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HiFi-Stereo-Service
Handbuch
Dieses bis auf den neuesten Stand der
Technik bezogene Service-Handbuch
ist ein umfassendes Werk der HiFiStereotechnik; es dient sowohl dem
Fachmann als auch dem Verkäufer
und dem technisch interessierten HiFiLiebhaber als eingehende Informa
tionsquelle und Arbeitsgrundlage.
Während zunächst die Grundlagen
der HiFi-Stereofonie leicht verständ
lich beschrieben werden, behandelt
es in weiteren Kapiteln alle Gebiete
der praktischen HiFi-Stereotechnik,
wobei die Eigenschaften der verschie
denen Fabrikate gut beleuchtet wer
den. Die Anforderungen der Rund
funkstereofonie, der Aufbau von Tu
nern, Stereo-Decodern, von HiFi-Ver
stärkern, einschließlich der vielfältigen
Automatikschaltungen, wie elektroni
sche Mittenabstimmung, Rauschunter
drückung und Sicherheitsschaltungen,
werden ausführlich in Aufbau und Wir
kungsweise erklärt. Dazu zählen auch
Automatikschaltungen für Pilotton- und
Hf-Pegelsteuerung.

Meßgeräte und Testschallplatten wer
den aufgezeigt, mit denen der HiFiTechniker wie auch der Gerätebesitzer
HiFi-Anlagen einfach und sicher war
ten und prüfen kann.
Vorwort und Inhaltsverzeichnis zeigen
ausführlich, daß die heute in allen
Stufen vorherrschende Transistortech
nik — auch mit Feldeffekttransistoren
und integrierten Schaltkreisen — ein
gehend behandelt wird. Dann folgen
Plattenspieler und ihre elektronischen
Servo-Einrichtungen, sowie Tonarm
und Tonabnehmer, und schließlich
Mehrweg-Lautsprecher und ihre Be
deutung für die Übertragung in HiFiQualität. Kurz, das gesamte Gebiet
der HiFi-Stereofonie lernt der Be
nutzer dieses Handbuches mühelos
kennen.
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Vorwort
Dieses Lehr- und Servicebuch soll allen
Lesern umfangreiche Kenntnisse auf dem
Gebiet der HiFi-Stereofonie vermitteln. Die
se Kenntnisse benötigen gleichermaßen Ser
vice-Techniker und Fachverkäufer, und nicht
zuletzt der HiFi-Freund, der nach dem Stu
dium dieses Buches weiß, worauf es an
kommt. Die Themen des vorliegenden Wer
kes sind so umfassend und so verständlich
behandelt, daß jeder an der HiFi-Technik
Interessierte, sei es beruflich oder privat,
vollen Nutzen hieraus ziehen kann.
Einem ausführlichen Überblick über das
Stereo-Verfahren, wobei die Grundlagen in
Wort und Bild dargestellt werden, folgen
eingehende Abhandlungen über die HiFiTechnik. Die Anforderungen an die Rund
funk-Stereofonie und an die gesamte Über
tragungstechnik elektro-akustischer Anlagen,
die das Prädikat ,,HiFi-Qualität" führen dür
fen, werden dem aufmerksamen Leser vor
Augen geführt; dabei kommt auch die qua
drofonische Übertragungstechnik — soweit
sie technisch realisierbar ist — nicht zu kurz.
In weiteren Kapiteln werden die verschie
denen Decoder-Arten mit ihren vielfältigen
Automatikschaltungen, wie Pilotton- und HfPegelsteuerung, eingehend dargestellt. Dann
folgen eine Beschreibung der wichtigen Meß
geräte und Testschallplatten sowie eine Dar
stellung ausgewogener Meßmethoden, mit
der sich HiFi-Stereogeräte, gleich welchen
Fabrikates, schnell auf Herz und Nieren
prüfen lassen.
Feldeffekttransistoren, als MOS-FET, Sin
gle- oder Dual-Gate-Typen, sowie integrierte
Schaltkreise werden in vielen Stufen von
HiFi-Stereogeräten zunehmend verwendet.
Dazu kommen vielfältige Automatikschal
tungen für Rauschunterdrückung und Ab
stimmung, ferner für die Senderwahl, und

schließlich automatische Kurzschluß-Siche
rungen für HiFi-Leistungsverstärker, die wir
in allen Einzelheiten kennenlernen. Alle
Kapitel dieses Buches geben außer der Funk
tionsbeschreibung praktische Einstell- und
Service-Hinweise.
Für den Service und für die Prüfung von
HiFi-Übertragungsanlagen sind Messungen
nach DIN 45 500 verbindlich vorgesehen; sie
werden eingehend behandelt. Schnelle und
sichere Aussagen über die Qualität einer
Verstärkeranlage ermöglicht die Anwendung
von Rechteckwellen, die aber nur dann aus
wertbar sind, wenn man die zulässigen Am
plituden- und Phasenabweichungen kennt,
die das Rechtecksignal im Verstärker er
fährt.
Mehrweg-Lautsprecher, Frequenzweichen,
Lautsprecher mit Kalottenmembranen und
Prüfmethoden lernen wir kennen; dabei
lassen sich die aus dem Studium des Bu
ches gewonnenen Erkenntnisse direkt prak
tisch verwerten. Die Anforderungen an Plat
tenspieler und ihre Antriebe, in herkömm
licher Technik oder mit elektronischer Steue
rung, ferner die Anforderungen an Tonarm
und Tonabnehmer werden eingehend er
läutert.
Ein Kapitel über Zubehörteile, und um
fangreiche, für die HiFi-Technik wichtige
Tabellen, Normen und ein Fachwörterver
zeichnis runden das Werk ab.
Ich hoffe, daß dieses Buch seinem Besitzer
jederzeit als willkommenes Nachschlage
werk dienen mag. Außerdem möchte ich die
Hoffnung ausdrücken, daß dieses Buch we
gen seiner technisch fundierten Erläuterun
gen auch in Gewerbeschulen und Ausbil
dungsinstituten Verwendung findet.
Manfred A. Heinrichs
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1 Einführung in die Stereofonie

nischen Daten zwar beeindrucken, man kann
sie gleichzeitig aber auch verwirren. Ein
Kunde, der eine hochwertige Anlage kaufen
HiFi-Stereo, ein Wort, das gut und gleich will, um die Musik in höchster Qualität zu
genießen, wird vom Kauf zurückschrecken,
zeitig auch fremd in den Ohren klingt.
wenn er erfährt, daß man nicht durch ein
Schon über die Aussprache, „Haifai" oder
fache Bedienung der „Radio-Anlage" Musik
„Haifi", ist man sich nicht immer ganz einig;
hören kann, sondern sich auch noch alle
jedoch ist beides richtig. „Haifi“ soll es nach
einer Entscheidung des Deutschen HighDaten des Gerätes vor seinem geistigen
Auge bereit halten muß, einschließlich der
Fidelity-Instituts (dhfi-Institutj heißen.
Kenntnisse eines dimensionalen klassischen
Wenn sich die Gemüter der Fachleute
Musikrepertoirs.
schon an der Aussprache des Namens er
Getestet werden die einzelnen Kompo
hitzen, um wieviel schwieriger wird es dann
nenten der HiFi-Stereo-Anlage nach Lei
sein, dem Normalverbraucher, also dem
stungskurven und Datenblättern. Dies al
technisch interessierten Laien, den Begriff
leine hat jedoch nicht die einzige Aussage
der HiFi-Stereofonie nahezubringen. Für den
kraft über deren Qualität. Eine HiFi-StereoFachmann ist „HiFi-Stereo" mit bestimmten
Anlage soll für sich sprechen. Das beste
technischen Daten verknüpft; für den Laien
HiFi-Testgerät ist das menschliche Ohr, das
sollte man „HiFi-Stereo“ jedoch mit Musik
den gewonnenen Klangeindruck mit dem
verbinden. Stereo kann man hören; HiFiStereo jedoch ist das Erlebnis der Musik eigenen Geschmacksempfinden vergleicht.
wiedergabe in höchster technischer Voll Dazu kommen noch die akustischen Eigen
schaften des Raumes, die das Ohr ebenfalls
endung; es reißt die eigenen, meist engen,
wahrnimmt. Das Ohr hat somit den Meß
vier Wände ein und läßt die Illusion des
geräten vieles voraus, denn diese lassen die
Konzertsaales entstehen.
Umwelteinflüsse und das Geschmacksemp
HiFi-Stereo sind zwei Dinge, die man
finden unberücksichtigt.
jedes für sich alleine haben kann. Denn
Dem nichtorientierten Kaufinteressenten
HiFi-Qualität kann man auch ohne Stereo
sollte man die interessierenden Anlagen
haben; und stereofonische Übertragung ist
oder Bausteine im HiFi-Vorführraum vor
auch ohne HiFi möglich. Beides zusammen
führen, der in seiner Ausstattung und Aku
erst läßt die Musik so durchsichtig werden,
stik einem üblichen Wohnzimmer entspre
daß man die einzelnen Instrumente des Or
chen soll. Man sollte mit ausgewählten
chesters zu unterscheiden vermag.
Musikstücken — natürlich auch mit Pop- und
Während der Vorführung und beim Ver
Schlagermusik — kommen, um den Käufer
kauf von HiFi-Stereo-Anlagen wird viel über
von der vorzüglichen Leistung und Wieder
technische Daten gesprochen; das ist für den
gabequalität der ins Auge gefaßten Anlage
„Datenkäufer", der mit diesen Angaben
etwas anfangen kann, gut so — vorausge zu überzeugen. Mit technischen Daten sollte
man Lieschen Müller nicht überzeugen wol
setzt, daß die propagierten Daten stimmen.
len; das klappt nämlich nicht. Der beste
Die breiten Käuferkreise kann man mit tech-

1.1

Ein einleitendes Wort zur
HiFi-Stereofonie
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Beweis für diese Behauptung ist der, daß
nach jahrelangen Bemühungen von HiFiFachberatern nur etwa 5 % der Bevölkerung
wissen, was HiFi-Stereo eigentlich ist. HiFiStereo ist nicht nur gut für klassische und
schöngeistige Musik; es ist aber auch kein
Tummelfeld technischer Daten, die dabei
oftmals nicht nachprüfbar sind.
Diese einleitenden Worte sollen zu Ge
danken anregen, wie man die HiFi-Werbung
verbessern kann, um im Endeffekt breitere
Käuferschichten für die HiFi-Stereofonie zu
gewinnen. Erst dann wird die HiFi-Stereo
fonie zu einer für Industrie und Handel
interessanten Gewinnquelle werden.

1.2 HiFi-Technik, ganz allgemein

Zweifellos stellt die HiFi-Wiedergabe an
die Technik eines Gerätes hohe Anforde
rungen. Man spricht im Zusammenhang mit
der HiFi-Wiedergabe auch oft von natur
getreuer Wiedergabe oder vom natürlichen
Klangeindruck. Beide Begriffe sind jedoch
falsch, denn bei der HiFi-Technik handelt
es sich um eine elektro-akustische Übertra
gung mit technisch höchstmöglicher Wieder
gabequalität.
Die natürliche Dynamik eines Orchesters
soll keineswegs nachgeahmt werden, das
würde auch dem Hörer und den lieben Nach
barn nicht zusagen. Wollen wir beispiels
weise in einem Wohnraum eine mittlere
Lautstärke von 50 Phon erreichen, so be
nötigen wir eine Verstärkerleistung von
etwa 0,25 Watt. Nehmen wir nun noch die
Original-Dynamik eines Orchesters mit 60
dB (Faktor 1 000 000) hinzu, so müßte der
Verstärker in den Lautstärkespitzen eine
Leistung von gut 250 Watt verzerrungsfrei
abgeben. Bei der HiFi-Wiedergabe wird also
nicht der Originalklang reproduziert, son
dern es soll eine beabsichtigte Illusion ent
stehen, die den Wunsch nach schöner und
reiner Musikwiedergabe erfüllt.
Nun hören wir auch vieles von der SinusDauerton-, wie auch von einer Musik- und
Spitzenmusikleistung. Was ist darunter zu
14

verstehen? Die Sinus-Dauertonleistung ist
die in Deutschland nach der HiFi-Norm ge
messene Dauertonleistung eines HiFi-Ver
stärkers. Darunter versteht man die Lei
stung, die ein Verstärker mit seinem eigenen
Netzteil mindestens 10 Minuten lang ab
geben muß, wobei der Klirrfaktor unterhalb
1 °/o liegen muß. Beim Messen eines HiFiStereoverstärkers werden beide Kanäle mit
dem gleichen Signal gleichzeitig gespeist, da
mit die Nachgiebigkeit seines Netzteiles ge
nau in das Meßergebnis eingeht.
Da die Betriebsspannung der Endstufen
mit steigender Belastung absinkt, geht in
Verbindung damit auch die Leistung zurück.
Wird ein Verstärker mit Sinus-Dauerton ge
messen, so erhält man eine klare Aussage
über seine Leistung. Bei dieser Messung
spielt also die Leistung des Netzteiles eine
entscheidende Rolle.
Bei der Ermittlung der Musikleistung ist
dagegen die Leistung des Netzteiles bedeu
tungslos, denn hierbei werden die von der
Belastung her abhängigen Netzteilschwan
kungen nicht mehr berücksichtigt. Vielfach
wird als Musikleistung der Leistungswert
angegeben, der mit einem HochleistungsLabornetzgerät aus den Endstufen gerade
noch herausgeholt werden kann. Man kann
sidi leicht vorstellen, daß derart gefundene
Propaganda-Daten wenig taugen.
Wird die Musikleistung jedoch mit dem
Eigen-Netzteil des Verstärkers ermittelt, so
ergeben sich Leistungswerte, die nicht mehr
als 20 °/o über der Sinus-Dauertonleistung lie
gen. Da aber die Musikleistung wegen ihres
stark schwankenden Impulscharakters sehr
schwer zu erfassen ist, lassen sich diese
Werte kaum nachprüfen. Die alleinige An
gabe der Musikleistung ist deshalb nicht
aussagekräftig, wenn nicht gleichzeitig die
Meßmethoden angegeben sind. Die Angabe
der Musikleistung ist nur dann reell, wenn
sie zusammen mit der Sinus-Dauertonlei
stung betrachtet wird. Die Musikleistung ist
nur als ergänzendes Kennzeichen sinnvoll,
weil beide Angaben zusammen auf die Lei
stungsfähigkeit des Verstärker-Netzteils und
damit auch auf die Arbeitsweise der End-

1.3 Ausführlicher Überblick über das Stereooerfahren

stufen schließen lassen. Transistorverstärker
enthalten nämlich vorwiegend elektronisch
stabilisierte Netzteile, die, unabhängig von
der jeweiligen Belastung, stets die volle Be
triebsspannung liefern sollen. Ist das der
Fall, dann haben Sinus-Dauerton- und die
Musikleistung stets die gleichen Werte, da
Schwankungen der Betriebsspannungen —
durch unterschiedliche Belastungszustände —
elektronisch voll ausgeregelt werden. Gerin
ge Abweichungen der Sinus-Dauerton- und
der Musikleistung besagen dagegen, daß das
Netzteil nicht voll stabilisiert ist.
Und nun wollen wir etwas von den Mam
mutverstärkern hören, die mit ihren „Spitzen-Musikleistungen“ und mit „total power"
ganz einsame Klasse sind. Hier sind noch
schöpferische Menschen am Werk, denn die
se Spitzenleistungen werden von Künstlern
entworfen, indem sie die Musikleistungs
angabe zumindest schlicht verdoppeln. Ist
jedoch ein Wissenschaftler mit der Erfor
schung der „Spitzen-Musikleistung“ beauf
tragt, dann entstehen unschlagbare Lei
stungen. Dafür braucht man aber auch ent
sprechendes Handwerkszeug, wie: harte
Labornetzgeräte, Oszillografen mit extrem
langer Nachleuchtdauer und Nf-Impulsgeneratoren. Ein Kommentar hierzu erübrigt sich.

Anders ist es dagegen, wenn wir bei der
Aufnahme zwei oder mehrere Mikrofone
verwenden, die wir auf zwei getrennte Ka
nalverstärker schalten, die wiederum jeweils
einen eigenen Lautsprecher oder eigene
Lautsprechergruppen haben. Dann erhalten
wir zwei verschiedene Klangeindrücke, die
dem Original schon viel näher kommen als
bei der einkanaligen Übertragung.
Durch die Zweikanal-Übertragung entsteht
ein durchsichtiges Klangbild; wir vermeinen,
die einzelnen Instrumente des Orchesters
voneinander unterscheiden zu können.
Schließen wir die Augen, so haben wir das
Gefühl, das Orchester sei in seiner ganzen
Breite im Wohnraum vorhanden.
Hören wir uns eine Diskussion an, bei
der mehrere Personen gleichzeitig mitein
ander oder durcheinander sprechen, so wird
die einkanalige Wiedergabe unverständlich
sein; wir hören ein undurchsichtiges Ge
murmel. Wird die gleiche Diskussion da
gegen stereofonisch übertragen, so können
wir uns auf einen einzelnen Sprecher kon
zentrieren, den wir dann auch weitgehend
verstehen können; wir erhalten also ein
durchsichtiges Klangbild.

1.4 AB-Stereofonie

1.3 Ausführlicher Überblick über das
Stereoverfahren

Wir kennen zwei Wiedergabeverfahren,
einmal die monofone, also einkanalige Wie
dergabe, und dann die stereofone Wieder
gabe (Raumton-Verfahren), die mit zwei
Kanälen arbeitet. Bei der einkanaligen Wie
dergabe benötigen wir nur einen Laut
sprecher. Würden wir auch mehrere Laut
sprecher verwenden, so ergäbe dies noch
keinen Raumton, denn wir hören den Schall
immer noch aus einer Quelle; es fehlt die
räumliche Orientierung. Wir können also
nicht feststellen, ob beispielsweise der Gei
genvirtuose des Orchesters etwas nach links,
ein wenig nach rechts, oder sogar weit rechts
im Orchester steht.

Die einfachste Form der räumlichen Ton
wiedergabe erhält man durch einen künst
lichen Kopf, den man in die Mitte vor das
Orchester stellt. Rechts und links des Kop
fes, dort wo beim Menschen die Ohren
sitzen, sind beim künstlichen Kopf zwei
Mikrofone angebracht, die getrennt den
Schall für rechts und links aufnehmen.

/
/
I
\
\

/

Bild 1. Kopfbezogene StereoMikrofonanordnung führt zur
AB-Stereofonie

15

1 Einführung in die Stereofonie
Bild 1 zeigt eine Mikrofonanordnung, die
dem künstlichen Kopf entspricht; man spricht
hier auch von einer kopfbezüglichen StereoMikrofonanordnung; denn der Abstand der
Mikrofone untereinander entspricht etwa
dem Abstand der menschlichen Ohren.
Die beiden Mikrofone sind schließlich an
getrennten Verstärkern angeschlossen; ein
Verstärker speist den Lautsprecher für die
linke, der andere den für die rechte Schall
information.

1.5 Aufstellen von Lautsprecherboxen

Stellt man nun die Lautsprecher im seit
lichen Abstand von wenigen Metern zuein
ander auf, so erhalten unsere Ohren ge
trennte Informationen für links und rechts.
Voraussetzung für einwandfreies Stereo
fonisches Hören ist jedoch, daß wir nahe
der Mittellinie und in einiger Entfernung
von beiden Lautsprechern sitzen. Erfah
rungsgemäß erhält man die beste Stereo
wirkung, wenn der Zuhörer in einem be
stimmten Verhältnis zum Abstand der bei
den Lautsprecher untereinander sitzt. Viel
fach gab man an, daß der Zuhörer beispiels
weise im Abstand von drei Metern von den
Lautsprechern sitzen soll — auf die Mittel
linie bezogen
wenn die Lautsprecher
einen seitlichen Abstand von drei Metern
voneinander aufweisen. Das kann aber
gegebenenfalls zu einem Auseinanderfallen
des Klangbildes führen.
7

/
R

Mittellinie I

------ f

■3 Teile

0

A

L

Bild 2. Günstigste Lautsprecher- und Sitzanord
nung für stereofonisches Hören
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Günstiger ist es dagegen, wenn man, falls
es der Wohnraum und seine Einrichtung zu
läßt, ein Verhältnis von 2:3 einhält, wie es
aus Bild 2 hervorgeht. Sind die Lautsprecher
beispielsweise zwei Meter zueinander ent
fernt, so soll der Zuhörer einen Abstand
von drei Metern auf der Mittellinie ein
halten.

Man kann nun nicht stets an einem ein
zigen festen vorherbestimmten Punkt sitzen;
schließlich wollen auch noch Familienange
hörige und Gäste am Musikgenuß teilhaben.
Die punktierte Linie des Bildes 2 zeigt
daher den Bereich an, in dem man beide
Lautsprechergruppen etwa gleich laut hört,
also nahe der Mittellinie und in einiger
Entfernung zu den Boxen. Die Boxen sollen
nicht von Gardinen, Wandbehängen oder
Möbeln verdeckt sein; der Schall muß direkt
und ungehindert zum Zuhörer gelangen
können. Ist die Sitzgruppe dagegen in einer
Ecke untergebracht, so können die Laut
sprecher, wie in Bild 2 angegeben, ohne
weiteres stehen bleiben, wenn man die Un
symmetrie durch den Balanceregler des Ste
reoverstärkers ausgleicht. Mit ihm kann die
Lautstärke der einen Lautsprecherbox ver
stärkt und gleichzeitig die der anderen Laut
sprecherbox vermindert werden, so daß bei
de Lautsprecher an den Sitzplätzen gleich
laut hörbar sind.

Mit dem im Bild 3 abgebildeten StereoVisier läßt sich der günstigste Abstand für
die beiden Lautsprecherboxen schnell er
mitteln. Man setzt sich zunächst auf den
günstigsten Zuhörerplatz auf der Mittel
linie der Stereobasis und setzt die Zeich
nung so an, daß das Auge auf dem Punkt A
der Augenebene und der Stereo-Mitte des
Visiers liegt. Das Stereovisier kann man am
besten erkennen, wenn die Nasenspitze auf
der Buchseite liegt. Die beiden schraffierten
Flächen links und rechts des Stereovisiers
zeigen nun sofort den günstigsten Aufstel
lungsabstand der Lautsprecher an. Da das
Stereovisier in Originalgröße gezeichnet ist,
läßt es sich über Transparentpapier kopie
ren, das man anschließend auf Karton klebt.

1.5 Aufstellen von Lautsprecherboxen
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Bild 3. Stereo-Visier zum Ermitteln des richtigen Lautsprecherabstandes

2 Heinrichs, HiFi-Stereo-Service-Handbuch
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Anschließend sollte man sich gehörmäßig
überzeugen, ob der Aufstellungsort gut ge
wählt wurde, indem man eine Testschall
platte abhört. Bei einwandfreiem stereofonischem Hören sollte ein Sprecher, der
genau zwischen beiden Mikrofonen steht
(derartige Teststücke enthält die Testschall
platte), bei der Wiedergabe scharf und aus
geprägt in der Mitte zwischen beiden Laut
sprechern zu hören sein. Gegebenenfalls ist
hierzu der Balanceregler des Gerätes auf
dieses Kriterium einzustellen.

1.6 Richtungsbestimmung für räumliches
Hören

Bei der stereofonischen Wiedergabe er
halten unsere Ohren unterschiedliche Schall
eindrücke vom gleichen Ereignis. Die Ste
reofonie ahmt damit gleichsam natürliches
Hören nach. Eine Schallwelle enthält be
stimmte Merkmale, die es uns ermöglichen,
die Richtung zu bestimmen, aus der der
Schall herkommt. Diese bestimmenden Merk
male wollen wir an Bild 4 aufspüren. Die
Schallwelle soll hier ein Lautsprecher sein,
der links vom Zuhörer steht und einen
gleichmäßigen Ton abstrahlt. Wir sehen an
der gestrichelten Strecke a, daß der Ton das
linke Ohr des Hörers etwas früher erreicht
als das rechte, denn dort erscheint der Ton
um die Strecke b später, also verzögert. Wir
sprechen hier von einem Laufzeitunterschied
als einem bestimmenden Merkmal für das
Richtungshören. Wir wissen aber auch, daß
der Ton mit zunehmender Entfernung abLaut
stärke

nimmt; die Stärke des Tones ist also am
rechten Ohr um eine winzige Nuance ge
ringer, wie es auch der Schallwellenverlaul
c des Bildes 4 zeigt. Diesen winzigen Stär
ke- oder Intensitätsunterschied registrieren
wir ebenfalls. Schließlich entsteht noch ein
Klangunterschied, da das rechte abgewandte
Ohr die hohen Frequenzen kaum noch wahr
nimmt, im Gegensatz zum linken Ohr, das
— wegen des direkten Weges — die hohen
Frequenzen voll hört. Das sollten wir uns
für die Aufstellung der Lautsprecherboxen
merken: Hohe Frequenzen kommen nur dann
voll zur Geltung, wenn sie unser Ohr auf
direktem Wege erreichen; schon eine kleine
Kopfdrehung genügt, um halbtaub für hohe
Frequenzen zu sein, wie es jeder selbst fest
stellen kann.
Damit kennen wir alle drei Merkmale, aus
der wir die Richtung einer Schallquelle be
stimmen, nämlich die Laufzeit, die Intensität
und die Klangfarbe. Aber nur aus zwei
Merkmalen setzt sich das elektro-akustisdie
zusammen,
Stereo-Übertragungsverfahren
wie wir gleich sehen werden.

1.7 Kompatibilität

Die AB-Stereofonie, die wir bisher ken
nenlernten — sie wird auch als LR-Stereofonie (links-rechts) bezeichnet — ist jedoch
zur monofonen Übertragung nicht verwend
bar. Im Hinblick auf die Verträglichkeit
(Kompatibilität) mit dem monofonen Rund
funkübertragungsverfahren benötigt man
daher ein Stereoverfahren, dessen Darbie-

www

I—------------------- o------------------ - -*— b —Laufzeit
!~~
i
j
Schallquelle
L
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Bild 4. Die Schallwelle erreicht das
rechte Ohr rvinzige Bruchteile
später als das linke; auch ihre
Intensität ist geringer

1.8 Intensitäts-Stereofonie
tungen man auch mit normalen Rundfunk
geräten monofon empfangen kann. Schaltet
man jedoch bei der AB-Stereofonie beide
Verstärkerkanäle zusammen und gibt man
die beiden Informationen monofon über
einen Lautsprecher wieder, so werden ein
zelne Frequenzen durch die Laufzeitunter
schiede ausgelöscht. Hier handelt es sich
nämlich nicht um Laufzeitunterschiede, die
durch den Abstand beider Ohren entstehen,
sondern um solche, die das vom MonoLautsprecher abgestrahlte Signal bereits ent
hält. Schließlich entsteht auch noch ein Nach
halleffekt bei solchen Instrumenten, die sich
bei der Aufnahme nicht genau in der Mitte
zwischen beiden Lautsprechern befinden. Das
LR-Verfahren ist daher mit der einkanaligen
Wiedergabe nicht kompatibel (verträglich).
Eine praktisch brauchbare Stereofonie
läßt sich folglich erst dann erreichen, wenn
die Laufzeitunterschiede entfallen; die bei
den Signale sollen sich daher nur in ihrer
Intensität und in der Klangfarbe unterschei
den.

zwei Nierenmikrofone

Bild 5. Durch zrvei übereinander gesetzte
Mikrofone entfallen störende Laufzeit
unterschiede

Orchester

1.8 Intensitäts-Stereofonie

Beim Verzicht auf die Laufzeitunterschie
de bleibt die Ortungsfähigkeit voll erhalten.
Für die Aufnahme nimmt man jetzt nicht
den künstlichen Kopf, sondern man verwen
det Doppelmikrofone mit entsprechenden
Richtcharakteristiken.
Laufzeitunterschiede
lassen sich vermeiden, wenn beide Mikro
fone in einer Ebene stehen; man setzt also
beide Mikrofone direkt übereinander. Ver
dreht man jetzt die Achsen zweier Mikro
fone mit nierenförmiger Richtcharakteristik
um 90° zueinander, so nimmt jedes Mikro
fon bevorzugt eine Seite des Orchesters auf
(Bild 5).
Die Laufzeitunterschiede sind durch das
gemeinsame Aufstellen der Mikrofone be
seitigt; jetzt bestimmt nur noch die Schall
richtung den Stereo-Eindruck. Dieses Ver
fahren wird daher als Richtungsstereofonie
bezeichnet.
Verwendet man statt der beiden Nieren
mikrofone zwei Mikrofone mit achterför2*

zwei Achtermikrofone
Bild 6. XY-Stereofonie durch zwei achterförmige
Richtmikrofone, die um 90» gegeneinander ver
setzt sind
migen Charakteristiken (Bild 6) — beide
Mikrofone sind ebenfalls um 90° zueinan
der versetzt —, so nimmt das X-Mikrofon
die Richtung +X und —X bevorzugt auf. Das
Y-Mikrofon nimmt dagegen vornehmlich die
um 90° zu X versetzten Richtungen +Y und
—Y auf. In den Minusrichtungen ist der
Schall jedoch nur in geringen Lautstärken
vorhanden; schließlich sind die Mikrofon
spannungen in dieser Richtung gegenüber
der Hauptphase um 180° phasenverschoben.
Diese Anteile sind für die Stereofonie nicht
unbedingt erforderlich, sie sind jedoch wich
tig für die Kompatibilität.
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Bild 7. Summen- und Differenzsignale entstehen in einer Matrixschaltung, ivobei
—R durch 1800 Phasendrehung gegenüber + R entsteht.
Die beiden Mikrofonspannungen X und
Y werden nun in einer Brückenschaltung ge
mischt — man spricht auch vom Matrizieren
in der Matrixschaltung; die Matrix ist also
die Mutter des künftigen Gesamtsignals. Als
Mischprodukt entsteht nun die Summen
spannung X+Y und die Differenzspan
nung X—Y. Man spricht daher vielfach auch
von der XY-Stereofonie.
Wie sich aus Bild 6 entnehmen läßt, ist
die Summenspannung X+Y der volle einkanalige Orchestereindruck, von einem Punkt
aus aufgenommen; mithin bestehen keine
Laufzeitunterschiede. Dieses Signal kann
somit für die monofone Wiedergabe benutzt
werden; wir haben es hier nunmehr mit
einem kompatiblen System zu tun.
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Setzen wir für X jetzt L (links) und für
Y die Bezeichnung R (rechts), so können
wir an der einfachsten Form der Matrix
schaltung, die in Bild 7 mit Transformatoren
dargestellt ist, die Signale verfolgen. Im
Aufnahmezweig, der von den Mikrofonen
gespeist wird, werden die Summen- und die
Differenzsignale gebildet. Im Wiedergabe
zweig, der die beiden Lautsprecher ansteu
ert, werden beide Signale wieder in ihre
ursprünglichen Komponenten zerlegt.
Durch diese Verschlüsselung (Codierung)
der Signale ist zunächst die Kompatibilität
gewahrt; schließlich können hierdurch auch
die bereits bestehenden Sender weiterbe
nutzt werden. Nach Bild 7 wird das Stereo
signal also in der Matrix des Senders ver
schlüsselt (codiert) und in der Matrix des
Empfängers entschlüsselt (decodiert).

1.9 MS-Stereofonie

Orchester

1.9 MS-Stereofonie
Schließlich gibt es noch die sogenannte
MS-Stereofonie — ein Mitte-Seite-Verfahren.
Dieses Verfahren bezeichnet eigentlich die
Anordnung der Mikrofone, denn bei dieser
Art der Richtungsstereofonie werden zwei
verschiedene Richtmikrofone verwendet, die
ebenfalls — wie beim XY-Verfahren — am
gleichen Punkt stehen (Bild 8). Das nieren
förmige Mikrofon (M) ist zur Mitte ausge
richtet und nimmt das volle Orchester auf.
Das an gleicher Stelle stehende achterför
mige Richtmikrofon nimmt dagegen vorwie
gend die Seiteninformationen —S und + S
auf.
Mischt man nun die beiden Signale, so
entstehen die Spannungen M—S und M + S.
Ein Kanal gibt folglich die linke Seite und
die Mitte wieder, während der andere Kanal
dagegen die rechte Seite und ebenfalls die
Mitte überträgt. Wir erhalten somit genau
die Signale, die wir für eine stereofonische
Übertragung mit zwei getrennt aufgestellten
Hauptlautsprechern brauchen. Die auf bei
den Seiten vorhandene Mitteninformation
erscheint bei der Wiedergabe ebenfalls aus
der Mitte, obwohl dort gar kein Lautspre
cher vorhanden ist. Überträgt man die so
gewonnenen Signale über eine einkanalige
Anlage, so fallen die Seitensignale weg, da
das Signal zu

M + S + M-S = 2 M
addiert wird. Wir hören somit den vollen
Klang, der vom Mittenmikrofon aufgenom
men wird; das System ist also ebenfalls
kompatibel.
Sowohl beim XY- als auch beim MS-Verfahren können schließlich noch zusätzliche
Mikrofone verwendet werden, um beispiels
weise bestimmte Instrumente im Klangbild
hervorzuheben; dabei ist es gleichgültig, ob
die Wiedergabe monofon oder stereofon er
folgt.
Die beiden letztgenannten Verfahren sind
also für eine kompatible stereofone und monofone Wiedergabe erforderlich. Will man
jedoch Tonbandaufnahmen nur stereofonisch

M
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Nierenmikrofon und
Achtermikrofon
Bild 8. Mitte-Seite-Verfahren (MS-Verfahren)
durch um 900 gegeneinander versetztes Nierenund Achtermikrofon

aufnehmen und ebenso wiedergeben, dann
kann man auch das zuerst beschriebene ABVerfahren anwenden.

1.10 Rundfunk-Stereofonie
Bisher erfuhren wir, daß stereofonische
Signale durch die Einzelinformationen der
Summe L + R und der Differenz L—R über
tragen werden können. Nun wollen wir se
hen, wie sich diese Signale drahtlos über
Rundfunksender übertragen lassen.
Für die Hf-Übertragung hat man das soge
nannte Pilottonverfahren gewählt, das zu
nächst in den USA durch die FCC (Federal
Communications Commission) eingeführt
wurde. Das gleiche Verfahren wird auch bei
uns in Europa angewendet. Es hat den Vor
teil, daß man bei ihm nur einen Sender
braucht; und nicht nur das: die bereits vor
handenen Sendernetze und Mono-Rund
funkempfänger können dabei ohne Ein
schränkung iveiterverivendet werden.
Wegen der erforderlichen großen Band
breite werden Stereosendungen nur über
UKW-Sender übertragen, die bekanntlich
frequenzmoduliert arbeiten. Während man
für Monobetrieb mit einer Modulations
breite von 30 Hz bis 15 kHz auskommt, muß
sie für Stereobetrieb bis auf 53 kHz erwei21
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Bild 9. Für Stereo-Rundfunkübertragung muß der Frequenzbereich (Band
breite) von 30 Hz ... 53 kHz reichen (Mono = 30 Hz . . . 15 kHz)
tert werden. Mit dem Summensignal L + R,
das von 30 Hz bis 15 kHz reicht, wird der
Hauptträger frequenzmoduliert. Es ist so
mit das gleiche Signal, das üblicherweise
vom Monosender abgestrahlt wird (Bild 9).
Im Bereich von 23 kHz bis 53 kHz liegt der
Hilfskanal, der die Differenzsignale L—R
verschlüsselt enthält. Der Hilfskanal besteht
aus zwei Seitenbändern, die sich dadurch er
geben, daß man eine Hilfs-Trägerfrequenz
von 38 kHz mit dem Signal (L—R) ampli
tudenmoduliert und anschließend den Hilfs
träger im Sender unterdrückt. Ohne unter
drückten Hilfsträger würden die Seitenin
formationen in üblichen Monoempfängern
als Störungen auftreten, die den Mono
empfang stark beeinträchtigen könnten.
Nun lassen sich die im Hf-Stereosignal
enthaltenen Seitenbänder nicht ohne weite
res im Empfänger demodulieren. Man muß
ihnen hierzu zunächst die Trägerfrequenz
wieder zusetzen, und dies mit richtiger Fre
quenz und genauer Phasenlage. Daher strahlt
der Sender bei der Stereosendung zusätz
lich einen Pilotton von 19 kHz aus, der so
mit die Nutzsignale nicht beeinflußt. Aus
ihm wird im Empfänger der Hilfsträger 38
kHz gewonnen, indem man den Pilotton
verdoppelt. Durch dieses Verfahren kön
nen die Seitenbänder nur in solchen Rund
funkempfängern verwertet werden, die einen
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sogenannten Stereo-Decoder enthalten, in
dem der 38-kHz-Hilfsträger phasenrichtig
wiederhergestellt und den Seitenbandsigna
len zur Demodulation wieder zugesetzt wird.
Das Pilottonverfahren ist somit kompati
bel, denn das Summensignal enthält ja bei
de Informationen (L + R) für monofonen
Empfang. Die Stereo-Information wird da
gegen durch das Differenzsignal (L—R) über
tragen, das man dem Hauptträger in ver
schlüsselter Form zuführt. Dieses verschlüs
selte Stereosignal kann nur ein im StereoEmpfänger vorhandener Stereo-Decoder ent
schlüsseln.
Das Stereosignal wird allgemein auch als
Multiplex-Signal (Vielfach-Signal) bezeich
net, da es ja aus drei verschiedenen Infor
mationen, dem Summensignal, dem Diffe
renzsignal und dem Pilotton, besteht.
Schließlich finden wir in Bild 9 noch einen
sogenannten SCA-Kanal, der in den USA
zur Übertragung von Hintergrundmusik in
Warenhäusern usw. dient (SCA = Subsidary
Communications Authorization = zusätz
liches vom Stereoprogramm unabhängiges
Unterhaltungsprogramm). Für Europa ist
dieser Kanal jedoch bedeutungslos; der Tech
niker muß aber über ihn Bescheid wissen,
denn er findet in vielen Stereo-Decodern
die SCA-Sperre, die richtig eingestellt sein
muß.

1.11 Frequenzhub für Stereosendungen
1.11 Frequenzhub für Stereosendungen
(-3dB)-Z------------

/f-(200kHz)-*i\
Wir sahen, daß die bisher für die mono
/ I
| \ y Begrenzung
tone Übertragung gedachte Modulationsfre
quenz bis 15 kHz beträgt; beim Stereo-Multiplexsignal geht die Modulationsfrequenz
-3 dB /A---- j—200 kHz—|---- «X
jedoch bis 53 kHz. Auf diese besonderen
Anforderungen müssen die Hf- und ZfStufen der Stereoempfänger ausgelegt sein.
Die Bandbreite der FM-Zf-Durchlaßkurve des
I
Empfängers muß daher so groß sein, daß
0
+100 kHz
-100 kHz
das 53 kHz breite Frequenzspektrum nicht
(10.7MHz)
beschnitten wird, da sonst Amplituden- und
Phasenverzerrungen entstehen, die den Bild 10. Wirksame Begrenzung im Zf-Verstärker
führt zu relativ schmalen Durchlaßkurven mit
Stereoempfang stören.
gleichzeitig hoher Selektivität
Bei der Frequenzmodulation schwankt die
Trägerfrequenz im Takt und in der Ampli
h--------- 500 kHz
tude des Modulationssignals; die Frequenz
der Trägerwelle ist nun nicht mehr konstant,
sondern schwankt im Rhythmus der Tonwel
len um ihren ursprünglichen Wert. Diese
Schwankungen bezeichnet man als Frequenz
hub. Er wurde für Monoempfang mit dem
10.7 MHz
Fünffachen der höchsten zu übertragenden
I
I
Tonfrequenz festgelegt, da mit wachsendem
Frequenzhub die Störungen abnehmen. Sein
Wert von 75 kHz ergibt bei größter Laut
stärke eine Schwankung der Trägerfrequenz
Bild 11. Nur menn sein Kuppenabstand
von ± 75 kHz, also eine Bandbreite von
mindestens 500 kHz beträgt, kann der Ratio
150 kHz. Das Stereosignal enthält jedoch
detektor den breiten Zf-Bereich verzerrungsfrei
eine weitaus höhere Modulationsfrequenz,
bewältigen
bis 53 kHz. Mit dem Frequenzhub ergibt dies
eine Bandbreite von ±(754-53) kHz = ±128
(—3-dB)-Absenkung dann beispielsweise die
kHz, also 256 kHz. Dieser Wert darf jedoch
geforderte Bandbreite von 200 kHz haben
unterschritten werden, wenn das Eingangs müßte. Damit ergäben sich in der —3-dB-Absignal so groß ist, daß eine Amplitudenbe
senkung unterhalb der Begrenzungslinie
grenzung einsetzt. Diese Voraussetzung wird
Bandbreiten, die zwischen 300 und 400 kHz
in sehr hohem Maße vornehmlich von Tran liegen. Es entstünden somit Selektions
sistor-Empfängern erfüllt, die über mehrere
schwierigkeiten zu den Nachbarsendern, die
Stufen hinweg mit Begrenzung arbeiten und
einen Abstand von 300 kHz zueinander ein
damit den Verstärkungsgang der vorherge halten sollen. Durch die guten Begrenzer
eigenschaften, die Stereo-Spitzenempfänger
schalteten Zf-Filter völlig ausgleichen. In der
Praxis wählt man daher Bandbreiten, die
aufweisen, kann die Breite der Durchlaß
etwa zwischen 160 kHz und 200 kHz liegen,
kurve des Zf-Verstärkers in vertretbaren
wie dem Bild 10 zu entnehmen ist. Dieses
Grenzen gehalten werden, bei hoher Selek
Bild zeigt damit deutlich die Zusammen
tivität und ohne Qualitätseinbuße.
Schließlich muß auch der Ratiodetektor
hänge auf. Würde man nämlich ohne wirk
same Begrenzung arbeiten, so ergäbe sich
dem größeren Hub des Stereo-Signals ent
die gestrichelte Glockenkurve, die bei ihrer
sprechend angepaßt sein und völlig linear

7^i

I

k
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arbeiten. Das ist aber nur möglich, wenn
der Kuppenabstand im Bereich des linearen
Teils der S-Kurve vom Ratiodetektor min
destens 500 kHz beträgt, wie aus Bild 11
hervorgeht. Für Monogeräte genügt dage
gen ein entsprechend geringerer Kuppenab
stand von etwa 300 kHz.

1.12 Pre-Emphasis und De-Emphasis
Zwei Worte, die viel geheimnisvoller klin
gen, als sie es sind, können wir der Über
schrift entnehmen. Wir wissen, daß bei der
Frequenzmodulation alle Amplitudenstörun
gen, die sich auf irgendeine Weise dem FMSignal überlagern, durch eine wirksame Be
grenzerschaltung im Empfänger fast völlig
abgeschnitten werden. Um die Störbefreiung
noch weiter zu verbessern, wird im Sender
eine sogenannte Pre-Emphasis angewandt.
Darunter versteht man, daß der Sender eine
Vor-Entzerrung oder Vor-Betonung vor
nimmt. Es handelt sich hierbei um eine Be
tonung der hohen Tonfrequenzen, die, wie
aus Bild 12 ersichtlich, von etwa 1000 Hz an

mit steigender Stärke dem Hf-Träger auf
moduliert werden. Dies geschieht durch ein
Entzerrungsglied, dessen Zeitkonstante 50
usec (Mikrosekunden) beträgt. Diese Anhe
bung der hohen Tonfrequenzen wirkt sich
dahingehend aus, daß die Frequenzen von
5 kHz etwa doppelt, und die Frequenzen von
10 kHz etwa dreimal so stark in der Modu
lation enthalten sind wie die unterhalb
800 Hz liegenden Tonfrequenzen.
Das Originalklangbild läßt sich im Emp
fänger nur dann wieder herstellen, wenn
im Niederfrequenzverstärker, gleich nach der
Demodulation des Signals, ein De-Emphasisglied vorhanden ist. Man spricht hier
auch von Nach-Entzerrung oder Ent-Betonung. Zwischen Demodulator und Lautstär
keregler ist daher ein RC-Glied als Ton
blende vorgesehen, das die erforderliche
Zeitkonstante aufweist.
Durch diese Zeitkonstantenglieder las
sen sich Empfangsstörungen beseitigen, die
sich aus Knistern, Rauschen und Prasseln
zusammensetzen, denn diese Störungen wir
ken sich hauptsächlich auf höheren Frequen
zen aus.
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Bild 12. Zur Störbefreiung rverden die hohen Frequenzen im Sender stark
angehoben (Pre-Emphasis) und im Empfänger im gleichen Verlauf abge
senkt (De-Emphasis)
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1.13 Signal-Rausch-Verhältnis
Bereich bis auf 53 kHz erweitert ist, ver
schlechtert sich das Signal-Rauschverhält
nis um mehr als 20 dB gegenüber dem Mono
empfang. Für einen subjektiv störungsfreien
Stereoempfang ist daher eine höhere Span
nung an den Antennenbuchsen des Empfän
gers erforderlich als bei vergleichbarem
Monoempfang. Die Hf-Spannung am 240-QAntenneneingang sollte je nach Gerät we
nigstens zwischen 50 und 200 iiV liegen. Man
sollte daher nicht ohne nachzuprüfen den
Prospektangaben eines Gerätes Glauben
schenken, wenn sie besagen, daß die Um
schaltautomatik schon bei etwa 20 oder noch
weniger uV auf Stereoempfang umschaltet,
denn dieses empfangsfreudige Umschalten
könnte mit stark verrauschter Stereowieder
gabe verbunden sein.

1.13 Signal-Rausch-Verhältnis
Beim Empfang einer Stereosendung mit
einem Monoempfänger verringert sich der
Signal-Rauschabstand um etwa 3 dB, so daß
dieser Abstand kaum ins Gewicht fällt.
Wird jedoch die Stereosendung mit einem
Stereoempfänger empfangen, so verschlech
tert sich der Signal-Rauschabstand um etwa
20 dB gegenüber der einkanaligen Wieder
gabe. Dies kommt daher, daß bei Stereo
betrieb die gesamte Information einen drei
mal so großen Frequenzbereich umfaßt als
bei Monobetrieb. Das Empfängerrauschen
entsteht nunmehr aus dem Bereich 0 bis
15 kHz + 23 kHz bis 53 kHz = 45 kHz.
Aus den genannten Gründen benötigt man
daher bei kleinen Eingangssignalen eine um
lOfach höhere Antennenspannung als bei
Monoempfang. Die genauen Eingangsspan
nungen sowie die Bewertungskriterien wol
len wir den entsprechenden Abschnitten des
Buches entnehmen.

1.14 Störungen des Stereo-Empfangs
Die Praxis hat gezeigt, daß der Empfang
von stereofonen Rundfunksendungen, je
nach den Empfangsverhältnissen, oftmals
durch Rauschen und Brodeln gestört ist.
Bedingt durch das kompatible Modula
tionsprinzip, bei dem der niederfrequente
/Hauptkanal
zPilotton
Hilfsträgerkanal
an

Neben den Störungen im Niederfrequenz
bereich von 30 Hz...15 kHz werden bei allen
Stereodecodierverfahren, die wir in den
anschließenden Abschnitten noch kennenler
nen, auch solche Störungen in den hörbaren
Bereich umgesetzt, die beim normalen Mono
empfang entweder nicht hörbar sind, oder
die durch die De-Emphasis auf nichtstören
de Werte abgesenkt wurden. Liegt beispiels
weise bei Stereowiedergabe eine Störkom
ponente bei 39 kHz, so mischt sich diese
Störfrequenz mit der 38-kHz-Hilfsträgerfrequenz des Decoders. Die hierbei entstehen
de Differenzfrequenz von 1 kHz liegt damit

3. Harmonische
des
Hilfsträgers

I

1 _

30 Hz 15 23

5. Harmonische
des
Hilfsträgers

38

53

99

114

129

175

II

|

190 205

kHz

a

Überlagerungsbereich

L
0
b

. ;...
100
I----------------------- f ± 75 kHz------

200

kHz

U--------------------f ± 75 kHz ------------Bild 13. Die 3. und 5. Harmonische des Hilfsträgers fallen auf 114 kHz und
190 kHz (a). Bei Senderabständen zwischen 100 und 200 kHz kann der
Stereo-Empfang stark gestört merden (b)
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genau im empfindlichsten Teil des Hörbe
reichs.
Darüberhinaus können auch Störspannun
gen, die oberhalb 53 kHz liegen, in den Hör
bereich gelangen. Diese Störspannungen ver
ursachen die unangenehmen Zwitscher-,
Wisper- und Brodelgeräusche, die vielfach
durch Nachbarkanalsender entstehen. Da für
den Zwischenfrequenzverstärker guter Ste
reogeräte eine Mindestbandbreite nicht un
terschritten werden darf, die Senderabstän
de häufig jedoch nur 100 kHz betragen (300
kHz sollten es sein), sind gegenseitige Stö
rungen des Stereoempfangs unvermeidlich.
Der Empfindlichkeitsverlauf eines Decoders
nach dem Schalterverfahren begünstigt
schließlich noch Nachbarkanalstörungen, wie
aus Bild 13 hervorgeht. Im ungünstigsten
Fall — bei einem Senderabstand von nur
100 kHz — ergeben sich Interferenzen, die
durch Überlagern der Seitenspektren beider
Sender entstehen (Bild 13 b). Diese fallen
in die empfindlichen Bereiche eines Schalter
decoders, die im Bild 13 a bei 114 kHz und
190 kHz liegen. Es handelt sich dabei je
weils um die 3. und 5. Harmonische der
Hilfsträgerfrequenz 38 kHz.
Diese Störungen sind nicht nur möglich,
wenn zwei Sender mit einem Frequenzab
stand von etwa 100 kHz empfangen werden,
sondern sie können auch durch Überlagerun
gen von Sendern mit größerem Frequenz
abstand entstehen.
Bei den vielfach verwendeten Decodern
nach dem Zeitmultiplex- oder Schalterver
fahren versucht man häufig, die Störungen
oberhalb 53 kHz durch Frequenzsperren oder
geeignete Tiefpaßfilter vom Decoder fernzu
halten. Jedoch gibt es auch noch andere
Störbefreiungsverfahren, wie wir später
noch sehen werden.

1.15 Zeitmultiplex- und Frequenzmultiplexsignal
Das vollständige Multiplex-Signal setzt
sich aus drei vom Sender abgestrahlten
Signale zusammen. Es ist einmal das Nf26

Summensignal (L+R), das dem Nf-Signal
einer Monosendung entspricht. Das Sum
mensignal (Bild 14 c) entsteht dabei aus den
Kanalsignalen L und R (Bild 14 a und b).
Um die Entstehung der Signale besser ver
folgen zu können, wurden für beide Kanäle
zwei verschiedene Frequenzen gewählt, bei
spielsweise 1 kHz für L (Bild 14 a) und 2
kHz für R (Bild 14 b). Führt man beide
Signale zusammen, so entsteht ferner auch
das Differenzsignal L—R (Bild 14 d), das als
AM-Seitenbandsignal — mit unterdrücktem
38-kHz-Hilfsträger (Bild 14 e) — abgestrahlt
wird. Durch das in den Ultraschallbereich
umgesetzte Differenzsignal wird es erst
möglich, die für die Stereo-Wiedergabe im
Empfänger notwendige Trennung der Ka
nalsignale L und R durchzuführen.
Setzen wir nun das Summensignal (L+R)
und das mit unterdrücktem Träger entstan
dene Differenzsignal (L—R) zusammen (Bild
14 c und e), so erhalten wir das StereoMultiplexsignal nach Bild 14 f. Als drittes
Signal ist noch das relativ schwache Pilot
signal enthalten, das nicht im MultiplexSignal des Bildes 14 f eingezeichnet ist, um
die Zeichnung übersichtlich zu halten; das
Pilotsignal wurde daher nur am Rand ange
deutet. Dieses Multiplex-Signal wird dem
Hf-Träger des Senders aufmoduliert. Nach
der Demodulation im Ratiodetektor des
Empfängers erscheint es am Eingang des
Stereo-Decoders in gleicher Form wie in
Bild 14 f.
Gebräuchlich sind schließlich zwei ver
schiedene Bezeichnungen, welche angeben,
wie das Signal vom Sender aus den Stereo
informationen gewonnen wird. Werden
Summe und Differenz in einer Matrix ge
bildet, so spricht man vom Frequenzmultiplex-Signal.
Man kann aber auch die Informationen L
und R abwechselnd auf den Träger schalten.
Als Taktgeber für die Umschaltung benutzt
man hierzu die Frequenz 38 kHz. Das Stereo
signal erhält dabei genau die gleiche Form
wie beim Frequenzmultiplex-Verfahren. Da
es jetzt jedoch zeitlich entsteht, wird es nun
als Zeitmultiplexsignal bezeichnet.

1.15 Zeitmultiplex- und Frequenzmultiplexsignal

Nf - Signal L
(1 kHz)

Bild 14. 1 kHz im linken Kanal
(a) und 2 kHz im rechten Kanal
(b) ergeben das Summensignal
L + R (c) und das Differenz
signal L—R (d). Das Differenz
signal L—R moduliert den 38kHz-Träger, der unterdrückt
roird und zum Signaloerlauf (e)
führt. Das Nf-Summensignal
und das geträgerte Differenz
signal ergeben das Stereo-Multiplexsignal (f)

Nf-Signal R
(2kHz)

Nf-Summensignal L+R

Nf- Differenz
signal L - R

I Differenz! signal L- R
als Seiten| bandgemisch

J^Multiplexsignal

.Hüllkurve R

6

p

! Pilotsignal

\

\

f/
f(=Zeit)

Im Empfänger kann die Decodierung eben
falls nach verschiedenen Methoden erfolgen.
Der Matrix-Decoder arbeitet entsprechend
den bisherigen Ausführungen nach dem Frequenzmultiplex-Verfähren. Daneben gibt es
noch den nach dem Schalterverfahren arbei
tenden Zeitmultiplex-Decoder, und als Kom

bination beider Verfahren gibt es die Hüllkurven-Spitzenweggleichrichtung, die auch
direkte Demodulation oder Zweiweggleich
richtung genannt wird. Wegen möglicher
Störungen werden Hüllkurven-Decoder kaum
noch verwendet.
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Nachdem das Hf-geträgerte Sendersignal
im Ratiodetektor des Empfängers demoduliert ist, kann es anschließend im Ste
reo-Decoder entschlüsselt, und damit in
seine Ursprungskanäle für Links und
Rechts zerlegt werden. Am Ausgang des Ra
tiodetektors steht zunächst das Nf-Summensignal, wie es auch in Bild 14 c gezeigt wur
de. Um Mißverständnissen vorzubeugen, soll
jedoch darauf hingewiesen werden, daß es
sich bei diesem Signal um zwei feste Ton
frequenzen von beispielsweise 1 und 2 kHz
handelt. Wird jedoch Sprache oder Musik
übertragen, so nimmt dieses Signal einen
impulsartigen Verlauf an, der sich nur
schlecht analysieren läßt. Wir gehen hier
also stets von Festfrequenzen aus, die wir
auch bei der späteren Decoderprüfung ein
setzen. (Bei Stereo-Empfang liefert der Ra
tiodetektor das vollständige Multiplexsignal
Bild 14 f.)
Dieses Nf-Summensignal enthält gemein
sam die Informationen für links und rechts.
Es ist also das bisher übliche Monosignal,
Summen
signal
O...15kHz

E

>

das vom Monoempfänger wie auch vom
Stereoempfänger monofon wiedergegeben
wird; hierzu ist also kein Stereo-Decoder
erforderlich. Das nach Bild 14 e mit 38 kHz
geträgerte Differenzsignal liegt außerhalb
des menschlichen Hörbereichs; es stört da
mit nicht den Monoempfang. Dieses Signal
wird nur im Stereo-Decoder des Empfängers
verwertet; nur mit ihm ist es möglich, das
Summensignal in die Kanalanteile für rechts
und links zu zerlegen. Wie das vor sich
geht, ist in den nächsten Abschnitten be
schrieben.

2.1 Matrix-Decoder

Das Prinzipschaltbild eines nach dem
Frequenzmultiplex-Verfahrens arbeitenden
Matrix-Decoders zeigt Bild 15. An seinem
Eingang E steht das Multiplex-Signal, das
sich aus dem Nf-Summensignal (L + R), dem
mit 38 kHz geträgerten (unterdrückter Trä
ger) Differenzsignal (L—R) und dem Pilotton

L+R

A/
Demodulator

Seitenband
signale
23... 53 kHz

L-R

R

0-^

38 kHz

Hilfsträger

c
19 kHz

38kHz
19kHz^\

Pilotkreis

Verdoppler

Bild 15. Prinzipschaltung des Matrix-Decoders
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Matrix

2.2 Schalter-Decoder
zusammensetzt, wobei der besseren Über
sicht wegen der Pilotton nicht eingezeichnet
ist. Beim Prüfen und Abgleichen von StereoDecodern werden ohnehin die vom StereoCoder gelieferten Prüfsignale einzeln ver
wendet, so daß die gewählte Darstellung
den Bedürfnissen der Service-Werkstatt ent
spricht.
Im Matrix-Decoder wird das MultiplexSignal zunächst in seine drei Komponenten
zerlegt. Das Summensignal gelangt über
einen Tiefpaß 0...15 kHz direkt zur Matrix;
es braucht weiter nicht demoduliert zu wer
den, da es sich ja ohnehin um das hörbare
Nf-Gesamtsignal handelt. Bei einer Mono
sendung gelangt dieses Signal somit direkt
in die beiden Stereokanäle L und R, die es
gemeinsam und monofon wiedergeben.
Die Seitenbandsignale des Multiplexsignals werden dagegen über einen Hochpaß
23...53 kHz geführt, so daß sie am Punkt B
in der gezeigten Form erscheinen.
Eine Demodulation des Seitenbandsignales ist jedoch nur möglich, wenn ihm der
38-kHz-Hilfsträger, der im Sender unter
drückt wurde, im Decoder frequenz- und
phasengenau wieder zugesetzt wird. Das be
sorgt der Pilotton, der in einem 19-kHzKreis abgetrennt und dann in einer simp
len Verdopplerschaltung auf 38 kHz verdop
pelt wird, so daß am Punkt F des Decoders
die Seitenbandsignale wieder die ursprüng
liche Form aufweisen, die sie vor der Unter
drückung des Hilfsträgers im Sender hatten.
Am Ausgang des Demodulators erscheint
mithin das vom Träger befreite Nf-DifferenzE

>

signal L—R, das ebenfalls in die Matrix
geführt wird. Dort bilden sich nun die ge
trennten Signale für den linken und den
rechten Stereokanal.

2.2 Schalter-Decoder

Der Schalter-Decoder, auch Abtast- oder
Zeitmultiplex-Decoder genannt, arbeitet nach
einem elektronischen Schalterprinzip mit
einer Schaltfrequenz von 38 kHz (Bild 16).
Das am Eingang E des Decoders stehende
Multiplexsignal gelangt über eine 19-kHzSperre, die den Pilotton abtrennt, direkt zum
elektronischen Schalter. Ein weiterer Weg
ist dem 19-kHz-Pilotton vorbehalten, der
zunächst verdoppelt wird und damit den
Hilfsträger 38 kHz erzeugt, der ebenfalls
dem elektronischen Schalter zugeführt wird.
Mit Hilfe des 38-kHz-Hilfsträgers werden
nun im Schalter die Hüllkurven L und R
des Multiplexsignals abgetastet, wobei die
Hüllkurven phasenrichtig auf den Links
und Rechtskanal gelegt werden. Dies be
sorgt ein Ringdemodulator, dem der Hilfs
träger im Gegentakt zugeführt wird, wobei
im Mittelpunkt der Brüdcenschaltung das
Multiplexsignal liegt. Da die Hilfsträger
spannung durch den jeweils leitenden Dio
denzweig kurzgeschlossen bzw. durch die
Gegentaktschaltung kompensiert wird, so
ergeben die Hüllkurven der Ausgangssignale
unmittelbar die Nf-Spannungen; wir erhal
ten somit auf einfachstem Wege direkt ge
trennte Stereosignale für links und rechts.

19 kHzSperre

elektronischer
Schalter

L

t
38 kHz

19 kHz
Pilotkreis

R

Verdoppler

Hilfsträger

Bild 16. Prinzipschaltung des Schalter-Decoders
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Bild 17. Prinzipsdialtung des Hüllkurven-Decoders
2.3 Hüllkurven-Decoder

Eine Kombination beider Verfahren —
Frequenzmultiplex und Zeitmultiplex — er
gibt den sogenannten Hüllkurven-Decoder,
der nach dem Prinzip der Zweiweggleich
richtung arbeitet (Bild 17). In diesem Deco
der wird zunächst durch Frequenzverdopp
lung der 38-kHz-Hilfsträger erzeugt, der dem
Gesamtsignal (Summe und Differenz) am
Knotenpunkt A zugesetzt wird, so daß hier
die Hüllkurve B entsteht. Diese umhüllten
Hf-Sdiwingungen enthalten — von der Mit
tellinie aus betrachtet — in der oberen Hälfte
die Information des linken Kanals, und in
der unteren Hälfte die des rechten Kanals.
Diese beiden Signale lassen sich nun ganz
einfach durch zwei entgegengesetzt gepolte
Dioden trennen, so daß am Ausgang direkt
die Stereo-Kanalsignale für links und rechts
entstehen. Selbstverständlich enthalten alle
Decoderarten in ihren Ausgängen Sieb
glieder, die Reste des Hilfsträgers und evtl.
Kombinationsfrequenzen beseitigen.

2.4 Arbeitsweise von Demodulator
schaltungen

Nachstehend sollen die Prinzipschaltungen
der Decodergleichrichtung kurz beschrieben
werden. Um die Erläuterungen übersichtlich
zu halten, sind die Schaltungsteile für die
Trägerrückgewinnung — beispielsweise die
Pilotton- und dessen Verdopplerschaltungen — in den folgenden Bildern fortgelassen
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Bild 18. Einfache Hüllkurvendemodulation
mit zruei Gleichrichterdioden

worden. Das Gesamt-Stereosignal wurde
daher jeweils mit drei Generatoren darge
stellt, je einer für das niederfrequente Sum
mensignal (S), für die Hf-Seitenbänder des
Differenzsignals (D) und für den wieder
hergestellten 38-kHz-Hilfsträger (HT). Da
bei soll noch erwähnt werden, daß in allen
Schaltungsbeispielen das Summensignal ge
gen Masse bezogen ist, wogegen hochfre
quente Signale, wie das Differenz-Seiten
bandsignal und der 38-kHz-Hilfsträger, ge
gebenenfalls über Kopplungsspulen erdfrei
eingespeist werden können.
Bild 18 zeigt die Grundschaltung des ein
fachen Hüllkurvenverfahrens, bei der das
gesamte Stereosignal durch verschieden ge
polte Spitzengleichrichter demoduliert wird.
Legt man dagegen den Decoder so aus,
daß das Summensignal unabhängig vom
Differenz-Hf-Stereosignal
zur
Verfügung

2.4 Arbeitsweise von Demodulatorschaltungen
steht, so läßt sich bereits mit einer Diode
bei einfachstem Schaltungsaufwand ein Ver
fahren anwenden, das nach dem Matrix
prinzip (S + D = L und S—D = R) arbeitet,
wie Bild 19 zeigt.
Eine mit zwei Dioden arbeitende Schal
tung zeigt Bild 20. Hierbei kann das ge
samte Stereosignal (Multiplexsignal) ein
seitig an Masse liegen. Die obere Diode
erzeugt das Plus-Differenzsignal, die un
tere Diode das Minus-Differenzsignal. Über
Widerstände werden jeweils beide Sig
nale mit dem Summensignal zusammen
geführt (Widerstandsmatrix), so daß an den
Ausgängen die Signale L und R entstehen.
In der ähnlichen Schaltung nach Bild 21
sind die gleichgerichteten Differenzspannun
gen auf die Summenspannung S aufgestockt.
Anstelle der Einzeldiode nach Bild 19
oder einer Zweidioden-Schaltung läßt sich
auch eine mit vier Dioden in Brückenschal
tung arbeitende Doppelweg-Demodulation
anwenden. Ein Beispiel dieser Art, bei der
die Summe über Widerstände den Ausgän
gen zugeführt wird, zeigt Bild 22. Die Wir
kungsweise geht aus den Pfeilen hervor, die
für jede Stromrichtung des Signals durch
gehend und gestrichelt dargestellt sind.
Schließlich gibt es auch Schaltungen, die
für jeden Kanal eine getrennte Brücken
gleichrichteranordnung aufweisen. Die Gleich
richterbrücken sind für beide Kanäle ge
gensinnig gepolt. Der Vorteil von Brücken
gleichrichterschaltungen besteht in der wir
kungsvollen Unterdrückung des 38-kHzTrägers und von Oberwellen, so daß sich ein
besonders störungsfreier Stereoempfang er
gibt.
Im Gegensatz zur Schaltung nach Bild 22
kann man die Summe auch gleich in den
Brückenmittelpunkt einspeisen, also den
entsprechenden Plus- und Minus-Differenz
signalen hinzuaddieren, wie es in Bild 23
dargestellt ist.
Bild 24 zeigt eine Schaltung, die sich vor
allem dadurch von den vorhergehenden
unterscheidet, daß der regenerierte 38-kHzTräger nicht mehr von vornherein mit den
Differenz-Seitenbändern
zusammengeführt
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Bild 19. Mit nur einer Diode läßt sich ein Decoder
nach dem Matrixprinzip betreiben
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Bild 20. Eine Erweiterung des Matrixprinzips
stellt die Zrveidioden-Schaltung dar
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Bild 21. Wird die Summenspannung S der
gleichgerichteten Differenzspannung D
aufgestockt, so genügen zrvei MatrixWiderstände
ist, sondern daß er sich in Verbindung mit
einer Dioden-Ringschaltung dem DifferenzSeitenbandsignal addiert; dies geschieht im
Takt seiner positiven und negativen Halb
wellen. Zugleich wird das Gesamt-Multiplexsignal gleichgerichtet und dabei ab
wechselnd auf den einen oder anderen Aus
gangskanal geschaltet. Da hierbei auch das
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Bild 23. Anstatt in die Widerstands
matrix, läßt sich die Summenspannung
auch in den Mittelpunkt der Gleich
richterbrücke einspeisen
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Bild 22. Durch Brückengleichrichter 
sdialtungen ergibt sich besonders
störungsfreier Stereoempfang
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Summensignal mit verarbeitet wird, ent
steht an den Ausgängen unmittelbar L und
R. Allerdings ist das Summensignal bei die
ser Schaltung im Übergewicht, so daß es mit
einem im Bild nicht gezeigten gegenphasigen
Summenanteil an den Ausgängen kompen
siert werden muß.
Wie die Schaltung im Prinzip arbeitet,
geht aus den eingetragenen Pfeilen hervor.
Die starken Amplituden der 38-kHz-Trägerfrequenz öffnen und sperren jeweils zwei
Dioden. Die in Art eines Ringmodulators
geschaltete Anordnung arbeitet im Prinzip
somit wie ein elektronischer Schalter.
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Eine ähnliche, doch teilweise anders ar
beitende Schaltung zeigt Bild 25. Sie unter
scheidet sich vor allem durch die Art der
Zuführung des Summensignals. Es läuft
nicht mit über die Dioden, sondern es ist
den an den Belastungswiderständen abfal
lenden Spannungen ( + D, —D) unmittelbar
aufgestockt. Dadurch ist ein exaktes SummeDifferenz-Gleichgewicht ohne zusätzliche
Kompensation erreichbar. Legt man zudem
die beiden Lastwiderstände als Trimmer
aus, so kann das Summe-Differenz-Verhält
nis für jeden Kanal genau eingestellt wer
den.

2.5 Mono/Stereo-Umschaltung und Stereo-Anzeige

HTi

i

Bild 24. In der Diodenringsdialtung
addiert sich der Hilfsträger zum
Differenzsignal und schaltet das
aufgestockte Gesamtmultiplexsignal
abwechselnd auf den rediten oder den
linken Ausgang
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Bild 25. Am Decoderausgang roird das
Summensignal den an R 1 und R 2
abfallenden Spannungen +D und —D
unmittelbar aufgestockt
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An der Prinzipschaltung des Bildes 25 las
sen sich die Wirkungsweise der DifferenzSignalgleichrichtung und die Entstehung der
L- und R-Signale leicht erkennen. Bei der
Dioden-Ringschaltung wird eine besonders
gute Unterdrückung des Hilfsträgers und
anderer Hf-Störkomponenten erreicht, da für
diese Frequenzen an den Nf-Lastwiderständen Spannungsnull herrscht. Dieses Span
nungsnull läßt sich exakt einstellen, wenn
die Schaltung zusätzliche Abgleich-Trimm
widerstände enthält.

2.5 Mono/Stereo-Umschaltung und
Stereo-Anzeige
Da der Pilotton normalerweise nur wäh
rend einer Stereosendung abgestrahlt wird,
läßt er sich als Kriterium für die automa3

Heinrichs, HiFi-Stereo-Service-Handbuch
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R
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tische Mono-Stereo-Umschaltung und für
die Stereo-Anzeige verwenden.
Nun wird hier von „normalerweise“ ge
sprochen, doch gibt es auch „Unnormales“.
Denn es gibt Sender, die den Pilotton auch
während der Monosendung abstrahlen, so
daß dem Hörer ein Dauer-Stereoprogramm
vorgetäuscht wird, denn empfangen kann er
die Monosendung nur monofon.
Im einfachsten Fall wird der Pilotton 19
kHz oder seine verdoppelte Frequenz 38 kHz
durch eine einfache Spitzengleichrichter
schaltung mit einer Diode gleichgerichtet.
Die hierbei entstehende Gleichspannung
kann nach entsprechender Ladung und Sie
bung einen Verstärker steuern, in dessen
Ausgang ein Relais liegt, das den Empfän
ger nun automatisch auf Stereo umschaltet.
Je nach Polung des Gleichrichters kann der
Pilotton den Umschaltverstärker öffnen oder
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sperren, um die beabsichtigte Umschaltung
vorzunehmen. Enthält das Umschaltrelais
schließlich einen zusätzlichen Kontakt, so
läßt sich hierüber eine Stereo-Anzeigelampe
steuern.
Mit fortschreitender Transistorisierung der
Empfänger verzichtete man auf mechanische
Relais, so daß stattdessen ein Transistor
schalter die Umschaltung übernimmt, der
seine Schaltspannung von der besagten
Gleichrichterdiode erhält. Derartige Transi
storschalter können mithin auch die StereoAnzeige steuern.
Enthält der Decoder jedoch anstatt einer
Pilottonverdopplerschaltung einen 38-kHzOszillator, so muß die Steuerspannung stets
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dem Pilottonkreis entnommen werden.
Schließlich soll der 38-kHz-Oszillator bei
Monoempfang ebenfalls automatisch abge
schaltet werden, da sich sonst der Mono
empfang ebenfalls um 20 dB (Signal-Rausch
spannungsabstand) verschlechtert. Ohne au
tomatische Umschaltung war es beispiels
weise bei früheren Stereoempfängern er
forderlich, den Oszillator stets durch Drükken der Mono/Stereo-Taste des Empfängers
abzuschalten, um einwandfreien Monoemp
fang zu erhalten.
Schließlich gibt es noch weitere Automa
tikschaltungen, die wir jedoch alle in Ver
bindung mit der jeweiligen Decoderschal
tung kennenlernen wollen.

3 Quadrofonie

Die Quadrofonie ist ein 4-Kanal-Verfahren, bei dem zusätzlich zur Rechts-LinksInformation noch die Tiefenwirkung mit den
Informationen vorne-hinten hinzukommt.
Wir wollen die Quadrofonie zunächst nur
kurz und summarisch behandeln, um zu
sehen, welche Möglichkeiten sie bietet, wenn
man die Technik dem natürlichen Hören an
nähert.
Bei der bisherigen Stereofonie gingen wir
von der Ortungsfähigkeit durch Informa
tionen von rechts und links, also nur durch
Seiteninformationen, aus. Dies entspricht
auch dem Hören in freier Natur. Zweifellos
treten in geschlossenen Räumen — und dies
ist ganz besonders die dem Orchester ge
genüberliegende Wand — mehr oder weni
ger starke Schallreflexionen auf, die unser
Ohr — wegen des längeren Weges (vom
Orchester zur Wand und zurück zum Ohr) —
verzögert gegenüber dem direkten Signal
erreichen.
Diese reflektierten Schallwellen sind aber
— wegen der naturgemäß auftretenden Mehr
fachreflexionen — sehr diffus (zerstreut); die
Ly

Rv

Lh

Rh

______________ Rückwand x____________

Bild 26. Die Quadrofonie (Lautsprecher
anordnung im Quadrat) benutzt uier
Lautsprecher, davon zrvei oor und ziuei
hinter dem Zuhörer
3*

Reflexionen enthalten also kein festes Klang
bild, sondern sie spiegeln die Reflexions
fähigkeit des Raumes, also die sogenannte
Raumakustik wieder. Reflektiert der Raum
stark, so hören wir einen starken Nachhall,
wie wir ihn besonders von der Raumaku
stik eines Kirchengewölbes her kennen.
Die von den Wänden des Konzertsaales
oder vom Kirchengewölbe hervorgerufenen
Reflexionen sind nicht nur zeitverzögert,
sondern sie sind auch schwächer als der
direkte Schall. Die Vorne-Rückwärts-Information besteht also zunächst aus Laufzeitund Intensitätsunterschieden. Die reflektier
ten Schallwellen sind schließlich auch im
Klangbild gegenüber dem direkten Signal
verändert, denn wir erfuhren schon, daß die
hohen Frequenzen vorwiegend nur auf direk
tem Wege voll hörbar sind.

Fassen wir alle diese Erkenntnisse zu
sammen, so wissen wir auch, wie eine elektroakustische Anlage, die räumliches Hören
in Breite und Tiefe vermitteln soll, beschaf
fen sein muß. Und noch etwas kommt hinzu,
nämlich die Stärke der Tiefenempfindung.
Wohnzimmer, Konzertsäle und Kirchenge
wölbe unterscheiden sich in der Akustik er
heblich voneinander. Nackte ebene Wände
reflektieren stark; weite Räume weisen
einen großen Nachhall auf. Wohnzimmer
sind im allgemeinen durch Tapeten, Gar
dinen, Polstermöbel usw. stärker gedämpft
als Konzertsäle.
Die Konzertsaal-Akustik läßt sich also
nachahmen, indem außer den beiden im
Orchesterraum stehenden Mikrofonen noch
zwei weitere an der linken und rechten
Rückseite des Konzertsaales stehen. Diese
beiden Hilfsmikrofone nehmen hier die
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Schallwellen verzögert und mit geringerer
Intensität auf.
Will man diese 4-Kanal-Information in das
eigene Heim übertragen, so benötigt man
einen Verstärker, der in diesem Fall vier
Einzelkanäle enthält, jeweils einer für links
vorne, rechts vorne, links hinten und rechts
hinten (Bild 26).
Für die Lautsprecheranordnung sollte man
folgendes beachten. Die beiden vorderen
Lautsprecher Lv und Rv sollen den Schall
direkt auf den Zuhörer werfen, während die
beiden an der Rückseite angebrachten Laut
sprecher Lh und Rh möglichst diffus strah
len sollen. Wir nehmen entweder Lautspre
cher, die rundum oder gegen die Decke
strahlen. Als besonders vorteilhaft erschei
nen Boxen, die der WS-80 von Fisher ent
sprechen; hier handelt es sich um einen
Dreisystem-Rundstrahler, der in einem spä
teren Abschnitt beschrieben wird.
Augenblicklich wird noch von vielen Mög
lichkeiten der quadrofonischen Wiederga
be gesprochen. Die schlechteste davon ist
jedoch, den Schall in allen Kanälen mit glei
cher Intensität und ohne Laufzeitunterschie
de abzustrahlen. Dann geht natürlich die
Ortungsfähigkeit vollends verloren, und das
können wir mit Mono-Übertragung auch.

3.1 Rundfunk
Bezüglich der quadrofonischen Rundfunk
übertragung sind die Dinge noch im Fluß;
es ist noch kein endgültiges System festge
legt. Zunächst kennt man ein System, das
alle vier Informationen multiplex über den
Hauptkanal wiedergibt. Im ersten Hilfsträger
ist, wie bei der Stereofonie üblich, die In
formation L—R (links minus rechts) vorhan
den, während ein zweiter Hilfsträger die
Information V—H (vorne minus hinten) über
trägt. Dabei können nur spezielle Decoder
im Empfänger die vier getrennten Kanäle
aufspalten.
In einem anderen Verfahren geht man von
der Tatsache aus, daß Frequenzen oberhalb
10 bis 12 kHz selten übertragen werden, so
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daß man also eine Bandbeschneidung vor
nimmt, die die Qualität angeblich nicht be
einflussen soll. Setzt man nun noch die Modu
lation des FM-Stereoträgers herab, so kann
dann im Bereich von 72 kHz die Links-hinten-, und im Bereich von 92 kHz die Rechtshinten-Information aufmoduliert werden. Die
Decodierung im Empfänger ist nach diesem
Verfahren ziemlich einfach. Durch die erhöh
te Bandbreite muß jedoch mit einem ver
schlechterten Signal-Rauschabstand gerech
net werden. Wegen der in Europa herr
schenden Frequenznot, und dem daraus ent
stehenden Kompromiß des 100-kHz-Senderabstandes, hat dieses Verfahren kaum Aus
sicht auf praktische Verwendung.
Schließlich sind noch Rundfunkübertra
gungssysteme im Gespräch, die mit nur zwei
Übertragungskanälen und nur zwei Nf-Verstärkem auskommen, aber vier Lautsprecher
enthalten, welche die getrennten Informa
tionen für links, rechts, vorn und hinten
wiedergeben.

3.2 Tonband

Die Tonbandtechnik bietet die geringsten
Schwierigkeiten für echte Quadrofonie in
HiFi-Qualität.
Im
Viertelspurverfahren
braucht man nur alle vier Spuren mit einem
Vierspur-Tonkopf gleichzeitig mit den ge
trennten Informationen für Lv, Rv, Lh und
Rh zu besprechen. Hierzu sind natürlich vier
Mikrofone und vier getrennte Aufnahme
verstärker erforderlich. Bei der Wiedergabe
werden diese Informationen auf vier Kanal
verstärker geleitet, die die getrennten In
formationen entsprechend der Aufnahme
wiedergeben.

3.3 Schallplatten

Aus Japan ist ein sogenanntes CD-4-Verfahren für Schallplatten bekannt, das mit
dem üblichen Zweikanal-Verfahren kom
patibel ist. Mit diesem System lassen sich

3.3 Schallplatten
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Bild 27. Das Summensignal V + H foorne
+hinten) eines Kanalpaares wird direkt
aufgezeichnet, während das Differenz
signal (V—H) in den Ultraschallbereich
umgesetzt wird
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Bild 28. Prinzipschaltung zur Rückgewinnung der Vier-Kanal-Information einer Schallplatte

sowohl Stereo- als auch Quadrofonie-Schall
platten kompromißlos abtasten.
Die Rillen der Schallplatten sind mit dem
üblichen Winkel von ± 45° geschnitten; je
doch enthalten die bisherigen Kanäle ,.links"
und „rechts" jetzt jeweils die Information
eines Kanalpaares. Jedes Kanalpaar enthält
somit die Information für „links vorne und
hinten“ sowie für „rechts vorne und hinten“.
Wir unterscheiden somit zwischen dem Si
gnal V von vorne und dem Signal H von
rückwärts, wenn wir die folgenden Betrach
tungen auf ein Kanalpaar beziehen.
Bezogen auf ein Kanalpaar bildet man aus
den Kanälen V und H ein Summensignal,
wie es im Bild 27 im Bereich von 30 Hz .. .
15 kHz aufgetragen ist. Damit ist auch die
Kompatibilität beim Abspielen einer Qua
drofonie-Schallplatte mit einem zweikanaligen Wiedergabegerät gewährleistet. Das
außerdem erzeugte Differenzsignal (V—H)
wird in den Ultraschallbereich umgesetzt.
Für die Umsetzung wurde eine Träger
frequenz von 30 kHz gewählt, wobei der
Träger mit dem unteren Band des Differenz
signals von 30...800 Hz frequenzmoduliert

wird. Mit den oberen Frequenzen des Dif
ferenzsignals (800 Hz...15 kHz) wird der Trä
ger dagegen phasenmoduliert. Dabei wird
die Amplitude des Frequenzbereichs von
20 kHz...45 kHz um 20 dB kleiner gehalten
als die des Nf-Bereidies.

Bei der Abtastung gelangen die auf der
Schallplatte aufgezeichneten Signale in einen
Demodulator, der zunächst die Ultraschall
frequenzen wieder in den Nf-Bereich um
setzt. In einer anschließenden Matrixschaltung werden die Signale in ihre ursprüng
lichen vier Kanäle zerlegt. Von dort aus ge
langen sie auf einen 4-Kanal-Leistungsverstärker, der die vier getrennten Lautspre
cher ansteuert (Bild 28). Abgetastet wird mit
einem Tonabnehmersystem, dessen Fre
quenzbereich von 20 Hz bis 45 kHz reicht;
das System ist mit einer elliptischen Nadel
mit den Verrundungsmassen von 5 u. und
13 p ausgestattet. Der Auflagedruck soll bei
1,5 p liegen. Für das Übersprechen wird eine
Dämpfung von mindestens 20 dB für ein
Kanalpaar angegeben, und der Rauschab
stand soll über 50 dB liegen.
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3.4 Pseudo-Quadrofonie
Über den Umweg der Pseudo-Quadrofonie
läßt sich die bisherige 2-Kanal-Stereofonie
in die 4-Kanal-Technik umsetzen. Dieses Ver
fahren ist insofern interessant, als hierbei
sowohl stereofone Rundfunksendungen, wie
auch Stereo-Schallplatten- und Stereo-Tonbandaufzeichnungen durch Einschalten von
Verzögerungsleitungen auch in den dritten
und vierten Übertragungskanal gelangen, so
daß ein Tiefeneffekt und ein intensiveres
Klangerlebnis entstehen. Dieses Verfahren
ist voll kompatibel.

38

Die 4-Kanal-Verstärker sollen jedoch stets
getrennte Lautstärkeeinsteller für die Frontund rückwärtigen Lautsprecher enthalten.
Erfahrungen zeigten, daß das Lautstärker
verhältnis zwischen Front- und rückwärtigen
Lautsprechern durchaus nicht unkritisch ist.
In der Pseudo-Quadrofonie haben wir somit
ein einfaches und doch interessantes Ver
fahren, da wir durch Laufzeitleitungen oder
Hallsysleme gleichzeitig Laufzeitverzögerun
gen und Intensitätsunterschiede (Pegelunter
schiede) zwischen Vor- und Rückwärtssignal
erhalten können, wodurch das Klangerlebnis
erheblich gesteigert wird.

4 Meßgeräte

Die Meßgeräte des üblichen Rundfunk
meßplatzes lassen sich weitgehend auch für
Service-Arbeiten an Stereo-Empfängern ver
wenden. Es ist eigentlich nur ein zusätzlicher
Stereo-Coder erforderlich, der als Prüfsignal
das gesamte Stereo-Multiplexsignal liefern
soll. Da wir jedoch auch HiFi-Stereogeräte
auf Herz und Nieren prüfen und einstellen
müssen, sind noch einige zusätzliche Meß
geräte erforderlich, die in den nächsten Ab
schnitten beschrieben werden. Schließlich
sollen Meßgeräte die Service-Arbeiten er
leichtern helfen, so daß es auch auf eine
sorgfältige Auswahl von Meßgeräten an
kommt. Zudem sind auch nicht alle Meß
geräte, die wir am Rundfunk-Arbeitsplatz
verwenden, für den Service an HiFi-Geräten
verwendbar, denn hier werden erhöhte An
forderungen an deren Qualität gestellt. Als
Beispiel können wir den Tonfrequenzgene
rator betrachten, der mit einem Klirrgrad
von 1 °/o und höher nicht mehr zu verwenden
ist. Hier sollte der Eigenklirrgrad möglichst
unterhalb der Grenze von 0,2 .. . 0,1 °/o bei
allen Frequenzen liegen. Um jedoch vorhan
dene Meßmittel weitgehend weiterverwen
den zu können, werden im Meßgerätekapitel
Hinweise gegeben, wie man kleinere Fehler
der Meßgeräte leicht kompensieren kann.

4.1 Stereo-Coder

Mit diesem wichtigen Meßgerät wollen
wir die Beschreibung der Meßgeräte begin
nen, denn ohne Stereo-Coder ist der Ser
vice an HiFi-Stereogeräten nicht durchführ
bar. Den Stereo-Coder wollen wir uns daher
etwas genauer ansehen.

Vorweg sei gesagt, daß sich der StereoCoder vorteilhaft auch im Ladengeschäft ver
wenden läßt; man kann ihn bei der Vorfüh
rung von vollständigen Stereo-Empfangs
anlagen vollwertig einsetzen. Vielfach be
gnügt man sich damit, eine Anlage nur un
vollständig vorzuführen, da nicht zu jeder
Tageszeit Stereo-Rundfunksendungen abge
strahlt werden. Man beschränkt sich daher
auf die Nf-Stereofonie mit Schallplatten und
Tonband. Der Käufer erhält somit eine An
lage, die er nicht vollständig kennt. Auch
der Verkäufer bietet die Anlage auf Ver
dacht an nach dem Motto: Es klingt ganz
schön, der Kunde ist zufrieden; die ein
drucksvolle Demonstration bewies ja, was
in der Anlage so alles drin steckt. Über
raschungen folgen oft auf dem Fuße, denn
der Kunde will nicht nur Schallplatten hö
ren und Tonbänder abspielen lassen, son
dern das besonders in den Abendstunden
und an Feiertagen gehäufte Stereo-Rund
funkprogramm empfangen. Hört er, als stän
dige Begleitmusik zum Stereo-Empfang, da
bei auch noch Rauschen, dann kann es lang
wierigen Ärger geben. Der Verkäufer sollte
sich auch nicht auf die Vorführantenne ver
lassen. Sie liefert kaum Aufschlüsse über
die Leistungsfähigkeit eines Empfängers.
4.1.1 Einstellen der Stereo-Umschalt
schwelle

Verwendet man dagegen einen StereoCoder, der einen Eingang für zweikanalige
Fremdmodulation aufweist, dann kann man
diese Eingangsbuchsen mit dem Stereo-Ton
bandgerät oder dem Stereo-Plattenspieler
verbinden. Somit ist der Verkäufer in der
Lage, die Stereo-Empfangsanlage über die
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Bild 29. Stereo-Coder SC 384/1 (Nordmende)

wichtigen Hf-Eingangsstufen hinweg, also
über den Hf-Stereo-Tuner, vorzuführen, wo
bei er dennoch ein verkaufsträchtiges Vorführprogamm zusammenstellen kann. Ent
hält der Stereo-Coder schließlich auch einen
Hf-Abschwächer, so braucht er nur noch des
sen Zeigerknopf, von Null an beginnend, so
weit zu drehen, bis das Stereo-Auge er
lischt. Das Abschalten des Stereo-Auges be
stimmt damit die Umschaltschwelle der Mono/Stereo-Umschaltautomatik; bis zu die
sem Wert darf keinerlei Rauschen während
des Stereo-Empfangs zu hören sein. Je grö
ßer die abgelesenen dB-Werte auf der Skala
des Hf-Abschwächers sind — wenn das Ste
reo-Auge soeben erlischt —, desto besser ist
die Empfindlichkeit und damit die Leistungs
fähigkeit des Stereo-Tuners. Nach dieser
einfachen Prüfmethode läßt sich die Quali
tät eines Stereo-Empfangsteiles schnell und
sicher prüfen.
Auch der Service-Techniker sollte diese
Prüfmethode an jedem Reparaturobjekt an
wenden. Darüberhinaus läßt sich auf diese
40

Weise ohne weitere Messungen die absolute
Grenzempfindlichkeit der Umschaltautoma
tik für Stereoempfang einstellen. Liegen
keine Fehler im Empfänger vor, die dessen
Empfindlichkeit mindern, so dreht der Tech
niker den Hf-Abschwächer des Coders so
weit zurück, bis die Stereo-Automatik ab
schaltet. Nun wird der Schwellwertregler in
der Umschaltautomatik des Empfängers in
die Richtung gedreht, bis das Stereo-Auge
wieder aufleuchtet; der Schwellwertregler
wird bis zum Endanschlag gebracht. Nun
dreht man den Hf-Abschwächer des StereoCoders auf geringere Dämpfungswerte, also
in Richtung Null dB, bis das Rauschen in der
Stereowiedergabe soeben verschwindet; dann
wird der Hf-Abschwächer nur noch eine ge
ringe Kleinigkeit in derselben Richtung wei
tergedreht, damit Rauschen mit Sicherheit
vermieden wird. Anschließend ist der
Schwellwertregler der Umschaltautomatik so
weit in seine entgegengesetzte Richtung zu
drehen, bis das Stereo-Auge erlischt; und
nun wird er so eingestellt, daß der Empfän-
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ger soeben auf Stereo-Empfang umschaltet.
Die nach dieser Methode gefundenen Werte
sind absolut genau, da sie dynamisch er
mittelt wurden, und somit der statischen
Einstellung überlegen sind.

Pilotton: ein/aus (19 kHz ±2 Hz; Hub von
0 ... 15 °/o einstellbar)
50 ps: Pre-Emphasis.
Schließlich lassen sich Pilotton und NfSignale an getrennten Buchsen, beispiels
Gleichzeitig lassen sich auch Verzerrungen weise zum Synchronisieren des Oszillogra
fen, entnehmen. Ferner läßt sich die Hfund Übersprechen in einem Arbeitsgang
subjektiv oder auch objektiv (mit Meßmit Ausgangsspannung über einen kontinuier
tel, die am Empfängerausgang angeschlos lichen Hf-Abschwächer von 50 mV bis etwa
100 dB abschwächen. Dies entspricht einer
sen sind) über alle Stufen des Empfängers
Absenkung bis auf wenige Mikrovolt, so
hinweg prüfen.
daß sich Empfänger auch im Bereich der un
Der Stereo-Coder SC 384/1 (Nordmende)
teren Grenzempfindlichkeit untersuchen las
genügt diesen Anforderungen (Bild 29). Die sen. Gleichzeitig läßt sich über den Hf-Ab
ses Gerät kann intern mit drei verschiedenen
schwächer auch die Umschaltschwelle von
Nf-Frequenzen für die Stereoprüfung modu Automatik-Decodern prüfen und einstellen.
liert werden, es läßt sich aber auch über
Ein eingebautes Instrument mit zwei Meß
externe Eingänge mit Nf-Stereosignalen von
bereichen ermöglicht die Kontrolle und Ein
Schallplatten oder Tonbändern betreiben.
stellung des Frequenzhubes auf ± 75 kHz.
Stereo-Decoder sollen grundsätzlich über
Gleichzeitig können mit Hilfe dieses Spitzen
alle Hf- und Zf-Stufen des Stereoempfängers
spannungsmessers auch die Amplituden des
hinweg geprüft und eingestellt werden. Da Multiplexsignals und des Pilottones auf die
her liefert der Stereo-Coder ein mit dem gewünschten Werte eingestellt werden.
Multiplex-Signal moduliertes Hf-StereosiDie Blockschaltung dieses Stereo-Coders
gnal im UKW-Band. Der UKW-Träger zeigt Bild 30. Ein Quarzoszillator 76 kHz er
schwingt dabei auf 100 MHz; er läßt sich
zeugt durch Frequenzteilung den Hilfsträger
über eine Feinverstimmung um etwa ± 2
38 kHz, der die Nf-Kanalfrequenzen in einem
MHz verschieben, damit bei stark einfallen elektronischen Schalter abtastet. Im Takt der
dem Ortssender Interferenzen vermieden
38-kHz-Hilfsträgerfrequenz wird hierin wäh
werden.
rend einer Halbwelle der linke Kanal und
während der anderen der rechte Kanal aus
Es sind folgende Betriebsarten möglich:
geschaltet; der Generator arbeitet also nach
Nf-Modulation:
dem Zeitmultiplex-Verfahren. Vom jeweils
intern; 50 Hz, 1 kHz, 8 kHz, wahlweise
geöffneten Kanal gelangt die zerhackte Nie
schaltbar
extern; Anschluß auch für Stereo-Platten derfrequenz an ein Widerstandsnetzwerk,
wo sie zum Multiplexsignal zusammenge
spieler oder Tonbandgerät
setzt wird. Im Anschluß an den ZeitmultiL: linker Kanal allein
plexschalter wird das codierte Multiplex
R: rechter Kanal allein
L = R: beide Kanäle parallel (Summen signal über ein Tiefpaßfilter 53 kHz geführt.
Hier werden die durch das Schaltverfahren
signal)
erzeugten Oberwellen oberhalb 53 kHz aus
L=-R: 180°-Phasendrehung (Differenzgefiltert, so daß nur die Niederfrequenz, der
Signal)
Pilotton und die Grundwellen der Seiten
M + S: Stereo-Multiplexsignal. Die Kanäle
bänder übertragen werden. Die Pilotton
sind voneinander getrennt und über die
Umpoltaste den entsprechenden Eingän frequenz wird durch Frequenzteilung der
38-kHz-Rechteckfrequenz gewonnen, die noch
gen zugeordnet.
in einem nachgeschalteten Tiefpaßglied von
Umpolung: Umschalten des Stereosignals
der Rechteck- in eine Sinusschwingung um
vom rechten auf den linken Kanal und
geformt wird. Das vollständige Multiplexumgekehrt
41
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4.2 AM/FM-Rundfunkabgleichsender
signal kann schließlich der Buchse A des
Coders entnommen werden.
Zur einwandfreien Gesamt-Funktionskon
trolle von Empfänger und Stereo-Decoder
benötigen wir jedoch ein Hf-Signal im UKWBereich, das wir der Buchse B entnehmen
können. Dieser Ausgang führt mithin das
vollständige Hf-Stereosignal von 50 mV an
60 Q, das sich an einem Hf-Spannungsteiler
um 100 dB abschwächen läßt. Für den An
schluß des Coders an die Antennenbuchsen
des Stereoempfängers ist deshalb ein Symmetrierübertrager erforderlich, der die 60Q-Ausgangsimpedanz an die 240-Q-Antenneneingangsimpedanz der Rundfunkempfän
ger anpaßt.

/
/
Bild 31. Große Zeitkonstanten oerformen
den Rechtedciuellendurchlaß bei hohen
Frequenzen (gestrichelt)

nützerweise von 4,5 kHz auf 7 kHz zu er
weitern, damit auch diese etwas HiFifreundlich aussehen. Wegen des in den AMBereichen außerordentlich geringen Sender
abstandes ergeben sich erhebliche Selek
tionsschwierigkeiten, die man teils durch
Filter umgeht (3 kHz, 5 kHz und 9 kHz), die
sich durch Drucktasten einschalten lassen, um
die Störungen subjektiv zu vermindern. Die
Selektivität der Empfänger wird nun nicht
4.2 AM/FM-Rundfunkabgleichsender
mehr über die AM-Zf-Filter erreicht, son
dern über den absolut genauen Abgleich der
Für Abgleicharbeiten und Kontrollen an
Hf-Vorstufen. Ist dieser schon geringfügig
Rundfunk- und Stereoempfänger benötigen verschoben, so ist es mit der Trennschärfe
wir einen AM/FM-Abgleichsender, der eben vorbei.
falls den Erfordernissen für HiFi-Stereo
Bei derart breiten Zf-Stufen kommt es auf
empfänger angepaßt sein muß.
einen genauen Abgleich aller Stufen an. Die
Wir können zwar bisherige Rundfunkab AM-Zf-Kreise sind hier ebenfalls auf ge
gleichsender weiterverwenden, wenn sie naue Durchlaßkurve und genaue Zf-Markeneinen getrennten Wöbbel- und Markensen lage abzugleichen. Wir benötigen also auch
der enthalten; es sind also zwei Hf-Oszilla- hier getrennte Wöbbel- und Markensender
toren vorhanden, von denen einer mit der
im Bereich von 460 . .. 480 kHz und zusätz
Netzfrequenz gewobbelt wird, und der an lich einen Oszillografen, jedoch müssen die
dere die ungewobbelte Markenfrequenz ab AM-Zf-Stufen — im Gegensatz zu den FMgibt. Da wir in der gewobbelten Durchlaß Zf-Stufen, die mit 50 Hz Sinus gewobbelt
kurve auch die genaue Markenfrequenz ein werden — mit einem 25-Hz-Sägezahn ge
wobbelt werden. Wird nämlich ein AM-Zfblenden müssen, sind Abgleichsender dann
völlig ungeeignet, wenn sie nur einen ein Resonanzkreis von der schnellen Meßfre
zigen Generator enthalten, der sich wahl quenz durchlaufen, dann ist die Verweilzeit
weise als Wobbelgenerator oder Marken dieser Frequenz kürzer als die Zeitkonstan
generator betreiben läßt.
te des Zf-Verstärkers; es entsteht somit eine
fehlerhafte Durchlaßkurve gemäß Bild 31.
HiFi-Stereo-Übertragung ist wegen der
Bei steilen Bandfiltern entstehen auf dem
erforderlichen großen Bandbreite (30 Hz ...
Oszillografenschirm Durchlaßkurven, deren
15 kHz für Niederfrequenz) nur im UKWansteigende und abfallende Flanken ver
FM-Bereich möglich. Daher enthalten viele
schoben und auch flacher erscheinen, als sie
Rundfunktuner nur den FM-Bereich; doch
es tatsächlich sind. Da nur wenige Wobbelmöchte man vielfach auf die üblichen AMsender diese Bedingungen erfüllen, emp
Bereiche (Kurz-, Mittel- und Langwellen)
fiehlt sich der Rundfunk-Prüfsender RPS 378
nicht verzichten. Man ist daher auf den
von Nordmende, der den Anforderungen
Ausweg verfallen, gelegentlich auch die
entspricht.
Durchlaßbreite des AM-Empfangsteils un43
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4.3 Sinus-Rechteckgenerator

Der Sinus/Rechteckgenerator kann als
Tonfrequenzgenerator für alle Prüfarbeiten
an HiFi-Stereoverstärkern verwendet wer
den. Wie wir bisher sahen, sind jedoch auch
Abgleicharbeiten im Ultraschall- und Träger
frequenzbereich vorzunehmen. Hierzu zählt
vornehmlich der Fallenabgleich im StereoDecoder mit den Frequenzen 63 kHz, 114
kHz und evtl, der weiterer Fallen, sowie der
Abgleich der Gleichriditerbrücken-Symmetrie des Stereo-Decoders. Wir kommen also
nicht mehr mit Generatoren aus, die beispielsweise bis maximal 20 kHz arbeiten,
denn dann wäre auch die Leistungsbandbreite von Stereoverstärkern nicht mehr
nachprüfbar.
Wir benötigen daher Sinus/Rechteckgeneratoren, die von den kleinsten Tonfrequen
zen bis hinauf zu den Trägerfrequenzen
reichen. Empfehlenswert ist der Bereich von
etwa 3 oder 10 Hz bis hinauf zu 1 oder 3
MHz; mit solchen Geräten können alle an
fallenden Arbeiten vollwertig durchgeführt
werden.
Während eine genaue Aufnahme des Fre
quenzganges und der Pegelgleichheit beider
Stereokanäle am günstigsten mit Sinusspan
nungen durchgeführt wird, ist für eine
schnelle Überprüfung der charakteristischen
Übertragungseigenschaften eines Nf-Stereoverstärkers das Rechtecksignal geeignet. Wir
wählen daher Generatoren, die von Sinusauf Rechteckspannungen umschaltbar sind.
Die genauen Prüfmethoden werden in spä
teren Abschnitten des Buches beschrieben.
Schließlich kann man in Verbindung mit
einem Tongenerator und dem Nf-Wattmeter
Verstärkerausgangsleistungen schnell und
genau messen. Schaltet man noch eine Klirr
faktor-Meßbrücke hinzu, so kann die Aus
gangsleistung zusammen mit dem Klirr
faktor betrachtet werden. Dabei ist auch der
Klirrfaktor des Sinus/Rechteckgenerators zu
beachten, der in den Tonfrequenzbereichen
0,2% nicht übersteigen soll, um das Meß
ergebnis bei Klirrfaktormessungen nicht zu
beeinträchtigen.
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4.4 Klirrfaktor-Meßgerät und
Nf-Millivoltmeter

Für Klirrfaktormessungen wurden bisher
Klirrfaktor-Meßbrücken benutzt, die an ein
spezielles und für die Messung geeignetes
Nf-Millivoltmeter anzuschließen sind. Seit
einiger Zeit gibt es auch kombinierte Ge
räte, die aus der Einheit Klirrfaktor-Meß
brücke und Nf-Millivoltmeter bestehen. Für
den Service sind derartige Geräte besonders
vorteilhaft, da sie sich universell anwenden
und leicht bedienen lassen. (Mitunter enthält
das Nf-Millivoltmeter auch noch ein Nf-Wattmeter; z. B. Grundig MV 5 und MV 5-0; letz
teres ist zusätzlich mit einem Oszillografen
als Sichtgerät ausgestattet.)
Als Nf-Millivoltmeter werden Meßgeräte
bezeichnet, die keine Gleichspannungen mes
sen, sondern nur Wechselspannungen, also
Tonfrequenz- und Trägerfrequenzwellen an
zeigen. Die Bezeichnung Milliuoltmeter heißt
nun nicht, daß nur Spannungen im Milli
voltbereich zu messen sind, sondern sie be
sagt, daß auch Spannungen unterhalb IValso im Millivoltbereich — auf der Skala
mit vollem Zeigerausschlag angezeigt wer
den. Man kann also beispielsweise Span
nungen von 100 pV . . . 1 mV auf einem vol
len Skalenbereich messen. In Verbindung
mit Drucktastenabschwächer und weiteren
Skalen können mithin Wechselspannungen
gemessen werden, die zwischen 100 pV und
300 V liegen. Da das Nf-Millivoltmeter dem
Ton- und Trägerfrequenzgenerator angepaßt
sein sollte, soll sein Arbeitsbereich zwischen
5 Hz und 2,5 MHz liegen.
4.4.1 Messen des Klirrfaktors

Zum Messen des Klirrfaktors legt man
die mit dem Nf-Millivoltmeter kombinierte
Meßbrücke an den Ausgang des Verstärkers,
wobei der Ersatzwiderstand Ra dem Nenn
abschlußwiderstand des Verstärkers ent
sprechen muß. An den Eingang des Ver
stärkers kommt das Sinussignal des Ton
frequenzgenerators zu liegen; dabei sind
beide Verstärkerkanäle getrennt und mit
gleicher Meßschaltung zu prüfen (Bild 32).

4.4 Klirrfaktor-Meßgerät und Nf-Milliooltmeter
Tonfrequenz
generator

KlirrfaktorMeHbrucke

rt

Nf- Millivolt
meter

----- 1------

Verstärker

Bild 32. Meßaufbau zum Prüfen des Klirrfaktors

Es sollten beide Verstärkerausgänge stets
mit den richtigen Ersatzwiderständen abge
schlossen sein, also auch der augenblicklich
nicht zu prüfende Kanal. Dies geschieht
zweckmäßig über ein Anschlußkästchen, wie
es Bild 33 zeigt.
Mit dem RC-Generator wird die zu unter
suchende Frequenz, beispielsweise 1 kHz,
eingestellt; schließlich wird das Nf-Millivoltmeter mit dem Grobschalter und Fein
einsteller auf vollen Zeigerausschlag (100%)
in dem entsprechenden Meßbereich gebracht.
Ist das Gerät auf diese Weise geeicht, so
wird die Taste 1 kHz der Klirrfaktormeß
brücke gedrückt und ihre beiden Einsteller
Phase und Amplitude (oft auch mit Mini
mum bezeichnet) auf minimalen Zeigeraus
schlag des Nf-Millivoltmeters eingestellt.
Zur Feineinstellung wird schließlich die Fre
quenz 1 kHz des Tongenerators geringfügig
korrigiert, bis das Nf-Millivoltmeter den
geringstmöglichen Zeigerausschlag zeigt.
Auf diese Weise wird die Grundwelle
1 kHz weitgehend (etwa 80 dB) unterdrückt,
Lautsprecher- Kabel 20cm
Normstecker /

ff,

©

Telefon buchsen
o

-o

I I
I
I -

zzzzd +
2Widerstande 4Q/30W

Bild 33. Praktisches Anschlußkästchen mit
Lautsprecher-Ersatzroiderständen und
Meßbuchsen

wogegen die Oberwellen voll durchgelassen
werden. Auf der Skala des Nf-Millivoltmeters kann somit der Klirrfaktor aller
Oberwellen (K-tot. oder K-ges.) direkt in
Prozenten abgelesen werden. Gute Kombi
nationsmeßgeräte erlauben dabei Klirrfak
tormessungen im Bereich von 0,03 %.. . 100
% Klirrfaktor.

4.4.2 Kompensieren der MeßgeräteKlirrfaktoren

Wird bei der Klirrfaktormessung ein NfGenerator mit einem Eigenklirrgrad verwen
det, der dem Klirrgrad des Meßobjektes
entspricht, so ist eine zuverlässige Messung
nur möglich, wenn man während der Mes
sung den Klirrfaktor der Meßgeräte eben
falls berücksichtigt. Wählt man hierzu ein
Diagramm, in das der Meßgeräte-Klirrgrad
eingetragen wird — er muß natürlich be
kannt sein —, so läßt sich der tatsächliche
Klirrgrad des untersuchten Objektes direkt
ablesen (Bild 34).
Nehmen wir an, der gemessene Klirrgrad
eines Verstärkers sei 0,6 °/o; daran sei der
Tonfrequenzgenerator mit 0,2 °/o beteiligt.
Dann markieren wir den von der Meßbrücke
angezeigten Wert auf der Strecke K-Anzeige
(°/o); wir fahren also auf der unteren waage
rechten Linie bis zu 0,6 %. Von dort aus
fahren wir im Diagramm senkrecht nach
oben bis zum Schnittpunkt mit dem Para
meter 0,2. Fahren wir nun von hier aus
waagerecht nach der senkrechten Linie KMeßobjekt (%), so kann der tatsächliche
Klirrfaktor des Verstärkers mit 0,57% auf
der senkrechten Skala direkt abgelesen wer45
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Bild 34. Diagramm zum Kompensieren der MeßgeräteKlirrfaktoren

den. Dieses Beispiel finden wir in Bild 34
mit Pfeil-Linien eingezeichnet.
Tongeneratoren, deren Eigenklirrgrade
nicht bekannt sind, sollten für Messungen an
HiFi-Verstärkern nicht verwendet werden.
Das gilt auch für Klirrfaktormeßbrücken, bei
denen wir einen in den üblichen Meßbe
reichen vernachlässigbaren kleinen Klirrgrad
(z. B. 0,015 ®/o) voraussetzen. Bei der Aus
wahl von Meßgeräten sollte man diese
strengen Forderungen stellen, denn nur mit
entsprechend hochwertigen Geräten lassen
sich Service-Arbeiten schnell und sicher
durchführen. Schließt man dagegen schon
beim Meßgerät Kompromisse, so wird der
Service erschwert und die Meßergebnisse
werden entsprechend ungenau.

4.5 Nf-Wattmeter
HiFi-Verstärker sollen hohe Leistungen
abgeben können, denn nur dann ist es mög
lich, Verzerrungen gering zu halten; es soll
also ausreichende Leistungsreserve vorhan-
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den sein. Verzerrungen steigen nämlich um
so stärker an, je mehr man sich der Voll
aussteuerung nähert.
Verstärker-Ausgangsleistungen sind mit
üblichen Meßmitteln nur sehr umständlich
zu erfassen. Man sollte daher gleich die
richtigen Meßgeräte anwenden, um den Ser
vice wirtschaftlich gestalten zu können. Ver
stärker-Ausgangsleistungen werden mithin
mit dem Nf-Wattmeter einfach und schnell
nach DIN 45 500 gemessen. Die Firma Klein
+ Hummel vertreibt für diese Zwecke das
Nf-Wattmeter WM 10, das die Verstärker
ausgangsleistungen bei Impedanzen von 4 ß,
8 ß und 16 ß in drei Meßbereichen von 5 W,
50 W und 150 W mißt. Da die VerstärkerAusgangsleistung aus vernünftigen Gründen
(Lärmbelästigung usw.) bei abgeschalteten
Lautsprechern gemessen wird, enthält das
Nf-Wattmeter die erforderlichen Ersatzwi
derstände, die für den richtigen Verstärker
abschluß sorgen. Da die Ersatzwiderstände
im Eingang des Nf-Wattmeters liegen, wer
den sie automatisch mit dem Meßkabel an
den Verstärker angeschlossen.

4.6 Digital-Voltmeter
zu Geräuschen, die als mehr oder weniger
lästig empfunden werden. Da Störspannun
Digitalanzeigende Meßgeräte eignen sich gen verschiedener Frequenz und unterschied
vorzüglich für besonders schnelle und ge licher Amplitude sein können, sollte man
nicht nur den Effektivwert der Störspan
naue Meßwerterfassungen. Man braucht hier
nicht mehr mit der Trägheit von Zeigerinstru nungen messen, sondern man sollte Bewer
tungen vornehmen.
menten zu kämpfen, denn sie zeigen stets
Die unbewertete Störspannung wird als
den genauen Augenblickswert an. Beispiels
Fremdspannung bezeichnet, die nicht aus
weise lassen sie sich auch vorteilhaft an
der Signalspannung oder infolge nichtlinea
wenden, wenn diodenabgestimmte Hf-Tuner
Frequenzschwankungen zeigen. Diese Fre rer Verzerrungen entsteht, sondern es sind
die Stör- und Rauschspannungen, die der
quenzänderungen können durch schnell
schwankende
Abstimmgleichspannungen nichtangesteuerte, aber richtig abgeschlos
entstehen, die mit dem Zeigerinstrument
sene Verstärker von sich gibt. Die Stör
spannung setzt sich dabei aus Brummen und
kaum zu erkennen sind.
Abstimmspannungen müssen sorgfältig Rauschen (Netzbrummen usw.) zusammen.
Wie wir später noch sehen werden, wird
eingestellt werden. Hierbei kommt es oft
die Fremdspannung als Effektivwert ge
mals auf wenige Millivolt an. Mit DigitalVoltmetern lassen sich genaue Spannungs messen, wobei naturgemäß auch die außer
werte erfassen, da man mit ihnen eintau halb des Hörbereichs liegenden Anteile mit
sendstel Volt hinreichend genau ablesen gemessen werden. Fremdspannungsmessun
kann. Beispielsweise liegt der kleinste Meß gen können damit zu Ergebnissen führen,
die nicht mit dem Höreindruck überein
bereich eines Digital-Voltmeters zwischen
0,000 und 3,999 V; es können also Span stimmen, denn wir hören nicht alle Fre
quenzen und Störungen gleich stark.
nungen von 1 mV genau abgelesen werden.
Werden Fremdspannungen jedoch dem
Höreindruck entsprechend festgelegt, so
sprechen wir von Geräuschspannungen; die
4.7 Ohrkurvenfilter
se stimmen mit dem Höreindruck überein
Die von elektroakustisdien Übertragungs und werden mit dem Ohrkurvenfilter „be
wertet" gemessen. Durch Ohrkurvenfilter
anlagen erzeugten Störspannungen führen
4.6 Digital-Voltmeter
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Bild 35. Filterkurven eines Ohrkuroenfilters für „bewertete“ Fremdund Geräuschspannungsmessungen
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werden mithin der subjektive Eindruck und
die Lästigkeit von Störgeräuschen in Be
wertungskurven gemessen, die für Laut
stärkemessungen nach DIN 5045 und für
Geräuschspannungsmessungen
nach
DIN
45 405 empfohlen werden.
Zum Messen interessieren nur die im
Hörbereich liegenden Frequenzen von 31,5
Hz bis 20 kHz, wobei die Bewertung der
Geräuschspannung dem Frequenz- und Am
plitudenverlauf der Ohrkurve nach DIN
45 405 (Bild 35) entsprechen soll. Geräusch
spannungen werden daher mit einem Ohr
kurvenfilter gemessen, das zwischen dem
Ausgang des Verstärkers und dem Eingang
eines geeigneten Nf-Millivoltmeters zu lie
gen kommt. Die Fremdspannung des Ver
stärkers oder die Geräuschspannungen an
geschlossener Tonquellen kann man nun
wahlweise als Effektiv- oder Spitzenwert
auf dem Nf-Millivoltmeter ablesen; die Fil
terkurven sind dabei über die Drucktasten
des Ohrkurvenfilters wählbar.

4.8 Scheinwiderstandsprüfer
Ein für den Service sehr nützliches Gerät
ist der Scheinwiderstandsprüfer ZP 2 von
Sennheiser. Mit seiner Hilfe lassen sich
Prüf- und Reparaturarbeiten wesentlich er
leichtern, wenn man seine Anwendungsmög
lichkeiten kennt. Mit diesem transistorisier
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Bild 36. Vom Abschlußrviderstand hängt die
Ausgangsleistung einer eisenlosen TransistorEndstufe ab
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ten Meßgerät kann man Scheinwiderstände
aller Art im Tonfrequenzbereich bestimmen;
gemessen wird dabei mit einer Wechsel
spannung.
Durch die Wahl verschiedener Meßfre
quenzen (250 Hz, 1 kHz und 4 kHz) besteht
die Möglichkeit, den Verlauf eines Schein
widerstandes, beispielsweise den einer
Lautsprecherbox, zu messen. Üblicherweise
ist der Scheinwiderstand von Lautsprechern
und Lautsprecherboxen für 1 kHz angegeben.
Dieser Scheinwiderstand ist frequenzabhän
gig; er kann bei manchen Lautsprechertypen
so stark abweichen, daß sie an TransistorLeistungsverstärkern nicht verwendet wer
den sollen. Der auf 1 kHz angegebene Schein
widerstand von 4Q kann bei 250 Hz bei
spielsweise bis auf 2 oder 2,5 Q absinken.
Hierdurch kann ein eisenloser TransistorLeistungsverstärker beschädigt werden, da
die Endstufenleistung mit verringertem
Nenn-Abschlußwiderstand erheblich ansteigt,
so daß die Endstufentransistoren spontan
zerstört werden können. Diese Verhältnisse
sind deutlich dem Bild 36 zu entnehmen. Ein
Lautsprecher oder eine Lautsprecherbox ist
dann als einwandfrei zu betrachten, wenn
sich bei allen drei Meßfrequenzen nahezu
gleiche Blindwiderstände ergeben.
Auch Windungsschlüsse von Netztransfor
matoren oder von Tonfrequenzübertragern
können schnell und sicher festgestellt wer
den. Mit üblichen Ohmmetern sind Win
dungsschlüsse dagegen selten nachzuweisen,
da sich die ohmschen Widerstände eines
Übertragers nur sehr geringfügig ändern.
Darüber hinaus können auf einfache Wei
se Eingangs- und Ausgangsimpedanzen von
Verstärkern geprüft werden. Das ist beson
ders für Transistorverstärker wichtig, bei
denen die Impedanzen der einzelnen Ver
stärkerstufen gut aneinander angepaßt sein
müssen.

4.9 Antennen-Meßgerät
Da für Stereo-Rundfunkempfang erheblich
größere Antennenspannungen erforderlich

4.10 Anschließen non Meßgeräten
sind, ist es mitunter unerläßlich, die von der
Antenne abgegebene Spannung zu messen.
Es sollten für den jeweils stereofonisch zu
empfangenden Sender mindestens 50 pV vor
handen sein, die natürlich auch bei Mono
empfang gemessen werden können. Anten
nenspannungen, die erheblich unter diesem
Wert liegen, gewährleisten keinen rausch
freien Stereoempfang; ist der Empfang der
artiger Sender bei Stereosendungen ver
rauscht, dann muß man sich entweder damit
abfinden oder den Empfänger auf Mono
schalten.
Da Stereoempfänger untereinander jedoch
unterschiedlich empfindlich sein können, ist
es vorteilhaft, in schwierigen Empfangsla
gen nur Geräte zu wählen, die in ihrer
Eingangsempfindlichkeit der Empfangslage
angepaßt sind. Transistorempfänger benöti
gen im allgemeinen niedrigere Antennen
spannungen als Röhrenempfänger. Dabei ist
es besonders wichtig, daß die Hf-Eingangsteile mit Transistoren bestückt sind.
Mit dem Antennenmeßgerät — beispiels
weise AM/FM-Stereo-Prüfempfänger SAM
372 St von Siemens — lassen sich Antennen
spannungen von Einzel- und Gemeinschafts
antennenanlagen prüfen. Da Gemeinschafts
anlagen jedoch trotz hoher Spannungen ver
rauschten Stereoempfang verursachen kön
nen, sollte man deren Leistung bei Stereo
empfang gehörmäßig prüfen. Die schon an
der Antenne eintreffende Hf-Spannung kann
nämlich im Rauschpegel liegen, so daß der
nachfolgende Antennenverstärker das Rau
schen noch weiter verstärkt. Trotz vollem
Ausschlag des Feldstärkeanzeigers oder des
Magischen Bandes im Empfänger kann daher
der Stereoempfang stark verrauscht sein.
Dies gilt für Verstärkerantennen; Einzelan
tennen ohne Verstärker liefern stets die
richtige Spannung, die der Feldstärkeanzei
ger des Empfängers anzeigt. Antennenver
stärker sollen schließlich nur die Leitungs
verluste innerhalb der Antennenanlage kom
pensieren und nicht höhere Antennenspan
nungen vortäuschen.
Schon beim Planen der Antennenanlage
kann mit dem Prüfempfänger der günstig4 Heinrichs, HiFi-Stereo-Service-Handbuch

ste Antennenstandort ermittelt werden.
Prüft man während einer Stereosendung, so
kann man die Antennen nicht nur optimal
auf den Sender ausrichten, sondern gleich
zeitig auch Reflexionen oder Überlagerungen
von Nachbarsendern weitgehend vermeiden,
die bei Stereoempfang Verzerrungen, Bro
deln und Zwitschern hervorrufen können.

Stereo-Antennenmeßgeräte sind batterie
betrieben und erlauben Antennenspannungs
messungen im Bereich von 2 pV... 2,5 V, so
daß auch die Mindestspannung für Mono
empfang geprüft werden kann. Die Emp
fangsqualität läßt sich dabei über einen
eingebauten Lautsprecher subjektiv prüfen,
während man bei Stereoempfang einen zu
sätzlichen Kopfhörer benutzt.

4.10 Anschließen von Meßgeräten

Für einwandfreie Messungen ist auch das
richtige Anschließen von Meßgeräten wich
tig, denn nicht selten kommt es vor, daß der
HiFi-Verstärker brummt oder schwingt.
Schließlich können auch Kurzschlüsse ent
stehen, wenn beispielsweise zwei Meßgeräte
gleichzeitig angeschlossen werden, ihre Mi
nusleitungen aber nicht beide an Masse zu
liegen kommen. Diese Kurzschlüsse entste
hen über die gemeinsame Schutzkontakt
erdung, die die Metallgehäuse beider Meß
instrumente und deren Minusleitungen ver
bindet, die ebenfalls mit dem Metallgehäuse
verbunden sind.

Kommen jedoch beide Minusleitungen an
Masse zu liegen — der Oszillograf an den
Ausgang, und der Tongenerator an den Ein
gang des Verstärkers —, dann entsteht eine
Brummschleife, denn die gemeinsame Schutz
erde der Meßgeräte legt über die Netzsteck
dose Aus- und Eingang des Verstärkers zu
sammen.
Diese Fehler lassen sich vermeiden, indem
man die Schutzkontakte im Netzstecker auf
trennt, oder eines der beiden Instrumente
über den Trenntransformator anschließt. Die
Schutzkontakterdung von Meßgeräten ist
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4 Meßgeräte
ohnehin problematisch, da sie die über
Trenntransformatoren erreichte galvanische
Trennung des Prüfobjektes vom Netz wie
der aufhebt. Da auch die Industrie nicht un
tätig ist, werden in verstärktem Maße Meß-
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gerate angeboten, deren Minusleitung nicht
mehr mit Gehäuse und Schutzerder verbun
den ist. An der Ausgangsbuchse ist diese
erdfreie Minusleitung an dem eingeklam
merten Minus (—) zu erkennen.

5 Testschallplatten

Testschallplatten sind eine vorzügliche
Hilfe für die schnelle Prüfung von Stereound HiFi-Stereo-Anlagen, wobei der gesam
te Nf-Weg, vom Plattenspieler über die Ver
stärkerkanäle bis zu den Lautsprechern, in
einem Arbeitsgang geprüft wird. Die Test
signale der Schallplatten sind so ausgelegt,
daß man eine subjektive Kontrolle nach dem
Gehör vornehmen kann. Der Besitzer einer
HiFi-Stereoanlage wird damit in die Lage
versetzt, die Beschaffenheit und die Stereo
wirkung über den Niederfrequenzweg jeder
zeit beurteilen und prüfen zu können. Der
Techniker, der dagegen die objektive Prü
fung vorzieht, kann die Testsignale der
Schallplatte meßtechnisch auswerten, indem
er an den Ausgang des Verstärkers Meß
geräte statt Lautsprecher anschließt.
Testschallplatten sind bei den Schallplat
tenherstellern erhältlich. Eine auf die prak
tischen Bedürfnisse ausgelegte Auswahl von
Testsignalen enthalten drei Testschallplat
ten, die vom dhfi-Institut herausgebracht
werden. Wir wollen uns daher zunächst mit
den wichtigsten Testsignalen der dhfi-Schallplatte 1 und 2 befassen, die weitgehende
Prüfmöglichkeiten zulassen.
5.1 Prüfen der Lautsprecheraufstellung

Zum Prüfen der seitenrichtigen Lautspre
cheraufstellung werden Signale gewählt, die
abwechselnd im linken oder rechten Kanal
erscheinen. Es ist dabei jeweils auf die
Merkmale „links“ oder „rechts“ hinzuwei
sen. Das geht mit Ping-Pong, mit Trommel
wirbel, mit einer Durchsage oder mit dem
Metronom-Signal. Abwechselnd tickt es im
rechten Kanal in schneller, im linken Kanal
dagegen in langsamer Folge.

5.2 Prüfen auf Kanalgleichheit

Bei Stereowiedergabe ist die Stereobalan
ce wichtig; beide Lautsprecherboxen müssen
den gleichen Schallpegel erzeugen, wenn ih
nen ein Signal gleicher Stärke zugeführt
wird. Das Testsignal muß also punktförmig
genau aus der Mitte der beiden Lautspre
cher wahrnehmbar sein, wenn die Balance
einstellung stimmt und die Stereo-Anlage
einwandfrei arbeitet.

5.3 Prüfen der Lautsprecherpolung
(Phasentest)

Für einwandfreie Stereowiedergabe und
für höchstmögliche Musikqualität müssen
beide Lautsprechergruppen richtig gepolt
sein. Die Lautsprechermembranen müssen
alle in gleicher Phasenlage schwingen, beide
gleichzeitig nach vorn und gleichzeitig zu
rück. Die Membranen müssen sich also im
Gleichtakt bewegen. Schwingt die Membra
ne eines Lautsprechers nach vorn, die andere
im gleichen Zeitpunkt dagegen zurück, so
heben sich die beiden Schallwellen in der
Luft gegenseitig auf. Dies ist besonders bei
tiefen Tönen auffällig, sie klingen dann sehr
flach.
Es kommt dabei nicht nur auf die richtige
Polung der beiden Lautsprecherboxen un
tereinander an, sondern auch auf die Po
lung der in der einzelnen Box vorhandenen
Lautsprecher. Beim Ersatz eines Lautspre
chers müssen daher stets die Polungskenn
zeichen beachtet werden. Schließlich kann
man sich auch mit einer Taschenlampen
batterie helfen, die man an die Anschlüsse
des Einzellautsprechers legt. Man legt da51

5 Testschallplatten
mit die Bewegungsrichtung der Membrane
fest, so daß sich die Anschlußpolung schnell
prüfen läßt.
Für den Phasentest beider Lautsprecher
gruppen untereinander ist ein tiefer Ton
im Gleichtakt aufgenommen, danach im Ge
gentakt. Sind die Lautsprecher richtig ge
polt, so ist der Ton zunächst erheblich lauter
als bei der Gegentaktaufnahme. Liegen um
gekehrte Höreindrücke vor, so müssen die
Anschlußleitungen einer Lautsprecherbox im
Anschluß-Stecker umgepolt werden. Für die
Phasenprüfung benutzt man auch Rauschen,
daß bei richtiger Polung der Lautsprecher
zunächst irgendwo im Raum zu entstehen
scheint, und das mitten zwischen den Laut
sprechern verschwindet. Im zweiten Teil
entsteht das Geräusch dagegen zwischen
beiden Lautsprechern, um dann im Raum
zu verschwinden. Bei entgegengesetzter
Wahrnehmung sind die Leitungen eines
Lautsprechers umzupolen.

Zügen zu ermitteln. Für diese Prüfung ist
ein Musikstück vorgesehen, dem nachein
ander Klirrgrade von 3 °/o, 10 °/o und 30 %
beigemischt sind. Der erste Abschnitt des
Musikstückes ist verzerrungsfrei aufgenom
men, so daß bei einwandfreier Anlage alle
Klirrgradabstufungen deutlich wahrnehmbar
sind. Ist zwischen verzerrungsfreier Aufnah
me und der Klirraufnahme von 3 °/o kein
deutlicher Unterschied wahrnehmbar, so
liegt der Klirrgrad des Verstärkers mit Si
cherheit weit oberhalb 1 °/o, also auf einem
Wert, der für HiFi-Wiedergabe nicht tragbar
ist.

5.6 Prüfen des Plattenspielers

Weitere Abschnitte der Prüfschallplatten
enthalten Teststrecken, die zum Prüfen von
Plattenspielern und deren Tonabnehmersy
stemen vorgesehen sind, worüber die nach
folgenden Abschnitte Aufschluß geben.

5.4 Prüfen des Frequenzganges

5.6.1 Rumpel-Test

Durch geeignete Testabschnitte kann man
die Frequenzgänge beider Kanäle einzeln
gehörmäßig oder meßtechnisch von 20 Hz
... 20 kHz prüfen. Dieser Test läßt gleich
zeitig auch frequenzabhängiges Überspre
chen erkennen. Durch abschnittsweise Über
tragung der Frequenzen von 480 Hz bis un
terhalb 60 Hz gelingt es, die Baßwiedergabe
einwandfrei zu testen. Durch abschnittswei
se Übertragung der hohen Frequenzen von
2500 Hz bis oberhalb 10 000 Hz ist es mög
lich, die Güte der Übertragungsanlage auch
in diesen Frequenzbereichen zu beurteilen.
Ein beschnittenes Klangspektrum im Bereich
von 480 Hz ... 2500 Hz läßt die Wiedergabe
der Mitteltöne erkennen. Dieser Bereich
wird stufenweise bis zum gesamten Fre
quenzumfang erweitert.

Sind Plattenspieler nicht sorgfältig aufge
baut, ihre Teller nicht gut ausgewuchtet und
die Motoren nicht schwingungsfrei gelagert,
aber auch bei schlechtem Einbau in der
Zarge, entstehen Rumpelgeräusche, die den
Musikgenuß erheblich stören können. Zum
Prüfen mechanischer Rumpelstörungen durch
läuft der Tonabnehmer einige Rillen, die
keinerlei Aufzeichnung enthalten. Man kann
daher mit abgehobenem und aufgesetzten
Tonarm prüfen, in welcher Größe Rumpel
störungen auftreten.

5.5 Prüfen des Klirrgrades
Auch hier gibt es eine einfache Methode,
um den Klirrgrad rein subjektiv in groben
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5.6.2 Skating-Test
Bei Tonarmen, die mit einer AntiskatingEinrichtung ausgestattet sind, läßt sich durch
ein völlig rillenloses und glattes Stück der
Schallplatte prüfen, ob die Skating-Kraft
richtig kompensiert ist. Hierzu setzt man
den Tonarm bei sich drehender Schallplatte
auf den rillenlosen Teil auf. Zieht der Ton
arm nun nach innen, so ist die SkatingKraft nicht ausreichend kompensiert, so daß

5.6 Prüfen des Plattenspielers
auf der Skala der Antiskating-Einrichtung
größere Werte einzustellen sind. Wandert
der Tonarm jedoch nach außen, so ist die
Skating-Kraft überkompensiert; man stellt
somit geringere Kräfte ein. Bei richtiger Ein
stellung der Antiskating-Einrichtung bleibt
der Tonarm dort stehen, wo er aufgesetzt
wurde.

5.6.3 Abtast-Test
Durch den sogenannten Abtast-Test läßt
sich die günstigste Auflagekraft des Tonab
nehmersystems bestimmen. Hierzu ist in
Seitenschrift eine Frequenz von 300 Hz vor
gesehen, deren Amplitude von 20 ... 100 p
jeweils in Schritten von 10 p gesteigert wird
(1 p = 0,001 mm). In einem anschließenden
Teil werden die gleichen Frequenzen in Tie
fenschrift, ebenfalls in 10-p-Schritten, von
20 ... 50 p gesteigert.
Zum Prüfen wird der Tonarm zunächst
ausbalanciert und dann auf eine Auflage-

kraft von 0,5 p eingestellt; dabei wird aus
probiert, welche Amplituden in beiden Test
strecken noch sauber abgetastet werden. Un
sauberes Abtasten ist an einem störenden
Ton zu erkennen, der verzerrt klingt. Die
Versuche werden nacheinander mit den Auf
lagekräften 0,8 p, 1p, 1,3 p, 1,5 p, 1,8 p, 2 p
und wenn nötig, auch mit größeren Auflage
kräften wiederholt. Der Tonabnehmer ist
um so besser, je größer die Amplituden sind,
die er bei einem möglichst kleinen Auflage
gewicht abtastet. Als optimale Auflagekraft
kann die Kraft angesehen werden, bei der
die 50-p-Amplituden horizontal und vertikal
sauber abgetastet werden. Schließlich läßt
sich das Abtastverhalten auch bei hohen
Frequenzen mit 10 kHz prüfen. Unsauberes
Abtasten ist bei dieser Frequenz an knister
ähnlichen Geräuschen festzustellen.
Schließlich gibt es noch die dhfi-Schallplatte 3, mit deren Hilfe man die Schall
druckkurven von Lautsprecherboxen gehör
mäßig prüfen kann.
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6 Aufbau und Service von Stereo-Decodern

Obwohl Stereo-Decoder nicht als getrenn
te Einheiten im Stereo-Empfänger zu be
trachten sind — sie sind teils organisch ein
gebaut und Festbestandteil von Stereoemp
fängern —, wollen wir mit deren Schaltungs
beschreibung und ihrem Service beginnen,
denn sie sind ein bestimmendes Bauteil des
Stereoempfängers. Da wir die Prinzipschal
tungen der einzelnen Decoderarten bereits
kennen, wollen wir uns nun den praktischen
Schaltungsauslegungen zuwenden.

6.1 Matrix-Decoder mit Röhren
Bild 37 zeigt die Schaltung eines MatrixDecoders, der mit Röhren bestückt ist. Da
bei wird das vom Ratiodetektor gelieferte
Multiplexsignal über den Eingang 3 auf das
Gitter des ersten Systems der Röhre ECC 81
geleitet. Wichtig ist dabei — dies gilt für
alle Stereogeräte —, daß zwischen FM-De
modulator und Stereo-Decoder keine Deemphasisglieder liegen, weil sonst das bis
53 kHz reichende Seitenbandgemisch weit
gehend unterdrückt wird.
Im Anodenkreis des ersten Triodensy
stems liegt ein 19-kHz-Filter (LI), das den
Pilotton von den Nutzsignalen abtrennt. In
den nachfolgenden Dioden D 1 und D 2 wird
der Pilotton verdoppelt und über das zwei
te Triodensystem zum Kreis L 2 geführt, der
auf 38 kHz schwingt. Durch diese einfache
Verdopplerschaltung wird damit der Hilfs
träger im Decoder wiederhergestellt.
Im Seitenbandkreis L 4, der ebenfalls im
Anodenkreis des ersten Triodensystems
liegt, werden die mit unterdrücktem 38-kHzHilfsträger abgestrahlten Differenzsignale
(23 .. . 53 kHz) ausgefiltert und in den Mit
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telpunkt der Sekundärseite von L 2 einge
speist. Den Seitenbändern wird somit der
Hilfsträger wieder hinzugesetzt, so daß die
Differenzsignale in der nachfolgenden Ring
schaltung durch einfache Spitzengleichrich
tung demoduliert werden können.
Das ferner noch benötigte Summensigna!
gelangt über eine 19-kHz-Sperre (L 3) und
über den Tiefpaß in das Matrixnetzwerk,.
das aus der Diodenringschaltung und der
damit verknüpften Widerstandskombination
besteht. Die in Reihe zu den Dioden liegen
den 4,7-kQ-Widerstände sollen zur Linea
risierung der Diodenkennlinien beitragen.
Abgegriffen wird das Summensignal an
der Katode des ersten Röhrensystems, wo
bei der Schwingkreis L 3 nicht nur den Pi
lotton sperrt, sondern gleichzeitig auch die
auftretende SCA-Modulation (63 kHz), die
jedoch in Europa bedeutungslos ist. Der
Sperrkreis ist aber für zu exportierende
Decoder erforderlich.
Werden Summen- und Differenzsignal
getrennt zur Decodierschaltung geführt —
das ist nur beim Matrix-Decoder der Fall
so kann die Deemphasis getrennt in beiden
Kanälen erfolgen. Im Summensignal wird
die Deemphasis durch ein einfaches RCGlied (R1/C1) erreicht, das für eine Zeit
konstante von 50 psec bemessen oder auch
einstellbar ist.
Im Differenzkanal kann die Deemphasis
ebenfalls vor der Demodulation erfolgen.
Der Seitenbandkreis wird hierfür so ausge
legt, daß seine Bandbreite etwa 6,4 kHz (auf
—3 dB der 38-kHz-Durchlaßkurve) ausgelegt
wird. Über die abfallenden Flanken der Re
sonanzkurve entsteht dann die erforderliche
Höhenabsenkung der Seitenbänder mit einer
Deemphasis von 50 Mikrosekunden.
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6 Aufbau und Service von Stereo-Decodern
Diese Methode bietet den Vorteil, daß die
im Multiplexsignal enthaltenen Störfrequen
zen noch vor der Demodulation in der De
codermatrix abgeschwächt werden, wodurch
das Signal-Störspannungsverhältnis verbes
sert wird. Durch die hochfrequente Deemphasis im Seitenbandkanal werden schließ
lich Interferenzfrequenzen geschwächt, die
sich zwischen Summensignal, Pilotträger,
Hilfsträger sowie den Seitenbandfrequenzen
und deren Oberwellen bilden, und die nach
der Demodulation niederfrequente Störun
gen ergeben.

6.1.1 Umschaltautomatik mit Relais
Der in Bild 37 gezeigte Decoder enthält
ferner eine Umschaltautomatik, die den De
coder bei Monoempfang vom Signalweg
trennt. Bei Mono-Empfang ist die Röhre EC
92 stromführend, so daß ihr im Anoden
kreis angeschlossenes Relais angezogen
bleibt. Damit gelangt das über den Teiler
R2/C2 abgegriffene Monosignal, über die
Relaiskontakte 1 und 2, gemeinsam in den
linken und rechten Kanal des Stereover
stärkers.
Während einer Stereosendung entsteht —
angestoßen durch den Pilotton — am Kreis
L 2 die Hilfsträgerfrequenz 38 kHz. Sie wird
durch die Diode D 3 in eine negative Gleich
spannung umgewandelt, die zum Steuergit
ter der Röhre EC 92 gelangt und mithin die
Röhre sperrt. Das Relais fällt ab, und die
Kanäle L und R kommen somit an die Matrixschaltung des Decoders zu liegen, der
mithin die getrennten Kanalinformationen
an den Stereoverstärker führt.
Die Ansprechempfindlichkeit der Um
schaltautomatik läßt sich bei einer StereoHilfsträgerkreis
38kHz
-------- 1

1

i-------

S1;

3 i fZ
S iX
I
I
I
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Übertrager
38 kHz
—I ' I—

Sendung, besser jedoch nach den Signalen
eines Stereo-Coders, auf vernünftige Werte
einstellen (mit R 3). Bekanntlich wird so ein
gestellt, daß mit Sicherheit unverrauschter
Stereo-Empfang möglich ist. Die Einstell
methode ist im Abschnitt 4.1.1 zu finden.

6.1.2 Stereo-Anzeige

Bei der mechanischen Mono/Stereo-Umschaltung durch ein Relais kann man über
einen zusätzlichen Kontakt die Stereo-An
zeige schalten, wie es aus Bild 37 hervor
geht. Es gibt jedoch vielfältige Möglichkei
ten, die Stereosendung optisch anzuzeigen.
Eine davon zeigt Bild 38. Der 38-kHz-Hilfsträgerkreis enthält eine Zusatzwicklung, die
einen Teil der Hilfsträgerspannung zu einem
separaten 38-kHz-Übertrager führt. Infolge
seines Übersetzungsverhältnisses wird die
Spannung hochtransformiert, so daß eine
Glimmlampe direkt angesteuert werden
kann.

6.2 Matrix-Decoder mit Transistoren

Bild 39 zeigt einen transistorisierten Ma
trix-Decoder, dessen Mono/Stereo-Umschaltung elektronisch erfolgt. Das vom Ratio
detektor kommende vollständige Multiplex
signal wird über den Anschluß 1 der Basis
des Transistors TI zugeführt; für das Sum
mensignal und für die Seitenbänder wirkt
der Transistor als Impedanzwandler, beide
Signale werden dabei an seinem Emitter
abgegriffen. Außerdem verstärkt dieser
Transistor den Pilotton, der am 19-kHz-Resonanzkreis in der Kollektorleitung abge
nommen wird.
Nach der üblichen Frequenzverdopplung
durch die beiden Gegentakt-Gleichrichter D 1
und D 2 wird der regenerierte 38-kHz-Hilfsträger an die Basis des Transistors T2 ge
führt. Dieser verstärkt dabei ausschließlich

Glimm
lampe

Bild 38. Stereo-Anzeige durch Glimm
lampe (Arena)

6.2 Matrix-Decoder mit Transistoren
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den regenerierten Hilfsträger. Der im Kol
lektorzweig angeordnete 38-kHz-Hilfsträgerkreis enthält sekundärseitig eine Gegen
taktwicklung, die einen Teil der Brücken
schaltung darstellt. Die Brücke wird durch
zwei in Reihe geschaltete Dioden und ihre
Linearisierungswiderstände gebildet. Eine
zweite Brücke besteht aus zwei umgekehrt
gepolten Dioden, die ebenfalls Linearisie
rungswiderstände enthalten.
Der Transistor T 3 verstärkt die am Tran
sistor T1 abgenommenen Seitenbänder. Sein
im Kollektorkreis liegender Seitenbandkreis
(38 kHz) ist ebenfalls auf eine Bandbreite
von 6,4 kHz ausgelegt, wodurch sich eine Ab
senkung der Seitenbänder, entsprechend
einer Deemphasis von 50 psec, ergibt. Zur
Verbesserung des Übersprechens von Sum
men- zum Differenzsignal liegt im Emitter
zweig von T 3 ein Resonanzkreis 15 kHz, der
für Frequenzen um 15 kHz eine starke Ge
genkopplung darstellt. Die Gegenkopplung
kann nur dann wirken, wenn der Kreis
nicht als Saugkreis auf Minimum, sondern
als Resonanzkreis auf Maximum von 15 kHz
eingestellt wird. Legt man beispielsweise
an Punkt 1 der Steckerleiste den Tongene
rator mit 15 kHz, und an den Emitter von
T 3 den Oszillografen, so kann der Kreis
auf maximale Schwebung von 15 kHz einge
stellt werden.
Über eine Koppelwicklung des Seiten
bandkreises werden die verstärkten Seiten
bänder der Demodulationsschaltung zuge
führt. Nach der Demodulation erscheint das
niederfrequente Differenzsignal an den bei
den Einstellern R 47 und R 49 mit jeweils
umgekehrten Vorzeichen, da die Dioden ver
schieden gepolt sind. Für den Hilfsträger
(38 kHz) liegen die Nf-Ausgänge in der je
weiligen Brückendiagonale; deshalb erschei
nen am Nf-Ausgang keinerlei Störfrequen
zen, die über den Pilot- und Hilfsträgerkanal
dem Demodulator zugeführt werden. Dies ist
sehr wichtig, da der Pilotträger wegen seiner
geringen Aussteuerung ein sehr schlechtes
Signal-Störverhältnis aufweist.
Das Summensignal wird, so wie das Dif
ferenzsignal, am Emitterwiderstand des
58

Transistors T1 abgenommen. Der Wider
stand R 31 und der Einsteller R 37 ergeben
zusammen mit dem Kondensator C 23 die
Deemphasis für das Summensignal. Sie ist
einstellbar, um sie genau an die Deemphasis
des Differenzsignals angleichen zu können.
Die Differenzsignale sind, wie aus dem
Schaltbild ersichtlich, auf das Summensignal
aufgestockt.
Durch diese nochmalige Summen- und
Differenzbildung entstehen die beiden ur
sprünglichen Signale links und rechts. Mit
den Einstellern R 47, R 49 und R 37 kann die
optimale Übersprechdämpfung eingestellt
werden. Über die Entkopplungswiderstände
R 52 und R 53 und die Trennkondensatoren
C 24 und C 25 können die beiden Nf-Signale
an den Kontakten 3 und 4 abgenommen wer
den.
6.2.1 Automatische Umschaltung durch
Schmitt-Trigger

Über den Kondensator C 11 wird der am
Kollektorkreis des Transistors T1 abge
nommene Pilotträger dem Transistor T 4 zu
geführt. Dieser Transistor arbeitet als Richt
verstärker; er ist also ohne Aussteuerung
gesperrt und wird nur durch die positiven
Halbwellen des Pilotträgers geöffnet. Die
Transistoren T 5 und T 6 bilden zusammen
einen Schmitt-Trigger. Die Ansteuerung er
folgt vom Kollektor des Transistors T 4 über
die Siebglieder R 22, C 17 und R 32. Ist T 4
gesperrt, so wird T 5 durch die dann posi
tive Basisvorspannung geöffnet; somit ist
der Transistor T 6 gesperrt, da seine Basis
vorspannung durch die direkte Kopplung mit
T5 abfällt.
Während einer Stereosendung wird T 4
durch den Pilotton angesteuert. Damit sinkt
sein Kollektorpotential, so daß bei einem
bestimmten Pegel der Schmitt-Trigger um
kippt, wodurch jetzt T 5 sperrt und T 6 ge
öffnet ist. Durch den nun fließenden Kol
lektorstrom leuchtet die im Kollektorzweig
von T 6 liegende Stereo-Anzeigelampe auf.
Die Ansprechschwelle der Automatikschal
tung kann mit dem Einsteller R 18 wie üb
lich eingestellt werden.

6.2 Matrix-Decoder mit Transistoren
Die Basisspannungsteiler der beiden Tran
sistoren T 2 und T 3 sind mit dem Kollektor
des Transistors T 5 verbunden. Während
einer Monosendung ist T 5 geöffnet; seine
Kollektorspannung beträgt dann nur etwa
0,5 V. Damit erhalten die Transistoren T 2
und T 3 keinerlei Basisvorspannung, so daß
sie sperren. Auf diese Weise werden Hilfs
träger- und Seitenbandkanal gesperrt, so daß
nur das Summensignal (Monosignal) vom
Emitter des Transistors T1 über die
Deemphasisglieder an die beiden Nf-Ausgänge des Decoders gelangt. Damit größere
positive Spitzen und auch Störspannungen
den Transistor T 3 nicht öffnen können, wird
sein Emitter über den Widerstand R 35 et
was positiv vorgespannt.
6.2.2 Hf-pegelgesteuerte Umschalt
automatik

Eine Ergänzung zu der vorher beschrie
benen Umschaltautomatik mit Schmitt-Trig
ger stellt die Hf-pegelgesteuerte Automatik
in Bild 40 dar. Zur Umschaltung benutzt
diese Schaltung jedoch ein mehrpoliges Re
lais.
Zur Steuerung des Umschaltrelais wird
ebenfalls eine Triggerschaltung verwendet,
die aus drei Transistoren besteht. Diese
drei Transistoren haben einen gemeinsamen
Emitterwiderstand R 8, wobei die beiden

Transistoren T1 und T 2 auch noch einen
gemeinsamen Kollektorwiderstand (R 6) be
sitzen. Die Kollektoren dieser beiden Tran
sistoren sind wiederum galvanisch mit der
Basis des Transistors T3 verbunden. Der
Arbeitspunkt der Transistoren T1 und T 2
ist so eingestellt, daß sie im Ruhezustand
(ohne Antennensignal) geöffnet sind. Das
Kollektorpotential entspricht damit praktisch
der Kniespannung, so daß der Transistor
T 3, der über R 7 galvanisch mit den Kol
lektoren verbunden ist, sperrt.
Bei Stereoempfang muß also der Transi
stor T 3 geöffnet werden. Voraussetzung
hierzu ist, daß die Transistoren T 1 und T 2
durch äußere Einwirkungen gesperrt wer
den. Die Sperrung einer der beiden Transi
storen reicht jedoch nicht aus, um den Kipp
vorgang einzuleiten; es müssen hierzu TI
und T 2 gleichzeitig gesperrt werden. Erst
dann steigt ihr Kollektorpotential soweit an,
daß der Transistor T 3 durch die nun er
höhte positive Basisvorspannung leitend
wird.
Durch die Rückkopplung über den gemein
samen Emitterwiderstand kippt die Schal
tung schlagartig in den anderen Betriebszustand um. Da T 3 nun stromführend ist, zieht
das in seinem Kollektor liegende Umschalt
relais an, wobei die Decoderausgänge auf
die beiden Nf-Kanäle L und R geschaltet
werden. Mit dem Umschaltrelais in Reihe

10.7 MHz

Re
•1.85 V

D—rT
+14.5V

Mono
-o*S>-c+30V
r StereoAnzeige

C5

HF
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z
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Schutz_J diode
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HH
oi i
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C3

38 kHz
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R2
.2.2 V
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R3
R4

(0.32 V)
-T- C4

R8
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Bild 40. Hf-pegelgesteuerte Umschaltautomatik (Grundig)
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Bild 41. Die Umschaltautomatik sperrt Hilfsträger- und Seitenbandoerstärker mährend der Monosendung (Grundig)

liegt die Stereo-Anzeigelampe, die nun eben
falls anspricht.
Gesteuert wird der Transistor TI durch
den Pilotton, der zunächst auf 38 kHz ver
doppelt wird. Die aus dem Hilfsträgerkreis
des Decoders entnommene 38-kHz-Spannung
erzeugt an der Diode D 1 eine negative Richt
spannung, die den Transistor T1 sperrt. Das
ist folglich nur bei Stereoempfang der Fall,
da erst der vom Sender abgestrahlte Pilot
ton den 38-kHz-Hilfsträgerkreis erregt. Da
sich die Pilotträgerspannung von kleinsten
Hf-Spannungen an nicht mehr ändert, wird
der Transistor TI schon bei Empfang eines
Stereosenders mit kleinen Antennenein
gangsspannungen gesperrt. Der Transistor
T 2 wird hingegen durch eine negative
Gleichspannung gesteuert, die mit Hilfe der
Diode D 2 aus dem Basiskreis der letzten
Zf-Stufe des Empfängers gewonnen wird.
Diese Spannung ändert sich noch genügend
bei kleinen Hf-Eingangsspannungen, so daß
die Stereo-Umschaltung direkt von der An
tennenspannung abhängt. Mit dem Einstel
ler Re läßt sich die Ansprechempfindlichkeit
auf gewohnte Weise einstellen.
Halten wir nochmals kurz fest: Bei einer
Stereosendung sperrt stets der Transistor
60

TI, da er vom 38-kHz-Hilfsträger, also in
direkt vom Pilotton, gesteuert wird. Erhält
der Transistor T 2 bei sehr kleinen Anten
nenspannungen zu geringe Steuerspannung
(Sperrspannung), so kann die Schaltung nicht
umspringen; der Empfänger arbeitet also
in Monobetrieb. Ist die Antennenspannung
jedoch stets ausreichend hoch, so wird T2
immer gesperrt. In diesem Fall wird die
Schaltung nur durch den Pilotton gesteuert,
denn T 3 leitet erst, wenn auch T1 gesperrt
ist.
Eine im Prinzip ähnliche Schaltung arbei
tet vollelektronisch, also ohne Relais (Bild
41). Sie wird ebenfalls Hf-pegelgesteuert
und entspricht damit der Arbeitsweise der
nach Bild 40 beschriebenen Schaltung. Wie
in Bild 39 schon gezeigt, werden auch hier
Hilfsträger- und Seitenbandkanal gesperrt.
Im Ruhezustand (ohne Antennensignal) sind
die beiden Transistoren T 2 und T 3 leitend,
so daß Transistor T 4 gesperrt ist. Durch ein
Antennensignal entsteht an der Diode D 2
eine negative Richtspannung, die den Tran
sistor T 3 sperrt. Der Empfänger bleibt wei
terhin auf Monobetrieb geschaltet, da T 2
noch leitend ist. Erst bei Empfang einer
Stereosendung gelangt der Pilotton — abge-

6.3 Serüice-Hinrueise
griffen am 19-kHz-Pilottonkreis — auf den
als Richtverstärker arbeitenden Transistor
TI. An R3 entsteht eine negative Richt
spannung, die über R 5 und R 6 zur Basis
des Transistors T 2 gelangt und ihn sperrt.
Nunmehr kippt die Schaltung, so daß T 4
geöffnet wird und die im Kollektorkreis lie
gende Stereo-Anzeigelampe aufleuchtet. Das
von 0,1 V (Mono) auf 6,8 V (Stereo) gestie
gene Kollektorpotential der beiden Tran
sistoren T 2 und T 3 gelangt nun über die
Widerstände R11 und R12 jeweils auf die
Basis der Transistoren T 5 und T 6, so daß
Hilfsträger- und Seitenbandkanal geöffnet
werden.
6.3 Service-Hinweise

Automatische Umschalteinrichtungen las
sen sich unabhängig von der Decoderart
(Matrix-, Schalter- oder Hüllkurvendecoder)
verwenden. Beim Schalter- und Hüllkurven
decoder erübrigt sich jedoch ein Abschalten
der Seitenbänder, da sie ja nicht getrennt,
sondern als Multiplexsignal zum Demodu
lator des Decoders geführt werden. Damit
sich die Funktion der automatischen Um
schaltung einwandfrei erkennen läßt, wer
den derartige Schaltungen jedoch direkt in
Verbindung mit dem jeweiligen Decoder
fabrikat besprochen. Unabhängig davon wer
den einige Prinzipschaltungen gesondert dar
gestellt. Durch die vielfältigen Darstellun
gen lernt man die prinzipielle Arbeitswei
se der Decoder und ihrer Automatikschaltun
gen kennen, wobei sich die Erkenntnisse
direkt für den Service auswerten lassen.
Obwohl Schalter- und Hüllkurvendecoder
grundsätzlich ohne Automatik ausgelegt
werden können, verzichtet man vielfach
dennoch nicht auf die Umschaltung, da hö
herfrequente Rauschanteile den Pilotton vor
täuschen und damit den Hilfsträgerkanal be
einflussen können. Hierdurch würde das
Rauschen bei Monoempfang merklich anstei
gen. Ist der Hilfsträgerkreis dagegen als 38kHz-Oszillator aufgebaut, dann ist es un
vermeidlich, den Oszillator bei Monoemp
fang abzuschalten.

6.4 Demodulation durch Transistoren
Bild 42 zeigt einen Matrix-Decoder mit
einer Transistor-Demodulatorschaltung. Wie
schon von anderen Schaltungen her bekannt,
gelangt das vom Ratiodetektor kommende
Multiplexsignal an den Transistor T 901, an
dessen Kollektor der verstärkte Pilotton und
das Summensignal erscheinen. Der Pilotton
gelangt über den Einsteller R 932 auf den
Pilotverstärker T 903. Dieser Transistor ist
Hf-pegelgesteuert, so daß er erst ab einer
Antennenspannung von oberhalb 15 pV öff
net. Für diese Steuerung wird der letzten
FM-Zf-Stufe über die Spannungsverdopplerschaltung D 1 und D 2 eine negative Span
nung entnommen, die, einstellbar über R1,
an die Basis von T 903 gelangt. Damit der
Sperrpegel voll erhalten bleibt, wird aber
nur ein Teil der über den Einsteller R 932
abgegriffenen Pilotspannung auf die Basis
des Transistors T 903 geführt. Durch die
beiden Dioden D 901/D 902 wird die Pilot
frequenz verdoppelt, so daß sie über T 904
an den 38-kHz-Hilfsträgerkreis gelangt.
Im Fußpunkt des 19-kHz-Filters L 901 wird
das Summensignal 30 Hz...15 kHz abgegrif
fen, wobei es gleichzeitig durch diese Schal
tungsart und die nachfolgende Deemphasis
(R 920/C 907) vom Pilotton befreit wird. Vom
Emitter des Transistors T 901 gelangt
schließlich das in den Seitenbändern ent
haltene Differenzsignal auf den Transistor
T 902. In dessen Kollektorkreis liegt das
Seitenbandfilter (23...53 kHz) mit gleichzei
tiger Deemphasis. An der Auskoppelwick
lung L 904 werden das Summensignal und
das Differenzsignal addiert und den beiden
Emitter-Elektroden des elektronischen Um
schalters T 906/T 907 zugeführt.
Der 38-kHz-Hilfsträger gelangt dagegen
über die Auskoppelwicklung L 908 an die
Basen der beiden Transistoren T 906/T 907.
Der Hilfsträger steuert die beiden Basis
elektroden im Gegentakt so an, daß ab
wechselnd jeweils ein Transistor geöffnet
und der andere geschlossen ist. Somit kön
nen am Kollektor von T 906 die Einzelim
pulse des linken und am T 907 die des
61
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6.5 Matrix-Decoder mit 76-kHz-Sdialtfrequenz

rechten Kanals abgenommen werden. Über
die nachfolgenden Sperrkreise und Tief
paßglieder werden die Nutzsignale von Pi
lotton- und Hilfsträgerresten befreit.
Um ein Monosignal ohne Verzerrungen
und ohne verschlechterten Signal-Rauschab
stand über den Decoder leiten zu können,
wird den Basiselektroden von T 906 und
T 907 ein so großer Vorstrom zugeführt, daß
beide Transistoren bei fehlendem Hilfsträ
ger vollständig leitend sind. Hierzu wird die
sich ändernde negative Kollektorspannung
von T 905 den beiden Teilwicklungen von
L 908, und damit den beiden Basiselektro
den, zugeführt.
T 905 öffnet nur, wenn der verdoppelte
Pilotton an T 904 anliegt, der während einer
Monosendung ebenfalls gesperrt ist. T 904
wird durch den Pilotton etwas geöffnet. Des
sen ansteigende Emitterspannung steuert
dann ebenfalls T 905 in den stromführenden
Zustand. Die Kollektorspannung von T 905
wird dabei negativ und über R 903 auf den
Transistor T 903 rückgekoppelt, der damit
voll verstärkt. An den Verdopplerdioden
D 901/D 902 entsteht nunmehr die volle
Richtspannung, die somit T 904 und T 905
auf volle Verstärkung bringt. Damit leuch
tet die im Kollektorzweig von T 905 liegende
Stereo-Anzeigelampe voll auf. Durch die
Gleichspannungsänderung wird die Diode
D 903 in den Sperrzustand geschaltet, so daß
ihre bedämpfende Wirkung auf den Hilfs
trägerkreis aufgehoben wird.
6.5 Matrix-Decoder mit 76-kHzSchaltfrequenz

Wir hatten uns im Abschnitt 1.14 mit den
bei Stereoempfang möglichen Störursachen
und deren Beseitigung befaßt. Ein nach Bild
43 aufgebauter Matrix-Decoder soll die In
terferenzbildung noch weitergehender ver
meiden, da er durch einen kleinen Trick mit
einer Schaltfrequenz von 76 kHz arbeitet,
die somit der doppelten Hilfsträgerfrequenz
entspricht.
Der Decoder gleicht in seiner Schaltung
weitgehend dem Aufbau bekannter Matrix-

Decoder. Über T 911 stehen Summen- und
Differenzsignal phasengedreht am Emitter,
wobei das Summensignal über den Tiefpaß
R 919/R 925/C 923 der Matrix zugeführt wird,
die aus den Widerständen R 928/R 929 und
R 934/R 935 besteht. Das Differenzsignal ge
langt dabei über den Transistor T 912 und
über die Auskoppelspule des 38-kHz-Resonanzkreises L 912/L 913 in den Ringdemo
dulator. Der 38-kHz-Kreis ist auf die erfor
derliche Bandbreite von 6,4 kHz ausgelegt;
durch die Absenkung an beiden Flanken der
Differenz-Seitenbänder ergibt sich somit die
normgerechte Deemphasis von 50 psec. Die
richtige Bandbreite entsteht durch den Dämp
fungswiderstand R 915, der parallel zum
Primärkreis L 912 liegt. Schließlich sorgt ein
im Emitter von T 912 eingefügter 15-kHzResonanzkreis für eine wirkungsvolle Ge
genkopplung im Frequenzbereich um 15 kHz.
Am Kollektor von T 911 wird der Pilot
ton ausgekoppelt, der über den 19-kHzKreis auf die Verdopplerdioden D 1/D 2 ge
langt. Die hierbei entstehende 38-kHz-Spannung gelangt schließlich über C 913 auf die
Basis von T 914, in dessem Kollektorkreis
(L 916/C 921) der38-kHz-Hilfsträger verstärkt
erscheint. Über die Sekundärwicklung L 917
gelangt die 38-kHz-Frequenz als Schaltspan
nung in die Diodenzweige des Ringdemodu
lators. Bis hierher entspricht die Schaltung
somit weitgehend der von üblichen MatrixDecodern.

Die Besonderheit besteht darin, daß das
aus den Seitenbändern demodulierte Diffe
renzsignal an den Mittelanzapfungen der
Spulen L 913 und L 917 gleichzeitig in die
Matrix gelangt; es wird also in jeder Halb
welle des 38-kHz-Trägers, und demnach mit
einer Schaltfrequenz von 76 kHz, den Wider
ständen der Matrix zugeführt. Mit den Ein
stellern R 928 und R 934 kann die Amplitu
dengleichheit zwischen Summen- und Dif
ferenzsignal und damit geringstes Über
sprechen zwischen beiden Kanälen einge
stellt werden. Schließlich lassen sich mit
dem Trimmerkondensator C 924 Unsymme
trien im Demodulationskreis ausgleichen; er
63
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6.5 Matrix-Decoder mit 76-kHz-Schaltfrequenz

wird auf optimale Hilfsträgerunterdrückung
am Decoder-Ausgang eingestellt.
Der während der Stereosendung regene
rierte Hilfsträger gelangt ferner auf die
Diode D 3 (über C 920] und erzeugt an ihr
eine negative Richtspannung, die auf die
Basis von T 914 gegeben wird. Der anfangs
durch den verdoppelten Pilotton nur leicht
geöffnete Transistor steuert somit voll durch,
so daß der erhöhte Kollektorstrom am Wi
derstand R 933 einen Spannungsabfall er
zeugt. Diese positive Spannung dient als
Schal (Spannung für die Transistoren T 912
und T913; es werden also Seitenbandkanal
und Stereo-Anzeige geschaltet. Die Schalt
spannung gelangt dabei über die Wider
stände R 924, R 922 und R 920 auf die BasisElektroden beider Transistoren.
6.5.1 Einstellen der Pilot- und Hilfs
trägerkreise

Für Prüf- und Einstellarbeiten ist der
Stereo-Coder, wie schon erwähnt, stets an
die Antennenbuchsen des Empfängers anzu
schließen, damit unvermeidliche Unebenhei
ten des Zf-Verstärkers in den Abgleich ein
bezogen und mithin kompensiert werden.

Nur dann läßt sich größtmögliche Über
sprechdämpfung mit kleinstmöglichen Ver
zerrungen erreichen.
Bild 44 zeigt daher ein vereinfachtes Ab
gleichschema, mit dem man, unabhängig vom
jeweiligen Fabrikat, Matrix-Decoder schnell
und zuverläßig prüfen und abgleichen kann.
Man gleicht zunächst die Pilot- und Hilfs
trägerkreise ab. Am Stereo-Coder ist hierzu
nur die Taste „Pilot“ zu drücken und seine
Amplitude 9...10 °/o einzustellen. Das HfAusgangssignal des Coders soll bei allen
Abgleicharbeiten etwa 1 mV betragen. Emp
fehlenswert ist es, den Abgleich mit dem
Oszillografen durchzuführen. Um Verstim
mungen zu vermeiden, ist er über einen
Tastteiler (10:1 oder 20:1) zu betreiben, dem
ferner noch ein Kondensator von 100 pF
vorzuschalten ist. Der Empfänger muß auf
Stereobetrieb geschaltet sein, was leicht am
Stereo-Auge zu erkennen ist.
Für den Abgleich des 19-kHz-Pilotkreises
kommt der Oszillograf an den Meßpunkt a
zu liegen; Meßpunkte in Bild 44 in Kreisen.
Der Pilotkreis wird auf maximale Ampli
tude der 19-kHz-Schwingung abgeglichen. Ist
im Emitterkreis von TI eine Falle 19kHz
vorhanden, so wird auch diese auf größten
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Ausschlag an Punkt a eingestellt, da der
Saugkreis den Gegenkopplungsgrad für 19
kHz aufhebt. Gelegentlich ist die Falle mit
einem 63-kHz-Sperrkreis kombiniert, wie
wir anfangs beim Röhren-Matrixdecoder sa
hen. Auch hier genügt der Abgleich auf
19 kHz, wobei automatisch die Fallenfre
quenz 63 kHz stimmt. Sollte die Falle je
doch auf beliebige andere Frequenzen aus
gelegt sein, so darf sie nicht in Verbindung
mit dem 19-kHz-Pilotkreis abgeglichen wer
den.
Schließlich gleichen wir den Hilfsträger
kreis 38 kHz ab, indem wir den Oszillo
grafen an den Meßpunkt b legen. Es wird
auf maximale Amplitude der Hilfsträger
schwingung abgeglichen. Wie die beiden
Oszillogramme zeigen, weist dieser Kreis
die doppelte Schwingungszahl gegenüber
dem 19-kHz-Kreis auf. Sollte jedoch eine
Verdopplerdiode schadhaft sein, so ist nur
die einfache Pilotfrequenz vorhanden; c
zeigt das Oszillogramm bei einwandfreien
Dioden, während bei einer schadhaften Di
ode jede zweite Halbwelle fehlt (Oszillo
gramm d).

6.5.2 Einstellen der Brückensymmetrie

Enthält die Gleichrichterbrücke Trimmer
oder Einsteller für die Symmetrie, so kommt
der Oszillograf an den linken oder rechten
Kanal des Decoderausgangs zu liegen (L
oder R). Der Symmetrie-Trimmer ist somit
auf geringste Hilfsträgerreste abzugleichen.
Sind jedoch zwei getrennte Widerstandsein
steller für die Brückensymmetrie vorhanden,
so wird der Oszillograf einmal an den De
coderausgang L angeschlossen, wobei der
Einsteller Ls auf größtmögliche Unterdrükkung des Trägers abzugleichen ist. Für den
Abgleich von Rs wird der Oszillograf da
gegen an den Ausgang R gelegt.
6.5.3 Einstellen von Fallen und
Sperrkreisen
Im weiteren Verlauf der Abgleicharbeiten,
die stets in der beschriebenen Reihenfolge
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vorzunehmen sind, werden Fallen und
Sperrkreise abgeglichen. Benutzt man zum
Fallenabgleich nur die entsprechende Fallen
frequenz, so schaltet der Decoder wegen des
nun fehlenden Pilottones auf Monobetrieb
um. Herstellerangaben besagen daher, daß
einige Punkte im Decoder miteinander zu
verbinden sind, um die Abschaltautomatik
zu überbrücken.
Einfacher ist es jedoch, den Stereo-Coder
weiterhin nur mit dem Pilotton zu betrei
ben und seinen Hf-Abschwächer so einzu
stellen, daß der Decoder soeben auf Stereo
schaltet. Nun kann man den Tongenerator
mit der entsprechend eingestellten Fallen
frequenz und über einen Trennkondensator
von 1 nF direkt an den Decodereingang le
gen. Stellt man ihn beispielsweise auf 15
kHz ein, so kann man den Resonanzkreis
15 kHz, der im Emitter von T 2 als Gegen
kopplung wirkt, am Punkt e auf Maximum,
oder am Punkt f auf Minimum der 15-kHzSdiwebungen abgleichen. Ist jedoch der
Saugkreis auf 63 kHz oder auf eine andere
Frequenz einzustellen, so stellt man diese
Frequenz zunächst am Tongenerator ein. Der
Oszillograf kommt an den Punkt g zu lie
gen, wobei die Falle auf Minimum der
Schwebungen eingestellt wird. — Grundsätz
lich kann der Tongenerator auch an die für
externen Betrieb vorgesehenen Buchsen des
Stereo-Coders angeschlossen werden, was
mitunter einfacher ist; man braucht im De
coder keine besonderen Maßnahmen zu tref
fen.

6.5.4 Einstellen des Seitenbandkreises
Der Seitenbandkreis wird nach Hersteller
angaben ohne Pilotton und damit statisch
abgeglichen. Folgt man diesen Angaben, so
kommt man nicht umhin, den Service-Unter
lagen entsprechend die Umschaltautomatik
zu überbrücken. Es ist der Seitenbandkanal
des Coders mit 1 kHz zu modulieren; es
sind also seine Tasten M + S, L—R (die auch
gelegentlich mit S bezeichnet ist) und die
Tonfrequenz 1 kHz (oder ähnliche Frequenz)
zu wählen. Die an Punkt S stehenden Sei
tenbandschwingungen sind nach Bild 45 auf
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i
Möximum
und
Symmetrie

Ln

v

scharfe Nulldurchgänge
Bild 45. Der Seitenbandkreis ist auf maximale
Amplitude, auf Symmetrie und auf scharfe Null
durchgänge einzustellen

Maximum, genaue Symmetrie und scharfe
Nulldurchgänge abzugleichen.
Der Abgleich wird jedoch genauer und
einfacher, wenn man ihn dynamisch durch
führt, denn es kommt noch auf die genaue
Phasenlage des Hilfsträgers zu den Seiten
bandsignalen an. Nur dann ergibt sich ge
ringstes Übersprechen zwischen beiden Ka
nälen. Schon bei geringeren Abweichungen
der Hilfsträger-Phasenlage steigen auch die
Verzerrungen an.
Bei der dynamischen Abgleichmethode ist
ebenfalls der Seitenbandkanal des Coders
mit 1 kHz zu modulieren. Wir drücken also,
wie vorher schon beschrieben, seine Tasten
„M + S", „L—R“ und „1 kHz". Schließlich
schalten wir auch noch den Pilotton ein, so
daß der Decoder ohne Manipulationen in der
Umschaltautomatik öffnet. Der Oszillograf
kommt an den Punkt b des Hilfsträgerkrei
ses zu liegen, wobei die dort sichtbaren
Schwingungen — Bild 46 zeigt sie — durch
Einstellen des Seitenbandkreises und ge
ringes Korrigieren des 38-kHz-Hilfsträgerkreises auf größte Amplitude und Maximum
der umhüllenden Schwebung eingestellt wer
den. Um einwandfrei stehende Schirmbilder
zu erhalten, sollte der Oszillograf durch
den Stereo-Coder synchronisiert werden, der
einen entsprechenden Ausgang hierfür auf
weist.

6.5.5 Einstellen von Übersprech
dämpfung und Phasenlage
Die Übersprechdämpfung gleicht man
dynamisch über alle Stufen des Empfängers
hinweg ab. Hierfür schließt man den Oszil
5*

max.

, max.

Bild 46. Nach Zuschalten des Pilot
tones werden die umhüllenden
Schwebungen sorgfältig auf Maxi
mum eingestellt
lografen zunächst über das mit den Ersatz
widerständen bestückte Anschlußkästchen
(Bild 33) an den Lautsprecherausgang des
linken Kanals an. Der Balanceregler des
Empfängers ist auf Mitte zu stellen, und der
Lautstärkeregler wird nur so weit wie nö
tig aufgedreht.

Man schaltet nun den Coder auf Multiplexsignal und moduliert abwechselnd den
linken und rechten Kanal mit 1 kHz. Ferner
ist der Pilotton einzuschalten. Wir drücken
also die Tasten „M + S", „1 kHz" und
„Pilot"; wir modulieren ferner den rechten
Kanal, indem wir den Nf-Kanal des Coders
auf R stellen. Durch wechselweises Einstellen
der Regler Rl und Rphas. ist das Überspre
chen im linken Kanal auf Minimum einzu
stellen. Nun legen wir den Oszillografen an
den Lautsprecherausgang des rechten Kanals
und modulieren den linken Kanal des Co
ders mit 1 kHz. In diesem Fall wird der Reg
ler Rr des Stereo-Decoders auf geringstes
Übersprechen im rechten Kanal abgeglichen.
Statt des Oszillografen können wir auch
das Nf-Millivoltmeter an die Lautsprecher
ausgänge anschließen, so daß sich die Über
sprechdämpfung direkt in dB ablesen läßt.
Liegt das Nf-Millivoltmeter beispielsweise
im linken Kanal, so können wir auch den
linken Kanal des Stereo-Coders modulieren.
Danach stellen wir den Lautstärkeregler des
Empfängers auf vollen Zeigerausschlag nach
der dB-Skala des Voltmeters ein. Modulieren
wir nun den rechten Kanal des Decoders, so
können wir nach dem Einstellen der Regler
Rl und R phas> die Übersprechdämpfung di
rekt in dB ablesen; sie soll mindestens 30
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dB betragen. Dies gilt im umgekehrten Sinne
auch für den rechten Kanal, indem wir den
Coder zunächst rechts, und dann links, mo
dulieren.
Schließlich kann die Übersprechdämpfung
auf gleiche Weise mit der Frequenz 8 kHz
geprüft werden; sie soll in diesem Bereich
mindestens 20 dB betragen. Ein Nachstellen
irgendwelcher Regler ist nach dem vorher
gehenden Abgleich dabei nicht nötig.

6.6 Schalterdecoder mit Hf-pegelgesteuerter Umschaltautomatik
Bild 47 zeigt einen Schaltdecoder, des
sen Multiplexsignal am Impedanzwandler
T 901 abgegriffen und über ein 53-kHzTiefpaßfilter (L 907/L 908/L 909) zur Basis
von T 902 geführt wird. Am Kollektorwider
stand dieses Transistors wird das verstärkte
Multiplexsignal abgegriffen; es gelangt zu
einem weiteren Verstärker T 903. Schließ
lich gelangt es über den 19-kHz-Sperrkreis
L 910/C 933 — von Pilottonresten befreit —
über R 909 und R 910 an den Schalterdemo
dulator.
Während einer Stereosendung läuft der
Pilotton über T 901 an den Pilotkreis 19 kHz.
Der an R 936 abgegriffene Pilotton wird im
Transistor T 904 verstärkt und erzeugt an
der Frequenzverdopplerschaltung D 901 und
D 902 eine negative Richtspannung, die den
bei Monoempfang gesperrten Transistor
T 905 öffnet. Dessen ansteigende Emitter
spannung steuert dann ebenfalls T 908 in
den stromführenden Zustand. Die negative
Kollektorspannungsänderung von T 906 wird
über R 927 in den Emitterkreis von T 904
rückgekoppelt, so daß dieser Transistor
nunmehr auf volle Pilottonverstärkung ge
schaltet wird. Die Transistoren T 905 und
T 906 werden nun ebenfalls voll durchge
steuert, so daß die im Kollektorkreis von
T 906 liegende Stereolampe aufleuchtet;
gleichzeitig ändert die über der Diode D 907
liegende Gleichspannung ihre Polarität, wo
durch die Diode sperrt und den 38-kHz-Kreis
entdämpft.
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Die Gleichstromkopplung über R927 ver
ursacht ein schlagartiges Umwechseln der
Transistor-Arbeitspunkte, was eine sichere
Mono-Stereo-Umschaltung gewährleistet.
Die positive Halbwelle der Hilfsträger
schwingung — sie liegt am oberen Anschluß
von L 906 — schaltet die Dioden D 903 und
D 904; die nach einer halben Periodendauer
folgende negative Halbwelle schaltet die
Dioden D 905 und D 906 in den leitenden
Zustand. Die Einzelimpulse des Multiplexsignals werden somit über R 909 und R 910
im Takt der Hilfsträgerfrequenz abwechselnd
an den linken und den rechten Decoderaus
gang gelegt. Die Nf-Signale werden schließ
lich über getrennte Tiefpaßfilter (DoppelT-Glieder) geführt und so von 38-kHzHilfsträgerresten befreit.
Zum Einstellen der Übersprechdämpfung
wird ein Teil des phasengedrehten Multiplexsignals am Einsteller R 937 abgegriffen
und über C921, R 922 und R 926 in den
rechten und linken Kanal geführt.
Auch in dieser Schaltung finden wir eine
Hf-pegelgesteuerte Umschaltautomatik, die
ihre negative Richtspannung aus der letzten
FM-Zf-Stufe erhält. Die Umschaltschwelle
läßt sich hierbei durch R 935 (Rpeg.) *n ^e"
kannter Weise einstellen.
6.6.1 Einstellen des Schalterdecoders

Wie üblich, wird der Stereo-Coder an die
Antennenbuchsen des Empfängers ange
schlossen und die Senderabstimmung des
Empfängers mit der Hf-Frequenz (etwa 100
MHz) des Coders in Übereinstimmung ge
bracht; es soll stets die Mittenabstimmung
genau stimmen. Zunächst werden die Ein
stellregler R 935 und R 936 auf maximalen
Widerstandswert eingestellt; der Einsteller
R 937 kommt in Mittelstellung.
Drücken wir nun die Pilottaste des Coders
und legen den Oszillografen an den Meß
punkt 14 (im Viereck), so können die Pilotund Hilfsträgerkreise L 901, L 903 und L 905
durch wechselweises Abgleichen auf maxi
male Hilfsträgeramplitude eingestellt wer
den. Anschließend kommt der Oszillograf an
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6 Aufbau und Service von Stereo-Decodern
den Meßpunkt 13 zu liegen, wobei der 19kHz-Sperrkreis auf minimale Amplitude ein
zustellen ist.
Bei gleicher Einstellung des Coders, jedoch
mit stark verminderter Hf-Spannung, die
den Decoder soeben noch auf Stereo schal
tet, kann schließlich das 53-kHz-Tiefpaßfilter
abgeglichen werden. Es wird zusätzlich ein
Tongenerator an den Eingang (Punkt 7) des
Decoders gelegt (Ausgangsspannung etwa
200 mV); der Oszillograf kommt an die Ba
sis von T 902 zu liegen. Mit der Frequenz
von 76 kHz wird L 908 auf minimale Ampli
tude eingestellt; mit 114 kHz wird L 907 auf
kleinste Amplitude abgeglichen. Beim Durch
drehen des Tongenerators von 30 Hz...50 kHz
soll der Frequenzgang linear sein; bei 53
kHz darf der Abfall —3 dB betragen. Ist er
größer, so wird L 909 auf —3 dB eingestellt.
Nun nehmen wir den Tongenerator weg
und schalten das vollständige Multiplexsignal des Decoders mit dem Pilotton ein.
Der rechte Kanal ist mit 1 kHz zu modulie
ren. Am Meßpunkt 18 (Ausgang linker Ka
nal) kann jetzt mit R 937 und L 905 die ge
ringste Übersprechspannung eingestellt wer
den. Dann schalten wir den linken Kanal
mit 1 kHz ein und korrigieren den Mittel
wert für beide Kanäle mit R 937 und L 905,
indem der Oszillograf oder das Nf-Millivoltmeter an Punkt 19 (Ausgang rechter Kanal)
gelegt wird.
Schalten wir nun noch den Stereo-Coder
nur auf Pilotton mit einer Hf-Ausgangsspannung von etwa 15 pV (Rauschschwelle nach
Erfahrungswerten einstellen!), so kann mit
R 935 das Aufleuchten der Stereolampe auf
diesen Umschaltpegel eingestellt werden.
Dann wird zusätzlich der Oszillograf an
Punkt 14 angeschlossen und die 38-kHzSchaltspannung mit R 936 auf vollen Pegel
eingestellt, wobei der Wert einzustellen ist,
bei dem die Stereolampe ebenfalls soeben
aufleuchtet. Beim Abschalten des Pilottones
(Multiplex-Signal ist eingeschaltet) soll die
Anzeigelampe erlöschen, und die Schaltspan
nung soll verschwinden. Verstimmt man die
Senderabstimmung, so soll die Anzeigelam
pe bei Monosendern und zwischen den Sta70

tionen erlöschen. Gegebenenfalls ist R938
hierauf nachzustellen.
6.6.2 Pilot- und pegelgesteuerte Schalt
automatik
Die Transistoren T18 und T 20 des in
Bild 48 dargestellten Schalterdecoders sind
ohne Anlennensignal gesperrt, so daß keine
Störungen über den Pilotkanal in die NfStufen gelangen können. Wird ein Sender
mit genügend großer Feldstärke empfangen,
so gelangt die über D 212 gleichgerichtete
Zf-Spannung an die Basis von T 17, so daß
dieser sperrt. Somit kann die bisher an
R 315 kurzgeschlossene Basisvorspannung
über R 310 den Transistor T18 erreichen,
wodurch der Pilotkanal geöffnet wird. T 20
wird jedoch erst bei einer Stereosendung
geöffnet, da dann der Pilotton im Kollektor
kreis von T 18 steht und an D 312 eine nega
tive Richtspannung erzeugt. Diese Richtspan
nung sperrt nunmehr den Transistor T19, so
daß die bisher an R 312 kurzgeschlossene
Basisvorspannung für T 20 entsteht, wo
durch der 38-kHz-Hilfsträgerkreis ebenfalls
geöffnet wird und voll verstärkt.
Die Automatik arbeitet also wechselsei
tig, denn bei allzu geringen Antennenspan
nungen liefert D 212 keine ausreichend hohe
Sperrspannung. Mithin bleibt T17 geöffnet,
was wiederum zur Folge hat, daß jetzt T18
sperrt und der Pilotton nicht zur Verdopplerstufe gelangen kann. Ist die Antennen
spannung hoch, jedoch kein Pilotton vor
handen (Monosendung), so bleibt T19 ge
öffnet. Er legt an Punkt A somit die über
R 312 laufende Basisvorspannung an Masse,
wodurch T 20 gesperrt bleibt.
Während einer Stereosendung schaltet T 20
den Schaltverstärker T 21 ein, in dessen
Kollektorkreis die Anzeigelampe liegt. Für
den Schalttransistor hat man einen pnpTyp gewählt, so daß die an R 320 abfallende
Gleichspannung den Anzeigeverstärker T 21
öffnet.
Da das Monosignal vom Impedanzwandler
T16 dem Nf-Verstärker ebenfalls über die
Diodenringschaltung zugeführt wird, ent-
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6 Aufbau und Service oon Stereo-Decodern

wirkenden Eingangstransistors T1 und über
den 114-kHz-Sperrkreis (Sperre der 3. Ober
welle des Hilfsträgers) auf den Transistor
T2, in dessen Kollektorkreis das 19-kHzBandfilter liegt. Nach der Frequenzverdopp
lung durch die beiden Dioden D 3 und D 4
entsteht dann im nächsten Bandfilter die
Schaltfrequenz 38 kHz. Am Primärkreis des
38-kHz-Kreises liegt die Basis des Transi
stors T 6, dessen Emitter über den Sekun
därkreis des 19-kHz-Filters — und die Verdopplerdiode — mit der Basis des 38-kHzVerstärkers T 3 verbunden ist.
Der Arbeitspunkt des Transistors T 3 ist
so eingestellt, daß zunächst kein Kollek
torstrom fließt, der Hilfsträgerkanal also
gesperrt ist. Entsteht aber am Emitter des
Anzeigetransistors T12 eine Gleichspan
nung — sie bildet sich beim Empfang eines
Hf-Signals, denn dann steuert D 8 den
Transistor T12 — so wird der Transistor
T 3 etwas geöffnet. Es entsteht ein schwach

stünde durch Gleichrichten ein erheblicher
Klirrfaktor. Er läßt sich vermeiden, indem
die Dioden während der Monosendung in
Flußrichtung vorgespannt werden. Dies ge
schieht über die Widerstände R 328, R 329
und R 322 vom Kollektor des Anzeigever
stärkers. Dabei fließt durch die Dioden ein
Strom von etwa 50 pA, der bei Stereoemp
fang auf einen Mindestwert zurückgeht. Im
Ausgang der Diodenringschaltung liegen die
für jeden Kanal getrennten Deemphasisglieder R 331/C331 und R 332/C 332. Die Über
sprechdämpfung wird schließlich in den er
sten Nf-Stufen durch den Regler R 339 auf
geringstes Übersprechen in beiden Kanälen
eingestellt.
6.6.3 Umschaltautomatik mit mono
stabilem Flip-Flop

In der Schaltung Bild 49 gelangt das Multi
plexsignal über den ais Impedanzwandler
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6.7 Automatischer Schalterdecoder mit integriertem Schaltkreis

verstärktes 38-kHz-Signal, das nun auch den
Transistor T 6 ansteuert, so daß sein Emit
terstrom steigt. Dieser Strom verschiebt die
Emitterspannung soweit, daß hierdurch der
Transistor T 3 voll geöffnet wird.
Schließlich steuert der Transistor T 6 auch
die an seinem Kollektor liegende mono
stabile Flip-Flop-Schaltung T 7 und T 8 an.
Diese Schaltung springt damit in den ande
ren Arbeitszustand um, so daß dadurch die
Ausgangstransistoren T 4 und T 5 des Deco
ders geöffnet werden und das demodulierte
Stereosignal in den linken und rechten NfKanal gelangt; gleichzeitig leuchtet die im
Kollektor von T 8 liegende Stereo-Anzeige
lampe auf.
Bei Monosendungen springt die Flip-Flop
schaltung wieder zurück. Damit wird T 8
stromlos und die Lampe erlischt. Die jetzt
am Kollektor von T 8 liegende volle negative
Betriebsspannung sperrt über die Widerstän
de R 14, R 16 und R 18 die beiden Ausgangs
transistoren T 4 und T 5. Damit verschiebt
sich aber auch das Gleichspannungspoten
tial an den Kollektoren der beiden Transi
storen T 4 und T 5 gegenüber dem am Punkt
P durch den Spannungsteiler R 23/R 24 ein
gestellten Potential. Durch die Potentialverschiebung werden beide Dioden D 1 und
D 2 leitend und führen das vom Emitter
widerstand des Transistors T 2 kommende
Monosignal auf die beiden Nf-Ausgänge L
und R.
Durch einfaches Drücken der Taste Ta
kann ein evtl, verrauschtes Stereosignal auf
Mono umgeschaltet werden; hierdurch ent
lädt sich der Kondensator C 2, und der FlipFlop springt um. Drückt man nochmals die
Taste, so entlädt sich der Kondensator C 1,
wobei der Flip-Flop wieder umspringt und
den Decoder auf Stereo schaltet.

6.7 Automatischer Schalterdecoder mit
integriertem Schaltkreis

Einen integrierten Schaltkreis enthält der
Schalterdecoder nach Bild 50. Das vom Ra
tiodetektor kommende Multiplexsignal ge-

langt über die Transistoren T 901 und T 902,
sowie über einen 114-kHz-Sperrkreis, an
den Eingang (3) des integrierten Schaltkrei
ses. Dieser enthält alle Baustufen eines üb
lichen Decoders, einschließlich eines SchmittTriggers für die automatische Mono-StereoUmschaltung und für die Hf-Pegelsteuerung.
Auch der Anzeigeverstärker ist in dem
winzigen Baustein enthalten.
Alle erforderlichen und abstimmbaren
Leitkreise befinden sich außerhalb der in
tegrierten Schaltung. Am Punkt 2 liegt ein
19-kHz-Saugkreis, während am Punkt 1 der
19-kHz-Pilotkreis und an 10/13 der 38-kHzHilfsträgerkreis angeschlossen sind. An den
Nf-Ausgängen 11 (L) und 12 (R) des Schalt
kreises folgen die Deemphasisglieder und
anschließend ein Tiefpaßfilter, das die NfSignale von Pilot- und Trägerresten befreit,
die in angeschlossenen Tonbandgeräten —
durch Mischen mit der Hf-Vormagnetisierung
— Pfeifstörungen während der Bandaufnah
me verursachen könnten.

6.7.1 Einstellen des integrierten
Schalterdecoders

Zunächst ist der Arbeitspunkt des inte
grierten Schaltkreises einzustellen; dies ge
schieht ohne Eingangssignal mit dem Ein
steller P 904 auf +12 V am Punkt 8 der IS.
Schließlich kommt der Stereo-Coder an die
Antennenbuchsen des Empfängers zu liegen,
wobei nur der Pilotton einzuschalten ist. Der
Oszillograf oder das Nf-Millivoltmeter
kommt an den Punkt 13 der IS zu liegen
(Hilfsträgerkreis), wobei darauf zu achten
ist, daß die Stereolampe leuchtet. Die Kreise
L 911, L 912 und L 913 sind auf Maximum
der Hilfsträgerschwebung abzugleichen. An
schließend sind die Kreise L 923 und L 924
des Tiefpaßfilters auf minimalen Pilotton im
Ausgang der Kanäle L und R abzugleichen.
Nun ist das Multiplexsignal des StereoCoders mit 1 kHz im linken Kanal zu modu
lieren. Der Pilotkreis L 912 ist jetzt auf NfMinimum im Ausgang des rechten Kanals
einzustellen. P 902 wird danach so einge
stellt, daß eine Übersprechdämpfung von 38
73

6 Aufbau und Service von Stereo-Decodern

m
Qi ’—

CO

CM
cn
cd

cn
cd

z |<
cn
-*

1I
II

4H

HH s
=

m X
cm h

<m f|
cn 11
-> I'

HH f
m
cn

s>

z1

z

dH
*
s»

_«r co

CT»

Cd

Q cn
XI

"•

•6
CO

E
co cn
cm »—

dl—I"

a»
a

>•

£

g> > S
5ä£

<ü

cn

Sh!
a>

CD

5

g

g öS
g-'7’
J22

£2

co

CT»
Cd

a:

■5

m

I
•/“

u~>

S
cn

s

ct>

cd

c~~-_

g-

s
cn
cd

s

co

s§

II

—1

cn
Cd

IH
■-r

P

CM

5

rt

.s

E
o
*Q

g

cn

oc

S

HF
s
cn
UD

ES
® <u
z .9?
«•
«w
:L. NBoo
® <

a>—m

Z
'S

cz»

nßd

__ g
+

sü
cm

2 :5•6
W co

CD

cn

® z

§
-£

tS

M

-~-T
cn

Q Q)

•* s

?;

s

T

cd r

CD

CO

1«
a J«

8168

cm

S >

'M

CM
CM
cn

U. 4->
Q j—
"Q :c0

m
o»
u->

g

.®

&

cn

>

’cn
c
a_

—IK

LU <£

74

i

_cn

c —>

:o
cz»
•_ aj

= .s,
le

E
o

#cn
’a>

CT»

t—’ CO
CM
cn

T

- i S“
c-~

ä»

□

CT»

CO

o.___ —

a>
CD
CD

ID

fl

§

m
en

CM *
<M II

o. a»
cn =
•- Ä
<1 az

’S

I

HH

CO
CM

CM

cn
tn

s gs

IIIM
—I §
Z -5
w

s

rn

cn
Qi

= ±S

i

Q
o

S
cn
äs

3»
S

6.7 Automatischer Schalterdecoder mit integriertem Schaltkreis
dB erreicht ist. Man läßt das Nf-Millivoltmeter hierzu am Ausgang des rechten Ka
nals angeschlossen und moduliert den rech
ten Kanal des Multiplexsignals; dann stellt
man den Zeiger des Millivoltmeters auf
einen passenden Wert der dB-Skala ein.
Moduliert man nun den linken Kanal des
Stereomultiplexsignals, so läßt sich die
Übersprechdämpfung direkt in dB ablesen.
Durch geringfügiges wechselweises Nach
stellen von L 913 und L 912 kann man die
optimale Übersprechdämpfung am Nf-Aus-

gang L einstellen, indem man den rechten
Kanal des Multiplexsignals mit 1 kHz mo
duliert.
Mit P181 wird die Stereosdiwelle nach
den Herstellerangaben bei einer Antennen
spannung von 20 u.V eingestellt. Man kann
P181 auch so einstellen, daß bei Stereo
empfang mit Sicherheit Rauschen vermieden
wird. Bei dieser Umschaltschwelle kann fer
ner P 903 auf gerade einwandfreies Auf
leuchten der Stereolampe eingestellt wer
den.
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7 Messen an Transistoren

Es gibt zweierlei Typen von Transistoren,
und zwar pnp- und npn-Transistoren. Un
abhängig vom Halbleitermaterial — es kann
Germanium oder Silizium sein — wollen wir
uns direkt den Spannungsverhältnissen an
Transistoren zuwenden. Es sei jedoch noch
kurz eingeflochten, daß Silizium-Transisto
ren wegen ihrer größeren Temperaturver
träglichkeit (bis 150 °C) den Gemanium-Transistoren (bis etwa 75 °C) dort vorzuziehen
sind, wo es auf hohe Leistungen und damit
größere Eigenerwärmung ankommt — also
in Leistungs-Endstufen. Das Eigenrauschen
von HiFi-Geräten muß ferner sehr gering
sein; es darf einen bestimmten Wert des
Nutzsignals nicht überschreiten. Hier erweist
sich der Silizium-Planar-Transistor als vor
teilhaft, da er wegen seines Aufbaues — in
der Oberflächenbearbeitung — nur sehr ge
ringe Rauschspannungen liefert.
In ihren Schaltsymbolen sind die beiden
Grundtypen deutlich voneinander zu unter
scheiden; pnp-Transistoren enthalten einen
auf die Basis zeigenden Emitterpfeil, wäh
rend npn-Typen einen von der Basis ab
weisenden Emitterpfeil aufweisen. Und da
mit sind wir auch schon direkt in der Pra-

xis, denn diese beiden Transistorarten er
fordern unterschiedlich gepolte Betriebs
spannungen, die wir uns an Bild 51 näher
ansehen wollen.
Beim pnp-Typ ist die Emitterspannung
stets positiv gegenüber dem Kollektor (Bild
51 a), während beim npn-Typ umgekehrte
Verhältnisse vorliegen; dort ist die Emitter
spannung stets negativ gegenüber dem Kol
lektor (Bild 51 b). Die für den Transistor
benötigte Basisvorspannung wird über einen
Basisspannungsteiler (R1/R2) erzeugt, so
daß naturgemäß die Basisvorspannung bei
allen Transistortypen einen Wert einnimmt,
der stets zwischen dem Emitter-KollektorPotential liegt, wie es auch an Bild 51 a und
b zu erkennen ist. Die Basisvorspannung ist
beim pnp-Typ negativ (0,1 ... 0,6 V) gegen
über dem Emitter; beim npn-Typ ist sie da
gegen um den gleichen Wert (0,1... 0,6 V]
positiv gegenüber dem Emitter. Die Basis
vorspannung läuft also stets in Richtung
zum Kollektorpotential, dabei werden die
geringeren Basisvorspannungen von 0,1...
0,3 V durchweg für den Germaniumtyp, und
die höheren Vorspannungen von 0,3 ... 0,6 V
vornehmlich für den Siliziumtyp benötigt.
npn

pnp

< -

R1[J

R1[J

R3

0.1...0.6 V
negativer
als am I 11 ...1.6V
Emitter MR2|
I
R4

C

9V

I

1V

0.1...0.6V
positiver
als am
Emitter

< +
a

<+

R3
9V

[JR2

R4

-C-

b
Bild 51. a) prinzipielle Spannungsoerhältnisse am pnp-Transistor;
b) der npn-Transistor benötigt umgekehrt gepolte Spannungen
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Betrachten wir nun noch die unterschied
lich gepolten Betriebsspannungen, dann wis
sen wir gleich, wie wir messen müssen.
Hierzu nehmen wir zunächst den pnp-Typ
nach Bild 51 a. Liegt beispielsweise eine Be
triebsspannung von 9 V mit dem Pluspol an
Masse, so legen wir beim Messen den Plus
pol des hochohmigen Gleichspannungsvolt
meters ebenfalls an Masse. Legen wir nun
den Minuspol des Instruments an den Emit
ter und messen wir über R 4 einen Span
nungsabfall von 1 V, so muß der Spannungs
abfall über R 2 zwischen 1,1... 1,6 V liegen.
Ist im umgekehrten Fall jedoch der Kol
lektor — über den Arbeitswiderstand R 3 auf Masse bezogen, wobei der Minuspol der
Betriebsspannung dann auch an Masse lie
gen muß, so sind die Spannungsverhältnisse
scheinbar umgekehrt, wenn wir nun den
Minuspol des Meßgerätes ebenfalls an Mas
se legen. In diesem Beispiel liegt an der
Basis eine positive Spannung von 7,4... 7,9
V, wobei die Emitterspannung +8V be
trägt; damit ist auch bei dieser Messung die
Basisvorspannung um 0,1 ... 0,6 V negativer
als am Emitter. Es bleibt also prinzipiell
alles gleich, wir müssen nur die unterschied
liche Polung beachten.
Einfach wird die Messung erst, wenn wir,
unabhängig von der Polung der Betriebs
spannung, den Spannungsabfall über den
Emitterwiderstand R 4 messen, indem wir
den Minuspol des Instrumentes an den
Emitter legen, während der Pluspol an das
untere Ende von R 4 zu liegen kommt. Dann
können wir die Arbeitsweise des Transi
stors direkt in der Schaltung prüfen, indem
wir die Basis mit dem Emitter direkt ver
binden. Damit fehlt die Basisvorspannung,
so daß der Transistor sperrt; als sichtbare
Folge geht der Spannungsabfall über R 4 er
heblich (bis auf 1/10) zurück. Legen wir da
gegen R1 einen Widerstand gleichen Wer
tes parallel, so steigt die Basisvorspannung;
der Transistor öffnet mehr und der Span
nungsabfall über R 4 steigt ebenfalls.
Genau gleiches gilt für den npn-Typ, je
doch wird es insofern einfacher, als hier der
Emitter auf Masse bezogen werden kann,

während der negative Pol der Betriebs
spannung ebenfalls an Masse liegt. Legen
wir nun den Minuspol des Meßgerätes an
Masse, so messen wir am Emitter beispiels
weise +1 V, wenn der Emitter über einen
Widerstand an Masse liegt, während wir an
der Basis dann +1,1... 1,6V messen; am
Kollektor messen wir +9 V, wenn wir den
Spannungsabfall über R 3 unberücksichtigt
lassen.
Fassen wir zusammen: Beim Messen an
Transistoren sind stets die Polungen der
Betriebsspannungen zu beachten. Unabhängig
davon ist der Kollektor des pnp-Transistors
stets negativ gegenüber dem Emitter, wäh
rend er beim npn-Typ stets positiv gegen
über dem Emitter ist. Die Basisvorspannung
verläuft immer in Richtung zum Kollektor;
demzufolge ist sie beim pnp-Transistor ne
gativ gegenüber dem Emitter, und beim
npn-Typ positiv gegenüber dem Emitter.
Mißt man direkt zwischen Emitter und Ba
sis, so sind Spannungsunterschiede zwischen
0,1 ... 0,6 V feststellbar. Keine oder sehr ge
ringe Spannungsunterschiede deuten auf
einen gesperrten oder schadhaften Transi
stor hin. Hohe Spannungsunterschiede füh
ren zu hohem Kollektorstrom und großer
Verstärkung. Werden die Grenzwerte jedoch
überschritten, so kann der Transistor zer
stört werden.
7.1 Feldeffekttransistoren,
Merkmale und Service

Wenn auch der Transistor Vorteile gegen
über einer Röhre aufweist, so fällt doch ins
Gewicht, daß er relativ niedrige Eingangs
widerstände hat und nicht leistungslos ge
steuert werden kann. Transistoren können
auch nur bis zu einer gewissen Grenze aus
gesteuert werden; von da ab entstehen an
ihrer gekrümmten Kennlinie Verzerrungen,
die zu unerwünschten Störungen und Ober
wellenbildungen führen. Das Groß-Signal
verhalten von Transistoren ist also nicht
günstig, so daß man für den gleichen Effekt
mehr Stufen benötigt als vom Röhrenemp
fänger her gewohnt.
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Bild 52. Schnitt durch einen Sperr
schicht-Feldeffekttransistor

Feldeffekttransistoren vereinigen die gün
stigen Eigenschaften von Transistoren und
Röhren, wobei sich besondere Vorteile in
Hf-Eingangs- und Mischstufen ergeben. Wo
es auf hohe Kreuzmodulationsfestigkeit und
die Verarbeitung von großen Signalen an
kommt, ist der Feldeffekttransistor (FET)
dem herkömmlichen Transistor auf Grund
seiner quadratischen Kennlinie überlegen.
Der Feldeffekttransistor läßt sich leistungs
los steuern, wobei sein Eingangswiderstand
etwa dem einer Röhre entspricht.
Der FET gehört zur Klasse der UnipolarTransistoren, wobei der Stromtransport im
Halbleiterkristall nur durch eine Ladungs
trägerart erfolgt, während bei herkömmli
chen Transistoren, die zu den bipolaren
Ausführungen zählen, zwei Ladungsträger
beteiligt sind. Im Prinzip besteht der FET
aus einem halbleitenden Stromkanal, des
sen Widerstand durch ein elektrisches Feld
leistungslos gesteuert wird, das senkrecht
zur Stromflußrichtung wirkt. Damit ist der
Steuermechanismus ähnlich dem einer Röhre,
bei der ebenfalls keine Steuerleistung auf
zubringen ist.
Der Sperrschicht-Feldeffekttransistor be
steht aus einem n-Siliziumstab, an dessen
Stirnseiten sperrschichtfrei S und D ange
bracht sind (Bild 52). An den Seitenflächen
sind dagegen p-Zonen einlegiert, die von
außen miteinander verbunden sind. Legt
man nun den Minuspol einer Spannungs
quelle an S und den Pluspol an D, so fließt
ein Elektronenstrom von S nach D. Die
englischen Ausdrücke bedeuten dabei: Source
78

6

G

a

b

S+

Bild 53. a) Schaltzeichen eines N-Kanal-FET;
b) Schaltzeichen des P-Kanal-FET
(S) = Quelle, Drain (D) = Abfluß und Gate
(G) = Tor oder Gatter. Wird nun zusätzlich
zwischen die Anschlüsse G und S eine ne
gative Spannung gelegt, so arbeitet der pnÜbergang in Sperrichtung, wobei zu beiden
Seiten der Grenzfläche eine Raumladezone
entsteht. Steigt die negative Spannung am
Gate an, so wird der stromführende Quer
schnitt des n-Kanals immer kleiner; durch
den nun größer werdenden Widerstand ver
ringert sich der Strom von S nach D.
Obwohl Feldeffekttransistoren rein äußer
lich ebenfalls drei Elektrodenanschlüsse auf
weisen, verwendet man andere Elektroden
bezeichnungen, da sie sich in ihrem Verhal
ten wesentlich von bipolaren Transistoren
unterscheiden. Da der S-Pol emittiert, wird
er Quelle genannt; der D-Pol wirkt dagegen
als Auffangelektrode, so daß man ihn Ab
fluß nennt. Der G-Pol, der den Ladungsträ
ger leistungslos steuert, wird dagegen als
Tor-Elektrode bezeichnet.
Betrachten wir die Schaltzeichen des
Feldeffekttransistors (Bild 53), so erkennen
wir Ähnlichkeiten zum Transistor. Bild 53 a
zeigt einen n-Kanal-FET, der somit dem
pnp-Typ des Transistors entspricht. Dies
können wir auch im Vergleich mit Bild 52
erkennen. Besteht das Halbleiterstück da
gegen aus p-leitendem Material, so handelt
es sich um einen p-Kanal-FET, der somit
dem npn-Transistor entspricht (Bild 53 b).
Soll bei steigender Gatevorspannung der
Drainstrom abnehmen, so benötigen wir
folglich beim n-Kanal-FET eine negativ an
steigende Gatespannung, während sie beim
p-Kanal-FET positiv ansteigen muß. Ohne
Steuerspannung, also bei einer Gatespan
nung von null Volt, fließt ein hoher Strom,
der mit wachsender Steuerspannung ab
nimmt. Einen solchen FET bezeichnet man

,
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Bild 54. Schaltung einer Nf-Verstärkerstufe mit Feldeffekttransistor
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Bild 55. a) N-Kanal-MOS-FET; b) der P-Kanal-MOS-FET
ist an der umgekehrten Bulk-Pfeilrichtung zu erkennen

als stromdrosselnden Typ (auch Verarmungs-Typ).
Bild 54 zeigt eine Nf-Verstärkerschaltung
mit einem FET. In ihr bildet die SourceElektrode den gemeinsamen Bezugspunkt für
das Ein- und Ausgangssignal. Diese Schal
tung bezeichnet man daher als Source-Schal
tung, die somit der Katodenbasisschaltung
einer Röhre entspricht. Diese Schaltung ist
auch in der Auslegung und in allen übrigen
Eigenschaften ähnlich der einer Röhren
schaltung. R 1 mit 1 MQ ist der Gateableit
widerstand, der dem Gitterableitwiderstand
einer Röhre entspricht. Genauso wie bei der
Röhre wird die Gatevorspannung durch den
Source-Widerstand R 2 automatisch erzeugt,
der bei der Röhre als Katodenwiderstand
dient. Schließlich bewirkt der Source-Wider
stand R 2 eine stromproportionale Gegen
kopplung, die den Klirrfaktor heruntersetzt
und Exemplarstreuungen der FET und da
mit Auswirkungen auf den Drainstrom ver
hindert. Diese Gegenkopplung kann weit
gehend durch einen Kondensator C 2 ver
mindert werden. Schließlich läßt sich der
Arbeitspunkt des FET in der Schaltung
leicht prüfen, indem man den Spannungsab
fall über den Source-Widerstand R 2 mißt.
Dieser Wert stellt somit die wirksame GateVorspannung dar.
Hochohmige Spannungsquellen, wie Kri
stall-Tonabnehmer usw., lassen sich direkt
am Eingang anschließen, ohne daß eine
merkliche Belastung durch den Eingangs
widerstand R1 auftritt. In Transistorstufen
ist dagegen ein höherer Aufwand erforder
lich, wobei oftmals zwei Transistorstufen

für die gleiche Wirksamkeit benötigt wer
den.
Es gibt jedoch noch verschiedene Arten
von Feldeffekttransistoren, die wir eben
falls kennenlernen wollen, sofern sie in
HiFi-Geräten praktische Bedeutung haben.
Da gibt es beispielsweise den MOS-FET,
ein
metal-oxide-semiconductor-FET
vom
Verarmungstyp, den wir nachfolgend kurz
beschreiben.
In ein p-dotiertes Plättchen sind zwei
hochdotierte n-Zonen (S und D) eindiffun
diert und durch einen dünnen Kanal ver
bunden, der gleichartig dotiert ist. Ohne
äußere Feldeinwirkung ist dieser Kanal
zwischen S und D leitend. Der Kanal eines
MOS-FET wird auf der Oberfläche einer
Halbleiterunterlage von entgegengesetztem
Leilungstyp hergestellt. Dieses Substrat
oder Bulk (Masse) bildet mit dem Kanal
eine pn-Sperrschicht, die als zweite Steuer
elektrode dienen kann (Bild 55). Liegt zwi
schen Source und Drain eine Spannung, so
fließt ein Strom von S nach D, wenn die
Gatespannung null Volt ist. Erhält das Gate
dagegen eine negative Spannung, so wird
der Elektronenstrom (Drainstrom) verrin
gert; mit steigender negativer Gatespan
nung wird der Stromfluß immer niedriger.
Beim MOS-FET kommt jedoch noch etwas
besonderes hinzu, denn die Leitfähigkeit
des Kanals läßt sich wesentlich steigern,
wenn das Gate eine positive Spannung er
hält, was dem Gitterstrom einer Röhre
ähnelt.
Beim MOS-FET kommt also noch ein
vierter Anschluß hinzu, der als B (Bulk-
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Bild 56. Hf-Vorstufe mit geregeltem Dual-GateFeldeffekttransistor uom MOS-Typ
oder Substratanschluß) bezeichnet wird. Aus
der Schaltung in Bild 55 geht schließlich her
vor, daß der Gate-Anschluß durch eine dün
ne Isolierschicht (Metall-Oxidschicht) vom
Kanal getrennt ist, wodurch der MOS-FET
seinen Namen erhielt. Beim MOS-FET mit
einem n-Kanal zeigt der Bulk-Pfeil auf den
Kanal-Strich, während er beim p-Kanal vom
Kanal-Strich abweist. Ein durchgehender
Strich für den Kanal bedeutet, daß der
MOS-FET selbstleitend ist; der Kanal ist
also auch ohne Gatespannung offen. Ist der
Kanalstrich dagegen unterbrochen gezeich
net, so handelt es sich um einen Anreiche
rungstyp; in diesem Falle benötigt der
MOS-FET stets eine Gatevorspannung, da
mit er leitend wird.
Schließlich finden wir noch MOS-FET mit
zwei Gate-Elektroden, wie aus Bild 56 her
vorgeht. Sie lassen sich vorteilhaft als ge
regelte Verstärker- und Mischstufen ver
wenden. Dual-Gate-Transistoren — so nennt
man sie — bieten die gleichen Vorteile wie
Single-Gate-Ausführungen; also hohen Ein
gangswiderstand, geringes Rauschen, hohe
Kreuzmodulationsfestigkeit
bei
hohem
Aussteuerungsbereich. Sie haben aber zu
sätzlich noch bessere Regel- und Kreuz
modulationseigenschaften als Single-GateTypen und weisen darüberhinaus auch ge
ringere Rückwirkungskapazitäten auf, die
beim FET an sich schon erheblich kleiner
sind als beim üblichen Transistor.
Bild 58 zeigt als Beispiel eine Hf-Vorstufe,
die mit einem MOS-FET mit zwei Gates be80

stückt ist. Während das Eingangssignal zum
Gate 1 geführt wird, gelangt zum Gate 2
die Regelspannung. Da das Gate 2 für Hf
an Masse liegt, verhält sich diese Schaltung
ähnlich wie die einer Röhren-Kaskodenvorstufe, wobei zwischen D und G1 eine
extrem niedrige Rückwirkung besteht, so daß
sich eine Neutralisation erübrigt. Wir erhal
ten hier neben niedrigem Rauschen eine ho
he Verstärkung, wobei sich außerdem ein
sehr günstiges Kreuzmodulationsverhalten
über einen verhältnismäßig großen Regel
bereich ergibt. Es kann aus hochohmigen
Spannungsquellen leistungslos geregelt wer
den, wobei mit sinkender Regelspannung
die Verstärkung zurückgeht.
Gate 1 erhält seine Vorspannung durch
den Spannungsabfall am Source-Wider
stand R1, während die Vorspannung von
Gate 2 durch den Spannungsteiler R2/R3
erzeugt wird.
Fassen wir auch hier zusammen: Feld
effekttransistoren weisen gegenüber Tran
sistoren verschiedene Vorzüge auf, die sonst
nur bei einer Röhre zu finden sind. Sie ha
ben einen sehr hochohmigen Eingangswider
stand bei kleiner Eingangskapazität. Ferner
ist die Rückwirkungskapazität sehr gering;
sie haben eine große Vorwärtssteilheit und
sind besonders rauscharm. Hervorzuheben
sind noch der vereinfachte Schaltungsaufbau,
der sich durch Anwenden von FET ergibt,
ferner der 10...25fach größere Aussteuerungs
bereich gegenüber üblichen Transistoren, so
wie die größere Kreuzmodulationsfestigkeit
und bessere Temperaturstabilität infolge
negativen Temperaturkoeffizientens. Schließ
lich können sie, wie bei der Röhre üblich,
leistungslos gesteuert und geregelt werden.
Folgendes ist noch zu beachten: Feld
effekttransistoren können empfindlich auf
statische Aufladungen reagieren, die sie zer
stören. Wir müssen aber zwischen Sperrschicht-FET und MOS-FET unterscheiden;
die erste Type ist für den Service ziemlich
problemlos, da Durchschläge kaum zu be
fürchten sind. MOS-FET, bei dem die GateElektrode durch eine dünne Oxidschicht vom
Halbleiterkristall isoliert ist, sind jedoch

7.1 Feldeffekttransistoren, Merkmale und Service

etwas vorsichtiger zu behandeln. Damit die
hochohmige Gate-Elektrode durch statische
Aufladungen nicht zerstört wird, sind die
Anschlüsse durch einen Schutzring kurzge
schlossen. Dieser Schutzring soll erst nach
dem Einlöten des MOS-FET in die Schal
tung entfernt werden. Schließlich soll noch

6 Heinrichs, HiFi-Stereo-Service-Handbuch

erwähnt werden, daß für Spannungsmessun
gen an allen Transistoren nur hochohmige
Transistor- oder Röhrenvoltmeter zu ver
wenden sind, da übliche und niederohmige
Gleichspannungs-Voltmeter den Spannungs
haushalt beeinträchtigen und zu Fehlmes
sungen führen können.
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Nachdem wir die grundlegenden Eigen
schaften von Transistoren und Feldeffekt
transistoren kennengelernt haben, können
wir uns nun der Blockschaltung eines Ste
reo-Empfängers zuwenden (Bild 57). Dabei
enthalten HiFi-Spitzenempfänger nur FMEmpfangsteile oder ein von den AM-ZfStufen getrenntes FM-Zf-Teil. Bei kombi
nierten, aber mit getrennten Zf-Teilen aus
gestatteten Empfängern werden die Betriebs
gruppen FM oder AM durch Tastendruck
voll umgeschaltet. Drückt man also die UKW(FM)-Taste, so sind die FM-Teile eingeschal
tet, während die AM-Stufen voll abgetrennt
werden. Bei Kurz-, Mittel- und Langwellen
empfang sind dagegen die AM-Teile in Be
trieb; die FM-Teile sind voll abgeschaltet.
Die Trennung der unterschiedlichen Emp
fangsteile ist für HiFi-Übertragung in Spit
zengeräten sehr wichtig, da die Kompromiß
lösung keine optimalen Ergebnisse liefert.
Eine Kompromißlösung liegt vor, wenn die
AM- und FM-Zf-Teile aus gleichen Stufen
bestehen, wobei nach Bedarf nur die Band
filter umgeschaltet werden.
Im Empfängereingang liegt das UKW-FMMischteil, dem aus Selektionsgründen ein
Mehrkreisbandfilter folgt. Der anschließende
FM-Zf-Verstärker kann aus drei bis fünf
Transistorstufen bestehen; Einzelheiten hier
zu erfahren wir noch später. Im Ratiodetek
tor wird das FM-Signal demoduliert, wobei
das Stereo-Empfangssignal zum Decoder ge
langt, um die Summen und Differenzsignale
in die beiden Stereosignale für links und
rechts aufzuspalten. Ein nachfolgendes Tief
paßfilter befreit die Nf-Kanalsignale von
möglichen Pilot- und Hilfsträgerresten, be
vor sie zu den Nf-Treiber- und Endstufen
gelangen.
82

Der Ratiodetektor liefert schließlich auch
die für das Anzeige-Instrument erforderliche
Gleichspannung, die aus der an den Gleich
richterdioden entstehenden Richtspannung
abgeleitet wird. Benutzt man nur eine der
gegensinnig gepolten Richtspannungen, so
zeigt das Instrument — durch steigenden Zei
gerausschlag — hinreichend genau die Sen
dermittenabstimmung an. Für HiFi-Emp
fang wird jedoch die absolut genaue SenderMittenabstimmung verlangt; man kann die
Richtspannung des Ratiodetektors auch für
die automatische Nachsteuerung des UKWOszillators verwenden. Das ist jedoch keine
Gewähr für absolut genaue Abstimmung, da
je nach Stärke des Verstimmungsgrades noch
Restverstimmungen bestehen bleiben, die
sich am Zeigerausschlag des Instrumentes
nicht erkennen lassen; das Anzeige-Instru
ment täuscht also in gewissen Grenzen
richtige Abstimmung vor. Vorteilhaft ist es
daher, den Sender stets ohne automatische
.Nachstimmung von Hand genau einzustellen,
und erst danach die Automatik einzuschal
ten.
Genauer wird die Abstimmung, wenn die
beiden gegensinnig gepolten Richtspannun
gen des Ratiodetektors zu einem Anzeige
instrument gelangen, dessen Nullpunkt in
der Skalenmitte liegt. Bei richtiger Abstim
mung muß der Zeiger den Nullpunkt an
zeigen; schon bei geringen Verstimmungen
des Senders nach hohen oder tieferen Fre
quenzen schwankt der Zeiger in den linken
oder rechten Skalenteil des Mitten-Anzeigeinstrumentes. Es gibt jedoch Mitten-Anzeigeschaltungen, die über Triggerstufen ar
beiten, wie wir noch sehen werden. Dazu
kommen noch Schaltungen für die Feld
stärkeanzeige, für die Abstimmautomatik
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und Stillabstimmschaltungen. Schließlich
sind Speicherschaltungen beliebt, die den
vorgewählten Sender durch einfachen Ta
stendruck automatisch richtig einstellen.

8.1 UKW-FM-Eingangsteil

In Bild 58 finden wir ein UKW-Hf-Eingangsteil (FM-Tuner), das mit Feldeffekttran
sistoren bestückt ist. Eigentlich wird nur das
Hf-Eingangsteil als Tuner bezeichnet; es hat
sich aber die Bezeichnung „Tuner“ für voll
ständige Radio-Empfangsteile, einschließ
lich der Zf-Stufen, jedoch ohne Nf-Teile, ein
gebürgert. Enthält der Rundfunkempfänger
auch noch die Nf-Stufen — kann man mit
ihm also direkt die Lautsprecher betrei
ben —, so spricht man von Receiver, was
dem deutschen Ausdruck Empfänger ent
spricht. Ist der Tuner weniger gut und hat
der eingebaute Nf-Verstärker keine ausrei
chende Leistung, so wird das im Prinzip
gleichartige Gerät als Steuergerät bezeich
net.
Schon in Bild 58 werden unsere frisch er
worbenen Kenntnisse über den MOS-FET
verarbeitet. Hier gelangt das Antennensi
gnal — wahlweise über den 60-Q- oder 240Q-Eingang — zur abgestimmten und geregel
ten Kaskaden-Vorstufe T101. Lassen wir
uns aber durch die Spannungsverhältnisse
— der Tuner erhält eine Betriebsspannung
von —15 V — nicht täuschen; die Drain-Elek
trode ist auf Masse bezogen, so daß sie um
+15 V höher liegt als die Bezugsspannung
für S und G. Gate 1 steuert den T101 lei
stungslos, während hierüber auch die Rege
lung einsetzt, sobald die Hf-Eingangsspannung 10 mV übersteigt. Da Hf-Vorstufe, HfBandfilter und der Oszillator gemeinsam
über einen Vierfach-Drehkondensator abge
stimmt werden, ergibt sich eine gute HfSelektion vor der Mischstufe.
Zur Regelspannungserzeugung wird ein
unkonventionelles Prinzip bevorzugt, denn
mit steigender Hf-Eingangsspannung steigt
auch die Zf-Spannung am Zf-Ausgangskreis
L106. An dessen Sekundärwicklung liegt
84

die Diode D104, die, abhängig von der
Größe der Zf-Spannung, eine entsprechend
hohe Richtspannung erzeugt, die über Gate
1 den FET zurückregelt.
Der Oszillator besteht aus einem Differentialverslärker mit den Transistoren T
103 und 104, wobei die Oszillatorspannung
auf das Gate 2 des Mischtransistors T102
gelangt. Dabei ist der Mischtransistor mit
dem Zf-Treibertransistor T 201 als Kaska
denstufe geschaltet, wobei T 201 in Basis
schaltung betrieben wird. Diese Schaltungs
art sichert eine rückwirkungsarme Impe
danzanpassung an das Zf-Filter im Eingang
des Zf-Verstärkers.

8.1.2 FM-Hf-Teil mit Diodenabstimmung
In Bild 59 finden wir ein FM-Eingangsteil,
das mit üblichen Sperrschicht-Feldeffekttran
sistoren bestückt ist. Die Bereichsabstim
mung wird hier nicht mehr mechanisch über
Drehkondensator vorgenommen, sondern
über Zweifach-Dioden (Duodioden) in Sili
zium-Planartechnik; sie werden auch Kapa
zitätsdioden oder kurz Varicaps genannt.
Eigentlich würde für jeden Kreis eine Diode
genügen. Da an den Dioden außer den Abstimm-Gleichspannungen auch noch HfWechselspannungen liegen, ergäben sich
Nachteile gegenüber der DrehkondensatorAbstimmung, denn die an den Abstimmdi
oden stehenden Hf-Spannungen würden über
die Diode gleichgerichtet, so daß die nun
entstehende Richtspannung sich der Ab
stimmspannung aufstockt. Als Folge davon
verstimmen sich die abgestimmten Kreise
des Hf-Teils einschließlich des Oszillators.
Verwendet man jedoch gegenphasig ge
schaltete Dioden, wobei jedes Paar in den
Einzelkennlinien weitgehend angepaßt sein
muß, heben sich die Richtspannungen ge
genseitig auf, so daß keine Verstimmungen
entstehen können.
Natürlich sind zur Diodenabstimmung nur
stabilisierte Gleichspannungen verwendbar,
denn jedes Schwanken der Abstimmspan
nung würde zu Verstimmungen des gesam
ten Hf-Teiles führen. Zur Abstimmung über
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Bild 60. Zivei Vorstufen sind nötig, ruenn Feldeffekttransistoren in Gate-Schaltung betrieben
rverden (Grundig)

den gesamten Frequenzbereich von 87...108
MHz benötigt man eine Abstimmspannung,
die zwischen 3 und 28 V kontinuierlich ein
gestellt werden kann. Da die Dioden in
Sperrichtung geschaltet sind, braucht man
3 V für 87 MHz und 28 V für 108 MHz. Die
Sperrspannung wird den Diodenmittelpunk
ten über Entkopplungswiderstände von je
47 kQ zugeführt, wobei mit steigender posi
tiver Spannung die Sperrschicht der Diode
wächst — sie liegen mit ihren Anoden eben
falls über 47-kQ-Widerstände an Masse. Er
klärt man diesen Vorgang an einem einfa
chen Kondensator, der aus zwei kleinen Be
lägen besteht, so ist dies genau so, als wür
de man beide Beläge allmählich voneinander
entfernen, so daß die Kapazität geringer
wird. Auf die gleiche Weise — allerdings mit
Gleichspannungen — wird die Sperrschicht
kapazität der Varicapdiode verändert. Weil

die Abstimmspannungen in allen Kreisen
gleichmäßig verlaufen, entsteht ein absolu
ter Gleichlauf im gesamten Hf-Teil.
Da die Sperrschichtkapazitäten der Duo
dioden in Reihe liegen, muß die Kapazität
jeder Diode den doppelten Wert haben, um
auf den Wert der Einzeldiode zu kommen.
Daraus ergibt sich noch der Vorteil, daß bei
gleich großer Steuerspannung nur noch die
halbe Hf-Wechselspannung an jeder der
Dioden liegt.
Die Vorstufe des Tuners nach Bild 59 wird
wie bei Röhrentunern in Zwischenbasis
schaltung betrieben. C 28 neutralisiert die
hierbei verhältnismäßig große Rückwirkungs
kapazität. In der Brückenschaltung ist die
Source-Elektrode für die Hochfrequenz über
L 24 hochgelegt. Selbstverständlich ist der
Vorkreis ebenfalls abstimmbar ausgelegt, da
sich nur dann die günstigen Eigenschaften
87
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der Feldeffekttransistoren ausnutzen lassen,
wenn für entsprechende Selektion der Kreise
gesorgt ist.

Das ebenfalls abgestimmte Hf-Bandfilter
besteht aus den Kreisen L 31 und L35; es
weist eine Bandbreite von 1 MHz auf. Die
getrennt aufgebaute Oszillatorstufe wird in
Basisschaltung betrieben, wodurch deren
Schwingeigenschaften weitgehend stabil blei
ben. Ausgekoppelt wird die Oszillatorspan
nung über die Sekundärwicklung von L51;
sie wird der Source-Elektrode des Mischers
zugeführt. Auf diese Weise erhält man eine
gute Entkopplung zwischen Oszillator und
Zwischenkreis und somit gute Störspan
nungsbedingungen.
Andere ähnlich arbeitende Schaltungen
enthalten drei Feldeffekttransistoren (Bild
60). Auch hier finden wir Duodioden zur
Bereichsabstimmung. Die beiden Feldeffekt
transistoren werden in Gate-Basis-Schaltung
betrieben, wodurch sich höchstmögliche
Rückwirkungsfreiheit ergibt, so daß keiner
lei Neutralisation erforderlich ist. Gate-Ba
sisschaltung besagt, daß die Gate-Elektrode
auf die Basis = Masse bezogen ist.

Im Gegensatz zur Schaltung mit MOSFeldeffekttransistoren und zwei getrennten
Gate-Elektroden sind die Schaltungen mit
Sperrschicht-Feldeffekttransistoren nicht ge
regelt, da sie ohnehin hohe Eingangsspan
nungen vertragen und erheblich übersteue
rungsfester als Transistoren sind.
Über einen Hochpaß mit einer Grenzfre
quenz von 70 MHz gelangt die Eingangsspan
nung an den ersten Vorstufentransistor; da
bei wird der Antennenkreis mit einer Dop
peldiode abgestimmt. Nach der Verstärkung
im Transistor T 301 wird die Hf-Spannung
einem zweiten Abstimmkreis zugeführt, der
zwei Anzapfungen für die richtige Anpas
sung der Transistoren T 301 und T 303 ent
hält. Die zweite UKW-Vorstufe steuert den
dritten Abstimmkreis, an dessen Hochpunkt
der Mischtransistor angeschlossen ist. Auch
hier wird die Oszillatorspannung des in
Basisschaltung arbeitenden Oszillators in
den Source-Kreis der Mischstufe eingespeist.
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8.1.3 Einstellen des FM-Hf-Tuners
Vor dem Abgleichen diodenabgestimmter
Tuner sollte man zunächst die Abstimm
spannungen auf richtige Werte prüfen, denn
sie können je nach Gerätefabrikat zwischen
3,85 V (88 MHz] und 20 V (108 MHz) liegen.
Ist die Abstimmspannung im vorgesehenen
Bereich einstellbar —man mißt sie mit einem
hochohmigen Röhrenvoltmeter —, so kann
mit dem Abgleich des Tuners begonnen
werden.

Zunächst stellt man den Empfänger auf
Mono und schaltet die automatische Frequenzkontrolle (AFC =Abstimmautomatik)
ab. Das Nf-Millivoltmeter kommt an den
Lautsprecherausgang des linken Kanals zu
liegen, wobei ein entsprechender Nennab
schlußwiderstand vorhanden sein muß (Ab
schlußkästchen verwenden). Handelt es sich
dagegen um einen Tuner ohne Nf-Verstärker,
so kommt das Nf-Millivoltmeter an die NfBuchse Kontakt 3 zu liegen.
Den Rundfunk-Abgleichsender legt man
über ein Symmetrierglied an die Anten
nenbuchsen des Empfängers und stellt zu
nächst die Markenfrequenz 88 MHz ein;
die Skaleneinstellung des Empfängers wird
ebenfalls auf 88 MHz gebracht. Nun stellt
man das Nf-Millivoltmeter auf einen klei
nen Meßbereich ein, so daß die über den
Hf-Abschwächer reduzierte Markenfrequenz
des Meß-Senders nahezu vollen Zeiger
ausschlag ergibt. Im Bereich von 88 MHz
werden nun alle Spulenkerne auf maxi
malen Zeigerausschlag des Nf-Millivoltmeters eingestellt. Da der Abgleich für
alle Tuner auf gleiche Weise durchge
führt wird, nehmen wir als Beispiel
Bild 60. Wir beginnen stets mit dem Oszilla
torkreis und enden im Antennenkreis.
Wir gleichen also nacheinander die Spu
len A, C, E und G (Buchstaben in der Schal
tung im Kreis) auf maximalen Zeigeraus
schlag ab, wobei wir den Abgleich wieder
holen. Dann stellen wir Abgleichsender und
Tunerabstimmung auf 106 MHz und gleichen
nun alle Trimmer ab. Auch hier beginnen
wir im Oszillatorkreis; es werden also die

8.2 Speicherabstimmung
Abstimmspannung

zum Tuner

3...28V
C 501

C502

C503

C 504

C 505 ° C506

ol

HK HH HF HFj HFl HF

f

R7

y

Voreinsteiler

R6

-------

+30V
—C

Mandat)Stimmung

Bild 61. Mit dem Preomat lassen sich mehrere UKW-Stationen programmieren

Trimmer B, D, F und H nacheinander auf
maximalen Zeigerausschlag abgeglichen. Der
Abgleich wird am unteren und oberen
Bandende wiederholt. Sollte der Zeigeraus
schlag des Nf-Millivoltmeters beim Nach
gleichen den Skalenwert überschreiten, so
ist die Hf-Ausgangsspannung des Marken
senders jeweils zu reduzieren.

8.2 Speicherabstimmung

Diodenabgestimmte Tuner enthalten viel
fach eine Speicherabstimmung durch Slationstasten, wie dies Bild 61 zeigt. Der so
genannte Preomat enthält dabei bis zu sechs
Stationstasten, wobei über die Einsteller
R1...R5 fünf Stationen durch entsprechen
des Einstellen der Gleichspannungen fest
gewählt werden können. Jeweils nach Drükken einer Taste erhalten die Abstimmdi
oden die über den zugehörigen Einsteller ab
gegriffene Abstimmgleichspannung, so daß
stets der gewünschte Sender erscheint. Die
sechste Taste dient der manuellen Abstim
mung über den Einsteller R 6, der gleich
zeitig auch den Skalenzeiger antreibt; dabei
kann die Grundspannung des Preomat, bei
spielsweise 3 V für den unteren Frequenz
bereich 87 MHz, mit R 7 voreingestellt wer
den. In dieser Schaltung wird R 7 auf 3,8 V
±50 mV bei der Skalenzeigerstellung 88

MHz eingestellt. Das geht am besten mit
einem Gleichspannungs-Millivoltmeter (nicht
Nf-Millivoltmeter), besser aber mit einem
Digital-Voltmeter.
8.3 Abstimmautomatik (AFC)

Die Abstimmautomatik, in den angelsäch
sischen Ländern auch als Automatik-Fre
quenz-Control (AFC) bezeichnet, sorgt stets
für einwandfreie Senderabstimmung, wenn
man einige Grundregeln beachtet, die wir
schon besprochen haben. Bei Fehlabstim
mungen wurde bisher nur der Hf-Oszillator nachgestimmt, so daß der Gleichlauf
zwischen dem Oszillator einerseits und
dem Hf-Bandfilter und Vorkreis anderer
seits verlorenging.
Benutzt man die Abstimmautomatik jedoch
in Verbindung mit diodenabgestimmten Tu
nern, so lassen sich diese Nachteile vermei
den; auch sind zusätzliche Nachstimmdioden
überflüssig. Denn nun kann man die auto
matische Nachstimmspannung der stabilisier
ten Abstimmspannung überlagern; damit
wird jetzt nicht nur der Oszillator nachge
zogen, sondern es werden alle Abstimm
kreise des Hf-Teiles gleichlaufend nachge
stimmt.
Das alles besorgt der Ratiodetektor, des
sen gegensinnig gepolte Richtspannungen nur
bei genauer Senderabstimmung im Gleich-
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Bild 62. Bei Sender-Fehlabstimmung beeinflußt
der Ratiodetektor die Ausgangsspannung des
stabilisierten Netzteiles; hierdurch rverden alle
Kreise des UKW-Tuners automatisch richtig
nachgestellt (Grundig)

gewicht sind. Weicht die Senderabstimmung
dagegen nur geringfügig zur einen oder an
deren Seite hin ab, so überwiegt die posi
tive oder negative Richtspannung des Ra
tiodetektors. Diese Richtspannungen kön
nen daher direkt zur Nachsteuerung des ge
samten Hf-Teiles herangezogen werden.
Betrachten wir nun die automatische Nach
steuerung Bild 62. Das stabilisierte Netzteil,
bestehend aus der Regelschaltung T1 und
T 2, liefert die stabile Abstimmspannung
von 30 V auf den Sendereinsteller R 11, der
die an seinem Schleifer abgegriffene Gleich
spannung an die Abstimmdioden des HfTeiles führt.
Der Ratiodetektor ist nicht auf Masse be
zogen, sondern er liegt auf der festen Be
zugsspannung von 6,8 V, die an Punkt C
steht, spannungsstabilisiert durch die ZDiode D 6 und temperaturstabil durch D 5.
Am Nf-Auskoppelpunkt des Ratiodetektors
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erscheint damit die Richtspannung der bei
den Gleichrichterdioden D1 und D 2, die
zum Stromverstärker T 2 des Netzteiles ge
führt wird.
Bei genauer Senderabstimmung ist die
Brücke im Gleichgewicht; am Nf-Auskoppelpunkt stehen somit ebenfalls 6,8 V, so daß
die Ausgangsspannung des Längstransistors
Tl genau 30 V beträgt. Liegt jedoch eine
geringe Verstimmung des Senders nach
niedrigen Frequenzen hin vor, so überwiegt
die negative Richtspannung von D 1, die so
mit über R3 und R4 die Basis von T2 er
reicht. Der Transistor T 2 setzt seine Ver
stärkung herab, wodurch seine Kollektor
spannung ansteigt. Damit steigt ebenfalls
die Basisspannung von Tl, die mit der
Kollektorspannung von T 2 galvanisch ver
koppelt ist. T 1 leitet stärker und liefert an
seinem Emitter eine Ausgangsspannung, die
— der Verstimmung entsprechend — höher
als 30 V ist. Damit erhalten die Abstimm
dioden eine größere Sperrspannung; ihre
Kapazitäten sinken und alle Hf-Stufen wer
den soweit nach höheren Frequenzen ge
zogen, bis die richtige Sender-Mittenabstim
mung erreicht ist. D 3 und D 4 begrenzen
dabei den Zieh- und Fangbereich der Schal
tung.
8.3.1 Automatische Abstimmschaltung
mit Feldeffekttransistor

In der Stabilisierungsschaltung Bild 63
liegt im Zweig des Basisspannungsteilers
von T 2 die Source-Drain-Strecke des Feld
effekttransistors T 3. Wenn sich die dem
Gate von T 3 zugeführte Richtspannung des
Ratiodetektors ändert, so ändert sich auch
der Source-Strom, wobei die über RI sich
ändernde Spannung den Arbeitspunkt des
Stromverstärkers T 2 verschiebt. Gleichzei
tig ändert sich — durch die direkte Kopplung
mit T 2 — auch die Leitfähigkeit von T1, der
als Längstransistor nun eine erhöhte oder
verminderte Ausgangsspannung liefert, wel
che die Abstimmdioden des Hf-Teiles ent
sprechend der Verstimmung gegenläufig
nachsteuert.

8.4 Elektronische Einschaltgeräuschunterdrückung
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Bild 63. Automatische Frequenznachstimmung (AFCJ
durch Feldeffekttransistor (Telefunken, ähnlich:
Nordmende)
1. Zf-Stufe
10.7 MHz

10,7 MHz

F

R6

+15V

R8

R9

R302

R5 01

R7

R4

C1

R2

HF

11

+ 30V (konstant)
< von Netzteil

R1
_L

±

Tzum Preomat

Bild 64. Automatische Einschaltgeräuschunterdrückung
(Grundig)
Die Stabilisierungsschaltung muß auch
unter veränderten Temperaturbedingungen
stabile Ausgangsspannungen liefern; des
halb muß man den Strom des Feldeffekt
transistors sehr konstant halten. Hier kommt
uns eine physikalische Eigenschaft des
Feldeffekttransistors zugute: Stellt man näm
lich den Source-Strom auf etwa 700 pA ein,
so bleibt dieser trotz Temperaturänderun
gen völlig konstant; man stellt den Source
strom durch R 2 indirekt auf die Source
spannung ein, die der Hersteller in den
Service-Unterlagen angibt.

8.4 Elektronische Einschaltgeräusch
unterdrückung

Bei der Hf-Senderabstimmung durch Ab
stimmdioden treten Schwierigkeiten auf, die
man bei der Drehkondensatoren-Abstimmung nicht kennt. Die Abstimmspannung
erreicht ihren vollen Wert erst nach dem
Einschalten des Empfängers. Da Transistor
empfänger jedoch sofort betriebsbereit sind,
kann man das Hochlaufen der Abstimmspan
nung am Durchlaufen der Sender hören. Der
Zf-Verstärker des Empfängers wird daher
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kurzfristig und nur solange gesperrt, bis
die Abstimmspannung ihren vollen Wert
erreicht hat.
Die Sperrschaltung enthält den Transistor
TI, der am Ausgang des stabilisierten Netz
teiles liegt und der seine Ansteuerspannung
über den Kondensator C1 erhält (Bild 64).
Der Transistor TI ist solange geöffnet, bis
die Abstimmspannung ihren vollen Wert
erreicht hat. Bis zu diesem Zeitpunkt sind
die beiden Dioden D 1 und D 2 leitend, da
ihre Katoden über die Kollektor-Emitter
strecke von TI an Masse liegen. Die Di
oden setzen somit für gewisse Zeit die Ba
sisvorspannung der beiden Zf-Transistoren
T2 und T3 herab; sie werden damit vor
übergehend gesperrt und öffnen erst, wenn
die Abstimmspannung 30 V beträgt.

Sender entstehen. Die durch Krachgeräusche
über den Widerstand R 7 erzeugten Span
nungsspitzen werden einem monostabilen
Multivibrator zugeführt, der den Ausgang
des Ratiodetektors kurzfristig „stummtastet”.
Erscheint an der Basis von T 5 ein Störim
puls, so kippt der Multivibrator um und
öffnet T 7, der im Normalzustand gesperrt
ist. Da die Emitter-Kollektorstrecke dieses
Transistors parallel zum Eingang des StereoDecoders liegt, wird der Eingang für die
kurze Störungszeit kurzgeschlossen. Erst
nachdem der Störimpuls abgeklungen ist,
kippt der Multivibrator in seine Grundstel
lung zurück und öffnet den Decoder-Ein
gang.

8.6 AM-Hf-Teil mit Diodenabstimmung

8.5 Elektronische Senderwahl
Eine Fingertipp-Senderwahl mit vollelek
tronischer Abstimmung zeigt Bild 65. Beim
Antippen einer der Senderwahltasten zün
det die zur jeweiligen Taste gehörende
Glimmlampe, so daß der nachfolgende Tran
sistor durchschaltet; alle anderen Transisto
ren sind dagegen gesperrt. Der jeweils durch
geschaltete Transistor legt die über dessen
Potentiometer (P1...P4) voreingestellte Ab
stimmspannung über eine Entkopplungs
diode (D 1...D 4] an die Abstimmdioden des
Tuners. Dabei lassen sich über die Glimm
röhren Rö 1...RÖ 3 insgesamt drei Statio
nen vorwählen. Die zusätzliche Stufe 4 dient
der manuellen Abstimmung über das mit
dem Skalenantrieb verbundene Potentiome
ter P 4.
Damit der Empfänger nach dem Einschal
ten sofort betriebsbereit ist, erhält die
Starterelektrode der Glimmröhre 4 über C 9
einen Startimpuls aus der 90-V-Wechselspannung des Netzteiles. Beim Einschalten
ist somit stets der Handabstimmkreis in Be
trieb.
Durch eine zusätzliche elektronische Schal
tung werden Krachgeräusche unterdrückt, die
jeweils beim Umschalten auf voreingestellte
92

Nachdem Abstimmdioden mit ausrei
chendem Kapazitätshub geschaffen wurden,
steht dem diodenabgestimmten AM-HfTeil nichts mehr im Wege. Den Schal
tungsaufbau eines derartigen Hf-Teiles zeigt
Bild 66.

Um den erforderlichen Gleichlauf zu er
reichen, der bei diodenabgestimmten AMHf-Teilen noch Schwierigkeiten machen
könnte, sind zwei Abstimmbereiche vorge
sehen. Einer verläuft dabei von 500 kHz...
1000 kHz, und der andere von 950 kHz...2000
kHz. Diese beiden Bereiche erscheinen da
her auf der Skala des Empfängers als zwei
getrennte Mittelwellenbereiche, die jeweils
gesondert zu wählen sind.

Das Hf-Signal gelangt über den hodiinduktiv gekoppelten und abgestimmten Vor
kreis an die Basis des Hf-Vorverstärkertransistors TI. Von dort aus gelangt das
verstärkte Signal über den ebenfalls abge
stimmten Zwischenkreis an die Basis des
Mischtransistors T 2. Die Oszillatorspan
nung gelangt — ausgekoppelt am Oszillator
kreis — über den Kondensator 22 nF auf den
Emitter von T 2. Im Kollektorkreis von T 2
wird das Zf-Signal abgenommen und zum
Zf-Verstärker geführt.

8.6 AM-Hf-Teil mit Diodenabstimmung
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8.6 AM-Hf-Teil mit Diodenabstimmung

Der Oszillator braucht noch eine beson
dere Stabilisierungsschaltung, da sich die
Kreisresonanzspannung bei tiefen Frequen
zen erhöht und die Diodensperrspannung
überschreiten könnte. Damit würde der Ar
beitspunkt der Abstimmdiode D 3 verscho
ben, so daß die Senderabstimmung wegzöge.
Um dies zu verhindern, stabilisiert man die
Oszillatorspannung durch eine frequenz
unabhängig arbeitende Regelschaltung.
Man koppelt daher über CI einen Teil
der Oszillatorspannung aus und steuert mit
der an der Diode D 2 entstehenden positi
ven Richtspannung den Arbeitspunkt des
Transistors T 4. Seine Kollektor-Emitter
strecke liegt im Basisspannungsteiler des
Oszillatortransistors T 3, so daß rückwir
kend dessen Arbeitspunkt nachgestellt wird.
Steigt die Oszillatorspannung beim Abstim
men nach tieferen Frequenzen hin an, so
steigt damit auch die positive Richtspan
nung an der Basis von T 4. Es ändert sich
der Innenwiderstand von T 4 und damit auch
das Spannungsteilerverhältnis von RI und
R1/T4. Der Oszillatortransistor erhält so
mit eine geringere Basisvorspannung, die
seine Verstärkung und damit die Oszilla
toramplitude herabsetzt.
Mit den Einslellern R 2 bis R 6 können
die Toleranzen der Abstimmdioden ausge
glichen werden, wogegen der Einsteller HA
der Senderabstimmung von Hand dient. Die
Abstimmspannung wird durch die Z-Diode
D 5 stabilisiert und durch den Transistor
T5 vom Einstellpotentiometer entkoppelt.
8.6.1 AM-Vorstufe mit
Gegenkopplungsregelung

Während die Verstärkung von FM-Eingangsstufen nur in wenigen Fällen automa
tisch geregelt wird, ist es in AM-Eingangsstufen meist umgekehrt, denn dort wird die
Verstärkung durch eine automatisch erzeug
te Regelspannung variiert. In Röhrenstufen
wird die sogenannte Abwärtsregelung be
nötigt, denn hier muß die Gittervorspan
nung der Röhre stets negativer werden, um
ihre Verstärkung herabzusetzen.

AM-Vorstufe
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Bild 67. AM-Hf-Vorstufe mit Gegenkopplungs
regelung (Telefunken)

Transistorstufen arbeiten jedoch wahl
weise auch mit der sogenannten Aufwärts
regelung; zur Regelung wird eine größere
Basisvorspannung zugeführt, die den Tran
sistor voll durchsteuert. Durch die nun
sinkende Kollektor-Emitterspannung (Uce)
geht die Verstärkung des Transistors zu
rück. Ein guter Regeltransistor läßt sich so
weit durchsteuern, bis seine Verstärkung
fast völlig zurückgeht. Für die Aufwärts
regelung benötigt man Regelspannungen,
die entweder in positiver oder in negativer
Richtung verlaufen, denn hier kommt es auf
den Transistortyp und auch auf die Schal
tung der Stufe an. Die Basisvorspannung der
zu regelnden Stufe kann positiv sein, wobei
sie während des Regelvorganges etwas posi
tiver oder etwas negativer wird, jedoch
stets im positiven Potential verbleibt. Das
alles ist nur eine Sache der Schaltungsaus
legung, die dem Transistortyp entsprechen
muß.
Für die Regelung von Hf-Vorstufen wird
die Verstärkung durch Herabsetzen des
Emitterstromes geregelt. Im Gegensatz dazu
finden wir in Bild 67 eine sogenannte Ge
genkopplungsregelung. Ein bipolarer Tran
sistor (T 2) liegt am Source-Anschluß des
Feldeffekt-Vorstufentransistors. Bei kleinen
Antennenspannungen ist die Regelung noch
nicht wirksam; TI arbeitet daher mit üb95
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lieber Verstärkung. Der Drain-Source-Strom
fließt in diesem Fall voll über den durchgeschalteten Transistor T 2. Mit wachsendem
Antennen-Eingangssignal steigt die vom ZfVerstärker kommende Regelspannung an;
sie verläuft in negativer Richtung. Der
Strom in T 2 wird somit der Höhe der Re
gelspannung entsprechend herabgesetzt, wodurch der Widerstand seiner Emitter-Kollek
torstrecke ansteigt. Der Vorstufentransistor
Tl hat jetzt im Sourcezweig einen für die
Hochfrequenz wirksamen Gegenkopplungs-

96

widerstand, wodurch seine Verstärkung her
abgesetzt wird. Durch die so entstandene
starke Gegenkopplung können relativ hohe
Antennensignale ohne Verzerrungen verar
beitet werden. Die Regelstufe läßt sich auch
mit einem Feldeffekttransistor bestücken,
wobei die Drain-Source-Strecke den ver
änderlichen Gegenkopplungswiderstand dar
stellt. Die vom Zf-Verstärker gelieferte Re
gel-Richtspannung steuert dabei die GateElektrode der Regelstufe an.

9 FM-Zf-Verstärker

Getrennt aufgebaute und elektrisch von
einander unabhängig arbeitende Zf-Verstär
ker für die AM- und FM-Zf lassen sich in
jeder Hinsicht kompromißlos aufbauen. Da
bei gibt es FM-Zf-Verstärker, die mit 3 bis
5 Transistorstufen arbeiten. Je mehr ZfStufen ein Empfänger enthält, desto kleiner
kann die Verstärkung der einzelnen Stufe
sein, denn am Ausgang des Ratiodetektors
wird nur eine bestimmte Spannung benötigt,
die man nicht maßlos zu überschreiten
braucht. Der Sinn mehrstufiger Verstärker
liegt nämlich in erster Linie darin begrün
det, daß mit der kleineren Slufenverstärkung
die Arbeitsweise des Zf-Verstärkers stabiler
gehalten werden kann; auch entstehen ge
ringere Rauschspannungen. Schließlich kön
nen dann auch weitere Bandfilter benutzt
werden, wodurch die Selektionseigenschaf
ten des Zf-Verstärkers steigen.

Wie die Prinzipschaltung des Zf-Verstärkers nach Bild 68 zeigt, ist er in allen Stu
fen fast gleichartig aufgebaut. Geringe Un
terschiede in den einzelnen Stufen sind nur
vergleichsweise eingezeichnet, um Schal
tungsdetails festzuhalten, die Empfänger
verschiedener Fabrikate aufweisen.
Der Zf-Verstärker soll schließlich nur die
im Hf-Eingangsteil umgesetzte Zwischen
frequenz auf eine genügend hohe Ausgangs
spannung am Ratiodetektor bringen, so daß
die dort erzeugte Niederfrequenz den an
schließenden Nf-Verstärker voll durchsteuern
kann. Der Zf-Verstärker soll ferner einen
genügend großen Durchlaßbereich aufwei
sen und dennoch weitmöglich selektiv ar
beiten, damit Störungen und Übersprechen
zwischen benachbarten Sendern vermieden
werden.
7 Heinrichs. HIFi-Stereo-Service-Handbuch

Die untereinander gleich aufgebauten Ein
zelkreise des Zf-Verstärkers sind vielfach
durch eine kapazitive „Hochpunktkopplung"
(z. B. über C1) zu Bandfiltern zusammen
geschaltet. Dadurch hat die von Streuungen
abhängige Kernstellung der abgeschirmten
Einzelkreise keinen Einfluß auf die Filter
kopplung. Die Bandbreite eines Einzelfilters
muß teilweise bis 400 kHz bemessen wer
den, um die erforderliche Gesamtbandbreite
mit gutem Phasengang für hochwertige HiFiGeräte einzuhalten, denn die Breite der
Durchlaßkurve vermindert sich mit steigen
der Zahl der Bandfilter. Den Filtern sind
vielfach Dämpfungswiderstände parallel ge
schaltet, um die gewünschte unterkritische
Kopplung und damit hohe Bandbreite zu er
halten. Die zwischen Kollektor und Schwing
kreis liegenden Widerstände RI, R 2, R3
und R 4 verhindern, daß der Schwingkreis
durch sprunghaftes Ändern der Kollektor
kapazität während der Senderabstimmung
beeinflußt wird.
Im Prinzipschaltbild finden wir auch eini
ge verschiedene Ankopplungsarten, wobei
eine einmal gewählte Ankopplungsart zu
meist in allen Stufen eingehalten wird. Wir
wollen jedoch hier darstellen, welche Mög
lichkeiten es in der Ankopplung gibt. Man
kann beispielsweise den niederohmigen Ein
gang des Transistors an eine getrennte Kop
pelspule legen, wie wir es in der 1. Zf-Stufe
am Transistor T1 sehen. Schließlich kann
man auch den Sekundärkreis des Band
filters anzapfen, wie es die 2. Stufe und der
Transistor T 2 zeigen. Eine weitere Mög
lichkeit bietet die Ankopplung über einen
kapazitiven Spannungsteiler C4/C5, wo
mit Transistor T 3 an den Sekundärkreis
niederohmig angekoppelt ist.
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9.1 Abgleichen des FM-Zf-Verstärkers
Ist eine Neutralisation erforderlich, so fin
den wir gelegentlich eine gesonderte Neu
tralisationswicklung, die eine gegenüber dem
Nutzsignal um 180° phasengedrehte Span
nung über R 6 und, einstellbar durch C 6,
auf die Basis von T 1 zurückführt. Eine fest
eingestellte Neutralisationsspannung erhält
die Basis von T 2 über R 7/C 7.
Auf den Ausgang des Zf-Verstärkers folgt
der Ratiodetektor, der die FM-Signale demoduliert und in Niederfrequenz umsetzt.
Die Nf wird schließlich am Punkt A abge
nommen, und sie gelangt von dort aus direkt
in den Nf-Verstärker des Empfängers. Das
bei Stereoempfang am Punkt A stehende
Multiplexsignal muß zuvor jedoch den Ste
reodecoder durchlaufen, der es in seine Ur
sprungskanäle für links und rechts zer
legt.

9.1 Abgleichen des FM-Zf-Verstärkers

Das Abgleichen des FM-Zf-Verstärkers is't
nicht schwierig, wenn man einige Grund
regeln beachtet.
Zunächst trennen wir den Ratio-Elektrolytkondensator C 8 einseitig ab und le
gen den Oszillografen über einen Tiefpaß
(5 kQ/1 nF), jedoch ohne Tastteilerkopf, an
den Meßpunkt B des Ratiodetektors. An die
sen Punkt kommt auch ein Röhrenvoltmeter
zu liegen, damit der Abgleich sorgfältig
durchgeführt werden kann.
Wir drücken nun die UKW-Taste des Emp
fängers, schalten eine vorhandene Abstimm
automatik aus und stellen die Senderab
stimmung auf einen Leerkanal, damit die
Abgleicharbeiten durch äußere Einwirkun
gen nicht gestört werden. Wir legen nun
den Rundfunk-Abgleichsender an den Meß
punkt MP des FM-Tuners (auch FernsehAbgleichsender sind verwendbar) und stel
len Wobbelsender und Markengeber auf
10,7 MHz ein. Ferner wird der Wobbelhub
des Abgleichsenders so eingestellt, daß eine
vollständige Durchlaßkurve auf dem Oszillo
grafenschirm sichtbar wird.
7*

10.1MHz

10.6
-3dB —i

10.8

Bild 69. Die Durchlaßkurae muß
symmetrisch zu 10,7 MHz liegen
und die Mindestbandbreite uon
± 100 kHz (bei—3 dB) aufroeisen

Damit die evtl, vorhandene automatische
Regelung nicht wirksam wird und der ZfVerstärker unterhalb der Begrenzung arbei
tet, soll die Ausgangsspannung des Ab
gleichsenders (über den Hf-Abschwächer) so
eingestellt werden, das die Durchlaßkurve
soeben kein Rauschen mehr zeigt; es wird
also stets mit sehr geringen Spannungen
abgeglichen. Beherzigt man diese Methode,
dann ist eigentlich kein Röhrenvoltmeter,
parallel zum Oszillografen, erforderlich. Es
läßt sich jedoch leicht feststellen, ob der
Zf-Verstärker mit Sicherheit außerhalb der
Begrenzung arbeitet. Dazu braucht man nur
die Hf-Ausgangsspannung des Abgleich
senders soweit zu erhöhen, bis ein weiteres
Erhöhen keinen merklichen Zeigerausschlag
am Röhrenvoltmeter ergibt. Dann arbeitet
der Zf-Verstärker voll in der Begrenzung,
so daß die Gefahr eines Fehlabgleiches mit
verzerrter Durchlaßkurve besteht. Durch
sehr geringe Abgleichspannungen umgeht
man di^se Gefahren. Dann sind am Ratiode
tektor Richtspannungen von 1...2V meßbar.
Enthält der FM-Tuner keinen Meßpunkt,
so kann man das Signal des Abgleichsen
ders lose in die Mischstufe des Tuners
einkoppeln; über eine am Meßkabel be
festigte kurze Drahtschleife „bläst“ man das
Signal in die Mischstufe oder auf die ZfAuskoppelspule 1 des Tuners.
Nach diesen kurzen Vorbereitungen kön
nen wir mit dem Abgleich beginnen. Wir
verstimmen zunächst den Wendekreis a des
Ratiodetektors und gleichen dann alle Spu
len auf einwandfreie Durchlaßkurve und
Markenlage ab. Wir beginnen mit dem
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Kreis b der letzten Zf-Stufe und gleichen
dann in der rückwärtsführenden Reihen
folge nacheinander die Kreise c/d, e/f, g/h
und k/1 ab. Der Abgleich ist zwei- bis drei
mal zu wiederholen. Es wird dabei auf
einwandfreie Durchlaßkurve mit symmetri
scher Lage der 10,7-MHz-Marke abgeglichen
(Bild 69).
Für den Nachgleich des Zf-Verstärkers
genügt diese Methode völlig. Jedoch kann es
vorkommen, daß jemand alle Schrauben des
Empfängers festdrehen wollte; das soll kein
Spaß sein, denn oftmals versucht der Kunde,
die Arbeit des Service-Technikers auf seine
Weise etwas zu erleichtern, damit die Re
paraturkosten nicht zu hoch ausfallen ...

In diesen Fällen ist ein völliger Neuab
gleich fällig, für den sich zwei Methoden
anbieten. Man schließt den Abgleichsender,
wie vorher besprochen, an, und legt ein
Röhrenvoltmeter an den Punkt B des Ratio
detektors. Es wird nur der Markensender
eingeschaltet (10,7 MHz) und die Ausgangs
spannung notfalls extrem hoch eingestellt,
damit das auf kleinen Meßbereichen ste
hende Röhrenvoltmeter eine Richtspannung
anzeigt. Nun kann man alle Kreise nachein
ander und wechselweise auf größten Zei
gerausschlag am Röhrenvoltmeter nachglei
chen, wobei die Hf-Ausgangsspannung des
Abgleichsenders laufend reduziert wird.
Nach diesem Grobabgleich wird der Fein
abgleich der Durchlaßkurve durchgeführt,
wie es oben schon beschrieben wurde.
Service-Unterlagen empfehlen vielfach
den punktweisen Abgleich, bei dem der Ab
gleichsender zunächst am Basiskreis der
letzten Zf-Stufe (Transistor T 4) anzuschlie
ßen ist, wobei man den Kreis b abgleicht.
Dann wird der Abgleichsender am Basis
kreis der vorhergehenden Stufe (Transistor
T 3) angeschlossen und nun Kreis c und d
abgeglichen. Dieser punktweise Abgleich,
wobei der Abgleichsender über einen Trenn
kondensator 50 pF in den jeweiligen Basis
kreis einzukoppeln ist, soll jedoch nur als
Grobabgleich gewertet werden, denn es kön
nen durch Lastabhängigkeiten Fehleinstel
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10,7MHz

V

AM
auf Minimum
stellen

10.4

Bild 70. Die Meßmarke 10,7 MHz
muß im Nulldurchgang der S-Kurve
des Ratiodetektors liegen

lungen in jeder einzelnen Stufe entstehen,
die letztlich nur durch den anfangs beschrie
benen dynamischen Abgleich des gesamten
Zf-Verstärkers ausgeglichen werden können.
Schließlich läßt sich die Breite der Durch
laßkurve exakt ausmessen, indem man die
Markenfrequenz des Abgleichsenders nach
beiden Seiten ändert (siehe hierzu Bild 69).
Zum Schluß ist der Wendekreis a des
Ratiodetektors abzugleichen. Hierzu ist zu
nächst der Ratio-Elektrolytkondensator wie
der anzulöten und der Oszillograf nun an
den Nf-Punkt A zu legen. Der Abgleich
sender bleibt am Meßpunkt des Tuners (MP)
angeschlossen, wobei die Hf-Ausgangsspannung des Wobbelsenders so einzustellen ist,
daß eine S-Kurve auf dem Bildschirm des
Oszillografen erscheint; der Markensender
bleibt genau auf die 10,7-MHz-Marke ein
gestellt, die während des gesamten Ab
gleichs des Zf-Verstärkers nicht verändert
werden sollte. Der Wendekreis ist auf sym
metrische S-Kurve und genaue Lage der
10,7-MHz-Marke im Nulldurchgang abzu
gleichen. Durch Verändern der Markenab
stimmung des Markensenders kann der
Kuppenabstand im linearen Teil der SKurve ausgemessen werden; er soll den Her
stellerangaben entsprechen und bei HiFi-Ge
räten mindestens 500 kHz betragen. Beim
Abgleichen des Wendekreises a ist gegebe
nenfalls der Primärkreis b geringfügig zu
korrigieren, falls dies für Symmetrie und
richtige Markenlage der S-Kurve erforder
lich scheint (Bild 70).

9.2 Feldstärkeanzeige und Abstimmanzeige

9.1.1 Einstellen der AM-Unterdrückung
Der im Ratiodetektor liegende Einsteller
für die AM-Unterdrückung (Einsteller R 9)
sollte beim Abgleich stets in der Mittel
stellung stehen. Ist der Abgleich — wie bis
her beschrieben — durchgeführt, so wird an
schließend die AM-Unterdrückung optimal
eingestellt.
Während auch hierzu der Abgleichsender
am Meßpunkt MP des Tuners angeschlos
sen bleibt und der Oszillograf am Nf-Punkt
A liegt, wird zusätzlich der Nf-Generator
(800 Hz oder 1 kHz) des Abgleichsenders ein
geschaltet. Auf der Null-Linie der S-Kurve
— in Bild 70 gestrichelt angedeutet — zeigt
sich nun die AM-Schwebung, die durch den
AM-Einsteller R 9 auf Minimum zu bringen
ist. Gegebenenfalls ist auch der Wendekreis
a des Ratiodetektors geringfügig zu korri
gieren; dabei müssen Markenlage und Sym
metrie der S-Kurve stets erhalten bleiben.
Den AM-Einsteller kann man auch gehör
mäßig über den im Lautsprecher hörbaren
1-kHz-Ton auf Minimum einstellen.
Dem Meßkabel des Oszillografen sollte
stets ein Tiefpaßglied vorgeschaltet sein, da
sich nur dann eine exakt erkennbare und
scharf abgegrenzte Meßmarke zeigt. Fehlt
der Tiefpaß, so kann die Meßmarke breit
bandig die Durchlaßkurve überlagern, so daß
ein Abgleich nicht möglich ist.

9.1.2 Einstellen der Neutralisation
Falls beim Abgleichen von Sekundärkrei
sen der einzelnen Bandfilter starke Deforma
tionen der Durchlaßkurve entstehen — sie ist
dann nicht mehr glockenförmig, sondern nach
Bild 71 spitz oder verbogen —, so ist die
Neutralisation der entsprechenden Stufe
schadhaft oder der Stufentransistor ist zu
erneuern. Ist die Neutralisation der ent
sprechenden Stufe dagegen durch Trimmer
oder Regler einstellbar ausgelegt, wie es
die 1. Zf-Stufe der Schaltung Bild 68 zeigt,
dann ist der Trimmer C 6 so einzustellen,
daß die Durchlaßkurve nicht mehr deformiert
erscheint, wenn der Sekundärkreis der Stufe
(in diesem Fall der Kreis g) nachgeglichen

10,7

a

Bild 71. g) Neutralisation fehlerhaft
eingestellt; b) die spitze Durchlaßkurve entsteht, ruenn der ZfVerstärker schrvingt
wird. Spitze Durchlaßkurven nach Bild 71 b
entstehen auch durch unterbrochene Kreis
dämpfungswiderstände, und sie entstehen
ferner wenn eine Stufe schwingt. Schwingen
entsteht, wenn Entkopplungskondensatoren
unterbrochen sind — beispielsweise am
Emitter usw.; die Fehlerursache kann auch
im Transistor selbst begründet liegen.

9.2 Feldstärkeanzeige und
Abstimmanzeige
In HiFi-Spitzenempfängern findet man zu
nehmend neben der üblichen Abstimman
zeige zusätzliche Feldstärkemesser. Man
kann getrennte Feldstärkeanzeiger verwen
den; jedoch findet man mitunter ein einzel
nes Instrument, das als umschaltbare Einheit
für Abstimm- und Feldstärkeanzeige vorge
sehen ist.
Feldstärkeanzeiger lassen sich besonders
vorteilhaft in Verbindung mit Rotoranten
nen verwenden, wobei die Antenne optimal
auf den jeweils zu empfangenden Sender
eingestellt werden kann. Unabhängig von
der Antennenanlage läßt sich darüber hin
aus beurteilen, ob ein Sender stereoemp
fangswürdig ist. Ferner kann man Empfän
ger-Stationstasten mit den stark einfallen
den Sendern belegen.
Diese Hinweise gelten jedoch nur für Ein
zelantennenanlagen und nur in wenigen
Ausnahmefällen für Gemeinschaftsantennen.
Enthält die Gemeinschafts-Antennenanlage
nämlich Verstärker, die zumeist nicht sorg
fältig eingepegelt sind, so erscheint selbst
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Abstimm
anzeige
Z.Zf-Stufe

3.Zf-Stufe

R5

11
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Feldstärke

:i

R 48
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] r 013

R49

=4= C40
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Bild 72. Umschaltbare Feldstärkeanzeige; sie liegt im gemeinsamen Kollektorstromzroeig
der 1. bis 3. Zf-Stufe
der kleinste und entfernteste UKW-Sender
mit hoher Abstimm- und Feldstärkeanzeige.
Ist die Anlage auch noch übersteuert, dann
kann man sich vor lauter UKW-Sendern
nicht mehr retten, denn durch Kreuzmodula
tionen, Interferenzen usw. ist der gesamte
UKW-Bereich mit „Sendern” vollgestopft.
Wer die Eigenarten der Verstärkeranlagen
nicht kennt, der wundert sich lange, wieso
„stark“ einfallende Sender bei Stereoemp
fang stets stark verrauscht sind, obwohl das
Instrument vollen „Saft“ anzeigt. Einwand
freier Stereoempfang ist bekanntlich nur
dann möglich, wenn bei kleinen Eingangs
signalen eine um lOfach höhere Antennen
spannung als bei Monoempfang vorhanden
ist. Bei großen Eingangssignalen ist die Hö
he der Eingangsspannung weitgehend be
deutungslos, da sie dann ohnehin den
Rauschpegel und somit die Mindesteingangs
spannung überschreitet.
Entfernte Stereosender stehen an der An
tenne mit kleinen Spannungen und erhöh
tem Rauschpegel; der Antennenverstärker
verstärkt das gesamte Spektrum und wertet
auch das Rauschen auf; letzteres wird also
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im schlecht eingepegelten Verstärker eben
falls „auf Volldampf“ gebracht. Hohe Ver
stärkung aber heißt: Feldstärkeanzeiger oder
Anzeigeinstrument des Empfängers zeigen
Vollpegel an, obwohl der Sender nicht
stereoempfangswürdig ist. Da das Rauschen
ebenfalls verstärkt wird, ist der Stereo
empfang dieses Senders an der besproche
nen Gemeinschafts-Antennenanlage stärker
verrauscht als an vergleichbaren Einzelan
tennen, die ohne Verstärker arbeiten.
Bild 72 zeigt die Prinzipschaltung einer
umschaltbaren Abstimm- und Feldstärkean
zeige über nur ein Anzeigegerät. Bei der
Feldstärkeanzeige liegt das Instrument in
der gemeinsamen Stromzuführung meh
rerer Zf-Begrenzerstufen; es werden so
mit die Stromänderungen dieser Stu
fen gemeinsam erfaßt. Die Feldstärkean
zeige arbeitet nach dem einfachen Prinzip
der Richtverstärkung, denn der Kollektor
gleichstrom entsprechend aufgebauter ZfBegrenzerstufen steigt mit zunehmender Ba
siswechselspannung an. Dieser hohe Kollek
torgleichstrom ist somit ein direktes Maß
für die Feldstärke.

9.3 Automatische Bandbreitenumschaltung
Bei geringen Antennenspannungen arbei
tet nur die letzte Zf-Stufe in der Begren
zung, so daß ein nur geringer Kollektor
gleichstrom entsteht, der zu entsprechend
kleinen Ausschlägen des Feldstärkemessers
führt. Erhöht man jetzt kontinuierlich die
Antennenspannung, so gelangen auch die
vorhergehenden Zf-Begrenzerstufen zuneh
mend in die Begrenzung. Somit überneh
men alle Zf-Begrenzerstufen fortschreitend
die Steuerung des Feldstärkeanzeigers.
An den Widerständen R 49 und R 52 wird
die Steuerspannung für die Feldstärkeanzei
ge abgenommen, denn diese Widerstände
liegen in der gemeinsamen Stromzuführung
der 2...4. Zf-Stufe. Die an R 49 und R 52 ab
fallende Spannung gelangt über die Diode
D 13 und dem Einsteller R 48 zum Anzeige
instrument. D13 unterdrückt dabei den an
R 49 und R 52 auch ohne Antennensignal
auftretenden Spannungsabfall, so daß nur die
Nutzspannung angezeigt wird. Mit R 49 wird
der Feldstärkeanzeiger auf null eingestellt,
wobei kein Antennensignal vorhanden sein
darf. Mit R 48 wird der Endausschlag des
Instrumentes eingestellt; dies geschieht bei
einer Antennenspannung von 30 mV an
240 Q.

Da die letzte Zf-Stufe bereits bei Anten
nenspannungen von 2...3 |.iV in die Begren
zung gelangt, und andererseits bei hohen
Antennenspannungen von 20 mV in der 2.
Zf-Stufe mit der Eingangsspannungsände 
rung noch eine Kollektorstromerhöhung ent
steht, überstreicht die Feldstärkeanzeige den
großen Bereich von etwa 2 ixV...2O mV an
240 Q.

In der Schalterstellung „Abstimmanzeige"
liegt das Anzeigeinstrument über die ZDiode D 14 und den Einsteller R 47 an der
Richtspannung des Ratiodetektors und zeigt
bereits kleinste Antennenspanungen an.
Die Z-Diode D 14 unterdrückt die schon ohne
Antennensignal durch Rauschen entstehende
Richtspannung.
Da Abstimm-Zeigerinstrumente nicht lei
stungslos arbeiten und somit den Demodu
lator belasten können, liegen sie meist im

Ausgangszweig einer Transistorverstärker
stufe, die den notwendigen Anzeigestrom
aufbringt.

9.3 Automatische Bandbreiten
umschaltung

Die Zf-Verstärker von HiFi-Stereoempfän
gern sind — entsprechend der gegenüber
Monoempfang höheren Modulationsfrequenz
von 30 Hz ... 53 kHz — auf große Durchlaß
breite ausgelegt. Der Aufbau des FM-ZfVerstärkers auf bestmöglichen Stereoemp
fang vermindert dabei die Trennschärfe für
Monoempfang, der mit einer Bandbreite
von 30 Hz ... 15 kHz auskommt. Durch die
hohe Stereobandbreite entsteht erhöhtes
Rauschen, wenn entfernte und schwach ein
fallende Sender empfangen werden.
Damit sowohl bei Stereoempfang wie auch
bei Monoempfang optimale Trennschärfe
und beste Wiedergabequalität erreicht wer
den, enthalten Spitzengeräte eine automa
tisch arbeitende Bandbreitenumschaltung.
Nach Bild 73 arbeitet das Zf-Eingangsbandfilter, das in erster Linie die Selek
tivität des Empfängers bestimmt, bei Stereo
empfang als Vierkreisbandfilter; bei Mono
empfang wird es zum Dreikreisbandfilter
mit geringerer Bandbreite umgeschaltet.
Über die Hf-Schaltdioden D 11 und D 12
wird das Zf-Bandfilter automatisch umge
schaltet. Dies geschieht über die bereits im
Empfänger vorhandene Mono/Stereo-Umschaltautomatik; als Steuergröße wird also
der Pilotton herangezogen. Die Wirkungs
weise der Umschaltautomatik wurde schon
im Abschnitt 6.2.1 beschrieben.
Wird eine Stereosendung mit genügend
großer Feldstärke empfangen, so gelangen
an die Punkte A und B der Umschaltauto
matik negative Spannungen (durch Gleich
richten von Hf-Pegel und Pilotton), wodurch
die beiden Transistoren T 4 und T 5 sper
ren; T 6 ist dabei geöffnet. Somit fließt ein
Strom von Ul über R11, DU, R12, T6
und R 22 nach Masse — der Weg ist ge
strichelt dargestellt. Gleichzeitig liegt der
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Bild 73. Die Bandbreite ruird für Mono (schmal) und Stereo (breit) automatisch
umgeschaltet (Grundig)
Fußpunkt der Koppelspule LI über C15
ebenfalls an Masse. Zwischen den Kreisen
1 und k entsteht somit eine induktive Kopp
lung, da die Kreisströme beider Kreise
über die Koppelspule fließen.
Das gesamte Eingangsbandfilter ist nun
als Vierkreisbandfilter geschaltet, mit je
weils kapazitiver Kopplung von Kreis i auf
Kreis 1, und von Kreis k auf Kreis h. Da die
Diode D12 bei Stereoempfang in Sperr
richtung liegt, wird die Schaltung von ihr
nicht beeinflußt. Fehlt jedoch bei Mono
empfang die aus dem Pilotton gewonnene
Steuerspannung an Punkt A, so kippt die
Triggerschaltung um — T 4 öffnet und T 6
sperrt. Damit fließt ein Strom von U 2 über
die Stereolampe, die wegen des geringen
Stromes von 5 mA jedoch nicht aufleuchtet.
Der Strom fließt ferner über die Glieder
R 32, R 12, D 12 und R13 nach U1, wie es
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in der Zeichnung fett dargestellt ist Da nun
mehr die Diode D 11 in Sperrichtung liegt,
liegt der Fußpunkt von L 1 offen, so daß die
Kopplung zwischen den Kreisen 1 und k
aufgehoben wird. Wegen der hintereinandergeschalteten Kreiskapazitäten C 2 und
C1 entsteht aus den Kreisen 1 und k ein
Einzelkreis mit doppelter Induktivität und
halbierter Gesamtkapazität. Damit schwingt
der Kreis nun auf einer etwas höheren Fre
quenz, so daß ein Ausgleich über die beiden
Zusatzkapazitäten C11 und C12 erforder
lich ist, die über die jetzt geöffnete Diode
D12 und über C15 an Masse liegen. Bei
Monoempfang arbeitet das Zf-Eingangsbandfilter somit als Dreikreisbandfilter mit der
bei Monogeräten üblichen Bandbreite von
±85 kHz; bei Stereoempfang wirkt dage
gen die Vierkreisbandfilterschaltung mit
einer Bandbreite von ±135 kHz.

9.4 Rauschunterdrückung (Squelch)
Ratiodetektor

9.4 Rauschunterdrückung (Squelch)

Durch die große Hf- und Zf-Verstärkung
eines Empfängers entsteht bei der Sender
suche — zwischen den einzelnen Stationen
— störendes Rauschen. Dieses Rauschen läßt
sich vermeiden, indem man den Nf-Verstärker stets sperrt, wenn kein Nutzsignal er
scheint; die Sperrstufe soll also automatisch
öffnen, sobald die Abstimmung auf einem
Sender liegt, der mit ausreichender Feld
stärke einfällt. Damit werden allerdings
schwache Sender, die innerhalb des Rausch
pegels liegen, nicht wiedergegeben; die au
tomatische Rauschunterdrückungsschaltung,
auch Squelch genannt, muß also von Hand
abschaltbar sein. Dann können auch Sender
empfangen werden, die innerhalb des Rausch
pegels liegen, jedoch für Stereoempfang völ
lig ungeeignet sind.
Die Rauschabschaltung erhält eine vom
Ratiodetektor gelieferte Steuerspannung
(Bild 74). Da die Mitte des symmetrischen
Ratiodetektors an Punkt A auf + 21,5 V
hochgelegt ist, ist der Transistor T 405 ge
sperrt, solange kein Sender empfangen wird,
denn die an seinem Emitter und der Basis
stehende Spannung ist dann im Gleichge
wicht. Am Widerstand R 467 fällt ebenfalls
keine Spannung ab, so daß die Diode D 406
in Flußrichtung arbeitet, wobei ihr Innen
widerstand klein ist. Hierdurch wird die
Niederfrequenz zwischen Ratiodetektor und
Stereodecoder kurzgeschlossen und T 601
zusätzlich gesperrt, da nun auch dessen Ba
sisvorspannung fehlt.
6V
o—

HF

A

o
II *21.5 V

Dr

ß

1405,

R469 /O<

ein___aus

1T

IR466
R467T .
R468 _
0455
0406

+21.5V

1601
Decoder- x
Eingang

Bild 74. Stillabstimmung durch Schaltdiode im
Nf-Weg (Metz)

Wird nun ein Sender empfangen, so ge
langt die an der Ratiodetektor-Diode ent
stehende negative Richtspannung an die Ba
sis von T 405, der mit steigender Richtspan
nung immer mehr geöffnet wird; allerdings
muß die Richtspannung einen bestimmten
Wert überschreiten, so daß im Rauschpegel
liegende Sender den Transistor nicht öffnen
können. Dieser Schwellwert läßt sich mit
R 461 subjektiv einstellen. Meßtechnisch
wird er auf eine Empfindlichkeit von 3 pV
am 240-Q-Antenneneingang eingestellt.
Wird diese Schwelle überschritten, so öff
net T 405, wobei der nun auftretende Kol
lektorstrom einen Spannungsabfall über R
467 bewirkt, der nun die Diode D 406 sperrt.
Die Nf kann jetzt vom Ratiodetektor unge
hindert zum Transistor T 601 gelangen, des
sen Arbeitspunkt jetzt auch richtig einge
stellt ist. Mit dem Schalter S 1, der mit der
Mono-Stereo-Umschalttaste des Empfängers
zur 4.ZfStufe
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Bild 75. Eine im Zf-Verstärker ein
gefügte Schaltung unterdrückt
automatisch das zmischen den
Sendern entstehende Rauschen
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R 461

iSzisvn

1

12

£

R2

±22n
13

01

22n

1k

aus / em
105

9 FM-Zf-Verstärker

verbunden ist, läßt sich die Rauschunter
drückung abschalten. Im abgeschalteten Zu
stand fließt über R 468 ein konstanter Strom,
der an R 467 einen Spannungsabfall erzeugt,
so daß die Diode D 406 voll gesperrt bleibt.
Bild 75 zeigt eine Rauschunterdrückungs
schaltung, die den Zf-Verstärker beeinflußt;
diese Schaltung liegt zwischen der 3. und
4. Stufe des FM-Zf-Verstärkers. Das an der
Basis des Transistors TI liegende Zf-Signal
wird verstärkt und gelangt dann an den
Zf-Kreis LI. Dort wird es kapazitiv ausge
koppelt und zur 4. Zf-Stufe geführt. Vom
heißen Ende des Kreises LI und C1/C2
gelangt ein Teil der Zf-Spannung über C 3
an die Spannungsverdopplerschaltung mit
den Dioden D1 und D 2. Die dort entste
hende positive Richtspannung wird über
den Einsteller R1 der Basis von T 2 zuge
führt. Parallel zum Ausgang liegt ein aus
R 2 und dem Innenwiderstand von T 3 be
stehender Spannungsteiler.
Ist kein Sender eingestellt, dann entsteht
über D1 und D 2 keine Richtspannung; T 2
ist gesperrt und seine Kollektor-Emitter
strecke ist hochohmig. Gleichzeitig steigt die
Basisspannung von T 3 an, so daß der Tran
sistor öffnet; über R 2 und den nun nieder
ohmigen Widerstand von T 3 wird der Kreis
LI mit C1/C2 bedämpft. Durch die starke
Bedämpfung geht die Zf-Verstärkung erheb
lich zurück.
Die Ansprechempfindlichkeit der Rausch
sperre läßt sich über R 1 zwischen 10 pV und

100 pV einstellen. Außerdem ist die Sperre
abschaltbar, um auch schwächere Sender bis
1 pV empfangen zu können.

9.5 Mitten-Abstimmanzeige

Einwandfreier Stereoempfang ist nur bei
genauer Mittenabstimmung des Senders
möglich. Zur Kontrolle hat man nun ver
schiedene Einrichtungen geschaffen, welche
die genaue Mittenabstimmung des Senders
optisch und sehr genau anzeigen.
Eine solche Mitten-Abstimmanzeigeschaltung zeigt Bild 76. Wurde der Sender von
Hand genau auf Mitte eingestellt, so liefert
der Ratiodetektor zwei gleich hohe, aber
entgegengesetzt gepolte Richtspannungen;
die Brückenspannung des Ratiodetektors ist
also gleich Null. Die Summenrichtspannung
am Ratioladekondensator C 280 liegt damit
voll symmetrisch zum Nullpotential. Liegt
der Sender jedoch nicht genau auf Mitte, so
verschiebt sich die Summenrichtspannung
entweder in positiver oder negativer Rich
tung. Diese Richtspannungsänderungen nutzt
man daher für die genaue Mitten-Abstimmanzeige aus, indem man die gegensinnig ge
polten Richtspannungen der Dioden den bei
den komplementären Transistoren T 205 und
T 203 zuführt. Diese Verstärkertransistoren
steuern galvanisch zwei komplementäre
Emitterfolger (T 206 und T 202) an, in deren
Kollektorzweigen jeweils eine Anzeigelam-

Mittenanzeige

0 262

1206

R217

Ratiodetektor

T 205.

R 284
C278

R220

C279

R219
1202

0 261

1203 Y

Nf-Ausgang

R2181

~Ub

lo 4
R222

R221
La 3

L

Bild 76. Nur bei genauer Sender-Mittenabstimmung leuchten beide Lampen gleich hell (Telefunken)
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pe liegt. Die beiden Anzeigelampen werden
durch ungesiebte Gleichspannungen unter
schiedlicher Polarität gespeist.
Ist der Sender nicht genau eingestellt, so
liefert der Raliodetektor — auf Nullpotential
bezogen — unterschiedlich hohe Richtspan
nungen, so daß das obere und untere Ver
stärkerpaar (T205/T206 und T 203/T202)
unterschiedlich verstärken. Als Folge davon
zeigen die beiden Lampen La 4 und La 3
unterschiedliche Helligkeiten. Um die rich
tige Mittenabstimmung zu erhalten, dreht
man nun den Senderabstimmknopf soweit
nach, bis beide Lampen gleich hell leuchten.
Die Leuchtfelder sind auf der Empfängerska
la so eingesetzt, daß man den Abstimm
knopf immer in Richtung des dunkel leuch
tenden Feldes drehen muß, um die genaue
Mittenabstimmung zu erhalten.

9.5.1 Mittenanzeige durch Trigger
schaltung

Nachdem wir nun eine vollelektronisch
arbeitende Mitten-Anzeigeschaltung kennen
gelernt haben, wollen wir unsere Erkennt
nisse an der Schaltung in Bild 77 erweitern,
die als kombinierte Mittenanzeige- und Still
abstimmungsschaltung ausgelegt ist.
Äußeres Merkmal dieser Schaltung ist ein
Anzeigefeld, das in drei Leuchtfelder unter
teilt ist. Das mittlere Feld leuchtet weiß,
wenn der Sender richtig eingestellt ist,
während das linke oder rechte Feld rot auf
leuchtet, wenn der Sender nach links oder
rechts fehleingestellt ist. Auch hier weiß
man sofort, ob der Abstimmknopf nach links
oder rechts gedreht werden muß, um die
genaue Sender-Mittenabstimmung zu erhal
ten, denn man dreht den Abstimmknopf
immer in Richtung des nichtleuchtenden Rot
feldes.
Die Abstimmanzeigelampen werden durch
zwei Triggerschaltungen gesteuert, die fol
gendermaßen arbeiten: An den beiden Lade
kondensatoren C17 und C18 des Ratiode
tektors tritt die Richtspannung der an den
beiden Dioden liegenden Zf-Spannung auf.
Die an C 18 stehende positive Richtspannung

gelangt über die Diode D 1 an die aus den
beiden npn-Transistoren Tl und T2 be
stehenden Triggerschaltung; die an C 17 lie
gende negative Richtspannung führt dage
gen über die Diode D 2 an die hier aus pnpTransistoren bestehende Triggerschaltung
T 3 und T 4. Fällt kein Sender ein, so ste
hen an den beiden Ladekondensatoren nur
die durch Rauschen entstehenden Richtspan
nungen. Diese Spannungen sind jedoch zu
gering, um die beiden Dioden D1 und D 2
durchzuschalten. Damit sind auch die beiden
Eingangstransistoren T1 und T 3 der zwei
fachen Triggerschaltung gesperrt, da deren
Basen über die Widerstände R4 und R5
eine sperrende Gegenspannung erhalten.
Durch die gesperrten Transistoren erhal
ten die nachfolgenden Transistoren T 2 und
T 4 entsprechend hohe Basisvorspannungen,
so daß sie öffnen. Die Transistoren T 2 und
T 4 ziehen nun über die Widerstände R13
und R 15 so große Kollektorströme, daß die
in ihren Kollektorkreisen liegenden roten
Lampen (L1 und L 3) aufleuchten. Ist ein
Sender jedoch sehr genau auf Mitte abge
stimmt, so sind die an den Ladekondensa
toren des Ratiodetektors liegenden Richt
spannungen gleich groß, wobei beide Richt
spannungen entgegengesetzt gepolt sind.
Wird der Sender jedoch nach hohen oder
tiefen Frequenzen hin verstimmt, so ändern
sich die Richtspannungen gegenläufig.
Bei genügender Feldstärke überwinden
die Richtspannungen eines richtig eingestell
ten Senders die an den Eingängen von Tl
und T 3 liegenden Gegenspannungen, so daß
T 1 und T 3 geöffnet werden. Ihre Kollektor
ströme sind nun so groß, daß an ihren Kol
lektorwiderständen R 6 und R 7 nahezu die
volle Betriebsspannung abfällt. Damit feh
len die Basisvorspannungen von T 2 und T 4,
die somit sperren; gleichzeitig erlöschen
hierdurch die beiden roten Lampen. Das
Spannungspotential über R14 und der wei
ßen Lampe steigt mithin an, so daß die
Lampe L 5 voll aufleuchtet und die richtige
Sender-Mittenabstimmung anzeigt. Ist der
Sender dagegen nach links oder rechts ver
stimmt, dann fällt die eine oder andere
107
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9.6 Stillabstimmung
Richtspannung des Ratiodetektors soweit ab,
daß der entsprechende Eingangstransistor
(Tl oder T 3) gesperrt wird und der nachgeschaltete Transistor öffnet. Dementspre
chend erlischt die weiße Lampe, und die zur
Verstimmungsrichtung liegende rote Lampe
leuchtet auf.

9.6 Stillabstimmung

Zwischen dem Ausgang des Ratiodetek
tors und dem Eingang des Stereodecoders
liegt vielfach eine Sperrstufe, die das bei der
Sendersuche zwischen den einzelnen Sen
dern liegende Rauschen unterdrückt; der
artige Schaltungen lernten wir bereits ken
nen.
Die in Bild 77 gezeigte Stillabstimm- oder
Rauschunterdrückungsschaltung ist mit der
Mittenanzeigeschaltung kombiniert, wobei
wir die Arbeitsweise nachfolgend betrach
ten wollen.
Über die Glieder C 419 und R 443 gelangt
die vom Ratiodetektor kommende Nf-Spannung an die Basis des Nf-Transistors T 405.
Mit dem Widerstand R 447, zwischen Kollek
tor- und Basiskreis, wird eine Spannungs
gegenkopplung bewirkt, die den Eingangs
und Ausgangswiderstand der Stufe auf etwa
1 kQ herabsetzt. Es erfolgt dabei eine
Spannungsteilung von 150:1, die durch die
darauf folgende Verstärkung wieder ausge
glichen wird. Dem Gegenkopplungswider
stand liegt über den Schalter S 1 der Foto
widerstand LDR 07 parallel, der mit den
Lämpchen L 2 und L 4 in einem Baustein
vereint ist. Diese beiden Lampen sind den
roten Lampen L 1 und L 3 parallelgeschaltet,
so daß sie nur aufleuchten, wenn der Sen
der fehleingestellt oder kein Sendersignal
vorhanden ist; sie leuchten also bei der Sen
dersuche zwischen den einzelnen Stationen
auf.
Da der Hell-Dunkel-Widerstandswert des
Fotowiderstandes zwischen 300 Q und 10 MQ
liegt, entsteht beim Aufleuchten der Lam
pen eine zusätzliche Gegenkopplung, die die
Verstärkung der Nf-Sperrstufe um etwa 50...

60 dB herabsetzt. Ist also kein Sender vor
handen oder die Senderfeldstärke so gering,
daß keine genügend große Richtspannung
im Ratiodetektor entsteht, so gelangt die
vom Ratiodetektor kommende Nf-Spannung
nicht an den Decodereingang und weiter in
den Nf-Verstärker; der Empfänger bleibt
stumm; daher auch der Name Stummabstim
mung. Erst wenn bei richtiger Senderabstim
mung L 2 und L 4 erlöschen, gelangt die NfSpannung ungehindert an den Eingang des
Stereodecoders.

9.7 FM-Zf-Verstärker mit integriertem
Schaltkreis

Nach Bild 78 gelangt das Zf-Signal vom
UKW-Tuner auf eine Impedanzwandlerstu
fe T 86, die eine optimale Anpassung zwi
schen Tuner-Ausgang und Zf-Verstärker-Eingang vornimmt. Die darauffolgende Transi
storstufe T1 soll die Einfügedämpfung des
Zf-Siebenkreisfilters aufheben und zusätz
lich etwas verstärken, damit das Zf-Rauschen in kleinen Grenzen bleibt.
Der Ausgang des Siebenkreisfilters steuert
den integrierten Schaltkreis TAA 450 an, der
den größten Teil der Zf-Verstärkung über
nimmt. Über den stark gedämpften Einzel
kreis L14 gelangt das Zf-Signal zur Trei
berstufe des Ratiodetektors, der mit einem
Höckerabstand von etwa 900 kHz sehr breit
bandig ausgelegt ist.
Für die Senderanzeige, sowie für die
automatische Mono/Stereo-Umschaltung des
Empfängers, ferner für die Steuerung des
Schmitt-Triggers zur Stummabstimmung des
Gerätes, ist . ein zusätzlicher Verstärker
vorgesehen. Dieser besteht ebenfalls aus
einer integrierten Schaltung, einem nachfol
genden Dreikreisfilter und einer Transistor
stufe mit einem schmalbandigen Einzelkreis.
Die Zf-Spannung für diesen Zusatzverstär
ker wird hinter dem dritten Kreis des Sie
benkreisfilters ausgekoppelt. Diese frühe
Auskopplung geschieht deshalb, damit die
Stereo-Schwellspannung bis etwa 50 pV An
tennenspannung mit der Zf-Spannung linear
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9.8 AFC-Berührungsautomatik
verläuft. Dabei beträgt die Bandbreite
Zusatzverstärkers etwa ±40 kHz.
Für das Abgleichen des Zf- und des
satzverstärkers sind keine besonderen
geln zu beachten, da er prinzipiell wie
liche Zf-Verstärker abgeglichen wird.

des
Zu
Re
üb

9.8 AFC-Berührungsautomatik

Bisher erfuhren wir, daß eine automati
sche Frequenznachstimmung nur dann sinn
voll ist, wenn der Sender zuvor von Hand
exakt eingestellt wurde. Die AFC soll dann
hauptsächlich die während des Betriebes
evtl, entstehenden geringen Frequenzabwei
chungen (Temperaturdrift usw.) ausgleichen.
Weicht der Sender dagegen sehr stark von
seiner eigentlichen Sollfrequenz ab, dann
wird die Automatik ihn zwar innerhalb
ihres Fang- und Haltebereiches mitziehen,
jedoch verbleiben erhebliche Restverstim
mungen, die zu Verzerrungen ganz beson
ders bei Stereoempfang führen können.
Eine sogenannte Berührungsautomatik
zwingt dagegen den Benutzer, den Sender
stets richtig einzustellen, wobei die genaue
Senderabstimmung vom Anzeige-Instrument

angezeigt wird. Wird der Senderabstimm
knopf berührt, so schaltet die AFC stets
automatisch ab; erst wenn der Sender ein
gestellt ist und die Hand den Abstimmknopf
verläßt, schaltet die AFC automatisch ein.
Für die automatische Frequenznachstim
mung enthält der FM-Oszillator eine von
den übrigen Abstimmdioden getrennte und
zusätzliche Nachstimmdiode; es wird also
nur der Oszillator nachgestimmt. Da der Tu
ner durch die Berührungsautomatik jedoch
zwangsweise stets richtig eingestellt wird,
ist gegen die alleinige Nachstimmung des
Oszillators nichts einzuwenden.
Die Berührungsautomatik in Bild 79 ar
beitet in Verbindung mit der Schaltung des
Bildes 78. Die hinter dem dritten Kreis des
Siebenkreisfilters ausgekoppelte Zf-Spannung gelangt zum Zusatzverstärker, in des
sen Eingang die integrierte Schaltung TAA
450 liegt. Der Schaltkreis ist auf den glei
chen Arbeitspunkt wie der vorher beschrie
bene Zf-Verstärker eingestellt, so daß an
dessen Anschlußpunkten die gleichen Span
nungen meßbar sind. Im Ausgang des Schalt
kreises folgen ein Dreikreisfilter (Bandbrei
te ±40 kHz) und die Treiberstufe für den
Nachstimmdiskriminator. Dieser ähnelt eiNachstimm - Diskriminator

Zusatzverstärker

TAA 450

von 1.ZfStufe

Mis

1171

1151

10.7 MHz

<1 I
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Tafc
aus X em
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10.7 MHz

L171 'f

Oszillator
350 kHz
171

T"

Nachstimmdiode im
Tuner

10.7 MHz

L71

071

T zsr’hTW
_iÄ,Ä72 XC78
I ÄD72

[ T ■ ,R74,

-10V

1172

I

1
R145

T -Jl-I

i-1.5V-i
(0V bei Berührung)

Bild 79. Die Berührungsautomatik schaltet mährend der Sendersuche die automatische Scharfab
stimmung ab (Saba)
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nem üblichen FM-Diskriminator; die Höcker
abstände seiner steilen Kennlinie betragen
jedoch nur ±80 kHz. Damit wird erreicht,
daß sowohl der Halte- als auch der Fangbe
reich der Nachstimmschaltung nicht über 300
kHz wirksam wird.
Um nun die genaue Erstabstimmung auf
den Sender zu ermöglichen, wird die AFC
bei Berühren des Abstimmknopfes abge
schaltet. Die Berührungsautomatik besteht
aus einem auf 350 kHz schwingenden Oszil
lator mit dem Transistor T 71. Die Oszilla
torspannung wird durch den Spannungsverdoppler D 71/D 72 in eine positive Richtspan

112

nung umgewandelt, die den Transistor T72
durchsteuert. Somit fällt über den Kollek
torwiderstand R 74 eine Spannung von etwa
1,5 V ab. Der direkt mit T 72 galvanisch ge
koppelte Diskriminatortransistor erhält folg
lich eine Basisvorspannung, die ihn voll
durchsteuert; damit ist die AFC in Betrieb.
Wird nun der Abstimmknopf berührt, dann
reißen die Oszillatorschwingungen ab; T72
wird gesperrt, und an T 171 fehlt die Basis
vorspannung, da sein Basis- und Emitterpotential gleichmäßig auf —10 V liegt. T171
sperrt somit ebenfalls, und die Automatik
schaltet ab.

10 Aufbau und Service von Stereo-Verstärkern

Für den Aufbau des Nf-Verstärkers gilt
ähnliches wie beim Zf-Verstärker, denn Ver
stärkerstufen arbeiten nur dann mit gerin
gem Klirrgrad und kleinem Rauschen, wenn
sie auf ihrem günstigsten Arbeitspunkt ein
gestellt sind und nicht voll ausgesteuert
werden. Es kommt also schon beim Zf-Verstärker nicht auf besonders hohe Ausgangs
spannungen an, sondern auf Übersteuerungs
festigkeit, kleinen Klirrgrad und gleichmä
ßigen Verlauf der Durchlaßkurve.
Der Ratiodetektor des Empfängerteiles
liefert daher bei Spitzengeräten oftmals ge
ringe Nf-Ausgangsspannungen, die zur Aus
steuerung des nachfolgenden Nf-Verstärkers
— nachdem das Stereosignal im Decoder ver
arbeitet wurde — nicht ausreichen. Empfän
gerteile enthalten daher vielfach noch für
jeden Kanal eine zusätzliche Nf-Verstärkerstufe, die gleich hinter dem Decoder liegt.
Pegelregler in diesen Nf-Stufen erlauben
ferner die Anpassung an die unterschied
lichen Eingangsimpedanzen der Stereover
stärker. Diese Anpassung entfällt jedoch oft,
wenn Empfänger- und Verstärkerteil einen
Kompaktbaustein bilden. Gleiches gilt auch
für getrennte Stereoverstärker; auch diese
enthalten in ihren Eingangsstufen vielfach
Pegelregler, um die Signalquellen, wie Rund
funktuner, Plattenspieler usw., richtig anzu
passen. Sind jedoch die Eingangs- und
Quellimpedanzen weitgehend genormt, so
lassen sich Teile miteinander verbinden,
ohne umständliche Einstellarbeiten durch
führen zu müssen. Zudem ist gleichzeitig
Gewähr für optimale Übertragungsgüte ge
geben.
Die Nf-Stufen von getrennten Stereover
stärkern wie auch von Kompaktgeräten
sind gleichartig aufgebaut, wobei getrennte
8 Heinrichs, HiFi-Stereo-Service-Handbuch

Verstärker einige zusätzliche Feinheiten ent
halten, die wir noch kennenlernen.
Die Grundschaltung eines Nf-Verstärkers
kommt mit fünf Transistoren aus, je einer
für die Nf-Vorstufe, die Nf-Stufe und den
Treiber, sowie ein Transistorpaar für die
Gegentaktendstufe. Wir beziehen uns hier
jedoch nur auf einen Kanalverstärker, da die
beiden Kanäle für links und rechts völlig
gleichartig aufgebaut sind.
In dieser einfachen Grundschaltung wer
den die einzelnen Stufen durchweg mit ho
her Verstärkung betrieben, wodurch Klirr
grad und Rauschen schnell ansteigen können.
Hochwertige HiFi-Verstärker arbeiten mit
extrem niedrigen Klirrgrad und kleinst
möglichen Rauschspannungen. Dies läßt sich
jedoch nur erreichen, wenn die Verstärkung
jedes einzelnen Stufentransistors nur gering
ist — sie sollen mit kleinen Kollektorströ
men arbeiten, wodurch Rauschen erheblich
reduziert, und der Fremd- oder Geräusch
spannungsabstand größer wird. Für Impe
danzwandlung und Phasendrehung werden
noch zusätzliche Transistoren verwendet.
Wird dazu noch eine besonders hohe Aus
gangsleistung erzeugt, so finden wir Endstufen-Kaskadenschaltungen, die den Ver
stärker — immer bei kleinem Klirrgrad —
auf die gewünschte Ausgangsleistung hoch
treiben, ohne hierbei Einzelstufen voll aus
zufahren. Es ist daher nicht verwunderlich,
daß HiFi-Spitzenverstärker eine stattliche
Zahl an Transistoren aufweisen.
Betrachten wir zunächst das Blockschalt
bild eines Stereo-Kanalverstärkers (Bild 80),
so finden wir einen Vorverstärker — auch
Entzerrervorverstärker genannt —, der die
kleinen Quellspannungen von Magnet-Ton
abnehmer und Mikrofon von etwa 2 mV auf
113
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Tonband
Wiedergabe Aufnahme

Endverstärker

Steuerverstärker

Vorverstärker

Kristall
1A<^ Magnet

Z.Stufe

LStufe

...200mV

*2?..7mV

-1V

-®

-®

’/Cioö”

Mikrofon

3.Stufe

Lautstärke

Höhen Tiefen

1

Mono
Fj Stereo

Rundfunk

|r

RT

Bild 80. Blockschaltung eines Stereo-Vollverstärkers (linker Kanal). Die Nf-Spannungen sind
vergleichsweise eingetragen
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Bild 81. Linker Kanal eines Stereoverstärkers mit 8 W Ausgangsleistung (Blaupunkt)

etwa 200 mV verstärken soll. Da Rundfunk
empfängerteile und Tonbandgeräte Nf-Spannungen von etwa 200 mV liefern, können sie
direkt den Eingang des sogenannten Steuer
verstärkers speisen. Der Steuerverstärker,
der ebenfalls aus mehreren Transistorstufen
besteht, enthält außer Lautstärkeeinsteller
noch weitere Einsteller für die Höhen- und
Tiefenanhebung, die aber auch eine Absen
kung erlauben. Schließlich können auch
Rumpel- und Rauschfilter vorhanden sein und
ferner noch ein Balanceregler, mit dem man
den linken und rechten Kanal gemeinsam auf
gleichen Lautstärkeeindrude stellt. Die Aus
gangsspannung des Steuerverstärkers steu
ert die Endstufe an, deren Kaskade der Aus
gangsleistung entsprechend ausgelegt ist.
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Einen guten Überblick über den Aufbau
eines Kanalverstärkers gibt Bild 81; aus ihr
geht die Prinzipschaltung der Baß- und Hö
heneinstellung deutlich hervor. Dann folgen
die gehörrichtige (physiologische) Lautstär
keregelung, die Treiberstufen, Phasendreh
stufe und Komplementär-Endstufe. Zur bes
seren Übersicht sind die an den Transistor
elektroden liegenden Gleichspannungen zu
sätzlich eingetragen.

10.1 Entzerrer-Vorverstärker
Die für HiFi-Übertragungsqualität bevor
zugten hochwertigen Magnettonabnehmersy
steme geben verhältnismäßig niedrige Aus-

10.1 Entzerrer-Voroerstärker

dB

+20
+16
+12
+8
+4
0
-4
-8
-12
-16
-20

f------- ►

Bild 82. Der Entzerrer-Voraerstärker gleicht die Schneidkennlinie der
Schallplatte aus, so daß ein linearer Widergabe-Frequenzgang entsteht
gangsspannungen ab, die zwischen 2 und 7
mV liegen. Da der Steuerverstärker Ein
gangsspannungen von etwa 200 mV benötigt,
ist ein TA-Vorverstärker erforderlich, der
etwa lOOfach verstärken muß. Da die Quellund Eingangsimpedanzen stets bei 1000 Hz
ermittelt werden, wird die lOOfache Ver
stärkung ebenfalls auf 1000 Hz festgelegt.
Der Vorverstärker hat jedoch noch eine
entzerrende Aufgabe zu erfüllen. Schallplat
ten sind bekanntlich nach der genormten
Schneidkennlinie geschnitten, die eine an
nähernd konstante Amplitude im aufgezeich
neten Frequenzbereich gewährleistet. Tastet
man bei der Wiedergabe die Schallplatte mit
einem magnetischen Tonabnehmersystem ab,
das im übrigen dem magnetischen Schreib
system beim Schneiden der Schallplatte ent
spricht, so werden — entsprechend der
Schneidkennlinie — die hohen Frequenzen
zu stark, und die tiefen zu schwach wieder
gegeben (siehe Schneidkennlinie Bild 82).
Um jedoch einen linearen Wiedergabefre
quenzgang zu erhalten, muß der Frequenz
gang des Vorverstärkers spiegelbildlich zur
Schneidkennlinie verlaufen, wie es die Wie
dergabekennlinie in Bild 82 zeigt. Da der
Frequenzgang beim Schneiden der Schall
platte also vorverzerrt ist, muß der TA-Vor
verstärker den Frequenzgang „entzerren“;
8*

es werden die Bässe angehoben und die
Höhen abgesenkt. Dies besorgt eine fre
quenzabhängige Gegenkopplung des Vor
verstärkers, deren Grad mit der Frequenz
ansteigt. Beim Kristalltonabnehmer und auch
keramischen Tonabnehmer ist eine solche
Entzerrung nicht nötig, da diese von sich
aus die Bässe bereits ausreichend anheben
und die Höhen senken. Schließlich liefern
sie auch weitaus höhere Spannungen, so daß
sie den Steuerverstärker direkt speisen
können.
Für die Quellimpedanzen hochohmiger
Kristalltonabnehmer benötigt der Steuerver
stärker einen entsprechend hochohmigen Ein
gang bis zu 1 MQ. Während diese Forderung
mit Feldeffekttransistoren relativ einfach zu
verwirklichen ist, erfordert dies bei Tran
sistorverstärkern einen erhöhten Aufwand.
Man wählt daher den qualitativ besseren
Weg über den Entzerrer-Vorverstärker, in
dem dessen Eingang auf Magnet- und Kri
stalltonabnehmer umschaltbar gemacht wird.
Durch den niederohmigen Eingang wird das
Kristallsystem belastet, so daß die von ihm
abgegebene Spannung etwa der des Magnet
systems entspricht. Durch gleichzeitiges Pa
rallelschalten von R/C-Gliedern läßt sich der
Frequenzgang
weitgehend
linearisieren
(Bild 83).
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10.2 Gehörrichtige Lautstärkeregelung
dB
0
-10
-15

-20
-25

Bild 84. Tiefen und Höhen
hebt die gehörrichtige Laut
stärkeregelung mit sinken
der Lautstärke jeweils
stärker an

-30
-35
-40
-45
-50
-55
-60
20

«

Da Magnettonabnehmer und dynamische
Mikrofone Signalspannungen in nahezu
gleicher Größenordnung liefern, kann der
TA-Entzerrer-Vorverstärker auch als voll
wertiger Mikrofonvorverstärker mitbenutzt
werden. Es ist lediglich die frequenzabhän
gige Gegenkopplung abzuschalten, da Mikro
fone — im Gegensatz zu magnetischen Ton
abnehmern — einen linearen Frequenzverlauf
aufweisen. Um Mißverständnissen vorzu
beugen, ist noch zu erwähnen, daß Magnet
systeme ebenfalls einen linearen Frequenz
verlauf aufweisen; der verbogene Frequenz
gang entsteht nämlich nur durch die nach
der genormten Schneidkennlinie geschnitte
ne Schallplatte, die der Magnettonabnehmer
frequenzgetreu abtastet. Der Entzerrer-Vor
verstärker gleicht daher nur die Schneid
kennlinie aus. Bild 83 zeigt den umschalt
baren Vorverstärker für Magnet- und Kri
stalltonabnehmer, sowie für den Anschluß
eines Mikrofons. Es ist nur ein Kanal dar
gestellt, da der andere Stereokanal gleich
artig aufgebaut ist.

10.2 Gehörrichtige Lautstärkeregelung
Wie schon aus Bild 81 hervorgeht, enthält
der Lautstärkeeinsteller Anzapfungen, die

100

1000

Hz

10000 20000
f——

der gehörrichtigen Lautstärkeregelung die
nen, denn bei abnehmender Lautstärke wird
unser Ohr sowohl für die tiefen als auch
für die hohen Töne in zunehmendem Maße
unempfindlicher. Bei Verstärkern, die voll
kommen frequenzlinear und ohne gehörrich
tige Lautstärkeregelung arbeiten — sie wird
auch als physiologische Lautstärkeregelung
bezeichnet —, hören wir bei kleinen Laut
stärken ein abgeflachtes Klangbild; die Wie
dergabe klingt nicht mehr „voll“. Die Kenn
linie des Lautstärkereglers muß also auf die
frequenzabhängige Empfindlichkeit unseres
Ohres abgestimmt sein. Bild 84 zeigt, daß
die tiefen und hohen Frequenzen mit sin
kender Lautstärke jeweils stärker angehoben
werden müssen, um bei allen Lautstärken
den gleichen Höreindruck zu vermitteln.
Beim physiologischen Lautstärkeregler ge
schieht dies automatisch beim Zurückdrehen
der Lautstärke. Auf ähnliche Weise arbeiten
die auch bei manchen Verstärkern vorhan
denen Intimschalter, die bei leiser Wieder
gabe eingeschaltet werden.
Da die Empfindlichkeitskurven nur pau
schal zu erfassen sind und nicht für alle
Menschen den richtigen Höreindruck ver
mitteln, sind noch zusätzliche Klangkorrek
turglieder vorgesehen. Mit ihrer Hilfe ist
eine Anpassung der Gesamtanlage an den
117
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Wohnraum möglich, da auch er in entschei
dender Weise das Hörempfinden bestimmt.

10.3 Klangregelglieder und Filterstufen
Die Eingangsstufen des Steuerverstärkers
sollen die erforderliche Anpassung und die
Vorverstärkung übernehmen. Schließlich soll
der Ausgang dieses Verstärkers so ausge
legt sein, daß der nachfolgende Lautstärke
einsteller mit seinen Abgriffen den Ein
gangsverstärker nicht belastet (Bild 85).
Die beiden Transistoren TI und T2 sind
galvanisch miteinander verbunden. Eine
Gleichstromgegenkopplung vom Emitter des
T2 auf die Basis des Transistors TI sta
bilisiert den Arbeitspunkt, wogegen eine
Stromgegenkopplung durch den nicht über
brückten Emitterwiderstand R1 entsteht.
Durch den sehr kleinen Kollektorstrom er
gibt sich für die Anpassung der Tonquellen
der erforderlich hohe Eingangswiderstand.
Schließlich finden wir noch einen weiteren
Gegenkopplungsweg zwischen dem Kollektor
von T 2 und dem Emitter des Transistors
TI.
Zwischen den Transistoren T 2 und T 3
liegen die Rausch- und Rumpelfilter. Das
als dreistufiges R/C-Glied ausgelegte Rum
pelfilter senkt je Oktave um 12 dB ab; bei
eingeschaltetem Filter werden die tiefen
Frequenzen bis 50 Hz abgesenkt. Das Rum
pelfilter unterdrückt somit Störungen, die
durch den Antrieb von Plattenspielern im
Bereich der tiefen Frequenzen entstehen
können und die als Rumpeln bezeichnet
werden. Auch kann die Oberfläche von
Schallplatten ähnliche Störungen hervorru
fen.
Wird das darauf folgende Rauschfilter ein
geschaltet, so werden die Frequenzen bei
10 kHz um 15 dB, und die von 15 kHz um
etwa 25 dB abgeschwächt. Das Rausch
filter wird auch Nadelfilter genannt, da es
Kratzgeräusche, die besonders durch ältere
Schallplatten auftreten können, unterdrückt.
Während Verstärker im Hörfrequenzbe
reich weitgehend linear arbeiten sollen,
118

wünscht man vielfach doch Möglichkeiten,
um Frequenzgang und Klang dem Wohn
raum und dem Geschmacksempfinden an
passen zu können. Erfahrungsgemäß bevor
zugt der Normalhörer einen tiefen und wei
chen Klang, der besonders einschmeichelnd
ist. HiFi-Fans dagegen wollen die Höhen
voll aus dem Verstärker „herauskitzeln“;
dies alles geht eben nur durch manuell ein
stellbare Klangformerglieder.
Erweitern wir beispielsweise die Ein
gangsstufen T 1 und T 2 (Bild 85) um einige
R/C-Glieder — wie es gestrichelt eingezeich
net ist —, so erhalten wir eine frequenzab
hängige Gegenkopplung. Beim Drücken der
„Präsenz“-Taste ist der Frequenzgang nicht
mehr linear, sondern die Gegenkopplung
wirkt weitgehend nur noch für hohe und
tiefe Frequenzen. Für den Frequenzbereich
um 3 kHz — der empfindlichste Teil der Hör
kurve — wird der Gegenkopplungsgrad her
abgesetzt, so daß diese Frequenzen bevor
zugt verstärkt werden. Durch das Anheben
der Frequenzen von etwa 3 kHz bis 5 kHz
werden Sprache und Gesang hervorgehoben.
Schließlich gelangt das Nf-Signal, nachdem
Verstärkungsverluste in der Transistorstufe
T 3 ausgeglichen wurden, an ein R/C-Netzwerk, das die Höhen- und Tiefeneinstellung
erlaubt. Durch eine über C 17 laufende Ge
genkopplung wird die Wirksamkeit der Ent
zerrung erhöht.
Bei Mitteleinstellung der beiden Regler hierfür ist vielfach eine Raststellung vorge
sehen oder die Skala mit 0 markiert arbeitet der Verstärker linear. Nach Bild 86
entsteht damit ein gleichmäßiger Frequenz
gang auf 0 dB, wobei weder Höhen noch
Tiefen angehoben oder abgesenkt werden.
Dieser Frequenzgang entspricht damit dem
natürlichen Höreindruck. Wie aus Bild 85 zu
entnehmen ist, läßt sich das Klangregelnetz
werk durch die Taste „Linear“ ausschalten,
so daß automatisch der gleichmäßige Fre
quenzgang entsteht, wobei die Höhen- und
Tiefeneinsteller weitgehend, aber nicht voll
ständig, unwirksam werden.
Mit den Einstellern für die hohen und
tiefen Töne läßt sich der Frequenzgang des
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Bild 86. Durch Tiefen- und Höheneinsteller las
sen sich tiefe und hohe Frequenzen in iveiten
Bereichen anheben oder absenken

Nf-Verstärkers in den Grenzen des Bildes 86
ändern. Der Klangeindruck läßt sich somit
dem Geschmacksempfinden und der Wohn
raumakustik entsprechend einstellen.
Bevor die Niederfrequenz den Endver
stärker ansteuert, werden die in der Klang
regelstufe entstehenden Verstärkungsverlu
ste im Transistor T 4 wieder ausgeglichen
(Bild 85). Obwohl die Einzelstufen des Steu
erverstärkers jeweils zwischen 0 und lOfach
verstärken, liegt seine Gesamtverstärkung
bei etwa 5 ... 8fach. Werden beispielsweise
200 mV in den Eingang gegeben, so liefert
der Steuerverstärker eine Ausgangsspan
nung von etwa 1 V, wobei die Verstärkung
5fach ist. Diese Angaben sind nur vergleichs
weise zu betrachten, da die effektiven NfSpannungswerte zwischen den einzelnen
Verstärkerfabrikaten sehr stark schwanken.
Im Ausgang des Steuerverstärkers nach
Bild 85 liegt schließlich der Balanceregler
R 31, der das Anpassen beider Verstärker
kanäle auf gleiches Lautstärkeempfinden er
laubt — es können also Ungleichheiten der
beiden Verstärkerkanäle untereinander aus
geglichen werden. Alle Einsteller, ob Laut
stärke-, Höhen-, Tiefen- und Balance-Ein
steller, sind als Doppel(Tandem-)Einsteller
ausgelegt, damit der linke und rechte Stereo
kanal gleichmäßig eingestellt wird. Das
gleiche gilt auch für alle Klangtasten.
Schließlich finden wir im Eingang des Steu-

erverstärkers den Schalter S1, mit dem
beide Kanaleingänge für Monobetrieb par
allel geschaltet werden können.
Je aufwendiger die Klangregelung betrie
ben wird, desto höher können die Verstär
kungsverluste sein, die durch weitere Tran
sistorstufen wieder ausgeglichen werden
müssen. Um das Klangregelnetzwerk richtig
anzupassen, sind ferner Impedanzwandler
stufen erforderlich. In den nachfolgenden
Abschnitten wollen wir daher ein Steuerteil
der Spitzenklasse betrachten.

Die Signalspannungen der Eingänge ge
langen über die Eingangswahltasten an die
Basis des Transistors TI; dabei sind die
nicht eingeschalteten Eingänge gegen Masse
kurzgeschlossen, um ein Übersprechen zu
verhindern. Der Transistor TI wird in Kol
lektorschaltung betrieben und arbeitet als
Impedanzwandler. Durch die starke Gegen
kopplung über C 113 kann die Eingangsstufe
Nf-Eingangsspannungen bis weit oberhalb
5 V verzerrungsfrei verarbeiten, denn die
HiFi-Norm verlangt eine Eingangsspan
nungsfestigkeit von max. 2 V. Der Ausgang
von T 1 ist niederohmig, damit keine rück
wirkende Belastung durch den Lautstärke
einsteller und die Contour-Tasten entsteht
(Bild 87).
Der linear verlaufende Widerstand des
Lautstärkeeinstellers hat zwei Abgriffe, die
bei gedrückter Lineartaste — dies entspricht
der eingezeichneten Ruhestellung der Con
tour-Tasten I und II — nur mit Widerständen
beschältet sind, so daß ein logarithmischer
Lautstärkeverlauf entsteht. In der Schalter
stellung „Contour II“ werden den Wider
ständen R 133 und R 139, die am oberen und
unteren Abgriff des Lautstärkeeinstellers
liegen, die Kondensatoren C125 und C133
in Reihe geschaltet. Wir erhalten somit die
uns schon bekannte gehörrichtige Lautstär
keregelung, bei der die tiefen Töne bei
Lautstärkeminderungen jeweils stärker an
gehoben werden (siehe auch Bild 84).

Für Contour I werden die Kondensatoren
C123 und C125 parallel geschaltet, ebenso
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auch die Kondensatoren C127 und C133,
wodurch der Anstieg nach tieferen Frequen
zen verschoben wird — dies kommt somit
einem geringeren Anheben der mittleren
Bässe gleich. Durch die Widerstände R135
und R 141 wird der Anstieg unterhalb 40 Hz
begrenzt.

Durch Drücken der Contour-Taste II wer
den über C 121 und C 129 die Höhen mäßig
angehoben, da die Widerstände R131 und
R 137 die Anhebung begrenzen.
Dem Lautstärkeeinsteller folgt ein drei
stufiger Zwischenverstärker mit den Tran
sistoren T 2 bis T 4, der die notwendige
Verstärkung und Anpassung an das nach
folgende Klangregelnetzwerk übernimmt.
Der Transistor T 2 ist ein rauscharmer npnTyp, dessen Arbeitspunkt mit 20 V und
30 jiA auf geringstes Rauschen und kleinsten
Klirrgrad eingestellt ist. Der nachgeschal
tete Transistor T 3 ist ein pnp-Typ, der
ebenso wie T 2 in Emitterschaltung arbeitet.
Ihm folgt ein in Kollektorschaltung betrie
bener npn-Transistor T 4, der für eine ge
ringe Belastung der spannungsverstärkenden
Transistoren T 2 und T 3 durch das ange
schlossene Klangregelnetzwerk sorgt. Der
Zwischenverstärker ist über R 315 gleich
stromgegengekoppelt; durch die sogenannte
,, Bootstrapschal tung" (Anhebeverstärkung)
ist sein Eingang hochohmig. Die Eingangs
impedanz wird hierbei nicht mehr durch den
Basisspannungsteiler des T 2 gebildet, son
dern durch die Gegenkopplung über C 305/
R 305.

In der Gegenkopplung des Zwischenver
stärkers liegt ferner der Balanceeinsteller
R 3, in dessen Mittelstellung der Verstärker
eine Spannungsverstärkung von 20 dB (10fach) erreicht. Dies ist auch den eingetrage
nen Nf-Spannungswerten zu entnehmen. Die
hohe Ausgangsspannung von etwa 2,7 V
wird schließlich an einem nachfolgenden
Widerstandsteiler im Verhältnis von etwa
5:1 geteilt, damit die nachfolgenden Klang
regler keinerlei Einfluß auf den Zwischen
verstärker haben.
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10.3.1 Klangeinstellung durch
LC-Resonanzkreise
Die im Zwischenverstärker auf 2,7 V ver
stärkte Nf-Spannung gelangt schließlich über
einen Widerstandsteiler zum LC-Klangregelnetzwerk; dessen Arbeitsweise wollen wir
in Bild 88 kennenlernen.
Das Nf-Signal wird am Spannungsteiler
R1/R2 etwa im Verhältnis von 5:1 her
untergeteilt; dieses Teilerverhältnis ist da
mit höher als die durch das LC-Netzwerk
auftretende Dämpfung, so daß jegliche Be
lastung des Nf-Weges durch die Klangrege
lung entfällt. Um einen bestimmten Fre
quenzbereich abzusenken, wird R 2 von dem
Serienresonanzkreis überbrückt, der aus der
Spule LI und dem Kondensator Cl besteht.
Zur Anhebung des Frequenzbereiches wird
R 1 von einem weiteren Serienresonanzkreis
überbrückt, der aus C 2 — und rein rechne
risch betrachtet — aus der Quadratwurzel
aus L1 und L 2 besteht. Wenn also der
hochohmige Widerstand R1 dem LC-Glied
parallel liegt, sind beide Spulenwicklungen
hintereinander geschaltet. Dadurch ist das
LC-Verhältnis, das den Schwingkreiswider
stand maßgeblich bestimmt, dem Wert des
jeweiligen Spannungsteilerwiderstandes an
gepaßt. Auf diese Weise lassen sich die ge
wünschten Frequenzbereiche gleichmäßig an
heben oder absenken, ohne daß getrennte
Spulenkerne verwendet werden müssen.

R3
»2.7V C1

vom
LVerstörker

r

4
R4

C2
“DI

5l L2
I
I
I
_l

□ri_ y llu

Fl“
R5

» 550 mV
zum
Z.Verstörker

Bild 88. Prinzip der Klangbeeinflussung durch LCGlieder

10.3 Klangregelglieder und Filterstufen
Der als Gleitregler ausgelegte Einstellwi
derstand R 4 besteht aus einer Kohlebahn,
die in der Mittelstellung aufgetrennt ist; dies
ist in Bild 88 auch symbolisch angedeutet.
Steht der Klangeinsteller R 4 in der mecha
nisch einrastenden Mittelstellung, so hat der
Schleifer keine Verbindung mehr zu den
Widerstandsbahnen. Damit arbeitet der Ver
stärker völlig linear, da das LC-Netzwerk
den Signalweg dann nicht mehr beeinflußt.

F
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Die Gesamtschaltung der Klangregelstufen
ist in Bild 89 dargestellt. Wir sehen, daß hier
jedes LC-Glied nur einen begrenzten Fre
quenzbereich beeinflußt. Mit fünf LC-Gliedern lassen sich die Frequenzbereiche 40 Hz,
200 Hz, 3 kHz, 7,5 kHz und 16 kHz in jeder
gewünschten Form anheben oder absenken,
so daß die elektro-akustische Anlage in der
Lage ist, ungünstig aufgenommene Musik
stücke, wie alte Schallplattenaufnahmen,
weitgehend dem Hörempfinden anzupassen.
Auch ungünstige akustische Raumverhältnis
se oder die eines Freigeländes lassen sich
weitgehend beeinflussen.

Aus Bild 88 ist ferner ersichtlich, daß die
im Eingang des LC-Netzwerkes stehende
Nf-Spannung von 2,7 V durch den Wider
standsteiler R 1/R 2 auf 550 mV herabgesetzt
wird. Um jegliche Beeinflussung der Klang
regelglieder untereinander auszuschließen
und auch das Nf-Signal nicht zu beeinflus
sen, liegt zwischen dem 1. und dem 2. Zwi
schenverstärker nur ein zweistufiges Netz
werk für die Frequenzen 200 Hz und 7,5 kHz.
Der 2. Zwischenverstärker entspricht in sei
nem Aufbau und in allen Schaltungseinzel
heiten dem 1. Zwischenverstärker, der in
Bild 87 dargestellt ist. Der 2. Verstärker ist
in Bild 89 daher nur angedeutet, jedoch sind
hier ebenfalls die Nf-Signalspannungen ein
getragen. Da 1. und 2. Zwischenverstärker
und sogar der Vorverstärker für Magnetton
abnehmer dieses Spitzenverstärkers völlig
gleichartig aufgebaut sind — der Vorver
stärker ist in Bild 83 dargestellt; er enthält
lediglich noch eine zusätzliche Entzerrungs
schaltung — ist der Service trotz der vielen
Stufen sehr leicht durchführbar.
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Bild 90. Ausgangsstufen des Steuerverstärkers; der schaltbare kombinierte Hoch- und Tief
paß begrenzt den Nf-Bereich auf 40 Hz bis 12,5 kHz (Grundig)

Damit das auf den 2. Verstärker folgende
dreistufige LC-Netzwerk den Nf-Signalweg
ebenfalls nicht belastet, wurde hier eine
Spannungsteilung von etwa 6:1 vorgenom
men. Die Klangregelstufen sind so ausgelegt,
daß sich an den Nf-Bereichsgrenzen (40 Hz
und 16 kHz) ein Einstellbereich von ±15 dB
ergibt, während für 3 kHz der Einstellbereich
auf ±12 dB begrenzt wurde.
Im Ausgang des Klangregelnetzwerkes
schließt sich eine Entkopplungsstufe mit dem
Transistor T 8 an (Bild 90). Diese Stufe ver
hindert, daß sich die Klangregler-Resonanz
kreise und das im Ausgang von T 8 liegende
Kombinationsfilter gegenseitig beeinflussen.
Der Transistor T 8 arbeitet als Impedanz
wandler in Kollektorschaltung.
Das im Emitterkreis des Transistors T 8
liegende Kombinationsfilter besteht aus
einem Hochpaß und aus einem Tiefpaß, mit
dem sich der Nf-Übertragungsbereich zwi
schen 40 Hz und 12,5 kHz steilflankig be
grenzen läßt. Dieses Filter ist daher bei
Rundfunkempfang sehr nützlich, da der
UKW-Rundfunk auch bei Stereosendungen
nur einen begrenzten Frequenzbereich zwi
schen 40 Hz und 12,5 kHz abstrahlt, weil eine
Erweiterung der Bandbreite ohnehin keine
nennenswerten Vorteile bringt. Es ist daher
naheliegend, diesen Frequenzbereich auch
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im Verstärker zu begrenzen, weil sich dann
Störungen und unerwünschte Oberwellen
ebenfalls weitgehend unterdrücken lassen.
Ist das Filter nicht eingeschaltet, so wird
der Frequenzbereich des Verstärkers durch
zwei RC-Glieder (C143/R171 und R173/C
147) auf 20 Hz und 20 kHz begrenzt. Um
Schaltgeräusche beim Drücken der Filtertaste
zu vermeiden, ist die Rastklappe der Taste
mit einem Stillumschaltkontakt gekoppelt,
der den Nf-Weg beim Umschalten kurz
schließt.
Es folgt der Ausgangsimpedanzwandler
T 9, der ebenfalls wie T 8 in Kollektorschal
tung arbeitet. Durch diese Schaltungsart
wird das Filter nicht belastet, und der Steu
erverstärker ist für die nachfolgende Endstufen-Treiberstufe ein dynamisdi nieder
ohmiger Generator. Durch die Gegenkopp
lung über C 157 ist der Basisteiler entkop
pelt.

10.4 Automatische Mono/Stereo-Umschaltung durch Feldeffekttransistor

Die Schaltung Bild 91 ermöglicht eine au
tomatisch gesteuerte Umschaltung des Stereo-Nf-Verstärkers bei Empfang einer Ste
reosendung. Anstatt des bisher gewohnten

10.5 Seroice-Hinrveise
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Bild 91. Automatische Mono/Stereo-Umschaltung des NfVerstärkers durch Feldeffekttransistor (Telefunken)
mechanischen Umschalters enthält die Ein
gangsstufe des Steuerverstärkers einen Feld
effekttransistor, der durch den Pilotton in
direkt vom Empfängerteil gesteuert wird.
Dies geschieht in einer Weise, die wir schon
an Bild 49 kennengelernt haben, denn hier
schaltet ein monostabiler Flip-Flop den
Stereo-Decoder jeweils auf Mono- oder Ste
reobetrieb um. Während einer Stereosen
dung steigt die Emitterspannung des Tran
sistors TI auf —3,3V an, was einem Ab
sinken der Basisvorspannung gleichkommt.
Da der Transistor T1 nun sperrt, geht der
Spannungsabfall über R 2 zurück, so daß an
seinem Kollektor eine Gleichspannung von
—31,5 V steht, die über Sieb- und Entkopp
lungsglieder zur Gate-Elektrode des Feld
effekttransistors T 2 gelangt. Da die Strecke
S—D bei fehlender oder geringer Gatespan
nung leitend ist, sind die Kanäle L und R
bei Monobetrieb parallelgeschaltet. Bei Ste
reobetrieb erhält die Gate-Elektrode jedoch
die —25-V-Sperrspannung, so daß der S-DWeg sehr hochohmig wird und die beiden
Stereokanäle trennt.
Da der Verstärker jedoch auch Nf-Signale
von Plattenspieler oder Tonband stereofonisch übertragen soll, muß man in diesem
Fall den Stereo-Rückstellkontakt drücken,
der den Flip-Flop in den anderen Arbeits
zustand kippen läßt; es läßt sich somit schon
an der Stereo-Anzeigelampe erkennen, ob
der Nf-Verstärker bei TA- oder TB-Betrieb
auf Stereo geschaltet ist.

10.5 Service-Hinweise
Schadhafte Vor- und Steuerverstärker las
sen sich auf einfache Weise schnell und
sicher prüfen, indem man den Tongenerator
gleichzeitig an die Eingänge beider Stereo
kanäle anschließt. Speist man entsprechende
Signalspannungen ein — beispielsweise etwa
2... 5 mV in den Entzerrervorverstärker
oder 100 . .. 200 mV in die Rundfunk oder
Tonbandbuchse —, so lassen sich die ein
zelnen Stufen des Steuerverstärkers nach
einander mit dem Nf-Millivoltmeter oder
dem Oszillografen abtasten. Es ist dann sehr
schnell die fehlerhaft arbeitende Stufe ge
funden, wobei die genaue Fehlerquelle noch
mit einem Gleichspannungsvoltmeter oder
mit dem Ohmmeter ausgewiesen werden
kann.
Schließlich kommt noch ein weiterer und
entscheidender Vorteil hinzu: Wir können
die Stufensignale beider Kanalverstärker an
jeder Stelle direkt miteinander vergleichen,
wodurch nicht nur Fehler schneller erkannt
werden, sondern auch die übereinstimmende
Arbeitsweisen gleicher Stufen sicher zu er
fassen sind. Vor Beginn der Arbeiten sind
selbstverständlich die Betriebsspannungen
des Netzteiles auf richtige Werte zu prüfen,
da Verstärker nur mit richtiger Betriebs
spannung einwandfrei arbeiten können.
Fehlerhafte Verstärker sind stets über
einen Stelltransformator zu betreiben; fer
ner soll die Leistungsaufnahme des Verstär125
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kers über ein Wattmeter kontrolliert wer
den. Schließt man den Verstärker erstmalig
an, so beginnt man mit der Netzspannung
50 V des Stelltransformators, wobei gleich
zeitig das Wattmeter zu beobachten ist.
Steigt die Leistungsaufnahme eines im Leer
lauf betriebenen, und somit nicht angesteu
erten, Verstärkers schon bei geringen Netz
spannungen um mehr als 20 Watt an, so
kann man auf fehlerhafte Endstufen schlie
ßen, die dann zu hohe Ströme ziehen. Wird
ein derart schadhafter Verstärker gleich mit
voller Netzspannung betrieben, so können
Folgeschäden auftreten, indem ein schad
hafter Transistor in der Endstufe die ge
samte Endstufenkette zerstören kann. Da
diese Gefahr nicht zu unterschätzen ist, wer
den Hochleistungsverstärker, wie wir später
sehen werden, heute durchweg mit elektro
nischen Sicherungen versehen, die bei Kurz
schlüssen die gesamte Endstufe automatisch
abschalten.

10.6 Treiber- und Endstufen
Die Treiber- und Endstufenschaltungen
transistorisierter
Hochleistungsverstärker
sind auf den ersten Blick schwer überschau
bar, da diese Verstärker sehr aufwendig be
stückt sind. Im Prinzip gleichen sich jedoch
die Schaltungen weitgehend, so daß wir an
einigen Schaltungsbeispielen die Arbeits
weise der einzelnen Stufen mühelos ken
nenlernen können.
In Bild 92 gelangt das vom Steuerverstär
ker gelieferte Signal auf die Vorstufentrei
ber Transistor T 501 und T 502, wobei wir
hier nur den linken Kanal des Verstärkers
betrachten wollen, da der rechte Kanal völlig
gleichartig aufgebaut ist. Die beiden Tran
sistoren T 501 und T 502 arbeiten als reine
Spannungsverstärker, die den nachfolgenden
Impedanzwandler T 503 ansteuern. Dieser
Impedanzwandler sorgt dafür, daß die Trei
ber- und Endstufen streng spannungsge
steuert werden, so daß keine Phasendrehun
gen entstehen. Auf den Impedanzwandler
folgen die Komplementär-Treiberstufen T
126

507 und T 508, die an den verschiedenen
Transistortypen leicht zu erkennen sind,
denn ein Komplementärpaar besteht stets
aus einem npn- und einem pnp-Transistor,
die in Reihe geschaltet sind. Als Endstufe
finden wir die im Gegentakt arbeitende so
genannte Quasikomplementär-Endstufe, die
mit paarweise parallelgeschalteten Leistungs
transistoren vom npn-Typ bestückt ist. Qua
sikomplementär-Endstufen zeichnen sich da
bei durch erhöhte Betriebssicherheit gegen
über echten Komplementär-Endstufen aus:
daher werden diese Schaltungen immer
mehr bevorzugt. Man kann mit dieser Schal
tungsart auch teuere pnp-Silizium-Typen
einsparen.
Die ganze Endstufenschaltung ist zur Sta
bilisierung aller Arbeitspunkte gleichstrom
mäßig stark gegengekoppelt. Die Ruheströ
me der Endtransistoren werden durch kon
stant gehaltene Betriebsspannungen der Vor
treiberstufen und des Impedanzwandlers so
wie durch die auf den Kühlkörpern der End
stufen befestigten Kompensationsdioden (D
551, D 561) gegen Netzspannungsänderungen
und Temperaturdrift kompensiert.

10.7 Kurzschlußautomatik

HiFi-Verstärker sind stark gegengekop
pelt, um ein stabiles Arbeiten und einen
sehr geringen Klirrgrad zu gewährleisten.
Wird jedodi der Ausgang einer stark gegen
gekoppelten eisenlosen Endstufe kurzge
schlossen, so ist die Gegenkopplung unwirk
sam und die Spannungsverstärkung steigt
stark an. Dann verursachen kleinste Ein
gangssignale schon einen sehr großen Aus
gangsstrom. Bei nahezu gleichbleibender
Kollektor-Emitterspannung wird die Ver
lustleistung dabei so groß, daß die maximal
zulässigen Kollektorströme weit überschrit
ten werden und die Transistoren zerstört
werden.
Die Endstufentransistoren sind daher
durch eine sogenannte Kurzschlußautomatik
vor überhöhten Verlustleistungen zu schüt
zen. Es gibt dabei verschiedene Wege, um

10.7 Kurzschlußautomatik
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einen wirksamen Schutz zu erhalten. Zu
nächst läßt sich auf dem Kühlkörper der
Endstufe ein Thermoschalter anbringen, der
auf die bei erhöhter Verlustleistung ent
stehende Wärme — allerdings verzögert —
reagiert. Der Thermoschalter kann dann bei
spielsweise die Betriebsspannung des Netz
teiles abschalten oder aber das Nf-Signal am
Eingang des Steuerverstärkers oder der Vor
stufentreiber abschalten.
Man kann aber auch eine vollelektronisch
arbeitende Kurzschlußautomatik verwenden,
wie sie in Bild 92 enthalten ist; wir wollen
daher zunächst die Arbeitsweise dieser
Schutzschaltung betrachten. Ist der Laut
sprecherausgang kurzgeschlossen oder mit
zu geringer Ausgangsimpedanz abgeschlos
sen (beispielsweise 2 Q statt 4 Q), so spricht
die über die Diode D 501 rückgekoppelte
Kippstufe augenblicklich an; sie sperrt über
den nun durchgeschalteten Transistor T 504
die Basen der Treiberstufen T 507 und T 508
— sie schließt damit über den Kondensator
C 511 das Nf-Steuersignal kurz. Erst nach
dem der Kurzschluß im Ausgang der End
stufe beseitigt ist, sperrt die Stufe T 504
und läßt das Nf-Signal wieder ungehindert
zu den Treiberstufen passieren.

10.8 Einstellen des Ruhestroms und der
Symmetrie
Die Endstufen können nur dann einwand
frei arbeiten, wenn ihr Ruhestrom innerhalb
kleiner Grenzen sehr genau eingestellt ist,
und wenn ferner die Symmetrie einer Ge
gentakt-Endstufe stimmt. Bei unsymmetri
scher Arbeitsweise entstehen erhöhte Ver
zerrungen; dies ist auch der Fall, wenn der
Ruhestrom falsch eingestellt ist.
Stets ist mit dem Einstellen des Ruhe
stromes zu beginnen. Da die nachfolgenden
Hinweise für die meisten Fabrikate gelten,
kommt es nur darauf an, den vom Hersteller
angegebenen Ruhestromwert zu kennen; er
ist in den Service-Unterlagen und mitunter
auch direkt im Schaltbild angegeben. In der
Schaltung nach Bild 92 soll der Endstufen128

Ruhestrom 70 mA betragen; es sind Abwei
chungen von ±5°/o zulässig.
Zum Einstellen des Ruhestromes ist zu
nächst die im jeweiligen Kanal liegende Si
cherung herauszunehmen. In der linken End
stufe ist dies die in Bild 92 liegende Siche
rung L, über die die Betriebsspannung vom
Netzteil zu den Endstufen geführt wird. Wie
in der Zeichnung angedeutet, legen wir par
allel zum Sicherungshalter ein Milli-Am
peremeter und stellen mit P 502 den Ruhe
strom auf 70 mA ±5°/o ein. Die Endstufen
dürfen während dieser Zeit nicht angesteu
ert werden, so daß der Lautstärkeeinsteller
des Gerätes zweckmäßig auf Null zu stellen
ist. Hat der Ruhestrom den vorgeschriebenen
Wert, so ist die Sicherung wieder einzuset
zen, so daß wir nun die Symmetrie der Ge
gentaktendstufe einstellen können.
Zum Einstellen der Symmetrie wird ein
Gleichspanungsvoltmeter an die Ausgangs
buchsen des Verstärkers geschaltet; es sol
len dabei weder Ersatzwiderstände noch
Lautsprecher angeschlossen sein. Das Instru
ment ist auf kleinsten Meßbereich einzustel
len. Dann wird der Symmetrie-Einsteller P
504 so eingestellt, bis das Instrument am
Lautsprecher-Ausgang genau null Volt an
zeigt. Die Symmetrie läßt sich mit jedem
beliebigen Gleichspannungsvoltmeter ein
stellen, wobei sich vorteilhaft Instrumente
verwenden lassen, die einen Nullpunkt in
Skalenmitte haben.

10.9 Dynamisches Prüfen der Endstufen

Wir kommen später noch auf Fehler und
Prüfmethoden in den voll gleichstromgekop
pelten Treiber- und Endstufen zu sprechen.
Hier soll auf typische Fehlererscheinungen
hingewiesen werden, die sich beim dynami
schen Prüfen des Verstärkers — mit den Si
nussignalen des Tongenerators — deutlich
zeigen.
Schließen wir an die Eingangsbuchsen des
Nf-Verstärkers den Tongenerator an — wir
speisen über Entkopplungswiderstände bei
de Eingänge gleichzeitig —, dann können wir

10.9 Dynamisches Prüfen der Endstufen

Bild 93. Verzerrte Sinuskuroe bei falscher Ruhestromeinstellung
der Endstufen

Bild 94. Die Sinuskurve begrenzt gleichmäßig, roenn der
Verstärker übersteuert rvird und symmetrisch arbeitet

Bild 95. Einseitige Begrenzung der Sinuskuroe entsteht durch
falsch eingestellte Endstufensymmetrie oder schadhafte
Transistoren
am Ausgang des Verstärkers dessen Ge
samtarbeitsweise mit einem Blick übersehen.
Über das bereits bekannte Anschlußkäst
chen mit den Lautsprecher-Ersatzwiderstän 
den legen wir den Oszillografen zunächst an
den Ausgang des linken Kanals. Wir stellen
ferner den Tongenerator auf 1 kHz ein und
prüfen die Sinusschwingung am Ausgang,

9 Heinrichs, HiFi-Stereo-Service-Handbuch

indem wir das Schirmbild des Oszillografen
analysieren. Zeigt sich jetzt beispielsweise
eine Sinusschwingung, die in der Nähe des
Nulldurchganges einen Knick aufweist (Bild
93), so wissen wir sofort, daß bei diesem
typischen Merkmal der Ruhestrom zu gering
eingestellt ist. Der Ruhestromeinsteller kann
bei unbekannten Ruhestromwerten — wenn
129
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keine Service-Unterlagen vorhanden sind —
so eingestellt werden, daß der Knick soeben
mit Sicherheit verschwindet und eine reine
Sinuskurve erscheint. Sind die Ruhestrom
werte dagegen bekannt, so wählen wir die
vorher beschriebene Einstellmethode.
Schließlich erhöhen wir die Ausgangs
spannung des Tongenerators so weit, bis
eine Übersteuerung des Sinussignals ein
tritt; die Eingangsempfindlichkeit des Os
zillografen müssen wir der erhöhten Aus
gangsspannung anpassen. Setzt die Begren
zung bei den positiven und negativen Halb
wellen gleichzeitig und gleichmäßig ein, so
arbeitet der Verstärker einwandfrei, wobei
auch die Symmetrie stimmt (Bild 94).
Zeigt sich hierbei jedoch eine Sinusschwin
gung, bei der nach Bild 95 eine Halbwelle
vorzeitig begrenzt wird, so ist die Symme
trie fehlerhaft. Sie kann nach dem Oszillogramm so eingestellt werden, daß bei über
steuertem Signal beide Halbwellen gleich
mäßig begrenzt werden. Wir wenden vor
nehmlich jedoch die zuerst beschriebene sta
tische Einstellmethode an, indem wir die
Ausgangsspannung auf Null einstellen.
Zeigt sich das Schirmbild nach Bild 95
jedoch schon bei sehr niedrigen Ausgangs
spannungen des Tongenerators, so ist eine
Seite der Gegentaktschaltung schadhaft. Da
es sich hier um die negative Halbwelle han
delt, liegt der Fehler in den unteren Stufen
des Bildes 92; es können also die Transisto
ren T 508, T 561 oder T 562 als schadhaft
verdächtigt werden. Endstufentransistoren
sind stets paarweise auszutauschen, wobei
nur selektierte und geprüfte Einheiten zu
verwenden sind.

10.10 Hochleistungs-Endstufe mit
Kurzschlußautomatik

Wir waren in Bild 90 bei einem Stereo
verstärker stehengeblieben, der zur Klang
einstellung LC-Glieder benutzt. Zu diesem
Verstärker, dessen einzelne Stufen auch an
den Bildern 87, 88 und 89 erläutert wurden,
gehört die in Bild 96 beschriebene Treiber
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und Endstufenschaltung mit einer Ausgangs
leistung von 50 W je Kanal. Im Grunde ge
nommen sehen wir immer wieder die glei
chen Prinzipschaltungen mit unterschiedli
chen Schaltungsvarianten, denn andere und
ähnlich aufgebaute Endstufen liefern Aus
gangsleistungen von je 40 W an 4 Q.
Es ist eigentlich nicht nötig, die End
stufenschaltung zusammen mit dem Steuer
verstärker zu betrachten, denn die beiden
Baugruppen sind nur insofern aufeinander
angewiesen, als die Vorstufentreiber des
Endstufenteiles genügend hohe Nf-Spannungen erhalten müssen, um die Endstufen voll
durchsteuern zu können. Dennoch ist hier
auf die Verbindung mit einem bestimmten
Steuerverstärker hingewiesen, weil so ein
Überblick über die Nf-Spannungsverhältnisse im gesamten Nf-Verstärker gegeben wer
den kann. In jeder folgenden Stufe sind die
sich ergebenden Nf-Spannungen angegeben,
wenn der Eingang des bewußten Verstärkers
mit etwa 200 mV angesteuert wird. Wir kön
nen also die Verstärkungsfaktoren — und
auch dämpfende Einflüsse — direkt erken
nen, wobei dieses Wissen für die praktische
Arbeit sehr nützlich ist.
Das vom Ausgangsimpedanzwandler des
Steuerverstärkers abgegebene Nf-Signal ge
langt zum Vorstufentreiber T10 der End
stufenschaltung des linken Kanals (Bild 96).
Der Kollektor dieses rauscharmen Transi
stortyps ist über R 505 mit der Basis des in
Kollektorschaltung arbeitenden Transistors
T11 verbunden. Vom Emitter des Transi
stors T 11 gelangt das Signal über den Wi
derstand R 515 zur Basis des in Emitter
schaltung arbeitenden Transistors T12. Der
Kollektorstrom dieser Stufe wird mit einer
Gleichstromgegenkopplung über die Wider
stände R 507 und R 517, die zur Basis von
T10 führt, gegen Exemplarstreuungen und
gegen Temperaturschwankungen stabilisiert.
Der nachfolgende Impedanzwandler T13
ist ebenfalls gleichstromgekoppelt; dabei
steuert er wegen seiner geringen Ausgangs
impedanz die sich anschließende Komple
mentär-Treiberstufe (T14 und T15) span
nungslinear an. Die Komplementär-Treiber-
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stufe ist naturgemäß mit je einem Transistor
des npn- und pnp-Typs bestückt; diese bei
den Transistoren steuern die Endstufe aus
und nehmen die notwendige Phasendrehung
vor, wobei die obere Kaskadenschaltung (T
14, T 16 und T 18) die positiven Halbwellen
verarbeitet, und die untere Gegentakt-Kas
kade (T15, T17 und T19) die negativen
Halbwellen.
Schließlich wird über die KomplementärTreiberstufe auch der Arbeitspunkt der Ge
gentakt-Endstufe gegen Temperatur- und Be
triebsspannungsschwankungen
stabilisiert.
Die beiden NTC-Widerstände R 575/R 577
gleichen Temperaturschwankungen aus, wäh
rend die Z-Diode D 501 (8,7 V) den Arbeits
punkt gegen Betriebsspannungsschwankun
gen stabilisiert.
Die für eine Abschlußimpedanz von 4 Q
ausgelegte Leistungs-Endstufe gibt bei 1000
Hz eine Leistung von 50 W (je Kanal) mit
etwa 0,1% Klirrfaktor ab; im Bereich von
40 Hz ... 16 kHz bleibt der Klirrfaktor un
terhalb 0,5 %. Durch eine frequenzunabhän
gige Gegenkopplung, die vom Lautsprecher
ausgang über den Widerstand R 519 zum
Emitter des Transistors T 10 führt, sind die
se geringen Klirrfaktorwerte und eine Lei
stungsbandbreite von 10 Hz ... 50 kHz rea
lisierbar. Zugleich ergibt sich durch die star
ke Gegenkopplung (Faktor etwa 26 dB) ein
dynamischer Innenwiderstand von 0,2 Q, so
daß unerwünschte Ein- und Ausschwingvor
gänge der angeschlossenen Lautsprecher
wirksam bedämpft werden.
Um Schäden durch Fehlanpassungen und
Kurzschlüsse im Ausgang zu vermeiden, ent
hält diese Schaltung ebenfalls eine Kurz
schlußautomatik. Die Endtransistoren sind
zunächst mit trägen 4-A-Sicherungen gegen
Kurzschlüsse geschützt. Die elektronische
Kurzschlußautomatik schaltet dagegen die
Endstufen ab, wenn Kurzschlüsse im Aus
gangskreis auftreten, oder die Anschlußim
pedanz unter 2 Q fällt. Die Schaltung spricht
auch mit Sidierheit bei Überlastungen mit
phasendrehenden Gliedern, also Induktivi
täten oder Kapazitäten, an. Diese Möglich
keit ist gegeben, wenn ein Lautsprechersy
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stem der Box schadhaft wird und dann nur
noch die Frequenzweiche die Endstufe be
lastet. Hierbei können Spitzenverlustleistun
gen auftreten, die den zehnfachen Wert der
Nennausgangsleistung ausmachen, wodurch
die Endstufe sehr schnell zerstört würde.
Davor jedoch soll die Kurzschlußautomatik
schützen.
Die optimale Leistung eines Transistorver
stärkers läßt sich nur mit der angegebenen
Nennimpedanz erreichen. Sie darf jedoch
überschritten werden (beispielsweise 6, 8
oder 16 Q), wobei keinerlei Gefahr für den
Verstärker entsteht; es geht lediglich die
Leistung bei erhöhtem Nennabschluß zurück.
Beträgt beispielsweise beim Nennabschluß
4 Q die Leistung rund 40 W, dann erreichen
wir mit dem Abschlußwiderstand von 8 Q
nur noch eine maximale Leistung von etwa
28 W.
Wird die Lautsprecherimpedanz dagegen
verringert, so wird dem Verstärker eine
allzuhohe Leistung abverlangt, die schnell
zur Zerstörung der Endstufen führen kann
(siehe Bild 36). Um die Leistungsendstufen
vor möglichen Überlastungen zu schützen,
sind daher Überstromsicherungen vorgese
hen, die wir fortan als Kurzschlußautomatik
bezeichnen, da diese im Fehlerfall selbstän
dig anspricht.
Die in Bild 96 aufgeführte Kurzschlußauto
matik arbeitet als Brückenschaltung, wobei
zwei Spannungen miteinander verglichen
werden. Die eine Spannung ist dabei von
der Ausgangsimpedanz abhängig, wohin
gegen die zweite Spannung vom Emitter
strom des Endstufentransistors bestimmt
wird. Die Ausgangswechselspannung wird
über den Widerstand R 521 an die Silizium
diode D 503 geführt; die an D 503 entstehen
de negative Richtspannung lädt hierbei den
Kondensator C 525 negativ auf, jedoch nur
sehr gering.
Die zweite, am Emitterwiderstand des
Endstufentransistors T17 abgenommene
Wechselspannung steigt proportional zum
Emitterwechselstrom dieses Transistors an;
sie tut dies also bei stärkerem Nf-Signal.
Diese Spannung gelangt über den Konden-
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sator C 537 an den Transistor T 20, der als
Diode geschaltet ist. An seinem Kollektor
entsteht folglich eine positive Richtspan
nung, die ebenfalls zum Ladekondensator
C 525 gelangt. Hier stehen nun zwei ent
gegengesetzt gepolte Richtspannungen, die
sich zunächst die Waage halten; jedoch ist
die Schaltung so eingestellt, daß der Kon
densator C 525 im Normalbetrieb leicht ne
gativ geladen ist. In diesem Zustand ist die
Diode D 501 gesperrt.
Unterschreitet die Lautsprecherimpedanz
jetzt 2 ß, dann ist der Fehlerfall gegeben.
Nehmen wir jedoch an, der Ausgang sei di
rekt kurzgeschlossen. In diesem Fall fehlt
die Ausgangswechselspannung gänzlich und
D 503 liefert die Richtspannung Null. Infolge
des Kurzschlusses steigt zugleich der Strom
des Endstufentransistors T17 stark an, so
daß am Emitterwiderstand R 653 eine höhere
Wechselspannung steht, die über den Tran
sistor T 20 gleichgerichtet wird und den
Kondensator C 525 positiv auflädt.
Damit wird die Schwellwertspannung der
Diode D 501 überschritten; die Diode wird
leitend und steuert den Vorstufen-Treiber
T10 voll durch. Es vermindert sich dessen
Kollektor-Emitterspannung, wobei durch die
direkte Kopplung die Basisvorspannung des
Transistors TU steigt, der nun seinerseits
voll durchsteuert. Hierdurch sperren T10
und T12 gleichzeitig. Der Transistor T 13 er
hält damit eine hohe Basisvorspannung, die
ihn bis zur Restspannung durchsteuert. Die
Wechselspannungsverstärkung in diesen vier
Stufen ist damit gleich Null, so daß die End
stufen nicht mehr angesteuert werden. Da
hierbei auch der Emitterwechselstrom des

Transistors T17 fehlt, entfällt auch die po
sitive Ladespannung am Kondensator C 525.
Die Schaltung stellt sich also wieder normal
ein.
Die Wechselspannung gelangt erneut an
den kurzgeschlossenen Ausgang, so daß die
Schaltung wieder automatisch sperrt. Es er
gibt sich also ein stetes Abfragen der Schal
tung, ob der Kurzschluß am Ausgang noch
vorhanden ist. Der Vorgang wiederholt sich
solange, bis der Kurzschluß beseitigt ist. Es
fließt dabei nur der Ruhestrom durch die
Endstufen, der jeweils nur kurz überschrit
ten wird, wenn die Automatik zurückfragt,
ob der Kurzschluß noch vorhanden ist. Das
Tastverhältnis dabei beträgt 30:1.

10.11 Schaltautomatik für Lautsprecher
und Kopfhörer
Niederspannungs-Netzteile transistorisier
ter Stereoverstärker enthalten als Lade- und
Siebkondensatoren sehr große Kapazitäten
bis zu 15 000 pF. Durch die sehr lange Ladeund Entladezeitkonstante während der Einund Ausschaltphase des Verstärkers kommt
es daher zu vorübergehenden Verzerrungen,
die audi nach dem Abschalten des Gerätes
noch einige Zeit andauern.

-'Kopfhörerbuchse

150
L

T

R 593 [S
39k U R594

Bild 97. Beim Ausschalten des
Verstärkers werden die Laut
sprecher automatisch abgetrennt;
beim Einschalten morden sie
dagegen verzögert angeschlossen
(Grundig)
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Endstufe I
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Endstufe H

Bild 98. Kurzschlußautomatik, die auf beide Stereokanäle anspricht (Braun)

Spitzenverstärker enthalten daher eine
Ein/Ausschalt-Automatik für die Lautspre
cher. Diese werden beim Einschalten des
Gerätes über ein Relais verzögert in Betrieb
genommen, während sie beim Ausschalten
sofort abgetrennt werden. Schließlich lassen
sich die Lautsprecher mit einer zusätzlichen
Lautsprechertaste an der Frontseite des Ge
rätes bei Kopfhörerbetrieb durch dasselbe
Relais abschalten.
Zum automatischen Abschalten der Laut
sprecher wird nach Bild 97 der Wicklung des
Netztransformators eine Wechselspannung
von etwa 30 V entnommen. Diese wird durch
die Diode D 507 gleichgerichtet und gelangt
über den Widerstand R 593 zum Ladekon
densator C 546, der mithin positiv aufge
laden wird. Durch die Glieder R 593, C 546
und R 594 ergibt sich eine Aufladezeitkon
stante von etwa 6 Sekunden, so daß der
Transistor T 21 erst nach dieser Zeit — vom
Einschaltzeitpunkt ab gerechnet — öffnet. Das
Relais zieht an und legt die Lautsprecher
beider Kanäle an die Ausgänge der Lei
stungsendstufen.
Wird der Verstärker ausgeschaltet, so
überbrückt die Ein/Aus-Taste des Gerätes
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die Kontakte A 2/A 3, so daß die Basisspan
nung des T 21 schlagartig weggenommen
wird. Der Transistor T 21 sperrt; das Relais
fällt ab und trennt die Lautsprecher von den
Endstufen.
Drückt man die Lautsprechertaste im ein
geschalteten Zustand, so wird ebenfalls der
Transistor T 21 gesperrt, da seine Basis nun
über die Schaltkontakte m 2/m 3 an Masse
zu liegen kommt. Hierdurch werden die
Lautsprecher abgeschaltet, so daß man mm
ungestört über Kopfhörer hören kann.

10.12 Kurzschlußautomatik mit Relais

Bild 98 zeigt eine Kurzschlußautomatik,
die im Fehlerfall den am Ausgang des Ver
stärkers liegenden Kurzschluß durch ein Re
lais von der Endstufe abtrennt; dabei spricht
die Automatik auch an, wenn die Abschluß
impedanz den Grenzwert von 2 Q unter
schreitet.
In diesem Fall entsteht über den Kollek
torwiderstand Rl oder R6 der jeweils be
troffenen Endstufe (linker oder rechter Ka
nal) ein entsprechend höherer Spannungs-

10.13 Aussteuerungsanzeige
vom Ausgang
linker Kanal

*-
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C401
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2kZ403 TW
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rechter Kanal

Bild 99. Logarithmisch anzeigende Aussteuerungsschaltung (Grundig)

abfall, der über das Diodengatter D1/D 2
des linken Kanals (oder D 3/D 4 für rechts)
als negative Richtspannung zur Basis des
Automatiktransistors T 3 gelangt. Hierdurch
öffnet der Transistor und sein im Kollektor
kreis liegendes Relais zieht an; das Relais
trennt beide Lautsprecher ab. Die Diodengat
ter sind in dieser Schaltung zur gegenseitigen
Entkopplung der beiden Kanäle erforderlich.
Damit der Einsatzpunkt der Automatik un
abhängig von anderen Einflüssen bleibt, wird
über die Dioden D 1 und D 3 die Ausgangs
spannung beider Kanäle zum Vergleich her
angezogen.
Um nun zu vermeiden, daß das Relais
nach dem Abtrennen der Last wieder ab
fällt und sich der Ein- und Ausschaltzustand
ständig wiederholt, fließt über R10 und
einem zusätzlichen Relaiskontakt ein Halte
strom durch die Relaisspule. Das Relais fällt
daher erst kurz nach dem Ausschalten des
Gerätes wieder ab und schließt somit den
Lautsprecherweg.

10.13 Aussteuerungsanzeige

Wir kommen jetzt zu der Aussteuerungs
anzeige-Schaltung, die manche Leistungsver
stärker aufweisen. Da es bei Verstärkern
darauf ankommt, einen großen Aussteuer
bereich anzuzeigen, muß der Zeigerausschlag
des sonst linear anzeigenden Meßgerätes
logarithmisch erfolgen; das Instrument soll
also in einer linearen dB-Teilung anzeigen.

Da die Kniespannung von Silizium-Gleich
richterdioden über 0,5 V liegt, ist dieses die
niedrigste mit Siliziumdioden gleichrichtbare
Spitzenspannung. Soll das Instrument schließ
lich mindestens 40 dB linear anzeigen, so
benötigen die Gleichrichter eine Signalspan
nung, die lOOmal größer ist als 0,5 V. Nach
Bild 99 gelangt daher die am Lautsprecher
ausgang stehende Nf-Spannung auf den auf
wärtstransformierenden Breitbandübertrager
Tri, in dessen Sekundärkreis die Doppel
weggleichrichtung mit den Dioden D 401 und
D 403 liegt; diese sorgt für eine symmetri
sche Anzeige.
Die von der Höhe des Nf-Signals abhän
gige Spitzengleichspannung lädt C 401 auf
und wird der temperaturkompensierten Ba
sisspannung von T 401 aufgestockt. Da der
Widerstand R 403 sehr hochohmig ist, wird
T 401 stromlinear angesteuert. Im Emitter
kreis von T401 liegt ferner die paarweise
ausgemessene Z-Diode Z 401 mit streng lo
garithmischer Charakteristik. Da deren Ver
lauf nicht bei 0 Volt beginnt, liegt das Meß
werk in einer Brückendiagonale, wobei T
403 einen niederohmigen Nebenschluß zur
Logarithmierungsdiode verhindert.
Die Betriebsspannung des Anzeigeverstär
kers wird dem Leistungsnetzteil entnommen
und über T 405 mit der Z-Diode Z 403 stabi
lisiert. Bei nicht angesteuertem Verstärker
wird die —40-dB-Marke mit dem Einsteller
R 417 eingestellt, wogegen man die 0-dBMarke mit R 413 bei Vollaussteuerung ein
stellt. Die Einstellungen sind in beiden Ka-
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Sicherung des jeweiligen Kanals heraus.
Zeigt sich beim Wiedereinschalten des Ver
stärkers weiterhin hoher Stromverbrauch,
Aus
so ist der Fehler im Netzteil zu suchen.
gang
Wird nach dem Abtrennen der Endstufen
dagegen weniger Strom aufgenommen, so
verbindet man nacheinander jeweils eine
R
Endstufe — jetzt über einen Schutzwider
Bild 100. Ein umschaltbares Meßrverk
stand von etwa 100 Q — mit dem Netzteil.
zeigt Verstärker-Aussteuerung und
Man kann dann an der Leistungsaufnahme
Senderabstimmung an (Metz)
- am Wattmeter — schnell die fehlerhafte
Endstufe erkennen. Die Endstufentransisto
nälen gleichzeitig vorzunehmen, wobei die
ren sind auszuwechseln, wenn ein Kanal zu
Anzeigeschaltung des rechten Kanals ge
hohe Stromaufnahme zeigt. Dann sind zu
nauso aufgebaut ist wie die des linken Ka
gleich auch die Treibertransistoren zu prü
nals.
fen. Endtransistoren und Treiber-Komple
Eine vereinfachte Aussteuerungs-Anzeimentärpaare sind grundsätzlich nur durch
geschaltung ist in Bild 100 dargestellt. Bei
gepaarte Typen zu ersetzen, wobei zur Aus
Rundfunkempfang auf den AM-Bereichen
wahl die Herstellerangaben zu beachten
und beim reinen Nf-Betrieb — beispielsweise
sind.
bei der Tonband- und Schallplattenwieder
Gegentaktendstufen liegen stets gleich
gabe — ist das Anzeige-Instrument als Aus strommäßig in Reihe, wobei die Ausgangs
steuerungsanzeiger geschaltet, während es
spannung zwischen beiden Transistoren ge
bei UKW-Empfang als Abstimmanzeige ar meinsam abgenommen und zum Lautspre
beitet.
cher geführt wird. Auf diesen gemeinsamen
Für die Aussteuerungsanzeige gelangen
Verbindungspunkt der Kaskadenschaltung
die Ausgangsspannungen der Kanäle L und
sollen wir unser Augenmerk legen, denn
R direkt vom Lautsprecherausgang auf die
dort muß grundsätzlich die halbe Betriebs
Dioden D1 und D 2, die als Spitzenspan
spannung stehen. Ist dagegen irgendein
nungsgleichrichter wirken. Die Spitzengleich Transistor im Endverstärker ausgefallen spannung gelangt zum Ladekondensator C 1
auch in Treiber- und Phasenumkehrstufen,
und über den Vorwiderstand R1 auf das
die ja allesamt galvanisch miteinander ver
Anzeigeinstrument. Es zeigt jeweils die größ bunden sind —, so springt die Mittenspan
te Spannung an, unabhängig davon, ob sie
nung auf den höchstmöglichen positiven oder
im linken oder rechten Kanal steht.
negativen Wert der Gesamtbetriebsspannung
um. Durch die Gegenkopplung über alle Stu
fen brechen nun auch alle übrigen Betriebs
spannungen zusammen.
10.14 Service-Hinweise
Und schließlich ist es auch möglich, bei
Wie schon erwähnt, werden reparaturbe nichteingeschaltetem Verstärker den Innen
dürftige Transistorverstärker grundsätzlich
widerstand der Endstufe zu überprüfen und
über einen Stelltransformator und über das
in beiden Kanälen zu vergleichen. Man legt
Wattmeter angeschlossen, wobei man mit
dazu den Scheinwiderstandsprüfer an die
niedrigen Netzspannungen beginnt. Die
nichtabgeschlossenen Lautsprecherbuchsen;
Stromaufnahme des Verstärkers läßt schon
fehlerhafte Scheinwiderstände, die auf schad
Rückschlüsse auf mögliche Ursachen zu.
haften Treiber- und Endstufen beruhen, kön
Zieht ein Verstärker zu hohen Strom,
nen somit in vielen Fällen schnell erkannt
dann trennt man die Zuleitung vom Netzteil
werden, wenn man Erfahrungswerte berück
sichtigt.
zu den Endstufen ab — oder man zieht die
L

/>

vom Demodulator;
(Nf-Ausgang))
(Mitte)

14-
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HiFi-Verstärker sollen auch nach längerer
Betriebszeit, oder nach Servicearbeiten, alle
ursprünglichen qualitätsbestimmenden Eigen
schaften aufweisen und beibehalten. Daher
sind für HiFi-Verstärker Mindestqualitäts
forderungen festgelegt, die nach DIN 45 500
in Blatt 6 (Niederfrequenzverstärker für die
Heimstudiotechnik) beschrieben sind. Der
Techniker sollte weitgehend mit den spe
ziellen Meßverfahren der HiFi-Technik ver
traut sein, denn nur dann kann er HiFiGeräte auf Herz und Nieren prüfen. Die
nachfolgenden Abschnitte behandeln daher
ausführlich die grundlegenden Begriffe der
HiFi-Meßtechnik, wobei auch Hinweise für
einfaches und servicegerechtes Prüfen gege
ben werden. Alle diese Hinweise geben da
mit die Voraussetzung für fachgerechtes Ar
beiten. Da die HiFi-Technik mitunter auch
Forderungen stellt, die nahe der Grenze
des mit vernünftigen Aufwandes Erreich
barem liegen, muß man beim Messen schon
äußerst sorgfältig vorgehen, um Fehlresul
tate auszuschließen. HiFi-Verstärker sind
daher gewissenhaft zu prüfen, wobei die
nach der HiFi-Norm gegebenen Richtlinien
zu beachten sind; dabei sind auch die techni
schen Daten des Prüfobjektes zu beachten,
wenn sie bekannt sind und nicht nur aus
reinen Propagandadaten bestehen. Jedoch er
hält man durch die Prüfung Aufschluß, ob
es sich um reelle Daten handelt, oder ob
sie irgendwie „frisiert“ sind.

11.1 Allgemeine Meßbedingungen
Grundsätzlich sollte der Verstärker nach
den vom Hersteller angegebenen Bedingun
gen betrieben werden, denn nur dann gelten

die angegebenen und garantierten Meßwer
te. Unter den vom Hersteller genannten Be
triebsbedingungen sind folgende Meß- und
Betriebswerte zu verstehen, wobei auch an
gegebene Toleranzen eingehalten werden
müssen. Die üblichen Toleranzen sind nach
folgend in Klammern angegeben:
Speisespannung (1 °/o)
Quellwiderstand (20 °/o)
Umgebungstemperatur (15 ... 35 °C nach DIN
45 500)
Lastwiderstand (5 °/o).
Dieser Wert muß sowohl im nichtange
steuerten Zustand als auch bei Vollaus
steuerung eingehalten werden. Der Last
widerstand muß der Ausgangsleistung des
Verstärkers angepaßt sein. Bei TransistorEndstufen darf der angegebene Mindest
abschlußwert nicht unterschritten werden.

11.2 Übertragungsbereich

Der Übertragungsbereich sagt aus, welche
Frequenz ein Verstärker bei einer festgeleg
ten Pegelschwankung (Toleranzbereich) über
trägt. Als Grundlage benutzt man die Fre
quenz 1 kHz, die damit den Pegelwert 0 dB
ergibt. Auf diesen Wert bezieht sich nun der
gesamte Übertragungsbereich. Einwandfreie
Messungen lassen sich aber nur dann durch
führen, wenn der Frequenzgang des Ver
stärkers absolut linear eingestellt ist; es
sind also alle Klangfiltertasten sowie alle
Höhen- und Tiefeneinsteller auf Null zu
stellen, so daß sie den Frequenzgang nicht
beeinflussen können. Dreh- und Schiebeein
steller enthalten vielfach eine Raststellung,
die dem Wert Null entspricht.
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Bild 102. Meßschaltung für Frequenzgang
messungen

—-------JL Kabel ~20 cm

Bild 101. Die Eingangsanschlüsse eines
Verstärkers lassen sich durch die Schalter im
Anschlußkästchen beliebig roählen

Zum Messen ist der Verstärker stets mit
der richtigen Impedanz abzuschließen; er
wird also, wie meist üblich, mit der Laut
sprecherimpedanz 4 Q abgeschlossen. Man
wählt stets eine frequenzunabhängige Impe
danz, also einen ohmschen Widerstand, so
daß immer einwandfreie und vergleichbare
Meßwerte entstehen. Der Widerstand soll
natürlich ebenfalls die Belastbarkeit aufwei
sen, die der Ausgangsleistung des Verstär
kers entspricht. Um die Sache einfach zu ge
stalten, verwenden wir daher unser bekann
tes Abschlußkästchen (Bild 33).
Für alle Messungen ist noch ein weiteres
Anschlußkästchen von Vorteil, das über
Normbuchsen an den Verstärkereingang zu
liegen kommt (Bild 101). Da für Rundfunk-,
Tonband-, Tonabnehmer- und Mikrofon-Ein
gang jeweils andere Eingangsanschlüsse gel
ten, können wir mit diesem Anschlußkäst
chen die jeweils gewünschten Eingänge wäh
len, indem wir die entsprechenden Schalter
oder Tasten schließen. Werden beide Ein
gänge — für den linken und rechten Kanal —
gemeinsam angesteuert, so bleiben die
Schalter 6 und 7 offen, so daß beide Ein
gänge untereinander entkoppelt sind. Dieses
Kästchen ist sorgfältig abgeschirmt aufzu
bauen, damit keine Störspannungen eindrin
gen können. Schließlich dürfen Leitungen
und Schalter sich untereinander nicht beein
flussen, damit die Übersprechdämpfung nicht
leidet.
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Sind diese Voraussetzungen geschaffen, so
legen wir den möglichst niederohmigen Ton
generator an den Eingang des Verstärkers
und wählen die zu der jeweiligen Eingangs
buchse gehörenden Kontakte. Der Tongene
rator muß bei allen Frequenzen konstante
Ausgangsspannungen abgeben; das ist vor
sorglich mit dem am Ausgang des Ton
generators angeschlossenen Millivoltmeters
zu prüfen, wenn kein Ausgangsspannungs
messer im Generator enthalten ist. Man
dreht also die ganze Tonfrequenzskala kurz
durch, wobei der Zeiger des Millivoltmeters
kaum Abweichungen zeigen darf.
Ist für den Verstärker ein bestimmter Min
destwert der Quellenimpedanz vorgeschrie
ben, dann ist in Reihe zum Tongenerator ein
Widerstand Rv zu legen, der dann in Ver
bindung mit dem Tongenerator den Mindest
wert der Eingangsimpedanz übersteigen soll
(Bild 102). Vielfach genügt es, den 100-kQWiderstand des Anschlußkästchens einzu
schalten.
Messen wir den Übertragungsbereich des
Verstärkers, so ist der Lautstärkeeinsteller
voll aufzudrehen; es wird 6 dB unterhalb der
für Vollaussteuerung des Verstärkers nöti
gen Ausgangsspannung gemessen. Dieser
Wert läßt sich in der Praxis einfach fest
stellen, indem am Ausgang des Verstärkers
Nf-Millivoltmeter und Oszillograf parallel
angeschlossen werden, wie es Bild 102 be
reits zeigt. Wir stellen zunächst den Ton
generator auf 1 kHz und seine Ausgangs
spannung so hoch ein, bis die Sinuswellen
auf dem Oszillografenschirm soeben begren
zen; nun lesen wir auf der dB-Skala des
Nf-Millivoltmeters den angezeigten Wert ab.
Anschließend ist die Ausgangsspannung des
Tongenerators um 6 dB herabzusetzen.

11.2 Übertragungsbereich
*20
dB ______ ^Toleranz
+15

±2dB

entzerrender
Eingang
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Bild 103. DIN 45 500 legt
die Übertragungsbereiche
und die zulässigen
Toleranzen aon linearen
und entzerrenden Eingängen
fest
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Wir drehen jetzt den Tonfrequenzgene
rator nach hohen und tiefen Frequenzen so
weit durch, bis die niederen und hohen Fre
quenzen jeweils um 3 dB gegenüber der Be
zugsfrequenz absinken; dabei ist an beiden
Frequenzen jeweils das erste Unterschreiten
dieses Wertes maßgebend. Jene Frequenzen,
bei denen die Spannungsverstärkung um
3 dB gegenüber dem Bezugswert von 1 kHz
abnimmt, werden mithin Grenzfrequenzen
genannt. Der dazwischenliegende Frequenz
bereich stellt die Bandbreite des Verstärkers
dar. Nach DIN 45 500 muß der Übertragungs
bereich mindestens 40 Hz ... 16 kHz ±1,5 dB
bei linearen Eingängen betragen. Für ent
zerrende Eingänge, dies ist der Eingang für
magnetische Tonabnehmer — auch umschalt
bare Magnet/Kristalleingänge — dürfen Ab
weichungen von ±2 dB vorliegen. Bild 103
stellt den Übertragungsbereich und die zu
lässigen Abweichungen anschaulich dar.
Der Frequenzgang von Vorverstärkern für
magnetische Tonabnehmer wird getrennt
ausgemessen. Lassen wir eine Frequenzgang-Meß-Schallplatte abspielen, so ist der
Frequenzverlauf am Ausgang des Verstär
kers linear, sofern der Vorverstärker richtig
entzerrt und das Magnetsystem des Ton
abnehmers in Ordnung ist. Legen wir jedoch
an den Eingang des Entzerrer-Vorverstär
kers den Tongenerator, so muß die Wieder
gabekennlinie des Bildes 82 entstehen, die
wir dem Zeigerverlauf auf der dB-Skala des

100

1000

10000

16000 Hz 20000

Nf-Milli
voltmeter

R1

R2

3

--- 1
Tongenerator

Vorverstärker
für MagnetTonabnehmer

R1 +R2 - 470k
R2«R Meßgeräte

Bild 104. Auch Ausgänge oon Voruerstärkern
sind mit ihren Nennabschlußividerständen
abzuschließen; dabei darf das Nf-Milliaoltmeter
die Schaltung nicht belasten
Nf-Millivoltmeters — verbunden mit der je
weiligen Frequenz — entnehmen.
Wollen wir jedoch einen getrennten Vor
verstärker für Magnettonabnehmer — wie es
sie im Handel gibt — auf Entzerrungsverlauf
ausmessen, so müssen wir besondere Re
geln beachten, denn die Ausgangsimpedanz
derartiger Vorverstärker kann hochohmig —
beispielsweise auf 470 kQ — ausgelegt sein.
Dann jedoch können die Kapazitäten und
Eingangswiderstände der am Ausgang des
Vorverstärkers anzuschließenden Meßgeräte
das Meßergebnis erheblich beeinträchtigen.
Abhilfe ist möglich, indem man einen Span
nungsteiler am Ausgang anschließt, der der
geforderten Abschlußimpedanz entsprechen
soll (RI und R2 zusammen); R2 soll dabei
ungefähr der Eingangsimpedanz des ange
schlossenen Meßgerätes entsprechen (Bild
104).

139

11 Messen an HiFi-Verstärkern nach DIN 45 500
11.3 Abweichungen zwischen beiden
Stereokanälen

Die beiden Kanalausgangsspannungen
eines Stereogerätes sollen möglichst gleich
sein — sie dürfen nur innerhalb der nach
DIN 45 500 festgelegten Toleranzgrenzen
liegen. In diesem Zusammenhang spricht man
auch von der Kanalgleichheit, die somit ein
Maß für die Unterschiede beider Stereo
kanäle darstellt. Die Unterschiede zwischen
beiden Kanälen müssen kleiner als 3 dB
sein, sofern der Stereoverstärker keinen Ba
lanceeinsteller enthält. Ist jedoch ein Ba
lanceeinsteller vorhanden, der eine Ände
rung zwischen beiden Kanälen um minde
stens 8 dB ermöglicht, dann sind Unterschie
de bis zu 6 dB zulässig.
Der Einstellbereich des Balanceeinstellers
läßt sich direkt auf der dB-Skala des NfMillivoltmeters ablesen, wenn man ihn von
Null ab beginnend bis in beide Endstellun
gen dreht. Es werden beide Kanäle nach
einander geprüft, indem man das Millivolt
meter zunächst an den Ausgang des linken
Kanals, und dann an den des rechten Ka
nals anschließt.
Die Meßanordnung zeigt Bild 105. Bei ihr
werden vorteilhafterweise zwei Nf-Millivoltmeter verwendet. Da jedoch meist nur eines
vorhanden ist, müssen beide Kanäle nach
einander geprüft werden.
Die vorhin genannten Toleranzen gelten
für den Frequenzbereich von 250 Hz . .. 6,3
kHz, wobei mit einem Pegel gemessen wird,
der ebenfalls 6 dB unter dem Spannungswert
Rv

linker Kanal

HO

Nf-Millivoltmeter

Rv

Tongenerator

rechter Kanal

Bild 105. Meßschaltung zum Prüfen der Kanal
gleichheit
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für Vollaussteuerung liegt. Übertragungsbe
reich und Kanalgleichheit werden daher
zweckmäßig in einem Arbeitsgang gemes
sen.
Die Kanalgleichheit soll nicht nur bei mitt
lerer Aussteuerung stimmen; auch bei voller
oder niedriger Aussteuerung sollen beide
Kanäle weitmöglich übereinstimmen. Für
niedrige Aussteuerung ist dies besonders
wichtig, da die meisten Anlagen mit kleinen
oder mittleren Lautstärken, selten jedoch als
Lärmquellen betrieben werden. Wurde die
Kanalgleichheit bei einem Spannungspegel
geprüft, der 6 dB unterhalb der Vollaussteue
rung liegt, so wird anschließend bei voll auf
gedrehtem Lautstärkeregler und hoher Ton
frequenzeingangsspannung auf gleichen Pe
gel bei Vollaussteuerung geprüft. Genau so
wird verfahren, indem wir den Lautstärke
einsteller bis auf eine Dämpfung von -40
dB herunterdrehen.
Bild 106 zeigt den Frequenzgang zweier
voneinander abweichender Kanäle eines Ste
reoverstärkers mit gehörrichtiger Lautstärke
regelung; einmal steht der Lautstärkeein
steller auf voller Verstärkung, und anschlie
ßend ist er auf —40 dB bei 1 kHz eingestellt.
Dieses Beispiel bezieht sich auf einen Ste
reoverstärker, der einen Balanceeinsteller
mit einem Regelbereich größer als 8 dB ent
hält; es sind also in der Praxis durchaus
übliche Abweichungen dargestellt.
Andere Forderungen gelten jedoch für den
Frequenzgang eines Stereo-Vorverstärkers
für magnetische Tonabnehmer. Da der ge
trennte Vorverstärker keinen Balanceein
steller enthält, dürfen beide Vorverstärker
kanäle nur um 3 dB voneinander abweichen,
sofern keine getrennten Pegeleinsteller vor
handen sind.
Der Balanceeinsteller eines Stereoverstär
kers ermöglicht es, die Unterschiede im
Übertragungsmaß beider Kanäle voll auszu
gleichen. Er verändert die Absolutverstär
kung beider Kanäle über den gesamten Fre
quenzbereich. Wird der Balanceeinsteller
verstellt, so nimmt die Verstärkung des
einen Kanals zu, während die des anderen
Kanals im gleichen Verhältnis abnimmt. Die

11.4 Ausgangsleistung
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Bild 106. Frequenzgangabiveichungen bei gehörrichtiger
Lautstärkeregelung
Summe der Ausgangsspannung beider Ver
stärkerzüge sollte dabei konstant bleiben.
Dadurch, daß man die maximalen Unter
schiede der Übertragungsmasse beider Ka
näle eines Stereoverstärkers festgelegt hat,
wird gewährleistet, daß der Lautstärkeein
druck zwischen beiden Kanälen •— während
einer Stereowiedergabe — weitgehend dem
Original entspricht.

11.4 Ausgangsleistung

Die Ausgangsleistung ist die vom Verstär
ker an den Lastwiderstand Rl abgegebene
Leistung, die mit Pa bezeichnet wird. Die
Ausgangsleistung läßt sich aus dem Effek
tivwert der Ausgangsspannung berechnen
nach der Formel:
Ua2

P*

Hl

Die Ausgangsleistung von Verstärkern
wird bei Aussteuerung mit einem SinusDauerton ermittelt; man spricht daher auch
von der Dauerton-Leistung. Die DauertonLeistung ist die maximale Leistung, die der
Verstärker bei einem Sinuston von 1 kHz
abgibt, wobei der Klirrfaktor höchstens 1 °/o
betragen darf. Leistungsangaben sind daher

nur aufschlußreich, wenn der Klirrfaktor
gleich mit angegeben ist. Die Mindestwerte
der Sinus-Dauerton-Leistung betragen nach
DIN 45 500 für Monogeräte 10 W, für Stereo
geräte dagegen 2 x 6 W. Diese Leistung muß
das Gerät bei Sinusaussteuerung mindestens
10 Minuten lang abgeben können.
11.4.1 Musikleistung

Als Musikleistung bezeichnet man die
Leistung, die bei dem Klirrfaktor-Nennwert
erhalten wird, wenn gleichzeitig die Ver
sorgungsspannungen der Endstufen auf den
Wert festgehalten werden, den sie ohne
Signal-Aussteuerung aufweisen. Man kann
sich hier also ganz offensichtlich auf An
gaben beziehen, die der Verstärker nur beim
Betrieb mit einem „steifen“ Netzgerät —
beispielsweise einem Hochleistungs-Labor
netzgerät — abgibt. Die „Musikleistung“ der
genannten Art wurde erst mit modernen
HiFi-Anlagen eingeführt, da sie zu besseren
Ergebnissen auf dem Papier führt; in der
allgemeinen Elektro-Akustik gibt es diese
Angaben nicht. Durchaus üblich ist heutzu
tage die gleichzeitige Angabe von SinusDauerton- und Musikleistung, wobei die
Musikleistung mit dem Eigennetzteil des
Verstärkers ermittelt wurde. Je nach Güte
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Bild 107. Praktischer Meßaufbau zum
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des Netzteils — Leistungsfähigkeit und Sta
bilisierungsgrad — liegt die Musikleistung
höchstens 20 °/o über der angegebenen Nenn
leistung mit Sinus-Dauerton. Im theoreti
schen Fall eines vollkommen belastungsun
abhängigen Netzteiles würden Sinus-Dauer
tonleistung und Musikleistung gleiche Werte
aufweisen.
11.4.2 Spitzenleistung

Als dritte Definition ist die Spitzenlei
stung zu erwähnen; dies ist die Leistung,
die der Verstärker abgibt, wenn die Ein
gangsspannung — ohne Rücksicht auf den
Klirrfaktor — solange erhöht wird, bis sich
die Ausgangsspannung des Verstärkers nicht
mehr nennenswert erhöht. Damit ist der
Verstärker übersteuert, so daß er jetzt seine
totalpoiuer oder peak-poroer abgibt. Um Be
schädigungen der angeschlossenen Lautspre
cher zu vermeiden, darf die Spitzenleistung
nicht größer sein als der l,41fache Wert der
Nennleistung (entspricht +3 dB), die ja
durch den angegebenen Klirrfaktor die Aus
steuergrenze darstellt. Die Leistungen wer
den jedoch nicht über Lautsprecher gemes
sen, sondern der Verstärker wird mit Nenn
widerständen abgeschlossen. Die Angabe
der Spitzenleistung ist sehr umstritten; sie
wird hier nur der Übersicht wegen erwähnt.
Die normgerechte Messung erfolgt stets
bei Sinus-Dauerton von 1 kHz über einen
Zeitraum von mindestens 10 Minuten. Die
angegebene Nennausgangsleistung muß bei
einem Klirrfaktor von kleiner als 1 °/o er
reicht werden. Da der Klirrfaktor jedoch bei
Vollaussteuerung rapide ansteigt, sind stets
die Herstellerangaben zu beachten, denn
dort wird meist auf den sehr günstigen
Klirrfaktor von 0,2 .. . 0,5 °/o Bezug genom
men.

Zum Messen der Ausgangsleistung und
des Klirrfaktors sind stets beide Kanäle
gleichzeitig anzusteuern, wobei die richtigen
Abschlußwiderstände an den Verstärkeraus
gängen liegen müssen. Wir messen zunächst
den linken Kanal und dann den rechten; die
Meßschaltung hierzu ist in Bild 107 darge
stellt. Jedoch wird hier die servicegerechte
Meßschaltung bevorzugt, bei der am Aus
gang des Verstärkers Klirrfaktor-Meßgerät
und Nf-Wattmeter gleichzeitig angeschlossen
sind, so daß wir die jeweilige Ausgangs
leistung stets mit dem zugehörigen Klirr
faktor ermitteln. Da im Nf-Wattmeter bereits
die richtigen Abschlußwiderstände enthalten
sind — sie werden automatisch mit seinem
Meßkabel angeschlossen — darf der jeweils
zu untersuchende Kanal keinen zusätzlichen
Abschlußwiderstand Rl aufweisen.
Fassen wir kurz zusammen: Die Nennaus
gangsleistung muß in Verbindung mit der
Frequenz und dem Klirrfaktor angegeben
sein. Sie muß sich stets auf Sinus-Dauerton
beziehen; die Musikleistung darf zusätzlich
angegeben sein. Sie ist aber nur echt, wenn
sie 20 °/o der Sinus-Dauertonleistung nicht
übersteigt. Weitere Leistungsangaben gibt es
nicht!
Beispiele für Leistungsangaben mit SinusDauerton: 10 Watt, 1 kHz nach DIN 45 500
(Klirrfaktor liegt dann bei 1 °/o)
10 Watt, 1 kHz, 0,5 °/o (Klirrfaktor)
20 Hz bis 20 kHz, 10 Watt, 0,5 °/o (Klirrfaktor)
Fehlen diese Angaben, so haben die propa
gierten Daten keinerlei Aussagekraft.

11.5 Klirrfaktor

Der Klirrfaktor gehört zu den nichtlinea
ren Verzerrungen, die genau wie der Inter
modulationsfaktor an der gekrümmten, also
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11.6 Intermodulationsfaktor
nichtlinearen Kennlinie von Röhren- und
Transistorstufen auftreten. Beide Angaben
— Klirrfaktor- und Intermodulationsfaktor sind damit ein Maß für die Verzerrungs
freiheit eines Verstärkers. Der Klirrfaktor
ist ein Maß für die Reinheit einer Sinus
schwingung. Wird dem Verstärker eine
Wechselspannung aus reinen Sinusschwin
gungen zugeführt, so wird diese Schwingung
beim Durchlaufen des Verstärkers mehr
oder weniger verändert. Dies geschieht an
nichtlinearen, also gekrümmten Übertra
gungskennlinien, die den Sinuston verfor
men und gleichzeitig damit zusätzliche Fre
quenzkomponenten (Oberwellen) erzeugen.
Messen wir den Klirrfaktor, dann ist, wie
bei allen Messungen üblich, der Frequenz
gang des Verstärkers linear einzustellen.
Den Klirrfaktor ermitteln wir gleichzeitig
mit der Ausgangsleistung, so daß wir die
Meßschaltung Bild 107 heranziehen. Der
Vorteil dieser Prüfmethode besteht darin,
daß Klirrfaktor und jeweilige Ausgangs
leistung zusammen betrachtet werden; sie
gehören ja auch zusammen.
Die Klirrfaktormeßbrücke — wir haben
schon die Klirrfaktormessung in Abschnitt
4.4.1 kennengelernt — zeigt nach dem Aus
filtern der Grundwelle die Summe sämtli
cher Oberwellen direkt an; wir erhalten so
mit den Gesamtklirrfaktor (K-ges.), der auch
als totaler Klirrfaktor (K-tot.) bezeichnet
wird. Nach der HiFi-Norm DIN 45 500 unter
scheiden wir zwischen zulässigen Klirrfak
toren für Vorverstärker und Leistungs- oder
Vollverstärker.
Vorverstärker dürfen einen Klirrfaktor bis
maximal 1 °/o aufweisen, wobei der Fre
quenzbereich 40 Hz bis 4 kHz und Voll
aussteuerung zugrundegelegt wird.
Leistungs- und Vollverstärker: Auch hier
darf der Klirrfaktor höchstens 1 °/o betra
gen, bei einer Leistungsbandbreite von
40 Hz bis 12,5 kHz. Dies gilt für eine Aus
gangsleistung von mindestens 10 W bei
Monoverstärkern und 2x6 W bei Stereo
verstärkern.
Die angegebenen Klirrfaktorwerte sollen
bei Vollaussteuerung und bis —20 dB unter-
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Bild 108. Durch Überschreiten der Nennaus
gangsleistung (hier 40 WJ steigt der Klirrfaktor
schlagartig an
halb der Vollaussteuerung gleich sein. Es
sind jedoch die technischen Daten der Ver
stärker zu beachten, da die Mindestforde
rungen großenteils erheblich unterschritten
werden. Klirrfaktoren, die im gesamten Fre
quenzbereich unterhalb von 0,5 ... 0,2 °/o lie
gen, sind nicht selten.
Bild 108 zeigt den typischen Klirrfaktor
verlauf eines guten HiFi-Verstärkers. Wir
sehen, daß der Klirrfaktor von einer be
stimmten Grenze an schlagartig ansteigt. Die
Ausgangsleistung ist nur als ein Beispiel zu
betrachten, wobei es sich hier um einen ech
ten 40-W-Verstärker handelt. Verzerrungen
sollen unterhalb der Hörbarkeitsgrenze lie
gen, daher darf der Klirrfaktor 1 °/o unter
keinen Umständen überschreiten, da sonst
zusätzliche Frequenzen hörbar werden, die
im Original nicht enthalten sind.

11.6 Intermodulationsfaktor
Auch der Intermodulationsfaktor ist —
ebenso wie der Klirrfaktor — ein Maß für
die originalgetreue Wiedergabe elektro-akustischer Anlagen. Während bei der Klirrfak
tormessung die neu entstandenen Oberwel
len bewertet werden, erforscht man bei der
Intermodulationsmessung hingegen die durch
Mischen zweier Frequenzen entstehenden
Mischprodukte. Diese Mischprodukte ent
stehen, genauso wie der Klirrfaktor, an
nichtlinearen Übertragungskennlinien.
Zum Messen des Intermodulationsfaktors
(M) ist der Verstärker ebenso einzustellen
143
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Entkopplungs
widerstände
Verstärker
/
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Bild 109. Zrvei Tongeneratoren und
einen Frequenzanalysator benötigt
man zum Ermitteln des Inter
modulationsfaktors (M)
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Bild 110. Als Mischprodukte durch
Intermodulationen entstehen neue
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den Abstand von fj ein

250 Hz (6)

8kHz(/z)

f

m
i

i

i

und abzuschließen, wie dies zum Prüfen des
Klirrfaktors erforderlich ist; der Verstärker
ist also linear einzustellen und mit seinem
richtigen Außenwiderstand abzuschließen.
Gemessen wird mit den beiden Frequenzen
250 Hz und 8 kHz, die wir durch zwei Ton
generatoren nach Bild 109 in den Verstär
kereingang speisen. Beide Signale sind über
Entkopplungswiderstände zu führen.
Enthält der Verstärker nichtlineare Glie
der — das ist aber stets der Fall —, so liefert
sein Ausgang nicht nur die ursprünglichen
eingespeisten Signale, sondern darüber hin
aus noch zusätzliche Frequenzen, die wir an
Bild 110 betrachten wollen, das die spek
trale Amplitudenverteilung am Verstärker
ausgang zeigt; dabei sind nur Intermodula
tionsprodukte niederer Ordnung eingezeich
net. Aufschlußreich ist das um 8 kHz (f2)
liegende Modulationsspektrum, das um so
mehr Intermodulationsfrequenzen zeigt, je
nichtlinearer der Verstärker ist.
Die Meßfrequenzen müssen natürlich im
Übertragungsbereich und mithin auch im
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Hörbereich liegen; die tiefere Grundfrequenz
darf mit ihren Oberwellen nicht in den
Bereich der Mischprodukte gelangen, da
sonst das Meßergebnis verfälscht würde.
Die Meßfrequenzen sind daher genormt,
wobei die beiden Grundfrequenzen 250 Hz
(fj) und 8 kHz (f2) benutzt werden.
Der nach DIN 45 500 maximal zulässige
Wert des Intermodulationsfaktors M be
trägt 3 °/o bei Vollaussteuerung. Zum Mes
sen ist zunächst das richtige Verhältnis der
Spannungen Ufl : Uf2 einzustellen; es soll
4 :1 betragen. Es ist zunächst die Generator
frequenz f1 (250 Hz) auf eine Verstärkeraus
gangsspanung einzustellen, die 8O°/o der
Nennausgangsspannung beträgt. Anschlie
ßend wird die Generatorfrequenz f* (8 kHz
mit zweitem Generator) auf 20 °/o der Span
nung eingestellt, die der Generator fj ab
gibt.
Will man den Intermodulationsfaktor ge
nau ausmessen, so müssen die neu entste
henden Einzelamplituden mit einem Fre
quenzanalysator bewertet werden, der als

11.7 Leistungsfrequenzgang und Leistungsbandbreite

0 dB
(100%)

Bild 111. Die Leistungsbandbreite
ergibt sich, rvenn beim Durchdrehen
des Tongenerators die Leistung auf
50 °/o (—3 dB) an den Bandenden
zurückgeht

3dB
(50%)

/

Leistungsbandbreite
bei K = 0.5%

I__________ I___________ I

20 Hz

kselektives Nf-Voltmeter ähnlich wie eine
Klirrfaktormeßbrücke arbeitet. Man mißt
zunächst die Spannung U[Q und dann nach
einander die Mischprodukte U[? + n, Uf2 +
2fl« Uf2 + 3f 1 usw., wobei man nach Bild 110
die Reihe beliebig fortsetzen kann, jedoch
braucht man nicht über 4ft hinauszugehen,
da sich das Ergebnis hierdurch nicht ver
bessert — die kleinen Amplituden werden
vom Gehör nicht mehr wahrgenommen.
Schließlich messen wir auch in der Minus
richtung — angefangen bei 8 kHz. Der Ab
stand der einzelnen Mischprodukte beträgt
untereinander jeweils 250 Hz (= fi).
Intermodulationsverzerrungen sind keines
wegs zu vernachlässigen, denn sie geben
bessere Aufschlüsse über die Reinheit der
Wiedergabe als die Klirrverzerrungen. Die
Klirrfaktormessung erfaßt die harmonischen
Obertöne; die Mischprodukte hingegen, die
durch Intermodulationsverzerrungen entste
hen, sind nichtharmonische Frequenzen zu
den Grundfrequenzen; sie werden daher viel
leichter wahrgenommen und als besonders
störend empfunden.

11.7 Leistungsfrequenzgang und
Leistungsbandbreite
Mit dem Leistungsfrequenzgang wird der
Frequenzbereich bezeichnet, bei dem die
10 Heinrichs, HiFi-Stereo-Service-Handbuch

100 Hz

1kHz

15kHz

-Leistungsbandbreite -------bei K = 1%

40kHz

-J

Ausgangsleistung des Verstärkers um —3 dB
absinkt, die Ausgangsleistung somit also auf
die Hälfte der Nennleistung abfällt. Als
Meßschaltung benutzen wir den nach Bild
107 angegebenen Aufbau; drehen wir den
Tongenerator über den gesamten Tonbereich
durch, so kann der Leistungsfrequenzgang
an der Frequenz des Tongenerators und an
der Anzeige des Nf-Wattmeters direkt ab
gelesen werden. Geht die Ausgangsleistung
bei der unteren Frequenz 40 Hz auf die
Hälfte zurück, so liegt hiermit die untere
Bandgrenze fest. Ist das gleiche auch bei der
oberen Frequenz 12 500 Hz der Fall, so ha
ben wir damit die obere Bandgrenze er
reicht. Schließlich müssen wir hierzu noch
den Klirrfaktor betrachten, denn die Mes
sung wird auf den maximal zulässigen
Klirrfaktor 1 °/o bei Nennleistung bezogen.
Nach DIN 45 500 muß der Leistungsfrequenz
gang eines HiFi-Verstärkers mindestens 40
Hz . .. 12,5 kHz betragen (Klirrfaktor 1 °/o).
Der zwischen beiden Werten liegende Fre
quenzbereich wird als Leistungsbandbreite
bezeichnet.
Bild 111 zeigt die Leistungsbandbreite
eines Verstärkers bei K = l°/o und K =
0,5 °/o. In Dämpfungswerten ausgedrückt,
entspricht die halbe Leistung einem Abfall
von —3 dB; im Gegensatz zur Spannung, bei
der der halbe Spannungsabfall mit —6 dB
angegeben wird. Spannungen und Leistun145
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gen haben also unterschiedliche Dämpfungs
faktoren, wie wir den späteren Tabellen
entnehmen können.
11.8 Übersprechdämpfung

Als Übersprechen bezeichnen wir die
Spannung, die von einem angesteuerten Ka
nal des Stereoverstärkers auf den anderen
nicht angesteuerten Kanal gelangt. Sind bei
de Kanäle normmäßig abgeschlossen, so soll
das Übersprechen so klein wie möglich blei
ben. Es gibt verschiedene Möglichkeiten des
Übersprechens, die wir nachfolgend betrach
ten wollen. Schließlich wollen wir uns auch
mit der Bewertung des Übersprechens be
fassen.
11.8.1 Übersprechen zwischen beiden
Stereokanälen

Übersprechen liegt beispielsweise vor,
wenn bei Stereobetrieb eines HiFi-Verstär
kers ein Teil der Information des linken
Kanals in den rechten Kanal gelangt; dies
kann auch umgekehrt der Fall sein.
Wir messen das Übersprechen, indem wir
einen Kanal voll aussteuern, wobei der
Lautstärkeeinsteller voll aufgedreht sein
muß, und der Verstärker, wie bei jeder
Messung, linear eingestellt ist. Ein- und
Ausgänge des Verstärkers sind richtig ab
zuschließen. Der zweite Kanal, der ebenso
wie der erste Kanal einzustellen ist, wird
R;

Verstärker

Tongenerotor

L

Übersprechka po zi tö t — i

R

Rl

Nf-Millivoltmeter
Rl

/L

normmößigerEingongsobschluß

Bild 112. Die Übersprechdämpfung
läßt sich messen, indem der nicht
angesteuerte Kanal mit der ErsatzEingangsimpedanz abgeschlossen roird
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nicht durch den Tongenerator angesteuert.
Die an seinem Ausgang entstehende Span
nung ist somit die Übersprechspannung, die
ungewollt vom angesteuerten Kanal ein
dringt. Setzen wir beide Spannungen — die
Ausgangsspannung des angesteuerten Kanals
mit der Ausgangsspannung des nicht ange
steuerten Kanals — ins Verhältnis, so er
halten wir das Übersprechdämpfungs-Maß:
es soll bei 1 kHz (nach DIN 45 500) minde
stens 40 dB betragen; zwischen 250 Hz und
10 kHz müssen es mindestens noch 30 dB
sein.
Die Meßschaltung zum Ermitteln der Über
sprechdämpfung zeigt Bild 112. Zunächst
wird der linke Kanal mit 1 kHz angesteuert,
wobei der Eingang des rechten Kanals mit
einem RC-Glied nach Norm abzuschließen
ist. Wir messen nun mit dem Nf-Millivoltmeter die bei Vollaussteuerung im linken
Kanal auftretende Spannung und halten den
Wert fest. Anschließend wird die im rechten,
nichtangesteuerten Kanal entstehende Aus
gangsspannung gemessen. Sind die beiden
Ausgangsspannungen U* und U2 ermittelt,
so rechnen wir nach der Formel:
U.
n dB = 20 • log ——
U2

und erhalten damit das Übersprechdämp
fungsmaß. Nehmen wir hierzu ein Beispiel:
= 10 V, U2 = 0,05 V
dann ist das Übersprechdämpfungsmaß:
10
20 1g
20 • 2,3 = 46 dB
0,05
Wir wenden jedoch praxisgerechte Metho
den an und scheren uns weder um For
meln noch um Rechengänge, denn der HiFiMeßplatz enthält ja vernünftige Meßgeräte,
die alle Werte direkt anzeigen. Wir lesen
nämlich auf der dB-Skala die Vollaussteue
rungsspannung des linken Kanals in dB ab.
Diesen abgelesenen Wert halten wir zu
nächst fest. Nun messen wir den dB-Wert
des rechten Kanals, wobei die Differenz
zwischen beiden Werten der Dämpfungs
wert ist. Zeigt das Nf-Millivoltmeter im
nichtausgesteuerten Kanal - es ist in diesem
Beispiel der rechte — nicht ablesbare geringe
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Spannungen an, dann keine Furcht, denn
auch dies erschwert das Messen in keiner
Weise. Denn jedes vernünftige Nf-Millivoltmeter enthält Eingangsspannungswähler
(Meßbereichsumschalter), die jeweils um 10
dB schalten (Faktor 3,16). Man sieht dies
schon an der Spannungsskala, die stets einen
Meßbereich mit 10 Teilstrichen für Vollaus
schlag hat und einen weiteren mit 3,16.
Wird durch zu hohes Übersprechen die
Information des rechten und des linken Ka
nals vermischt, so leidet die Stereowieder
gabe. Geschieht dies vorwiegend in einem
bestimmten Frequenzbereich, so entsteht der
Eindruck, als würden diese Frequenzen von
der einen zur anderen Lautsprecherseite
überwechseln. Werden jedoch die Werte nach
DIN 45 500 eingehalten, so besteht Gewähr,
daß der Stereoeindruck subjektiv erhalten
bleibt. Um volle Übersicht zu erhalten, ist
es zweckmäßig, die Übersprechdämpfung ab
schließend in verschiedenen Stellungen der
Klangeinsleller und mit verminderter Laut
stärkeeinstellung bis zu —40 dB zu prüfen.
11.8.2 Übersprechen zwischen
verschiedenen Eingängen

Zwischen den verschiedenen Eingängen
eines Verstärkers darf ebenfalls kein stö
rendes Übersprechen entstehen. Beispiels
weise darf der TB-Eingang nicht auf den
TA-Eingang wirken und umgekehrt.
Messen wir das Übersprechen zwischen
den verschiedenen Eingängen eines Verstär
kers, so müssen alle Eingänge mit der
Nennimpedanz abgeschlossen sein; diese
Nennimpedanzen sind in den technischen
Daten des Gerätes zu finden. Schließlich wer
den später noch entsprechende Hinweise ge
geben.
Sind alle Eingänge abgeschlossen, so wird
an einen Eingang der Tongenerator gelegt;
seine Ausgangsspannung wird so hoch ein
gestellt, daß der Verstärker bei voll aufge
drehtem Lautstärkeeinsteller Vollaussteue
rung zeigt. Wir halten nun die angezeigte
Spannung auf der dB-Skala des Nf-Milliio*

Tongenerator
/
D

Eingang
Mikrofon

r—-v

k

/

r

Nf-Millivoltmeter

47k

Ersatz-Aus- \
gangsimpedanz

\
Verstärker \
Verstärker auf
Eingang TB
Betriebsstellung
Tonband

Bild 113. Zum Messen der Übersprechdämpfung
zmischen verschiedenen Eingängen sind
ebenfalls Ersatz-Eingangsimpedanzen für die
gerade nicht angesteuerten Eingänge zu
verivenden

Voltmeters fest. Wir benutzen somit die
gleiche Meßschaltung, wie sie im vorigen
Abschnitt beschrieben wurde.
Schließlich wird der Verstärker der Reihe
nach auf alle anderen Eingänge geschaltet;
es sind also die verschiedenen Eingänge
über seine Dreh- oder Kippschalter, oder
über seine Drucktasten zu wählen. Das NfMillivoltmeter zeigt somit direkt die dBDifferenzen des angesteuerten Einganges zu
den nichtangesteuerten Eingängen an. Wir
erkennen somit die Übersprechdämpfungen
zwischen den einzelnen Eingängen, indem
wir den Tongenerator nacheinander an alle
anderen Eingänge legen. Wir wiederholen
also die Messung über die nun nicht ange
steuerten Eingänge und erhalten damit sämt
liche Übersprechwerte aller Eingänge zuein
ander. Nach DIN 45 500 müssen bei 1 kHz
mindestens 50 dB und bei 250 Hz bis 10 000
Hz mindestens 40 dB erreicht werden.
Bild 113 zeigt beispielsweise den Meß
aufbau zum Untersuchen der Übersprech
dämpfung zwischen Mikrofon- und Ton
bandeingang. Der nichtangesteuerte Ton
bandeingang ist dabei mit der Ersatz-Nenn
impedanz abzuschließen. Diese Messungen
erübrigen sich jedoch an Verstärkern, bei
denen die jeweils nicht benutzten Eingänge
an Masse gelegt werden; dies geschieht au
tomatisch durch die Eingangswähler.
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11.9 Fremdspannungsabstand

nannten Wert die proportional zur Lei
stungszunahme (in dB) verringerten Werte;
hierzu müssen die Nenneingangspegel an
gegeben sein.

Urn Übertragungen frei von Nebengeräu
schen zu halten, die keinen ursächlichen Zu
sammenhang mit der Darbietung aufweisen,
Zum Messen werden den jeweiligen Ein
müssen störende Nebengeräusche einen be
gängen
die Mindesteingangsspannungen zu
stimmten Mindestabstand zum Nutzsignal
geführt, die DIN 45 310 festlegt; für hoch
aufweisen. Diese Störgeräusche sind also
Fremdspannungen, deren Abstand zum Nutz ohmige Eingänge mit einem Mindestein
signal als Fremdspannungsabstand bezeich gangswiderstand von 500 kQ wird eine Min
desteingangsspannung von 500 mV benötigt.
net wird.
Bei linearem Frequenzgang des Verstärkers
Nach DIN 45 500 soll der Fremdspan
wird der Lautstärkeeinsteller so weit zu
nungsabstand bei Vorverstärkern minde
rückgedreht, daß die Verstärkerausgangs
stens 50 dB betragen, wobei dieser Abstand
leistung auf 100 mW (2 x 50 mW) zurückge
ebenfalls auf den Nennspannungspegel mit
gangen ist, also 2 mV (2x1,4 mV) an 4 Q
1 kHz bezogen wird. Enthält der Vorver
gemessen werden. Nun wird der Tongene
stärker einen Pegeleinsteller, so wird zu
rator abgetrennt und der Verstärkereingang
nächst bei voll aufgedrehtem Pegeleinsteller
mit der Nennimpedanz des ihn normaler
gemessen; die nächste Messung erfolgt bei
weise treibenden Generators abgeschlossen.
einer Einstellung von —20 dB unter Vollaus
Für hochohmige TA-Eingänge beträgt die
steuerung — der Fremdspannungsabstand
Nennimpedanz 100 kQ/1 nF, für Rundfunk
wird also auf diese beiden Positionen be
eingänge 47 kQ/250 pF, für Magnettonabneh
zogen.
mereingänge 4,7 kQ und für Tonbandein
Auch hierbei wird der Vorverstärker mit
gänge 47 kQ/250 pF.
der Nennabschlußimpedanz belastet; am
Die sich nun am Leistungsausgang erge
Eingang soll dagegen die Ersatzschaltung
bende Fremdspannung wird mit der vorher
mit der betriebsmäßigen Quellenimpedanz
gemessenen Ausgangsspannung (2 mV, oder
liegen. Die am Ausgang des Verstärkers
2 x 1,4 mV) verglichen und in dB ausge
entstehende Fremdspannung wird mit der
drückt. Die mit 2 mV (1,4 mV) angezeigte
bei Vollaussteuerung entstehenden 1-kHzNf-Spannung wird mithin auch auf der dBSpannung verglichen; dabei ist die Differenz
Skala abgelesen; entfernen wir anschließend
zwischen beiden Werten der Fremdspan
den Tongenerator, so kann als dB-Differenz
nungsabstand, den wir auf der dB-Skala
die Fremdspannung abgelesen werden.
des Nf-Millivoltmeters ermitteln.
Leistungs- und Vollverstärker müssen
Die Fremdspannung wird wie folgt de
Fremdspannungsabstände von mindestens
finiert: Die ohne Bewertung gemessene
50 dB aufweisen, die auf eine Gesamtlei
Spannung heißt Fremdspannung. Die Fremd
stung von 100 mW bezogen wird. Das be spannung für elektro-akustische Breitband
deutet bei 4-Q-Ausgängen eine Ausgangs übertragung soll innerhalb eines Frequenz
spannung von 2 mV für Mono oder je 1,4
bereichs von 32,5 Hz bis 20 kHz erfaßt wer
mV für Stereo. Wird an 16-Q-Ausgängen
den. Hierzu benötigen wir also ein auf ver
gemessen, so sind die Spannungswerte zu
schiedene Filterkurven umschaltbares Ohr
verdoppeln. Der Lautstärkeeinsteller des
kurvenfilter.
Verstärkers ist also so einzustellen, daß die
Liegt die Ausgangsleistung eines Verstär
nach DIN 45 310 angegebenen Mindestein
kers über 20 W, so darf der Fremdspan
gangsspannungen den Bezugspegel 100 mW
nungsabstand proportional zur Mehrleistung
(Mono) bzw. 2 x 50 mW (Stereo) ergeben.
Für Verstärker mit einer Gesamtleistung
kleiner sein. Beispielsweise entspricht die
Ausgangsleistung von 40 W einer Mehrüber 20 W gelten gegenüber dem vorge-
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leistung von 3 dB; der Mindestfremdspan
nungsabstand darf mithin 3 dB unterhalb
50 dB, also 47 dB, betragen.

11.9.1 Geräuschspannungsabstand

Die Fremdspannung wird über ein Ohr
kurvenfilter als Effektivwert gemessen. Die
ser bewertete Fremdspannungsabstand wird
als Geräuschspannungsabstand bezeichnet;
er liegt günstiger als der unbewertete
Fremdspannungsabstand, da der Fremd
spannungsabstand auch Störfrequenzen ent
hält, die von unseren Ohren nicht mehr
wahrgenommen werden. Messen wir mit
dem Ohrkurvenfilter, so werden die außer
halb des Hörbereichs liegenden Fremdspan
nungen nicht mehr registriert; das Nf-Millivoltmeter zeigt dann nur die im Hörbereich
liegenden Geräuschspannungen an. Gemes
sen wird der Geräuschspannungsabstand
nach den Richtlinien der Fremdspannungs
messung, jedoch wird nun zwischen Ver
stärkerausgang und Nf-Millivoltmeter das
Ohrkurvenfilter eingelegt. Wir sprechen dann
von einer ,,bewerteten“ Messung.

11.10 Dämpfungsfaktor

Der Dämpfungsfaktor gibt an, welchen
Innenwiderstand Leistungs- und Vollver
stärker — gemessen an ihrem Leistungsaus
gang — aufweisen. Nach DIN 45 500 ist der
zulässige Innenwiderstand zwischen 40 Hz
und 12,5 kHz festgelegt; der Dämpfungsfak
tor soll mindestens 3 sein — der Innenwi
derstand soll also kleiner als Va des Aus
gangswiderstandes sein.
Zunächst wird die Verstärker-Ausgangs
spannung im Leerlauf, also ohne Abschluß
widerstand, gemessen. Schließlich wird die
Ausgangsspannung bei Belastung mit dem
Nennabschlußwiderstand gemessen. Bild 114
zeigt die hierzu erforderliche Meßschaltung.
Hat man die Leerlaufspannung
und die
Lastspannung U2 bei den Frequenzen 40 Hz,
1 kHz und 12,5 kHz ermittelt, so ergibt sich
der Innenwiderstand nach der Formel:

Nf-Milli
voltmeter

ar

r

Tongenerator
40 Hz...12.5 kHz

Bild 114. Meßschaltung zum Ermitteln des
Dämpfungsfaktors

Hi

Ra

Ut-Ug

U2
Der so gefundene Innenwiderstand wird mit
der vorgesehenen Nennimpedanz verglichen,
so daß wir nun rechnen:
Ri
Ra
Bei dem als Bruch geschriebenen Verhältnis
von Ri : Ra, wobei der Zähler auf 1 gebracht
wird, erscheint nun im Nenner der Dämp
fungsfaktor. Dies wollen wir an folgendem
Beispiel betrachten:
Ra = 4 Q
Uj = 7 V
U2 = 6,3 V
Wir rechnen nun:

4

Hi

7-6,3

6,3

0,44 Q

Ri

0,44

1

Ra

"öT

11

Der Dämpfungsfaktor ist somit 11.

11.11 Eingangswiderstand
Wir wollen hier noch kurz eine praktische
Meßschaltung zum Bestimmen des Eingangs
widerstandes eines Verstärkers besprechen.
Der Eingangswiderstand, also die Eingangs
impedanz eines Verstärkers, richtet sich nach
den Spannungsquellen, die ihn speisen. Der
Eingangswiderstand soll möglichst groß sein,
in der Praxis der drei- bis zehnfache Wert
des Generator-Innenwiderstandes. Der Ein
gangswiderstand ist in den seltensten Fällen
reell, also kein rein ohmscher Widerstand;
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Nf-Milli
voltmeter

Verstärker

Tongenerator

Bild 115. Meßschaltung zum Ermitteln des
Eingangsmiderstandes
er wird meist aus der Parallel- und Serien
schaltung verschiedener Widerstände, Induk
tivitäten und Kapazitäten bestimmt. Schließ
lich ist der Eingangswiderstand (Z) auch
frequenzabhängig.
Der Eingangswiderstand ergibt sich aus
der Eingangsspannung und dem Eingangs
strom nach der Formel:
_ Eingangsspannung
Eingangsstrom
Praktisch ermittelt man ihn durch Span
nungsteilung in der Meßschaltung Bild 115.
Wir schalten an den Ausgang des Tonge-
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nerators den Widerstand Ry, an dem beim
Hinzuschalten des Verstärkers ein Span
nungsabfall entsteht, den das parallelge
schaltete Nf-Millivoltmeter anzeigt. Schalten
wir nun auf den einstellbaren Widerstand
Re um, so brauchen wir nur den gleichen
Spannungsabfall einzustellen. Der mit Re
eingestellte Widerstandswert entspricht so
mit genau dem Eingangswiderstand des Ver
stärkers — wir brauchen Re daher nur noch
mit dem Ohmmeter auszumessen.
Die beschriebene Meßanordnung hat den
Vorteil, daß ein Generator beliebigen In
nenwiderstandes verwendet werden kann,
wodurch eine Verfälschung des Meßergeb
nisses vermieden wird.
Wir wollen uns hier jedoch an den Schein
widerstandsprüfer erinnern, denn mit die
sem Meßgerät läßt sich der Eingangswider
stand auf sehr einfache Weise bestimmen.
Wir brauchen ihn nämlich nur mit der ein
gestellten Frequenz 1 kHz an den Verstär
kereingang zu legen und können auf seiner
Skala direkt den Eingangswiderstand ab
lesen.

12 Messen mit Rechteckwellen
Alle bisher beschriebenen Meßmethoden
erfordern Sinuswellen zur Verstärkerprü
fung; man bevorzugt diese Wellenformen
für alle Einzelmessungen und sonstigen sta
tischen Prüfungen. Eine schnelle Übersicht
über die Gesamtarbeitsweise eines Verstär
kers vermitteln jedoch Rechteckwellen, die
wir auch nach Abschluß der Reparaturarbei
ten als Endkontrolle benötigen.
Durch Prüfen mit Rechteckwellen läßt sich
sehr viel Zeit einsparen, denn die in den
Verstärkereingang gespeisten Rechtecksi
gnale werden beim Durchlaufen des Ver
stärkers verformt, so daß die am Verstär
kerausgang
erscheinende
Rechteckkurve
einen direkten Qualitätsmaßstab darstellt.
Wir benötigen nur einige Prüffrequenzen an
den Bandgrenzen und in der Mitte des Über
tragungsbereichs, um einen aussagekräftigen
Überblick über die Qualität eines Verstär
kers zu bekommen.
Mit Rechteckwellen messen wir zwar weit
gehend subjektiv, aber auch besonders ein
fach; aus der Serien-Qualitätskontrolle von
HiFi-Verstärkern sind Rechteckwellen daher
nicht mehr wegzudenken. Zum Messen führt
man das Rechtecksignal an den Eingang des

zu untersuchenden Verstärkers und schließt
einen Oszillografen an dessen Ausgang an
(mit Teilertastkopf). Somit läßt sich die
Kurvenform am Ausgang des Verstärkers
optisch auswerten. Schon aus wenigen
Schirmbildern erhält der Fachmann eindeu
tige Aufschlüsse über die Übertragungs
eigenschaften sowie über die richtige Ar
beitspunkteinstellung des Gerätes.
Wir wollen die Rechteckwelle etwas nä
her betrachten, um ihren Aufbau zu ver
stehen, denn erst hierdurch werden wir in
die Lage versetzt, aus dem Kurvenverlauf
am Verstärkerausgang auf mögliche Fehler
ursachen zu schließen. Der durch Sprache
oder Musik übertragene Klang setzt sich aus
einer Vielzahl von sinusförmigen Einzel
schwingungen zusammen. Alle diese Einzel
schwingungen ergeben eine komplizierte
Summenspannung, die sich nicht nur aus
verschiedenen Frequenzen, sondern auch aus
deren Obertönen und aus unterschiedlichen
Amplituden zusammensetzt. In diesem
Schwingungsverlauf mit sehr dichtem Fre
quenzspektrum ändern sich die Spannungs
werte in kürzester Zeit — so wie es auch an
der Umschaltflanke der Rechteckkurve der
■:

, Grundfrequenz
'AA resultierende Kurve (f+3/)

Bild 116. Die Rechteckivelle setzt sich aus
einer Vielzahl sinusförmiger
Schivingungen zusammen
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Fall ist. Diese schnellen und naturgemäß
nichtperiodischen
Spannungsänderungen
müssen von einem guten Verstärker so ver
arbeitet werden, daß keine Verzerrungen der
Original-Rechteckfrequenz entstehen; die
eingespeiste exakte Rechteckwelle muß folg
lich in gleicher Form am Verstärkerausgang
erscheinen. Da das Rechtecksignal sehr
schnell in der Amplitude wechselt, ist es
daher als ideales Prüfsignal für die Ver
stärkerprüfung geeignet.
Das Rechtecksignal setzt sich aus der
Grundwelle und einer Anzahl sinusförmiger
Oberwellen zusammen, die in ihrer Ord
nungszahl und Phasenlage streng einander
zugeordnet sind. Eine derartige Kurve (Bild
116) wird auch als mäanderförmige Schwin
gung (stark gekrümmte Schwingung) be
zeichnet; diese Schwingung enthält die
Grundwelle f und alle ungeradzahligen
Oberwellen (3 f, 5 f, 7 f usw.) des Grund
tones, die auch als Harmonische bezeichnet
werden. In Bild 116 ist ferner die resultie
rende Kurve dargestellt, die sich beispiels
weise aus der Grundwelle (f) und der 3.
Harmonischen (3 f) ergibt. Schließlich geht
aus dieser vereinfachten Darstellung hervor,
daß die Oberwellen mit steigender Ord
nungszahl in einem bestimmten Verhältnis
zum Grundton abklingen. Nur wenn die
Grundwelle und alle Oberwellen in Ampli
tude und Phasenlage unbeeinflußt vom HiFiVerstärker übertragen werden, zeigt der
Oszillograf am Verstärkerausgang den glei
chen Rechteckverlauf, wie ihn das zugeführte
Eingangssignal aufweist.
Theoretisch wird die Rechteckübertragung
erst ideal, wenn die Grundwelle mit all
ihren Oberwellen, bis hinauf zu unendlich
hohen Frequenzen, die Summenspannung
bildet. Jedoch benötigt man bei der elektroakustischen Musikübertragung derart hohe
Oberwellen nicht; legen wir nämlich den
höchsten Grundton (4096 Hz) zugrunde, so
erkennen wir, daß derart hohe Oberwellen
nicht benötigt werden, denn sie liegen mit
winzigen Amplituden außerhalb des Hör
bereichs. Untersuchungen ergaben, daß die
3. Oberwelle bis 3 dB, die 5. Oberwelle so-
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gar bis 6 dB abgesenkt sein darf, und daß
alle weiteren Oberwellen völlig fehlen dür
fen, ohne daß durch den Höhenabfall der
Klang nachhaltig beeinträchtigt wird. Die
Rechteckkurve ist dann jedoch schon deutlich
sichtbar verformt.
Überträgt der Verstärker also nur einige
wenige Oberwellen des Grundtones, oder
sperrt man sie durch Filter oder Klangregler,
so muß sich die den Verstärker durchlaufen
de Rechteckkurve verformen. Man kann dem
nach auch gleich die Wirkungsweise der
Klangformungsglieder prüfen. Aus der Ab
weichung von der idealen Rechteckkurve,
also aus der Verzerrung der Kurvenform,
sind die typischen Übertragungseigenschaf
ten eines Verstärkers zu erkennen, womit
sich Rückschlüsse auf dessen Qualität ziehen
lassen.
Zum Prüfen von Verstärkern wählt man
daher Rechteckschwingungen, die dem Über
tragungsbereich des Verstärkers angepaßt
sein müssen. Rechteckkurven mit der Grund
frequenz 5 kHz zeigen am Ausgang eines
Phonoverstärkers stärkere Abweichungen als
Rechteckspannungen mit der Frequenz 1 kHz.
Ist die Kurvenform einer hochfrequenten
Rechteckschwingung am Ausgang noch gut
rechteckig, so besitzt der Verstärker eine
hohe obere Grenzfrequenz.

12.1 Rechteckwellenverlauf im unteren
Frequenzbereich

Wählt man eine Rechteckschwingung mit
einer Grundfrequenz, die der unteren Grenz
frequenz des Verstärkers entspricht, dann
zeigt der Oszillograf die in Bild 117 fett
eingezeichnete Kurvenform. Diese Kurven
form entsteht, wenn die Ausgangsspannung
um +450 gegenüber der Eingangsspannung
verschoben ist und ein Amplitudenabfall um
den Wert 1/ J/2 vorliegt. Bild 117 läßt er
kennen, daß die Ausgangsspannung selbst
dann stark verzerrt erscheint, wenn nur eine
Phasenverschiebung entsteht. Bei wider
standsgekoppelten Verstärkern sind Phasen

12.1 Rechteckrvellenoerlauf im unteren Frequenzbereich
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Bild 117. Die Rechteckkurue verformt, roenn die Grundfrequenz um 450
phasenuerschoben iuird

und Amplitudenkennlinie eng miteinander
verknüpft, so daß mit der Phasenverschie
bung auch ein Amplitudenabfall einhergeht.
Volle Übersicht gewährt erst Bild 118, das
den normierten Amplituden- und Phasen
verlauf im unteren Frequenzbereich eines
Verstärkers zeigt. Schon durch geringes Ab
schwächen der tiefen Frequenzen wird das
waagerechte Dach der Rechteckkurve auf
fällig verformt. Wählen wir die in Bild 118
eingetragenen Rechteckfrequenzen (Grund
frequenzen) a . .. e, so erhalten wir am Aus
gang des Verstärkers — auf die gleichen
Punkte des Bildes 118 bezogen — die Oszillogramme 119 a ... e. Das Oszillogramm
Bild 119 e zeigt beispielsweise an, daß der
Verstärker bei der eingestellten Rechteck
frequenz einen Amplitudenabfall von —3 dB
hat. wobei die Phase um +45° verschoben
ist. Wird ein Verstärker mit der Rechteck
frequenz 40 Hz gespeist, und erscheint an
dessen Ausgang das Oszillogramm 119 e, so
haben wir es hier mit der Grenzfrequenz

eines guten Verstärkers zu tun. Ein Ver
gleich der Bilder 118 und 119 zeigt schließ
lich, wie empfindlich und genau das Messen
mit Rechteckwellen ist. Dies geht besonders
deutlich am Bild 119 a hervor, wenn wir es
mit Bild 118 a vergleichen. Während die
Amplitudenkurve in Bild 118 a nur unmerk
lich abgesunken ist und die Phasenverschie
bung knapp 1° beträgt, ist im Ausgangsoszillogramm bereits eine deutliche Dach
schräge erkennbar.
Vergleichen wir kurz noch die entspre
chenden Meßfrequenzen miteinander. Ange
nommen, die untere Grenzfrequenz des Ver
stärkers sei 40 Hz (das entspricht — 3 dB
Amplitudenabfall), so zeigt die 40-Hz-Rechteckwelle den Kurvenverlauf 119 e. Ist die
Meßfrequenz nun 80 Hz (= 2 • fgrenz), so
erhalten wir Bild 119 d. Bild 119 c entsteht
sinngemäß bei einer Rechteck-Meßfrequenz
200 Hz (= 5 • fgrenz). Bild 119 b entsteht
dann bei 400 Hz (10 • fgrenz) und Bild 119 a
bei 2 kHz (50 • fgrenz).
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Bild 118. Amplituden- und Phasenoerlauf im unteren Frequenzbereich
eines Verstärkers
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Bild 119 a) Liegt die Meßfrequenz 50fach höher als die untere Grenzfrequenz des
Verstärkers, so zeigt die Rechtedcroelle geringfügige Dachschräge
b) Mit lOfach höherer Meßfrequenz entstehen schon deutlich sichtbare
Abweichungen
c) Übersteigt die Meßfrequenz die Verstärker-Grenzfrequenz um den Faktor 5,
so verformt sich die Rechteckkurve stärker
d) Bei 2fach höherer Meßfrequenz kann man kaum noch von einer
Rechteckrvelle sprechen
e) Diese Kurvenform legt die untere Grenzfrequenz des Verstärkers fest
12.2 Rechteckwellenverlauf im oberen
Frequenzbereich

Da die Verhältnisse im oberen Frequenz
bereich anders liegen, wollen wir die Ausgangsoszillogramme der normierten Fre-

quenzgänge im oberen Bereich gesondert
betrachten. Während bei den unteren Fre
quenzen stets die Dächer der Rechteckkurve
verformt werden, wobei die Umschaltflanken
mitunter kaum sichtbar sind, kommt es im
oberen Grenzfrequenzbereich auf die Ver-
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12.2 Rechteckivelleiwerlauf im oberen Frequenzbereich
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Bild 120. Amplituden- und Phasenoerlauf im oberen Grenzfrequenzbereich eines
Verstärkers
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Bild 120 a) Entspricht die Meßfrequenz dem O,O5fachen Wert der oberen
Grenzfrequenz, so sind kaum Abweichungen sichtbar (Grenzfrequenz . 0,05)
b) Die Abschaltflanken oerzeichnen allmählich stärker, wenn die Meßfrequenz
dem O.lfachen Wert der oberen Grenzfrequenz entspricht
c) Beim 0,2fachen Wert der Meßfrequenz zur oberen Grenzfrequenz wird die
Umschaltflanke noch stärker gekrümmt
d) Deutliche Verformungen sind erkennbar, wenn die Meßfrequenz um den
Faktor 0,5 unterhalb der oberen Grenzfrequenz liegt
e) Mit dieser Kurvenform ist die obere Grenzfrequenz des Verstärkers erreicht
(Amplitudenabfall —3 dB)

formung der Umschaltflanken an. Speisen
wir beispielsweise Redlteckfrequenzen in
den Verstärker, die den Buchstaben a . . . e
des Kurvenverlaufs entsprechen (Bild 120),
so erhalten wir die Ausgangs-Oszillogram-

me der Bilder 120 a .. . e. Vergleichen wir
das Oszillogramm 120 e mit dem Punkt e
des Norm-Diagramms, so zeigt uns die ver
formte Umschaltflanke einen Amplitudenab
fall von —3 dB mit einer Phasenverschie-
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bung von etwa —45° an. Zeigt sich das be
sagte Oszillogramm bei einer in den Ver
stärker eingespeisten Rechteckspannung von
15 kHz, so haben wir damit die obere Grenz
frequenz des Verstärkers erreicht, die in
diesem Fall bei 15 kHz liegt. Bild 119 e
stellt dagegen die untere Grenzfrequenz des
Verstärkers dar. Wir brauchen also den Ton
generator im unteren und oberen Frequenz
bereich nur auf die Ausgangsoszillogramme
119 e und 120 e einzustellen, um auf seiner
Skala die Grenzfrequenzen des Verstärkers
direkt ablesen zu können.

12.3 Prüffrequenzen
Für die Verstärkerprüfung werden viel
fach die Folgefrequenzen 40 Hz, 100 Hz, 1
kHz, 5 kHz und 10 kHz herangezogen, da
sie einen schnellen Überblick über den Ge
samtfrequenzgang des Verstärkers geben.
Diese Meßfrequenzen werden den nicht ent
zerrten Eingängen zugeführt; es wird also
nicht in den Eingang für Magnettonabneh
mer eingespeist.
Während des Messens bleibt der Verstär
ker linear eingestellt; die Klangregelnetz
werke sind also auf Null einzustellen, so
daß sie das Meßergebnis nicht verfälschen.
Schließlich ist der Verstärker — wie üblich
— mit seinem Nennabschlußwiderstand abzu
schließen, wozu wir das Abschlußkästchen
benutzen. An dessen Buchsen wird der Tei
lertastkopf des Oszillografen angeschlossen.
Beide Kanäle des HiFi-Stereoverstärkers
sind getrennt zu messen. Legen wir bei
spielsweise den Rechteckgenerator gleich
zeitig an beide Verstärkereingänge, indem
wir das Eingangsanschlußkästchen benutzen,
so können wir beide Ausgangssignale mit
dem Zweistrahloszillografen
gleichzeitig
messen und miteinander vergleichen. Steht
kein Zweistrahler zur Verfügung, so legen

wir den Einstrahloszillografen abwechselnd
an den linken und den rechten Kanal.
Vergleichen wir nochmals kurz den nor
mierten Frequenzgang im oberen Frequenz
bereich von Bild 120. Liegt die obere Grenz
frequenz eines Verstärkers beispielsweise
bei 20 kHz. so wird die 1-kHz-Rechteckwelle
vom oberen Grenzfrequenzbereich ebenfalls
beeinflußt; es ist dann nicht nur eine leichte
Dachschräge, sondern auch schon die Um
schaltflanke erkennbar, da sie nun eine
sehr geringfügige Schräglage aufweist. Auf
die obere Grenzfrequenz von 20 kHz be
zogen, entsteht Oszillogramm 120 a bei der
Rechteckfrequenz 1 kHz, da es der Grenz
frequenz 20 kHz • 0,05 = 1 kHz entspricht
(siehe Bild 120, Punkt a). Da die Frequenz
1 kHz auch von der unteren Grenzfrequenz
der relativ schmalbandigen Nf-Verstärker
beeinflußt wird, sehen wir zusätzlich eine
leichte Dachschräge der Rechteckkurve. Auf
diesen Fall bezogen, entspricht Bild 120 d
der Rechteckfrequenz 10 kHz (20 kHz • 0,5).
Die 10-kHz-Rechteckkurve ist also bei guten
Verstärkern schon auffällig verformt; je
doch sind im Klangbild keinerlei Verzerrun
gen hörbar. Bild 120 d zeigt somit die 10kHz-Rechteckwelle eines guten HiFi-Ver
stärkers.
Im Interesse eines absolut sauberen
Rechteckdurchlasses im oberen Nf-Übertragungsbereich treiben manche Hersteller die
Verstärker-Bandbreite bis auf 500 kHz. Dies
darf aber kein Qualitätsmaßstab sein, denn
unsere Ohren wissen nichts damit anzufan
gen, und nur darauf kommt es an. Da der
Klang viele Obertöne enthält, die bis in von
uns nicht hörbare Bereiche dringen, vertrat
man lange den Standpunkt, daß die ent
stehenden Differenzfrequenzen in den Hör
bereich fallen und deshalb ebenfalls wichtig
sind. Jedoch sind die Amplituden der durch
Oberwellen höherer Ordnungszahlen ent
stehenden Differenzfrequenzen so winzig,
daß wir sie nicht mehr wahrnehmen können.
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13 Lautsprecher

Das schwächste Glied jeder Übertragungs
kette ist der Lautsprecher. Er weist einen
Wirkungsgrad von durchschnittlich 5 °/o auf.
Da dieser Wirkungsgrad auch noch frequenz
abhängig ist, wird er im allgemeinen auf
1 kHz bezogen. Mit 1 kHz wird schließlich
auch der Scheinwiderstand des Lautspre
chers bestimmt.
Werturteile über Lautsprecherboxen las
sen sich nicht allgemeinverbindlich abgeben;
denn es kommt nicht nur auf die Lautspre
cherbox an, sondern auf die Gesamtüber
tragungsanlage, den Wohnraunx und schließ
lich auf das Geschmacksempfinden des Hö
rers, das letztendlich — und viel besser als
jede Meßreihe — über die Qualität einer
Lautsprecherbox entscheiden kann.
Wie genau man Lautsprecher auch immer
meßtechnisch erfaßt, entscheidend bleibt
stets das Ohr, das den gewonnenen Klang
eindruck mit allen äußeren Einflüssen er
faßt. Man kann schließlich auch geteilter
Meinung sein über sogenannte HiFi-Kugel
strahler, die entweder alle Lautsprecher ent
halten — bis hinunter zum Tieftöner —, oder
als Mittel/Hochtöner in Verbindung mit
einer Duo-Baßbox betrieben werden. Reflek
tiert die Wand stark, vor der die Kugel
strahler stehen, so kann der Anteil des in
direkten Schalls unnatürlich groß werden,
wodurch Stereowirkung und Ortung für das
Ohr verlorengehen. Man hat dann das Ge
fühl, als würde der Sänger nicht vor dem
Mikrofon stehen, sondern im Raum schwe
ben. Diese Empfindung ist sehr stark von
den akustischen Verhältnissen des Wieder
gaberaumes abhängig.

13.1 Mehrweg-Lautsprecher
Die Lautsprecher müssen alle vom Ver
stärker kommenden elektrischen Signale in
akustische Schallwellen umwandeln, ohne
das Klangbild zu verändern. Es werden da
her hohe Anforderungen an die Lautspre
cher einer HiFi-Stereoanlage gestellt. Sie
müssen einen möglichst großen Frequenz
umfang günstig abstrahlen, kleine Ein- und
Ausschwingzeiten der Membrane aufweisen,
wobei nur möglichst geringe Verzerrungen
entstehen dürfen. Da man nicht alle ge
nannten Eigenschaften in einem Lautspre
cher vereinigen kann, werden für HiFi-Wie
dergabe daher grundsätzlich mehrere Spe
ziallautsprecher benötigt, von denen jeder
einen bestimmten Frequenzbereich über
trägt. Alle Lautsprecher müssen einander so
angepaßt sein, daß sich über den gesamten
Übertragungsbereich ein nahezu gleichmä
ßiger Frequenzgang ergibt.
Jede Lautsprecherbox enthält daher zwei
oder drei Lautsprecher, die zur Bedämpfung
von Gehäuseresonanzen innen mit schall
schluckenden Materialien ausgefüllt ist. Da
die Lautsprecherboxen rundum fest geschlos
sen sind — vorn sind nur Öffnungen für die
Schallabstrahlung vorhanden —, lassen sich
die Lautsprecher überall aufstellen, ohne ihre
akustischen Eigenschaften zu beeinträchti
gen; sie können also in Regale gestellt, an
die Wand gehängt, oder frei im Raum auf
gestellt werden.
Da bei Lautsprechern mit nur einem Sy
stem Intermodulationsverzerrungen unver
meidbar sind, enthalten hochwertige Boxen
mindestens zwei Systeme, die jeweils ver
schiedene Frequenzbereiche abstrahlen. Bei
sogenannten Zweiwegboxen lassen sich In-
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termodulationsverzerrungen auf ein erträg
liches Maß herabsetzen. Günstiger sind je
doch Dreiwegboxen, das sind Boxen, die
drei Lautsprechersysteme enthalten, wobei
jedes Lautsprechersystem die ihm zugedach
ten begrenzten Frequenzbereiche abstrahlt.
Intermodulationsverzerrungen lassen sich bei
der Dreiwegbox subjektiv nicht mehr wahr
nehmen.
Wir haben bereits erfahren, wie Inter
modulationsverzerrungen entstehen; gibt der
Lautsprecher zur gleichen Zeit eine hohe
und eine tiefe Frequenz wieder, so entste
hen hieraus Differenzfrequenzen, die den
Klang rauh und unsauber machen. Diese
Verzerrungen sind bei Lautsprechern mit nur
einem System unvermeidbar; sie lassen sich
aber durch Mehrweglautsprecher fast völlig
beseitigen, da der einzelne Lautsprecher
nun nicht mehr hohe und tiefe Frequenzen
gleichzeitig abstrahlt, sondern nur hohe oder
tiefe Frequenzen.
Schließlich können noch Impulsverzerrun
gen entstehen, wenn die natürlichen Laut
sprecher-Eigenresonanzen erregt werden. In
diesen Fällen wird das Klangbild verfärbt.
Manche Lautsprecher zeigen bei Sinusfre
quenzen keinerlei Resonanz, wogegen star
ke Resonanzen entstehen, wenn der Laut
sprecher mit Impulsen betrieben wird. Laut
sprecher mit ausgeglichenem Frequenzgang
und ohne Impulsverzerrungen vermitteln
einen natürlichen und angenehmen Klang
eindruck. Störungen, die durch Rauschen und
Knacken entstehen, werden dann nicht als

dB f

sehr unangenehm empfunden. Mit dem
Grundrauschen von Tonbändern, Schallplat
ten oder UKW-Sendern kann man Laut
sprecher daher subjektiv gut auf Impuls
verzerrungen prüfen.
13.1.1 Frequenzweichen
Für Mehrweglautsprecherboxen benutzt
man Frequenzweichen, die so ausgelegt sind,
daß jeder Lautsprecher nur den ihm zuge
dachten Frequenzbereich erhält. Die Über
gangsfrequenzen überlappen sich gegensei
tig, so daß ein weitgehend gleichmäßiger
Gesamtfrequenzgang entsteht (Bild 121); die
Übergangsfrequenz wird dabei jeweils durch
ein LC-Glied um 12 dB/Oktave abgesenkt.
Die Grundschaltung einer Dreiweg-Lautspre
cherbox zeigt Bild 122. Der Tieftonlautspre
cher wird in seinem Frequenzgang entzerrt,
indem er bis zu 700 Hz eine konstante Am
plitude, und darüberhinaus eine um 12 dB/
Oktave abfallende Spannung erhält. Der Ar
beitsbereich des Mitteltöners ist auf den
Frequenzbereich 700 ... 3000 Hz festgelegt,
wobei ebenfalls 12-dB-Glieder die Über
gangsfrequenzen absenken. Die Übernahme
des Hochtonlautsprechers erfolgt dagegen
bei etwa 3000 Hz ebenfalls durch ein 12-dBGlied. Diese Darstellung soll nur als Bei
spiel gelten, denn die unterschiedlichen
Lautsprecherfabrikate können jeweils andere
Übergangsfrequenzen aufweisen, die auch
entscheidend vom Lautsprechersystem mit
bestimmt werden. Zweiweglautsprecherbo-
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Bild 121. Nahezu gleichmäßiger Frequenzgang entsteht, rvenn die Über
nahmebereiche sorgfältig aufeinander abgestimmt sind
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Bild 122. Dreiiveg-Lautsprecherkombinalion
mit Frequenzrueichen

xen enthalten ein Tiefton- und ein Mittel/
Hochtonsystem, die nun andere Übergangs
frequenzen benötigen. Die Übergangsfre
quenzen sind jedoch keine bestimmenden
Merkmale für die Qualität einer Lautspre
cherbox; die Gleichmäßigkeit des Überganges
ist wichtig. Ob ein Lautsprecher gefällt, ent
scheidet aber nur das Ohr.
13.2 Lautsprecher mit Kalottenmembrane

Mit steigender Frequenz werden die Schall
wellen des Konuslautsprechers immer stär
ker gebündelt abgestrahlt. Während tiefe

0

Frequenzen noch mit einem breiten Winkel
abgestrahlt werden, ist der Winkel bei einer
Frequenz von 10 kHz schon auf nur noch
450, bezogen zur Abstrahlachse, geschrumpft.
Durch Kugelstrahler versucht man, den Ab
strahlwinkel zu vergrößern. Indirekte Schall
abstrahlung erreicht man auch, indem man
die Schallwellen des Tieftonsystems gegen
einen Zerstreuerkegel strahlt, bevor sie
durch einen rund um das Lautsprecherge
häuse laufenden Schallschlitz ungerichtet in
den Wiedergaberaum abgestrahlt werden.
Das gleiche gilt für die Schallverteilung des
von 400 bis 1500 Hz reichenden Mitteltöners.

Gummisickenrand
Aluminium-Gußkorb
Membrane

□

Kalotte
Kühlscheibe
Schwingspule
Magnetsystem
Zentrierung

Bild 123. Tieftonlautsprecher enthalten Kühlscheiben und roeich gelagerte Membranen
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Bild 124. Die Schallabstrahlung ruird breiter, iuenn der
Mittelton-Lautsprecher eine Kalotlenmembrane erhält
(Braun)

i
dB

Magnetsystem

Kalottenmembrane
Dämpfungsmaterial
Schwingspule
im Magnetfeld

Bild 125. Hohe Frequenzen strahlen sauber und mit
breitem Winkel ab, wenn die Kalottenmembrane stark bedampft ist
Über seinem Zerstreuerkegel ist zentrisch
ein Verteiler für die hohen und höchsten
Töne angeordnet. Die Schallwellen dieser
beiden Lautsprecher werden durch einen
Ausschnitt im Deckel der Lautsprecherbox
ebenfalls weitgehend ungerichtet, also diffus,
abgestrahlt (Fisher WS-80). Boxen mit direk
ter Schallabstrahlung sind diffus streuenden
Boxen vorzuziehen; rundum abstrahlende
Boxen eignen sich jedoch vorzüglich für die
Quadrofonie und Pseudo-Quadrofonie als
rückwärtige Schallabstrahler.
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Durch Zwei- und Dreiwegboxen mit Kalot
tenlautsprechern läßt sich der Klang gleich
mäßig und breit abstrahlen, dabei werden
Abstrahlwinkel von 135° (Konuslautsprecher
45°) erreicht. Schließlich ergibt ein so breiter,
durch Kalotten-Mittel- und Hochtonlautspre
cher weitgehend frequenzunabhängiger Ab
strahlwinkel auch unter ungünstigen akusti
schen Raumverhältnissen einen gleichmäßi
gen Frequenzgang. Kalottenlautsprecher sind
damit weitgehend unabhängig vom Wohn
raum und seiner akustischen Beschaffenheit.

13.3 Seroice-Hinrveise

Bild 123 zeigt einen üblichen Tiefton-Laut
sprecher für den Frequenzbereich von 20...600
Hz und mit einer freien Resonanzfrequenz
von 15 Hz. Die Kühlscheibe innerhalb des
Systems dient dazu, Erwärmungen der
Schwingspule infolge ihrer elektrischen Be
lastung abzuleiten.
Ein Mitteltonlautsprecher mit Kalotten
membrane ist in Bild 124 gezeigt. Der im
Frequenzbereich von 600...4000 Hz arbeitende
Lautsprecher ist zur Verbesserung seines
Ein- und Ausschwingverhaltens mit Dämp
fungsmaterial ausgekleidet, das direkt die
Membrane beeinflußt. Der Kalottenhochton
lautsprecher nach Bild 125 enthält eben
falls Dämpfungsmaterial, da Hochtonlaut
sprecher, wegen der schnellen Frequenzen,
weitgehend trägheitslos arbeiten müssen;
die Membrane darf also nicht zu weit aus
schwingen. Der Frequenzbereich dieses Laut
sprechers liegt zwischen 4000 und 25 000 Hz.
Um einen gleichmäßigen Gesamtfrequenz
gang zu erhalten, sind Frequenzweichen vor
gesehen, die die Übergangsfrequenzen für
jeden Lautsprecher um 12 dB/Oktave absen
ken.

13.3 Service-Hinweise

Beim Austauschen von schadhaften Laut
sprechersystemen sind stets die vom Her
steller angegebenen Ersatztypen zu ver
wenden, denn nur sie bieten Gewähr, daß
die vorhandenen Eigenschaften der Anlage,
und besonders der Lautsprecherbox, voll er
halten bleiben. Da Lautsprecher untereinan
der stets phasenrichtig betrieben werden
müssen, sind die Polungskennzeichen der
Systeme zu beachten. Sind keine Kenn
zeichen vorhanden, dann werden die An
schlußdrähte genau wie beim vorhandenen
Lautsprecher angelötet.

11 Heinrichs, HiFi-Stereo-Service-Handbuch

Bevor die Box an den Verstärker ange
schlossen wird, empfiehlt es sich, deren
Scheinwiderstand bei 1 kHz zu prüfen.
Schließlich ist auch der Scheinwiderstands
verlauf sehr aufschlußreich über das Ge
samtverhalten der Box; wir prüfen daher
mit den Frequenzen 1 kHz, 4 kHz und 250
Hz, indem wir den Scheinwiderstandsprü
fer direkt an die gemeinsame Anschlußlei
tung der Box legen. Der Widerstandsver
lauf soll bei allen Frequenzen nahezu gleich
sein; je geringer die Abweichungen sind,
desto besser ist die Lautsprecherbox. Sinkt
der Scheinwiderstand dagegen bei einer
Frequenz — oder auch bei allen Frequenzen
— unterhalb 3 oder 2,5 Q, dann ist höchste
Vorsicht geboten; Boxen mit diesen Schein
widerständen sind gefährlich für TransistorHochleistungsverstärker. Derartige Boxen
lassen sich jedoch gefahrlos an Röhrenver
stärkern verwenden.
Es ist vernünftig, stets einen Scheinwi
derstandsprüfer zur Hand zu haben, wenn
man klare Aussagen über die Beschaffen
heit der Lautsprecherbox und der einzelnen
Lautsprecher haben will. Manche TransistorEndstufe wurde schon mehrmals kurz hin
tereinander zerstört, weil niemals die Laut
sprecherbox untersucht wurde, denn die
funktionierte gehörmäßig ja ganz gut. Schon
geringe Fehler in den Frequenzweichen der
Lautsprecherbox können zu überhöhten Ver
stärkerleistungen führen. Automatische Kurz
schluß-Sicherungen waren in früheren HiFiVerstärkern unbekannt, so daß es häufig
Ärger mit zerstörten Endstufen gab. Bis man
darauf kam, daß nicht die geschmähten
Transistoren die eigentliche Fehlerursache
darstellten, sondern ungeeignete Lautspre
cherboxen mit stark frequenzabhängigen
Scheinwiderstandsänderungen; auch wies
manche Lautsprecherbox nicht die angege
bene Impedanz auf.
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14 Plattenspieler

Der Plattenspieler soll die Schallplatte mit
konstanter Sollgeschwindigkeit drehen, wo
bei der aufgesetzte Tonarm und sonstige
äußere Kräfte keinen nennenswerten Ein
fluß auf die Geschwindigkeit ausüben dür
fen. Das Laufwerk muß also die Schallplatte
unter allen Umständen gleichmäßig drehen,
wobei auch Netzspannungsschwankungen
auszugleichen sind. Laufwerk und Tonarm
lassen sich zwar als selbstständige Einheiten
betrachten; da aber beide Teile aufeinander
angewiesen sind, muß die Konstruktion auf
das richtige Zusammenspiel beider Teile
ausgelegt sein.

14.1 Antriebe

Betrachten wir uns zunächst die verschie
denen Antriebsmöglichkeiten eines Platten
spielers sowie deren Eigenheiten. Zum An
trieb des Laufwerkes lassen sich Synchron
motoren verwenden, die zwangsläufig fest
mit der Netzfrequenz synchronisiert sind
und daher eine gleichbleibende, von Span
nungsschwankungen unbeeinflußte Drehzahl
garantieren. Schließlich wird ein Überset
zungsgetriebe (Stufenrolle) benötigt, damit
sich das Laufwerk auf die unterschiedlichen
Drehzahlen (78, 45 und 33Vs U/min) um
schalten läßt. Schließlich soll noch eine
Drehzahl-Feinregulierung vorgesehen sein,
mit der Drehzahlunterschiede in kleinen Be
reichen kontinuierlich ausgeglichen werden
können.
Langsame Veränderungen der Drehge
schwindigkeit, die durch das Getriebe zwi
schen Motor und Plattenteller, sowie durch
alle anderen Übertragungselemente des Plat
tenspielers entstehen können, werden vom
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Ohr als Tonhöhenschwankungen empfunden.
Tonhöhenschwankungen, deren Änderungs
frequenz zwischen 1 und 10 Hz liegen (Vibratofrequenzen), machen sich dann als Jaulen
lang anhaltender Töne bemerkbar.
Schwankungsfrequenzen, die über 10 Hz
liegen, lassen den Klang rauh erscheinen.
Damit diese unangenehmen Begleiterschei
nungen nicht bemerkbar werden, müssen sie
nach DIN 45 500 unterhalb ±0,2 °/o liegen.
Gute Plattenspieler der HiFi-Klasse liegen
weit unterhalb dieser kritischen Grenze, da
bei werden Abweichungen im Bereich von
nur ± 0,04... ± 0,12 °/o eingehalten.
Um diese geringen Abweichungen zu er
halten, werden schwere Plattenteller bis zu
3 kg Gewicht verwendet, die außerdem noch
sehr sorgfältig ausgewuchtet sind. Schließ
lich muß der Plattenteller sehr leichtgängig
gelagert sein; dreht man den Teller des ab
geschalteten Plattenspielers mit der Hand
an, so muß er ohne jede Einwirkung über
einen langen Zeitraum hinweg weiterlaufen.
Synchronmotoren mit Außenläufer stabili
sieren ihre Drehzahl durch ihre eigene Außenläufer-Schwungmasse, so daß man hier
mit geringfügig leichteren Drehtellern aus
kommt. Wir sehen also schon hier, daß sich
der HiFi-Freund von der irrigen Vorstellung
befreien muß, der mit dem schwersten Dreh
teller ausgerüstete Plattenspieler garantiere
besten Gleichlauf. Hier kommt es auch ent
scheidend auf den Motor an; oder genauer:
Motor und Drehteller müssen aufeinander
abgestimmt sein.
Sind Motor und Plattenteller direkt mit
einander verkoppelt, wenn beispielsweise
zwischen Motor und Drehteller ein Frik
tionsrad eingeschaltet ist, das auch gleich
zeitig die notwendige Drehzahlumschaltung

14.1 Antriebe
(über eine Stufenrolle) vornimmt, so können
die Vibrationen des Motors über Rolle und
Teller direkt auf das Abtastsystem über
tragen werden. Als Folge sind Rumpelstö
rungen hörbar. Am empfindlichsten reagiert
das Ohr auf solche Rumpelstörungen, die
zwischen 250 und 400 Hz liegen. Wird der
Rumpel-Fremdspannungsabstand gemessen
— also unbewertet und ohne Filter —, so
muß nach DIN 45 500 ein Mindestwert
von 35 dB erreicht werden. Wird dagegen
der Rumpel-Geräuschspannungsabstand mit
einem vorgeschalteten Rumpelfilter gemes
sen (Filterkurve zwischen 31,5 Hz und 3150
Hz mit Absenkung 12 dB/Oktave), so muß
der Mindestwerl 55 dB betragen.
Zum Vermeiden von Rumpelstörungen
sind die Antriebsmotoren elastisch in Gum
milagern aufgehängt. Man findet auch Plat
tenspieler, deren Motor auf einem Grund
chassis weich gelagert ist; Plattenteller und
Tonarm sind dagegen auf einem bis zu 7 kg
schweren Gußchassis montiert, das mit meh
reren Federbeinen auf dem Grundchassis
steht (beispielsweise Thorens). Der Motor
und die unterhalb des Plattentellers liegende
Antriebsscheibe sind über einen Antriebs
riemen miteinander verbunden, so daß eine
wirksame und rumpelfreie Entkopplung zwi
schen Motor und Drehteller besteht.
Da starke Motoren schließlich auch ma
gnetische Streufelder entwickeln, können im
Abtastsystem hörbare Störspannungen ent
stehen, sofern die Streufelder nicht wirksam
abgeschirmt sind. Schließlich ist eine ro
buste Mechanik anfällig gegenüber mecha
nischen Vibrationen, die wir als Rumpeln
kennen.
14.1.1 Motor-Elektronik

Um Vibrationen und Geschwindigkeitsän
derungen weitergehend auszuschalten, be
nutzen manche Fabrikate leichte Platten
teller mit elektronisch geregelten Motoren —
sogenannte Servo-Antriebe. Der Servo-Antrieb kann nur dann wirksam arbeiten, wenn
der Plattenteller weitgehend trägheitslos
läuft, was bei einem schweren Teller ja

nicht der Fall ist. Es können nun relativ
schwache Antriebssysteme benutzt werden,
wobei die Geschwindigkeit auf elektroni
schem Wege konstant gehalten wird. Der
Antrieb erfolgt dabei über einen kollektor
losen Motor, der über ein Gummizwischen
rad mit dem Innenrand des Plattentellers
verbunden ist.
Bild 126 zeigt die Motorelektronik eines
mit Hallgeneratoren gesteuerten Gleichstrom
motors (Braun). Der Motor besteht aus
einem zweipolig radial magnetisierten Läu
fer; der Stator enthält dagegen vier um je
90° versetzte Spulen. Mit dem Stator ver
bunden sind ferner zwei feststehende Hall
generatoren.

Die Steuerfunktionen übernehmen die bei
den Hallgeneratoren Hg 1 und Hg 2, die eine
Hallspannung immer dann an die Verstärker
T6/T7 und T 8/T 9 abgeben, wenn sie vom
Magnetfeld des zweipoligen Läufer-Steuermagneten durchflossen werden. Die Schalt
transistoren T 6 . .. T 9 schalten dann je
weils nacheinander die Motorspulen A, B,
C und D in den Stromkreis, so daß infolge
der wechselnden Feldwirkung der Läufer
gleichmäßig dreht.
Durch die Drehbewegung des Läufers wer
den in den gerade nicht angesteuerten Mo
torspulen Gegenspannungen induziert, die
jeweils der augenblicklichen Drehzahl des
Motors entsprechen. Diese Gegen-EMK wird
durch die jeweilige Tachodiode (Geschwin
digkeitsdiode) D 4 .. . D 7 in eine geschwin
digkeitsabhängige Gleichspannung umgewan
delt. Die über die Diode D 8 in den Regel
kreis gelangende Tachospannung wird zu
nächst mit einer festen Gleichspannung ver
glichen, die über die Dioden D 2 und D 3
entsteht. Steigt die Motordrehzahl an, so
liefern die Tachodioden über die Diode D 8
eine erhöhte negative Summengleichspan
nung, die den Regelverstärker T 3 und T 4
zurückregelt. Damit erhält der als steuer
barer Widerstand im Emitterkreis der Schalt
transistoren liegende Transistor T 5 gerin
gere Basisvorspannung, so daß sein diffe
rentieller Innenwiderstand ansteigt. Als Fol163
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Bild 127. Motorelektronik mit Tachogenerator (Philips)

ge werden die Schalttransistoren weniger
geöffnet, wodurch die Motordrehzahl sinkt.
Bei zu geringer Motordrehzahl verläuft
der Regelvorgang umgekehrt. Die Geschwin
digkeitsumschaltung erfolgt durch umschalt
bare Gleichspannungen, die über den Schal
ter S 1 zum Regelverstärker T 3 gelangen;
S 2 schaltet die Gegenkopplung des zweiten
Regelverstärkers T 4 geschwindigkeitsabhän
gig um. Mit den Einstellern R 1 ... R 3 las
sen sich die verschiedenen Geschwindigkei
ten jeweils genau einstellen; mit R4 läßt
sich die Drehzahl in kleinen Bereichen (etwa
±J4 Ton) fein einstellen. Das geregelte
Netzteil gleicht ferner Netzspannungs- und
Umgebungstemperatur-Schwankungen voll
aus, so daß sich ein vollkommen gleich
mäßiger und ruhiger Lauf des Motors ein
stellen läßt.
Der Plattenspieler wird ferner ölhydrau
lisch gedämpft. Das Chassis hängt an drei
langen Zugfedern, die alle fest mit einem
Kolben verbunden sind, der in einem öl
gefüllten Gefäß steckt. Durch die rückstell
freie Wirkung der ölhydraulischen Dämp-

fung läßt sich folglich langes Ausschwin
gen des Chassis vermeiden, wobei die Vor
teile der weichen Aufhängung voll erhalten
bleiben.
14.1.2 Tachoregelung mit Wechselstrom
generator

Eine andere Art der elektronischen Dreh
zahlstabilisierung zeigt Bild 127 (Philips).
Der mit einem goldplattierten Kollektor ver
sehene Gleichstrommotor treibt einen auf
seiner Achse sitzenden Wechselspannungs
generator an. Da die Spannung und die
Drehzahl des Generators proportional der
Motordrehzahl sind, kann diese Information
zur Drehzahlsteuerung des Gleichstrommo
tors herangezogen werden; der Wechsel
spannungsgenerator wird daher auch als
Tachogenerator bezeichnet.
Die Tachospannung wird zunächst in einer
Diodenringschaltung gleichgerichtet und dann
zu einem umschaltbaren Basisspannungs
teiler des Regelverstärker-Transistors T1
geführt. Durch den Schalter S 1 können so165
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Bild 128. Ein blendengesteuerter liditabhängiger Widerstand schaltet den Plattenspieler
automatisch ab (Philips)

mit drei verschiedene Geschwindigkeiten
elektronisch eingestellt werden. Mit den
Einstellern R 438 . . . R 443 kann dabei die
Grob- und Feineinstellung der jeweiligen
Drehzahl erfolgen. Als Referenzwert (Ver
gleichsspannung) wird die auf den jeweili
gen Drehzahlarbeitspunkt eingestellte Basis-Emitterspannung des Transistors T 1 her
angezogen.

Verringert sich beispielsweise durch Belaslungsschwankungen oder sonstige Ein
flüsse die Motordrehzahl, so liefert der Ta
chogenerator eine entsprechend niedrigere
Spannung; die Basis von T1 enthält somit
eine niedrigere Vorspannung; der folglich
verringerte Kollektorstrom von T 1 läßt die
Basisspannung von T 2 ansteigen, so daß
dieser mehr Strom zieht. Durch die direkte
galvanische Verbindung mit T 3 wird dessen
Vorspannung ebenfalls größer, da T 3 in
Emitterschaltung arbeitet. Durch den anstei
genden Kollektorstrom von T 3 steigt somit
auch die Drehzahl des Motors an.
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14.1.3 Elektronische Endabschaltung
Für hochwertige Plattenspieler bleibt die
mechanische Endabschaltung stets ein Kom
promiß, so daß viele Qualitätsgeräte über
haupt auf eine automatische Endabschaltung
verzichten. Denn zur Endabschaltung wer
den mitunter recht erhebliche Kräfte ge
braucht, die der Tonabnehmer durch seine
Auslenkung und Rillenführung auf der
Schallplatte aufbringen muß. Für die mit ge
ringen Auflagegewichten arbeitenden hoch
wertigen Abtastsysteme ist dies eine heikle
Sache.
Verwendet man dagegen elektronisch ar
beitende Abschalteinrichtungen, dann läßt
sich der Plattenspieler unter völliger Um
gehung des Tonarmes und seines Abtast
systems abschalten. Es werden damit Schall
platten, Abtastsysteme und Abtastnadel ge
schont, die ja auch allerhand Geld kosten.
Bild 128 zeigt eine elektronische Endab
schaltung, die durch einen lichtabhängigen
Widerstand (LDR) und eine an der Tonarm-

I
14.1 Antriebe
völlig abfließen. Durch die nun positiv an
achse befestigte Blende gesteuert wird. Die
steigende Spannung öffnet T 8, wodurch der
Schaltung besteht aus dem Transistor T 8
Multivibrator kippt; T 7 wird geöffnet und
und einem bistabilen Multivibrator mit den
T 6 gesperrt, womit der Motor stromlos
Transistoren T 6 und T 7. Beim Einschalten
des Nelzschalters sind T 6 und T 8 gesperrt,
wird.
T 7 ist dagegen leitend. Da T 6 nun keine
Motorspannung für den Transistor T 3 der
14.1.4 Einstellen und Prüfen der Drehzahl
Regelschaltung (Bild 127) liefert, wird der
Plattenteller nicht angetrieben. Wird da
Zum Einstellen und Prüfen der Platten
gegen die Starttaste S 4 gedrückt, so wird
tellerdrehzahl werden Stroboskopscheiben
Basis und Emitter von T 7 kurzgeschlossen;
benutzt; die Drehzahl läßt sich deutlich
T7 sperrt und der Multivibrator kippt in
feststellen, wenn die Stroboskopscheibe mit
seinen anderen Arbeitszustand. Damit wird
einer am 50-Hz-Wechselstromnetz ange
T 6 leitend, so daß der Motor nun läuft.
schlossenen Lampe beleuchtet wird. Da die
Wird dagegen die Stoptaste gedrückt, so
Drehzahl des Plattentellers belastungsab
springt der Multivibrator in seinen Ruhe hängig ist, soll sie stets mit dem aufgesetz
zustand; T 6 wird gesperrt und der Motor
ten Tonarm geprüft werden, der in den An
bleibt stehen.
fangsrillen der Schallplatte läuft. Schließlich
Während des Spielbetriebes, wenn die
werden vielfach auch noch Plattenpflegege
Schallplatte abgelaufen ist, wird die End räte verwendet, die die Schallplatte im
abschaltung durch den lichtabhängigen Wi Spielbetrieb belasten. Daher empfiehlt es
derstand (LDR) ausgelöst. Der LDR wird
sich, die Drehzahl stets mit der höchstmög
während der Spielzeit von der Lampe 1 be lichen Belastung zu prüfen. Läßt sich das
leuchtet; sein niedriger Hellwiderstand lie Auflagegewicht des Tonarms verändern, so
fert damit die Ladespannung für den Kon empfiehlt es sich, stattdessen die Auflage
densator C 729, die die über den Schalter
kraft auf 3 ... 4 p einzustellen, um die Dreh
S la umschaltbare Basisvorspannung für den
zahlkonstanz zu ermitteln.
Transistor T 8 beeinflußt. Die Basisvorspan
Prüft man zunächst im Leerlaufbetrieb
nung wird entsprechend den drei Geschwin und anschließend mit Belastung durch Ton
digkeiten angepaßt, wobei der Schalter S 1 a
arm usw., so ist die Drehzahlkonstanz um
mit dem Geschwindigkeitsumschalter S 1 des
so besser, je weniger Abweichungen zwi
Bildes 127 gekoppelt ist.
schen beiden Meßwerten entstehen. Ferner
sollen die Abweichungen durch Netzspan
Sobald die Abtastnadel etwa 65 mm vom
nungsschwankungen ebenfalls erfaßt wer
Mittelpunkt der Schallplatte entfernt ist,
den, weshalb man den Plattenspieler an
schiebt sich die mit dem Tonarm verbundene
einem Stelltransformator betreibt, dessen
Blende zwischen Lampe 1 und LDR. Bei
Ausgangsspannung um ±!O°/o zu verändern
jeder Umdrehung des Plattentellers erhält
ist — sie wird also von 200 . . . 240 V variiert.
der LDR somit etwas weniger Licht, wodurch
Innerhalb dieses Bereiches dürfen keine nen
sein Widerstandswert allmählich ansteigt;
nenswerten Abweichungen entstehen (mit
damit fällt auch eine höhere Spannung über
Belastung gemessen). Diese Prüfmethode
den LDR ab. Der jetzt an C 729 stehende
läßt auch die Arbeitsweise von elektronisch
Ladungsüberschuß fließt nun über den um
drehzahlstabilisierten Laufwerken erkennen,
schaltbaren Basisspannungsteiler von T 8 ab.
die innerhalb des angegebenen Bereiches
Die Zeitkonstanten sind so gewählt, daß
die Ladung während der normalen Rillen voll ausregeln müssen — es dürfen also
keinerlei Abweichungen entstehen. Andern
steigung der Schallplatte gerade abfließen
falls ist die Stabilisierungsschaltung zu prü
kann. Läuft die Nadel in die Auslaufrille, so
fen und gegebenenfalls sind deren Grund
schiebt sich die Blende schneller zwischen
arbeitspunkte nachzustellen.
Lampe 1 und LDR; die Ladung kann nicht
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Alle diese Prüfungen lassen sich nur mit
auflegbaren Stroboskopscheiben durchfüh
ren. In der Gummiauflage mancher Platten
teller sind mitunter Stroboskopscheiben ein
gelassen. Die belastungsabhängige Drehzahl
konstanz läßt sich mit derartigen Scheiben
nicht prüfen; auch in diesen Fällen ist eine
mittelgroße Stroboskopscheibe fest auf die
Schallplatte zu legen.
Verschiedene Plattenspielerfabrikate ent
halten Leuchtfeld-Stroboskope, deren An
zeigefeld im Chassis neben dem Plattentel
ler liegt. Da diese Scheiben nach dem Ein
schalten des Plattenspielers mit einer an
50 Hz Wechselstrom liegenden Lampe oder
Glimmröhre ausgeleuchtet werden, lassen
sich die Drehzahlen unter allen Bedingun
gen, auch mit Belastung, problemlos prüfen.
Stroboskopscheiben bestehen aus drei ge
trennten Anzeigefeldern, die jeweils be
stimmten Geschwindigkeiten zugeordnet
sind. Es können also die Drehzahlen 78, 45
und 3373 U/min direkt ermittelt werden.
Für jede Drehzahl ist eine bestimmte Anzahl
von Strichen zentrisch aufgetragen. Die
Strich-Teilungen sind so bemessen, daß bei
der jeweiligen Solldrehzahl die Striche
scheinbar stillstehen. Das ist aber nur dann
der Fall, wenn die Stroboskopscheibe mit
einer am 50-Hz-Wechselstromnetz ange
schlossenen Lampe beleuchtet wird. Auf die
Stroboskopscheibe fallen damit 100 Licht
impulse je Sekunde = 6000 Impulse pro
Minute. Die Striche sind ferner so einge
teilt, daß beim scheinbaren Wandern der
Striche, um einen Strichteil je Sekunde, die
Drehzahlabweichung 1 °/o beträgt. Wandern
die Striche im Uhrzeigersinn, also in Dreh
richtung der Schallplatte, so zeigt die Ab
weichung eines Striches in der Sekunde eine
Abweichung von +1 °/o der Drehzahl an;
entgegen dem Uhrzeigersinn bedeutet die
Abweichung —1 °/o von der Solldrehzahl;
2 Striche je Sekunde 2 °/o usw.
Die Strichteilungen der Stroboskopscheibe
errechnen sich aus der Lichtwechselfrequenz
mal 2, sowie für 60 Sekunden, geteilt durch
die jeweilige Plattentellerdrehzahl in U/min.
Es ergibt sich die Formel:
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n
Es ergeben sich somit für die einzelnen
Drehzahlen folgende Teilungen:
77 Striche für 78 U/min,
133 Striche für 45 U/min,
180 Striche für 33*/3 U/min.
Zusammenfassend wollen wir festhalten:
Die Drehzahl eines Plattentellers läßt sidi
mit Hilfe einer Stroboskopscheibe fest
stellen; ferner lassen sich auch unter Bela
stung entstehende Drehzahländerungen er
kennen. Einstellen läßt sich die Drehzahl
mit einem Feineinsteller, den jeder gute
Plattenspieler enthält. Ferner sind aus Ge
schmacksgründen Drehzahlfeinkorrekturen
von ±2% erwünscht, die bei einer Dreh
zahl von 33*/3 U/min eine Tonlagenänderung
um ±J4 Ton zulassen.

z =

14.2 Tonarm
An den Tonarm des HiFi-Plattenspielers
werden hohe Anforderungen gestellt. Er soll
sehr leichtgängig sein; deshalb wird er für
beide Bewegungsrichtungen — horizontal
und vertikal — in Präzisionskugellagern oder
auf Edelsteinschneiden oder -Spitzen ge
lagert. Schließlich ist auch eine kardanische
Aufhängung möglich, die einen leichten
Gang in allen Bewegungsrichtungen zuläßt
(Dual). Nur wenn die Lager so leichtgängig
ausgelegt sind, daß die entstehenden Rei
bungskräfte zu vernachläßigen sind, kann
die Abtastnadel den Tonarm fast ohne
Krafteinwirkung über die Platte führen.
Hohe Reibungskräfte lenken die Nadel da
gegen aus ihrer Ruhelage, so daß erhöhte
Abtastverzerrungen entstehen.
Der Tonarm muß ferner leicht sein; auch
muß er in allen Richtungen genau ausbalan
ciert werden. Zunächst wird er in senkrech
ter Bewegungsrichtung durch ein Gegenge
wicht, das aus einer kompakten Maße oder
einer Zugfeder bestehen kann, so ausbalan
ciert, bis er freischwebend stehen bleibt. An
schließend läßt sich durch leichtes Nachstel
len des Gegengewichtes die für das jeweilige
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Bild 129. Der Schneidstichel roird radial von
außen nach innen über die Aufzeichnungsfolie
geführt
Abtastsystem erforderliche Auflagekraft ein
stellen, die zwischen 0,75 und 3 p liegen
kann. Manche Plattenspieler arbeiten mit
fester Gewichtseinstellung von 2,5 p. Für
Qualitätsgeräte sollte man jedoch stets ein
stellbare Gewichte bevorzugen, so daß man
die für die unterschiedlichen magnetischen
Abtastsysteme erforderlichen Auflagekräfte
individuell einstellen kann. Nur dann ergibt
sich eine optimale Wiedergabequalität.
Die hinter dem Tonarmlager liegenden
Auslegergewichte ermöglichen die genaue
Gleichgewichtseinstellung. Sie sollen aber
möglichst nahe am Tonarmlager liegen —
eine Forderung, die sich im allgemeinen nur
mit extrem leichten Tonarmen erfüllen läßt,
die auch noch besonders lang sind. Leichter
Tonarm und nahe am Tonarmlager liegen
des Gegengewicht machen den Tonarm be
sonders trägheitslos, denn Tonabnehmer
und Tonarm müssen auch dem kleinen Hö
henschlag, den viele Schallplatten aufwei
sen, schnell folgen.

14.2.1 Horizontaler Spurwinkel
Führen wir uns den Fertigungsprozeß
einer Schallplatte vor Augen. Zunächst wird
eine Lackfolie geschnitten, aus der die
Matrizen zum Pressen der Schallplatten her
gestellt werden. Die Schneidemaschine führt
den Schneidstichel über eine als Führungs
schiene ausgelegte Gewindeschnecke radial
von außen nach innen zur Schallplatte, wie

Bild 130. Der abtastende Tonarm beschreibt
einen Kreisbogen, so daß Spurminkelfehler
entstehen

es Bild 129 im Prinzip andeutet. Der Schneid
stichel steht also an jeder Stelle der Schall
platte exakt um 90° zum Schneidradius.
Der 90°-Spurwinkel bildet für die Abtastung
somit den Bezugswinkel; stimmen Schneidund Abtastwinkel überein, so entsteht der
Spurwinkel Null.
Da der abtastende Tonarm jedoch nicht
an einer Schiene geführt wird, sondern an
einem Punkt drehbar gelagert ist, wird er
nicht radial von außen nach innen geführt,
sondern in einem Kreisbogen. Auf diesem
Kreisbogen wird die Längsachse des Ab
tastsystems mit der Tangente an die Schall
plattenrille nur in einem Punkt parallel lau
fen, während sie rechts und links davon
einen Winkel bildet, der somit als tangen
tialer Spurminkelfehler bezeichnet wird.
Wie Bild 130 zeigt — es geht auch aus Bild
129 hervor — steigt der horizontale Spur
winkelfehler, wie er ebenfalls genannt wird,
zum Außen- und Innenrand der Schallplatte
zunehmend an, während nur an einer Stelle
der Schallplatte Schneid- und Abtastwinkel
übereinstimmen, so daß hier keine Spurwin
kelabweichungen vorhanden sind.
Spurwinkelfehler verursachen nicht nur
Verzerrungen bei der Schallplattenwieder
gabe, sondern sie vermindern auch die Über
sprechdämpfung zwischen beiden Stereo
kanälen. Um den Spurwinkelfehler möglichst
klein zu halten, benutzt man daher sehr
lange Tonarme, weil lange Tonarme an ihrer
Spitze einen flacheren Kreisbogen beschrei-
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Bild 131. Abgewinkelte Tonköpfe vermindern
horizontale Spurminkelfehler
ben. Lange Tonarme neigen aber auch zu
störenden Eigenschwingungen, so daß man
einen Kompromiß zwischen Spurwinkelab
weichungen und Länge des Tonarms ein
halten muß.
Hörbare Verzerrungen entstehen, wenn
der Spurwinkelfehler ±2° überschreitet.
Damit das an keiner Stelle der Schallplat
tenrillen der Fall ist, wird der Tonarmkopf
auch noch um 24° vorne abgewinkelt (Bild
131). Durch diesen Kröpfungsminkei — es
ist der Winkel zwischen Tonarmlager und
Nadelspitze —, ferner durch die ausgewogene
Tonarmlänge läßt sich der Spurwinkelfehler
weit unterhalb ±2° halten. Hierfür muß auch
ein günstiger Abstand zwischen Tonarm
drehpunkt und Plattentellerachse eingehal
ten werden. Stimmt man alle Maßnahmen
aufeinander ab, dann kann man sogar er
reichen, daß der Fehlwinkel an zwei Stel
len der nutzbaren Plattenfläche exakt Null
ist; dies ist am äußeren und inneren Schall
plattenrand der Fall.
Geringste Spurwinkelfehler lassen sich
mit Abtastsystemen erreichen, die der Her
steller für seine Plattenspieler empfiehlt.
Werden dagegen andere Abtastsysteme be
nutzt, die gegenüber dem empfohlenen Sy
stem andere Längen aufweisen, so kann sich
der Spurwinkelfehler vergrößern. Um dies
auszugleichen, gibt es Tonarme, deren Längs
achse sich über eine Schlittenführung ver
schieben läßt. Tonabnehmerköpfe enthalten
vielfach auch Längslöcher, in denen das
System zum Ausgleichen von Spurwinkel
fehlern verschoben werden kann.
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14.2.2 Skatingkraft

Durch die Abwinklung des Tonkopfes ent
stehen zwischen Abtastnadel und Rillenwan
dungen der Schallplatte Reibungskräfte, die
um so größer sind, je größer die Auflage
kraft des Tonabnehmers ist. Diese Rei
bungskraft führt zu einem sogenannten Ska
ting-Effekt (skating = gleiten), der den Ton
arm zur Schallplattenmitte treibt. Damit liegt
die Schallplatte auf der inneren Rillen
fläche stärker auf als auf der äußeren. Als
Folge davon entstehen Verzerrungen im
rechten Kanal, die mit größerer Aussteue
rung ansteigen.

Die Skating-Kräfte lassen sich durch eine
Anliskating-Einrichtung kompensieren, die
man bei jedem Qualitäts-Plattenspieler fin
det. Es muß also eine Gegenkraft einge
stellt werden, welche die zur Schallplatten
mitte hin treibende Skating-Kraft kompen
siert. Man findet daher an Seilzügen hän
gende Gewichte, die den Tonarm entspre
chend der Auflagekraft und der damit ver
bundenen Skating-Kraft mehr oder weniger
nach rechts ziehen. Man kann das Gegen
gewicht durch Umhängen des Seilzuges der
Skating-Kraft anpassen; die Gegenkraft (Antiskating-Kraft) ist dann richtig eingestellt,
wenn der Tonarm auf dem Aufsetzpunkl
des rillenlosen Teils der sich drehenden
Testschallplatte stehenbleibt. Drängt er da
gegen nach außen ab, so ist die Gegen
kraft zu hoch gewählt; läuft er zur Schall
plattenmitte, so ist sie zu gering eingestellt.
Die Antiskating-Kraft muß um so größer
sein, je größer die Auflagekraft des Ton
abnehmers ist und je kleiner der Spitzenverrundungsradius der Nadel ist. Für run
de oder elliptisch geschliffene Abtastnadeln
sind daher unterschiedlich große Antiska
tingkräfte einzustellen, wobei der größere
Antiskating-Wert stets für die elliptische
Nadel gilt Plattenspieler enthalten daher
vielfach auch eine Einrichtung, mit der die
Skatingkraft über eine entgegengesetzt zie
hende Zugfeder kompensiert wird. Die Fe
der ist mit einem Zeigerknopf verbunden,
mit dem die Antiskating-Kraft eingestellt
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werden kann. Die Skala ist so ausgelegt,
daß man stets die mit dem jeweiligen Ab
tastgewicht übereinstimmende Zahl einstellt;
ist das Abtastgewicht beispielsweise 1,5 p,
so wird der Antiskating-Einsteller ebenfalls
auf 1,5 gebracht; eine weitere Skala erlaubt
dabei das Einstellen auf den höheren 1,5Wert, falls die Abtastnadel elliptisch ge
schliffen ist. Die Skala zeigt dabei nur
Näherungswerte an. Will man die Antiska
tingkraft genau prüfen und einstellen, so
wird der rillenlose Teil der Testschallplatte
benutzt.

men einen hohen Innenwiderstand aufwei
sen und eine beträchtlich höhere Ausgangs
spannung liefern. Werden sie dagegen an
einen niederohmigen Verstärkereingang an
geschlossen — beispielsweise an den Ein
gang des Entzerrer-Vorverstärkers für Ma
gnettonabnehmer — so werden die tiefen
Frequenzen benachteiligt; gleichzeitig wird
auch die Ausgangsspannung herabgeteilt.
Damit ein gleichmäßiger Frequenzgang in
diesen Anschlußfällen erhalten bleibt, wird
in jedem Kanal ein Kondensator von 500...
2000 pF parallel geschaltet. Diese umschalt
baren Eingänge für Magnet- und Kristall
systeme haben wir ja bereits kennengelernt.
Der Tonabnehmer muß — über seine Ab
tastnadel — den Windungen der Schallplatte
spurgenau folgen; er muß also eine gute Ab
tastfähigkeit besitzen, wofür man auch den
Begriff Trackability geprägt hat. High Trackability bezeichnet dabei die außerordentlich
gute Abtastfähigkeit auch bei den höchsten
Tonfrequenzen.
Gute Abtastfähigkeit setzt voraus, daß
die Trägheit der bewegten Teile im Tonab
nehmer sehr gering ist; Nadel- und Nadel-
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Für Schallplattenabtastung in HiFi-Quali
tät werden magnetische und dynamische
Systeme bevorzugt. Sie haben die besten
Übertragungseigenschaften und können mit
sehr kleinen Auflagekräften betrieben wer
den, ohne die Nadelführung zu beeinträch
tigen. Daneben gibt es noch nach dem piezo
elektrischen Effekt arbeitende keramische
Tonabnehmer, die gegenüber Magnetsyste
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Drehpunkt
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Bild 132. Aufbau eines magnetdynamischen Tonsystems
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Polschuh

träger müssen daher sehr leichtgängig sein
— die Nadel muß trägheitslos den Auslen
kungen der Sdiallplattenrillen folgen. Die
Nachgiebigkeit (englisch: compliance) des
Nadelträgerlagers muß also sehr groß sein;
zudem muß der Nadelträger ausreichende
Steifigkeit aufweisen.

Spule rechts
Polschuh

14.3.1 Magnetsystem

Bild 132 zeigt den Innenaufbau eines ma
gnetelektrischen Tonabnehmers in aufge
lockerter Darstellung. Das System besteht
aus zwei Spulen — je eine für den rechten
und den linken Kanal —, zwischen deren aus
gelegten Polschuhen der Leichtmetall-Nadel
halter steckt (Bild 132 b). Der austauschbare
Nadelhalter (Bild 132 a) besteht aus einem
nichtmagnetischen Vierkantrohr, das die
genaue Führung innerhalb der das Rohr fest
umschließenden Polschuhe ermöglicht. Der
aus Aluminium bestehende Nadelträger ent
hält ferner einen Magneten und ist in sei
nem Drehpunkt in einem weichelastischen
Gummilager gefaßt. Wird die Nadel nun
durch die Schwingungen der linken Kanal
aufzeichnung ausgelenkt (siehe angegebene
Pfeilrichtung), so bewegt sie sich in senk
rechter Richtung zwischen den Polschuhen
der linken Kanalspule; mithin wird in dieser
Spule eine Spannung induziert, die den auf
gezeichneten Signalen der Schallplatte ent
spricht. In der rechten Kanalspule kann in
dessen keine Spannung entstehen, da sich
der Magnet gegenüber deren Polschuhen
neutral verhält; erst wenn der Magnet in
senkrechter Richtung vor diesen Polschuhen
bewegt wird — wenn die Nadel also von der
rechten Kanalinformation ausgelenkt wird —,
wird in der rechten Kanalspule eine Span
nung induziert.
14.3.2 Elektrodynamisches System
Magnetsysteme gehören zur Gruppe der
magnet-dynamischen Tonabnehmer. Dane
ben gibt es eine andere Art, die als elektro
dynamische Tonabnehmer bezeichnet wer
den. Derartige Systeme enthalten zwei win172
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Bild 133. Die beiden Spulen des elektro
dynamischen Tonsystems beroegen sich zwischen
den Polschuhen eines Permanentmagneten

zige Spulen, die rechtwinklig aufeinander
stehen und zwischen zwei Polschuhen eines
Permanentmagneten liegen. Beide Spulen
sind starr miteinander verbunden und tra
gen gemeinsam die Abtastnadel. Die Spu
lenanschlüsse sind über hauchdünne und
hochelastische Drähtchen mit den Kontakt
stiften des Tonabnehmers verbunden (Bild
133).
Wird beispielsweise der rechte Kanal aus
gelenkt, wie es der gestrichelte lange Pfeil
zeigt, so wird die Spule für links um die
eigene Achse gedreht; sie schneidet somit
keine Kraftlinien des homogenen Magnet
feldes und wird keine Spannung abgeben.
Die Spule für rechts hingegen kippt derart,
daß Kraftlinien geschnitten werden, so daß
sie eine der Nadelauslenkung entsprechen
de Spannung abgibt.
Schließlich gibt es magnetische Tonabneh
mer, bei der die Nadelbewegungen in elek
trische Spannungen umgewandelt werden,
indem man den magnetischen Fluß, also den
magnetischen Widerstand, ändert. Dieses Sy
stem benutzt vier Spulen, von denen je
zwei diagonal gegenüberliegende Spulen
hintereinandergeschaltet sind, so daß sich
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Bild 134. Ein kardanisch wirkendes
Tonsystem beeinflußt den
magnetischen Widerstand
(Bang & Olufsen)
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die entstehenden Wechselspannungen addie
ren (Bild 134). Die vier Spulen sind auf
einem Permanentmagneten befestigt und
enthalten ferner einen magnetisch leitfähigen
Kern. Das hintere Ende des Nadelträgers
enthält einen kreuzförmigen Schwinganker,
der ebenfalls aus magnetisch leitfähigem
Material besteht. Permanentmagnet, Magnet
spulen und Kreuzanker sind von einem ma
gnetisch leitfähigen Gehäuse umschlossen,
das den Kraftfluß vom Südpol des Perma
nentmagneten zu den Nordpol-Stirnflächen
der Magnetspulen schließt; der Schwing
anker bewegt sich dabei in einem kleinen
Luftspalt, der zwischen Gehäuse und Ma
gnetspulen verbleibt.
Nehmen wir an, die Nadel würde in der
Richtung der linken Kanalinformation be
wegt, Dann induziert der Schwinganker in
den Magnetspulen 2 und 4 eine Spannung;
nicht aber in den Spulen 1 und 3, die erst
dann eine Spannung abgeben, wenn der
Schwinganker der rechten Kanalinformation
folgt.
Tonkopf
Tonarm

z

\
Nadel

s

14.3.3 Vertikaler Spurwinkel
Zum Herstellen von Schallplatten werden
Preßmatrizen benötigt, die von einer Auf
zeichnungsmatrize geformt werden. Beim
Schneiden werden die Rillen der Aufzeich
nungsmatrize mit einem geheizten Schneid
stichel ausgehoben. Da dessen Drehpunkt
außerhalb der Matrizenebene liegt, wird die
Rille nicht senkrecht, sondern in einem be
stimmten Winkel in die Matrize geschnitten;
der sogenannte vertikale Spuriuinkel ist in
ternational auf 15° festgelegt worden. Um
Verzerrungen bei der Abtastung zu vermei
den, werden die Tonabnehmersysteme eben
falls so ausgelegt, daß ihre Nadel in einem
Winkel von 15° zur Schallplattenrille liegt
(Bild 135).

Innen
seite

Oiamantnadel

Außen
seite

5

Tonsystem
' Schallplatte

Bild 135. Die Abtastnadel steht
— entsprechend dem Schneid
slichel — im vertikalen Winkel
von 150 zur Schallplattenrille

Bild 136. Die 450-Stereoschrift enthält zur
Innenseite der Rillenflanke die linke Kanal
information und zur Außenseite die Kanal
information für rechts
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Bild 137. Konische Abtastnadeln
können höchsten Tonfrequen
zen nicht exakt folgen

14.3.4 Konische Abtastnadel
Die Stereoschallplatte wird in Seitenschrift
hergestellt, wobei die linke Seite die Infor
mation des linken Kanals (zur Schallplat
tenmitte liegende Flanke), und die rechte die
Information des rechten Kanals enthält. Auf
die Senkrechte bezogen, sind beide Informa
tionen um 45° geschnitten, so daß wir von
der 45°-Stereoschrift sprechen (Bild 136).

Beide Wände bilden einen Winkel von
88...90° zueinander; dabei ist die Spitze die
ses Winkels — der Rillengrund — mit einem
Winkel von 4...5 jim verrundet. Die Gesamt
breite der Stereorille liegt bei 45 [im (1 pm =
1/1000 Millimeter).

Auf diese Stereorille muß nun der Spitzenverrundungsradius der Nadel ausgelegt
sein. Man hat nach DIN die Spitzenverrundung der kegelförmigen Nadel — auch koni
sche oder sphärische Nadel genannt — auf
15 um ±3pm festgelegt. Die Schallplatte
läßt sich zwar auch mit Nadeln abtasten,
deren Verrundungsradius bis herab zu 8 |im
liegt, jedoch besteht dann die Gefahr, daß
die Abtastnadel den Rillengrund berührt.
Abweichungen der Rillenverrundung und
die unterschiedlichen Aufzeichnungsfrequen
zen bringen die Nadel dazu, daß sie in der
Rille flattert, wodurch Nebengeräusche und
Verzerrungen entstehen.
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Bild 138. Biradial (elliptisch) ge
schliffene Nadeln tasten hohe
Frequenzen besser ab

14.3.5 Elliptische Abtastnadel

Nadeln mit elliptischem (bi-radialen) Quer
schnitt sind genauer der Form des Schneid
stichels angepaßt, mit dem die Schallrillen
geschnitten werden. Sie können daher dem
Rillenverlauf an kritischen Stellen noch bes
ser folgen als die konische Nadel.
Betrachten wir uns die mit verschiedenen
Frequenzen und Informationen behafteten
beiden Rillenflanken der Schallplatte, so er
kennen wir, daß die konische Nadel den
engen Auslenkungen der höchsten Frequen
zen nicht mehr genau zu folgen vermag
(Bild 137); es entstehen folglich Verzerrun
gen. Günstiger verhält sich dagegen die bi
radiale Nadel, die die hohen Frequenzen
erheblich besser abtastet (Bild 138). Die bi
radiale Nadel hat also zwei um 90° ver
setzte Radialschliffe, die in Rillenrichtung
7 |im und in Seitenrichtung 18 pm betragen;
die Angaben lauten daher 7 x 18 pm. Die
Ellipse ist also größer als der Kegelschliff,
wobei die Begründung leicht aus einem Ver
gleich der Bilder 137 und 138 hervorgeht;
bei kleinerer Ellipse würde die Nadelspitze
den Rillengrund berühren.

14.3.6 Bezeichnung der Kanalanschlüsse
Tonabnehmersysteme sind im allgemeinen
mit fünfpoligen Steckverbindungen ausge-

14.3 Tonabnehmer

stattet; ein Pol dient zur Abschirmung des
Tonkopfes, wogegen die anderen vier Pole
Anschlußdrähte enthalten, die mit Steck
verbindungen für das Abtastsystem verse
hen sind. Die Bedeutung der Anschlußlitzen
und der Systembezeichnungen geht aus fol
gender Aufstellung hervor:

Rot = Rechter Kanal (R)
Weiß = Linker Kanal (L)
Grün = Rechter Kanal Masse (RG)
Blau = Linker Kanal Masse (LG)
G (Ground) oder O = Abschirmung

14.3.7 Prüfen von Abtastnadeln
Wird die Beschaffenheit der Nadel mit
einem Mikroskop geprüft, so ist die Nadel
stets in Laufrichtung zu betrachten, da man
auf diese Weise Veränderungen der Nadel-

form leicht erkennen kann. Durch abge
schliffene Nadeln entstehen mehr oder
weniger große Verzerrungen. Die Beschaffen
heit der Nadel läßt sich daher auch dyna
misch prüfen. Benutzt man beispielsweise
die DIN-Schallplatte 45 541, Seite 1, mit
dem 1. und 2. Teil, und schließt man am
richtig abgeschlossenen Verstärkerausgang
einen Oszillografen an, so darf die Sinus
kurve keine Veränderungen zeigen. An der
Sinuskurve lassen sich ferner auch der Fre
quenzgang, die Abtastfähigkeit und das
richtige Auflagengewicht des Tonabnehmers
erkennen und einstellen. Für diese Prüfun
gen benutzen wir die bereits beschriebenen
Frequenzgangteile der dhfi-Testschallplatten.
DIN-Testschallplatten aller Art sind über
die Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin und Köln,
erhältlich, die auch Kataloge der DIN-Norm
blätter und Meßmittel allein vertreibt.
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15 Zubehör

15.1 Tonarmwaage

Obwohl viele Plattenspielerfabrikate eine
Vorrichtung enthalten, mit der man Auf
lagegewichte einstellen und ablesen kann,
ist es mitunter vorteilhaft, deren Anzeige
genauigkeit zu prüfen; für Plattenspieler
ohne derartige Einrichtungen ist es jedoch
unerläßlich, das für den Tonabnehmer er
forderliche Gewicht mit Hilfe einer Ton
armwaage einzustellen.
Man kann zwar eine übliche Federwaage
verwenden, indem man einen feinen Faden
in Höhe der Abtastnadel um den Tonabneh
mer schlingt und ihn in die Öse der Feder
waage einhängt. Einfacher und genauer wird
die Sache erst, wenn man hierzu eine spe
zielle Tonabnehmerwaage benutzt, wie sie
die Firma Shure (beziehen durch Braun AG,
Frankfurt) anbietet. Die Tonarmwaage SFG2 enthält zwei Meßbereiche 0,5 .. . 1,5 p und
1 ... 3 p mit einer Meßgenauigkeit von ±1/
10 p zur Bestimmung der Auflagekraft mo
derner Leichtgewichttonabnehmer. Die Ton
armwaage arbeitet ohne Federn; ein Spiegel
erleichtert die optische Kontrolle unter ver
schiedenen Betrachtungswinkeln.

15.2 Fernsehton-Adapter
Mitunter soll auch der Ton des Fernseh
empfängers über die HiFi-Anlage wieder
gegeben werden. Hierdurch läßt sich die
Tonqualität erheblich verbessern. Wer gerne
Musik hört — gleich welcher Art — und dazu
noch die Fernsehübertragung in Farbe ge
nießt, der mag die enorme Klangverbesse
rung, die über die HiFi-Anlage herbeigeführt
wird, nicht mehr missen.
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Nun sind Schwarz-Weiß- und Farbfern
sehempfänger überwiegend in Allstromtech
nik aufgebaut, so daß man eine galvanische
Trennung vom Netz vornehmen muß, wenn
man den Fernsehton über die HiFi-Anlage
leiten will. Diese Trennung läßt sich über
die üblichen Tonbandadapter erreichen, wie
sie von verschiedenen Herstellern angeboten
werden.
Vorteilhaft ist es, wenn die Sekundär
seite des Adapters einen variablen Span
nungsteiler enthält, wie er in Bild 139 dar
gestellt ist. Man kann aber auch die entspre
chenden Festwiderstände gegen den Einstell
widerstand R1 austauschen. Mit dem Ein
steller R1 läßt sich der Fernsehempfänger
an den für den Stereoverstärker erforder
lichen Eingangspegel anpassen. Sind alle
Eingangsbuchsen des Verstärkers belegt, so
kann man den Fernsehempfänger auch an
die Mikrofonbuchse anschließen. Der Ein
steller R1 des Adapters wird gehörmäßig
eingestellt, und zwar so, daß der Lautstär
keregler des Stereoverstärkers sich wie ge
wohnt einstellen läßt. Ein zu schnelles An
steigen der Lautstärke bei nur geringfügi
gem Aufdrehen des Lautstärkereglers deutet
auf Übersteuerung hin. Dabei sind auch
vom

•

Ton- >
Demodulator

FSMasse

>

;-----

II H

1

1ÖE

t-4—J 3.9n/400V~(b)

— ----- II----------

Bild 139. Durch den Fernsehton-Adapter
läßt sich der Fernsehton mit erheblidi
besserer Qualität über die HiFi-Anlage
übertragen

15.2 Fernsehton-Adapter

schon Störgeräusche des Fernsehempfängers,
wie Intercarrierbrummen und die Bildab
lenkfrequenz, zu hören.
Beide Kanäle des Stereoverstärkers sol
len angesteuert werden, da der andere of
fenliegende Eingang zu Brummen oder Rau

12 Heinrichs, HiFi-Stereo-Service-Handbuch

schen neigen könnte. Um Störungen zu ver
meiden, legt man die Buchsenkontakte 1 und
4 zusammen. Tonbandaufnahmen kann man
jetzt herstellen, wenn man das Tonband
gerät ebenfalls an den Stereoverstärker —
an die TB-Buchse — anschließt.
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16.1 dB-Faktorentafel für Spannungs- und Leistungsverhältnisse

Faktor für

dB

Leistung

0,0

1,0

0,5

1,059
1,122

1.0
1,118
1,26

1
1,5
2
2,5
3

3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10
11
12
13
14
15
16
17

1,189
1,26
1,333
1,413
1,497
1,585
1,68
1,78
1,885
2
2,12
2,24
2,37
2,51
2,66
2,82
2,98
3,16

3,55
4
4,46
5,01
5,62
6,31
7,08

Faktor für

dB

Spannung

1,41
1,58
1,78
2
2,24
2,51
2,82

3,16
3,55
4
4,47
5,01
5,61
6,31
7,08
7,94
8,90

10
12,6
15,8
19,9
25,1
31,6
39,8
50,1

Spannung

18

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

7,95
8,9
10,0
11,2

63,1
79,4
100
126

12,6
14,1

159
200
251
316

16
17,8
20
22,4
25,1
28,2
31,6
35,5
40
45
50

39
40

56
63
71
80
89
100

45
50
55
60

178
316
560
1000

37
38

Leistung

398
501
632
794
1 000
1 260
1 585

1 995
2 515
3 160
3 980
5 010
6 310
7 945
10 000
31 600
100 000
316 000
1 000 000

Bei positiven dB-Werten wird jeweils mit dem angegebenen Faktor multipliziert; bei negativen
wird mit dem Faktor dividiert.
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16.2 Die wichtigsten Daten für Heimstudiogeräte nach DIN 45 500
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16.3 Verzeichnis der DIN-Blätter für die
Heimstudio-Technik

Zweck der Normen ist es, die MindestQualitätsbedingungen für Heimstudiogeräte
(HiFi-Geräte) festzulegen. Die Norm gilt da
bei für Mono- wie auch für Stereogeräte,
denn sie stellt einen Qualitätsmaßstab für
die Übertragungsgüte von Geräten dar, die
mit dem Prädikat HiFi ausgezeichnet sind.

DIN Nr.

Titel

45 500 Blatt 1

Allgemeine Bedingungen,
Kennzeichen
Mindestanforderungen an
UKW-Empfangsteile
Mindestanforderungen an
Schallplattenabspielgeräte
Mindestanforderungen an
Magnetbandgeräte
Mindestanforderungen an
Mikrofone
Mindestanforderungen an
Verstärker
Mindestanforderungen an
Lautsprecher
Mindestanforderungen an
Kombinationen und Anlagen

45 500 Blatt 2
45 500 Blatt 3

45 500 Blatt 4

45 500 Blatt 5
45 500 Blatt 6
45 500 Blatt 7
45 500 Blatt 8

Verstärkern genannt. Die folgenden Ab
schnitte geben eine Übersicht.

16.5 Eingänge

Es sind Steckvorrichtungen nach DIN
41 524 vorzusehen. DIN 41 524 enthält Anga
ben über den mechanischen Aufbau von
Steckern und Steckdosen.
Die angegebenen Eingangsspannungen be
ziehen sich auf den Nennausgangspegel der
Verstärker. Der Nennausgangspegel bei Lei
stungsverstärkern ist die Ausgangsspannung
am Nennlastwiderstand, die zum Erreichen
der Nennausgangsleistung erforderlich ist.
Sind Verstärkungseinsteller vorhanden, so
muß sich die Nenneingangsspannung um
12 dB (etwa 1:4) erhöhen lassen, wobei der
Klirrfaktor (Kges) kleiner als 1 °/o sein muß.
Dabei ist der Lautstärkeeinsteller so weit
zurückzudrehen, bis sich die Nennausgangs
spannung ergibt. Werden kleinere Nenn
ausgangsspannungen angegeben, so soll die
Übersteuerungssicherheit der Eingänge ent
sprechend größer sein; es sollen also die
Absolutwerte der um 12 dB erhöhten Ein
gangsspannungen mit einem Klirrfaktor klei
ner als 1 °/o übertragen werden.

DIN-Blätter sind nur über die Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin und Köln, zu beziehen.

16.5.1 Lineare Eingänge

16.4 Anhang zur DIN 45 500

Die Nenneingangsspannung für lineare
Eingänge soll kleiner als 500 mV sein. Der
Eingangswiderstand soll über 500 kQ liegen.
Schließlich sind die Kontakte der Eingangs
buchsen nach DIN 45 539 zu belegen. Bild
140 a zeigt die Kontaktbelegung für Mono.

Im Anhang werden allgemein gültige Be
dingungen für die Ein- und Ausgänge von

Wiedergabe

Wiedergabe
links -i j

I
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| links

Wiedergabe

j links |

3<U

o’

Masse

JJ- rechts
Masse

Mono

Stereo

a

Aufnahme

b

rechts-UJ- rechts
Masse

TB - Buchse
Stereo
c

Bild 140. Beschaltung der
verschiedenen Eingangsbuchsen

16.6 Ausgänge
Nach Bild 140 b wird die Normbuchse bei
Stereo beschältet, wogegen Bild 140 c die
kombinierte Normbuchse für Tonband-Auf
nahme und -Wiedergabe zeigt.

stand pro 1 kQ — zwischen 0,1 mV...100 mV
liegen. Die kombinierten Stecker oder Buch
sen sind der Norm entsprechend nach Bild
140 c beschältet.

16.5.2 Eingänge für magnetische
Tonabnehmer

76.6.3 Ausgang für Lautsprecher

Die Nenneingangsspannung für Entzerrer
vorverstärker, die zum Anschluß magneti
scher Tonabnehmersysteme vorgesehen sind,
soll kleiner als 5 mV sein, bei einem Ein
gangswiderstand von 47 kQ bei 1 kHz. Die
Steckdosenkontakte werden wie bei linearen
Eingängen nach Bild 140 b belegt.

16.6 Ausgänge
Ausgänge von Vorverstärkern und Ton
bandgeräten sollen Stecker nach DIN 41 524
enthalten, wobei der Ausgang von Vorver
stärkern der Beschaltung der Verstärkerein
gangsbuchse Bild 140 b entspricht; die Kon
taktbelegung der Anschluß-Stecker von Ton
bandgeräten stimmt mit den Anschlüssen
der Eingangsbuchse Bild 140 c überein.
16.6.1 Ausgang von linearen und
entzerrenden Vorverstärkern

Die Ausgangsspannung von linearen Vor
verstärkern (beispielsweise Mikrofonvor
verstärker) soll größer als 1V sein, bei
einer Ausgangsimpedanz von höchstens 47
kQ. Das gleiche gilt auch für entzerrende
Vorverstärker (beispielsweise für Magnet
tonabnehmer). Aus- und Eingangsbuchsen
oder Stecker werden entsprechend Bild 140 b
beschältet.

Lautsprecherausgänge für Verstärker sol
len folgende Impedanzen aufweisen:
2 Q, 4 Q, 8 Q, 16 Q, 32 Q, 50 Q, 100 Q, 400 Q,
800 Q.
o

Messe
Bild 141. LautsprecherNormstecker für Spitzen
spannungen bis 34 V

Hierdurch ist es möglich, verschiedene Ver
stärker und Lautsprecher zu kombinieren. Im
allgemeinen werden jedoch Lautsprecherim
pedanzen von 4 Q und 8 Q bevorzugt.
Zum Anschließen von Lautsprechern sind
Lautsprecherbuchsen nach DIN 41 529 zu
wählen. Die Beschaltung der Buchsen und
Stecker entspricht dem Bild 141, wobei die
Kennkerbe stets die Lautsprecherrückleitung
(Masse) bezeichnet.
16.6.4 Kopfhörersteckverbindung

Die neue Kopfhörerbuchse nach DIN 45 327
ermöglicht die Verbindung beider Stereoka
näle über nur einen Stecker (Bild 142). In
folge der besonderen Polung des Steckers
ist es möglich, durch einfaches Umdrehen
des Steckers um 180 0 Lautsprecher des Ver
stärkers abzuschalten. Man kann den Kopf
hörer also mit oder ohne Lautsprecher an
schließen. Hierzu enthält die Buchse einen
seitlich angebrachten Schaltkontaktsatz so-

16.6.2 Ausgang von Tonbandgeräten

Die Ausgangsspannung von Tonbandgerä
ten soll 0,1...2 mV je 1 kQ Belastungswider
stand des Tonbandgerätes betragen. Es sind
Belastungswiderstände von 1 kQ...5O kQ zu
lässig; die entsprechenden Ausgangsspannun
gen können dabei — je nach Belastungswider-

linker
Hörer

iflji

rechter
Hörer

(ggf. Abschirmung)
Bild 142. Neuer Kopfhörer-Normstecker
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wie zwei Führungsnuten. Durch Umdrehen
des Stechers bleiben schließlich auch die bei
den Kanäle richtig zugeordnet, und die
gleichartige Polung bleibt erhalten. Enthält
der Verstärker dagegen einen gesonderten
Lautsprecherabschalter, so sind Buchsen
schaltersatz und zweite Führungsnut nicht
erforderlich. Daneben gibt es auch Kopf
hörerbuchsen, die mit einer Klappe abge
deckt sind, wobei der Lautsprecher auto
matisch beim Anschließen des Kopfhörers
abgeschaltet wird.

16.6.5 Hinweise

eines HiFi-Gerätes garantieren. In Verbin
dung mit den Anschlußbedingungen, den ge
normten Stecker- und Buchsensystemen,
wird es erst möglich, Verstärker, Platten
spieler, Mikrofone, Tonbandgeräte und Laut
sprecher untereinander anzupassen; dabei
brauchen alle diese Teile nicht unbedingt
aus einer Baureihe oder nur von einem Her
steller zu stammen. Man kann also belie
bige, nach der HiFi-Norm gefertigte Geräte
untereinander austauschen und kombinie
ren. Die nach der HiFi-Norm geforderten
Werte sind den beiden folgenden Tabellen
zu entnehmen.

Die nach DIN 45 500 festgelegten Daten
sollen zunächst ein Mindestmaß der Qualität

16.7 Tabelle der Verstärker-Eingangswerte

Art

182

Nennimpedanz
der Ton
frequenzquelle

Nenneingangs
spannung

Anschluß

Magnetbandgeräte

1 ... 47 kQ

0,1 ... 2 mV
pro kß

Buchse nach DIN 41 524;
Kontakte wie Bild 140 c

Verstärkereingang
Magnetsystem

4,7 kß

min. 5 mV

Buchse nach DIN 41 524;
Kontakte wie Bild 140 b

Verstärkereingang
Kristallsystem

100 kß/1 nF

min. 500 mV

Buchse nach DIN 41 524;
Kontakte wie Bild 140 b

Verstärkereingang
Magnetbandgerät

47 kß/250 pF

min. 500 mV

Buchse nach DIN 41 524;
Kontakte wie Bild 140 c

Verstärkereingang
UKW-Empfangsteile
Tuner

47 kß/250 pF

min. 500 mV

Buchse nach DIN 41 524;
Kontakte wie Bild 140 b

16.8 Tabelle der Verstärker-Ausgangsroerte

16.8 Tabelle der Verstärker-Ausgangswerte

Art

Ersatz
Innen-Scheinwiderstand

Ausgangs
spannung

Zulässige
Belastung

Anschluß

KristallTonabnehmer

100kQ/l nF

min. 500 mV

max. 470 kQ/
100 pF

Buchse nach DIN 41 524;
Kontakte wie Bild 140 b

Magnetton
abnehmer

4,7 kQ

min. 5 mV

47 kQ

Buchse nach DIN 41 524;
Kontakte wie Bild 140 b

Magnetband
geräte

47 kQ/250 pF

min. 500 mV

max. 470 kQ/
100 pF

Buchse nach DIN 41 524;
Kontakte wie Bild 140 c

UKW-Empfangs
teile,
Tuner

47 kQ/250 pF

min. 500 mV

max. 470 kQ/
100 pF

Buchse nach DIN 41 524;
Kontakte wie Bild 140 b

Verstärkerausgang
Magnetbandgeräte

1 kQ/
0,1 ... 2 mV

0,1 ... 2 mV
pro kQ

1 . . . 47 kQ

Buchse nach DIN 41 524;
Kontakte wie Bild 140 c

Verstärkerausgang 1/3 R nenn;R
nenn Vorzugs
für Lautsprecher
wert
4Q

Nennausgangs
spannung

Nennlast
widerstand
-20 o/o

Buchse nach DIN 41 529;
Kontakte wie Bild 141

Verstärkerausgang
für Kopfhörer

Nenn-Ausgangs
spannung

Buchse nach DIN 45 327;
nach Hersteller
angaben Vorzugs Kontakte wie Bild 142
wert 400 Q
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Verzeichnis der wichtigsten Fachwörter

Abstrahl-Charakteristik. Abhängigkeit der
Lautstärke von der Richtung des Zuhö
rers. Am lautesten klingt der Lautspre
cher direkt von vorn in seiner Symmetrie
achse. Das gilt vor allem für die hohen
Töne. Eine breite Abstrahlcharakteristik
ist wichtig für gute Stereowiedergabe, die
nicht auf einem Punkt konzentriert sein
soll.
Abtast-Nadel. Mit der Abtast-Nadel wird die
Rille der Schallplatte abgetastet. Sie be
steht aus einem Saphir; hochwertige Sy
steme bevorzugen einen Diamanten. Der
Abrundungsradius der Nadelspitze ist für
Mikrorillen-PIatten mit 15 ±3 pm genormt.
Elliptische (bi-radiale Nadeln) verringern
mit ihrem günstigen Schliff (beispielswei
se 6 pm/20 |xm) die Abtastverzerrungen.
Gleichzeitig beanspruchen sie aber stärker
die Schallplatte.
Abtastfähigkeit. Auch Trackability genannt.
Es ist die Fähigkeit des Tonabnehmer
systems, die Information der Schallplatte
unverzerrt wiederzugeben. Schwierigkei
ten bereiten jedoch hohe Frequenzen mit
starken Amplituden.
Anpassung. Erforderliche Übereinstimmung
der Eingangs- und Ausgangswerte der ein
zelnen HiFi-Bausteine, um eine einwand
freie Funktion der Gesamtanlage zu ge
währleisten. Transistorverstärker sind an
passungsempfindlich. Zu kleine Lautspre
cherimpedanzen können die Verstärker
überlasten und die Endtransistoren be
schädigen. Eine automatische KurzschlußSicherung verhindert Folgeschäden.
Auflagekraft. Jedes Tonabnehmersystem er
reicht bei einer bestimmten Kraft, mit der
es auf der Schallplatte aufliegt, seine opti
malen Eigenschaften. Je geringer die Auf184

lagekraft ist, desto mehr werden die
Schallplatten geschont; auch die Nadel
erreicht somit die kleinste Abnutzung. Die
Auflagekraft wird in Pond (p) angegeben;
sie sollte bei HiFi-Systemen 3 p nicht
übersteigen.
Ausgangsleistung. Bei Verstärkern die Lei
stung, die an die Lautsprecher abgegeben
werden kann, wobei der Klirrfaktor 1 °/o
nicht übersteigen darf.
Balance. Der Balance-Einsteller verändert
die Wiedergabe-Symmetrie einer StereoAnlage. Damit läßt sich die Anlage an die
Raumakustik und die Sitzanordnung der
Zuhörer anpassen.
Bandbreite. Die Breite des durchgelassenen
Frequenzbandes sollte bei Weitempfang
wegen der hohen Selektivität (Trennschär
fe) möglichst klein sein; sie soll bei UKWStereo-Empfang dagegen einen Wert von
200 kHz nicht unterschreiten, damit gute
Kanaltrennung mit kleinem Klirrfaktor er
reicht wird.
Basis (Basisbreite). Der Abstand der Laut
sprecherboxen zueinander ist wichtig für
die Stereowiedergabe. Die beiden Laut
sprecher untereinander, und der Zuhörer,
sollen Abstände im Verhältnis von etwa
2:3 einhalten.
Belastbarkeit. Man unterscheidet bei Laut
sprecherboxen die Nennbelastbarkeit, die
die Box dauernd verarbeiten kann, und
die Grenzbelastbarkeit. Dies ist der Lei
stungswert, den eine Box bis maximal 2
Sekunden verträgt, ohne daß auffallende
Klirrerscheinungen auftreten.
Cinch-Buchse.
Amerikanischer Koaxialer
Stecker für den Anschluß von Tonquellen
an Verstärker und dgl.

Verzeichnis der nächtigsten Fachwörter
(Brummen und Rauschen). Der Fremd
Dauertonleistung. Leistung eines Verstär
spannungsabstand wird in dB angegeben;
kers bei Aussteuerung mit einem Sinuston
er soll möglichst groß sein.
1 kHz im Dauerbetrieb, wobei die Dauer
tonleistung gemäß einem Klirrfaktor von
Frequenzbereich. Der Frequenzbereich ist
1 °/o begrenzt wird.
der Bereich des linearen Frequenzganges,
DIN. Das Ist Norm (früher: Deutsche-Indubei der die Abweichungen innerhalb eines
strie-Norm).
angegebenen Bereichs liegen müssen (bei
DIN 45 500. Norm für HiFi-Geräte aller Art.
spielsweise ±3 dB).
Es handelt sich dabei um Mindestanforde Frequenzrueiche. Diese trennt in der Laut
rungen an Bausteine elektro-akustischer
sprecherbox das Frequenzband in zwei
Übertragungsanlagen. DIN-Blätter sind er
oder drei Bereiche auf: Tief-, Mittel- und
hältlich durch die Beuth-Vertrieb-GmbH,
Hoch-Tonbereich. Die einzelnen Lautspre
1000 Berlin 30, Burggrafenstr. 4—7, und
cher können nur die von ihnen bevorzug
5000 Köln, Friesenplatz 16.
ten Frequenzen abstrahlen.
Dynamik. Verhältnismaß in dB zwischen der
Geräuschspannungsabstand. Es ist dies der
leisesten, noch hörbaren, und der lautesten
gehörrichtig bewertete Fremdspannungs
Stelle der Darbietung.
abstand, über ein Ohrkurvenfilter gemes
Elektrostatischer Lautsprecher. Lautsprecher,
sen. Die Werte liegen günstiger, da das
bei dem die elektrostatische Anziehung
Ohr nicht alle Störfrequenzen gleichmäßig
verschieden geladener Metallfolien aus
laut empfindet.
genützt wird (durch elektrische Vorspan
Impedanz. Nennscheinwiderstand; auch An
nung). Diese Lautsprecher verarbeiten
passungswiderstand genannt. Er ist kein
mittlere und hohe Frequenzen bei gutem
rein ohmscher Widerstand, sondern er
Ein- und Ausschwingverhalten. Nachteilig
setzt sich aus Widerständen, Kapazitäten
ist ihre ungenügende Baßwiedergabe.
und Induktivitäten zusammen.
Empfindlichkeit. Bei Tunern die für einen
Intermodulation.
Eine Verzerrung des Ori
bestimmten Rauschabstand benötigte An
ginalklangs
durch
gegenseitiges Beeinflus
tennenspannung. Die Empfindlichkeit be
sen der verschiedenen Töne. Es entstehen
trägt bei modernen Tunern etwa 1...2 pV
also Mischfrequenzen. DIN 45 500 nennt
für 26 dB Rauschabstand. Bei Verstärkern
Meßfrequenzen von 250 Hz und 8 kHz mit
bezeichnet die Empfindlichkeit die an den
einem Amplitudenverhältnis von 4:1. Da
verschiedenen Eingängen erforderliche Nfbei darf die Intermodulation eines HiFiSpannung für Vollaussteuerung.
Verstärkers 3 °/o nicht übersteigen.
Filter. Hochwertige Verstärker enthalten
Leistungsbandbreite.
Frequenzbereich eines
Rumpel- und Rauschfilter um Störungen
Verstärkers,
an
dessen
Enden die Aus
der Schallplattenwiedergabe zu vermei
gangsleistung bei dem angegebenen Klirr
den. Die Grenzfrequenzen liegen im all
faktor (beispielsweise 1 °/o) auf die Hälfte
gemeinen bei etwa 50...100 Hz für das
der Nennleistung (—3 dB) abgesunken ist.
Rumpelfilter und bei 5...10 kHz für das
Monitor-Taste. Stellt man eine Tonband
Rauschfilter (Nadelfilter). Schließlich gibt
aufzeichnung her und drüdct die Monitores Filter, die den Bereich der UKW-RundTaste, so wird der Endverstärker vom
funkübertragung zwischen 40 Hz und 12,5
Vorverstärker getrennt. Die an dem Ver
kHz begrenzen, da die Sender ohnehin
stärker angeschlossenen Lautsprecher ge
die Bandbreite auf diesen Bereich be
ben nun nicht mehr das auf Tonband auf
schneiden. Auf diese Weise lassen sich
zuzeichnende Programm wieder, sondern
Störungen weitgehend vermeiden.
das gerade auf Band aufgezeichnete. Es
Fremdspannungsabstand. Verhältnis zwiist also gewissermaßen eine Hinterband
sehen Nutzsignal und Störsignal, das im
kontrolle, die aber nur mit geeigneten
Tuner oder Verstärker erzeugt wird
185
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Tonbandgeräten in Dreikopf-Technik zu
erhalten ist.
Nadel-Nachgiebigkeit. Je größer die Nadel
nachgiebigkeit (englisch: Compliance) ist,
um so geringer kann die Auflagekraft des
Tonabnehmers sein. Die Maßeinheit ist
10-®cm/dyn. Die Größe der davorstehen
den Zahl ist bestimmend für die Güte des
Tonabnehmers; sie soll mindestens 12 •
10-®cm/dyn sein; HiFi-Systeme erreichen
Nachgiebigkeiten von etwa 20 ■ 10-®cm/dyn.
Pegelregler. Dient zur Vorwahl einer be
stimmten Lautstärke. Es werden so die
Lautstärken beim Umschalten auf verschie
dene Programmquellen aneinander ange
glichen.
Präsenz. Anheben der mittleren Tonfre
quenzen bei der Wiedergabe; hierdurch
läßt sich die Durchsichtigkeit des Klang
bildes für Gesang und Sprache steigern
(im Bereich von 3...5 kHz).
Rauschsperre. Vorrichtung in hochwertigen
Rundfunktunern, mit deren Hilfe sich stö
rende Abstimmgeräusche, die zwischen
den Sendern liegen, während der Sender
suche vermeiden lassen.
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Schnelle. Geschwindigkeit, mit der die Ab
tastnadel durch die Schallplattenrille seit
lich. ausgelenkt wird. Sie wird in Zenti
meter pro Sekunde gemessen (cm/s).
Nach DIN beträgt die Schnelle für 1000 Hz
und Vollaussteuerung bei der StereoLangspielplatte 3373 U/min. = 8 cm/s.
Übersprechdämpfung. Die beiden Kanäle
einer Stereo-Anlage sollen möglichst gut
getrennt sein, also nur wenig Überspre
chen aufweisen. Das Verhältnis zwischen
Nutzsignal und Übersprechen aus dem an
deren Kanal wird als Übersprechdämpfung
bezeichnet. Die Angabe erfolgt in dB.
Vorverstärker. Magnetische und dynamische
Tonabnehmersysteme benötigen einen
Vorverstärker, der auch die Schneidkennlinien-Entzerrung vornimmt. Hochwertige
HiFi-Verstärker enthalten organisch ein
gebaute Vorverstärker.
Zwischenfrequenz. Im Zf-Verstärker ver
wendete Frequenz, die für UKW-FM-Empfang mit 10,7 MHz genormt ist. Für Kurz-,
Mittel- und Langwelle (AM-Bereiche) be
trägt die Zwischenfrequenz im allgemei
nen 460 kHz.
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Das Standardwerk
der Fernsehreparaturtechnik
aus dem Fran zis-Verlag

Fernseh-Service-Handbuch
Von Ing. Günther Fellbaum. - Von Auflage
zu Auflage gewachsen, stellt das Werk den
Fernseh-Service in seiner Gesamtheit dar.
Dazu gehören der selbstverständliche Kun
dendienst und die eigentliche Reparatur
praxis mit schneller, rationeller Fehler
suche sowie der technisch einwandfreien
Schadensbehebung.

Den Zuschnitt des Werkes auf die Werk
stattpraxis merkt man jeder Seite an. Hier
sind das Wissen und das Erfahrungsgut
zahlreicher Werkstätten zusammengefaßt
und aufbereitet. Mit seltener Gründlich
keit sind die denkbaren Schadensmöglich
keiten aufgezeigt und ihre Behebung bis
in die Einzelheiten erklärt. Der junge Ser
vicetechniker findet in den Fehlersuch
tabellen einen Arbeitsplan, der ihn sicher
zum Ziele führt. Der erfahrene Routinier
wird aus den Erörterungen der zahlrei
chen Impuls- und Schirmbilder, den Hin
weisen und Fingerzeigen herauslesen, wie
er seine Praxis doch noch vervollkommnen
kann.
Zum unentbehrlichen Handbuch wird „der
Fellbaum” durch die feine Aufgliederung
des Inhalts, durch den großen Umfang (plus
140 Seiten gegenüber der letzten Auflage),
durch das Stichwortregister mit über 1500

192

Positionen und durch die ausführlichen
Tabellen, die immer da stehen, wo man
sie erwartet.

Der Farbfernseh-Service ist auf über 110
Seiten dargestellt. In diesem Teil kehrt
das Handbuch auch seinen Charakter als
Kompendium deutlich heraus. In gedräng
ter Form wird die Farbfernsehtechnik wie
derholt, damit der Benutzer die Eigenhei
ten des Farbservice in sich aufnehmen
kann. Fehlersuchtabellen und farbige Test
bilder beschließen diesen wichtigen Ab
schnitt.
Die vierte, völlig neubearbeitete Auflage
ist in harmonischer Zusammenarbeit meh
rerer Spezialisten auf den neuesten Stand
der Technik (auch 110°-Ablenkung) ge
bracht worden. So entstand das umfas
sende Handbuch, das in jede Berufs- und
Fachschule, in jede Werkstatt gehört.
4., vollständig neubearbeitete Auflage. 632
Seiten, über 800 Bilder, davon 73 in Farbe,
und 54 Tabellen. In Leinen gebunden mit
Schuber DM 98,—.
ISBN 3-7723-5114-X.

FranzisVerlag
München

Wer sich für die HiFi-Stereotechnik interessiert, sei es beruflich oder privat - bei
spielsweise der Service-Techniker, der Fachverkäufer oder sogar der technisch
interessierte HiFi-Liebhaber —, erhält mit diesem Buch ein Standardwerk der
HiFi-Stereotechnik in die Hand gegeben, das ihm eine Fülle von Wissensstoff
auf diesem Gebiet in umfassender Weise bietet.
Wer dieses Buch liest und wer es vor allem als ständiges Nachschlagewerk be
nützt, der ist anderen in seinem Wissen um vieles voraus. Dieses Wissen läßt sich
in barer Münze ausdrücken; sei es, daß der Fachverkäufer nun bessere und erfolg
reichere Verkaufsgespräche führen oder der Service-Techniker jetzt rationell und
wirtschaftlich HiFi-Stereo-Anlagen reparieren kann; oder sei es sogar, daß der

HiFi-Liebhaber aus diesem Buch soviel Nutzen zieht, daß er seine kostbare HiFiStereo-Anlage selbst pflegen und auf einwandfreie Beschaffenheit jederzeit prüfen
kann, um stets in den Genuß bester Wiedergabequalität zu gelangen. Da die ge
samte HiFi-Stereotechnik erstmals umfassend behandelt wird, hilft das HiFi-StereoService-Handbuch alle Probleme lösen.
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