mm

■r_

mm.

vv

Buchreihe

m

■-.•

HHBt ".;•■•!' •
.

m

•53

m&ß:
-/

’e; ;,•
■

Ä
m
P;
m

•

yr-, r*rr?
■

««s«

i

• ' !
*

■V

:■■

v£;

i
0

Hans Dieter Heek

vS?i
V»

'

&

fl

•* i

.

Stereoanlage
C'd
■es

IR

■

►

;vä|j

’ vA$&

r^iHK!

mWv, •'. '* •

le'v'■

-Reihe »Elektronik«

35

i

Hans-Dieter Heck

Stereoanlagen

Verlag Frech Stuttgart -Botnang

I

niii!

© 1970
Verlag und Druckerei M. Frech
7 Stuttgart 1 (Botnang)
Wissenschaftliche Assistenz:
Dipl.-Ing. O. Kilgenstein
Druck: Frech, Stuttgart-Botnang

ßlBLIOTHEEK
' N.V.H.R,

Inhalt

Warum Menschen und Säugetiere zwei
Ohren haben ......................................................
Die doppelten Wege der Stereotechnik............
Lautsprecher rechts und links...........................
Hi-Fi ......................... *.......................................
Gegenkopplung ................................................
Stereo-Batterieverstärker .................................
Der Vorverstärker ............................................
Der Balanceregler ............................................
Das Klangregel-Netzwerk.................................
Endverstärker ....................................................
Der Aufbau des Vorverstärkers mit KlangregelNetzwerk ............................................................
Stromversorgung ..............................................
Einfache Lautsprecherboxen.............................
Röhren-Stereo-Verstärker ...............................

8
9
10
12
14
16
18
20
21
21
25
26
27
29

Tonfilter .........................................................
Die Stromversorgung ....................................
Eingangsschaltungen ......................................
Lautsprecher und Lautsprecherkombinationen
Schallwand und Boxen ..................................
Hochwertige Lautsprechersysteme ...............
Stereo-Decoder ..............................................
Industrie-Bausteine ........................................
Hi-Fi im Selbstbau ..........................................
Eisenlose Hochleistungsendstufe .................
Stromversorgung mit Autoakkus ...................
Kompletter Hi-Fi-Stereo-Verstärker mit
Transistoren ......................... ...................
Der Hauptverstärker .....................................
100-Volt-Technik ..........................................
Die Grenzen der Stereophonie.....................

34

35
38
42
45
47
56
58
59
60
66
67
72
77
80

5

fiJBLIOTHEE • \
\
M.V.H.R,

Stereo ist ein Modewort. Technisch Unbelastete mei
nen, Stereo-Anlagen seien komplizierte Apparaturen,
hinter denen eine raffinierte Idee stecke.
Mit dieser Vorstellung können wir gleich aufräumen:
Stereo ist keine technische Raffinesse, hat keinen
doppelten Boden, schafft keine Sinnestäuschungen
und falschen Effekte. Alles ist echt. Und kompliziert ist
es auch nicht.
Obwohl Stereo ein Modewort wurde, wissen wenige,
um was es sich exakt handelt. Einer meiner Bekann
ten kaufte sich gegen einen Geldschein mit einer Eins
und drei Nullen eine Stereo-Anlage und stellte beide
Lautsprecher auf ein Bücherbrett. Dort paßten sie
gut hin, innenarchitektonisch. Der Mann hat Ge
schmack. Aber daß da kein Stereo herauskommen
kann, werden Sie verstehen, wenn Sie die nächsten
Seiten gelesen haben.

So geht das nicht. Wenn es bei Stereo eine beson
dere Schwierigkeit gibt, so ist es die, den Frauen
klarzumachen, daß die Lautsprecher im Zimmer nicht
dort stehen dürfen, wo sie am besten zum Mobiliar
passen, sondern wo es schalltechnisch notwendig ist.
Wenn aber alle genau wüßten, was schalltechnisch
notwendig ist, würde es niemand mehr hinnehmen,
wenn auf einer Musikbox chromglänzend „Stereo“
steht. Und wenn auf einem einfachen Plattenspieler
mit zwei kleinen Lautsprechern links und rechts das
Wort „Stereo“ prangt, ist das auch nicht glaubhafter.
Stereo ist nicht nur ein Modewort, sondern bezeichnet
eine neuartige Übertragungstechnik, die mehr verlangt,
als nur einen Stereoverstärker. Sie stellt bestimmte
Forderungen an die Schallausbreitung. Die Stereotech
nik ist der erste wirklich echte Fortschritt in der Über
tragungstechnik seit der Einführung des UKW-Rundfunks vor 15 Jahren.
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Warum Menschen und Säugetiere zwei Ohren haben
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Trotzdem ist die Stereophonie ein alter Hut. Sogar ein
uralter. Ich bin kein Anthropologe und mit dem Ne
andertaler nicht näher bekannt. Dennoch weiß ich, daß
dieser Herr bereits stereophon gehört hat. Weil er
nämlich zwei Ohren hatte, ganz genau so wie Sie und
ich, die Pferde und die Hasen.
Die zwei Ohren sind nicht dazu da, daß der Hut nicht
zu tief rutscht, sondern damit man räumlich hört. Der
Schall, der von rechts kommt, trifft aufs rechte Trom
melfell ein ganz klein wenig stärker und früher als aufs
linke. Aus den etwas unterschiedlichen Schalleindrükken im linken und im rechten Ohr rechnet sich dann
das Gehirn aus, daß der Schall von rechts kommt: es
entsteht ein räumlicher Schalleindruck. Und dies kön
nen auch Gehirne, die keine Elektronenrechner aus
denken können, sehr exakt, was zum Beispiel daraus
zu ersehen ist, wie aufmerksam ein Pferd seine Ohrwascheln dreht, wenn es etwas hört. Nun ist dies
räumliche Hören gar nicht mehr so wichtig für den
Menschen, der sich als Bücherrevisor, Kunsthonig
vertreter oder Autoingenieur durchs Leben schlägt,
es sei denn, er betätige sich als Oberkellner in noto
risch überfüllten Restaurants. Wenn er des Sonntags
durch die Landschaft tigert und den Stimmen der Na
tur lauscht, ist das räumliche Hören Luxus, ohne den
man auskäme. Da die Polizei das Hupen verboten

hat, kann das räumliche Hören den Zivilisationsmen
schen auch kaum mehr vor drohenden Gefahren war
nen. Dies alles deutet darauf hin, daß die Stereopho
nie für den Neandertaler weitaus lebenswichtiger war
als für uns. Aber dennoch wäre ohne räumliches Hö
ren kein Raumeindruck mit den Ohren festzustellen,
keinerlei Akustik, die einer Orchesterdarbietung den
einmaligen Reiz gibt und nicht mit Noten festgehalten
werden kann. Und die berühmte Mailänder Scala
wäre ein ganz gewöhnlicher Musikschuppen, was sie
äußerlich ja auch ist.
Jetzt sind wir bereits dabei, den eigentlichen Zweck
der Stereotechnik klarzumachen, ohne Rücksicht auf
Propagandasprüche und Anspielungen auf ihren Pre
stige-Wert: sie will auch die räumliche KlangchaVakteristik einer Darbietung, die Akustik, die räumliche
Gliederung einer Klangquelle und eines Orchesters,
neben den eigentlichen Tönen naturgetreu mit über
tragen. Sie will nichts vortäuschen und hinzufügen,
keine Effekte erzeugen oder elegante Tricks anwenden,
sondern eine Darbietung so übertragen und wieder
geben, wie sie ein Mensch hören würde, wenn er
anstelle der Mikrofone vor der Original-Klangquelle
säße.
Das kann man aber nicht mit einem Lautsprecher er
reichen, denn damit wäre die Übertragung monaural
— einohrig. Aber doch nicht so, wie sie sich für Zu
hörer mit nur einem Ohr anhören würde. Wenn Sie
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sich mal ein Ohr ganz fest zuhalten, werden Sie be
merken, daß Sie dann eine Stimme nicht aus der
Richtung des offenen Ohres empfinden, sondern so,
als käme sie ganz unbestimmt aus allen Richtungen
des Raumes. Das ist monaurales Hören. Da aber der
Mensch zwei Ohren hat, hört er genau, wo der Laut
sprecher steht, aus dem die Töne kommen. Das würde
fürchterlich unnatürlich wirken, wenn wir uns in 40
Jahren Rundfunk nicht längst daran gewöhnt hätten.
Denn daß der Rundfunksprecher nicht im Lautspre
cherkasten sitzt, wissen wir, und daß die Töne aus der
Mailänder Scala nicht mehr die Akustik der Mailänder
Scala haben können, wenn sie genau ortbar aus einem
Loch in einer Zimmerecke kommen, ist selbstver
ständlich. Sie haben dann eben — auch bei größter
Wiedergabequalität — die Akustik einer einzigen
Schallquelle.

Die doppelten Wege der Stereotechnik

Mikrofon aufnimmt, wird vollkommen getrennt von der
Aufnahme des anderen Mikrofons verstärkt und über
tragen und kommt schließlich auf einen eigenen Laut
sprecher. Ein Lautsprecher rechts vom Zuhörer gibt
die Aufnahme des rechten Mikrofons wieder, ein zwei
ter Lautsprecher links vom Zuhörer die Aufnahme des
linken Mikrofons. Es gibt also zwei völlig selbständige
Übertragungswege. Sie heißen Kanäle.
Zwei gleichartige Einzelverstärker könnten ohne wei
teres als Stereoverstärker benutzt werden — und in
diesem Buch wird auch gezeigt, wie man zwei einzelne
Verstärkerbausteine als Stereoverstärker zusammen
schaltet. Da es aber unnötig ist, für jeden der beiden
Einzelverstärker z. B. ein eigenes Netzteil und ein
eigenes Chassis mit Gehäuse zu verwenden, werden
bei einem Stereoverstärker einfach zwei Einzelver
stärker auf ein gemeinsames Chassis aufgebaut. Aber
jeder der beiden Kanalverstärker hat seine eigenen
Eingänge und Ausgangskontakte, auch eigene Rege
lungseinheiten wie Lautstärke-Potentiometer. Sie sit
zen aber für beide Verstärker auf einer gemeinsamen
Achse, so daß auch beide Verstärker parallel mitein
ander geregelt werden, wenn man am Knopf dreht.

Bei der Stereotechnik wird der Schall genau so über
tragen wie seither gewohnt. Nur geht alles doppelt.
Im Aufnahmeraum stehen zwei Mikrofone, als Stell
vertreter der Ohren des Zuhörers. Das, was jedes

Theoretisch müßte man für Stereo-Plattenwiedergabe
auch zwei Schallplatten haben, die synchron laufen.
Vermutlich hat man in Versuchslabors das vor Jahr
zehnten auch mal gemacht. Inzwischen wurde eine
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viel elegantere Lösung gefunden: Die Aufzeichnungen
für den rechten Kanal werden auf die eine Flanke, die
des linken Kanals auf die andere Flanke einer einzigen
Schallrille eingeschnitten. Sie werden mit einer ein
zigen Kristallnadel des Tonabnehmers abgetastet. Der
Stereo-Tonabnehmer besitzt aber zwei elektrische
Systeme. Die Nadel ist so gelagert, daß Nadelbewe
gungen, die durch die Aufzeichnungen einer Flanke
der Schallrille hervorgerufen werden, auch nur eines
der beiden Systeme erregen und nur einen Kanal des
Stereoverstärkers ansteuern.
Bei der Stereo-Tonband-Aufnahme und -Wiedergabe
ist die Sache recht einfach: mit zwei Tonköpfen wer
den gleichzeitig zwei Spuren auf das Band aufgezeich
net und bei der Wiedergabe gelesen, eine für den
rechten, die andere für den linken Übertragungska
nal. Beide Köpfe sind so zusammengefaßt, daß ihre
Spalte direkt übereinader stehen.
Bei den ersten Stereo-Versuchen wurden zur Rund
funkübertragung zwei Sender benutzt, die mit zwei
Empfängern abgehört wurden, mit einem für den lin
ken, mit dem anderen für den rechten Kanal. Daß
dies keine vernünftige Lösung war, wußte man schon
damals. Der Aufwand für ein Rundfunksystem dieser
Art wäre viel zu hoch. Nach dem jetzt eingeführten
System wird die Welle eines UKW-Senders bei Ste
reo-Sendung mit zwei verschiedenen Modulationen
und einem Hilfsträger moduliert. Eine Modulation

transportiert den rechten, die andere den linken Kanal.
Nach HF-Verstärkung im Empfänger werden die bei
den Modulationen säuberlich getrennt und auf den
zweikanaligen Stereoverstärker gegeben. So erspart
man doppelte Sender für ein Programm und kommt
mit einem HF-Teil des Empfängers aus. Die Über
tragungsqualität von UKW-Stereosendungen über
trifft die allerbester Stereoplatten.
Immer wird bei Stereo-Übertragung das System der
zwei getrennten Kanäle, der getrennten Übertragung
der Aufnahmen des rechten und des linken Mikrofons,
streng gewahrt.' Ohne diese zweigleisige Übertra
gungsbahn gibt es kein Stereo.

—•
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Lautsprecher rechts und links
Aber diese getrennte Übertragung genügt noch nicht.
Der Stereo-Klangeindruck entsteht erst wieder bei der
Schallausbreitung. Dazu müssen die Töne des rechten
Kanals in erster Linie das rechte Ohr, die des linken
Kanals das linke Ohr des Zuhörers treffen. Am ein
fachsten geht dies mit einem Stereo-Kopfhörer, des
sen eine Ohrmuschel mit dem rechten, die andere mit
dem linken Kanalausgang des StereoVerstärkers

verbunden wird. Das ist aber nur eine Lösung für
kritisches Abhören von Stereoaufzeichnungen und für
Stereo-Fans. Bei Lautsprecherübertragung müssen die
beiden Lautsprecher, der für den rechten und der für
den linken Kanal, in größerem Abstand von einander
aufgestellt werden. Dieser Abstand heißt Lautspre
cherbasis. Dieser Basisabstand ist eigentlich kein
technisches Problem, sondern eins der Innenarchi
tektur und des Familienlebens. Wer sich nicht damit
befreunden kann, zwei getrennte Lautsprecher an ei
ner Zimmerwand, etwa in Augenhöhe, weit ausein
ander unterzubringen, sollte die Finger von Stereo
lassen. Nahe zusammenstehende Lautsprecher erge
ben keine Stereowirkung und machen den ganzen
Aufwand mit den doppelten Übertragungswegen wert
los. Selbst der Basisabstand, mit dem man zwei Laut
sprecher noch in einer großen Stereo-Musiktruhe un
terbringen kann — das sind bestenfalls zwei Meter
— ist schon für ein mittleres Zimmer gering. Der Ba
sisabstand sollte etwa so groß sein wie der Abstand
des Zuhörers vom rechten und linken Lautsprecher.
Ganz wörtlich darf man dies natürlich nicht nehmen.
Auch im Konzert sitzt man nicht immer in der Mitte
der vorderen Reihen. Aber grundsätzlich ist ein großer
Basisabstand immer besser als ein kleiner. Je größer
der Basisabstand, um so unkritischer wird die günstig
ste Sitzposition der Zuhörer. Deshalb sind rechts und
links in Geräte eingebaute Lautsprecher für die Ste-

Die Stereowirkung ist raumabhängig. Die beste Stereowir
kung ergibt sich an der Spitze der beiden gestrichelten Pfeile.
Aber im ganzen grau markierten Bereich zwischen dem Laut
sprecher links und dem Lautsprecher rechts ist die räumliche
Gliederung der Schallwiedergabe deutlich zu hören.
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reowiedergabe im besten Fall eine Notlösung. Eine
Stereo-Musikbox mit einem Lautsprecher links und
einem rechts in einem Restaurant kann niemals wirk
lichen Stereoklang abgeben, auch wenn sie mit Ste
reo-Schallplatten gefüttert wird und einen hochwerti
gen Stereoverstärker besitzt. Zur echten Stereoan
lage gehören unbedingt zwei vom Verstärker ge
trennte Lautsprecher, die sich möglichst gegenüber
einer Sitzecke rechts und links befinden und ungehin
dert von Möbeln, Vorhängen u. ä. abstrahlen können.

12

Die Basis bildet mit den Verbindungslinien von jedem
Lautsprecher zum Zuhörer ein gleichseitiges Dreieck.
An der Spitze dieses Stereo-Dreiecks hört man die
Stereowirkung theoretisch am besten. Tatsächlich ist
sie jedoch in der ganzen Raumhälfte gegenüber den
Lautsprechern zu hören. Bei Stereo-Übertragung er
kennt man, wie beim Tischtennis der Ball einmal rechts,
einmal links angeschlagen wird und bei einer Opern
übertragung der singende Chor von rechts nach links
über die Bühne zieht. Das ist überraschend. Aber Stereo
erschöpft sich nicht in diesen Ping-Pong-Tricks. In erster
Linie wirkt die Empfindung, daß die Töne nicht mehr aus
den Lautsprechern kommen. Sie stehen im Raum.
Wenn ein Sänger genau in der Mitte vor dem Orche
ster steht, werden bei der Wiedergabe die einzelnen
Tonkomponenten von links und rechts wieder so zu
sammengebaut, daß der Gesamtton aus der Mitte der

Basis zwischen den beiden Lautsprechern zu kommen
scheint, wo gar kein Lautsprecher ist.
Da sich der Ton nicht mehr nach dem Standort der
Lautsprecher lokalisiert, verliert er seinen Lautspre
cher-Charakter. Das ist gar nicht auf Stereo-Wieder
gabe beschränkt. Auch Mono-Wiedergabe klingt über
zwei Lautsprecher überraschend besser, weil der Ton
im Raum schwebt und nicht mehr an einem Laut
sprecher klebt. Diesen Effekt kennt jeder, der schon
einmal mit zwei Empfängern — etwa mit einem Heim
empfänger und einem Kofferradio — gleichzeitig den
selben Sender empfangen und sich dabei zwischen
beide Geräte gestellt hat.

■4'
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Hi-Fi
Es gibt Sänger mit schönen Stimmen und welche,
die krächzen und ständig heiser sind und trotzdem
eine Menge Geld verdienen. Was ist ein guter Ton?
Preisfrage für Musikhochschulen. Auch deren Antwort
würde gewiß nicht allgemein anerkannt. Konstrukteure
von Übertragungsanlagen haben sich nicht mit dieser
Frage zu befassen. Sie haben dafür zu sorgen, daß
ein Ton, der ins Mikrofon gelangt, bei der Übertragung

über Funk, Schallplatte oder Tonband ohne jede
Veränderung wieder aus dem Lautsprecher kommt.
Ein schöner Ton soll schön bleiben und ein wüster
wüst. Die Übertragungsanlage soll nichts hinzufügen
und nichts unterdrücken. Tut sie das, so verdient sie die
Qualitätsauszeichnung Hi-Fi. Das ist eine Abkürzung
von High Fidelity: wörtlich “große Treue“ und bedeutet,
daß keinerlei hörbare Verzerrungen und Tonverfäl
schungen entstehen.
Dies ist nicht so ohne weiteres zu erreichen. Jeder
Verstärker neigt zu Verzerrungen. Wenn ich als Kind
Milch holen sollte, sang ich auf der Straße laut in die
leere Milchkanne. Das klang anders als Gesang ohne
Kanne: dumpfer, leerer und bedeutender. Der Hohl
raum der Blechkanne unterdrückte hohe Frequenzen
der Stimme und gab stärker die Töne seiner Eigen
resonanz wieder. Er verzerrte: er nahm etwas weg
und fügte etwas eigenes, milchkannenhaftes, dazu.
Ähnlicher akustischer Verzerrungen bedienen sich
begeistert jene Herrn, die morgens laut im Badezim
mer singen, um sich des eigenen Wohlklanges zu er
freuen. Die gekachelten Badezimmerwände und der
Hohlkörper der Badewanne geben einen Nachhall,
der sogar meine Stimme rund und volltönend macht.
Es ist eine Täuschung, kein Hi-Fi, wenn ein Klang künst
lich schöner wird. Früher hat man das oft bewußt getan,
z. B. bei Musikschränken durch den Resonanzeffekt
der Holztruhe für die Baßtöne. Es klang keineswegs

schlecht, aber auch nicht echt, sondern nach Holz
schallkörper: Bumsbässe.
Ähnliche Tonverzerrungen produziert jedes übertra
gungsgerät. Die elektrischen Schwingungen, die im
MFkrofon entsprechend den Schallwellen entstehen,
erleiden auf ihrem Weg durch das Gerät Veränderun
gen. Die Schwingungen am Ausgang eines Verstär
kers sollen das verstärkte, aber genaue Ebenbild der
Schwingungen am Eingang sein. Das sind sie aber
niemals, wenn man nicht besonders dafür sorgt. Den
Grad der Veränderung nennt man Klirrfaktor.
Verzerrungen entstehen besonders in Röhren und
Transistoren, weil die Ströme durch diese Verstär
kerelemente nicht vollkommen exakt den Steuerspan
nungen folgen, wenn sich diese stark ändern. Ferner
neigen Transformatoren zu Verzerrungen: sie bevor
zugen bestimmte Frequenzgebiete und benachteiligen
andere; wenn zu starke Ströme in ihnen fließen, wird
der Eisenkern magnetisch gesättigt, analog einer me
chanischen Feder, die bereits so stark zusammen
gedrückt ist, daß sie nicht mehr weiter nachgeben
kann. Im Transformator werden dann die Schwingun
gen beschnitten. Dafür entstehen neue Schwingungs
spitzen, wo sie nicht hingehören: es klirrt.
Die Hi-Fi-Technik ist keine grundsätzlich neue Technik.
Prinzipiell werden auch Hi-Fi-Verstärker wie eh und
je aufgebaut. Man versucht aber, alle Ursachen für
Verzerrungen sorgfältig zu vermeiden. Man nutzt die
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Verstärkerelemente nicht so weit aus, wie es an sich
möglich wäre. Man verzichtet auf höchste Verstärkung
und nimmt lieber mehr und stärkere Röhren und Tran
sistoren, um die notwendige Gesamtverstärkung zu
erreichen. Der Klirrfaktor nimmt immer sehr rasch mit
höherer Auslastung des einzelnen Verstärkerelements
zu. Mit beinahe zugedrehtem Lautstärkeregler ist fast
jedes Gerät annähernd ein Hi-Fi-Gerät.

Gegenkopplung

14

Verzerrungen jeder Art lassen sich weitgehend durch
Gegenkopplung reduzieren. Bei der Rückkopplung
wird ein Teil einer verstärkten Schwingung wieder
auf den Eingang der Schaltung so zurückgeführt, daß
sich die Steuerspannung verstärkt. Da in jeder
Schaltung immer ein bestimmtes Frequenzgebiet be
vorzugt verstärkt wird, kann praktisch jede Schaltung
durch besonders starke Rückkopplung zu Eigen
schwingungen auf diesem bevorzugten Frequenzge
biet gebracht werden. Das ist auch den jüngsten
Radiobastlern nichts Neues. Daraus folgt, daß man
durch das Gegenkoppeln, dem genauen Gegenteil vom
Rückkoppeln, die Bevorzugung eines bestimmten Fre-

quenzgebietes vermeiden kann. Bei der Gegenkopp
lung wird ein Teil der Ausgangsspannung so auf den
Eingang der Schaltung zurückgeführt, daß die Steuer
spannung abgeschwächt wird. Natürlich werden dabei
auch alle entstandenen Verzerrungen gegengekop
pelt und wirken auf die Steuerspannung abschwä
chend. Jede Verzerrung nach der einen oder anderen
Seite wird durch die Gegenkopplung in ihr Gegenteil
verwandelt, so daß die beiden Verzerrungskompo
nenten sich dann praktisch aufheben.
Gegenkopplung verringert aber den Verstärkungsgrad
einer Schaltung. Das muß durch zusätzliche Verstär
kerelemente wieder ausgeglichen werden.
Betrieb der Verstärkerelemente mit reduzierter Lei
stung und Gegenkopplung garantieren eine gleich
mäßige Verstärkung aller Frequenzen von tiefsten
Bässen bis zu den Schallwellen oberhalb des Hörbe
reichs und die Unterdrückung von Verzerrungen. Zu
erreichen ist das nur durch einen höheren Aufwand.
Hi-Fi-Geräte sind niemals sparsam aufgebaut.
Obwohl 50 mW Lautsprecherleistung bereits Zimmer
lautstärke ergeben, braucht man für Wiedergabe ho
her Qualität rund 2 bis 3 Watt Ausgangsleistung, um
Bässe und hohe Frequenzen hörbar zu machen. Be
sonders die tiefen Frequenzen haben ihre Tücken:
diese Töne tragen nicht. Die Bässe müssen sehr viel
mehr verstärkt werden als die übrigen Frequenzen,
sonst bleiben sie unhörbar. Wenn man die Lautstärke

zurückdreht, verschwinden immer zuerst die Bässe.
Will man trotzdem gute Baßwiedergabe, was ja zur
Wiedergabe hoher Qualität gehört, muß man bei redu
zierter Lautstärke die Baßverstärkung besonders an
heben. Das bedeutet, daß solche Geräte neben der
Lautstärkeregelung noch besondere Regler für die
Baß- und die Höhenwiedergabe brauchen.
Es gibt keine obere Grenze für die Ausgangsleistung
von Stereogeräten hoher Wiedergabegüte. Die Indu
strie baut heute Geräte mit 50 Watt Ausgangsleistung
pro Kanal für den Heimgebrauch. Manche Leute mei
nen, solche Leistungen seien für Hi-Fi-Stereo-Wiedergabe absolut notwendig. Das stimmt nicht. Ich habe
ein Heimstudio-Gerät neben mir stehen. Das höchste
an Ausgangsleistung, was ich jemals in einem Zimmer
von 5x6 m ausnutzen konnte, waren 3,5 Watt pro
Kanal. Gemessen. Sonst klopfen die Leute nebenan an
die Wand. Einmal habe ich den Verstärker für eine Party
im Saal einer Tanzschule mit 16 Tanzpaaren einge
setzt. Da war er halb aufgedreht. 2 x 25 Watt reichen
reichlich für die Beschallung der Gartenterrasse eines
Cafes. Lediglich ein Argument spricht sachlich für
besonders hohe Ausgangsleistungen über 4 bis 6 Watt
bei Heimgeräten: Sie werden ständig mit stark redu
zierter Ausgangsleistung betrieben. Das reduziert
auch die Verzerrungen. Aber die sind bei industriellen
Geräten dieser Klasse ohnehin so gering, daß sie
keinesfalls mehr hörbar werden.

Nur ein Gerät in diesem Buch ist ein Hi-Fi-Gerät in
offiziellem Sinn. Was als Hi-Fi bezeichnet werden darf,
ist heute genormt, denn ohne Normung wäre die Be
zeichnung Hi-Fi nur eine vage Angelegenheit persön
licher Beurteilung. Techniker mögen das nicht. Sie
wollen messen. Niemand hat gemessen, in welchen
Punkten die Geräte in diesem Buch, mit Ausnahme
des GroßVerstärkers, eventuell die Hi-Fi-Normen
erfüllen und in welchen nicht. Es ist durchaus möglich,
daß sie es in dem einen oder anderen Punkte tun, wenn
sie sorgsam aufgebaut werden. Die Schaltungen sind
für hohe und höchste Wiedergabegüte ausgelegt. Es
gibt aber eine gewisse Grenze, oberhalb derer man
keine weitere Qualitätsverbesserung mit dem Ohr
mehr feststellen kann. Ein Klirren unter 1 % kann man
nicht mehr hören. Stereo-Fans mit jahrelang geschärf
tem Gehör hören allerdings bei einer Wiedergabe noch
Dinge, die ein anderer nicht mehr feststellen kann.
Die Ansprüche steigen bei längerer Gewöhnung an
Wiedergabe hoher Qualität. Wenn Sie nur mit dem
einfachsten Gerät dieses Buches eine zeitlang StereoSchallplatten gehört haben, werden Sie bald kein
älteres Radio mehr ertragen können. Wenn das aber
passiert, hat das Buch einen Teil seines Zweckes er
füllt. Es soll nämlich die Ansprüche heben und zeigen,
mit welch relativ einfachen Mitteln Anlagen hoher
Wiedergabegüte aufgebaut und erweitert werden kön
nen.
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Stereo-Anlagen sind immer in Gerätegruppen auf
geteilt. Man kann sie deshalb gruppenweise auf
bauen und nach und nach entstandene bescheidene
Anlagen später nach Belieben ausbauen und erwei
tern. Für diese Kombinationen eignen sich auch die
Geräte dieses Buches. Man braucht sie nicht sklavisch
nachzubauen. Man kann sie als praktische Beispiele
betrachten, die gegebenenfalls nach Bedarf und Lust
variiert werden können, wenn man nur weiß, worauf
es ankommt. Aber auch dies sollen die folgenden ver
schiedenen Verstärkertypen und ihre praktische An
wendung zeigen.
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Stereo-Batterieverstärker
für Junggesellenbude, Wochenendhaus und
Wohnwagen
Die Bauanleitung für einen Stereo-Verstärker ist kurz
und einfach: Man nimmt zwei Transistor-Verstärker
bausteine, wie man sie in vielen Rundfunkgeschäften
für 20 bis 25 Mark kaufen kann, schaltet sie zusam
men an eine gemeinsame Stromquelle, jeden an einen
eigenen Lautsprecher und beide an die Ausgänge eines
Stereo-Tonabnehmers.
Das gibt einwandfreien Stereo-Effekt, wenn die beiden
Lautsprecher weit genug voneinander entfernt sind.
Die beiden Verstärker-Bausteine bilden zusammen
den Stereo-Verstärker. Damit kann man Stereo de
monstrieren. Aber mehr nicht. Die Tonwiedergabe wird
nicht überragend. Aber dies liegt nicht so sehr an den
beiden Verstärkerbausteinen, sondern an der Ton
regelung. Man kann nicht einmal leiser drehen.
Aber auch ein Lautstärkeregler für jeden Verstärker
kanal genügt nicht. Auch Bässe und Höhen müssen
exakt regelbar sein. Folglich muß außer der Lautstär
keregelung noch ein Klangregelnetz vor die Verstär
ker geschaltet werden.
Das bringt Verluste. Deshalb muß ein Vorverstärker
vor das Klangregelnetzwerk, der zunächst mal soviel
Dampf bringt, daß man sich eine gute Tonregelung
ohne Verlust an Ausgangsleistung erlauben kann.

i
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Blick in die Schaltung des
Batterie-Stereoverstärkers.
Rechts auf einer Schal
tungsplatte Vorverstärker
und Tonfilter für beide Ka
näle, links die beiden zu
sammengekoppelten Ver
stärkerbausteine für je ei
nen Kanal
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Eine Baßanhebung und eine Höhenanhebung in wört
lichem Sinne gibt es gar nicht; die Baßanhebung be
steht in einer Dämpfung höherer Frequenzen, die tie
fen Frequenzanteile klingen dann lauter. Bei der
Höhenanhebung ist es umgekehrt.
Das Schaltbild 1 zeigt den Vorverstärker mit dem
Klangregelnetzwerk. Es handelt sich um zwei gleiche
Verstärker und Netzwerke, für jeden Übertragungs
kanal einen. Alle Schaltungsteile unter der dicken
schwarzen Linie, der Masseleitung, können Sie mit
einem Blatt Papier zudecken. Dann haben Sie die
Schaltung für einen Kanal vor sich.
Unter dem Strich findet sich haargenau die gleiche
Schaltung noch einmal: für den zweiten Kanal. Sie ist
auf dem Kopf stehend gezeichnet; die Masseleitung
haben beide Verstärkerteile gemeinsam.
Die Schaltung des unteren Kanalverstärkers ist nicht
beschriftet, weil alle seine Schaltungsteile jeweils den
gleichen Wert haben wie auf dem oberen Schaltungs-

teil.

Der Vorverstärker
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Er ist zweistufig. Sein Eingang ist hochohmig für den
Anschluß eines Stereo-Kristall-Tonabnehmers oder
auch des Diodenausgangs eines Rundfunkempfängers.

Kristall-Tonabnehmer besitzen die meisten einfacheren
Plattenspieler. Die Verstärkerstufen zeigen einige Be
sonderheiten. Die Eingangsstufe besitzt einen hohen,
nicht überbrückten Emitterwiderstand. Der reduziert
die Verstärkung, ergibt aber neben der Gleichstrom
stabilisierung eine starke Gegenleistung. Die er
höht den Eingangswiderstand. Der Vorwiderstand für
die Basisvorspannung zweigt vom Kollektor vor dem
Arbeitswiderstand R 3 ab; Spannungschwankungen
an R 3 werden auf die Basis gegengekoppelt. Außer
dem stabilisiert dies den Arbeitspunkt. Ein Vorwider
stand von der Basis auf Masse fehlt: der Eingangs
widerstand könnte nicht größer sein als dieser Wider
stand, welcher der Signalspannungsquelle parallel lie
gen würde. Die Stufe arbeitet reduziert: Die Span
nungsverstärkung ist rund zweifach. Man könnte sie
leicht um das Zehnfache erhöhen, wenn man den
Emitterwiderstand R 4 auf 500 Ohm verringert. Aber
im Eingang liegt ohnehin der Widerstand R 1, um die
Eingangsspannung zu reduzieren und Übersteuerung
zu vermeiden. Diese erste Stufe dient in erster Linie
zur Anpassung an die hochohmige Spannungsquelle.
Durch Gegenkopplung reduziert ist auch die Verstär
kung der zweiten Stufe; sie liegt allerdings beträcht
lich höher als die der ersten. Die Gegenkopplung er
folgt über den Emitterwiderstand, der nicht verblockt
ist. Der Basis-Spannungsteiler setzt wie in der Stufe 1
direkt am Kollektor an.

Der Balanceregler

Das Klangregel-Netzwerk

Dem Widerstand R 8 parallel liegt das Pot R BAL, das
einzige Bauteil, das die beiden Kanalverstärker ge
meinsam haben. Seine Widerstandsbahn führt vom
Emitter des Kanalverstärkers oben zum Emitter des
Kanalverstärkers unten, sein Schleifer liegt an Masse.
Wenn der gerade auf der Mitte der Widerstandsbahn
steht, wirkt jeweils die Hälfte des Gesamtwider
stands von R BAL als Parallelwiderstand zu R 8 und
R 8‘. Durch Verstellen des Schleifers kann man daher
den Gegenkopplungsgrad eines Kanalverstärkers er
höhen und den des anderen verringern und so die
Verstärkungsgrade der Kanalverstärker ausbalancie
ren. Deshalb heißt dieses Pot Balanceregler.
Balanceregelung ist notwendig, weil die Verstärkung
eines Kanalverstärkers nie exakt gleich dem des
anderen ist. Außerdem kann die Schallausbreitung
eines der beiden Lautsprecher durch die Möblierung
des Raumes gegenüber der des anderen behindert
sein, so daß ein Lautsprecher etwas mehr Ausgangs
leistung braucht, um gleich laut zu klingen wie der an
dere. Das läßt sich dann mit dem Balanceregler errei
chen.

hinter dem Vorverstärker besitzt drei Regel-Potentio
meter: einen für die Höhenregelung, einen für die
Tiefenregelung und einen für die allgemeine Laut
stärke. Alle drei sind Doppel-Pot, von denen jeweils
ein Reglerteil mit dem Netzwerk eines der beiden
Kanäle verschaltet ist, so daß beide Kanäle immer
miteinander geregelt werden.
Die vom Vorverstärker über C 3 kommende NF findet
im Netzwerk zwei getrennte Leitungsbahnen. Die eine
führt über R 9, P 1 und R 10 an Masse. Vom Schleifer
von P 1 führt ein ziemlich großer Kondensator C4 an
die Verbindung zwischen P1 und R 10. Der Konden
sator hat für hohe Frequenzen einen sehr kleinen Wi
derstand. Er bildet zusammen mit R 10 eine RC-Kombination, die hohe Frequenzen dämpft. Wenn P 1 aufge
dreht wird (Schleifer nach oben) kommt deshalb ein
immer stärkerer Anteil an tiefen Frequenzen auf die
Leitung zum Lautstärkeregler P 3.
Die zweite Leitungsbahn führt über den kleinen Kon
densator C 5 über P 2 und C 6 zur Masse. C 5 hat
entsprechend seiner Kapazität einen hohen Wider
stand für tiefe Frequenzen. An P2 wird daher beim
Regeln ein mehr oder weniger großer Anteil an hohen
Frequenzen abgegriffen.
Mit P 1 und P 2 kann der Anteil der tiefen und der
hohen Frequenzen geregelt und für die Wiedergabe
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Stückliste zu Schaltbild 1

Stückliste zu Schaltbild 2

Transistor-Vorverstärker mit Tonfilter für BatterieStereoverstärker

Hauptverstärker Batterie-Stereoverstärker aus Reuter
Bausteinen.
Die in gestrichelten Kästchen gezeichneten Einzelteile
sind auf den Schaltungsplatten montiert. Die Schalt
zeichnung zeigt auch die Verdrahtung für die Strom
versorgung des Vorverstärkers.

R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R 10
R 11
P1
P2
P3
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7

22 kfi
100 kfi
5 kQ
5 kfi
1 kfi
50 kfi
5 kfi
150 fi
4.7 kfi
500 fi
1.5 kfi
Tiefenregler Potentiometer 50 kfi lin
Höhenregler Potentiometer 50 kfi lin
Lautstärkeregler 50 kfi log
50 pF/6 V
10 pF/16 V
10 pF/10 V
0.1 pF
5 nF
50 nF
50 pF/10 V

Stromversorgung vom Hauptverstärker
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Widerstände
R 1 220 kfi
R2
68 kfi
R3
10 kfi
R4
10 kfi
3 kfi
R5
R 6 2.2 kfi
R 7 100 kfi
R8
12 kfi

R9
R 10
R 11
R 12
R 13
R 14
R 15
R 16

Elektrolytkondensatoren
C1 10 pF/15 V
C4
C 2 50 pF/15 V
C5
C3
50 pF/15 V
ker. Kondensatoren
C6
0.1 pF/30 V Waffel
Transistoren
T1 AC 122 grün
T 2 AC 123
Transformatoren
Tr 1 Hauffe T 713
Tr 2 Hauffe T 712

560 fi
220 fi
56 fi
1 kfi
500 fi Einstellregler
50 fi NTC (Valvo)
1 fi Widerstandsdraht
100 fi
25 pF/15 V
250 pF/15 V

C7

T 3. T4

handelsüblich

1000 pF/15 V
AC 124 Pärchen

gemischt werden. Eine natürliche, den Originaltönen
entsprechende Mischung ergibt sich etwa bei Mittel
stellung beider Pots. Aber nur theoretisch — meßtech
nisch. Die effektive Wiedergabe hängt neben der
Funktion der Endverstärker vor allem von der Cha
rakteristik der Lautsprecher ab. Kleine und billige
Lautsprecher haben wegen ihrer kleinen Membran
flächen eine schlechte Baßwiedergabe. Bei solchen
Lautsprechern muß man den Baßregler bedeutend
weiter aufdrehen, um eine kräftige Baßwiedergabe zu
erreichen als bei hochwertigen Lautsprecherkombi
nationen.
Mit dem Klangregler können gewisse Funktionsmängel
nachgeschalteter Teile der Anlage weitgehend aus
geglichen werden.

Endverstärker
Im Handel gibt es eine ganze Anzahl von TransistorVerstärker-Bausteinen, die sich an den Vorverstärker
anschließen lassen. Wir wollten zuerst einen Baustein
mit eisenloser Gegentaktendstufe verwenden. Es fand
sich aber bis jetzt kein solcher Kleinverstärker, der
nicht stark verzerrt hätte. Eisenlose Verstärker ohne

Trafos sollten eigentlich besonders verzerrungsfrei
arbeiten, tun das aber nur, wenn sie sehr sauber
getrimmt sind und völlig identische Transistoren ver
wendet werden. Es scheint, daß sich dies bei Baustei
nen für 20 bis 30 Mark nicht rentiert.
Auch heute noch sind Endverstärker in Koffergeräten
— von wenigen Ausnahmen abgesehen — mit Trans
formatoren aufgebaut, selbst die von teueren Hoch
leistungs-Reisesupern für Weltempfang, wahrschein
lich aus demselben Grund.
Praktisch aufgebaut wurde die Anlage einmal mit
Görler-Bausteinen NV1 und mit Reuter-Bausteinen
als Gegentakt-Verstäker. Brauchbar ist jeder moderne
Verstärkerbaustein für 1,5 bis 2 Watt Endleistung.
Die Schaltung 2 zeigt die Reuter-Bausteine, wie sie
für die Stereo-Wiedergabe zusammengeschaltet sind.
Jede Endstufe hat rund 2 Watt Ausgangsleistung. Dies
genügt vollkommen für einen kleinen Raum, auch wenn
hartgesottene Hi-Fi-Fans das nicht glauben.
Transistorverstärker mit Gegentaktendstufen eignen
sich gut zum Messen der effektiven Ausgangsleistung.
Man braucht nur in die Zuleitung von der Batterie ein
Milliamperemeter zu schalten und zunächst die Strom
aufnahme bei zugedrehtem Lautstärkeregler zu mes
sen, also den Ruhestrom, den die Schaltung im Leer
lauf aufnimmt. Wenn man bei Wiedergabe irgend eines
Tons, z. B. von einer Schallplatte, den Lautstärkereg
ler aufdreht, steigt die Stromaufnahme, da der Lei-
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stungsbedarf eines Gegentaktverstärkers direkt von
seiner Ansteuerung und damit auch von der effektiven
NF-Leistung abhängt. Die Differenz zwischen Ruhe
strom und Stromaufnahme bei Wiedergabe, multipli
ziert mit der Betriebsspannung, ergibt die effektive
NF-Leistung.
Beispiel:
Stromaufnahme bei Wiedergabe
70 mA
Ruhestrom
30 mA
40 mA = 0,04 A
in NF umgesetzt
ergibt eine Leistung bei 12 V Betriebsspannung von
0,04 X 12 = 0,48 W
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Mit einigermaßen guten Lautsprechern ist das schon
Zimmerlautstärke. Bei Stereo-Wiedergabe muß man
jedoch ein Zugeständnis machen: Die Wiedergabe
von Bässen erfordert Leistung, ohne daß sie sich direkt
in einer allgemeinen Lautstärkeerhöhung auswirkt.
Großzügig gehen wir aufs Dreifache, um Bässe und
tiefe Töne wiederzugeben, die sonst nicht hörbar wer
den. Dann haben wir auch erst etwa 1,2 Watt.
In meinem 4 mal 5 m großen Zimmer beginnt meine
Frau bei rund 1,4 Watt — das sind 0,7 Watt pro Ka
nal — zu meutern. Sie ist kein besonders stilles Wesen.
Unterhaltungen sind bei dieser Lautstärke nicht mehr
möglich. Jeder der beiden Kleinverstärker-Bausteine
hat aber eine Ausgangsleistung von rund 2 Watt bei
etwa 5% Klirrfaktor. Unter 1 Watt pro Kanal ist der

Klirrfaktor geringer als 2 %. Das bedeutet hohe
Klangqualität.
Die Verstärkerbausteine, nach Schaltung 2 zusam
mengeschaltet, sind Trafo-Gegentaktverstärker mit
Treiber und Vorstufe. Alle Transistoren arbeiten in
Emitterschaltung. Vor einem Jahrzehnt schon gab es
gleichartige Transistorschaltungen. Die Schaltung
steht deshalb hier als Beispiel für viele andere kleine
Verstärkerschaltungen, die man in gleicher Weise ver
schalten kann.
Trotzdem hat die Schaltung drei Merkmale, die für
eine Tonwiedergabe hoher Qualität wichtig sind. Sie
besitzt vor dem Treiber eine Vorstufe. An sich ginge
es auch mit dem Treiber alleine. Dann aber müsste der
sehr viel stärker belastet werden. Sparsame Ausla
stung eines Verstärkerelementes reduziert immer
Verzerrungen. Von einem Anschluß der Sekundär
wicklung des Lautsprechertrafos führt ein Gegen
kopplungszweig auf die Basis des Treiber-Transistors.
Diese Gegenkopplung arbeitet Verzerrungen beson
ders im Treiber- und im Ausgangstrafo entgegen. Sie
ist daher für eine hohe Wiedergabequalität besonders
wichtig. Manche handelsüblichen Verstärkerbausteine
haben diesen Gegenkopplungszweig nicht. Für Sprachübertragung, etwa für Gegensprechanlagen, braucht
man ihn auch nicht. Er reduziert die erzielbare Aus
gangsleistung, die man auf den Prospekt schreiben
kann. Für Tonwiedergabe ist aber ein Verstärker mit

nur 1 Watt Ausgangsleistung und kräftiger Gegen
kopplung erheblich besser als einer mit 5 Watt ohne
Gegenkopplung.
Weiterhin hat der Verstärker gegenüber manchen
ähnlichen Schaltungen größere und besser gewickelte
Transformatoren. Große Transformatoren sehen zwar
blockig und unelegant aus. Aber je kleiner der Trans
formator, um so geringer ist seine Übertragungsgüte
für ein breites NF-Spektrum. Hohe Wiedergabequa
lität kann nicht durch Miniaturbauweise und höchste
Ausnutzung von Transistoren erreicht werden.
An dem Verstärker könnte man noch einiges verbes
sern. Unter Verzicht auf 10 % der höchsten Ausgangs
leistung habe ich die Gegenkopplung verstärkt. Der
Wiederstand R7 von 100 kOhm wurde durch einen
von 25 kOhm ersetzt — in beiden Kanälen natürlich.
Wie zu erwarten ergab sich noch bessere Wieder
gabequalität, vor allem beim Einsatz hart geschlage
ner Klaviertöne.
Wenn die Schaltung frei nachgebaut wird, ist es wich
tig, die Gegenkopplungsleitung am richtigen Anschluß
der Sekundärwicklung des Ausgangstrafos anzuschlie
ßen. Auf einer Schaltzeichnung kann man diesen rich
tigen Anschluß nicht darstellen. Zum Anschluß der
Gegenkopplung wird das Gerät in Betrieb genommen
und eine Schallplatte übertragen. Wenn die Gegen
kopplungsleitung mit dem richtigen Trafoanschluß ver
bunden wird, geht die Lautstärke merkbar zurück. Tut

sie das nicht, steigt sie eher an — meist unter Klirren
und unangenehmen Verzerrungen — so hat man den
falschen Wicklungsanschluß erwischt und eine Rück
kopplung statt einer Gegenkopplung erreicht. Der an
dere Trafoanschluß ist dann der richtige.
Die erste Stufe der Verstärkerbausteine besitzt nur
eine Gleichstrom-Gegenkopplung zur Temperatursta
bilisierung und Festlegung des Arbeitspunktes. Dyna
misch gegengekoppelt ist sie nicht. Die Stufe wird
jedoch durch den Dämpfungswiderstand R 16 im Ein
gang so schwach angesteuert, daß der Arbeitspunkt
niemals in den gekrümmten Bereich der Kennlinie
rutscht.

Aufbau
Der Vorverstärker mit Klangregel-Netzwerk ist auf
eine Experimenta-Schaltungsplatte aufgebaut, der Ein
fachheit halber auf der Seite der Leitungsbahnen. Die
Schaltungsteile sind für beide Kanäle räumlich fast
gleich wie auf dem Schaltbild angeordnet. Diese Schal
tung wurde mit Abstandsschrauben auf den Boden
eines hölzernen Briefablegekastens montiert. Die drei
Doppelpots sitzen mit ihren Überwurfmuttern in Durch-
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bohrungen einer Seitenwand und sind über Drahtlei
tungen entsprechend der Schaltung mit dem Netzwerk
verbunden. Man braucht hierfür bei einer niederohmi
gen Transistorschaltung keine abgeschirmten Leitun
gen. Es ist aber ratsam, für jeden der beiden Kanäle
gesondert gefärbte Kabel zu benutzen. Das erleichtert
die Übersicht beim Verdrahten. Man braucht immer
hin 18 einzelne Kabelchen zwischen Schaltungsplatte
und den Pots und das ergibt 18 X 18 Möglichkeiten,
etwas falsch zu machen. Neben den Zweikanal-Vorver
stärker wurden nebeneinander die beiden Endver
stärker ebenfalls auf Abstandsschrauben montiert und
mit dem Vorverstärker verdrahtet. Für den Anschluß
der Lautsprecher sind in einer Seitenwand des Käst
chens zwei Buchsen für Klinkenstecker montiert, an
der gegenüberliegenden Seitenwand sitzen zwei Buch
sen für dreipolige Tucheistecker zum Anschluß des
Stereo-Plattenspielers und des Diodenausgangs eines
Rundfunkgerätes.
Es gibt gewiß anspruchsvollere Methoden des Ein
baus, etwa die Montage in ein kleineres Stahlblechge
häuse oder auch in einen kleineren stabilen Kartei
kasten. Das hat jedoch mit dem Prinzip nichts zu tun.
Bei dem Mustergerät ging es darum, die Bausteine so
einfach wie möglich einzubauen. Der niedere Kasten
wurde weiß gestrichen und mit einem Brettchen abge
deckt, damit man Bücher darauf stellen kann. So steht
er jetzt auf dem Bücherbrett

Stromversorgung
Die gesamte Schaltung ist für 12 Volt Betriebsspan
nung ausgelegt und kann mit Spannungen zwischen
9 und 14 Volt betrieben werden. Unter 9 Volt treten
Verzerrungen auf. Bei 13,5 Volt beträgt die Ruhe
stromaufnahme rund 20 mA und die gesamte Strom
aufnahme bei mittlerer Lautstärke im Durchschnitt etwa
50 bis 70 mA. Das ist weniger als die kleinste Ta
schenlampenbirne braucht.
Der Verstärker kann daher aus drei hintereinander
geschalteten Taschenlampenbatterien mit zusammen
13,5 Volt monatelang betrieben werden. Bei der Er
probung war er rund drei Monate fast täglich in Be
trieb, ehe der Batteriesatz erneuert werden mußte.
Wegen des relativ hohen Innenwiderstandes einer
Trockenbatterie ist der Eingang für die Stromversor
gung zusätzlich mit 1000 MF abgeblockt.
Bei diesem geringen Stromverbrauch ist es fraglich,
ob sich ein Netzanschluß lohnt. Ein selbstgebautes
stabilisiertes Netzgerät kostet mindestens so viel wie
Taschenlampenbatterien für 1 Jahr Betrieb. In Wochen
endhäusern gibt es oft keinen Netzanschluß. In grö
ßeren Wohnwagen kann man den Verstärker an die
12-Volt-Wagenbatterie anschließen, z. B. über die
Leitung für die Rückleuchte. Der Stromverbrauch ist
so minimal, daß die Wagenbatterie praktisch nicht
belastet wird. Beim Gebrauch zu Hause ist die Netz-

Stromversorgung eine Frage technischer Perfektion
ohne praktische Bedeutung. Verwenden kann man
aber als Netzteil ein Akku-Ladegerät für 12 Volt, mit
stabilisierter Spannung.

Einfache Lautsprecherboxen
Die Leistung des kleinen Transistorverstärkers ist
natürlich begrenzt. Trotzdem wäre es falsch, ihn an
einfache Zweitlautsprecher für Küche und Kinderzim
mer anzuschließen. Deren Gehäuse sind meist zu
klein und schalttechnisch dürftig. Man kann es selbst
mit wenig Mühe sehr viel besser machen. An guten
Lautsprechern bringt der kleine Verstärker eine Klang
qualität, die der normaler Radios überlegen ist.
Hi-Fi-Lautsprecherboxen sind dazu aber nicht grund
sätzlich notwendig.
Jeder gute Lautsprecher ist fähig, eine gute Wieder
gabequalität zu liefern, wenn er weit weniger als für
ihn zulässig belastet wird und schalltechnisch richtig
eingebaut ist. Wenn man deshalb zwei gleiche Oval
lautsprecher mit je 4 bis 5 Watt zulässiger Belastung
wählt, so werden sie auch bei voll aufgedrehtem Ver
stärker nur relativ schwach belastet.

Es wäre unsinnig, für eine kleine Transistoranlage
kleine Lautsprecher zu wählen. Geringe Ausgangs
leistung eines Gerätes bedeutet nicht, daß es nur mit
einem Lautsprecher entsprechender Belastbarkeit be
trieben werden sollte. Ein größerer Lautsprecher ist
immer besser. Kleine Transistor-Taschenradios besit
zen nur deshalb Miniaturlautsprecher, weil größere
Lautsprecher in den kleinen Gehäusen keinen Platz
haben. Es ist ein Kompromiß zuungunsten der Klang
qualität. Wenn man solch ein Taschenradio probe
weise an einen großen Lautsprecher anschließt, klingt
es erstaunlich besser und auch lauter.
Die Wattzahl eines Lautsprechers gibt lediglich an,
mit wieviel Watt elektrischer Leistung er belastet wer
den darf, ohne daß er kaputt geht. Sie besagt nicht,
daß an ein Gerät niedriger Ausgangsleistung nicht ein
Lautsprecher hoher Belastbarkeit angeschlossen wer
den soll. Das Gegenteil ist der Fall. Für eine Aus
gangsleistung von 500 mW kann man noch einen
Lautsprecher für 500 mW verwenden. Aber ein Laut
sprecher mit 5 Watt gibt die gelieferten 500 mW
wesentlich klangreiner und lauter wieder. Der Wir
kungsgrad eines Lautsprechers steigt mit seiner Größe
und seiner Membranfläche. In dem Kapitel über Laut
sprecher wird das näher begründet.
Als Lautsprecher für das Muster des kleinen Transi
stor-Verstärkers wurden Ovallautsprecher für je 4 Watt
benutzt, das Stück zu 22,50 DM. Sie wurden in Kar-
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teikästen aus sehr stabilem Karton eingebaut. In die
Deckel der Kästen wurden Ausschnitte für die Laut
sprecher geschnitten, die Lautsprecher hinter diesen
Ausschnitten montiert. Die Ränder der Lautsprecher
körbe wurden auf der Innenseite der Deckel mit Tesakrepp gegen die Deckelflächen abgedichtet. Dann
wurden die Deckel von außen mit Lautsprechertuch
bezogen. Streckmetall oder perforiertes eloxiertes
Messingblech zur Abdeckung der Lautsprecheröffnun
gen kann zwar gut aussehen, ist aber ungünstig, weil
es die Schallabstrahlung beeinflußt und gerne mit
schwingt. An den Lautsprechern soll alles so ausgelegt
sein, daß Eigenschwingungen verhindert werden.
Deshalb wurden die Kästen soweit mit Schaumgum
mistreifen gefüllt, daß gerade noch genug Raum für
die Lautsprechersysteme blieb, wenn man die Deckel
aufsetzte. Diese Füllung dient der Schalldämmung
nach hinten und ist sehr wichtig. Mit faserigen Textil
stoffen wie Reißwolle oder frischer Putzwolle darf eine
Box nur gefüllt werden, wenn der Lautsprecherkorb
hinten mit Tuch überzogen ist, weil sonst Textilfasern
in den Luftspalt des Lautsprechersystems gelangen
können.
Die Ränder der beiden Kästen wurden ebenfalls mit
Tesakrepp-Streifen beklebt, so daß die Deckel mit den
anmontierten Lautsprechern stramm aufsaßen. Das
ergab genügend Luftdichtung. Warum Lautsprecher
boxen auf keinen Fall nach hinten Schall abstrahlen

sollen, lesen Sie in dem Kapitel über Lautsprecher
systeme.
Beim Probebetrieb mit dem kleinen Transistor-StereoVerstärker zeigten diese selbstgebauten Boxen gegen
über industriell gefertigten Boxen bei guter Zimmer
lautstärke sehr geringfügige Unterschiede der Wieder
gabequalität. Ohne genaue Prüfung fallen sie nicht
auf.
Ein Lautsprecher ist dann einem Verstärker angepaßt,
wenn der Verstärker mit einem noch besseren Laut
sprecher keine deutlich bessere Wiedergabe mehr
zeigt. Allerdings gibt es keine Lautsprecher, die für
einen Verstärker hoher Wiedergabegüte zu gut wä
ren.
Die Grundeinteilung des Stereo-Verstärkers in Vor
verstärker, Klangregelnetzwerk und Endverstärker mit
Endstufe, wie bei dem kleinen Batterieverstärker, fin
det man bei allen Stereoverstärkern, gleich welchen
Kalibers, wieder. Der Vorverstärker dient zur Anpas
sung an die Quelle der NF-Schwingung: Mikrofone,
Plattenspieler, Tonbandgeräte, Rundfunkempfänger. Er
verstärkt die NF so weit, daß hinter dem Regelnetz
werk mit seinen Verlusten noch genug Steuerspan
nung für die folgenden Stufen bleibt.
Das Netzwerk ist äußerst wichtig, denn mit ihm können
die hohen und die tiefen Frequenzen getrennt gere
gelt und damit die Abstrahlcharakteristiken verschie
dener Lautsprecher ausgeglichen und ihr hörbarer

Frequenzbereich erweitert werden. Im Endverstärker
werden die Verluste des Klangregelnetzwerkes wieder
ausgeglichen und genug Leistung produziert, um die
Lautsprecher zu betreiben und so stark gegenzukop
peln, daß der Verstärker seine eigenen Verzerrungen
wieder ausbügelt. Diese Einteilung gilt auch für den
folgenden Verstärker, einen

Röhren-Stereo-Verstärker
für 2 mal 5 Watt, der nicht aus einzelnen Bausteinen
zusammengesetzt, sondern auf einem Metallchassis
einheitlich aufgebaut ist. Sein Schaltbild sieht nur auf
den ersten Blick völlig anders als das des kleinen
Transistor-Verstärkers aus. Im Prinzip bleibt alles das
selbe.
Es ist kein Kleingerät mehr, sondern ein vollwertiger
Stereo-Verstärker, das Herzstück einer Heim-StereoAnlage, dessen Übertragungsqualität echter Hi-FiWiedergabe nahe kommt.
Die Schaltung ist so einfach wie möglich. Auf Gegentakt-Endstufen wurde verzichtet; sie sind oft nicht ganz
einfach einzutrimmen. Eintakt-Endstufen sind unkriti
scher. Damit noch 5 Watt pro Kanal herauskommen,

beträgt die Betriebsspannung der Endstufen 275 Volt.
Das kostet einen stärkeren Netztrafo, der aber we
sentlich weniger kostet als zwei Gegentaktendstufen.
Die Eintakt-Endstufen besitzen normale Ausgangstra
fos für Lautsprecheranschluß, allerdings überdimen
sioniert große, nämlich für etwa 8 statt für 5 Watt, so
daß keine Absättigung eintreten kann und sie mög
lichst wenig verzerren. Außerdem besteht eine starke
Gegenkopplung vom Lautsprecherausgang auf den
Eingang der Treiberröhre.
Die 5 Watt Ausgangsleistung sind nicht dazu da, um
10 Watt Lärm für Faschingsparties zu machen. Sie die
nen als Reserve für einzelne Baßimpulse. Mit halb
aufgedrehtem Lautstärkeregler gibt der Verstärker ei
ne Lautstärke, die in jedem normalen Zimmer längst
unangenehm wirkt und absolute „Originallautstärke"
darstellt.
Überdimensionierung ist der billige Trick, der bei dieser
Schaltung angewandt wurde, um hohe Übertragungs
qualität zu sichern. Tontechniker wissen, daß man
Schallplattenverstärker schon mit zwei Röhren pro Ka
nal bauen kann, mit einer Vorröhre und einer End
röhre. Auch bei zwei Vorstufen genügen noch zwei
Röhren, wenn man als erste eine Doppeltriode ver
wendet.
Um die Sache übersichtlicher zu machen, wurden
anstatt der Doppeltriode zwei Einzelröhren verwendet,
pro Stufe eine. Es sind Pentoden, als Trioden ge-
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Außenansicht des aufgebauten Chassis des Röhren-StereoVerstärkers. Alle Anschlußbuchsen befinden sich auf der
Chassisrückseite.
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Blick in die Verdrahtung des Geräts. Die Einzelteile sind an
drei Lötösenleisten montiert. Die Leitungen zu den Potentio
metern sind abgeschirmt.
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schaltet. Das reduziert ihre Spannungsverstärkung,
ergibt aber einen geraderen Kennlinienverlauf und
geringere Verzerrungen. Die erste Röhre arbeitet über
einen hohen Katodenwiderstand derart reduziert, daß
sie nur vier- bis fünffache Spannungsverstärkung
bringt.
Das Schaltbild 3 zeigt die Gesamtschaltung des Röh
renverstärkers.
Der Eingang ist hochohmig und besonders für den
Anschluß eines Kristall-Tonabnehmers ausgelegt. Be
achten Sie bitte auch die Schaltungsvariationen für
mehrere Eingänge Seite 38
Für den Anschluß des Tonabnehmers sitzt im Eingang
ein Vorwiderstand R 1, der die vom Tonabnehmer ge
lieferte relativ hohe Spannung herabsetzt, um ein
übersteuern des Verstärkers zu verhindern. Kristall
tonabnehmer geben rund 500 mV ab. Die Schaltung
zeigt die Eingangsröhre 6BA6 als Triode geschaltet;
das Schirmgitter ist am Röhrensockel mit der Anode
verbunden. Bei der folgenden Röhre 6 AU 6 ist das
genauso.
Der Katodenwiderstand der Eingangsröhre von 1 kOhm
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besitzt keinen Überbrückungskondensator. Die Ver
stärkerstufe ist dadurch sehr stark gegengekoppelt.
Bei der Durchsteuerung entstehen an der Katode
wechselnde Vorspannungen in Gegenphase zu den
Gitterwechselspannungen. Die Verstärkung der Röhre
ist dadurch geringer, gleichzeitig werden Verzerrungen

Stückliste zu Schaltbild 3
Schaltung Stereo-Verstärker mit Röhren
alle Kondensatoren ohne Spannungsangabe min 100 V
R1
100 kQ
R2
1 MQ
R3
1 kQ
R4
330 kQ
R5
47 kQ
Potentiometer Tiefen 500 kQ lin
R6
R7
100 kQ
R8
5 kQ
Potentiometer Höhen 500 kQ lin
R9
Potentiometer Lautstärkeregelung 500 kQ log
R 10
R 11
1 MQ
R 12
50 Q
Potentiometer Balance 100Q lin
R 13
100 kQ
R 14
5 kQ
R 15
1 MQ
R 16
75 Q/1 W
R 17
200 Q/10 W
R 18
1,2 kQ/2 W
R 19
1.5 kQ/1 W
R 20
10 kQ
R 21
0,047 nF
100 [iF/35 V
C1
C7
100 uF/385 V
C2
0,01 nF
C8
0,01 uF
100 f.iF/385 V
C9
C3
1 nF
C 10
50 [xF/385 V
C4
0,047 nF
C5
C11
50 uF/385 V
0,02 nF
C 12
C6
0,1 nF
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aufgehoben. Das ist in der ersten Verstärkerstufe be
sonders wichtig, denn Verzerrungen, die sie abgibt,
könnten in den beiden folgenden Stufen nicht mehr
repariert werden und würden weiterverstärkt.
Auch der Arbeitswiderstand von 330 kOhm ist sehr
hoch. Es fließt ein sehr geringer Anodenstrom.

Tonfilter

34

Hinter der ersten Stufe folgt das Tonfilter.
Es ist prinzipiell gleich geschaltet wie das Filter des
Transistor-Verstärkers. Hinter dem Widerstand R 5
führt der Kondensator C 2 mit kleinem Widerstand
für hohe Frequenzen zur Masse.
An seinem Anschlußpunkt und am Pot R6 stehen be
vorzugt tiefe Frequenzen, die hohen werden abge
leitet. R 5 entkoppelt gleichzeitig C 3 von der HauptNF-Leitung; ohne diesen Widerstand würden alle ho
hen Frequenzen geschwächt. Der Schleifer des Pots
R 6 greift um so mehr tiefe Frequenzen ab, je weiter
er sich (im Sinne des Schaltbildes) nach oben bewegt,
d. h. je weiter das Pot aufgedreht wird. C 4 hat einen
hohen Widerstand für tiefe Frequenzen. Am Pot R 9
werden deshalb beim Aufdrehen in erster Linie hohe

Frequenzen abgegriffen. Der Widerstand R 8 verhin
dert, daß sich abgegriffene hohe Frequenzen über den
Tiefenregler aus dem Staube machen.
Je nach Stellung der Regler anteilmäßig gemischt ge
langt die NF auf den Lautstärkeregler R 10. Auf eine
sogenannte gehörrichte Lautstärkeregelung wurde
verzichtet.
Die stärkere Anhebung tiefer Frequenzen bei geringen
Lautstärken kann man mit dem Tiefenregler erreichen.
Der Regelbereich der Höhen- und Tiefenregelung ist
bei dieser Schaltung größer als bei handelsüblichen
Stereo-Verstärkern. Man kann die Tiefen und die Hö
hen unnatürlich stark anheben. Das wurde deshalb
so gemacht, weil es sich um ein Gerät handelt, mit dem
auch experimentiert werden und das deshalb extreme
Einstellungen zulassen soll. Außerdem kann durch un
gewöhnliche Höhe- und Tiefenanhebung die begrenzte
Wiedergabequalität einfacher Lautsprecher bis zu ei
nem gewissen Grade ausgeglichen werden.
Ich betone: Bis zu einem gewissen Grade.
Die Doppelpots für die Höhen- und für die Tiefenan
hebung müssen einen linearen Gang besitzen, denn
sonst erstreckt sich der wahrnehmbare Regelbereich
nur über einen kurzen und recht kritisch einstellbaren
Drehbereich an den Knöpfen. Für die Lautstärkerege
lung ist ein logarithmisches Doppelpot erforderlich.
Die zweite Verstärkerstufe mit der 6 AU 6, ebenfalls
als Triode geschaltet, besitzt eine höhere Verstärkung.

Die Gittervorspannung ist geringer und der Anoden
gleichstrom und der Verstärkungsfaktor sind höher. Pa
rallel zum Katodenwiderstand liegt der Balanceregler.
Hinter dem Ankopplungskondensator C 6 sitzt ein
Dämpfungswiderstand R 15 von 5 kOhm, der wilde
Schwingungen verhindert. Die EL 86 arbeitet als Pent
ode mit voller Leistung. Ihr Katodenwiderstand be
trägt nur 75 Ohm und ist mit 100 |xF überbrückt. Die
Stufe ist also in sich selbst nicht gegengekoppelt.
Der Lautsprechertrafo ist handelsüblich mit Blechen
M 60 und einer Primärimpedanz von 7 kOhm auf 50hm
Ausgang. Seine Anschlüsse sind an eine Buchse für
Lautsprecher-Klinkenstecker geführt. Ein Anschluß der
Sekundärwicklung des Ausgangstrafos liegt an
Masse.
Vom anderen Ende der Sekundärwicklung führt die
Gegenkopplungsleitung über den Widerstand R 21 zu
rück auf die Katode der zweiten Stufe. Endstufe und
deren Vorstufe sind dadurch kräftig gegengekoppelt,
wobei eventuell im Ausgangstrafo entstehende Ver
zerrungen kompensiert werden.
Ohne Anschluß der Gegenkopplung läßt sich der
Lautstärkeregler des Gerätes nur etwa bis 1/3 auf
drehen, um volle Lautstärke zu erreichen. Dann setzen
starke Verzerrungen ein.
Der Gegenkopplungszweig wird zuletzt bei laufendem
Gerät an den Sekundäranschluß des Lautsprecher
trafos geführt. Dazu stellt man mittlere Zimmerlaut

stärke ein. Der Anschluß der Gegenkopplungsleitung
ergibt einen starken Lautstärkeverlust, so daß man
jetzt den Lautstärkeregler voll aufdrehen kann, ehe die
Endstufe übersteuert wird. Dieser Lautstärkeverlust
muß beim Anschluß deutlich bemerkbar sein. Ist er
das nicht, so wurde die Gegenkopplungsleitung an den
falschen Anschluß der Sekundärwicklung des Aus
gangstrafos geführt. Man muß dann die Wicklungsen
den vertauscht anschließen.

Die Stromversorgung
Röhren reagieren viel empfindlicher auf Schwankun
gen der Betriebsspannung als Transistoren. Jede Be
triebsspannungsschwankung wirkt sich unweigerlich
auf die Gesamtfunktion aus. Die Störung wird durch
die nachfolgenden Röhren weiter verstärkt, wenn sie
in der ersten oder zweiten Stufe entsteht.
Es gibt aber kein Netzteil, dessen Ausgangsspannung
bei vernünftiger Dimensionierung und plötzlichen star
ken Belastungen durch die Endröhren mit entspre
chendem impulsartigem Stromverbrauch — etwa bei
der Übertragung eines Paukenschlages — nicht etwas
nachgeben würde. Diese kleinen Spannungsschwan-
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kungen durch die Funktion der Endröhren, die den
größten Teil des gesamten Anodenstromes brauchen,
dürfen bei einem hochwertigen Verstärker keinesfalls
auf die Vorstufen gelangen. Eine Verflachung der
Wiedergabe, eine verminderte Dynamik, wäre die
Folge. Die Stromversorgung der Vorstufen ist daher
sehr sorgfältig von der Zuführung zur Endstufe ent
koppelt. Die Spannungsversorgung der Schirmgitter
der Endstufen ist wieder von deren Anodenstromver
sorgung entkoppelt.
Das Netzteil besteht aus einem kräftigen Netztrafo für
6,3 Volt Heizspannung und 275 Volt Anodenspannung
und einem Doppelweg-Trockengleichrichter in Grätzschaltung. Im Mustergerät wurde hierfür ein SiemensFlachgleichrichter verwendet. Selbstverständlich geht
auch jeder andere Grätz-Gleichrichter, der 100mA
liefern kann. Doppelweg-Gleichrichtung ist unbedingt
notwendig, um eine vollständige Glättung zu erreichen.
Das Netzteil besitzt keine Drossel, weil deren Selbst
induktion bei schwankender Belastung durch die Über
tragung von Schallimpulsen stören könnte. Gesiebt
wird mit Widerständen und Eikos hoher Kapazität.
Hinter dem Gleichrichter liegt zunächst der Ladeelko
C 8, dann kommt ein Widerstand R18 an Stelle der
Drossel, dahinter der Glättungskondensator C 9.
Etwas ungewöhnlich sind die Kapazitäten dieser Kon
densatoren: C 8 und C 9 sind ein Doppelelko von
2 mal 100 MF. Die hohen Kapazitäten haben zur Folge,

daß bei Stromschwankungen die Spannung nur lang
sam nachgeben kann. Hinter C 9 ist die Anodenstrom
versorgung der Endröhren über die Primärwicklungen
der Ausgangstransformatoren angeschlossen. Ein noch
vorhandener, sehr geringer Restbrumm kann sich hier
nicht auswirken. Er wird nicht mehr durch eine nach
folgende Röhre verstärkt.
Aber schon für die Spannungsversorgung der Endröhren-Schirmgitter folgt eine weitere und sehr kräf
tige Siebung über einen relativ hohen Widerstand R 19
1,2 kQ, hinter dem die Spannung durch einen Elko
C 10 von 50 MF verblockt ist. Anodenspannungs
schwankungen der Endröhren können sich daher nicht
mehr auf die Schirmgitterspannung auswirken.
Für die Anodenstromversorgung der Vorröhren wird
nochmals über den Widerstand R 20 von 1,5 kOhm
gesiebt, der mit C 11 (100 MF) verblockt ist. Die Sie
bung ist so gut, daß der voll aufgedrehte nicht ange
steuerte Verstärker in den angeschlossenen Lautspre
chern nicht mehr den geringsten Rest eines Brumms
hören läßt, selbst wenn man das Ohr im ruhigen Zim
mer direkt vor einen der beiden Lautsprecher hält.
Jeder Restbrumm würde sich der Wiedergabe über
lagern und den Klangcharakter etwas verfälschen. Die
starke, mehrfache Siebung ist also für hohe Wieder
gabegüte unbedingt notwendig.
Die beiden Eikos C 10 und C 11 des Mustergerätes
sind in der Verdrahtung aufgehängte Kondensatoren

mit Anschlußdrähten. Man kann an ihrer Stelle auch
einen zweiten auf das Chassis geschraubten Dop
pelelko mit 2 mal 100 MF verwenden.
Es ist nicht notwendig, die Schaltung sklavisch in jeder
Einzelheit einzuhalten. Die Prinzipien, nach denen ge
schaltet wurde, sollten genau erfaßt werden, um sich
auch eigene Variationen erlauben zu können. Für die
beiden Vorstufen müssen nicht unbedingt die Röhren
6 BA 6 und 6 AU 6 verwendet werden.
Jede moderne Triode und als Triode geschaltete Pen
tode mit ähnlichen Daten ist brauchbar. Für die End
röhre EL 86 wird man allerdings kaum einen günsti
geren Typ finden. Verbundröhren können natürlich
auch verwendet werden. Die Industrie tut das gern,
um den mechanischen Aufwand durch Röhrensockel
u. ä. zu verringern. Beim Selbstbau ist das bedeu
tungslos; Verbundröhren machen den Schaltungsauf
bau unübersichtlicher.
Wichtig ist allerdings, daß in jeder Stufe für den
rechten und den linken Kanal genau der gleiche Röh
rentyp verwendet wird. Kleine Verstärkungsunter
schiede zwischen den Kanälen lassen sich durch den
Balanceregler leicht ausgleichen, aber nicht große
Differenzen, besonders durch die Endröhren.
Wenn einzelne Widerstände um 20 % von dem hier
angegebenen Wert abweichen, macht das nichts. Statt
R 4 330 kOhm könnte man z. B. auch 250 kOhm oder
400 kOhm benutzen. Es würde sich kaum bemerkbar
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machen. Für die Kondensatoren gilt dasselbe. Es
macht sich jedoch sofort bemerkbar, wenn an gleicher
Stelle im Kanal links und Kanal rechts verschiedene
Werte benutzt werden.
Die Röhren müssen mit reduzierter Verstärkung be
trieben werden. Man muß stark gegenkoppeln und
besonders die erste Röhre mit hohem Katodenwider
stand ohne kapazitive Überbrückung betreiben. Von
der Sekundärwicklung der Ausgangstrafos muß pha
senverkehrt (so, daß sich hörbarer Verstärkungsver
lust ergibt), auf die zweite Stufe gegengekoppelt wer
den. Die Anodenspannung muß sorgfältig gesiebt und
die Anodenstromversorgung besonders der ersten
Stufe wirksam gegen Rückwirkungen durch die End
stufen entkoppelt werden. Man darf keine kleinen
Ausgangstrafos verwenden, die „es auch tun“. Die
Ausgangstrafos können gar nicht groß genug sein.
Dies sind die Voraussetzungen für Klangqualität.
Wenn man sie sinngemäß anwendet, kann man prak
tisch mit allen geeigneten Röhren hohe Wiedergabe
güte erzielen.

37

Eingangsschaltungen
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Ein Stereoverstärker ist nicht nur zum Anschluß eines
Plattenspielers brauchbar. Man kann über ihn auch
den Rundfunkempfang wiedergeben und ihn für die
Tonband-Wiedergabe und die Aufnahme verwenden.
Aus den einzelnen Geräten wird dann eine kombinierte
Anlage.
Das hat verschiedene Vorteile. Die Wiedergabequalität
normaler Rundfunkempfänger ist beschränkt. Ihre NFVerstärkerstufen sind relativ einfach ausgeführt. Die
eingebauten Lautsprecher erlauben nur eine be
schränkte Wiedergabequalität. Wird das Rundfunkge
rät aber an den Stereoverstärker angeschlossen, so
arbeitet der anstelle des NF-Teils des Rundfunkem
pfängers verzerrungsfreier und über eine wesentlich
bessere Lautsprecherkombination. An der Dioden
buchse des Rundfunkempfängers gibt es praktisch
noch keine Verzerrungen, die entstehen erst in dem
eingebauten NF-Teil und dem eingebauten Lautspre
cher. Die Wiedergabe jedes Rundfunkempfängers wird
bedeutend besser, wenn man ihn an einen guten
Stereoverstärker anschließt, der mit hochwertigen
Lautsprechern arbeitet.
Nicht allzu gut ist auch die Wiedergabequalität üblicher
Tonbandkoffer, bei deren Lautsprecher man meist
große Kompromisse schliessen muß. Der Platz im
Gehäuse ist knapp, der Lautsprecher meist recht klein.

Er läßt sich nicht besonders schallgünstig montieren.
Auch die Wiedergabe vom Tonbandgerät wird bedeu
tend besser, wenn man das Gerät über seine Buchse
für den Rundfunkanschluß an den Stereoverstärker
anschließt.
Selbstverständlich sind mit normalen Rundfunk- und
Tonbandgeräten keine Stereo-Wiedergaben möglich.
Aber wie bereits ausgeführt bringt auch bei Mono
wiedergabe die Verteilung des Schalls auf zwei Laut
sprecher im Basisabstand ein allgemein besseres
Klangbild. Der Ton kommt nicht mehr erkennbar aus
einem Lautsprecherloch, sondern steht im Raum. Das
allein schon wirkt natürlicher.
Bei der Wiedergabe über den Stereo-Verstärker wer
den die Eigenlautsprecher von Rundfunkempfängern
und Tonbandgeräten stillgelegt. Falls die Geräte keine
automatischen Schalter besitzen, die beim Einführen
des Steckers der Verbindungskabel den NF-Teil der
Geräte abschalten, legt man die eingebauten Laut
sprecher einfach dadurch lahm, daß man die Endröhren
herauszieht.
Wenn man mehrere Geräte an einen Stereo-Verstärker
anschließt, braucht man mehrere Eingangsbuchsen,
damit man nicht dauernd die Kabel umstecken muß.
Bei gegenseitiger Entkopplung der Eingänge durch
Widerstände ist eine Umschaltung nicht notwendig.
Nebenstehend das Schaltbild eines Eingangs mit zwei
Buchsen ohne Umschaltung für Stereo-Plattenspieler

und ein Tonbandgerät. R1, R 2, R3 und R4 sind die
Entkopplungswiderstände. Sie entsprechen den Wi
derständen R1 und R 1' des einpoligen Eingangs im
Gesamtschaltbild.
Mit dieser Eingangschaltung kann man auch vom Plat
tenspieler auf das Tonbandgerät überspielen, ohne
daß am Stereo-Verstärker dabei umgeschaltet wer
den muß. Die Umschaltung erfolgt im Tonbandgerät,
wenn man die Aufnahmetaste drückt. Beim überspie
len wird die Schallplatte vom Stereogerät wiederge
geben, und zwar in Stereo, während die Tonbandauf
nahme in Mono erfolgt. Die Lautstärkeregelung des
Stereo-Verstärkers hat jedoch keinerlei Einfluß auf die
Aussteuerung bei der Aufnahme. Ausgesteuert wird
mit dem Regler am Tonbandgerät. Die Wiedergabe vom
Tonband kann mit Lautstärkeregler und Klangregel
netzwerk des Stereo-Verstärkers geregelt werden.
Wenn beide Anschlußkabel, das vom Plattenspieler
und das vom Tonbandgerät, in die Buchsen eingeführt
sind, ergibt sich eine leichte Reduzierung der Ansteue
rung des Stereo-Verstärkers. Die Wiedergabelaut
stärke verringet sich dabei jedoch praktisch nicht, weil
die etwas geringere Ansteuerung am Lautstärkeregler
wieder voll ausgeglichen werden kann. Der Verstärker
hat genügend Ansteuerungs-Reserven.
Nur große Stereo-Tonbandgeräte der Spitzenklasse
enthalten einen vollständigen Stereo-Verstärker mit
höherer Ausgangsleistung. Die meisten Stereo-Ton-
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bandkoffer sind für den Anschluß an einen StereoVerstärker für die Wiedergabe konstruiert. Sie besit
zen lediglich Stereo-Vorstufen für die Aufnahme, die
auch bei der Wiedergabe in Betrieb sind, und eine
einkanalige Leistungs-Endstufe für Mono-Wiedergabe
mit dem eingebauten Lautsprecher. Stereo-Wieder
gabe wäre mit Lautsprechern in einem Koffergehäuse
ohnehin nicht möglich.
Bei der Wiedergabe kann das stereophone Signal von
den Stereo-Vorstufen an der Anschlußbuchse abge
nommen werden, um einen Stereo-Verstärker anzu
steuern. Die Buchse ist fünfpolig. Man braucht deshalb
auch am Stereo-Verstärker eine fünfpolige Anschluß
buchse für ein Stereo-Tonbandgerät. Der Eingang kann
ohne Schwierigkeit auch mit drei Buchsen aufgebaut
werden, die gegeneinander entkoppelt sind. Dann ist
für Rundfunk-, Tonband- und Schallplattenwiedergabe
je eine Anschlußbuchse vorhanden. Die nebenstehen
de Schaltung erlaubt auch die Überspielung vom
Rundfunkempfänger auf Tonband. B3 kann auch für
Mono-Tonbandgeräte benutzt werden.
Man sieht aus diesen Schaltungsbeispielen, daß für den
Eingang zahlreiche Schaltungsvariationen möglich sind.
Es ist sehr einfach, den Eingang den jeweiligen Wün
schen entsprechend aufzubauen.
Die Schaltungsteile des Eingangs sollten jedoch immer
wenigstens einige Zentimeter von Leitungen der
Stromversorgung entfernt verlaufen und unter keinen

Umständen parallel zu Wechselstromleitungen führen.
Wenn darauf bei der Anordnung der Bauteile des Ver
stärkers auf dem Chassis nicht geachtet wird, besteht
die Gefahr, daß Brummspannungen auf den Eingang
induziert werden, die dann zu einem häßlichen Wech
selstrom-Brumm in den Lautsprechern führen. Ein
Brumm läßt sich am fertigen Gerät nur durch nachträg
liche Abschirmung beseitigen, durch Fernhalten der
Eingangsschaltung von Wechselstromleitungen aber
gänzlich vermeiden.
Die Gesamtverstärkung eines Röhrenverstärkers wie
im vorhergehenden Abschnitt beschrieben, ist nicht so
hoch, daß das Gerät besonders brummempfindlich ist.
Die Spannungen, die ein Kristalltonabnehmer abgibt,
betragen immerhin einige hundert mV. In der gleichen
Größenordnung liegen die Spannungen am Rundfunkund Verstärkeranschluß eines Tonbandgerätes und
hinter der Diode eines Rundfunkempfängers. Mit dem
Kopfhörer kann man diese NF-Spannungen immerhin
schon ohne Verstärkung deutlich, wenn auch recht
leise, hören. Eine höhere Eingangsempfindlichkeit als
etwa 50 mV für 500 mV ist daher für einen StereoVerstärker zur Schallplatten-, Rundfunk- und Tonband
wiedergabe nicht notwendig.
Für Mikrofonwiedergabe reicht diese Empfindlichkeit
aber nur, wenn man ein Kristallmikrofon an einem
Eingang ohne Vorwiderstand verwendet. Für ein dy
namisches Mikrofon ist sie unzureichend. Für solch ein

]

B1

3
1

3

2<

C1 R1

B2

1

l

>-LINKS

♦

i

20U

S
DIODE
B3

$

♦

I
II

►MASSE

C2 R2

►rechts
C3 R3

fr*

■C5 R5
Eingangsschaltung mit drei
Buchsen, Mono-Stereo-Schalter S (vierpoliger Ausschalter)
und fünfpoliger Anschluß für
Stereo-Tonbandgerät (B 3). Alle
Kondensatoren 0,02 uF, alle
Widerstände 100 kQ.

}

P

|pB6

}
}

}
41

42

Mikrofon ist unbedingt ein Vorverstärker notwendig.
Dafür benutzt man am besten einen Transistorvorver
stärker, der getrennt aufgebaut wird und auch als
Vorverstärker für magnetische Tonabnehmer brauch
bar ist. Man kann aber auch die Schaltung der 1. Stufe
des RöhrenVerstärkers mit der 6 BA 6 als Vorver
stärker aufbauen und vor die Röhrenschaltung setzen.
Der Katodenwiderstand R 3 wird im Vorverstärker
nur mit 100 Ohm bemessen.
Ein Stereo-Mikrofon besteht einfach aus zwei norma
len Mikrofonen, die mechanisch so miteinander ver
bunden werden, daß ihre Schallöffnungen in einem
Winkel von etwa 90 bis 100 Grad auseinanderweisen.
Die Mikrofongehäuse sollten sich nicht direkt berüh
ren, damit keine Schallschwingungen vom Gehäuse
des einen auf das andere Mikrofon übertragen wer
den. Elektrisch miteinander verbunden werden die
beiden Mikrofone nicht. Jedes hat sein eigenes Kabel
zu den beiden Eingängen des Vorverstärkers, so daß
an den Mikrofonen selbst überhaupt nichts verändert
werden muß. Lediglich eine entsprechende Halterung
muß gemacht werden. Jeder kann sich deshalb aus
zwei gleichen Mikrofonen ein Stereomikrofon bauen.
Wenn die Halterung ein Gelenk besitzt, kann man die
Winkelstellung der beiden Mikrofone zueinander so
verstellen, daß bei der Aufnahme der beste StereoEffekt entsteht.
Es wäre aber vollkommen sinnlos, die Steuerspan-
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nungen von Kristall-Tonabnehmern, Rundfunk oder
Tonband etwa auch über den Vorverstärker einzuspei
sen. Es käme keine größere Ausgangsleistung aus
dem Gerät heraus. Man müßte lediglich den Laut
stärkeregler viel weiter zudrehen, damit die Sache noch
erträglich bleibt.

Lautsprecher und Lautsprecherkombinationen
Kein Verstärker kann bessere Tonqualitäten liefern als
die angeschlossenen Lautsprecher zulassen. Ein hoch
wertiger Verstärker mit minderwertigen Lautsprechern
ist wie ein Porsche-Motor in einem Dreiradwagen. An
sich ist das selbstverständlich. Nicht ganz so verständ
lich ist aber, warum gute Lautsprecher mindestens ge
nau so schwierig zu konstruieren sind wie gute Ste
reo-Verstärker und der gute Verstärker billiger sein
kann als die Lautsprecher.
Der Grund dafür ist die Tatsache, daß elektrische Im
pulse und Schwingungen nichts wiegen, trägheitslos
sind und sich in elektronischen Schaltungen mit Tran
sistoren, Röhren, Widerständen und Kondensatoren
fast beliebig verstärken und beeinflussen lassen.
Der Lautsprecher aber ist ein Bauteil, in dem mecha
nische Bewegungen stattfinden, die nicht trägheitslos

ablaufen. Es ist schwierig, Lautsprecher so zu bauen,
daß sie Schallwellen erzeugen, die den elektrischen
Schwingungen aus dem Verstärker genau entsprechen
und die Niederfrequenzen ohne jede Veränderung in
entsprechende Schallschwingungen umsetzen.
Schall sind winzige Luftbewegungen, rhythmisch auf
einanderfolgende Druckwellen, die sich mit der Schall
geschwindigkeit von 332 m/sec. fortbewegen und das
Trommelfell des Ohres — oder die Membran eines
Mikrofons — in entsprechende Schwingungen verset
zen, wenn sie darauf treffen. Um diese Druckwellen zu
erzeugen, muß man Luft in Schwingung versetzen.
Dafür gibt es prinzipiell keine andere Möglichkeit als
eine Fläche rasch, im Rhythmus der zu erzeugenden
Schallwellen, hin und her zu bewegen. Beim Laut
sprecher ist diese Fläche die Membran. Sie wird elek
tromechanisch bewegt durch eine Spule, die an der
Membran in der Mitte befestigt ist und in den Spalt
eines starken Elektromagneten eintaucht. Durch die
Spule fließt die NF-Wechselspannung von der End
stufe des Verstärkers. Die Membran soll genau ent
sprechend dem Verlauf der elektrischen Schwingun
gen bewegt werden. Völlig exakt ginge das nur, wenn
die Membran überhaupt keine Masse hätte und auch
nicht mechanisch befestigt wäre, also frei in der Luft
schweben würde. Solch eine Membran ist aber nur
theoretisch denkbar, also irreal.
Gute Lautsprecher haben extrem leichte Membranen,

leicht beweglich aufgehängt. Aber da sie eben doch
eine gewisse Masse haben und ihre Befestigung etwas
Widerstand bietet, haben auch sie eine gewisse Eigen
resonanz. Auf bestimmten Frequenzen schwingen sie
leichter, auf anderen schwerer. Eine große Membran
läßt sich viel schwerer rasch bewegen als eine kleine.
Eine kleine Membran mit geringer Fläche bewegt aber
bei langsamen Schwingungen zu wenig Luft, um noch
einen starken kräftigen Ton zu erzeugen. Das bedeu
tet, daß ein einziger Lautsprecher nicht alle Tonfre
quenzen gleichmäßig wiedergeben kann. Für tiefere
Töne und Bässe braucht man große Lautsprecher mit
großen Membranen, die bei langsamen Schwingbe
wegungen noch eine beträchtliche Menge Luft hin
und her schieben können. Hochtonlautsprecher haben
kleine Membranen, die sich rasch bewegen lassen.
Die raschen Membranbewegungen erzeugen harte
Luftstöße und relativ hohe Schallintensität, so daß
Hochtonlautsprecher keine so große Membran benö
tigen wie Lautsprecher für mittlere und tiefe Töne.
Es ist sehr viel einfacher, hohe Schallintensitäten auf
hohen als auf tiefen Frenquenzen zu erzeugen: wenn
es darum geht, mit Schall Materialen zu verändern,
Watte zu entzünden und Schailimpulse 15 km weit
durchs Wasser zu übertragen, nimmt man Ultraschall
sehr hoher Frequenzen.
Das menschliche Ohr ist nicht für alle Schallfrequen
zen gleich empfindlich. Bei physikalisch gleicher Schall
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Intensität hört man Töne von 1000 Hz sehr viel lauter
als solche von 100 Hz. Das entspricht der täglichen
Lebenserfahrung. Wenn Sie ihrem Freund quer über
die Straße pfeifen, hört er es; wenn Sie ihm zubrum
men, hören es nur die neben Ihnen gehenden Leute,
und blicken Sie dumm an. Diese unterschiedliche
Empfindlichkeit des Ohres für verschiedene Tonfre
quenzen kommt vom Trommelfell, das eine sehr kleine
Membran ist und deshalb von sanften langsamen
Schallschwingungen sehr viel schwerer bewegt wer
den kann als von den härteren raschen Luftschwingun
gen hoher Töne. Bei sehr hohen Frequenzen über etwa
15 000 Hz kommen dann allerdings die Gehörknöchel
chen nicht mehr mit, welche die Trommelfellschwin
gungen aufs Ohrlabyrinth übertragen. Deshalb hört man
auch sehr hohe Frequenzen schlecht und Schall
schwingungen über etwa 18 000 Hz überhaupt nicht.
Für die Lautsprechertechnik kommen also zwei Er
scheinungen zusammen: die menschlichen Ohren hören
tiefe Töne schlecht und tiefe Töne lassen sich — aus
genau dem gleichen physikalischen Grund — schwe
rer lautstark erzeugen als hohe. Deshalb war seit jeher
die Wiedergabe der Bässe ein Problem, nicht die Wie
dergabe der Obertöne. Und heute ist bei den StereoFans die Baßwiedergabe eine der wichtigsten Eigen
schaften einer Stereo-Anlage — obwohl man auch
hier des Guten zuviel tun kann. Für die starken Mem
branbewegungen bei den tiefen Tönen braucht man

Ausgangsleistung. Der größte Teil der hohen Leistung
moderner Verstärker hoher Wiedergabegüte geht in
die Bässe, um sie bei der Übertragung richtig hörbar
zu machen.
Für eine Wiedergabe hoher Qualität sind mindestens
zwei Lautsprecher erforderlich, einer für mittlere und
tiefe Töne und ein Hochtonlautsprecher für die Ober
schwingungen. Diese beiden Lautsprecher sind zu ei
ner Kombination zusammengeschaltet. Mit einer Dros
sel und einem Kondensator wird eine Frequenzweiche
geschaffen: der Kondensator hat einen hohen Wider
stand für tiefe Frequenzen, die Drossel einen hohen
Widerstand für hohe Frequenzen, so daß hohe Fre
quenzen in erster Linie zum Hochton-, tiefe Frequen
zen zum Mittel- und Tiefton-Lautsprecher gelangen.
Die nachstehend gezeigte Schaltung einer solchen
Kombination kann aus handelsüblichen Lautsprecher
systemen zusammengeschaltet werden. Die Gesamt
impedanz von 5 Ohm bei 1000 Hz bleibt trotz der Zu
sammenschaltung erhalten. Die Lautsprecher liegen
also für die NF-Wechselspannungen am Verstärkeraus
gang nicht parallel. Es ergibt sich mit allen HochtonLautsprechern und Baßlautsprechern mit einem Fre
quenzbereich von etwa 50 Hz bis 7000 Hz ein annähernd
gleichmäßiger Frequenzgang bei der Wiedergabe.
Für Stereo braucht man selbstverständlich zwei solche
Kombinationen, für jeden Kanal eine.

Schallwand und Boxen
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Schaltung einer Frequenzweiche für ein Hochton- und ein
Mittel-Tiefton-Lautsprechersystem von je 5 Q Impedanz an
einen Verstärkerausgang 5 Q.

Lautsprecher müssen unbedingt gut eingebaut wer
den. Ein nackt auf dem Tisch liegendes Lautsprecher
system kann keine Tonqualitäten liefern. Erst durch
den Einbau werden hochwertige Lautsprechersysteme
zu „Klangstrahlern“. Das Lautsprechergehäuse bildet
zusammen mit dem eingebauten Lautsprechersystem
einen Schallkörper. Das ist ähnlich wie bei einem
Musikinstrument: vier gespannte Saiten sind noch
keine Geige. Aber im Gegensatz zu Streichinstrumen
ten darf das Gehäuse von Lautsprechern keinen Re
sonanzboden bilden, der einen eigenen Klangcharakter
hat. Seine Aufgabe ist, jede Resonanz zu verhindern
und akustische Kurzschlüsse zu unterbinden. Nur wenn
das Lautsprechergehäuse dies tut, ist eine einwand
freie Schallabstrahlung über alle Frequenzen möglich.
Ein Gehäuse braucht in erster Linie der Tief- und Mit
telton-Lautsprecher. Hat er keines und sitzt er auch
nicht hinter einer großen Schallwand, so wird die
Abstrahlung der tiefen Töne stark behindert.
Stellen wir uns einmal die Membranbewegung vor.
wenn sich die Lautsprechermembran bei tiefen Tönen
relativ langsam nach vorn bewegt, gibt sie der Luft
einen sanften Schubs. Die Luft hat Zeit, auszuweichen
und tut das auch, wenn sie kann. Bei dem Schubs nach
vorn ist ein leichter Luftüberdruck vor der Membran
entstanden, hinter der Membran eine Zone leichten

t
i

i
:
.

45

46

Unterdrucks. Wo fließt die nach vorn geschubste Luft
hin? Überdruck und Unterdrück gleichen sich auf dem
einfachsten Wege aus: die Luft fließt kurzerhand um
die Kante des nicht eingebauten Lautsprechersystems
herum in die Unterdruckzone hinter der Membran.
Warum sollte sie als Stoßwelle bis zu Ihrem Ohr Vor
dringen, wenn es viel einfacher geht? Es würde allen
physikalischen Gesetzen des Energieausgleichs wider
sprechen.
Beim Zurückschwingen der Membran strömt die Luft
dann ebenso einfach von der Membranrückseite auf
die Vorderseite. Ergebnis: bei tiefen Frequenzen
schwingt die Membran hin und her und pumpt im
Leerlauf Luft von vorn nach hinten und von hinten
nach vorn, aber es entsteht kein Ton, der einem Baß
lautsprecher Ehre macht. Bei hohen Frequenzen kann
dieser Kurzschluß nur sehr viel geringer oder gar
nicht auftreten. Wenn die Membran sehr rasch hin und
her schwingt, bewegt sie sich schon wieder nach hin
ten, ehe die nach vorn gestoßene Luft auf die Mem
branrückseite gelangen kann. Es gibt dann keinen an
deren Energieausgleich als das Weiterlaufen der
Druckwelle in den Raum hinaus, in dem sie allmählich
verebbt, als Schallwelle.
Um aber den akustischen Kurzschluß bei tiefen Fre
quenzen zu verhindern, müßte der Weg von der Mem
bran-Vorderseite auf die Hinterseite mindestens so
lange wie die halbe Schallwellenlänge bei der tiefsten

zu übertragenden Tonfrequenz gemacht werden. Bei
40 Hz beträgt die halbe Schallwellenlänge immerhin
schon rund 4,10 Meter. Das bedeutet, daß der Tief
tonlautsprecher in der Mitte einer viereckigen Schall
wand sitzen müßte, die eine Kantenlänge von mehr
als 4 Metern hat, um noch 40 Hz optimal abstrahlen
zu können. Solch eine Schallwand wäre selbst für
einen Konzertsaal ein Monstrum. Für einen bewohn
ten Raum jeder Dimension ist so etwas völlig unmög
lich. Deshalb hat man Boxen mit tiefen Seitenwänden
konstruiert, um die herum die Schallwellen nur auf
verschlungenen Pfaden nach hinten gelangen konn
ten. Sie hatten die Größe kleinerer Schuhschränke
und eine hervorragende Klangwiedergabe. Daß sie
aber auf heftigen Widerstand derjenigen stießen,
die solche Ungetüme nicht in den Wohnräumen haben
wollten, besonders noch an schallgünstigen Stellen,
wie links und rechts eines großen Blumenfensters,
wo sie jeder harmonischen Innenarchitektur ins Ge
sicht schlugen, ist gut zu verstehen. Als man für hoch
wertige Tonwiedergabe noch große Boxen brauchte,
waren sie das Haupthindernis für die breitere Einfüh
rung von Stereo und Hi-Fi.
Heute aber kann man auch mit sehr kleinen und sehr
flachen Boxen Hi-Fi-Klangqualitäten erzielen. Ältere
Stereo-Fans, die noch an große Boxen gewohnt sind,
trauen solch kleinen, fast zierlichen Boxen manchmal
noch immer nicht so recht. Ihre Sorge ist unbegründet.
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Moderne Kleinboxen von nur 5 Liter Inhalt und we
niger haben dieselbe Wirkung für die Schallabstrah
lung wie 25 Quadratmeter Fläche. Lautsprechersyste
me, die mit einem geschlossenen Luftkissen innerhalb
der Box arbeiten, machen solche kleinen Konstruktio
nen möglich. Diese Kompressionslautsprecher können
wir nicht selbst bauen, ohne weiteres aber die dafür
notwendigen Boxen.

Hochwertige Lautsprechersysteme
Viel Luft hin und her pumpen für Baßwiedergabe kann
man mit einer großen Membranfläche, die nur ver
hältnismäßig geringe Schwingungen ausführt, oder mit
einer kleinen Membranfläche, die entsprechend grö
ßere Pumpbewegungen macht. Im letzteren Falle ist
der Weg der Membran bei einer Schwingung vorwärts
und rückwärts, der Membranhub, sehr viel größer. Die
Membran gleicht mehr einem hin und hergehenden
Kolben als einer gespannten, schwingenden Fläche.
Baßlautsprecher mit kleineren Durchmessern bei er
höhter Wiedergabequalität konnten in den letzten Jah
ren konstruiert werden, weil es gelang, den Membran
hub stark zu vergrößern und die Membran sehr weich
aufzuhängen.

Die Membran normaler Lautsprecher besitzt einen
Rand mit mehreren eingepreßten Rillen. Mit diesem
Rand ist die Membran am Lautsprecherkorb befestigt.
Bei Membranbewegungen wird der gerillte Membran
rand durchgebogen. Solch eine Befestigung ist ziem
lich steif und erlaubt nur Bewegungen von wenigen
Millimetern.
Bei stärkeren Membranbewegungen führt die Hem
mung des Membranrandes durch die Befestigung dazu,
daß die Membranfläche zwischen Schwingspule und
Rand durchgebogen wird. Dies führt zu Tonverfäl
schungen und Verzerrungen, denn die Luft wird von
der gesamten Membranfläche nicht mehr gleichmä
ßig gestoßen. Es entstehen unerwünschte Nebenund Oberschwingungen. Die Membran sollte in sich
starr bleiben.
Große Schwingamplituden ohne elastische Deformie
rung der Membran lassen sich aber erreichen, wenn
die Membran am Rand ganz weich aufgehängt ist.
Moderne Qualitätslautsprechersysteme besitzen daher
statt der Riffelung am Membranrand einen ringförmi
gen Streifen aus dünnem weichem Gummi, der gewölbt
ist und wie ein dicker Gummiwulst rings um den Rand
der Membran liegt. Mit dieser Gummisicke ist die
Membran am Lautsprecherkorb befestigt. Die Sicke
erlaubt sehr große Membranhübe von 6 bis 8 mm,
sie hemmt die Membran praktisch überhaupt nicht.
Durch diese geringe Hemmung der Membranbewe-
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gung gibt es auch kein Durchbiegen der Membran
fläche bei großen Amplituden mehr. Die leichte Mem
branbeweglichkeit und die großen Membranhübe ma
chen es möglich, auch für die Baßwiedergabe Laut
sprecher mit relativ kleinen Korbdurchmessern zu
konstruieren. Die Verbiegungsfreiheit der Membran
führt zu verbesserter Wiedergabe. Außerdem sind
die modernen Membrane aus besonders steifem, har
tem Material gefertigt. Man kann nicht mehr durch
eine unvorsichtige Handbewegung mit dem Finger ein
Loch hindurchstoßen. Es ist natürlich bei einem
kleineren Lautsprecher leichter, eine in sich sehr steife
Membran zu machen als bei einem sehr großen. Um
große Membranen steif und gleichzeitig extrem leicht
zu machen, wird versucht, sie aus leichtem Kunst
stoff-Hartschaum, z. B. Styropor, herzustellen, doch
habe ich noch keine Lautsprechersysteme mit solchen
Membranen im Handel gesehen.
Auf dem Bild ist ein moderner Lautsprecher im
Schnitt dargestellt. Auf den ersten Blick unterscheidet
er sich kaum von einem Normal-Lautsprecher üblicher
Art. Äußerlich erkennbar ist er jedoch besonders
durch die Gummisicke. Wie bei jedem Lautsprecher
ist die Membran zentriert und doppelt aufgehängt. Die
Zentrierscheibe innerhalb des Lautsprechers, die
an der Stelle ansetzt, wo am Membran-Konus die
Schwingspule befestigt ist. sorgt dafür, daß die
Schwingspule im Luftspalt des Feldmagneten nur

Hubbewegungen senkrecht zu den Polen des Feldmag
neten ausführen kann. Diese Zentrierscheibe muß ei
nen besonders großen Durchmesser haben, um ohne
großen Widerstand die gewünschten großen Hubbe
wegungen der Membran zuzulassen, über das Loch in
der Mitte der Membran ist eine sogenannte Kalotte ge
klebt. Sie verhindert, daß Luft durch die Membranmitte
treten kann.
Für hohe Qualität der Wiedergabe muß dafür gesorgt
werden, daß sich die Schwingspule innerhalb des
Spaltes des Feldmagneten stets in einem gleichmäßig
starken Magnetfeld bewegt und auch bei großen Mem
branbewegungen nicht in Zonen geringerer Feldstärke
gerät, denn dies würde dazu führen, daß die Membran
in solch einem Moment schwächer bewegt wird als es
dem momentanen Strom durch die Schwingspule ent
spricht. Ein gleichmäßiges Magnetfeld könnte man
erreichen, wenn man die Magnetpole, die den ring
förmigen Spalt für die Schwingspule bilden, mehrfach
breiter macht als die Länge der Schwingspule. Dazu
brauchte man aber viel magnetisches Material, also
einen bulligen Feldmagneten, der den Lautsprecher
recht schwer und teuer machen würde. Ein großer Teil
des magnetischen Flusses in dem Spalt wäre unge
nutzt.
Deshalb ist man den umgekehrten Weg gegangen und
hat einen Feldmagneten mit normaler Breite der Pole
benutzt, in dessen Spalt aber eine extrem lange

Schnitt durch einen Kompressions-Hi-Fi-Lautsprecher
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Chassis
Luftspalt des Feldmagneten
Zentrierscheibe
Membran
Gummisicke
aufgeklebte Kalotte zum luftdichten Abschluß der Membranfläche.
(Grundig/Heck)

Schwingspule eintaucht. Die Spule ist sehr viel länger
als die Breite der Pole, so daß auch bei der größtmög
lichen Hubbewegung der Spalt zwischen den Magnet
polen in seiner ganzen Tiefe noch immer voll von ei
nem Teil der Spulenwicklung ausgefüllt ist. Bei jeder
Stellung der Schwingspule wird daher immer ein
gleichgroßer Teil ihrer Wicklung vom ganzen Magnet
feld geschnitten. Auf die Schwingspule wirkt daher
auch immer eine Kraft, die genau dem jeweiligen
Strom durch die Spule entspricht. Die Membranbe
wegungen folgen deshalb genau der NF-Schwingung
am Ausgang des Verstärkers und der Spule.
Aber solch eine Anordnung bringt gewisse Verluste,
denn immer nur ein Teil der Schwingspule wird vom
Magnetfeld geschnitten und ist für die Membranbe
wegung wirksam, während der Strom stets die ge
samte Spule durchfließen muß. Dabei geht ein Teil
der NF-Leistung verloren. Der Wirkungsgrad des
Lautsprechers ist niedriger, als es optimal möglich
wäre. Ebenso wie bei Verstärkern läßt sich auch hier
Wiedergabequalität und Verzerrungsfreiheit nur er
reichen, wenn man nicht die volle an sich mögliche Lei
stung ausnutzt.
Die Membran eines solchen Lautsprechers ist äußerst
leicht beweglich. Nur eine geringe Rückstellkraft wird
bei den Ausschlägen wirksam, um die Membran wieder
in ihre Ruhelage zurückzustellen. Man darf deshalb
solch einen Lautsprecher niemals uneingebaut in Be-
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trieb nehmen. Man sollte ihn auch im Probebetrieb nur
mit äußerster Vorsicht und mit allergeringster Laut
stärke betreiben. Jeder stärkere Stromimpuls, etwa
beim Anschluß eines unter Spannung stehenden Laut
sprecherkabels, würde zu einem solch starken und
ungebremsten Ausschlag der Membran führen, daß die
genaue Zentrierung der Lautsprecherspule im Luftspalt
des Magneten zerstört werden könnte.
Im eingebauten Zustand wird die Lautsprechermem
bran bei ihren Bewegungen gedämpft und gebremst,
aber nicht durch irgend ein mechanisch federndes
Teil, sondern durch ein in der Lautsprecherbox einge
schlossenes Luftkissen. Die Box muß deshalb luftdicht
sein. Die Lautsprechermembran bildet einen schwin
genden Teil der Vorderwand des Lautsprechergehäu
ses. Bei Membranbewegungen wird dann die in der
Box eingeschlossene Luft ein wenig komprimiert, wenn
die Membran zurückgeht, und ganz leicht verdünnt,
wenn sie sich nach vorwärts bewegt. Kompression und
Dekompression bildet den Hauptteil der Rückstellkraft
auf die Membran und verhindert zu weitgehende
Membranhübe.
Ein Luftkissen ist ideal zum Dämpfen der Membran
bewegungen, denn Luft neigt, ebenso wie Gummi,
nicht zu Eigenschwingungen. Jedes andere federnde
Material zeigt Resonanzen.
Komprimierte oder dekomprimierte Luft entwickelt eine
Rückstellkraft, die genau der Verringerung und Ver

größerung ihres Volumens entspricht und praktisch
linear mit dem jeweiligen Hubweg der Membran steigt.
Auch dadurch wird erreicht, daß die Membran genau
dem jeweiligen Schwingstrom entsprechende Bewe
gungen ausführen kann. Eingeschlossene komprimier
bare Luft ist eine Feder und gleichzeitig ein vollkom
mener Stoßdämpfer, auch bei Autofederungen.
Der luftdichte Abschluß der Lautsprecherbox verhin
dert auch den Luftausgleich zwischen Vorder- und
Rückseite der Membran bei tiefen Frequenzen, den
akustischen Kurzschluß. Er hat dadurch die gleiche
Funktion wie eine Schallwand mit mehreren Metern
Kantenlänge. Damit nicht über Wandschwingungen der
Box dennoch ein gewisser akustischer Kurzschluß
eintritt, wird die Box innen mit schallschluckendem Ma
terial gefüllt.
Aus den Besonderheiten der Konstruktion von Kom
pressionslautsprechern und ihrer Wirkungsweise er
geben sich automatisch die Erfordernisse, die beim
Einbau in eine Box zu beachten sind.
Die Box muß luftdicht gebaut werden. Ganz wörtlich
ist dies nicht zu nehmen. Die Innenluft braucht nicht
so hermetisch abgeriegelt zu werden wie Sekt in einer
versiegelten Flasche. Aber immerhin muß die Abdich
tung so gut sein, daß kein rascher Luftausgleich zwi
schen Innen und Außen stattfinden kann. Es hat keinen
Sinn, etwa die Rückwand nur zu verschrauben. Die
Größe der Box ist nicht entscheidend. Sie sollte aber

mindestens doppelt so viel Inhalt haben wie die bei
den Lautsprechersysteme — Tief-Mittel und der Hoch
tonlautsprecher — beanspruchen. Wände aus dün
nem Sperrholz sind ungünstig. Sehr viel besser sind
stärkere Preßspanplatten, die nicht schwingen. Die
Fugen sollten gut verleimt sein.
Man setzt die Lautsprecher nicht von innen in Schall
öffnungen, sondern montiert sie auf ein gesondertes
Brett mit Schallöffnungen entsprechend dem Mem
brandurchmesser. Das Brett muß genau in die vor
dere Öffnung der Box passen. Die Leitungen zu dem
Lautsprechersystem, die Drossel und der Kondensator
der Frequenzweiche werden auf der Rückseite des
Brettes montiert. Die Lautsprecher müssen an den
Rändern der Öffnungen des Brettes luftdicht montiert
werden. Die Lautsprecherleitung wird durch eine enge
Durchbohrung durch die Rückwand der Box geführt,
die Durchbohrung durch eine über das Kabel ge
steckte Gummimuffe abgedichtet.
Zwei Zentimeter hinter der Vorderkante der noch
offenen Seite der Box wird an deren Innenwandungen
ein Rahmen aus Vierkant-Holzleisten eingeklebt. Dann
füllt man den Innenraum der Box mit schallschlucken
dem Material aus — am besten mit dicken Schaum
gummistreifen; mit Textilmaterial nur, wenn die Laut
sprecherkörbe nach hinten einen Tuchbezug haben.
Das Material soll nicht lose liegen, aber auch noch ge
nügend Platz für die Lautsprecher lassen. Dann wird

das Montagebrett mit den Lautsprecherkörben nach
hinten in die Box gesetzt und an dem eingeklebten
Rahmen festgeschraubt. Die Fugen zwischen Brett und
Seitenwänden der Box dichtet man mit breiten Strei
fen aus Tesakrepp ab.
Jetzt ist die Box nach vorne noch unabgedeckt und
sieht nicht gut aus. Vor das Montagebrett der Laut
sprecher wird deshalb ein zweites Brett aus Preßspan
gesetzt, in das den Lautsprechern entsprechende
Schallöffnungen geschnitten sind. Dessen ganze Vor
derfläche einschließlich der Seitenkanten wird mit
Lautsprecherstoff bezogen. Sehr gut sieht ein loser
grauer Stoff aus, in den mit größeren Abständen Kettund Schußfäden aus hellen Perlonsträngen eingewebt
sind, die wie ein Drahtgeflecht aussehen. Ein Metall
geflecht eignet sich nicht. Es kann zu Eigenresonanzen
führen. Das Abdeckbrett mit dem Lautsprechertuch läßt
sich sehr einfach vor dem Montagebrett der Lautspre
cher befestigen, wenn man an die vier Ecken des Bret
tes vier negative Teile großer Druckknöpfe klebt — am
besten mit Uhu-plus — und auf die Rückseite des
Abdeckbrettes die entsprechenden vier positiven Teile
der Druckknöpfe. Das Abdeckbrett wird dann einfach
aufgedrückt und kann jederzeit wieder abgenommen
werden.
Wenn die Box genügend luftdicht ist, bewegt sich die
Membran des Baßlautsprechers nur langsam wieder
nach vorn, wenn man sie mit den Fingern gleichmäßig
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einige Millimeter nach hinten gedrückt hat. Sie sollte
für die Rückstellung bis zu ihrer Ruhelage 4 bis 5 Se
kunden brauchen, sonst ist die Luftabdichtung man
gelhaft.
Für Stereo sollten beide Boxen völlig gleich gearbeitet
sein und dieselben Lautsprechersysteme und Fre
quenzweichen besitzen.
Mit Hilfe eines genau geschnittenen Montagebrettes
und eines passenden Abdeckbrettes lassen sich Laut
sprecher auch sehr einfach in Fächer von Wandmöbeln
einbauen. Das Fach, das nach hinten abgeschlossen
sein muß, bildet dann die Box. Es muß ebenfalls mit
schallschluckendem Material gefüllt werden, ehe das
Montagebrett mit den Lautsprechern eingesetzt wird.
Die vorgeschlagene Befestigung des Abdeckbrettes
mit Druckknöpfen erspart Beschädigung äußerer Mö
belteile durch Verschraubungen und Verklebungen.
„Box“ heißt Kasten, und das ist ein reichlich unge
nauer Ausdruck. Die Bezeichnung „schall- und luft
dichte Unterbringung“ wäre besser. Lautsprecher kön
nen nämlich auch praktisch unsichtbar in Wände ein
gebaut werden. Im Hotel Schloß Fuschl wurden in den
Gesellschaftsräumen bei der Renovierung Lautspre
cher so montiert, daß sie nicht aufzufinden sind. In
dem Raum ist dann einfach Stereo-Musik, die man
nur hört, die Lautsprecher sollen die Augen nicht be
einflussen. Das ist eine außerordentlich geschickte
Unterbringung, ln die Wände wurden an den geeig

neten Stellen Nischen geschlagen. Ein Mieter kann so
etwas natürlich nicht tun. Aber wer ein Haus baut,
kann beim Mauern Nischen freilassen. Sie werden
später mit Teer oder einem anderen Dichtungsmate
rial ausgestrichen und mit schallschluckendem Mate
rial gefüllt. Dann wird ein passend geschnittenes Mon
tagebrett mit den Lautsprechern eingesetzt und befe
stigt, das auch hier möglichst luftdicht die Nische
abschließen soll. Die Öffnung der Nische wird, ehe die
Wand mit Wandfarbe gestrichen oder tapeziert ist,
mit einem lose gewebten Tuch überspannt. Das Tuch
wird beim Wandanstrich kurzerhand mit überstrichen
oder zutapeziert; die Nische ist nicht mehr zu sehen.
Jetzt beginnt eine Geduldsarbeit. Das Tuch mit Farbe
oder Tapete muß an der Nischenöffnung mit Tausen
den von feinen Nadelstichen perforiert werden, um
die Schallabstrahlung nicht zu hemmen. Zwar dämpft
das Tuch etwas die hohen Frequenzen, doch kann
man dies durch Aufdrehen des Höhenreglers am Ver
stärker ausgleichen. Lediglich auf etwa 30 cm Abstand
läßt sich eine verdeckte Wandlautsprecher-Öffnung
noch erkennen, wenn man weiß, wo sie ist. Es ist
uns aber nicht gelungen, sie so zu fotografieren, daß
sie auf dem Abzug noch erscheint.
Lautsprecheröffnungen durch Bilder, Wandteppiche
u. ä. zu verhängen ist Unsinn. Schwere Stoffe dämpfen
stark die Schallabstrahlung und beeinflussen den Fre
quenzgang.
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Gehäuse aus Preßspanplatten verleimt
Montagebrett mit aufmontiertem Hoch- und Mittel-TieftonSystem sowie Frequenzweiche.
Vorsatzrahmen aus Holzleisten, bespannt mit Lautspre
cherstoff
Holzleiste innerhalb des Gehäuses zur Montage von ß
Gehäusefüllung mit Schaumgummistücken
Einzelansicht der Montage der Lautsprechersysteme
Montagebrett
Montagerahmen des Lautsprechersystems
Gummisicke
Membran
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Wer sich die Mühe ersparen will, einzelne Baß- und
Hochton lautsprechersysteme auszusuchen und auf
Montagebrettern mit Frequenzweichen zu hochwerti
gen Strahlern zusammenzuschalten, kann industrielle
Lautsprecher-Kombinationen wählen. Solch eine Kom
bination ist ein Satz von Hoch- und Tiefton-Lautspre
chersystemen, die bereits mit Frequenzweichen elek
trisch verdrahtet und auf einem Montagebrett, einer
kleinen Schallwand, fertig und luftdicht montiert sind.
Eine Kombination enthält die beiden betriebsfertigen
Schallstrahler für beide Kanäle. Die Kombinationen
sind für Leute bestimmt, die Lautsprecher in Wand
möbel und dergleichen einbauen oder einbauen lassen
wollen und mit den fertig käuflichen Boxen wegen de
ren äusserer Gestaltung, dem Furnier u. ä. ihre indi
viduellen Vorstellungen nicht befriedigen können.
Außerdem sind sie erheblich billiger als die entspre
chenden fertigen Boxen. Man kann damit rechnen, daß
eine Kombination — für beide Kanäle — etwa genau
so viel kostet wie eine einzige fertige Box. Die beiden
Schallbretter mit den Lautsprechern einer Kombina
tion können direkt in selbstgefertigte Boxen einge
baut werden.
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Besonders Grundig führt ein ganzes Sortiment sol
cher Stereo-Lautsprecherkombinationen. Sie sind alle
für höchste Wiedergabegüte ausgelegt. Alle haben
einen linearen Frequenzbereich von mindestens 50 Hz

bis 20 000 Hz. Die meisten werden auch den Normen
für Hi-Fi gerecht, sofern sie ordnungsgemäß einge
baut sind. Man kann eine Stereokombination mit Tiefund Hochtonlautsprechern bereits um rund 110,— DM
haben. Das ist nicht gerade wenig. Dennoch ist es sehr
fraglich, ob der Einzelkauf von zwei geeigneten hoch
wertigen Hoch- und zwei Tieftonlautsprechern nicht
dieselbe Rechnung ergibt. Die Einzelteile des Röh
renverstärkers kommen bei günstigem Einkauf auch
auf etwa 100,— DM.
Man kann diesen Röhrenverstärker natürlich mit den
einfachen Stereo-Lautsprechern betreiben, deren Bau
für den kleinen Transistor-Verstärker beschrieben wur
de. Mit ihnen ergibt er eine hübsche Musikanlage.
Aber die Beschränkung der Wiedergabequalität liegt
dann bei den Lautsprechern. Für den Röhrenverstär
ker sind schon sehr hochwertige Strahler mit Tiefund Hochton-Lautsprecher notwendig, um seine Wie
dergabequalität voll auszunutzen. Auch echte Hi-FiKlangstrahler sind keineswegs zu schade für ihn, ob
wohl das Gerät selbst nicht den Hi-Fi-Normen ent
spricht,
Aber wenn man sich weiter auf Stereo einläßt, soll
man auf keinen Fall an den Lautsprechern sparen,
sonst verbaut man sich den Weg zu höchsten Wieder
gabequalitäten. Für jeden besseren Verstärker müßte
man sich dann wiederum bessere Lautsprecher zu
legen.

Eine Lautsprecherkombination be
steht aus zwei betriebsfertig zuzusammengeschalteten Lautspre
mit
cher-Zusammenstellungen
Hoch- und Tieftonlautsprechern für
je einen Kanal. Die Zeichnung zeigt
das Prinzip. Die Systeme sind auf
je einer Montageplatte befestigt.
Praktisch sieht das aus wie unten.
Die Kombination muß in zwei
gleichartige Boxen eingebaut wer
den.
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Stereo-Decoder
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Ein Stereo-Verstärker bringt keine stereophone Wie
dergabe von Stereo-Rundfunksendungen, wenn man
ihn einfach an die Diodenbuchse eines Rundfunkemp
fängers anschließt. Bei Stereosendungen werden zwar
zwei Modulationen übertragen — die für den rechten
und die für den linken Kanal. Das geht aber mit einer
einzigen Trägerwelle nur, wenn man einen zusätzlichen
Hilfsträger moduliert und als dessen Seitenbänder die
beiden Modulationen nach dem Summen-DifferenzVerfahren umgewandelt überträgt. Damit die Wieder
gabe stereophon wird, muß in einer Matrixschaltung
das Summen-Differenzsignal in die getrennten Rechts
und Unks-Modulationen zurückverwandelt werden. Das
tut der Ratiodetektor eines normalen UKW-Rundfunkempfängers nicht. Er kann den Hilfsträger nicht ver
arbeiten und gibt nur das Summen-Signal demoduliert wieder. Das ist dann die monophone Darbietung
der stereophonen Aufnahme.
Um die Stereo-Sendung stereophon über einen Stereoverstär*ker wiederzugeben, muß dem Ratiodetektor ein
sogenannter Stereo-Decoder nachgeschaltet werden.
Das ist eine Röhren- oder Transistorschaltung, die
durch Frequenzverdopplung den vom Stereosender
unterdrückten Hilfsträger wieder herstellt und in einer
angeschlossenen Matrix die Rechts-Links-Signale
trennt. Da dies kein Buch über Hochfrequenztechnik

ist, beschreiben wir nicht den Selbstbau eines StereoDecoders. Es wäre auch fraglich, ob sich bei solch ei
nem Gerät der Selbstbau rentieren würde, selbst
wenn die dazu notwendigen Meßinstrumente vorhan
den wären. Man kann nämlich Stereo-Decoder be
triebsfertig geschaltet kaufen, es gibt schon welche
um rund 50,— DM. Die teueren schalten sich bei
Stereo-Sendungen automatisch ein.
Es rentiert sich durchaus, an einen vorhandenen hoch
wertigen normalen UKW-Empfänger einen Decoder
anzuschliessen, um über den Stereo-Verstärker dann
stereophone Rundfunksendungen auch in Stereo zu
hören oder über ein Stereo-Tonbandgerät aufzu
zeichnen. Der Decoder hat nur eine mehradrige An
schlußstrippe mit Stecker, über die wird er aus dem
Rundfunkgerät auch mit Strom versorgt. Der Stecker
ist neunpolig. Am Rundfunkgerät muß ein neunpoliger
Miniatur-Röhrensockel als Anschlußbuchse montiert
werden. Die Eingangsspannung für den Decoder wird
hinter dem Ratiodetektor des Rundfunkgerätes abge
nommen, vor dem Widerstand für die Deemphasis.
An den Ausgang des Detektors wird entsprechend der
Schaltzeichnung eine geschirmte Drahtleitung ange
lötet, die über einen Widerstand von 5 kOhm an den
Anschluß 4 des Röhrensockels führt. Anschluß 6 wird
an Masse gelegt. Bei eingestecktem Decoder-An
schlußstecker liegt an Anschlußfahne 2 dann das Si
gnal des linken, an Fahne 3 das des rechten Kanals.
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Prinzip des Anschlusses einer Buchse für einen StereoDecoder an einem Mono-UKW-Empfänger für Stereowieder
gabe über Stereoverstärker.
Die Anschlußbelegung ist nicht bei allen industriellen Deco
dern gleich. Gebrauchsanleitung beachten.
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Entsprechend werden die Adern des Anschlußkabels
zum Stereoverstärker an die Anschlußfahnen 2 und 3,
die Abschirmung des Kabels an die Fahne 6 gelegt.
An das andere Ende des Kabels kommt ein Tuchei
stecker für den Anschluß an den Stereoverstärker.
Nun müssen noch die Betriebsspannungen für den
Decoder an die Buchse gelegt werden. Die Heizspan
nung des Rundfunkgerätes wird an die Anschlußfah
nen 8 und 9 geführt. Fahne 1 wird mit der gesiebten
Anodenspannung verbunden.
Bei Decodern verschiedener Fabrikate kann die Be
legung der Stifte des Anschlußsteckers verschieden
sein. In diesem Fall wird nach dem gleichen Prinzip
angeschlossen. Die einzelnen Leitungen müssen
aber der Belegung entsprechend an die Anschluß
fahnen der Buchse geführt werden. Beim Kauf eines
Decoders erkundige man sich deshalb genau über die
Steckerbelegung.

Industrie-Bausteine
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Daß die Industrie Stereo-Verstärker und Stereo-Hi-FiGeräte mit Preisen bis zu DM 15 000,— anbietet, ist

bekannt. Weniger bekannt ist dagegen, daß es indu
striell gefertigte Stereo-Steuergeräte ohne Gehäuse
zum Selbsteinbau ab etwa DM 400,— gibt.
Ein Steuergerät ist ein Rundfunkempfänger mit Ste
reo-Empfang auf UKW. der mit einem vollwertigen
Stereo-Verstärker auf einem Chassis zusammenge
baut ist, aber keine Lautsprecher besitzt. Den Erfor
dernissen der Stereo-Wiedergabe entsprechend wer
den über Kabel und Stecker zwei Boxen angeschlossen.
Steuergeräte, die man wie Radios oder andere fertige
Geräte kauft, interessieren hier nicht, wohl aber be
triebsfertig gebaute Geräte dieser Art, die als Bau
steine ohne Gehäuse verkauft werden. Für Leute, die
ohnehin planen, sich gelegentlich einen neuen Rund
funkempfänger zu kaufen, kann die Anschaffung solch
eines Bausteins günstiger sein als der Selbstbau eines
Stereoverstärkers und der Kauf eines normalen Rund
funkempfängers — auch dann, wenn diese Leute lie
ber selbst bauen als fertig kaufen. Um den Heimwer
kern, die (immer zahlreicher werden, entgegenzukom
men, hat Grundig seit einigen Jahren solche BausteinSteuergeräte ohne Gehäuse entwickelt. Im Prinzip
sind es die nackten betriebsfertigen Eingeweide mit
Skala und Bedienungsknöpfen von Steuergeräten,
die unter anderer Bezeichnung mit Gehäuse als FertigGeräte verkauft werden.
Baustein-Einbaugeräte gibt es aber auch für norm
gerechtes Hi-Fi. Allerdings wird die Sache dann schon

beträchtlich teurer, obwohl die DM 850,—, die ein HF
500 etwa kostet, für einen Stereo-Tuner mit StereoVerstärker und 2X15 Watt Ausgangsleistung in Ton
studio-Qualität zusammen ganz bestimmt nicht über
trieben hoch sind. Das Gerät ist volltransistorisiert und
ebenfalls für den Selbsteinbau vorgesehen.

Hi-Fi im Selbstbau
Der Selbstbau läßt sich nicht immer damit rechtferti
gen, daß er billiger sei. In vielen Fällen stimmt das
nicht. Aber im Selbstbau kann man Geräte und An
lagen nach eigenen Wünschen völlig individuell zu
sammenstellen, wie sie die Industrie nicht fertig lie
fern kann. Die muß sich immer auf einige Typen be
schränken, sonst kann sie nicht rationell fabrizieren.

Der HF 500 ist ein Tuner-Verstärker ohne Gehäuse. Er
besteht aus einem Runfunkempfänger mit Stereo-UKWTeil und eingebautem 2 x 20-Watt-Stereo-Hi-Fi-Verstärker mit Plattenspieler-, Tonbandgerät- und Mikrofonan
schluß.

Bausteingeräte dieser Art sind für Selbstbauer und
Heimwerker, aber auch für Möbelschreinereien u. a.. be
stimmt, die in Mobiliar eingebaute Geräte liefern.
Die Aufnahme zeigt die Einbau-Frontplatte.
(Grundig)
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Beim Selbstzusammenstellen von Anlagen spielt aber
die aufgewendete Freizeit keine Rolle.
Ohne Zweifel kann man auch Hi-Fi-Geräte, die den
Normen entsprechen, selbst herstellen. Allerdings ist
es hier mit dem Schaltbild allein nicht getan. Das ex
akte Funktionieren bis auf die letzte Nuance hängt
auch von Einstellung und Trimmung ab. Hierfür
braucht man nicht nur Meßinstrumente, sondern auch
Erfahrung in der Meßtechnik. Zum Bau eines Hi-Fi-Verstärkers ist weiter nichts notwendig als ein mittel
mäßiges Vielfach-Meßinstrument. Um diesen Verstär
ker dann so hinzutrimmen und einzustellen, daß er
praktisch keine Verzerrungen mehr produziert, sind
Rechteckgenerator und Oszillograf fast unerläßlich.
Dies ist der Grund, warum hier nicht empfohlen wird,
insbesondere Transistor-Leistungsendstufen für Hi-FiVerstärker selbst zu bauen. Es wird Leute geben, die
sich an diese Empfehlung nicht halten und es trotzdem
tun. Das ist gut so, denn einige dieser Hartnäckigen
werden dabei die notwendigen Erfahrungen erwerben.
Es ist aber keineswegs notwendig, zuerst ein geübter
NF-Techniker zu werden, um sich eine Hi-Fi-Anlage
selbst zu bauen und zusammenzustellen. Man kann
durchkonstruierte Bausätze benutzen und kritischere
Schaltungsteile als fertig verdrahtete und betriebsfä
hige Baugruppen kaufen — genau so wie die kleinen
NF-Transistor-Bausteine der kleinen Transistor-StereoAnlage am Anfang dieses Buches.

Eisenlose Hochleistungsendstufe
Besondere Schwierigkeiten bereitet beim Bau einer
Transistor-Endstufe hoher Leistung bei Hi-Fi-Qualität
die Symmetrierung. Das zeigt die Beschreibung solch
einer Endstufe. Das Schaltbild einer eisenlosen End
stufe der Firma WALTER-Elektronik in Laichingen, die
bei 42 Volt Betriebsspannung eine Ausgangsleistung
von rund 30 Watt bringt, soll hier als Beispiel bespro
chen werden. Transformatoren neigen um so mehr
zu Verzerrungen, je stärker sie belastet werden und
je mehr Leistung sie übertragen müssen. Für 30 Watt
brauchte man überdimensionale Transformatoren mit
massigen Eisenkernen, die auch bei solch einer Lei
stung erst teilweise ausgelastet sind, um verzerrungs
frei zu übertragen. Aber mit Transistoren erreicht man
solch niedrige Ausgangswiderstände, daß man Laut
sprecher ohne Übertrager anschließen kann. Alle mo
dernen Endstufen für höhere Ausgangsleistung bei
Hi-Fi-Qualität werden daher mit Transistoren in Ge
gentaktschaltung ohne Transformatoren aufgebaut.
In Eintaktschaltung würde man nur wesentlich gerin
gere Ausgangsleistungen erreichen. Es würden dabei
so hohe Ruheströme fließen, daß die Transistoren
übermäßig belastet und heiß würden. Die Transistoren
werden direkt galvanisch gekoppelt. Dann können
auch keine Verfälschungen durch den Frequenzgang
von Koppelkondensatoren auftreten.
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Das Schaltbild der eisenlosen Endstufe der Walter-Elektronik,
das zur Klärung des Prinzips hier veröffentlicht wird. Strom
zuführung, Anschluß von den Vorstufen und Lautsprecher sind
hier links von der gestrichelten Linie gezeichnet.
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Bei der Gegentaktschaltung soll — analog zur Ge
gentaktschaltung mit Röhren — ein Transistor immer
die positiven, der andere immer nur die negativen
Halbwellen der Schwingungszüge übertragen. Das
muß aber äußerst exakt erfolgen. Verstärkt einer der
beiden Transistoren etwas mehr als der andere, setzt
der Stromzufluß durch einen Transistor nur einen win
zigen Augenblick früher oder später ein als der
Stromfluß durch den anderen Transistor aufhört, dann
setzen sich die beiden Halbwellen nicht mehr harmo
nisch und exakt zu einem durchgehenden Wellenzug
zusammen. Es gibt Zacken und Staffeln in der Schwin
gungskurve. Sie machen sich als außerordentlich stö
rende Verzerrungen bemerkbar, als Klirren.
Beide Endtransistoren müssen also völlig gleichmä
ßig arbeiten und sollten in allen ihren Daten absolut
identisch sein. Die einzelnen Transistorexemplare
müssen ausgesucht sein, damit es ein zusammen
passendes Paar gibt. Reststreuungen können durch
die Einstellung ausgeglichen werden.
Ungleichmäßiges Arbeiten kann aber auch durch un
gleichmäßige Ansteuerung entstehen. Deshalb müs
sen auch die Treiber-Transistoren völlig gleichmäßig
arbeiten. Ihr Arbeitspunkt muß genau eingestellt wer
den.
Die Treibertransistoren werden durch einen Transistor
in Emitterschaltung 2 N 3703 angesteuert. Die KollektorEmitterstrecken beider Treiber sind in Reihe geschal

tet. An jedem Transistor wirkt deshalb die halbe Be
triebsspannung. Bei 36 Volt Betriebsspannung liegt
damit die Basisvorspannung des oberen Treibertran
sistors um 18 Volt höher gegen Null als des unteren.
Die Basisanschlüsse beider Treiber sind parallel an
den Kollektor des Vortransistors geführt. Der Vor
transistor bildet zusammen mit der Diode BA 100, den
Widerständen 1 kOhm, 500 Ohm NTC, dem Arbeits
widerstand 4,7 kOhm und dem Widerstand 1,2 kOhm
den Spannungsteiler für die Basisvorspannungen der
beiden Treiber. Der Ruhestrom des Vortransistors
muß so eingestellt sein, daß sich durch die Span
nungsabfälle an seinem Innenwiderstand und an den
übrigen Widerständen die benötigten Basisvorspan
nungen exakt einstellen.
Die Phasendrehung zur Ansteuerung der Endtransisto
ren wird dadurch erreicht, daß für die Treiber ein
komplementäres Transistorpaar verwendet wird. Der
untere Treiber ist ein npn-Transistor, dessen Emitter
an negativer Spannung gegenüber dem Kollektor liegt
und der nur durch positive Halbwellen stromführend
wird. Der obere Treiber ist ein pnp-Transistor mit
analogen Werten, Emitter positiv gegen den Kollektor.
Er wird durch die negativen Halbwellen aufgesteuert.
Wenn auf die Basis des Vorstufentransistors eine
NF-Steuerspannung kommt, so wird sie zunächst von
dem in Emitterschaltung ganz normal arbeitenden
Vortransistor verstärkt. Während einer negativen

Halbwelle steigt dessen Kollektorstrom, die Spannung
am Kollektor wird durch den Spannungsabfall am
Arbeitswiderstand positiver, damit auch die Spannung
an den Basisanschlüssen der Treiber. Der obere pnpTreiber wird dadurch nicht beeinflußt, denn er reagiert
nur auf sinkende Basisspannung. Der untere npnTreiber wird aber aufgesteuert und läßt Kollektorstrom
fließen, genau entsprechend der positiven Spannungs
änderung an seiner Basis. Dadurch entsteht über
seinen Emitterwiderstand ein negativer Spannungsab
fall und der steuert den angeschlossenen unteren End
transistor auf. Der Stromfluß durch den Transistor
bedeutet sinkenden Innenwiderstand. Dadurch wird
sein Kollektor positiver. Am Verbindungspunkt L des
Kollektors des unteren und des Emitterwiderstandes
des oberen Endtransistors, an dem im Ruhestand ge
nau die halbe Betriebsspannung liegt, wird die Span
nung ebenfalls positiver. Der Punkt L ist über einen
Elektrolytkondensator hoher Kapazität mit dem Laut
sprecher verbunden, über die Schwingspule des
Lautsprechers fließt ein der Spannungsänderung an
L entsprechender Ausgleichsstrom: der Strom der
verstärkten positiven Halbwelle.
Während der positiven Halbwelle der NF-Steuerspannung am Vortransistor dagegen nimmt dessen
Kollektorstrom ab und seine Kollektorspannung wird
negativer. Diese negative Spannung an den Basis
anschlüssen kann aber nur den oberen pnp-Treiber

aufsteuern. Der steuert den an seinem Emitter ange
schlossenen oberen Endtransistor auf, durch den jetzt
mehr negative Spannung an den Verbindungspunkt L
gelangt. Dort wird die Spannung also entsprechend
negativer. Wieder fließt ein Ausgleichsstrom über die
Schwingspule des Lautsprechers, aber in umgekehrter
Richtung: der Strom der negativen Halbwelle.
Am Punkt L werden also die beiden getrennt ver
stärkten positiven und negativen Halbwellen wieder
zu einem einheitlichen Wellenzug zusammengesetzt.
Die Leitung von L über den Koppel-Elko zum Laut
sprecher ist mit den Emitteranschlüssen der beiden
Treiber über deren Emitterwiderstände verbunden. Auf
die Spannung, die jeweils auf dieser Leitung herrscht,
beziehen sich die an den Treibern wirksamen Basis
spannungen. Dadurch ergibt sich automatisch eine
kräftige Gegenkopplung der Endstufe. Außerdem bil
det diese Leitung den oberen Anschlußpunkt des
Basis-Spannungteilers des Vortransistors.
Zur Vollaussteuerung dieser Schaltung ist eine Steuer
spannung an der Basis des Vortransistors von rund
2 Volt Spitze-Spitze erforderlich. Dazu braucht man
einen Vorverstärker, der ähnlich dem Vorverstärker
der kleinen Transistor-Stereo-Schaltung am Anfang
dieses Buches aufgebaut sein kann, aber noch zwei
weitere Verstärkerstufen mit Transistoren mittlerer
Leistung — möglichst sorgfältig gegengekoppelt —
besitzt. Die links von der gestrichelten senkrechten
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Linie auf der Schaltzeichnung dargestellten Schaltele
mente sind in der Schaltung selbst nicht enthalten
und zeigen die Anschlüsse für die Ansteuerung, den
Lautsprecher und die Stromzuführung.
Bei der Betriebseinstellung solch einer Endstufe muß
zunächst an den NF-Eingang ein Sinus-Signal gelegt
werden. Dann muß man statt des Lautsprechers einen
4-Ohm-Widerstand mit einer Belastbarkeit von min
destens 20 Watt anschließen und die LautsprecherAnschlüsse mit dem Eingang eines Oszillografen ver
binden. Die Ausgangsspannung zeigt sich dann auf
dem Schirm der Oszillografenröhre als Sinuskurve.
Dann muß die Eingangsspannung so weit erhöht wer
den, daß eine leichte Übersteuerung eintritt und sich
die Kuppen der Sinuskurve abzuflachen beginnen. Der
Trimmer 1 kOhm wird dann so eingestellt, daß die
positive und die negative Halbwelle genau gleiche
Abflachung zeigen. Damit ist der Kollektorstrom des
Vortransistors so eingestellt, daß die Basisvorspan
nung beider Treiber zur Ruhespannung der Mittellei
tung zum Punkt L gleich groß ist bzw. beide Endtran
sistoren genau gleich stark durchgesteuert werden und
symmetrisch verstärken.
Außerdem muß noch der Ruhestrom des Verstärkers
auf 30 mA eingeregelt werden. Dazu wird der Trim
mer 500 0hm in der Basiszuleitung zum oberen Trei
ber so verstellt, daß ein Meßinstrument in der Minus
leitung genau 30 mA anzeigt, wenn der Verstärker

nicht angesteuert wird und der NF-Eingang kurzge
schlossen ist. Treiber und Endtransistoren sind damit
auf den richtigen Arbeitspunkt für B-Betrieb eingestellt.
Endverstärker dieser Art, die fertig bezogen werden
können, sind jedoch meist bereits genau eingestellt
und überprüft. Die Methode der Einstellung ist prinzi
piell auch bei allen anderen Transistor-Gegentaktendstufen dieser Art gleich. FürStereo-Wiedergabe braucht
man natürlich zwei gleichartige Endverstärker — für
jeden Kanal einen — an einem zweikanaligen Vor
verstärker. Prinzipiell werden sie genau so zusam
mengeschaltet wie die beiden Verstärkerbausteine des
Klein-Verstärkers.
Ein Endverstärker dieser Art braucht kein stabilisiertes
Netzteil, wenn die Siebkondensatoren hohe Kapazi
täten haben. Das Bild Seite 60 zeigt ein einfaches Netz
teil mit getrennten Ausgängen für je einen Kanal, so
daß bei starker Durchsteuerung eines Endverstärkers
die Spannung des anderen stabil bleibt und gegen
seitige Beeinflussung vermieden wird.
Die Betriebsspannung für die Vorstufe sollte allerdings
nicht aus demselben Netzteil bezogen werden. Der
Trafo hat eine getrennte Wicklung für die Stromver
sorgung der Vorstufen, an die ein gesonderter Gleich
richter und eine Siebkette mit Spannungsstabilisierung
angeschlossen wird.
Bei der Versorgung der End- und der Vorstufen aus
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Beispiel einer stabilisierten Stromversorgung für die Vor
stufen. Sie ist vorgesehen für die zweite Wicklung des Netz
trafos des Endstufen-Netzgerätes. Bei 45 V-Eingang kann die
Vorstufe zwar 50 V liefern, es genügt jedoch ein Anschluß an
eine 30 Volt-Wicklung für den Reuter-Verstärker. Die Aus
gangsspannung kann mit dem Trimmpot geregelt werden. Der
Regelbereich wird größer, wenn statt dem 1 kQ-Trimmer ein
5 kQ-Trimmer verwendet und statt des Widerstandes 4,7 kQ
ein Widerstand von 500 Q in die Schaltung gelegt wird.
Endstufen-Netzgerät (Walter-Elektronik) als Beispiel einer
Stromversorgung mit getrennten Ausgängen für jeden Kanal.
Eine derartige Schaltung kann auch zur Stromversorgung des
Reuter-Hi-Fi-Verstärkers verwendet werden. Die um 4 Volt
höhere Spannung an den Ausgängen ist belanglos. Es wird
jedoch empfohlen, einen Netztrafo zu verwenden, der eine
Vorstufen-Wicklung von 30 statt von 37 Volt besitzt.
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einer gemeinsamen Sieb- und Gleichrichterkette erge
ben sich bei starken Durchsteuerungen mit Sicherheit
höchst unliebsame Rückwirkungen auf die Vorstufen,
die sich natürlich nach hinten auswirken und überhaupt
nicht mit der Forderung nach höchster Wiedergabe
genauigkeit in Einklang zu bringen sind. Bei dem
Aufwand, der für vorzügliche Wiedergabe notwendig
ist, sollte man nicht ausgerechnet am Netzteil sparen.

Stromversorgung mit Autoakkus

66

Eine ganz vorzügliche Spannungsversorgung läßt sich
mit alten Autobatterien erreichen. Das klingt zwar
etwas seltsam, aber solche Batterien ergeben die best
mögliche Siebung. Sie werden nur als Puffer benutzt.
Ausgediente Autobatterien sind bei größeren Tank
stellen meist um 4,— bis 6,— DM zu kaufen. Wenn sie
im Auto ausgedient haben, taugen sie nicht mehr dazu,
die 100 oder mehr Ampere für den Anlasser ohne zu
großen Spannungsabfall zu liefern. Mehr als 1 Ampere
braucht jedoch auch ein sehr kräftiger Stereo-Verstär
ker bei Vollaussteuerung im Durchschnitt nicht, und
das schaffen solche Akkus noch viele Jahre spielend.
Bei noch erträglicher Zimmerlautstärke sind es sogar
nicht mehr als 100 mA durchschnittlich, denn 0,1 Am-

pere ergeben bei 36 Volt immerhin schon 3,6 Watt.
36 Volt erhält man, wenn man 3 Batterien von je
12 Volt hintereinanderschaltet. Nach der ersten Bat
terie kann man 12 Volt für die Vorstufen abgreifen.
Der ganze Batteriesatz wird an ein kleines selbst
gebautes Ladegerät mit einer einfachen Siebkette
gehängt, das ständig über einen höheren Widerstand
mit 5 bis 8 mA nachlädt. Die Nachladung braucht nie
mals abgeschaltet zu werden. Bei diesem geringen
Ladestrom werden die Batterien nicht überladen, sind
aber ständig vollgeladen. Eine große Autobatterie ent
spricht einem Kondensator von vielen Tausend Mikro
farad. Ihr Innenwiderstand ist winzig klein.
Ständig unter schwachem Ladestrom stehende Auto
akkus brauchen keine weitere Wartung. Es genügt,
alle zwei Monate destilliertes Wasser nachzufüllen.
Das gibt auch keine Säureflecken. Wer seinen Transistor-Stereo-Großverstärker täglich viele Stunden
benutzt, kann auch mit 20 mA nachladen.
Man darf aber unter keinen Umständen vergessen, die
Kabel, die von solch einer Batterie zum Verbraucher
führen, direkt am positiven oder negativen Batterie
anschluß mit einer flinken Schmelzsicherung für höch
stens 6 Ampere abzusichern. Dazu kann man eine
entsprechende Sicherungspatrone für Netzsicherung
benutzen. Bei Kurzschluß fließen aus einem Autoakku
extrem hohe Ströme, die auch stärkste Leitungskabel
sofort zur Rotglut erhitzen.

Kompletter Hi-Fi-Stereo-Verstärker mit Transistoren
Ursprünglich wurden die Transistoren in erster Linie
für Geräte entwickelt, die wenig Strom brauchen sol
len. Da man für Transistoren keine hohen Spannungen
braucht wie für Röhren, wurden sie besonders für
Batteriegeräte verwendet. Seit einiger Zeit werden
Transistoren aber auch für Netzgeräte benutzt, die man
gut mit Röhren bestücken könnte, weil es bei ihnen ja
nicht auf den Stromverbrauch ankommt.
Aber Transistoren haben einige entscheidende Vor
teile. Wenn sie nicht überlastet werden, haben sie eine
praktisch unbegrenzte Betriebsdauer. In ihnen glüht
keine Katode, deren Oberfläche langsam verdampft.
Da man Transistoren normalerweise nicht auswech
seln muß, kann man sie direkt wie Widerstände und
Kondensatoren in die Schaltung einlöten.
Transistoren sind so klein wie Widerstände und spa
ren Platz. Die Schaltungen werden kleiner, die Ge
räte auch.
mit Ausnahme der LeiTransistoren entwickeln
stungstransistoren — praktisch keine Wärme. Das ist
außerordentlich wichtig. Wer einmal ältere, ausschließ
lich mit Röhren bestückte Fernsehgeräte auf der Ge
häuseoberseite berührt und die fast schwarz geseng
ten Stellen auf den Platten der gedruckten Schaltun
gen gesehen hat, kann sich vorstellen, welche Proble
me die Wärmeabfuhr bei Geräten mit vielen Röhren

bereitet. In den Gehäusen muß Luft zirkulieren kön
nen; dazu müssen sie eine gewisse Größe haben. Bei
Geräten, die mit Transistoren bestückt sind, ist dies
nicht nötig. Die moderne flache Bauweise von Geräten
ist in erster Linie eine Folge der Transistortechnik.
Für Hi-Fi-Verstärker ist dies jedoch alles nicht so wich
tig wie eine weitere Eigenschaft der Transistoren: ihre
niederohmige Arbeitsweise. Darunter versteht man,
daß Transistoren grundsätzlich bei kleineren Span
nungen mit verhältnismäßig starken Strömen arbeiten.
Bei Röhren ist es genau umgekehrt. Der Strom durch
Verstärkerröhren mit hohen Arbeitswiderständen von
200 kOhm, wie sie bei Vorstufen von Verstärkern
üblich sind, ist geringer als 1 mA, drei- bis fünfmal
kleiner als durch einen Vorstufentransistor, aber die
Spannung ist wesentlich höher.
Was die Hochohmigkeit von Röhrenschaltungen und
die Niederohmigkeit von Transistoren bedeutet, möch
te ich mit einem Vergleich klarmachen, der zwar nicht
ganz exakt ist, aber doch eine gute Vorstellung davon
gibt, welche verschiedenartigen Bedingungen herr
schen.
Stellen Sie sich mal ein System von Rohrleitungen mit
Umleitungshähnen, Schiebern, Kolbenpumpen und
kleinen Wasserturbinen vor, in dem durch Wasserströ
mung Energie übertragen werden soll. Man kann die
selbe Energie durch einen starken Wasserfluß in wei
ten Rohren bei entsprechend kleinem Druck und in

67

Auf der Schaltungsplatte komplett aufge
bauter Hi-Fi-Transistor-Verstärker mit 20
Watt Ausgangsleistung. Die beiden End
transistoren sind auf großflächigen
Kühlblechen montiert. Rechts davor sitzen
die Treiber auf einem gemeinsamen
Kühlblech.
Zwei solche Verstärker zusammenge
schaltet mit Tonfilter-Schaltungsplatte er
geben einen hochwertigen Stereo-Hi-FiVerstärker
(Bausatz Reuter)
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sehr engen Rohren bei kleinem Wasserfluß und ent
sprechend hohem Druck übertragen. In dem engen
System mit hohem Druck führt jede Änderung des
Wasserflusses, etwa durch öffnen oder Schließen ei
nes Sperrhahnens, zu einer Druckwelle, die sich in dem
System fortpflanzen will; es kann allein durch den
Wasserdruck zu Schwingungserscheinungen kommen,
daß die Rohre zittern.
In dem Leitungssystem mit den weiten Röhren, in dem
größere Wassermengen unter geringem Druck flie
ßen, gibt es das kaum. In ihm geht alles viel gedämpf

ter vor sich. Es neigt nicht zu Stoß- und Schwingungs
erscheinungen. Die dazu notwendige hohe „Wasser
spannung“ fehlt.
Das System mit den engen Rohren ist analog der Röh
renschaltung, das mit den weiten Rohren gleicht der
Transistorschaltung. In der Röhrenschaltung sitzen
hohe Widerstände, gegen Schwingneigungen ist eine
geringe Dämpfung vorhanden. Jede Schwingung hat
das Bestreben, im alten Takt weiterzuschwingen, auch
wenn die Schwingfrequenz, mit der die Schaltung an
gesteuert wird, sich ändert.

In der niederohmigen Transistorschaltung sind alle
Schwingungen durch die relativ niedrigen Widerstände
stark gedämpft und die Schwingamplituden erreichen
keine höheren Werte. Dafür sind die Schwingströme
größer. Die niederohmige Transistorschaltung neigt
sehr viel weniger zu unerwünschten An- und Aus
schwingerscheinungen als die hochohmige Röhren
schaltung.
Unter Anschwingerscheinung versteht man, daß eine
Schwingung am Ausgang des Verstärkers erst kurze
Zeit anschwingen muß, ehe sie die volle Größe er
reicht, die der Ansteuerung entspricht. Ausschwinger
scheinung ist das Gegenteil: die Schwingung bricht
nicht unmittelbar ab, wenn die Ansteuerung aufhört,
sondern setzt sich noch einige Wellenzüge abklin
gend fort.
An- und Ausschwingerscheinungen dauern zwar nur
Millisekunden, aber sie stellen eine Tonverfälschung
dar: Kurze Wellenzüge hängen noch über in Bereiche,
in die sie nicht hingehören, oder sie setzen etwas zu
spät ein. Die Wiedergabe gleicht nicht mehr restlos
dem Originalton.
Aus diesen Gründen werden Hi-Fi-Stereo-Verstärker
für Studio-Geräte heute vorwiegend mit Transistoren
bestückt. Manche Firmen stellen solche Geräte nur
noch mit Transistoren bestückt her.
Die Abbildung zeigt die Schaltung eines großen Tran
sistor-Verstärkers für Wiedergabe in Hi-Fi-Qualität

mit eisenloser 20-Watt-Gegentaktendstufe bei 36 Volt
Betriebsspannung. Das Gerät ist für den Selbstbau
als Stereo-Verstärker konstruiert. Die Verstärkerschal
tung einschließlich Vorstufe für magnetische Tonab
nehmer und Mikrofon für jeweils einen Kanal ist auf
einer Schaltungsplatte aufgebaut, damit die Platte auch
zum Aufbau einkanaliger Verstärker hoher Leistung
und Wiedergabequalität benutzt werden kann. Trotz
Stereo braucht man für viele Zwecke, wie Gitarrenver
stärker, Mikrofonverstärker zur Übertragung von Re
den und Ansprachen, für Verstärker in elektronischen
Orgeln und ähnliches, einkanalige Geräte.
Als Stereoverstärker werden also zwei bestückte
Schaltungsplatten in einem Gehäuse montiert und an
einem Netzteil betrieben, prinzipiell genau so wie bei
dem Stereo-Kleinverstärker am Anfang dieses Buches.
Für die Schaltung gibt es komplette Bausätze. Man
kann die Verstärkereinheiten aber auch betriebsfertig
aufgebaut kaufen, so daß besonders das Eintrimmen
der Gegentakt-Endstufen entfällt.
Nicht auf der Schaltungsplatte montiert sind die Bau
teile des Klangregelnetzwerkes, das die Einstellpots
und einen Drucktastenschalter für die Klangtastenwahl
enthält und deshalb so montiert werden muß, daß Pot
achsen und Schaltertasten durch die Vorderwand des
Gehäuses ragen. Das Regelnetzwerk besitzt daher
eine eigene kleine Schaltungplatte. Deren Leitungs
bahnen sind zweikanalig ausgelegt. Es kommen also
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Stückliste zu Hi-Fi-Stereo-Verstärker
Kondensatoren
Widerstände
C1
0.1 nF
R 27
22 kß
R1 220 ß
C2
50 nF/6 V
R 28 820 ß
R 2 220 kß
C3
10 uF/6 V
R 29 2.2 kß
R3
39 kß
C4
0.1 nF
R 30 3.9 kß
R4
15 kß
C5
R 31 560 ß
25 n/6 V
R 5 4.7 kß
C6
22 nF
R 6 680 kß
R 32 560 ß
C7
12 nF
R 33
22 kß
R7
39 kß
R 34 330 ß
R8
68 kß
C8
0.1 nF
R 9 470 kß
R 35
50kß
C9
10nF/6V
R 10 39kß
R 36
3.9kß
C 10
25 nF/30 V
R 37 470 ß
R 11 33 kß
C 11
25 nF/6 V
R 12 33 kß
R 38
1.5kß
C 12
25 nF/30 V
R 13 2.7 kß
R 39
27 ß
C 13
25 nF/6 V
R14 220 kß
R 40 470 ß NTC
C 14
25 nF/30 V
R 15
1 kß
R 41
15 ß
C 15
25 nF/6 V
R 16 56kß
R 42
6.8 ß
C 16
50 nF/30 V
R 17 15 kß
R 43 0,22 ß/1 W
C 17 390 pF
R 18 2.2 kß
R 44
3.3 kß
C 18 250 nF/6 V
R 19 3.9 kß
R 45
1 kß
C 19 2500 nF/35 V
R 20 220 kß
R 46
4.7kß
C 20
25 nF/30 V
R 21 1.5 kß
R 47
3.3kß
C 21
25 nF/30 V
R 22 56 kß
R 48
2.2kß
C 22
25 nF/30 V
R 23 15 kß
R 49
2.2kß
C 23
25 nF/30 V
R 24 2.2 kß
R 50
15ß
C 24
25 nF/30 V
R 25 3.9 kß
R 51 0.22 ß/1 W
C 25
50 iiF/30 V
R 26 220 kß
R 52 330 ß
PL
Lautstärke-Potentiometer 1 Mß log mit Abgriffen
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Transistoren
T1
BC 149
T2
BC 149
T3
BC 149
T4
BC 149
T5
BC 149
Diode
Di
Sl
LST
EN
EH

T6
T7
T8
T9
T 10

BC 149
AC 127
AC 132
AD 149
AD 149

BZY 83
Sicherung 1,25 A flink
Lautsprecher-Klinkenstecker (LautsprecherImpedanz 4 Ohm)
Eingang niederohmig
Eingang hochohmig über Vorverstärker

Tonfilter
R 53 330 ß
R 57
560 ß
R 54 330 ß
R 58
18 kß
R 55 100kß
R 59
47kß
R 56 100kß
R 60
390 ß
PT
Tiefenregler Potentiometer 47 kß + log
PH
Höhenregler Potentiometer 47 kß + log
BA
Balanceregler Potentiometer 1 kß lin
C 26 0.15 nF
C 31
3.3nF
C 27 0.15 nF
C 32
68nF
C 28
50 nF
C 33
0.47iiF
C 29
4.7 nF
C 34
2.2nF
C 30
4.7 nF
C 35
47nF
S1, S2, S3, S4, S5 Umschalter für Frequenzbereich
regelung und Linear-Widergabe
Drucktastenaggregat 5 x 2 U
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Mit Einzelteilen gezeichnet ist
nur eine Verstärkereinheit auf
einer Schaltungsplatte des Ton
filters. Die zweite Verstärker
einheit unten ist nur angedeu
tet und analog geschaltet.
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KANAL II

Schaltbild Hi-Fi-Stereoverstärker

§

aus zwei HU Fi-Einheiten zusammengeschaltet mit Tonfilter
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die Netzwerk-Bauteile beider Verstärkerkanäle auf
eine Schaltungsplatte. Für einen einkanaligen Ver
stärker wird einfach der zweite Kanal der NetzwerkPlatte nicht bestückt; statt Doppelpots werden einfache
Pots verwendet.
Die Balanceregelung beim Bau dieser Schaltung als
Stereoverstärker erfolgt zwischen den beiden Kanälen
der Klangreglerschaltung. In die Schaltung auf den
Hauptschaltungsplatten muß deshalb nicht eingegrif
fen werden.
Auch der Lautstärkeregler mit einer Schaltung für ge
hörrichtige Regelung sitzt nicht auf der Schaltungs
platte. Er ist ebenso wie das Klangregelnetzwerk mit
zwei abgeschirmten Leitungen mit der Schaltungs
platte verbunden. Bei Stereo-Aufbau sind es natürlich
vier Leitungen, zu jedem Kanalverstärker zwei.
Das Lautstärkepot besitzt zwei Anzapfungen, an denen
Widerstände angelötet sind, die im unteren Teil der
Schleiferbahn wirksam sind und die Höhen beschnei
den.
Am hochohmigen Eingang beträgt die Empfindlichkeit
etwa 40 mV für Vollaussteuerung. Für Schallplatten
wiedergabe mit Kristalltonabnehmer, Diodenanschluß
an Rundfunkgeräte und Wiedergabe von Tonbandge
räten ist der Vorverstärker unnötig. Wenn das Gerät
nur dafür benutzt werden soll, braucht man den be
treffenden Teil der Schaltungsplatte—oder Schaltungs
platten bei Stereoverstärkern — nicht zu bestücken.

Die Vorverstärkerschaltung kann man auch nachträg
lich noch auf die Schaltungsplatten bauen. Der Vor
verstärker erhöht die Empfindlichkeit auf etwa 2 mV
und enthält das für magnetische Tonabnehmer not
wendige Entzerrglied. Für Mikrofonwiedergabe ist der
Vorverstärker unbedingt erforderlich.
Auf der Schaltzeichnung ist die Schaltung nur für ei
nen Kanal ausgezeichnet. Die Bauteile innerhalb der
gestrichelten Umrandung sitzen direkt auf der Schal
tungsplatte. Für den zweiten Kanal ist nur die Um
randung als Block gezeichnet, da diese Schaltung
völlig identisch mit der ausgezeichneten ist. Für beide
Kanäle gezeichnet ist jedoch das Klangregelnetzwerk.
Für den zweiten Kanal werden die Zuleitungen der
nicht auf der Schaltungsplatte montierten Teile —
Lautstärkeregler, Klangregelnetzwerk und Anschluß
buchsen sowie die Stromquelle — genau gleich an die
betreffende Schaltungsplatte geführt wie beim ausge
zeichneten Kanalverstärker.

Der Hauptverstärker
besitzt nach dem hochohmigen Eingang vier Verstär
kerstufen. Der Eingangstransistor T 2 ist nicht gegen-

i

gekoppelt, er sitzt direkt hinter dem Lautstärkeregler
und kann nicht übersteuert werden. Der Verstärker
ist bei 50 mV an der Basis bereits voll ausgesteuert.
Der Arbeitspunkt liegt dann alle Fälle noch im geraden
Teil der Kennlinie.
Die zweite Verstärkerstufe mit dem Transistor T3 ist
durch den nicht überbrückten Emitterwiderstand gegen
gekoppelt. Am Ausgang dieser Stufe ist die NF-Spannung so groß, daß sie auf das Klangregelnetzwerk ge
geben werden kann. Das Regelnetzwerk arbeitet genau
wie die entsprechenden Netzwerke des TransistorKleinverstärkers und des Röhrenverstärkers: mit einem
Pot kann man mehr oder weniger Anteil an tiefen, mit
dem anderen an hohen Frequenzen abgreifen und auf
den Ausgang geben, während die mittleren Frequenzen
unbeeinflußt bleiben.
Zusätzlich ist das Drucktastenaggregat für Festein
stellungen bei der Wiedergabe vorgesehen. Mit den
Tasten werden Siebglieder für bestimmte hohe oder
tiefe Frequenzgebiete in die Schaltung gelegt, um der
Wiedergabe eine bestimmte Klangfärbung zu geben
oder Störgeräusche wie Rumpeln zu dämpfen. Ferner
sitzen in dem Regelnetzwerk die Schaltungsteile und
der Regler zur Balanceeinstellung.
Die beiden folgenden Verstärkerstufen gleichen die
Verluste im Netzwerk wieder aus und verstärken das
NF-Signal, so daß es zur Ansteuerung der Endstufen
schaltung ausreicht. Beide Stufen sind in sich ebenfalls

durch nicht überbrückte Emitterwiderstände gegenge
koppelt.
Die Transistoren der ersten Stufen des Verstärkers
sind pnp-Typen, die mit negativer Emitter- und posi
tiver Kollektorspannung arbeiten. Auf der Schaltzeich
nung liegt deshalb auch — im Gegensatz zur Schal
tung des Klein-Transistorverstärkers, der ausschließ
lich mit npn-Transistoren bestückt ist — die Masse
auf negativem und die obere Zuleitung auf positivem
Potential. Die vier Stufen werden aus einem geson
derten Netzteil mit einer stabilisierten Spannung ver
sorgt, mit der auch der Vorverstärker betrieben wird.
Um gegenseitige Beeinflussung auszuschalten, be
sitzt jede Stufe ein Siebglied in der Kollektorzuleitung
aus einem Widerstand und einem Kondensator hoher
Kapazität gegen Masse.
Aufbau und Arbeitsweise der Schaltung der eisenlosen
Endstufe unterscheiden sich praktisch nicht von der,
die bereits beschrieben wurde. Der Vortransistor T 1
ist hier zwar auch ein npn-Typ. Die npn-Transistoren,
die als Treiber arbeiten, sind gegenüber der Schaltung
auf Seite 61 gegeneinander vertauscht eingesetzt. Dies
ist wegen der umgekehrten Polung der Spannungsver
sorgung notwendig, denn sonst wären beide Transis
toren verkehrt gepolt geschaltet. Ebenso ist auch die
Polung der beiden Endtransistoren, die npn-Typen
sind, umgekehrt: ihre Kollektoren weisen hier gegen
die Masse, denn das ist die Minusleitung.
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Diese umgekehrten Polungen ändern jedoch nichts an
der Funktion der Endstufe. Sie wird auch auf gleiche
Art eingetrimmt. Die symmetrische Aussteuerung wird
mit dem Trimmer R 30 eingestellt, der hier statt der
Emittervorspannung die Basisvorspannung verändert.
Zum Einstellen des Ruhestromes dient R 34.
Die Endstufenschaltung ist — ebenso wie die auf
Seite 61 kräftig in sich gegengekoppelt. Die Gegen
kopplung wird auf die Emitter der Treiber, die Basis
spannung des Vortransistors, und über eine gesonderte
Gegenkopplungsleitung auf die Basis des Vortransistors
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gegeben. Der Verstärker kann mit dem Netzteil betrie
ben werden, das auf Seite 65 dargestellt ist. Natürlich
lassen sich die Betriebsspannungen auch, wie be
schrieben, von einer Pufferbatterie abgreifen.
Der Vorverstärker ist einstufig in Emitterschaltung,
oestückt mit einem rauscharmen npn-Transistor und
übersteuerungsfest eingestellt. Der Eingangswider
stand beträgt etwa 2 kOhm und die Eingangsempfind
lichkeit 2 mV für den zur Vollaussteuerung des Haupt
verstärkers notwendigen 50 mV am hochohmigen Ein
gang.
Im Eingang des Klangregelnetzwerkes liegt das als
zweigliedriges Hochpaßfilter wirkende Rumpelfilter,
das die tiefen Frequenzen unter etwa 200 Hz etwa um
—10 dB (auf den 10. Teil) absenkt und so tiefe rum
pelnde Geräusche, die von Tonarmbewegungen auf
nicht völlig ebenen Schallplatten oder von kleinen
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Frequenzgang des großen Hi-Fi Verstärkers und die Wirkung
der Klangregelung.

Lautungenauigkeiten herrühren könnten, stark dämpft.
Bei nicht gedrückter Rumpeltaste ist das Filter kurz
geschlossen. Das Rauschfilter ist ein zweigliedriger
Hochpaß, der Frequenzen besonders über 7 kHz ab
senkt und dabei Rauschgeräusche bei der Wiedergabe
verstaubter und etwas abgenutzter Platten dämpft.
Die Regelbereiche des Rumpel- und des Rauschfilters
sind erheblich kleiner als die des Baß- und des Hö
henreglers. Diese beiden Regler lassen nur den Fre
quenzbereich zwischen etwa 700 und 1000 Hz unbeein
flußt, während die Dämpfung des Rumpelfilters nach
abwärts erst nach etwa 250 Hz einsetzt und die des

Rauschfilters nach aufwärts bei etwa 2500 Hz wirksam
wird.
Auch das Rauschfilter ist bei nicht gedrückter Taste
kurzgeschlossen. Die Bauteile der beiden Filter wer
den direkt an das Drucktastenaggregat angelötet.
An das Rauschfilter schließt sich das eigentliche Klang
regelnetzwerk mit Baß- und Höhenregler an. Mit der
Taste des Präzenzschalters kann das Regelnetzwerk
kurzgeschlossen werden. Dann werden die in ihm auf
tretenden Verluste vermieden, so daß an sich am
Netzwerkausgang eine höhere NF-Spannung stehen
würde. Innerhalb der Kurzschlußleitung befindet sich
deshalb ein R-C-Glied, das die tieferen und mittleren
Frequenzen auf den Wert dämpft, der bei Mittelstellung
beider Klangregel-Potentiometer am Netzwerkausgang
stehen würde. Dadurch ergibt sich eine leichte Anhe
bung der Frequenzen über etwa 1000 Hz bis zu den
höchsten Frequenzen. Die Wiedergabe erhält dadurch
eine schärfere Klangfarbe, die besonders die Sprachwiedergabe eindrucksvoll macht.
Der Balanceregler bildet einen veränderlichen Span
nungsteiler, der den NF-Ausgang belastet. Je nach
Stellung des Reglers wird die Steuerspannung für die
nachfolgenden Stufen des einen oder des anderen
Kanals mehr oder weniger reduziert.
Der hochohmige Eingang des Hauptverstärkers kann
drei verschiedene Eingangsbuchsen, die gegeneinan
der entkoppelt sind, besitzen: für Kristalltonabneh

mer, für Rundfunkdiodenanschluß und für Tonband
gerät. An den Eingang des Vorverstärkers können zwei
entkoppelte Buchsen geschaltet werden, eine für den
dynamischen Tonabnehmer und die andere für ein
dynamisches Mikrofon. In der Schaltzeichnung besitzt
jeder Eingang nur eine Buchse, um die Eingangschal
tungen auf den Seiten 38 bis 42 nicht wiederholen zu
müssen.
Als Stereo-Verstärker aufgebaut hat das Gerät zwan
zig Transistoren. Absolute Spitzengeräte seiner Klas
se haben 30 und mehr. Aber einige Transistoren und
Schalter mehr für den Bedienungskomfort können
auch keine großen Verbesserungen mehr bringen, da
gegen höhere Preise — und Umschaltmöglichkeiten
für alle erdenklichen Arten der Verwendung. Die sind
aber bei einem Selbstbaugerät unnötig, da es immer
für die jeweilige Verwendung, für die es vorgesehen
ist, hergerichtet werden kann. Leute, die diese indi
viduellen Verwendungsmöglichkeiten nicht sehen und
dafür jeweils eine besondere Anleitung brauchen, soll
ten sich nicht mit Selbstbaugeräten abgeben.
Der Verstärker hat einen völlig geradlinigen Frequenz
gang zwischen etwa 100 und 5000 Hz. Außerhalb die
ser Bereiche — abwärts bis 30 Hz und aufwärts bis
20 000 Hz — ist der Abfall kleiner als 4 dB, ein Dämp
fungsgrad, der schon durch geringfügige Verstellung
des Baß- und des Höhenreglers völlig ausgeglichen
wird, so daß zwischen etwa 40 Hz und 20 000 Hz der
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Der Klirrfaktor des großen Hi-Fi-Verstärkers liegt bis knapp
unter 20 Watt Ausgangsleistung unter 0,5 % und bleibt damit
weit unter der Grenze der Wahrnehmbarkeit.
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Frequenzgang völlig linear ist. Der Klirrfaktor beträgt
konstant 0,3% bei allen Ausgangsleistungen bis 16
Watt pro Kanal. Dieses Restklirren ist nicht vernehm
bar. Bei 20 Watt ist der Klirrfaktor noch immer kleiner
als 0,7 % und liegt unter der Hörbarkeitsgrenze, über
20 Watt Ausgangsleistung steigt er dann rasch an.
Das reicht bereits zum Beschallen von Gartenterras
sen, Versammlungs- und Konzerträumen, Tanzlokalen
und größeren Gaststätten.

Der Verstärker bringt bei der Wiedergabe absolute
Hi-Fi-Qualität — allerdings nur, wenn er gut aufgebaut
und getrimmt ist.
Er kann mit allen Lautsprecherschaltungen von 4 oder
5 0hm Impedanz betrieben werden. Die volle Wieder
gabequalität zeigt sich allerdings nur mit Hi-Fi-Lautsprechern. Sie brauchen pro Kanal nicht 20 Watt
Höchstbelastbarkeit zu haben, wenn der Verstärker
nicht mit voller Ausgangsleistung betrieben werden
soll.
Technisch völlig belanglos ist die Art des Einbaus der
betriebsfertigen Verstärkerschaltungen in Gehäuse.
Passende Metallgehäuse sind in verschiedenen For
maten erhältlich. Manchmal sind sie nicht besonders
schön gestaltet und haben ein sehr technisches Aus
sehen. In Schubladen, Möbelfächer und dergleichen
kann man solch einen Verstärker ohne gesondertes
Gehäuse montieren. Für die Schalter und Drehknöpfe
der Potentiometer muß dann die Vorderwand entspre
chend durchbohrt werden.
Wichtig ist nur, daß Netzteil-Transformatoren nicht in
unmittelbarer Nähe der Eingangsstufen und der Vor
verstärker montiert werden und daß alle längeren NFLeitungen zwischen Anschlußbuchsen und der Schal
tung und zum Klangregelnetzwerk mit abgeschirmter
NF-Litze ausgeführt werden. Für die Lautsprecherzu
leitungen sind keine abgeschirmten Kabel notwendig.
Man nimmt für sie stärkeres zweiadriges Netzkabel.

r

100-Volt-Technik

Ein Verstärker mit 20 Watt Ausgangsleistung pro Ka
nal reicht aus, um mehrere Räume gleichzeitig zu be
schallen, z. B. bei Festlichkeiten die in mehreren
Räumen gleichzeitig stattfinden. In solchen Fällen
braucht man mehr als zwei Lautsprecher.
Aber mehrere Lautsprecher oder mit Weichen verschaltete Lautsprechergruppen mit einer Impedanz
von 4 oder 5 0hm darf man nicht ohne weiteres pa
rallel an einen Lautsprecherausgang des Verstärkers
schalten. Die Endstufe ist immer auf 4 oder 5 0hm
Impedanz bei 1000 Hz ausgelegt. Zwei parallel ge
schaltete Lautsprecher von 5 Ohm hätten aber nur
eine Impedanz von 2,5 Ohm. Die Lautsprecher wären
dann fehlerhaft angepaßt. Fehlanpassung bedeutet
immer mangelhafte Leistungsübertragung.
An einen 5-Ohm-Lautsprecherausgang könnte man je
doch zwei Lautsprecher von 10 Ohm Impedanz paral
lel anschließen. Aber solche Lautsprechersysteme sind
nicht üblich. Eine weitere Möglichkeit wäre das Hin
tereinanderschalten von zwei 5-Ohm-Lautsprechern.
die dann eine Gesamtimpedanz von 10.Ohm haben.
Zwei solche Reihen von je 2 Lautsprechern könnte
man an einen 5-Ohm-Ausgang parallel anschließen.
An den Ausgang müßten also zusammen 4 Lautspre
cher. Ideal ist das nicht, denn die erhöhte Induktivität

zweier in Reihe geschalteter Schwingspulen bedämpft
die Wiedergabe der hohen Frequenzen.
Zum Anschluß mehrerer Lautsprecher an einen Laut
sprecherausgang des Verstärkers bedient man sich
deshalb der sogenannten 100-Volt-Technik. Die NF am
Lautsprecherausgang wird zunächst so hochtransfor
miert, daß sie, bei 30 Watt übertragener Leistung,
eine Spannung von rund 100 Volt erreicht. Die Impe
danz wird also erhöht. Bei einer hohen Impedanz ist
eine Fehlanpassung um einige Ohm praktisch bedeu
tungslos.
Hinter den Lautsprecherausgang kommt dazu ein Spe
zialtrafo, der die Ausgangsimpedanz von 5 auf
500 Ohm heraufsetzt. Im Prinzip arbeitet dieser Trafo
genau umgekehrt wie der Lautsprechertrafo in einer
Röhrenendstufe.
An die Klemmen der Sekundärwicklung dieses 500Ohm-Trafos können nun mehrere Abwärts-Übertrager
für je einen Lautsprecher angeschlossen werden. Die
se Abwärtsübertrager haben hochohmige Primärwick
lungen und passen den jeweils an sie angeschlossenen
Lautsprecher an die Impedanz von 500 Ohm in der
Übertragungsleitung an. Um verschiedene Kombina
tionsmöglichkeiten zu erhalten, besitzen die AbwartsTransformatoren hochohmige Primärwicklungen mit
Abgriffen. Zum Beispiel hat der Abwärtsübertrager
AT 2 von Grundig eine Primärwicklung von 2000 Ohm
mit einem Abgriff bei 1000 0hm. Man kann entweder
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2 solche Abwärtsübertrager mit je einem Lautsprecher
über ihren lOOO-Ohm-Abgriff oder 4 Übertrager mit
je einem Lautsprecher mit der gesamten Primärwick
lung von 2000 Ohm parallel an den Aufwärtsübertrager
am Lautsprecherausgang schalten, denn zwei 1000Ohm-Wicklungen parallel ergeben ebenso wie vier
2000-Ohm-Wicklungen eine Gesamtimpedanz von
500 Ohm. An einen Stereoverstärker können somit
über das Übertragersystem insgesamt 4 oder 8 Ein
zellautsprecher angeschlossen werden.
Mit hochohmigeren Abwärtsübertragern können aber
noch viel mehr Einzellautsprecher gleichzeitig betrie
ben werden. Der Abwärtstrafo AT 3 hat primärseitig
eine 8000-Ohm-Wicklung und ebenfalls eine 5-OhmWicklung sekundär. Die hochohmige Wicklung hat
Abgriffe bei 4000 und bei 2000 Ohm. Damit gibt es
folgende Möglichkeiten: Bei Benutzung des 2000Ohm-Abgriffs können vier AT 3 mit je einem Lautspre
cher an einen Aufwärtstrafo eines Lautsprecheraus
gangs geschaltet werden. Oder acht bei Benutzung des
4000-Ohm-Abgriffs. Oder sechzehn, wenn jeweils die
ganze Primärwicklung an die 100-Volt-Leitung gelegt
wird. Das sind dann insgesamt 32 Lautsprecher an
einem Stereoverstärker. Mit denen kommt man selbst
in einem sehr verzweigten Lokal in jede Sitznische.
Allerdings wird bei mehreren Lautsprechern an einem
Ausgang auch die zur Verfügung stehende Ausgangs
leistung aufgeteilt. Hängen über das Übertragungs

system 4 Lautsprecher an einem Ausgang, so kommen
bei 20 Watt Ausgangsleistung auf jeden Lautsprecher
noch 5 Watt. Vier akustisch geschickt verteilte Laut
sprecher mit je 5 Watt Leistung können erheblich lauter
wirken als ein einziger mit 20 Watt, besonders in Räu
men mit vielen Personen, die sich unterhalten.
Hängen 16 Lautsprecher an einem Ausgang, so ent
fällt auf jeden einzelnen immer noch mehr als 1,2 Watt,
erheblich mehr als Zimmerlautstärke. Bei einem ver
teilten Beschallungssystem für Räume mit mehreren
Sitzecken und Tischen kommt es auch nicht darauf an,
eine möglichst hohe Gesamtlautstärke zu erzielen.
Der Zweck der Anlage ist dann, jede Personengruppe
einzeln zu beschallen, nicht zu laut, aber aus unmittel
barer Nähe, so daß der Gesprächslärm der übrigen
Personen im Raum die Übertragung nicht stört. Die
Beschallung schafft für jede Personengruppe einen
akustischen Vorhang. Man hört nicht mehr, was am
Nebentisch gesprochen wird und kann dort nicht mehr
gehört werden. Die Beschallung schafft das Gefühl,
unter sich zu sein.
Man kann aber auch noch weiter kombinieren und
je nach Erfordernis stärkere und schwächere Laut
sprecher zu einem Netz zusammenschalten. Zum Bei
spiel können vier AT 3 mit Lautsprechern mittels des
4000-Ohm-Abgriffes und weitere acht AT 3 mittels
der 8000-Ohm-Klemmen zusammengeschaltet werden.
Es wäre sehr langweilig, alle Kombinationsmöglich-

keiten hier einzeln aufzuzählen. Es gibt einige Dut
zend. Man kann sie selbst herausfinden. Zu beachten
ist lediglich, daß die sich ergebende Primär-Gesamtimpedanz der Abwärtsübertrager der Sekundärimpe
danz des Aufwärtsübertragers entsprechen muß. Das
braucht man aber nicht allzu streng einzuhalten. Wenn
statt 16 Abwärtsübertragern mit je 8000-Ohm-Primärimpedanz nur 15 im Übertragungsnetz hängen — oder
auch 18 — so ergibt das eine wesentlich geringere
Fehlanpassung als wenn an einen 5-Ohm-Lautsprecherausgang ein Lautsprecher mit 4 Ohm gehängt wird.
Die Spezialtrafos für Lautsprechernetze nach der 100Volt-Technik haben einen Übertragungsbereich von
40 bis 15 000 Hz. Sie arbeiten praktisch verzerrungs
frei und sind nicht teuer. Der Aufwärtstrafo für den
Lautsprecherausgang führt bei Grundig die Bezeich
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Prinzip der 100-V-Technik
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Die Grenzen der Stereophonie
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Eine Stereo-Wirkung bei stereophoner Übertragung
ergibt sich nur, wenn der Zuhörer die Lautsprecherabstrahlungen beider Kanäle etwa gleichstark hören
kann. Bei Netzen mit mehreren verteilten Lautspre
chern in Räumen, in denen sich die Menschen in Grup
pen aufhalten, ist das meist nicht der Fall. Stereo
wirkt nur, wenn man der Darbietung einigermaßen
aufmerksam zuhört. Als Begleitmusik hat Stereo wenig
Sinn. Menschen, die noch mit anderen Dingen be
schäftigt sind als mit Zuhören, sich unterhalten oder
tanzen, achten nicht auf Stereoeffekte. Es bringt daher
keinen Gewinn, wenn man bei Parties, in Gaststätten
räumen, in Tanzlokalen, auf Gartenterrassen und bei
Hochzeitsgesellschaften die Musik stereophon über
trägt. Es kann sogar schädlich sein. In verzweigten
Räumen mit Nischen und mehreren Lautsprechern
können sich bei stereophoner Wiedergabe durch die
Phasenunterschiede und die verschiedenen Signal
laufzeiten unerwünschte Tondämpfungen und Aus
löschungen ergeben. Orchester hören sich dann an,
als hätten die Musiker einige Instrumente vergessen.
Das ist dann das Gegenteil von Stereo.
Große Vorteile hat aber die Stereophonie bei der
Schmalfilmvertonung über ein Stereo-Tonbandgerät.
Wenn Sprache und Begleitgeräusche aus den Richtun
gen kommen, die dem jeweiligen Bildmotiv entspre-

chen, erhöht dies die Unmittelbarkeit des Eindrucks
erheblich. Der Zuschauer empfindet dies meist nicht
bewußt als räumlich gegliederten Klang, sondern
überträgt die Räumlichkeit automatisch auf das Bild.
Man kann bei der Vertonung übertrieben starke Ste
reoeffekte anwenden, muß aber äußerst konsequent
vorgehen. Bei einem Dialog zwischen zwei Personen
muß der Sprachtext exakt aus der Richtung des Red
ners auf dem Bild kommen. Die Geräusche vorbei
ziehender lauter Gegenstände, etwa die eines Kraft
fahrzeugs oder Flugzeugs, müssen genau in der Ge
schwindigkeit des Abbildes vom einem zum anderen
Lautsprecher rechts und links der Leinwand überwech
seln. Werden hierbei die Seiten verkehrt, so wirkt das
fast als Schock. Gegenstände können gegebenenfalls
aus der Richtung weiterlärmen, in die sie verschwunden
sind. Der Zuschauer empfindet Objekte, deren Ge
räusche er weiter hört, als gegenwärtig, auch wenn sie
schon vom Bild verschwunden sind. Die Wirkung ist
genau die gleiche wie ein Off-Text im Film: die Sprache
einer Person, die momentan nicht auf dem Bild zu
sehen ist, von deren Anwesenheit man jedoch weiß.
Die erzielbaren Wirkungen gehören schon in den
Bereich eines Drehbuches, und es empfiehlt sich auch,
den Ton- und Geräuschablauf nach dem geschnittenen
Filmmaterial drehbuchartig festzulegen. Anleitungen
hierfür zu geben ist aber unmöglich. Was sich erreichen
läßt, hängt fast ausschließlich von Einfällen ab.
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Metallschweißer
aus derTube
(UHU-plus oft besser als Löten,
Nieten, Schrauben, Schweißen!)
UHU-plus klebt nicht nur Stahl
auf Stahl oder Aluminium auf
Eisen. Es „verschweißt” prak
tisch alles unlösbar mit- und
untereinander. Von Buntme
tallen bis zu gehärteten
Kunststoffen. Von Bakelit bis
zu Porzellan. Die Festigkeit
der Klebung beträgt max.
300 kg pro cm2. Ein Plus
um die verschiedensten
Werkstoffe bombenfest
i
zu verbinden.

UHU-Werk H. u. M. Fischer,
758 Bühl (Baden)
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Der erste große Fortschritt in der Über
tragungstechnik seit der Einführung des UKWRundfunks ist die Stereotechnik. Obwohl
Stereo seither zum Modewort geworden ist,
wissen nur wenige über seine Technik und
über seine Gesetze Bescheid. Dem will Hans
Dieter Heck mit diesem Buch abhelfen. Seine
wichtigsten Themen: Hi-Fi, Gegenkopplung,
Stereo-Batterieverstärker, Vorverstärker,
Balanceregler, Klangregel-Netzwerk, Strom
versorgung, Lautsprecherboxen, Tonfilter,
Schallwand, Industrie-Bausteine, 100-VoltTechnik usw.

;

w

i

1 .•

\V

—

;

i

■m

N

■

ü

>y-

tii.
■

Bibliotheek Ned. Ve

;

mm .Z z;zim.?mmzr::z /Zr:

