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Einiges über Hi-Fi-Geräte und Stereo

Nie zuvor gab es so hochwertige Geräte zur Musik
wiedergabe. Wissenschaftliche Forschung, langwieri
ge Entwicklungsarbeiten und ausgeklügelte Ferti
gungsverfahren ermöglichen eine Gerätetechnik, die
noch vor wenigen Jahren undenkbar gewesen ist. Die
heute erreichte Qualität bei der Wiedergabe von Mu
sikübertragungen läßt nicht mehr viele Wünsche of
fen. Diese Geräte müssen selbst noch die kleinsten
Feinheiten, unvorstellbar schwache Signale und Im
pulse wieder hörbar machen. Das bedeutet millionen
fache Verstärkung ohne verfälschende und verfärben
de Verzerrungen, ohne Fremdgeräusche über den
ganzen Frequenzbereich von der Sub-Contra-Oktave
bis weit über die Hörbarkeitsgrenze. Auch jene For
manten müssen noch miterfaßt werden, die als Ein
zeltöne bereits nicht mehr hörbar sind, die den Instru
menten jedoch ihre eigentliche Klangfarbe geben und
so erst eine natürliche Musikwiedergabe ermöglichen.
Hierfür wurde der Begriff „Hi-Fi" geschaffen.
Hi-Fi ist ein Qualitätsmaßstab aber daneben auch ein
Wertbegriff. Originalgetreu aufgenommene Musik
richtig wiederzugeben ist das Ziel einer Technik, wel
che die hohe Klanggüte der Programmquellen - sei

es Rundfunk, Schallplatte oder Tonband —
nutzt und in realistischer Weise dem Hörer ins Heim
bringt.
Hi-Fi ist aber nicht, wie oft fälschlicherweise ange
nommen wird, mit großer Lautstärke verbunden. Man
hört im Zimmer mit der angenehmen Grundlautstärke!
Die im Programm enthaltene Dynamik wird jedoch völ
lig ausgenutzt; selbst laute Passagen kommen klar,
unterscheidbar, nicht „gepreßt“ und wirken nicht
überlaut. Die hohe Leistung dieser modernen Hi-FiVerstärker wird ausschließlich in der Wiedergabequa
lität und nicht in übergroße Lautstärke umgesetzt.
Hi-Fi muß nun nicht etwa kompliziert sein. Im Auto
oder im Haushalt gibt es manches Gerät mit mehr
Reglern und Schaltern, wie sie richtig konzipierte
Hi-Fi-Geräte aufweisen.
Sie zeigen ihre große Leistungsbreite jedoch erst bei
Stereoempfang. Stereowiedergabe für sich allein ist
noch keineswegs ein Qualitätsmerkmal. Es wird aber,
mit Hi-Fi-Geräten wiedergegeben, zu einem hervor
ragenden Musikerlebnis.
Stereo ist ein Aufnahme- und Wiedergabeverfahren,
das die Fähigkeit unserer beiden Ohren, räumlich zu
hören, ausnutzt. Zwei getrennte Mikrofone nehmen —
ähnlich unseren Ohren - das Programm auf und ge
ben diese Signale über zwei getrennte Verstärkerka
näle weiter. Allzu oft wird Stereo jedoch nur mit dem
Hinweis auf die hörbare Links-Rechts-Wirkung erklärt.
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Dabei wird ein sekundärer Effekt fälschlicherweise in
den Vordergrund gestellt.
Stereo ist aber keinesfalls ein Aufspalten des Klang
körpers in zwei Teile, welche wir dann wechselweise
von links oder rechts hören. Stereo bedeutet viel
mehr: Größere Informationsdichte, mehr Einzelheiten,
räumliches Hineinhören in das musikalische Gesche
hen. Tiefe und Breite des Klangkörpers sind dem Ori
ginal weitgehend entsprechend zu hören. Die Wie
dergabe jedes einzelnen Details schafft den Eindruck
der unmittelbaren Teilnahme am Musikereignis. Auch
die „inneren“ Stimmen, die den Geist und die Aus
druckskraft des Musikwerkes erst ausmachen, wer
den unverfälscht übermittelt. Stereo heißt also: Rich
tungsgetreues, räumliches Hören und höchste Über
tragungsgenauigkeit. Vergleicht man Mono-Wieder
gabe mit dem Hören durch eine halboffene Tür, so be
deutet naturgetreue Stereowiedergabe, daß die tren
nende Wand entfernt ist und der Hörer mitten im Ge
schehen ist. Stereo in Hi-Fi-Geräten schafft neue Be
griffe:
durchsichtig
Der Klangkörper wird
erkennbar
die Instrumente sind
gegenwärtig
Solisten sind
plastisch
die Wiedergabe wirkt
Erreichen die Forderungen an die Wiedergabequalität
ein sehr hohes Maß, so kommt man mit der konven
tionellen Bauweise der Tonmöbel, insbesondere bei

den Lautsprechern, nicht mehr aus. Verschiedene tech
nische Forderungen, die sich nicht miteinander verein
baren lassen, stehen dem entgegen. Eine Steigerung
der Wiedergabequalität ist nur noch möglich, wenn
man ganz neue Wege geht. Ein solcher Weg wird be
schritten, wenn man die Übertragungskette in einzel
ne „Komponenten“, z. B. Tuner (Rundfunk-Empfangs
teil), Verstärker und vor allem Lautsprecherboxen,
aufteilt. Tuner und Verstärker kann man ohne techni
sche Nachteile zu einem Kombinationsgerät, dem so
genannten Tuner-Verstärker vereinigen. Damit hat
man es in der Hand, jeden einzelnen Baustein für sei
nen speziellen Zweck optimal auszulegen. Jeder die
ser Bausteine wird nun zu einem für höchste Ansprü
che dimensionierten Spezialgerät, das genau seinem
Verwendungszweck angepaßt ist.
Die Lautsprecher sind nicht mehr in ein Möbelstück
eingezwängt, sondern werden in ein besonders dafür
geschaffenes Gehäuse eingebaut. Nun ist es möglich,
Lautsprecher und Gehäuse aufeinander abzustimmen,
wodurch die notwendige Einheit zwischen beiden erst
hergestellt wird. Diese separaten Lautsprecherboxen
werden am akustisch günstigen Platz im Zimmer un
tergebracht und gliedern sich somit dem jeweiligen
Wohnstil an. Verstärker, Rundfunktuner und Platten
spieler bzw. Tonbandgerät können zu einer Einheit
zusammengefaßt, aber auch einzeln an einem für die
Bedienung günstigen Platz aufgestellt werden.

Es wurde aber auch noch ein weiterer Schritt getan,
um die Probleme der bestmöglichen Wiedergabe vor
allem in Räumen mit unterschiedlichen Grundrissen,
Größen und Gestaltungen lösen zu können.
Lautsprecherboxen üblicher Art, auch die mit Hi-FiWiedergabetreue, können die höheren Töne nicht
„um die Ecke“ strahlen. Die beste Wiedergabe ergibt
sich deshalb immer nur im Schallfeld vor den Laut
sprechern. Nur dort kann man maximal den Hochton
anteil des Tonspektrums hören. Mit ansteigender Fre
quenz, also mit zunehmender Tonhöhe, wird außer
dem die Richtwirkung immer stärker und somit der
Raum, den die Hochtöner überstreichen, immer
schmaler. Wenn aus räumlichen Gründen die Laut
sprecherboxen nicht günstig aufgestellt werden kön
nen oder der Raum unsymmetrisch (L-Form) ist, kann
in vielen Fällen wegen der erwähnten Eigenschaften
der Höhen die Qualität von modernen Hi-Fi-Anlagen
nicht voll ausgeschöpft werden. Deshalb hat man das
Prinzip eines früher schon verwendeten Kugelstrah
lers wieder aufgegriffen, vervollkommnet und für die
Verwendung in Hi-Fi-Anlagen nutzbar gemacht. Der
Kugelstrahler kann, wie sein Name sagt, rundum,
nach allen Seiten abstrahlen. Er gleicht sich dadurch
dem Verhalten von Musikinstrumenten an und hebt
somit unerwünschte Richtwirkung von Hochtonlaut
sprechern auf. Die Höhen werden „ungerichtet“, das
heißt in weitem Winkel in den Raum gestreut, so daß

man ähnlich wie im Konzertsaal an beliebigerstelle im
Raum immer „richtig", das heißt den vollen Hochton
anteil hört. Durch diese Kugelstrahlerlösung wird es
möglich, einen weiteren, seit langem bekannten Effekt
mit Vorteil nutzbar zu machen: Für die Ortung und da
mit für das stereofonische Hören der Musikinstrumen
te in einem Orchester oder ganz allgemein aller
Schallquellen sind nur mittlere und hohe Frequenzen
maßgebend. Die Bäße tragen nichts zum räumlichen
Hören bei. Man kann deshalb den Frequenzbereich
so aufteilen, daß die Höhen separaten Hochtönern —
also den Kugelstrahlern — zugeführt und die Bäße
von herkömmlichen Lautsprecherboxen abgestrahlt
werden. Die Boxen mit den Baßlautsprechern kann
man nun dort im Raum unterbringen, wo Platz ist. Sie
können z. B. dicht beieinander stehen, am Boden oder
in freie Fächer sogar seitlich, eingestellt werden. Alles
dies ist für die Stereowirkung unerheblich. Die für das
Stereohören notwendigen Frequenzanteile werden
von den Kugelstrahlern wiedergegeben, die von
geringerer Größe sind und daher auch leicht unterge
bracht werden können. Am vorteilhaftesten ist es,
wenn sie gegenüber den bevorzugten Sitzplätzen im
Raum aufgestellt oder aufgehängt werden. Da der
Aufstellungsort der Baßboxen nunmehr frei wählbar
ist, kann man noch einen Schritt weiter gehen. Man
vereinigt die Baßlautsprecher beider Kanäle in einer
gemeinsamen Box. Diese enthält in zwei getrennten
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Kammern je einen Baßlautsprecher. Jede Kammer ent
hält, elektrisch völlig getrennt, also ohne Qualitäts
kompromiß ein entsprechend ausgelegtes System.
Richtig an die vorhandene Hi-Fi-Anlage angepaßt (Lei
stung) bieten Kugelstrahler diese wichtigen Vorteile:
Rundumabstrahlung der hohen Töne, keine Richtwir
kung mehr. Bestmögliche Beschallung auch unsym
metrischer Räume. Einfachste Lösung des „Höhen
problems" bei großen Räumen, indem man mehrere
Kugelstrahler im Raum verteilt. Die hohen Töne wer
den überall dorthin gestrahlt, wo man sie braucht: In
die Sitzecke, über die Tanzfläche usw.
Einen speziellen Kugelstrahler hat eine bekannte
Rundfunkfirma auf den Markt gebracht. Er enthält ins
gesamt sechs Systeme, ist würfelförmig mit geringen
Abmessungen. Er ist universell verwendbar sowohl
mit herkömmlichen Boxen als auch mit speziellen
Baßboxen. Sie enthalten ihre eigene komplette Fre
quenzweiche und können daher mit jedem guten Ver
stärker und jeder anderen Lautsprecherbox betrieben
werden. Zu beachten ist, daß für die Stereowiederga
be zwei Kugelstrahler benötigt werden.
Für Hi-Fi ist inzwischen auch eine Norm — DIN 45 500
— geschaffen worden. Was bedeutet dies nun?
Mit der Hi-Fi-Norm 45 500 ist für die technische Aus
stattung der Hi-Fi-Geräte ein Qualitätsmerkmal ge
schaffen worden, das die Grenze zwischen der Hi-Fiund der Standard-Qualitätsklasse zieht.

Diese Norm verpflichtet den Gerätehersteller zur un
bedingten Einhaltung dieser Forderungen: darüber
hinaus muß aber auch seitens der Werkstätten im Re
paraturfall garantiert werden, daß nach erfolgter Re
paratur die DIN 45500 nach den Herstellerangaben
noch oder wieder eingehalten wird. Dabei ist für den
Techniker wichtig, daß die vom Hersteller angegebe
nen Belastungen für die NF-Ausgänge befolgt wer
den. Hierbei gilt grundsätzlich:
Antenneneingangsleistung 4,16 nW = 1 mV HF-Spannung an 240 Q.
Der Übertragungsbereich muß mindestens 40 Hz bis
12500 Hz betragen. Bezogen auf eine Frequenz von
1 kHz dürfen die zulässigen Abweichungen bei
4050 Hz ± 3 dB
50- 6300 Hz ±1,5 dB
betragen.
6300- 12500 Hz ± 3 dB
Ebenso wichtig ist, daß daran gedacht wird, daß bei
fast allen Arbeiten an UKW-Tunern, gleich ob im HFTeil oder den Demodulationsstufen, Verstimmungen
hervorgerufen werden können, die gegebenenfalls die
Qualitätsmerkmale der DIN 45 500 in Frage stellen.
Unterschiede des Übertragungsmaßes der Kanäle bei
Stereogeräten werden im Bereich von 250 Hz bis 6300
Hz gemessen. Zulässig sind hier maximal 3 dB.
Der Klirrfaktor muß ^ 2% sein. Gemessen wird mit
100 Hz bei 40 kHz Gesamthub. (Festgelegt im DINBlatt 55 403/2.)
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Die Übersprechdämpfung bei Stereogeräten ist:
250 Hz bis 6300 Hz > 26 dB
6300 Hz bis 12500 Hz ^ 15 dB.
Bei diesen Messungen sind die vom Hersteller ange
gebenen Vorschriften zu beachten. Bei der Messung
der Störabstände bezieht man sich auf eine Aus
gangsspannung, die sich bei 1 kHz Modulation und
40 kHz Gesamthub ergibt. Der Fremdspannungsab
stand wird als Effektivwert gemessen im Frequenz
bereich von 40 Hz bis 15000 Hz. Er beträgt bei Monound Stereobetrieb
46 dB. Meßvorschrift für den
Geräuschspannungsabstand: DIN 45 505. Gemessen
wird zwischen 40 Hz und 15000 Hz. Bei Mono- und
Stereobetrieb ^ 54 dB. Der Pilotton-Fremdspannungs
abstand wird selektiv gemessen:
f :19 kHz ^20 dB
f: 38 kHz ^ 30 dB
Signal A = Signal B
Gesamthub: 67,5 kHz.
Mit modernen Lautsprecherboxen gelingt heute eine
Wiedergabequalität, die weitgehend dem Original
entspricht. Die angebotenen hochwertigen Lautspre
cherkombinationen sind je nach Bestückung und Be
lastbarkeit allerdings ziemlich kostspielig. Daher
bringt die Lautsprecherindustrie seit einiger Zeit Bau
sätze - sogenannte Baukästen - für Hi-Fi-Boxen her
aus, die für den Selbstbau wesentlich preisgünstiger

sind. Außerdem können bei einem Selbstbau die Bo
xen in Form und Farbe bzw. Maserung des Holzes
individuellen Geschmacksrichtungen angepaßt wer
den.
Das Angebot von Bausätzen ist nun in letzter Zeit
recht breit geworden. Als Beispiel hierfür sollen zwei
Ausführungen genannt sein: Der Bausatz der däni
schen Firma Peerless „50—4" und der Bausatz der
Firma WHD (Huber) aus Deisslingen am Neckar „BS
245". Beide eignen sich für den Aufbau einer 50-üterDreiwegebox mit etwa 40 W Belastbarkeit. Zum Lie
ferumfang gehören jeweils 3 bzw. 4 Systeme mit Fre
quenzweiche und auf Wunsch auch eine vorgefertigte
Schallwand mit stoffbespannter Frontblende.
Alle notwendigen Angaben über die Schaltung der
Systeme sowie über den Zusammenbau der Boxen
sind in mehreren Skizzen der dem Bausatz beigege
benen Anleitung zu entnehmen.
Die von beiden Firmen gemachte etwas pauschale
Angabe, daß man den Hohlraum der Box bis zu drei
Vierteln mit Dämmaterial füllen soll, läßt sich aber
wohl doch noch etwas präzisieren. Zur Dämpfung von
Gehäuseresonanzen durch stehende Wellen sollte
man die Innenseiten der Box zunächst mit mindestens
30 mm dicken Steinwollematten belegen. Dies allein
aber genügt nicht. Die Resonanzfrequenz der einge
bauten Tieftöner liegt meist ziemlich genau bei 50 Hz.
Mangelhafte Dämpfung würde in der Regel daher ne-

9

ben störender Baßverfärbung zu einer unerwünschten
Anhebung von Restbrumm aus dem Verstärker bzw.
Modulationsbrumm von UKW-Sendern führen. Als Er
fahrungswert kann hier ein Gewicht von etwa 1 kg
Steinwolle o. ä. je Box angegeben werden, die zu
sätzlich zu den Dämmplatten verwandt werden sollte.
Dabei ist zwecks besserer akustischer Ankopplung die
oberste, dem Lautsprecher zugewandte Schicht lose
zu packen. Allzuviel Dämpfungsmaterial würde bei be
sonders fester Packung der oberen Schichten einen
tot wirkenden Klangeindruck ergeben.
Wie schon an anderer Stelle gesagt, verlangen wir
von den Lautsprechern, daß sie den gesamten Ton
bereich von der Subkontra Oktave bis zu den höch
sten Obertönen möglichst naturgetreu übertragen.
Das bedeutet, daß diese scheinbar einfachen „akusti
schen Wandler" die tiefen Pedaltöne einer Orgel
ebenso wiedergeben sollen, wie die hohen Töne einer
Piccoloflöte. Die Stimme eines Koloratursoprans soll
genau so erklingen wie das rauchige Organ eines
Jazz-Sängers. Diese vielseitigen Aufgaben können
Lautsprecher jedoch nur erfüllen, wenn sie sachge
mäß in Gehäuse eingebaut werden. Ohne Gehäuse
sind Lautsprecher wertlos!
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Achtung! Baßlautsprecher dürfen nicht ohne Gehäuse
betrieben werden. Jeder Betrieb in uneingebautem
Zustand kann die Lautsprecher zerstören.

Ebenfalls ist ein hängender Einbau in Decken norma
lerweise nicht zulässig (hierfür gibt es Spezialtypen).
Das Eigengewicht der Membran des Tiefton-Lautspre
chers belastet Einspannung und Zentrierung so ein
seitig, daß die schwingenden Teile aus der Mittenzen
trierung kommen. Diese einseitige Belastung führt
darüber hinaus auch zur Zerstörung des Lautspre
chers, ganz abgesehen von den unvermeidlichen Ver
zerrungen.
Die wichtigste Funktion des Gehäuses besteht darin,
ein bestimmtes Luftvolumen einzuschließen, welches
gewissermaßen als Feder auf die Lautsprechermem
bran wirkt. Ohne dieses Luftpolster wäre die Mem
bran frei in ihren Bewegungen und würde bei jedem
Impuls unkontrollierbar schwingen. Das Gehäuse
selbst darf unter keinen Umständen Schwingungen
ausführen; im Gegensatz zu den immer wieder zu hö
renden Meinungen ist das Gehäuse kein Resonanz
körper, sondern dient ausdrücklich zum Unterdrücken
derartiger unerwünschter Resonanzen! Es ist also
„schalltot“.
Gehäuse müssen völlig geschlossen und luftdicht
sein. Alle Nähte und Leitungsdurchführungen müssen
daher sehr sorgfältig abgedichtet werden.
Beim späteren Einbau der Systeme ist darauf zu ach
ten, daß die Lautsprecherkörbe gegen die Schallwand
ebenfalls luftdicht abschließen.
Sie sollen aber keinesfalls fest angepreßt werden,

weil sonst die Gefahr besteht, daß sich der Korb ver
zieht und die Schwingspule dann nicht mehr symme
trisch im Luftspalt steht bzw. sogar streift. Der Tief
tonlautsprecher muß mit einem Tuch abgedeckt wer
den. Damit die kleineren Systeme nicht von den
Druckwellen des Tieftöners beeinflußt werden, ist es
vorteilhaft, die Mittel- und Hochtonlautsprecher von
hinten gegen den Gehäuse-Innenraum luftdicht abzu
schließen. Einige Fabrikate sind bereits ab Werk luft
dicht gekapselt; wo nicht, geschieht dies mit Abdeck
hauben, die dann bei den meisten Kombinationen zu
sätzlich erhältlich sind. Sie lassen sich aber auch
leicht selbst aus Blech oder Kunststoff nach den Ab
messungen der Lautsprecher anfertigen. Sehr gut
eignen sich Kunststoff-Schüsseln, die man in Haus
halts-Geschäften kaufen kann.
Eine solche Schüssel sollte so groß sein, daß der
Korb des Lautsprechers rundum überdeckt wird. Die
Abdeckung muß luftdicht sein, damit die Druckwellen
des Tieftöners gänzlich von der Membrane des abge
deckten Systems ferngehalten werden. Ist die Abdekkung vollständig, dann kann die Membrane des Tief
töners angestoßen werden, ohne daß an den anderen
Membranen etwas fühlbar ist. Bei einem solchen Ver
such darf natürlich keinerlei elektrische Verbindung
zwischen den Lautsprechern bestehen.
Weil Textilien unvermeidlicherweise hohe Töne absor
bieren und deshalb die Höhenwiedergabe verschlech

tern, sollten keine herkömmlichen Textilien als Be
spannstoff Verwendung finden. Im Handel sind besser
geeignete Stoffe zu haben. Es empfiehlt sich auch, den
Bespannstoff nicht direkt auf die Schallwand zu span
nen, sondern dafür einen besonderen Rahmen aus
Leisten anzufertigen. Auf diesen Rahmen wird der
Stoff dann gespannt. Der Rahmen soll so bemessen
sein, daß er gerade in das Gehäuse eingesetzt wer
den kann und von selbst hält, ohne herauszufallen.
Anstelle einer Stoffbespannung können auch die jetzt
modernen Holzschlitz- bzw. Sprossenwände angefer
tigt werden. Solche Schallwände verursachen jedoch
einen gewissen Verlust bei der Höhenabstrahlung, ge
nauer gesagt: Die Richtcharakteristik verschlechtert
sich nicht unwesentlich.
Das vorzusehende und empfohlene Volumen in Li
tern — je Kanal — bezieht sich auf den Innenraum des
Gehäuses, wobei das Dämpfungsmaterial unberück
sichtigt bleibt. Ist der vorhandene Einbauraum größer,
verkleinert man ihn durch Dämmplatten. Kleiner als
von den Lautsprecherherstellern empfohlen kann der
Einbauraum sein. Dadurch verringert sich die Baßwie
dergabe. Bei kleinen Abweichungen fällt dies aber
kaum ins Gewicht.
Die Gehäuseform spielt für die Wiedergabequalität
keine Rolle, sofern man den Literinhalt in etwa ein
hält. Auf jeden Fall sollte man Gehäuse für Stereoan
lagen identisch aufbauen. Läßt es sich aus innenarchi-
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tektonischen Gründen einmal nicht umgehen, daß die
Gehäuse verschieden gestaltet werden müssen, so
sollen die Unterschiede möglichst klein gehalten sein;
das Volumen sollte aber auf jeden Fall übereinstim
men.
Bei Stereobetrieb soll der Abstand der zwei Lautspre
cherboxen — die Basisbreite — mit dem Abstand zum
Hörer weitgehendst ein gleichseitiges Dreieck bilden.
Dabei ergibt sich die beste Stereowirkung. Diese so
genannte „goldene Regel" ist jedoch kein stur einzu
haltendes Gesetz. Das Dreieck — Lautsprecher - links/
Lautsprecher - rechts/Hörer — darf sich ohne jeden
Nachteil verschieben. Nur soll die Basis im Verhältnis
zum Abstand des Hörers nicht zu groß werden um ein
unangenehmes akustisches Loch in der Mitte zu ver
meiden. Stehen die Lautsprecher zu eng, also wenn
die Basis zu klein wird, verschwimmt die Trennung der
Stereokanäle und die Wirkung vermindert sich. Als
Leitsatz könnte man sagen: Die Lautsprecher sollen
enger stehen, wenn man dichter an der Anlage hört
und sie sollen weiter auseinandergestellt aufgestellt
sein, wenn man eine größere Entfernung zum Gerät
hat.
Erfahrungsgemäß ermöglichen die Reflexionen im
Zimmer das Stereohören praktisch an jedem Punkt
desselben. Gleichgültig wo sich der Hörer befindet
oder ob er von der sogenannten „Fläche der besten
Hörsamkeit" abweicht, es wird immer der Unterschied

zwischen Stereo- und Mono-Wiedergabe erkennbar
sein.
Die Aufstellung einer Baßbox in einer Zimmerecke ist
immer zu empfehlen, da die Ecke wie ein Horn wirkt.
Lautsprecher sollten eigentlich immer eine Wand hin
ter sich haben, weil sich so eine bessere Baßabstrahlung ergibt. Wegen der Richtwirkung der Mittel- und
Hochtöne sollten die Lautsprecher weder zu hoch noch
zu niedrig aufgestellt werden. Am Vorteilhaftesten ist
es, etwa die Ohrhöhe eines sitzenden Erwachsenen
einzuhalten.
Man kann jedoch Lautsprecher auch sehr hoch an
bringen, etwa unter der Zimmerdecke. Dann aber soll
ten sie etwas nach unten geneigt sein und den Hörer
gewissermaßen „anstrahlen“. Akustische Unterschie
de, die sich infolge unsymmetrischer Lautsprecherauf
stellung ergeben können, lassen sich sehr leicht mit
Hilfe des Balancereglers am Verstärker ausgleichen.
Sehr ungünstig allerdings ist eine Aufstellung von den
Stereolautsprechern in diagonal gegenüberliegenden
Ecken. Trotz des zwar vorhandenen recht deutlichen
Links/Rechts-Effektes besteht hierbei immer die Ge
fahr, daß das Klangbild auseinanderfällt. Für natürli
che Stereowiedergabe ist jedoch ein geschlossener
Klangkörper und damit ein geschlossenes Klangbild
erforderlich und kein auseinandergerissenes Orche
ster!
Ein normal bewohntes Zimmer hat bei der üblichen

Ausstattung mit Polstermöbeln, Vorhängen usw. schon
eine ausreichende Dämpfung, sodaß kaum besondere
Maßnahmen hierfür erforderlich sein dürften. Manche
Zimmer sind aber auch infolge von reichlich vorhande
nen Teppichen, starken und dichten Stores zu „trokken“. Bei akustisch ungedämpften Räumen kann man
natürlich die Wiedergabe durch bessere Dämpfung we
sentlich verbessern. Dabei sollte man beachten, daß
die Wand hinter dem Lautsprecher möglichst unge
dämpft ist. Sie kann und soll reflektieren. Die dem
Lautsprecher gegenüberliegende Wand wird möglichst
bedämpft. Dies geschieht einfach dadurch, daß man
Polstermöbel aufstellt oder sie durch Textilien (oder
auch durch dekorativ ausgestattete Dämmplatten) ver
kleidet.
Alle hier gemachten Vorschläge sind keinesfalls Muß
vorschriften. Es sind nur Hinweise und Empfehlungen,
die sich von Fall zu Fall anders auswirken können und
werden. Inwieweit die eine oder andere Maßnahme
wesentlich verbessernd wirkt oder welche Nachteile
beim Weglassen entstehen können, läßt sich natürlich
nicht Vorhersagen, weil sehr viele voneinander ab
weichende Faktoren das Endergebnis beeinflussen.
Zum Abschluß dieses Kapitels sei noch auf eine ganz
neue Lautsprecherkonstruktion einer der ältesten
Lautsprecherfirmen hingewiesen: Es handelt sich um
das von Körting entwickelte Exponentialsysfem mit
einem Frequenzspektrum von ca. 10 Hz bis 22 000 Hz.

Um die Funktion dieses Lautsprechers ausreichend
erläutern zu können, möchte ich nochmals einiges
wiederholen. Bekanntlich ist jeder Lautsprecher ein
Umformer elektrischer Signale die er vom Rundfunk,
von der Schallplatte oder vom Tonband erhält. Er
wandelt diese Signale in Schallwellen für das Ohr als
Empfänger um. Verstärker und Lautsprecher müssen
dabei die naturgegebenen Höreigentümlichkeiten die
ses Apparates „Ohr“ ohrgerecht bedienen.
Das menschliche Ohr eines Erwachsenen hat einen
Hörumfang von etwa neun Oktaven (35—12000 Hz);
es hört auch größte Lautstärkeunterschiede vom Krab
beln einer Ameise bis zum schmerzhaften Gebrüll ei
nes Düsenjägers. Diese Hörempfindlichkeit ist fre
quenzabhängig und nimmt in Richtung Baß und eben
so nach den höchsten Höhen hin zunehmend stark ab.
Ein tiefer Orgelton z. B. muß soviel Schalleistung auf
bringen wie ein Preßlufthammer auf der Straße und
zwar allein nur, um überhaupt gehört zu werden. Das
muß der Verstärker liefern und ein Konzertlautspre
cher rein und fehlerlos darstellen können.
Wichtig sind auch zum vollständigen Konzerterleben
die Tonbereiche jenseits der Hörgrenzen, weil dort
Geräusche und Formanten gebildet werden, die das
Klangbild im Hörbereich rückwirkend abrunden. Ein
reiner Ton ist immer aus Sinusschwingungen zusam
mengesetzt. Der Schwingungsausschlag ist Lautstär
ke, die Frequenzzahl in der Sekunde ist Tonhöhe.
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Kann nun ein Lautsprecher große Amplituden nicht
voll nachzeichnen, wird die Sinusschwingung abge
plattet, d. h., der Ton wird unrein und heiser. Die Bäs
se schnurren, weil der Lautsprecher die nicht verar
beiteten Teile der Schwingungen anderweitig notge
drungen zu einem wilden Klang als Eigenproduktion
verarbeiten muß. Das wird als Klirren bezeichnet und
in Prozenten als Klirrfaktor der Originallautstärke.
Er ist unter 12% im Kontrabaß und unter 1% im übri
gen Tonbereich unhörbar. Ein guter reinklingender
Lautsprecher hat also keinen hörbaren Klirrfaktor. Je
der Ton veranlaßt die Membrane des Lautsprechers,
sich von ihrer Ruhelage auf die ihr zugeführte Ampli
tude hochzuschaukeln und am Ende wieder in die Ru
helage zurückzukehren. Langes Ein- und Ausschwin
gen sind störend hörbar und erzeugen bumsende,
heisere Bäße und kreischende Höhen; sie sind für den
sogenannten „Lochcharakter“ verantwortlich. Unter
einer bestimmten Einschwingzeit, gemessen am Flan
kenwinkel, sind Einschwingvorgänge nicht hörbar. Es
ist daher eine vordringliche Aufgabe der Konstruk
teure, Leistungen soweit wie möglich ideal zu machen,
„Unarten" zu beseitigen und weitgehendst unhörbar
zu machen.
Es war ein langer Weg im Lautsprecherbau zurückzu
legen von den ersten Trichterlautsprechern bis zu den
kleinen Ausmaßen der heutigen Zimmerboxen mit ih
ren unglaublich angewachsenen Leistungen.

Es ist ja nichts neues, daß das schwächste Glied in der
Hi-Fi-Übertragungskette oft noch der Lautsprecher ist.
Auch sehr aufwendige und teuere Lautsprecherboxen
sind nicht immer frei von Mängeln im Schalldruckver
lauf, im Klirrfaktor und im Einschwingverhalten. Bei
Boxen, die nach dem Mehrwegesystem arbeiten, also
für tiefe, mittlere und hohe Frequenzen getrennte
Lautsprechersysteme enthalten, ist deren ungleich
mäßige Abstrahlcharakteristik im Raum besonders
störend. Das hat meist zur Folge, daß praktisch an
keiner Stelle des Hörraums ein linearer Frequenzgang
der Übertragung gegeben ist.
In dieser Beziehung viel günstiger verhielten sich die
noch aus den Jahren um 1932 bekannten Großlaut
sprecher mit Exponentialtrichtern, wie sie seinerzeit
u. a. auch von Körting unter der Bezeichnung „Maxi
mus“ und „Maximus-Titan" hergestellt wurden. Sie er
gänzten die damals sehr bekannten und geschätzten
Exello-Typen für die normalen Bereiche des gleichen
Herstellers.
Dieses Exponentialsystem sowie das seit langem be
kannte Baßreflexprinzip wurde nun von Körting wieder
aufgegriffen und nach den neuesten Erkenntnissen der
Elektronik und Akustik weiterentwickelt. Es wurden
neue Boxen mit hohem Wirkungsgrad, guten Rund
strahleigenschaften und geringsten Verzerrungen in
Heimstudiogröße geschaffen. Diese Lautsprecherbo
xen enthalten jeweils nur ein einziges, hochwertiges

Spezialchassis und bieten mit ihrer überraschend rei
nen und natürlichen Wiedergabe selbst dem anspruch
vollsten Hi-Fi-Fan ein ganz hervorragendes Raum
klangerlebnis.
Die Box hat keine Wattefüllung. Durch besonderen
Einbau des Systems baut sich jeder Ton und jede
Lautstärke selbst automatisch den notwendig optima
len und in Richtung Baß progressiv zunehmenden Ab
strahlungswiderstand auf, d. h. die abstrahlende
Membran bekommt genügend Angriffsluft zum
„Durchschütteln“ zwecks Weitergabe der Schallwellen
in die Hauptangriffsluft, das Hörzimmer, ohne daß
diese angefüllte Luft ausweichen kann. Dieser Ab
strahlungswiderstand verschwindet in dem Moment,
wo auch der Ton verschwindet.
Dadurch kommen ganz leise Töne nahezu fast ohne
Bremsung; bei größten Lautstärken bleiben die Mem
branhübe relativ klein. Damit entfallen auch die soge
nannten Übertragungsunarten: Sinusschwingungen
werden nicht abgeplattet, Ein- und Ausschwingungen
können sich so schnell aufschaukeln, daß sie eben
so wie das Klirren weit unter der Wahrnehmbarkeit
bleiben.
Um es kurz zu sagen: Diese Box „schleudert“ die Mu
sik nicht mehr in den Raum, sondern füllt ihn in seiner
Gesamtheit in idealer Weise mit Musik an.
Abschließend noch einige spezielle Hi-Fi-Fachausdrücke.

In der Hi-Fi-Technik gibt es eine ganze Reihe von
Fachausdrücken. Nach diesen Begriffen wird die Qua
lität der Wiedergabegeräte beurteilt. Um ein besseres
Verständnis zu ermöglichen sind die wichtigsten
Fachwörter hier erläutert.
Tuner: Empfangsteil, das genau wie jedes Rundfunk
gerät Sender empfängt und das Signal so weit aufbe
reitet, daß es dem Verstärker zugeführt werden kann.
An Hi-Fi-Tuner werden besonders hohe Ansprüche
gestellt, weil sie sowohl hohe Empfangsleistungen als
auch kleinste Verzerrungen aufweisen müssen.
Tuner-Verstärker: Kombination aus Tuner und Ver
stärker in einem Gehäuse auf einem gemeinschaftli
chen Chassis.
Verstärker: Steuerzentrale jeder Hi-Fi-Anlage. Ent
hält alle Schalt- und Regelmöglichkeiten zur Pro
grammwahl und Klangbeeinflussung. Verwandelt die
schwachen Signale von den Programmquellen in Aus
gangsleistung, welche die Lautsprecher antreibt.
Zwei gleichartige Verstärker in einem Gehäuse mit
gemeinsamen Regelorganen, aber mit völlig getrenn
ten Übertragungswegen nennt man Zweikanal- oder
Stereoverstärker.
Vom Verstärker wird in vordringlicher Weise entschie
den, was eine Anlage zu leisten vermag. Er kann vie
les retten, wenn das Programm oder Teile der Wie
dergabeanlage unter Niveau sind, er kann aber eben
so alles verderben, wenn er von minderer Qualität ist.

:
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Empfindlichkeit: Sie ist ein Maß für die Empfangs
leistung des Tuners. Eine niedrige Zahl für die Emp
findlichkeit kennzeichnet eine hohe Verstärkung und
somit Fernempfangsmöglichkeit des Tuners. Beim
Verstärker hingegen sagt die Empfindlichkeit, wie
groß die Signalspannungen der angeschlossenen Ton
quellen sein müssen, um den Verstärker auf Nennlei
stung auszusteuern.
Nennleistung: Diese muß der Verstärker über länge
re Zeit ohne schädliche Erwärmung abgeben können.
Ohne Angabe der hierbei auftretenden Verzerrungen
ist die Nennleistung wertlos und nicht vergleichbar.
Die Nennleistung wird auch als Sinus-Dauertonlei
stung bezeichnet.
Bandbreite: Ist beim Verstärker nur ein anderer Aus
druck für Frequenzumfang. Beim Tuner jedoch gibt
die Bandbreite Hinweise auf die Güte des Zwischen
frequenzverstärkers und des Diskriminators. Große
Bandbreite beim Tuner bedeutet geringe Verzerrun
gen.
Capture Ratio: Fast gleichbedeutend ist der deut
sche Meßwert „Gleichwellenunterdrückung“. Ein Tuner
muß von zwei Signalen, die auf gleicher Wellenlänge,
aber mit unterschiedlicher Stärke einfallen, das Stär
kere wiedergeben und das schwächere unterdrücken.
Das Verhältnis wird in dB angegeben. Je kleiner der
Wert, desto besser ist das Unterscheidungsvermögen
des Tuners.

Dämpfungsfaktor: Er zeigt an, inwieweit der Verstär
ker unabhängig von der Belastung ist, den Lautspre
cher bedämpfen kann und somit unerwünschte Aus
klingvorgänge unterdrückt. Der Dämpfungsfaktor ist
eine unbenannte Zahl und der Kehrwert des inneren
Widerstandes (nicht zu verwechseln mit dem An
schlußwert) des Verstärkers. Der Dämpfungsfaktor
soll möglichst hoch sein, der innere Widerstand ist
dann klein.
Fremdspannungsabstand: Dies ist das Verhältnis
zwischen störenden Nebengeräuschen (Rumpeln,
Rauschen, Brummen) und der wiedergegebenen Dar
bietung. Damit auch bei Pianissimostellen das Rau
schen unhörbar bleibt, ist ein großer Fremdspan
nungsabstand besonders wichtig.
Übersprechdämpfung: Darunter versteht man den
Grad der Trennung zwischen beiden Stereokanälen.
Je größer und frequenzunabhängiger die Übersprech
dämpfung, desto besser die Stereowirkung.
Intermodulation: So heißen die Summen- und Diffe
renztöne, die bei der gleichzeitigen Wiedergabe von
zwei oder mehr Tönen entstehen können.
Klirrfaktor: Er wird in Prozenten der Ausgangsspan
nung angegeben und ist die geometrische Summe al
ler Oberwellen im Verhältnis zum jeweiligen Grund
ton. Bei hochwertigen Tunern ist der Klirrfaktor über
einen verhältnismäßig breiten Bereich von der Ab
stimmung unabhängig.
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Verzerrungen (Klirrfaktor und Intermodulation): Das
sind Fremdtöne, die in der Originaldarbietung nicht
enthalten sind. Sie können an den verschiedenen Stel
len der Übertragungskette entstehen, müssen jedoch
über den gesamten Tonfrequenzbereich extrem klein
bleiben, um vom Ohr nicht mehr als störende Ver
schleierung des Klangbildes empfunden zu werden.
Drift: Das bedeutet beim Tuner unerwünschtes Weg
laufen der Senderabstimmung. Transistorisierte Tuner
weisen wegen der geringen Wärmeentwicklung so
wieso geringere Drift auf, die außerdem von der auto
matischen Scharfabstimmung ausgeglichen wird.
Leistungsbandbreite: So nennt man den Frequenz
umfang, bei welchem die Nennleistung auf die Hälfte
abgesunken ist. Der Klirrfaktor darf hierbei 1% nicht
überschreiten. Weil die Leistungsbandbreite viel über
das Verhalten des Verstärkers an den Grenzen des
Übertragungsbereiches aussagt, stellt diese Angabe
ein besonderes Kriterium dar. Damit die Leistungsab
gabe im interessierenden Bereich (25 Hz bis 20 000
Hz) linear verläuft, muß die Leistungsbandbreite der
Verstärker größer sein und weit über die Hörgrenze
hinausreichen.
Frequenzgang: Er sagt aus, inwieweit alle dem Ver
stärker zugeführten Frequenzen gradlinig wiederge
geben werden. Die Abweichungen von der gradlinigen
Wiedergabekurve werden in Dezibel (dB) angegeben.
Der Frequenzgang muß möglichst gradlinig und der

Frequenzumfang möglichst breit sein, damit nicht nur
die Grundtöne, sondern auch alle im Musikspektrum
vorhandenen Oberwellen und Formanten noch über
tragen werden. Sehr hoch liegende Obertöne werden
zwar als Einzeltöne nicht gehört, sind jedoch für die
Klangtreue der Instrumente unentbehrlich.
Musikleistung: Sie kann kurzzeitig entnommen wer
den und steht für kurze, scharfe Impulse zur Verfü
gung, wie diese von Trompetenstößen, Klavieran
schlägen, Paukenschlägen, vom Schlagzeug usw. her
vorgerufen werden. Da Musik weitgehend aus derarti
gen impulsförmigen Signalen besteht, kommt der Mu
sikleistung besondere Bedeutung zu. Musikleistung
darf nicht beliebig hoch angegeben werden, sondern
wird nach DIN durch den Nennklirrfaktor begrenzt.
Die meisten Hersteller guter Hi-Fi-Geräte halten sich
bei allen Angaben der Musikleistung an diese Defla
tion.
Impedanz: Der Wechselstrom-Widerstand, der sich
aus dem Zusammenwirken von Resistanz, Kapazität
und Induktivität ergibt, heißt Impedanz. Sie wird des
halb vorzugsweise angegeben, weil bei der Beschal
tung der Ein- und Ausgänge von elektroakustischen
Geräten nicht allein der Gleichstromwiderstand (Re
sistanz) sondern auch Anteile der Kapazität und der
Induktivität von Einfluß sind.
Dezibel: Es ist ein Verhältnismaß. Man drückt damit
unhandliche Zahlenverhältnisse leicht merkbar aus.
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Phonoverstärker
für Kristalltonabnehmer
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Dieses Gerät wird alle jene interessieren, die sich
nicht an den Bau eines aufwendigen Hi-Fi-Verstärkers
heranwagen wollen. Zudem ist auch der finanzielle
Aufwand wesentlich geringer. Der gezeigte Verstär
ker eignet sich sehr gut zum Austausch älterer Typen
in vorhandenen Plattenspielern.
An sich ist er sehr einfach aufzubauen, besitzt aber
doch eine gehörrichtige Lautstärkeregelung sowie ge
trennte Baß- und Höheneinstellung. In der Vorstufe
sind zwei Silizium-Transistoren vorgesehen, während
in der Endstufe ein Komplementär-Transistorpaar ver
wendet wird. Letzteres ermöglicht es, daß der Verstär
ker eisenlos ausgelegt werden konnte.
Wie ersichtlich, gelangt die Tonfrequenz vom Tonab
nehmer an den hochohmigen Eingang des Lautstärke-

reglers. Von hier aus wird sie dann an den ersten, in
Kollektorschaltung betriebenen Transistor geführt.
Durch die Kollektorschaltung wird der hochohmige
Eingangswiderstand erreicht. Am Emitter abgenom
men, gelangt das Signal nun über einen 1 /<F Konden
sator an die Klangregelkombination und von hier aus
weiter über einen Kondensator an die Basis des Tran
sistors BC 108. Hier verstärkt, wird sie über 5 /<F an
die Basis des Treiber-Transistors geführt. Um eine
größere Ausgangsleistung zu erhalten, ist dessen
Emitter direkt an Masse gelegt, wodurch deräussteuerbare Spannungsbereich größer ist als bei Benut
zung eines Emitterwiderstandes. Zum Schutz der End
stufentransistoren gegen Schwankungen der Strom
quelle ist eine Zenerdiode zur Stabilisierung der Kol
lektor-Ruheströme vorgesehen. Gegen Temperatur
schwankungen ist ein temperaturabhängiger Wider
stand (NTC) eingesetzt.
Eine Gegenkopplung vom Anschlußpunkt der Emitter
widerstände der Endstufentransistoren zur Basis des
Treiber-Transistors dient zur Verbesserung des Klirr
faktors. Zur Begrenzung des Frequenzbereiches nach
oben sowie zur Verringerung des Klirrfaktors bei ho
hen Frequenzen ist eine weitere Gegenkopplung über
300 pF zur Basis des BC 108 eingebaut. Die angegebe
nen Meßwerte gelten für eine Betriebsspannung von
9-15 Volt, die dem sehr einfachen aber ausreichenden
Netzteil entnommen wird.
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NF-Verstärker 12 V/1,5 W
mit Silizium-Transistoren

20

Seit sie so preiswert sind, erfreuen sich Silizium-Tran
sistoren einer immer größeren Beliebtheit. Immer
mehr Baueinheiten werden heute mit Silizium-Transi
storen anstelle von Germanium-Transistoren bestückt.

Das folgende Schaltbild zeigt nun einen kleinen Ver
stärker, bei dem in der Endstufe ein Silizium-Komple
mentärpaar BC 140/BC 160 Verwendung findet. Der
Ruhestrom wird genau wie bei Germanium-Transi
storen gegen Änderungen der Betriebsspannungen
auch hier durch Durchlaß-Dioden stabilisiert. Da Sili
zium-Transistoren eine höhere Basisspannung haben,
sind auch höhere Vorspannungen erforderlich. Aus
diesem Grunde wurden hier 3 Dioden in Serie ge
schaltet; gleichzeitig übernehmen diese auch die Tem
peraturstabilisierung. Daher müssen sie gemeinsam
mit den Endtransistoren auf ein Kühlblech (minde
stens 350 cm2) gesetzt werden. Bei einer Versor
gungsspannungsänderung von 10—14 Volt wird da
durch nur eine Ruhestromänderung von Faktor 2 er
reicht. Außerdem ist die Ruhestromänderung in einem
Temperaturbereich von 20 °C bis 60 °C in diesem Fal
le kleiner als Faktor 2. Der Ruhestrom der Endtransi
storen wird mit dem Regler von 250 Q und die Mitten
spannung der Endstufe mit dem 500-kQ-Einstellregler
eingestellt.
Die Ausgangsleistung beträgt bei einer Betriebsspan
nung von 12 Volt und einem Betriebsstrom für Voll
aussteuerung von 240 mA 1,5 W. Hierzu wird eine
Eingangsspannung von ca. 46 mV benötigt. Der Klirr
faktor bei voller Ausgangsleistung liegt bei ca. 10%;
der Frequenzbereich umfaßt etwa 40 Hz bis 20 kHz.

200
O ♦ 12V
250mA
< i

BC140

gemeinsam mit
En dtransistören
auf Kühlblech
350cm*

/Mwok

250

l>
Lautspr.

3x
BA 103
BA 106

+

6a

1/IW

1000/jFj25 V

CD
2K
BC158

1/IW

10fjF

o

1h

BC 148
200jjF

56K

0

D

o

BC160

©

+
Ue- 40mV
Re - 30 K

>

600

O- OV
20

Alle R = 0,6 W/100/o wenn n/cht anders angegeben
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NF-Gegentaktverstärker 4 W
mit IS TAA 320
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Der monolithische Schaltkreis TAA 320 beinhaltet in
einem TO-18 Gehäuse einen kompletten NF-Verstär
ker, bestehend aus einem p-Kanal-MOS-FeldeffektTransistor (Anreicherungstyp) als Eingangsstufe und
einem npn-Transistor als Ausgangsstufe.
Er läßt sich sehr gut für NF-Vor- und Treiberstufen
verwenden. Das Schaltbild zeigt einen derartigen Ver
stärker, so wie er u. a. dort verwendet wird, wo es auf
kleine und betriebssichere Geräte im Dauerbetrieb —
Tag und Nacht = 24 Stunden — ankommt.
Zum Aufbau ist wohl nichts zu sagen, die Schaltung
spricht für sich selbst. Der Frequenzgang (—3 dB) liegt
zwischen 60 Hz und 20 kHz bei einem Klirrfaktor von
ca. 5% und Aussteuerung Po = 4 W ( # u = 25 °C).
Der Kollektorstrom des TAA 320 (lc) soll 8,6 mA und
der der Transistoren Ic2 und Ic3 soll 52 mA nicht
übersteigen. Das Signal/Rauschverhältnis bei Po =
4 W beträgt ca. 70 dB.
Das Netzteil ist sehr einfach, dennoch voll ausrei
chend. Es kann auch jedes vorhandene Netzteil ver
wendet werden.
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Eisenlose SEPP-Verstärker
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Viele Bastler meinen, daß man mit Silizium-Transisto
ren NF-Verstärker aufbauen kann, die alles bisher da
gewesene in Bezug auf Hi-Fi-Eigenschaften weit in
den Schatten stellen. Es lassen sich nun sicherlich
Schaltungen mit Silizium-Transistoren aufbauen, die
in Bezug auf Temperatureigenschaften, des Reststro
mes und des Frequenzganges bessere Ergebnisse
aufweisen.
Festgestellt werden soll aber auch, daß Verstärker mit
Germanium-Transistoren in der Endstufe, sauber auf
gebaut und ausreichend dimensioniert, in ihren Hi-FiEigenschaften den mit Silizium-Transistoren bestück
ten Verstärkern nur wänig nachstehen.
Um es außerdem noch vorweg zu nehmen: Ein Quell
reiner Freude Sind SEPP-Verstärker nun auch nicht.

Ein großer Nachteil dieser Verstärkerart soll hier klar
herausgestellt werden: Steht eine bestimmte Speise
spannung zur Verfügung und weist der anzuschlie
ßende Lautsprecher eine ganz bestimmte Impedanz
auf, dann läßt sich unter diesen Voraussetzungen auch
nur eine ganz bestimmte Ausgangsleistung erreichen;
man kann die Ausgangs-Impedanz also nicht beliebig
transformieren! Im Gegensatz hierzu ermöglicht es ein
mit Übertrager bestückter Verstärker natürlich jeder
zeit, die Lastimpedanz an die Ausgangsimpedanz an
zupassen und hierdurch immer die gleiche Ausgangs
leistung zu erzielen.
Nicht zu übersehen ist aber ein besonderer Vorteil,
der in den folgenden Zeichnungen dargestellten
Schaltungen, daß sich die in den Endstufen verwende
ten Silizium-Transistoren-Sätze vorabgestimmt vom
Hersteller beschaffen lassen. Daraus ergibt sich, daß
man damit maximale Ergebnisse erzielen kann.
Die nachfolgenden Endverstärker sind, wie bereits er
wähnt, eisenlose, sogenannte SEPP-Verstärker. Sie
arbeiten ohne Transformator in der Treiber- und End
stufe. SEPP-Verstärker (Single-Ended-Push-Pull) ar
beiten in Klasse-B-Einstellung, wodurch erreicht wird,
daß der dem Netzteil entnommene Ruhestrom gering
ist. Der max. Betriebswert kommt erst bei Vollaus
steuerung in Betracht. Überdies ist der Nutzeffekt ge
genüber Klasse-A-Verstärkern theoretisch etwa 78%
zu etwa 50%.

ß

Der eisenlose Aufbau hat weiterhin den Vorteil, bei
vertretbarem Aufwand das für die Hi-Fi-Wiedergabe
notwendige Frequenzband zu erreichen. Um die glei
chen Ergebnisse mit Transformatoren zu erzielen, wä
ren dessen äußere Abmessungen für sich allein schon
ein Grund, ihre Anwendung auszuschließen, ganz ab
gesehen von dem Nachteil der Phasenverschiebun
gen, die in Transformatoren zwangsläufig auftreten
und nicht zuletzt von den dafür aufzuwendenden fi
nanziellen Mitteln.
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Die Arbeitsweise eines SEPP-Verstärkers geht klar
aus dem Schaltbild a hervor. Die Endstufe ist mit dem
sogenannten pseudo-komplementären Transistorpaar
Tc/Td und die Treiberstufe mit dem komplementären
Transistorpaar Ta/Tb bestückt. Tc/Td sind gleiche
Typen, während es sich bei Ta/Tb um eine npn-pnpKombination handelt.
Legt man an den Eingang der Schaltung eine Wech
selspannung, so wird während der positiven Halbwel
le der npn-Transistor Tb leitend und steuert Td voll
aus. In dieser Halbwelle ist der pnp-Transistor Ta ge
sperrt und zugleich auch Tc. Dies wiederholt sich nun
in umgekehrtem Sinne bei der negativen Halbwelle.
Durch diese abwechselnde Öffnung und Sperrung der
Endtransistoren wird erreicht, daß an den Lautspre
cher beide Halbwellen der Wechselspannungen ge
langen.
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a) Prinzip der abgewandelten, üblicherweise
verwendeten SEPP-Endstufe
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b) allgemeines Prinzip der SEPP-Endstufe

Je

Dies läßt sich aber auch, wie im Schaltbild b gezeigt
wird, auf eine andere, allgemein angewandte Art er
reichen. Der Lautsprecher wird hier über einen Elko
hoher Kapazität an den Verbindungspunkt der oberen
und unteren Stufe angeschlossen. Wird nun Tc ge
sperrt und Td leitend, lädt sich der Elko auf. Beim um
gekehrten Vorgang entlädt sich der Elko über den nun
leitenden Transistor. Dies wechselt mit jeder Halbwel
le und infolge der hohen Kapazität, die nicht unter

i

___1__

1000 /<F liegen sollte und bei etwa 2500 «F ihren Richt
wert besitzt, kann der Elko das ganze Frequenzband
und die volle Wechselspannung an den Lautsprecher ■abgeben.
Ich habe bereits erwähnt, daß die max. erreichbare
Ausgangsleistung einmal von der Speisespannung
und zum anderen von der Impedanz des angeschlos
senen Lautsprechers abhängt. In der Praxis sieht es
nun so aus, daß die theoretisch errechenbare Aus-

gangsleistung nie erreicht wird. Dafür sind verschie
dene Gründe anführbar: Erstens ist die Speisespan
nung je Endtransistor nicht wie in der Betrachtung zu
Schaltbild b angenommen V» Ucc, sondern sie liegt un
ter diesem Wert, weil auch in den zwei Widerständen
Spannung abfällt. Diese sind aber für die Reststabi
lität der Endstufe unabdingbar. Zweitens treten zu
sätzlich Spannungsverluste zur galvanisch ange
schlossenen Treiberstufe hin auf und die Restspan
nung will berücksichtigt sein. Es dürfte interessieren,
wie eine solche Schaltung berechnet wird.

Jetzt läßt sich die Ausgangsleistung Po bestimmen
Po = |’,„. x Rl = (1,24)* x 15 = 23,1 W.
Berücksichtigt man, daß die Emitterwiderstände von
T 5 und T 6 abwechselnd im Stromkreis liegen, so be
trägt die hier verlorene Leistung

Eine genaue Berechnung für den ersten nachfolgen
den Verstärker (20 Watt) soll nun zur Vervollständi
gung des bisher Gesagten folgen:
Der Verstärker ist für einen Lastwiderstand von Rl =
15 Q ausgelegt. Die Speisespannung beträgt 57 V und
die Spannungsverluste (Restspannung-Emitterwiderstände) werden mit
Uv = Ur Emitter + Urc» ~ 2 V angenommen.
(Das ist ein allgemein als real zu betrachtender Er
fahrungswert.) Der max. Kollektorstrom ist

Die max. Verlustleistung tritt jedoch bereits bei etwa
60% der max. Ausgangsleistung auf. Dabei beträgt die
Kollektorverlustleistung je Transistor

_ 0,5 Ucc - Uv _

57/2 - 2

Rl

15

lc mox. —

Der effektive Kollektorstrom ist
lc di. = 0,7 x lc mox. = 1,24 A.

= 1,77 A.

Pr Emitter = (1,24)2 x 0,47 = 0,6 W.

Wird der Verstärker voll ausgesteuert, ist eine Kollek
tor-Verlustleistung je Transistor
Pc = 0,068 X lc mox. x 0,5 Ucc
= 0,068x1,77x28
= 3,36 W

Pc mox — 0,1 X lc rrox X Ucc X 0,5
= 0,1 x 1,77x28
= 4,96 W

Die gesamte aufgenommene Leistung ist nach diesen
errechneten Werten:
Pßatt = Pc + Po + Pr Emitter

und damit bei Vollaussteuerung
Pbo„ = (2 x 3,36) + 23,1 + 0,6 = 30,4 W.
Damit ergibt sich für den Verlustfaktor (oder wenn
man will, auch für den Wirkungsgrad):
(Po : Pbo..) x 100% = (23,1 : 30,4) x 100 = 76%.
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Eisenloser SEPP-20-W-Hi-Fi-Verstärker
mit Silizium-Transistoren
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Diese Schaltung weist in allen Stufen Silizium-Tran
sistoren auf. Die Eingangsstufe besteht aus den Tran
sistoren BC 116 und BC 145. Sie arbeitet als Span
nungsverstärker und gibt ein phasengerechtes Signal
an die Treiberstufe, die mit den Transistoren BC 142
und BC 143 bestückt ist. Diese steuern die Endstufe
mit den Transistoren BD 116 an. An diesen liegt der
Lautsprecher über einen Elko von 2000 nF.
Ein pnp-Transistor wird in der Eingangsstufe deshalb
benutzt, um eine 100%ige negative Gleichstrom-Ge
genkopplung zu erreichen. Dadurch wird ermöglicht,
daß der Gleichstrom-Arbeitspunkt stabil ist und von
eventuellen Toleranzen der Schaltung unabhängig
bleibt. Die im Kollektorkreis von BC 145 angeordne
ten Flächendioden mit Temperaturcharakteristik sol-

len eventuell durch Änderung der Umgebungstempe
ratur auftretende Ruhestromschwankungen der End
stufe kompensieren.
Der Gleichspannungsmittelpunkt des Ausgangspaares
liegt an etwa der halben Speisespannung. Von diesem
Punkt aus erfolgt über den Widerstand von 15 kQ eine
Gegenkopplung auf den Emitter des Transistors BC
116. Eine allgemeine Gegenkopplung um den Klirr
faktor herabzusetzen erfolgt über die RC-Kombination
1 kQ/20 nF. Eine Stabilisierung der Eingangsstufe
verbunden mit einer Frequenzgangkorrektur an sich
wird mit Hilfe des Kondensators von 680 pF erreicht.
Der pnp-Transistor BC 143 verfügt in seiner Basiszu
leitung über eine zusätzliche Schutzdiode.
Die Treiberstufe arbeitet in Darlington-Schaltung in
Klasse B. Da BC 142 ein npn-Typ ist, wird der Transi
stor BD 116 phasenrichtig angesteuert und dadurch
die Gegentakt-Arbeitsweise der Endstufe erzielt. De
ren Arbeitspunkt wird durch den Spannungsabfall an
den beiden Widerständen von je 1,2 kQ festgelegt. Sie
liegen praktisch als Shunt zum Eingang der beiden
Endtransistoren.
Die elektronische Sicherung, mit den Transistoren
BC 125 und BC 126 bestückt, begrenzt den Ausgangs
strom oberhalb eines bestimmten Wertes und schützt
damit die Endtransistoren vor der Zerstörung.
Diese elektronische Sicherung, die neben den er
wähnten Transistoren noch die Widerstände 4 kQ;
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100 Q; sowie 150 Q; aufweist, bewirkt, daß ein über
die Begrenzung ansteigender Strom an den beiden
Emitterwiderständen von 0,5 Q einen hohen Span
nungsabfall erzeugen würde, durch den die beiden
Sicherheitstransistoren BC 125/126 in den leitenden
Zustand gebracht werden und damit das an den Ein
gang der Treiberstufen-Transistoren gelangende Si
gnal kurzschließt.
Die Endtransistoren sollte man sich in angemessener
Ausführung vom geeigneten Fachhändler beschaffen.
In diesem Falle einmal unter Hintansetzung von fi
nanziellen Erwägungen. Mit solchen Transistoren
kann man einen Frequenzgang von 20—40 000 Hz bei
einem Klirrfaktor von <0,1% erzielen. Es werden auch
die oftmals beim Verstärkerbau auftretenden Schwie
rigkeiten weitgehendst vermieden, die dadurch ent
stehen, daß nicht ausgemessene Transistoren ver
wendet werden.
Trotz unkritischem Aufbau macht sich einige Mühe
bezahlt. Ein Mustergerät ergab folgende Meßwerte:
Ausgangsleistung:
20 W
Klirrfaktor bei Vollaussteuerung:
<1%
Frequenzgang (-3 dB bei
Vollaussteuerung):
25 Hz—38 kHz
Eingangsempfindlichkeit für
volle Ausgangsleistung:
ca. 400 mV
Signal/Rauschverhältnis
bei voller Ausgangsleistung:
ca. 80 dB

Hi-Fi-Schallplattenübertragungsanlage
20 W

Diese Anlage wird dort, wo größere Räume oder sol
che mit großem Grundstörpegel zu beschallen sind,
einzusetzen sein. Sie ist relativ unkompliziert und
ohne allzu große Kosten aufzubauen. Daher soll sie
eingehender beschrieben werden.
Bei dem Mustergerät war zusätzlich die Forderung ge
stellt, auch hochwertige Schallplatten abspielen zu
können. Es mußte daher neben ausreichender Lei
stung darauf geachtet werden, daß entsprechende Ent
zerrungsglieder vorgesehen wurden.
Bekanntlich ist bei hochwertigen NF-Verstärkern das
Absenken bzw. Anheben bestimmter Frequenzberei
che erforderlich, um Kompromisse bei der Schallplat
tenaufnahme wieder auszugleichen. Aus Gründen der
Platzersparnis werden bei Schallplattenaufnahmen die
Frequenzen unterhalb 250 Hz mit einer kleineren

Amplitude — gemessen an einer genormten Schneid-'
kennlinie — als die hohen Frequenzen geschnitten.
Folglich muß der Wiedergabeverstärker einen zu die
ser Schneidkennlinie komplementären Frequenzgang
besitzen.
Die hier beschriebene Anlage hat neben einem sol
chen Entzerrer-Vorverstärker, in dem noch ein Rum
pel- und Rauschfilter vorhanden ist, die mit S 2 + S 3
zugeschaltet werden können, einen Vorverstärker mit
Klangregelnetzwerk sowie einen 20-W-Endverstärker,
der im Gegentaktbetrieb arbeitet. Seine Leistungs
transistoren werden mit einem Silizium-Komplemen
tärpaar angesteuert. Zum Schutz der Endstufe ist eine
Kurzschluß-Sicherung eingebaut (hier eine ThyristorTetrode).
Der Entzerrer-Vorverstärker besteht aus zwei galva
nisch gekoppelten Stufen in Emitterschaltung. Die Ba
sisvorspannung des Eingangstransistors wird über
einen Widerstand am Emitter der nächsten Stufe ab
genommen. Zusammen mit dem Gegenkopplungs
zweig vom Kollektor des T 2 auf den Emitter von T 1
bildet er mit den Emitterwiderständen eine Gegen
kopplung, die nicht nur die Arbeitspunkte dieser Stu
fen stabilisiert sondern auch bewirkt, daß die hohen
Frequenzen stärker gegengekoppelt werden. Dadurch
ist die benötigte Tiefenanhebung gesichert.
Der Verstärker ist ursprünglich für die Verwendung
von magnetischen Tonabnehmern ausgelegt worden.

Um auch Kristall-Tonabnehmer anschließen zu kön
nen, kann dem Verstärkereingang mit S 1 ein Anpas
sungsglied parallel geschaltet werden. Dieses besteht
aus den beiden Widerständen von 1 kQ und 8,2 kQ so
wie dem 33-nF-Kondensator. Die Gründe dafür liegen
in der Tatsache, daß bei magnetischen Tonabnehmern
die Leerlaufspannung gegenüber der Auslenkge
schwindigkeit der Nadel proportional ist, beim KristallTonabnehmer ist jedoch die Leerlaufspannung gegen
über der Amplitude proportional. Das mit S2 zuzu
schaltende sogenannte Rumpelfilter beeinflußt den
Frequenzgang unterhalb Frequenzen von 30 Hz ne
gativ. Weiter wurde ein mit S 3 zuschaltbares Rausch
filter vorgesehen, dessen Resonanzkreis in diesem
Fall auf etwa 4 kHz abgestimmt ist. Infolge seiner in
diesem Bereich starken Dämpfung erzeugt es kaum
eine Anhebung, verursacht jedoch oberhalb des Reso
nanzbereiches eine steile Absenkung der Signalamp
lituden.
Damit das verhältnismäßig niederohmig aufgebaute
Klangregelnetzwerk an die vorhergehende Stufe an
gepaßt werden kann, ist eine Impedanzwandlerstufe
vorgesehen. An den Emitter von Ta ist dieses Netz
werk, das die beiden Potis für Tiefen- und Höhenrege
lung enthält, angeschlossen. Mit dem dritten Poti
wird die Lautstärke geregelt. Es ergibt sich aus dieser
Schaltung, daß Lautstärke und Frequenzgang durch
die Teilung der Eingangsspannung eingestellt werden.
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1K

T1 =BC 107, BC 108 A, BC 129, BC 136, BSY 72
T 2 — 1 4 = BFX95, BSW 64, BFY 46,2N 1711,
2N 2222A
T 5 = BC 108 A, BC 115, BC 129, BC 136, BSY 72
16 = BC 160
17 = BC 140, BFY 55
18 + 19 = BDY 18, BDY 20, BD 130
Paarweise ausgesucht
710 = Ihyristor — letrode BRY 20
111 = BC 157, BC 177

<5

lOOfjF
^ 75V

D

WnF ||

TU
; OK

D

10K

ISOOOpF

[V*

ft" ft9*

112 = ASZ 15, AD 149, AUY 19
113 = AC 128, AC 128 K, ACY 33
114 = AC 125, AC 132, ACY 23
gez. Schalterstellung:
S 1 = magnet. lonabnehmer
S 2 = o. Rumpelfilter
S3 = o. Rauschfilter
D 1 = BZX55/D 10
D 2 = BZX29/C6V8
BZX55/C6V8

.$0

25 Watt

Tr.

OM

220/50Hz

*1 75OOpF
^ 50V

<7*

W1

Ir. =
wechselsinnig geschichtet
W 1 = 1820 Wdg. 0,2 0 CuL
W2 = 300 Wdg. 0,6 0 CuL
zwischen W 1 und W 2 Isolierschicht von 0,3 mm
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Die ursprünglich vorhandene Signalamplitude wird
dann durch eine Spannungsverstärkerstufe wieder
erreicht. Sie ist mit einem Emitterwiderstand auch für
Wechselstrom gegengekoppelt, um den Eingangswi
derstand zu erhöhen und um darüber hinaus Verzer
rungen auszuschließen. Um nun aber den erzielten
und erforderlichen hohen Eingangswiderstand nicht
wieder durch einen Basisteiler herabzusetzen, ist der
Teilerpunkt über einen Kondensator von 100 ,«F an
den Ausgang der Stufe, also an den Emitter von T* ge
koppelt. Die Basis wird über einen Vorwiderstand an
geschlossen. Durch dieses „Mitziehen“ des Basis
spannungsteilers setzt man den Einfluß des Vorwi
derstandes herab um den Faktor
S x Rl (Produkt aus Steilheit und Lastwiderstand).
Der NF-Verstärkerstufe folgt ein mit Silizium-Lei
stungstransistoren bestückter Hi-Fi-Endverstärker. Er
arbeitet im Gegentakt und gibt eine Leistung von
etwa 20 W ab. Bei einigermaßen sorgfältigem Aufbau
aller Stufen dürfte die Gesamtschaltung den nach
DIN 45500 zu stellenden Anforderungen entsprechen.
(In diesem Zusammenhang sei auf den Abschnitt hin
gewiesen, in dem Frequenzweichen behandelt wer
den, die zum Anschluß von Lautsprechern an eine
solch hochwertige Anlage unerläßlich sind.) Die dyna
mische Belastung der Vorstufe ist für beide Halb
wellen des Eingangsignals möglichst gleich zu ge
stalten, um einen geringen Klirrfaktor zu erzielen.

Daher ist der Emitter von Tb direkt an den Kollektor
von Tb angeschlossen. Üblicherweise wäre der Emitter
an den Mittelpunkt der Endstufe geschaltet. Damit
wären aber auch die Eingangswiderstände der beiden
Transistoren der Phasenumkehrstufe verschieden und
der Klirrfaktor relativ hoch und die Aussteuerung be
grenzt. In der vorliegenden Schaltung jedoch läßt sich
die Endstufe voll aussteuern. Bei den in der Schaltung
angegebenen Transistoren und ihrer Äquivalenztypen
ist eine relativ große Wärmekapazität vorhanden, die
die bei hohen Frequenzen und eventuellen Übersteue
rungen stark ansteigende Verlustleistung bewältigen
können. Die hohe zulässige Sperrschichttemperatur er
gibt außerdem ein gutes thermisches Verhalten. Die
Endstufentransistoren sollten trotzdem auf Kühlster
nen bzw. Kühlblechen einzeln aufmontiert werden. Die
Kühlbleche sollten einen Wärmewiderstand von etwa
4—5 grd/W max. aufweisen.
Bei einem derartig hochwertigen Gerät ist es unum
gänglich, die Endstufentransistoren gegen Kurzschluß
abzusichern. In der vorliegenden Endstufenschaltung
ist eine solche Sicherung, bestehend aus dem Transi
stor T11 und der Thyristor-Tetrode T10 eingebaut.
Sie spricht bereits bei einer Mittelpunktspannung der
Endstufe von 9 V und bei einem Strom von 3 A. an. Ihr
Eingang ist über einen Spannungsteiler an den Kol
lektorwiderstand von T 8 gelegt. Überschreitet der
Spannungsabfall durch Anstieg des Stromes durch T 8

einen bestimmten Wert, wird T 11 leitend und schaltet
über den katodenseitigen Steueranschluß G* von
T10 durch. Hierdurch werden die Basisanschlüsse
von T 6 und T7 an Masse gelegt. Beide Endtransisto
ren sind nun solange gesperrt, bis der Verstärker wie
der eingeschaltet wird. Die Spannungsversorgung er
folgt über ein Spannungskonstanthaltegerät. Diese
arbeiten in der Regel bei Umgebungstemperaturen
von -20 °C bis +60 °C.
Für den Betrieb von Transistorgeräten werden nicht
allzu hohe Betriebsspannungen benötigt, bei denen
jedoch meistens die Netzspannungsschwankungen
sehr störend wirken können.
Deshalb finden immer mehr geregelte Netzgeräte in
den verschiedensten Ausführungsarten Verwendung.
Allerdings sind sie oft nur bedingt kurzschlußfest.
Für sehr hohe Leistungen — wie im vorliegenden Fall
— verwendet man neuerdings Konstanthaltegeräte mit
Zweipunktregelung. Die Leistungstransistoren arbei
ten dabei lediglich als Schalter. Die Siebkondensato
ren werden mit Impulsen aufgeladen. Im Ganzen ge
sehen ist bei solchen Geräten bei etwa gleichem Er
folg der zu betreibende Aufwand wesentlich höher,
als bei dem in dieser Schaltung zur Verwendung kom
menden Netzteil, dessen Belastbarkeit bei etwa 1,1 A.
liegt. Der Transistor T12 muß auf ein Kühlblech mit
einem Wärmewiderstand von ca. 5,5 grd/W gesetzt
werden.

Zwischen den beiden Trafowicklungen muß eine Iso
lierschicht von etwa 0,3 mm liegen.
Wie schon eingangs erwähnt, ist der Aufbau dieser
Schaltung an sich unkritisch. Selbstverständlich ist es
erforderlich,, neben einwandfreien Einzelteilen eine
gewisse Sorgfalt walten zu lassen. Bei einem Gerät,
das bestimmte Anforderungen an die Wiedergabequa
lität erfüllen soll, ist es naturgemäß nicht zulässig,
Einzelteile zu verwenden, die man in seiner Bastel
kiste rumliegen hat, oder solche zweifelhafter Her
kunft zu benutzen.
Es lassen sich bei einer Betriebsspannung von 30 V
± 2% und einem Betriebsstrom von etwa 1 A. für max.
Ausgangsleistung etwa folgende Werte erreichen:
15 W bei K = 0,3% und 20 W bei K = 1%.
Hierfür benötigte Eingangsspannung an einem Ein
gangswiderstand von 1,2 kQ > 1,2 V.
Als Lastwiderstand ist dabei 4 Q vorausgesetzt. Der
Frequenzgang liegt zwischen 20 Hz und 25 kHz, der
Fremdspannungsabstand ist > 80 dB.
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45-W-Hi-Fi-Verstärker mit
Germanium-Silizium-Transistoren
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Die Bilder zeigen die komplette Schaltungseinheit.
Sie läßt sich für Mono- und für Stereobetrieb aufbauen.
Sie besteht aus dem Vorverstärker mit Entzerrer und
Klangregelstufe, der völlig mit Silizium-Planar-Transi
storen bestückt ist und dem 45-Watt-Endverstärker in
eisenloser Ausführung mit jeweils 2 parallel geschal
teten Germanium-Leistungs-Drift-Transistoren in der
Endstufe. Das auf Seite 73 gezeigte Netzteil ist für
diese Schaltungseinheit gut zu verwenden.
Wie aus dem Schaltbild a ersichtlich, lassen sich durch
einfaches Umschalten magnetische Tonabnehmer oder
Mikrofone anschließen. Beim Mikrofonbetrieb wird ein
linearer Frequenzgang durch eine von der Frequenz
unabhängige Gegenkopplung erreicht. Im Gegensatz
dazu ist eine frequenzabhängige Gegenkopplung bei
Tonabnehmerbetrieb wirksam, die außerdem einen
äußerst niedrigen Klirrfaktor sicherstellt. Dieses Ent
zerrerglied ist auf Seite 67 nochmals heraüsgezeichnet und eingehend erläutert.
Der 1. Transistor BC 109 ist für Gleichströme von der

Gegenkopplung entkoppelt. Durch diese Maßnahme
wird eine Veränderung des Arbeitspunktes der Tran
sistoren bei der Umschaltung verhindert. Der hierfür
nötige Kondensator ist-ein Elko von 250 /<F. Mit dem
Basiswiderstand von 50 kQ (47 kQ) des ersten Tran
sistors ist schon gegeben, daß der Eingangswider
stand größer ist als dieser Wert.
Ein Kondensator von 70 pF von der Basis zum Kollek
tor des zweiten Transistors BC 109 soll eine eventuell
auftretende Schwingneigung unterbinden. Die sich an
schließende Vorverstärkerstufe ist ausschließlich mit
Silizium-Planar-Transistoren bestückt und arbeitetein
wandfrei bis zu einer Umgebungstemperatur von
70 °C. Die Vorstufe dieser Verstärkereinheit mit dem
3. Transistor BC 109 arbeitet in Kollektorschaltung
und erfüllt damit die Funktion eines Impedanzwand
lers. Dadurch wird ein Eingangswiderstand von ca.
750 kQ erreicht und es kann an den Eingang des Ge
rätes ohne weiteres jeder handelsübliche Kristallton
abnehmer angeschlossen werden. Durch die Dimen
sionierung dieser Stufe wird sichergestellt, daß sie
erst bei einer um etwa 24 dB über dem Nennein
gangspegel liegenden Signal-Amplitude begrenzt.
Aus diesem Grund wird eine Darbietung mit voller
Dynamik übertragen. Weil darüber hinaus als Ein
gangstransistor ein Silizium-Transistor mit sehr klei
nem Kollektor-Basis-Reststrom verwendet wird, konn
te die Hochohmigkeit dieser Vorstufe erreicht werden.

Vom Emitter dieses Transistors nun wird das Signal
an den Lautstärkeregler und von dessen Schleifer an
den Balanceregler, wenn Stereo-Ausführung geplant
ist, gelegt. Sonst wird es über den Elko von 15,«F an
die zweite Verstärkerstufe geführt. Der Widerstand von
8 kQ verhindert weitgehend, daß sich eine Verände
rung der Stellung des Lautstärke- oder Balance-Reg
lers rückwirkend als Beeinflussung des Eingangswi
derstands der Vorstufe bemerkbar macht.
Bei Stereoausführung ist neben diesem Vorverstär
ker dann auch der Endverstärker doppelt zu erstellen.
Der Lautstärke- sowie der Balanceregler müssen
dann Tandemausführung sein.
Die zweite Verstärkerstufe ist mit dem Transistor BC
107 bestückt und verstärkt das Signal in üblicher
Schaltung weiter; sie gibt es über einen Kondensator
von 15 ,«F an das Klangregelnetzwerk. Der Regelbe
reich dieser Klangregelstufe liegt bei den Bäßen von
ca. —15 dB bis +20 dB und bei den Höhen von ca.
-20 dB bis +20 dB jeweils bezogen auf 1000 Hz. Vom
Ausgang des Klangregelnetzwerkes gelangt das Si
gnal nun über 0,15 ,«F an den Zwischenverstärker,
der die galvanisch gekoppelten Transistoren BC 107
enthält. Durch die Stromversorgung und den 4-M QWiderstand ist der Arbeitspunkt dieser Stufe festge
legt. Vom Emitter des zweiten BC 107 wird der End
verstärker über 500 Q, der die nichtlinearen Verzer
rungen klein halten soll, angesteuert (Schaltbild b).

Dessen relativ große Ausgangsleistung von 45 W wird
erreicht, indem man einmal die Betriebsspannung auf
50 Volt erhöht und zum anderen, daß zwei LeistungsDrift-Transistoren AD 167 parallel geschaltet werden.
Dies ermöglicht eine Wiedergabequalität, die sicher
lich den Anforderungen der modernen Hi-Fi-Technik
gerecht wird.
In der Komplementär-Treiberstufe wird ein npn-Silizium-Transistor BCY 65 und ein pnp-GermaniumTransistor ASY 48 verwendet. In seiner Endstufe fin
den, wie schon erwähnt, zwei parallel geschaltete AD
167 Anwendung. Durch die Emitterwiderstände von
jeweils 1 Q wird eine gleichmäßige Strombelastung
der 4 Endstufentransistoren erzielt. Die Kopplung zwi
schen den einzelnen Stufen dieses Verstärkers erfolgt
galvanisch. Der Ruhestrom für alle Stufen gemeinsam
wird über den 1-kQ-Regler eingestellt. Die Transisto
ren der Endstufe müssen jeweils paarweise auf eine
ausreichend große Kühlfläche montiert werden. Da
beide Transistoren jeweils gemeinsam an einem ein
zigen Punkt der Schaltung liegen, läßt sich dies gut
ermöglichen. Zweckmäßigerweise setzt man auch die
zugehörigen Emitterwiderstände (auf einer Lötleiste
montiert) mit auf diese Kühlfläche. Diese gibt es in
vorgefertigter Form sehr preiswert im Fachhandel.
Sie sollten nicht unter 350 cm2 sein.
Die Transistoren der Treiberstufe dürfen ebenfalls
nicht ungekühlt sein; ein normaler Kühlstern reicht aus.
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Re = 50 kQ
Um/Mikr. =2 mV
Ue = mag. P.U. = 4,5 mV
A//e R = 0,6 W/70%
A//e C = 30 V
wenn nicht anders angegeben
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Durch Verwendung von Germanium-Leistungs-DriftTransistoren wird eine höhere Grenzfrequenz bei hö
herer Stromverstärkungslinearität erzielt als mit le
gierten Leistungs-Transistoren. Ober die Möglichkei
ten und Vorteile der eisenlosen Verstärker ist bereits
ausführlich an anderer Stelle geschrieben worden,
sodaß hier nicht mehr darauf eingegangen werden
muß. Die notwendige Temperaturstabilisierung erfolgt
durch einen Heißleiter, den man vorsorglich mit auf
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das Kühlblech der jeweiligen Endtransistoren setzt.
Die Spannungsstabilisierung wird durch eine Zener
diode (BZY 83) bewirkt.
Bezüglich der Germanium-Leistungs-Drift-Transistoren sei noch erwähnt, daß mit ihnen vorzügliche
Klangqualitäten bei vollem Frequenzumfang und ex
trem kleinem Klirrfaktor zu erzielen sind.
Sie stehen in dieser Beziehung in nichts hinter den
entsprechenden Silizium-Transistoren zurück.
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b) 45-Watt-Endverstärker
Der Aufbau des Verstärkers ist kaum kritisch; doch ist
einiges Können und eine gewisse Sorgfalt unerläßlich.
Der hier verwendete Vorverstärker kann selbstver
ständlich auch ohne diese Endstufe betrieben werden.
Dann muß die Stromversorgung entweder dem nach
geschalteten Gerät oder dem Netzgerät Seite 73 ent
nommen werden.
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Ausgangsleistung:
Frequenzbereich:
Klirrfaktor:
Fremdspannungsab
stand bei 50 mW:
Eingangsspannung für
max. Ausgangsleistg.:
Betriebsspannung:
Stromaufnahme:

Jedes Paar aut Kühlbtech 3S0an,L
geschwärzt montieren
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35V
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45 Watt
20 Hz—18 kHz (1 dB)
<0,5%
80 dB
500 mV (f = 1 kHz)
50 V
0,15-1,7 A
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Leistungsendstufe bis 45 W
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Immer mehr Besitzern von Stereogeräten der ersten
„Generation“ stellt sich das Problem, aus ihren Ge
räten eine höhere Leistung zu bekommen, um neu be
schaffte Stereoboxen aussteuern zu können. Die Bo
xen sind bekanntlich nicht gerade billig und die rest
lichen Mittel sind nun knapp. Da bietet sich der nach
folgend beschriebene Endverstärker an, denn er be
sitzt eine Ausgangsleistung von wahlweise 10-40
Watt, guten Wirkungsgrad, sehr geringe Übernahme
verzerrungen, ist bei entsprechender Kühlung dauer
kurzschlußfest und benötigt keinerlei Abgleichelemen
te. Es fließt kein Ruhestrom durch die Endtransistoren,
außerdem brauchen Steuer- und Endtransistoren kei
ne ausgesuchten Paare zu sein. Neben den ausge
zeichneten elektrischen Eigenschaften sei ganz be
sonders der problemlose Nachbau hervorgehoben.
Dies ist nicht zuletzt der relativ geringen Gegenkopp
lung zu verdanken sowie der bereits erwähnten Tat
sache, daß keine Ruhestromeinstellung erforderlich
ist. Der Ruhestrom der Endstufe ist nämlich Null.

Da auch die Kosten nicht hoch sind, lassen sich zwei
derartige Verstärker finanziell noch verkraften.
Im folgenden ist stets von einem derartigen Verstär
ker die Rede. Wie er dem vorhandenen Gerät nach
zuschalten ist, dürfte wohl jedem, der sich an eine
hier beschriebene Schaltung heranwagt, hinreichend
bekannt sein, daher wird auch nicht darauf eingegan
gen. Der Eingang ist so bemessen, daß sich der Ver
stärker (bzw. die beiden) anstelle der vorhandenen
Endstufen aller handelsüblichen Stereoempfänger
verwenden läßt.
Die Mustergeräte sind auf einer gedruckten Schaltung
aufgebaut, an der Rückseite eines über Eck stehen
den relativ großen Empfängers befestigt.
Es ist überhaupt empfehlenswert, sich an Hand des
Schaltbildes eine gedruckte Schaltung anzufertigen.
Dies dürfte für einen versierten Bastler kaum Schwie
rigkeiten bereiten.

7 7,2,4,5 = BC 107, 108, 147, 148, 167, 171, BSY 76
T 3, T 8 = BD 138, 2 N 2905
76
= BC 158, 177, 178,213,261
= BC 141, BD 137, BF 109, BFY 14,
77
2 N 3020, 2 N 3036, BSX 21, BSY 45
T9.T10 = 2 N 3055, 2 N 3713, BDY 20
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Die besondere Arbeitsweise des Verstärkers beruht
darauf, daß der Ausgang eines A-Verstärkers mit dem
eines B-Verstärkers zusammengeschaltet ist. Der AVerstärker wirkt gleichzeitig als Steuerstufe für den BVerstärker. Bei niedriger Aussteuerung übernimmt
diese Steuerstufe die Lieferung der Ausgangsleistung,
während die Endtransistoren erst bei größeren Si
gnalamplituden aufgesteuert werden.
Der Verlauf der Stromübernahme ist ganz besonders
fließend, die Übernahmeverzerrungen werden durch
eine Gegenkopplung auf ein äußerstes Minimum be
schränkt. Damit weist der Verstärker deutliche Vorteile
gegenüber anderen konventionellen Schaltungen auf:
Die benötigten Bauteile sind leicht zu beschaffen.
Durch Verwendung der Endtransistoren 2 N 3055 bzw.
Äquivalenztypen steht eine hohe Ausgangsleistung
zur Verfügung.
Die Übernahmeverzerrungen sind durch verbesserte
Stromsteuerung an den Basen der Transistoren und
wegen Verkleinerung der Emitterwiderstände bei den
Steuertransistoren sehr klein.
Die Schaltung arbeitet unabhängig von den Eigen
schaften der Endtransistoren, diese brauchen daher
nicht gepaart zu sein!
Die Ruhestromeinstellung entfällt.
Der Lautsprecherausgang ist gegen Überlastung und
Kurzschluß auch über einen längeren Zeitraum hin
gesichert, vorausgesetzt, daß für ausreichende Küh-

lung gesorgt ist.
Keine Schwingneigung.
(Wer einmal mit wilden Schwingungen zu kämpfen
hatte, weiß dies besonders zu würdigen!)
Unterschiedliche Ausgangsleistung zwischen 10-40
Watt sind allein durch Veränderung der Versorgungs
spannung erreichbar.
Die Stromversorgung läßt sich mit jedem einfachen
(vorhandenen) Netzgerät erzielen. Sie braucht nicht
stabilisiert zu sein.
Bei unterschiedlichen Trafospannungen braucht am
Verstärker selbst überhaupt nichts geändert zu wer
den. Die genaue Einstellung bleibt stets erhalten.
Der Wirkungsgrad des Verstärkers ist besser als 60%;
mit stabilisierter Stromversorgung beträgt er sogar
mehr als 70%!
Dies, obwohl der Leistungsverlust im Längstransistor
und den übrigen Stabilisierungsgliedern bei nichtstabilisierter Stromversorgung fortfällt. Die entnehmbare
Leistung ist aber bei stabilisierter Versorgung besser,
weil die volle Betriebsspannung auch bei hoher Lei
stung voll zur Verfügung steht und bei geringer Aus
gangsleistung die höhere Beanspruchung der Transi
storen durch die angestiegene Spannung fortfällt.
Die wichtigsten Eigenschaften dieses Verstärkers sind
am Schluß nochmals kurz zusammengefaßt. Sie dürf
ten in mancher Hinsicht verblüffend sein, vielleicht er
scheinen sie auch etwas absurd. Der große Frequenz-

bereich mag vielleicht überflüssig erscheinen, aber
eine Verkleinerung würde nur unnötige zusätzliche
Kosten verursachen.
Um nochmals auf das Nichtvorhandensein von
Schwingneigungen zurückzukommen: Dies geht schon
aus der zulässigen kapazitiven Belastung hervor. Das
einzige Resultat bei Belastung des Ausgangs mit
100 f<F ist die Erwärmung des Kondensators bei Voll
aussteuerung.
Wie aus dem Schaltbild ersichtlich, besteht der Ver
stärker aus einem Spannungsverstärker, einer Steuer
stufe in A-Einstellung und einer Endstufe in B-Einstellung. Die Eingangsstufe wird aus den Transistoren
T 1 und T 2 in Darlingtonschaltung gebildet, woraus
eine hohe Eingangsimpedanz resultiert. Über einen
Begrenzerwiderstand gelangt das Signal an die Basis
von T 3, der als Spannungsverstärker arbeitet. In der
Kollektorleitung von T3 befindet sich eine mit T 4 si
mulierte Zenerdiode, die für eine konstante Vorspan
nung von ca. 2 V an den Basen der Steuertransisto
ren T 7 und T 8 sorgt. Ein Gegenkopplungszweig führt
vom Hochpunkt des Lautsprechers zum Widerstand
von 1,5 kQ. Dadurch wird eine sehr hohe Kollektorim
pedanz erzielt, sodaß man von Stromsteuerung spre
chen kann. Infolgedessen werden die Übernahmever
zerrungen erheblich verringert, das ergibt trotz eines
niedrigen Gegenkopplungsgrades einen sehr kleinen
Klirrfaktor.

Der Aufbau der komplementären Steuerstufe ergibt
sich aus der Schaltung der Endstufe, die mit zwei npnTransistoren des gleichen Typs bestückt ist. Es ist
aber kein komplementäres Paar!
Mittels der Diode BY 127 wird der Basis-Emitter-Übergang eines Endtransistors simuliert; der Strom durch
diese Diode und den Widerstand von 10 Q ist selbst
verständlich gleich dem Kollektorstrom von T8, so
daß hiermit T10 gesteuert werden kann. Die Kombi
nation T 8/T 10 zeigt das gleiche Verhalten wie T7/
T 9. Die Endstufe ist demnach hinsichtlich ihrer elek
trischen Eigenschaften völlig symmetrisch. Die Werte
der Emitterwiderstände von T 7 und T 8 wurden niedrig
gehalten, das eben kommt den Übernahmeverzerrun
gen zugute. Vom Ausgang erfolgt über einen Wider
stand von 1 kQ eine Gegenkopplung „über alles" auf
den Emitter von T 2. Damit ist eine, von den verschie
denen Speisespannungen unabhängige, sehr stabile
Einstellung des gesamten Verstärkers gesichert.
Selbst bei größeren Unterschieden hinsichtlich der
Speisespannung werden keinerlei Einstellglieder be
nötigt.
Der Gegenkopplungsgrad für Wechselspannung wird
mit Hilfe des Widerstandes von 100 Q und des Kon
densators von 100 >iF am Emitter von T2 verringert,
die Gesamtverstärkung ist ca. 11 fach. Sie läßt sich er
rechnen:
100 & + 1 kQ
100 Q
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Daß der maximale Klirrfaktor weit unter 1% liegt, ist
hauptsächlich der guten Stromsteuerung an den Ba
sen von T 7 und T 8 sowie dem günstig gewählten
Wert der Emitterwiderstände von diesen Transistoren
zu verdanken. Dieser niedrige Klirrfaktor ließ sich trotz
der geringen Gegenkopplung erreichen. Auch die RCKombination am Emitter von T 3 übt einen günstigen
Einfluß auf die Arbeitsweise des Verstärkers aus. Ist
er voll ausgesteuert, überlagert sich der Speisespan
nung eine Art von „schneller Brummspannung“. Da
durch wird die Aussteuerbarkeit begrenzt. Die Span
nung am 250-/<F-Kondensator ist dann gleich der mitt
leren Speisespannung minus dem Spannungsabfall
am 220-Q-Widerstand. Diese Spannung ist dann gleich
oder meist noch etwas größer als der Minimalwert der
Speisespannung. Der Widerstand am Emitter ist für
den Fall von Überlastung zur Strombegrenzung von
T 3 gedacht, er hat keinerlei Einfluß auf die Vollaus
steuerung.
Der Wirkungsgrad von ca. 60% ist bei nicht stabilisier
ter Speisespannung außerordentlich gut. Außerdem
ist bei eventueller Übersteuerung das Dach des ge
kippten Signals vollkommen gerade, daher ist auch
keine Brummspannung feststellbar.
Signalspitzen, die den Verstärker übersteuern könn
ten, haben deshalb kaum einen störenden Einfluß.
Um zu verhindern, daß bei Überlastungen oder Kurz
schluß des Ausgangs die Spitzenströme zu hoch an-

steigen, wurde eine Schutzschaltung mit eingebaut.
Sie wird von den Transistoren T5 und T6 gebildet.
Ihre Basisspannung ist so eingestellt, daß sie im Ru
hezustand und bei normalen Betriebsverhältnissen ge
sperrt sind. Steigt nun bei einem Kurzschluß oder
auch bei Überlastung der Strom durch T9 und T 10
unzulässig hoch an, entsteht an den beiden 2-WattWiderständen von je 0,12 Q eine so hohe Spannung,
daß T 5 und T 6 dadurch in den leitenden Zustand ge
steuert werden. Daraus resultiert eine Begrenzung der
Steuerspannung und somit auch des Spitzenstromes
der Endstufe. Über die Spannungsteiler an den Basen
von T 5 und T 6 wird eine Vorspannung erzeugt, die
vom Augenblickswert der Ausgangsspannung ab
hängt. Damit wird erreicht, daß bei einem Kurzschluß
am Ausgang die Spitzenströme auf niedrigere Werte
begrenzt werden und zwar auch dann, wenn der Ver
stärker nicht voll ausgesteuert ist. Die Verlustleistung
der Endtransistoren wird also soweit begrenzt, daß
der Verstärker auch über einen längeren Zeitraum
kurzschlußfest ist.
Um die Eingangsempfindlichkeit, die 1 Vom für Vollaus
steuerung beträgt, auf ca. 250 mV zu erhöhen, kann
man den Emitterwiderstand von T2 auf 47 Ohm ver
kleinern.
Die sich gleichzeitig vermindernde Eingangsimpedanz
ist hierbei jedoch ohne weiteres vernachlässigbar.

f
l

SKN 5/0,1
OY 5061
BYY68

£4
3 0 V"

220 V~
30

35 V*

1
I

■O

25005000nF

sov

o

0

0YS061
SKN 5/0,1
BYY86

Beispiel eines einfachen Netzteils für Monobetrieb
Dioden auf Kühlbleche mit Wärmewiderstand
ca. 1,97°/W oder mindestens 10 x 10 cm/2 mm Stärke

Ein einfaches, nicht stabilisiertes Netzteil, wie eines
als Beispiel dargestellt ist, genügt zum Betrieb des
Verstärkers vollauf. Es läßt sich selbstverständlich je
des entsprechend belastbare vorhandene Netzteil in
Einweg- bzw. Vollweggleichrichtung verwenden. In der
nachstehenden Zusammenstellung sind die wichtig
sten Daten für die Auslegung eines Netzteiles bei ver
schiedenen Trafospannungen und Belastungen aufge
führt. Die Spannung an der Sekundärseite des Trafos

sollte nicht über 33 Volt liegen, um zu verhindern, daß
die Speisespannung über die für die Transistoren zu
lässigen Grenzwerte ansteigt. Außerdem würde die
Verlustleistung in der Endstufe die maximalen - zu
lässigen - Werte übersteigen.
1. Trafospannung 2 x 30 Volt; Belastung ca. 1,2 A.
Elko = 2 500 .«F.
2. Trafospannung 2 x 24 Volt; Belastung ca. 1,0 A.
Elko = 2 000 /<F.
(Ausgangsleistung an 4-Q-Lastwiderstand ca. 20 W.)
Für den Stereobetrieb ist selbstverständlich ein ent
sprechend höher belastbares Netzteil zu verwenden.
Dies ist zwei einzelnen Netzteilen in jedem Falle vor
zuziehen.
Die Steuertransistoren müssen zusammen mit einem
U-förmigen Kühlblech von etwa 25 x 25 x 25 mm auf
der gedruckten Platine montiert werden, während man
für die Endtransistoren einen Profilkühlkörper mit ei
nem Wärmewert von ca. 2°/W = 100 x 90 x 4 mm ver
wenden muß. Diesen Kühlkörper bekommt man mit den
Transistoren zusammen vom Fachhandel geliefert.
Die Endtransistoren werden über Anschlußdrähte mit
der Platine verbunden, deren Länge absolut unkritisch
ist. Der Versuchsaufbau arbeitet mit Drähten von ca.
30 cm Länge, ohne daß ein nachteiliger Einfluß auf
den Betrieb des Verstärkers in irgend einer Weise
feststellbar ist. Für eine sichere Befestigung des
Kühlkörpers mit den Endtransistoren sollte an der
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äußersten Kante der Platine Platz vorgesehen wer
den. Die beiden Widerstände von 0,12 Q sind sicher
lich nicht für jeden leicht beschaffbar. Man kann sich
aber sehr gut so behelfen, daß man sie entweder auf
einen 1-Watt-Widerstand mit Widerstandsdraht wikkelt oder in dem man 8 Widerstände von je 1 Q/0,25 W
parallel schaltet. Auf der Platine sollte man dann na
türlich ebenfalls einen entsprechenden Platz vorsehen.
Die abschließende Tabelle zeigt nun noch zusammen
fassend die wesentlichen Werte des Verstärkers:
Max. Ausgangsleistung an 4-Q-Lastwiderstand bei
f = 1 kHz, K < 1% = 35 W (45 W K = > 10%)
Wirkungsgrad bei 35 W: > als 60% (f = 1 kHz)

Klirrfaktor (KB«.): bei 35 W <1%
f= 1kHz = 0,1%
f = 30 Hz = 0,4%
f = 10 kHz = 0,6%
Leistungsbandbreite: > als 100 kHz — 3 dB
Störabstand (ohne Eingangssignal gemessener
Rauschabstand) bei offenem Eingang: = 73 dB;
Eingang geschlossen = 90 dB
Signal/Rauschverhältnis:
Bei offenem Eingang = 95 dB;
Gegenkopplungsfaktor: ~ 36 dB;
Schwingneigung: ausgeschlossen.

Überlastung: Dauerkurzschlußfest
Max. kapazitive Belastung: > als 100 /<F
Eingangsempfindlichkeit: 1 V®«. für Vollaussteuerung
(f = 1 kHz)
Eingangsimpedanz: ~ 45 kQ
Frequenzbereich
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bei Uein = 250 mV: 20 Hz bis 1 MHz — 3 dB

Zu der Schaltung „Endverstärker bis 45 W“ liefert der Ver
fasser gegen Erstattung der Selbstkosten die fertig geätzte
Printplatte. Bitte wenden Sie sich bei Bedarf an die auf
Seite 4 angegebene Anschrift.

55-W-Verstärker
mit zuschaltbarer Lichtrufanlage

Für kommerzielle Zwecke, Rufanlagen in Wartehallen
von Häfen, Flughäfen oderauch in größeren Industrie
betrieben, wo neben Durchsagen auch Musikdarbie
tungen über eine einzige Anlage laufen sollen, ist die
dargestellte Schaltung gedacht.
Ein eventueller Nachbau dürfte nicht allzu schwierig
sein, jedoch sollte bei der Auswahl der Einzelteile
sorgfältig vorgegangen werden. Insbesondere bei den
Halbleiterelementen dürfen unter keinen Umständen
solche der sogenannten II. Wahl verwendet werden.
Die Eikos sollten schaltfeste Typen sein. Der Einsatz
von ausschließlich Silizium-Halbleitern sichert große
Betriebssicherheit und lange Lebensdauer von vorn
herein.

Durch Verwendung einer Vorstufe wird eine relativ
große Eingangsempfindlichkeit erzielt; außerdem wird
die Mittelpunktspannung bei eventuell auftretenden
Betriebsspannungsänderungen stabiler.
Die Endstufentransistoren müssen einzeln auf je einen
geschwärzten Kühlkörper von ca. 3,5 grd/W gesetzt
werden. Der zur Stabilisierung des Ruhestromes der
Gegentaktendstufe bei Temperaturschwankungen ein
gesetzte Heißleiter muß gut wärmeleitend zu den End
stufentransistoren montiert sein.
Die Endstufentransistoren werden von einem kom
plementären Transistorenpaar angesteuert, während
in der Treiberstufe ein hochsperrender Transistor Ver
wendung findet. Zur Stabilisierung des Ruhestromes
bei Betriebsspannungsänderungen bzw. -Schwankun
gen werden 4 in Durchgangsrichtung betriebene Sili
zium-Dioden benutzt. Der Ruhestrom selbst und somit
die Mittelpunktspannung wird mit den beiden Einstell
reglern von 1 MQ und 500 Q bei Inbetriebnahme ein
gestellt. Die Ausgangsleistung beträgt bei einer Ein
gangsspannung von 0,6 V und einem Lastwiderstand
von 4 Q sowie einem Klirrfaktor von 2% ca. 55 W. Der
Frequenzgang liegt zwischen 20 Hz und 25 kHz. Die
max. Stromaufnahme bei einer Betriebsspannung von
54 V ist ca. 2 A.
Das Netzteil in Spannungsverdopplerschaltung gibt
eine ausreichend gesiebte Betriebsspannung ab.
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E3
220V/50Hz
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n
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Dl *2
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10/IW
500pF
75V

Trafo: Kern M 85/32
Dyn. Bl. III 0.5
wechselsinnig geschichtet
W 1 = 900 Wdg. 0,4 CuL
W 2 = 130 Wdg. 08 CuL
Dl +D2= 1 N4001.BYY31.BY88,
OY 111,1 N 1376o. ä.

Dem Netzteil wird auch die Betriebsspannung für die
üchtrufanlage entnommen. Wo die Anlage nicht sta
tionär betrieben wird, wie z. B. auf Schiffen oder in
Autobussen usw. läßt sich aber auch das auf Seite 73
und 74 beschriebene Netzteil nach unwesentlichen
kleinen Änderungen verwenden.
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£ 54 V/ 2,5 A
| 500pF/75V
t-L isoliert
"T" o.bipolar

Der Impulsgeber arbeitet mit Transistoren, die sich
bis zu relativ hohen Strömen aussteuern lassen. Es
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Netzteil in Spannungsverdopplerschaltung

handelt sich um eine unsymmetrische Schaltung, die
weitgehendst bekannt sein dürfte.
Bei Verwendung der angegebenen zeitbestimmenden
Kondensatoren und einer Betriebsspannung von 15 V
± 10% sowie einer mittleren Temperatur von +20 °C
bis —20 °C ergibt sich eine Blinkfrequenz von etwa 90
bis 95 Takten in der Minute. Hierbei ist das Tastver
hältnis zwischen Hell- und Dunkelphase annähernd
1:1.
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55-Watt-NF-Verstärker (mit zuschaltbarer
Lichtrufanlage) für kommerzielle Anwendung,
20 Hz - 20 kHz
Trafo: Kern = M 85/32 Dyn. Bl. III 0.5
wechselsinnig geschichtet
75 +
W 1 = 900 Wdg. 0,4 CuL
T7 +
W2= 130 Wdg. 08 CuL
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Eingang

M

IO-L-CD-Lw-----

BC 157/BC 177
2 N 2484, BCY 65
2N 1889, BC 141
BC 161
BDY20, BD 130
BSV 59, BSX 60

ii°
u .

D 1 + D2 = 1 N 1376, 1 N 4001,
BAY 18, BAX 16 o. ä.
D 5 — D 7 = BA 127, BAY 17o.ä.
C1 — C3 = 500uF/75V
C 4 = 250 juF/75 V
S = Betriebsartenschalter
Gez. Schaltstellung: nur blinken

ii m
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Quasikomplementärer symmetrischer
25-W-NF-Verstärker für A-B-Betrieb
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Die abgebildetete Schaltung des eisenlosen 25-W-Verstärkers benutzt man als Komplementärtreiber für die
in Serie geschalteten Endstufen-Siliziumtransistoren
2 N 5036 (im Plastikgehäuse), die Siliziumtransistoren
40 361 (npn) und 40 362 (pnp). Da der Verstärker ohne
Treibertrafo und mit eisenloser Endstufe ausgelegt
ist, wird bei geringen Kosten ein außerordentlich li
nearer Frequenzgang erzielt. Die sonst oft üblichen
Brumm- und Phasendrehungsprobleme treten nicht
auf. Die Verlustleistung der Endstufen-Plastik-Transistoren beträgt bei einer Gehäusetemperatur von 25 °C
max. 83 W!
Mit der galvanischen Kopplung und der Gleichstrom
gegenkopplung ist ein thermisch stabiler Betrieb ge
währleistet. Temperaturschwankungen der Endstufen
transistoren werden von den beiden Siliziumdioden
1 N 3754 in der Treiberstufe kompensiert.

Die über den Emitterwiderständen der Endstufe ange
schlossenen Dioden 1 N 3193 dienen zur Anhebung
der Verstärkung bei hohen Strömen und somit der Er
höhung der Ausgangsleistung. Der Ruhestrom der
Endstufentransistoren wird mit dem Poti von 1,5 kQ
eingestellt und sollte 40 mA nicht übersteigen.
Der Verstärker gibt eine Sinusleistung von 25 W und
eine Musikleistung von 34 W ab. Die Bandbreite er
streckt sich infolge einer Gegenkopplung von ca. 6 dB
und bei 1 dB Abfall von 25 Hz bis 25 kHz und bei 3 dB
Abfall von 15 Hz bis 80 kHz.
Das Netzteil ist bewußt einfach gehalten, entspricht
aber allen Anforderungen. Die Verwendung eines sta
bilisierten Netzteiles bringt hinsichtlich Frequenzgang
und Klirrfaktor nur unwesentliche Vorteile.
Trotz unkritischem Aufbau sollte man beim Nachbau
einige Sorgfalt anwenden, da diese sich im guten Er
gebnis niederschlägt.
Es können folgende Werte erreicht werden:
25 W
Sinusleistung an 8 Q
34 W
Musikleistung an 8 Q
15 Hz bis 80 kHz
Frequenzgang bei 3 dB Abfall
<1%
Klirrfaktor bei 1 kHz/25 W
>48 dB
Leistungsverstärkung
Eingangsempfindlichkeit
^ 1 Von.
ca. 2 kQ
bei einem Eingangswiderstand
ca. 50 V
und einer Betriebsspannung von
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Trafo: Kern = M 85/32 Dyn. Bl. III 0.5
wechselsinnig geschichtet
W1 = 900 Wdg. 0.4 CuL
W2 + W3 = je 190 Wdg. 1,0CuL
T 1 = 40360 RCA (npn) für Vorstufe und
Stromverstärkung
T 2 = 40361 RCA (npn) für Treiberstufe und
Stromverstärkung

narr

T 3 = 40362 RCA (pnp) für Treiberstufe und
Stromverstärkung
T4 + T5 =.2N 5036 RCA (npn) für Endstufe und
Stromverstärkung (Plastik)
2 Dioden 7 N 3754 Temperaturkompensation
2 Dioden 1 N 3193 Verstärkungsanhebung
51

Galvanisch gekoppelter NF-Verstärker
hoher Bandbreite
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Dieser Verstärker wurde für bestimmte Meßaufgaben
entwickelt. Da er gutes Impulsverhalten bei hoher
Bandbreite und geringen Verzerrungen aufweist, ist
er für vielerlei Zwecke gut geeignet. Eingang und Aus
gang sowie auch die einzelnen Verstärkerstufen sind
galvanisch gekoppelt, wodurch neben den entspre
chenden Kondensatoren auch die für die TransistorArbeitspunkte benötigten Spannungsteiler eingespart
werden. Zur Stabilisierung des Nullpunktes am kon
densatorlosen Ausgang wurden wirksame Gleich
stromgegenkopplungen vorgesehen.
Der Verstärkereingang ist gegenüber Masse gleich-

spannungsfrei, sobald die Basisströme von npn-Tran
sistor 1 und von pnp-Transistor 2 gleich sind. Dies er
gibt sich bei gleichen statischen Stromverhältnissen
Ic/Ib. Werden Transistoren mit der gleichen Stromver
stärkung verwendet, erzielt man ausreichend annä
hernde Übereinstimmung. Bleibt der innere Gleich
stromwiderstand der NF-Spannungsquelle unter
50 kß, sind geringe Abweichungen unkritisch. Dies ist
bei Mikrofonübertragern (also induktive Komponente)
gewährleistet.
Den Endstufentransistoren sind gleichgeartete Vor
stufen vorgeschaltet, die mit komplementärsymmetri
schen Transistoren bestückt sind. Beide Verstärker
zweige arbeiten jedoch im Gleichtakt unabhängig von
einander und verstärken die am gemeinsamen Ein
gang liegende NF-Spannung. Sie ist bei der ersten
Stufe etwa 8fach und bei der zweiten Stufe rund 15fach. Die Emitterwiderstände sind durch Eikos über
brückt, womit eine starke Gleichstromgegenkopplung
mit der durch die Zenerdiode erreichten Spannungs
stabilisierung eine hohe Nullpunktstabilität des Aus
gangs gewährleistet. Dies ist besonders bei Anschluß
einer Lautsprecherschwingspule wichtig. Ändert sich
z. B. die Spannung Ui und U2 um ein halbes Volt ge
geneinander, verlagert sich das Ausgangspotential
gegen Masse um etwa 18 mV. Der über die Endstufen
transistoren fließende Strom lc ändert sich etwa pro
portional zur Änderung einer der Speisespannungen.
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Trafo: Kern = M 65/27 Dyn. Bl. III 0.5, 05L
wechselsinnig geschichtet
W 1 = 1600 Wdg. 0,3 CuL
W2 + W3 = 35 Wdg. 0,6 CuL

22 nF Kondensatoren = Folien — Dielektrikum
Alle Eikos — (außer Netz-) = Tropfen Tantal
Widerstände 1 ü + 3,3 Q = Resista Rn 3 (Metallschicht)
alle anderen R = 0,1 W
Heißleiter = Valvo Scheibenform
Typ NTC 3x orange
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Die Verstärkung dürfte hierbei wenig oder garnicht
beeinflußt werden.
Um eine Abwanderung der Arbeitspunkte bei Tempe
raturschwankungen weitgehend zu vermeiden, wur
den die Emitterpotentiale der Vorstufe mit einem
Heißleiter überbrückt.
Die Endstufe ist ebenfalls komplementärsymmetrisch
geschaltet. Ein npn- und pnp-Siliziumtransistor lie
gen für den sie durchfließenden Gleichstrom lc in
Reihe und für den Wechselstrom parallel. Sie arbeiten
als Emitterfolger. Ihr Innenwiderstand hat zusammen
nur wenige Ohm. Eine besondere Treiberstufe ist nicht
notwendig, da die Endstufe in Klasse „A“ betrieben
wird. Infolge der bei den im Mustergerät verwendeten
Siliziumtransistoren günstigen Kollektor-Emitter-Restspannung nehmen bei eventuell kurzzeitigen Ober
steuerungen die Verzerrungen nur unwesentlich und
vor allem nicht plötzlich zu.
Die Speisespannungen Ui und U2 werden einem klei
nen Netzteil entnommen, zu dem wohl nichts zu sa
gen ist.
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Der Frequenzverlauf des Verstärkers ist nahezu li
near und für Sprachwiedergabe hervorragend geeig
net. Für Musikdarbietungen läßt sich eine frequenzab
hängige Gegenkopplung zuschalten (S2), wodurch
eine Absenkung im Bereich von etwa 800-4000 Hz
um 6 dB erreicht wird.

Vor Inbetriebnahme sollte ein Abgleich des Endstu
fenstromes sowie ein Nullpunktabgleich erfolgen.
Hierzu sind die Einstellregler Ri und Rz vorgesehen.
Nach Abschluß des Verstärkerausgangs mit einem
Drahtwiderstand, der der späteren Ausgangsimpe
danz entspricht und des Eingangs durch das Poti R«,
klemmt man einen Spannungsmesser parallel zu ei
nem 3,3-Q-Widerstand und stellt mit dem Regler Rz
auf den Spannungsabfall ein, der sich aus dem Pro
dukt von Strom und Widerstand ergibt; z. B. 0,4 V bei
lc = 120 mA. Der Nullabgleich erfolgt mit dem Regler
Ri am besten mit einem Drehspulinstrument (Voltme
ter) mit Nullpunkt in der Skalenmitte bei einem Meß
bereich von ±1 Volt, das parallel zum Ausgangswi
derstand gelegt wird. Einige technische Daten des
Verstärkers:
120fach
Verstärkung
5 mVss
Rauschen (am Ausgang)
8 Q
Ri des Ausgangs
Eingangswiderstand
20 kö
(unbeschaltet)
Frequenzgang bei 3 dB Abfall
35 Hz bis 80 kHz
ohne Gegenkopplung
Sinusdauerleistung bei Wirklast
^ 300 mW
und 1 kHz-Meßfrequenz
^2%
Klirrfaktor hierbei
2x4,5 Volt ±5%
Speisespannung
^ 125 mA
Stromaufnahme

Frequenzweichen

Die in den vorstehenden Kapiteln beschriebenen Ver
stärker ermöglichen es, Lautsprecherübertragungen
mit größtmöglicher Qualität in Sälen und im Heim
durchzuführen. Da in den letzten Jahren auf dem Ge
biete des Lautsprecherbaus große und entscheidende
Fortschritte erzielt wurden, läßt sich heute kaum noch
beim Lautsprecher vom „schwächsten“ Glied einer
Übertragungsanlage sprechen. Aber dennoch ist es
nicht möglich, mit einem einzigen Lautsprechersystem
das ganze, von einem Verstärker abgegebene Fre
quenzspektrum wiederzugeben.

In hochwertigen Übertragungsanlagen, in Lautspre
cherboxen u. ä. benutzt man aus diesen Gründen
mehrere Systeme, die genau aufeinander abgestimmt
sind. Die dazu nötigen Frequenzweichen werden im
folgenden Kapitel besprochen.
Für die heute üblichen hochwertigen Steuergeräte und
Hi-Fi-Verstärker sollten auch entsprechend hochwer
tige Lautsprecher Verwendung finden. Leider wird
hier aber oft gespart und das an der ungünstigsten
Stelle. Mit den heute üblichen „Dynamischen Syste
men“ ist es infolge ihrer physikalischen Gegebenhei
ten nicht möglich, das gesamte hörbare Frequenzband
naturgetreu mit einem einzigen Lautsprechersystem
wiederzugeben. Gute Lautsprecher müssen gegen
sätzliche Forderungen erfüllen; einmal muß die Mem
brane möglichst groß sein, um die tiefen Frequenzen
mit der notwendigen Leistung abstrahlen zu können.
Dann aber soll die Membrane für die hohen und
höchsten Frequenzen möglichst steif und klein sein.
Will man mit einem Breitbandlautsprecher den gan
zen Hörbereich wiedergeben, lassen sich (AM- und
FM-) Verzerrungen nicht vermeiden. Dies ist umso
unangenehmer, je größer der Frequenzbereich des
Lautsprechers ist. Diese Verzerrungen können durch
eine Gruppenschaltung mehrerer Breitbandsysteme
klein gehalten werden, da dann die Membranfläche
groß und die Auslenkungen entsprechend klein sind.
Für hochwertige Übertragungsanlagen muß daher
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besser das Frequenzband mittels sogenannten Feld
weichen aufgeteilt werden. Diese Frequenzaufteilung
ist in jedem Falle einer eben beschriebenen Leistungs
aufteilung vorzuziehen. Das Frequenzband wird in der
Regel durch eine solche Weiche in zwei Teilbereiche
aufgeteilt. In aufwendigen Anlagen auch in drei Teil
bereiche. Ein Beispiel: Ein Baß-System strahlt einen
Bereich von 25-800 Hz ab, das Mittelton-System
reicht von 600 bis 6000 Hz und ein Hochtöner strahlt
alle darüber liegende Frequenzen ab. Dabei läßt sich
jedes System optimal auslegen und die (AM-, FM-)
Verzerrungen treten kaum oder nur innerhalb kleiner
Frequenzgebiete auf. Besonders bei Lautsprecherbo
xen muß man versuchen, die Überschneidungsfre
quenzen so tief wie möglich zu legen, um die mit zu
nehmender Frequenz immer unangenehmer werden
den Partialschwingungen und langen Einschwingzei
ten des Tieftöners mit seiner relativ großen und
schweren Membrane so gering wie möglich zu halten.
Die einzelnen Systeme müssen daher sehr genau auf
einander abgestimmt sein.
Durch Spannungssteuerung (geringer Innenwider
stand des Verstärkers) können die Ein- und Aus
schwingzeiten eines Tieftöners verringert werden.
Das läßt sich auch bei optimaler Dimensionierung aller
Teile in der Nähe der Überlappungsfrequenz nicht im
mer erreichen. Die Größe dieser Ü.-Frequenzen richtet
sich nach der Art und den Eigenschaften des verwen

deten Lautsprechers. Bei einem Tieftöner wird man im
allgemeinen bei etwa 1000 Hz auftrennen. Ohne Ein
buße an Güte kann man aber auch eine höhere
Trennfrequenz wählen, muß aber berücksichtigen, daß
es u. U. zu Verzerrungen durch den sogenannten
Dopplereffekt (Intermodulation) kommen kann, die
das Klangbild des Lautsprechers wesentlich beein
trächtigen.
Bei den weiteren Betrachtungen soll eine Lautspre
cherkombination in einem speziellen Gehäuse als
Vorlage dienen.
Beim Einbau der gedachten 3 Systeme ist darauf zu
achten, daß der Abstand zwischen den einzelnen Sy
stemen nicht zu groß ist, weil sonst das Klangbild ver
fälscht werden kann. Ist der Abstand zwischen Mittel
und Tieftonsystem größer als 60 cm, und zwischen
Hochtöner und Mitteltonsystem größer als 20 cm, so
beginnt bereits die Klangbildverfälschung. Die Be
lastbarkeit und die Betriebsleistung aller Systeme
muß unbedingt aufeinander abgestimmt sein.
Bei einem großen Orchester wird die größte Leistung
zwischen 300 und 600 Hz abgestrahlt, bei anderen
Klangquellen liegt diese sogenannte Amplitudensta
tistik mitunter wesentlich anders. Daher sollte die Be
lastbarkeit einer guten Kombination darüber hinaus
auch frequenzunabhängig sein.
Je nach der Art der zur Verfügung stehenden Laut
sprechersysteme und ihrer Schallführung im Gehäuse

sind Weichen mit einem Abfall von 6 dB, 12 dB oder
18 dB je Oktave im Sperrbereich nötig. Ebenso hängt
die Lage der Trennfrequenzen von den Lautsprechern
ab. Sie sollte man auf gehörmäßig als günstig emp
fundene Frequenzen legen. Tief- und Mitteltonberei
che sollten in dem hier geschilderten Fall in der Nähe
von 250—300 Hz getrennt werden, und wenn möglich,
sollte der Hochtönbereich bei ca. 4000—4500 Hz be
ginnen. Die nachstehende Aufstellung zeigt die opti
malen Trennfrequenzen für die gedachte Kombina
tion mit drei Systemen, die den eben geschilderten
Bedingungen entsprechen.
Bereich a) 25-300 Hz, Bereich b) 300-6000 Hz, Be
reich c) 5000-15 kHz.
Um auch die Werte für eine Zweierkombination mit
einem Breitbandsystem anzugeben: Trennfrequenz
bei 250 Hz für den Mittel-Hochtonbereich/Tieftöner.
Bei guten Frequenzweichen ist ein geradliniger Fre
quenzgang der Kombination von der Aufteilung und
Dämpfung im Sperrbereich und von den Eigenschaf
ten der Weiche abhängig.
Bei dem meist Verwendung findenden Kombinationen
sind nur zwei Systeme vorhanden. Bei einfachen Kom
binationen dieser Art kann es von Vorteil sein, wenn
die Übergangsfrequenzen für den Baß- und MittelHochtonbereich unabhängig voneinander gewählt
werden (Schaltbild a). Bei einer Übergangsfrequenz

von 800 Hz sollte ein C von 50 nF und eine Induktivität
von 0,75 mH und bei einer Ü.-Frequenz von 400 Hz ein
C mit 100nF und ein L mit 1,5 mH gewählt werden.
Diese Weiche hat einen Abfall von 6 dB im Sperrbe
reich. Die Lautsprecherimpedanz sei 5 Q.
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a) Frequenzweiche für 6 dB
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Für Kombinationen mit niedriger Trennfrequenz und
einem Baßbereich mit hohem Wirkungsgrad eignen
sich Weichen gemäß Schaltbild b. Voraussetzung ist
hierbei der Einbau der Kombination in eine Baßreflex
box. Auch hier ist wieder eine Lautsprecherimpedanz
von 5 Q angenommen, die bei allen Systemen stets
gleich sein muß. Die Werte für ü und U sowie Ci und
C2 sind bei einer Ü.-Frequenz von 800 Hz für L1+2 =
1 mH und für C1+2 = nF. Für eine O.-Frequenz von
250 Hz ist L1+2 = 32 mH und Ci+ 2 = 100 nF.
Diese Weiche hat eine Dämpfung von 12 dB im Sperr
bereich.

c) Frequenzweiche für 18 dB
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Sehr aufwendig und auch preislich anspruchsvoll ist
eine Weiche mit 18 dB/0 Abfall. Ihre Vorteile liegen bei
sehr tiefen Trennfrequenzen bzw. bei der Kombination
eines Baß-Exponentialhornes mit einer Mittel-Hochton
einheit. Die Schaltung einer derartigen Weiche zeigt
Schaltbild c.

Die Werte für L und C bei einer Lautsprecherimpedanz
von 5 Q zeigt die nachfolgende Aufstellung:
Übergangsfrequenz

Li

Lz
La
C.
Ü2

Ca

1000 Hz

250 Hz

0,9 mH
3 mH
0,45 mH
56 /<F
32 f*F
84 F

3,6 mH
12 mH
1,8 mH
224
128 uF
336 ,«F

Die C-Werte können entsprechend ab- oder aufge
rundet werden.

Bei ganz einfachen Geräten oder beim nachträglichen
Einbau eines Hochtonlautsprechers kann man diesen
in fast allen Fällen einfach über einen Kondensator
zum Mitteltonlautsprecher zuschalten. Dabei ist es
unnötig, den Frequenzgang des Tief/Mitteltonsystems
nach oben zu begrenzen, da der Aufbau dieser Laut
sprecher dies bereits bewirkt. Für eine Anpassungs
impedanz von 5 Q und einer Übergangsfrequenz von
4000 Hz ist ein C von etwa 10—16 ,«F notwendig.

Selten haben in einer Lautsprecherkombination alle
Lautsprecher den gleichen Wirkungsgrad. Es sei denn,
daß man die Kosten nicht scheut, und sich Systeme
beschafft, die hinsichtlich aller Eigenschaften nicht
mehr als 5% voneinander abweichen.
Um bei den normalen Systemen Sprünge bei den
Obergangsfrequenzen vermeiden zu können, müssen
mit einem Dämpfungsregler die Betriebsleistungen
der Bereiche ausgeglichen werden. Der Anpassungs
widerstand der einzelnen Systeme darf sich für die
Weiche aber nicht durch die Dämpfung ändern, weil
sonst die Übergangsfrequenzen verschoben werden.
Ein Lautsprecher mit Dämpfungsregler muß also eine
von der Stellung des Reglers unabhängige Belastung
darstellen.
Im Schaltbild d ist ein solcher Dämpfungsregler ge
zeigt. Hierbei ist bei einer Anpassungsimpedanz von
5Q
R, = 10 Q/8 W
Ra = 25 Q/8 W
Ra= 9 Q/8 W

Wie ersichtlich, sind die Widerstände für eine Bela
stung von 8 W ausgelegt. Dies ist aber nur für den
Tief- und Mitteltonbereich erforderlich. Für einen der
artigen Regler für den Hochtonbereich sind Wider
stände mit einer Belastbarkeit von 3—4W ausreichend.
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Für den Aufbau von Drosseln werden in der Regel
und nach Möglichkeit Luftspulen verwendet, um Ver
zerrungen durch Ummagnetisierungsvorgänge zu ver
meiden. Für größere Induktivitäten läßt es sich nicht
umgehen, Spulen mit Ferroxdure-Kernen zu benutzen
oder man nimmt Spulen mit Eisenkern aus Dynamo
blech mit einem Luftspalt von etwa 3 mm. Derartige
Drosseln liefern auch bei großen Belastungen keine
Verzerrungen, die hörbar auffallen. Bei einer Überlap
pungsfrequenz von ca. 300 Hz und einer Lautspre
cherimpedanz von 5 Q sind Kondensatoren um 50 .«F
erforderlich.
Die meist verwendeten Elektrolytkondensatoren sind
zwar relativ billig, haben aber zumeist Toleranzen
bis zu 50% und sind darüber hinaus in der Lage,
bei Spannungen, die kleiner als die Nennspannung
(-20%) sind, ihre Kapazität zu vergrößern. - Man
hat in angeblich guten Hi-Fi-Anlagen Kondensatoren
gefunden, die den dreifachen Sollwert aufwiesen -.
Wird nun ein solcher Elko als Hochpaß an einem
Hochtöner verwendet, so bedeutet dies logischer
weise eine Reduzierung der Grenzfrequenz um
Vs des ursprünglichen Wertes, und der Hochtöner
wird erhebliche lineare Verzerrungen verursachen.
Außerdem ändert er bei Temperaturen von -10°C
bis + 30 °C meist seine Kapazität um den Faktor 10.
Weiterhin vergrößert ein Elko mit zunehmendem
Alter seinen ohmschen Widerstand der in Reihe mit

der Kapazität liegt so weit, daß das ganze Gebilde
dann weit mehr einem Widerstand denn einem Kon
densator gleicht. Ein normaler, neuer Elko in bipolarer
Ausführung, möglichst schaltfest, von 50 /<F und einer
Arbeitsspannung von 70 Volt hat einen Reihenwider
stand von 1 Q und ein solcher Elko mit 4 /«F und 70 V
von ca. 30 Q. Es ist also ersichtlich, daß mit einem Elko
kein befriedigendes Ergebnis erzielt werden kann. In
hochwertigen Frequenzweichen sind daher auch MPKondensatoren eingesetzt. (Man sollte beim eventuel
len Kauf einer teuren Ausführung unbedingt darauf
achten.) Sie haben die oben beschriebenen Nachteile
nicht. Allerdings beträgt ihr Preis auch ein Mehrfaches
eines Eikos. Für eine gute Frequenzweiche, in einer
hochwertigen Übertragungsanlage muß man minde
stens 75.— DM bis 125.— DM vorsehen.
Es darf aber nicht vergessen werden, daß durch die
Frequenzweiche die Phasenverhältnisse an den Laut
sprechern geändert werden. Bei handelsüblichen Ty
pen sind die Anschlüsse, die mit den Lautsprechern
verbunden werden, gekennzeichnet. Die Polung ist
bei Hochtönern ab ca. 7000 Hz jedoch bereits unkri
tisch.
Bekanntlich eilt der Strom bei einer Induktivität der
Spannung um 90° nach, bei einer Kapazität jedoch
eilt er ihr um 90° vor. Liegt nun im Hochtonzweig eine
Kapazität und in Tieftonzweig eine Induktivität (Dros
sel), so entsteht zwischen den Lautsprechern eine

Phasenverschiebung um 180°. Beide Systeme müssen
aber in gleicher Phase arbeiten, wenn nicht im Schall
druckverhalten beider Systeme Knicke bei den Über
lappungsfrequenzen entstehen sollen. Daher müssen
die beiden Systeme ohne Frequenzweiche in Gegen
phase arbeiten und die Schaltung ist entsprechend
auszulegen.
Wie bereits erwähnt, kommen Luft- oder Eisenspuien
in Betracht. Mit Luftspulen entfallen mit Sicherheit die
sogenannten Eisenverzerrungen. Leider sind sie im
Handel nicht erhältlich. Um nun aber die sehr teuren
Spulen mit Ferroxdure-Kern einsparen zu können,
soll noch kurz auf die Selbstherstellung von brauch
baren Luftspulen eingegangen werden.

d) Dämpfungsregler
R 1 + R 2 mit gemeinsamer Achse
&
o

R3

O

Als Beispiel für eine solche Luftspule für 18 dB/0 ho
her Güte und kleinen Verlusten durch den ohmschen
Widerstand abschließend nachstehende Daten:

Windungen

0,45 mH

0.9 mH

160

225

Induktivität
1,8 mH
3,0 mH
300

390

Draht

Kupferlackdraht, Querschnitt 1,5 mm3

Spulenkörper

Pertinaxspulenkörper, 2,5 cm 0,6 cm lang,
30 Windungen pro Lage

3,6 mH
415

12 mH
825
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Klangregeleinheit mit Feideffekt-Transistoren
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Sie bietet die Möglichkeit, Klangregelstufen mit ho
hem Eingangswiderstand aufzubauen. Da die bisheri
gen hohen Preise für FET’s in letzter Zeit stark redu
ziert wurden, wird sich mancher Interessent jetzt für
eine solche Schaltung entscheiden.
Das Schaltbild zeigt nun die praktische Ausführung
eines Klangregelnetzwerkes, das vor den Regelorga
nen einen FET aufweist. Die Regelorgane für die Hö
hen und Tiefen sind in dieser Schaltung hochohmig
ausgelegt. Auf diese folgt eine mit einem npn-Transi
stor bestückte Verstärkerstufe. An dessen Kollektor
wird die Ausgangsspannung über einen 2-,«F-Kondensator ausgekoppelt.
Der Regelbereich beträgt für die Bäße bei einer Fre
quenz von 50 Hz +15 dB bis —19 dB und für die Hö
hen bei einer Frequenz von 14 kHz +12 dB bis -19
dB. Bei linearer Einstellung liegt der Frequenzgang
zwischen 45 Hz und 22 kHz innerhalb von ± 3 dB. Die
Verstärkung der ganzen Anlage beträgt bei linearer
Einstellung etwa 0,9-1,2.
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Universal-Vorverstärker mit sehr hoher Empfindlichkeit
i

64

Oft ist es erforderlich zu Versuchszwecken oder für
Reparaturen einen kleinen Vorverstärker zur Hand zu
haben. Auch zur Verstärkerprüfung oder um sich
überhaupt erst einmal mit dem Verstärkerproblem
vertraut zu machen, ist diese Schaltung gedacht.
Ebenso dürfte es für den Anfänger ganz interessant
sein, sich an Hand dieser kleinen und einfachen
Schaltung einen leistungsfähigen Transistorverstär
ker aufzubauen. Später läßt er sich ohne Änderungen
für den Aufbau von Mischpulten oder auch als Vorstu
fe für den Mikrofon-Eingang bei bereits vorhandenen
Verstärkern verwenden.
Schaltungstechnisch ist dieser Verstärker ohne jede
Besonderheit. Als vorteilhaft sei die dynamische Ge
genkopplung erwähnt, weil durch sie der Gegenkopp
lungsgrad abhängig ist.
Bei einem 200-fi-Mikrofon wird demnach eine größe
re Verstärkung notwendig sein als bei hochohmigen
Steuerquellen, die ja an sich schon eine höhere Span
nung abgeben.
Infolge des niedrigen Ausgangswiderstandes ist es
sehr gut möglich, längere Kabelverbindungen zum
nachfolgenden Verstärker zu benutzen.
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AlleR = 0,1 W/J0%
T1—T3 = AC151 rot, AC 125, AC 173
OC 307, SFT 322, SFT 351
Frequenzbereich 20 Hz - 20 kHz
Verstärkung bei ca. 100 ß Eing.-Widerstand etwa
250fach
Rauschspannung <2 mV
Ausgangsspannung > 1,3 V
Betriebsspannung 12 V
Stromverbrauch 2 mA
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Entzerrer-Vorverstärker,
umschaltbar für magnetische Tonabnehmer und Mikrofone
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Diese Vorverstärker lassen sich vielfach zur Verbes
serung vorhandener Verstärker und Geräte verwen
den. Nachstehend einige wichtige Erläuterungen: Der
Frequenzgang des Verstärkers ist umschaltbar. Durch
einfaches Umschalten wird es möglich, den Frequenz
gang des Verstärkers zu beeinflussen und zwar der
art, daß sich beim Einsatz als Mikrofonverstärker ein
linearer Frequenzgang und beim Einsatz als Entzer
rer-Vorverstärker für magnetische Tonabnehmer ein
den Erfordernissen entsprechender Frequenzgang er
gibt.
Beim Einsatz als Mikrofonverstärker wird zur Erfül
lung dieser Bedingung eine von der Frequenz unab
hängige Gegenkopplung und beim Einsatz als Entzer
rer-Vorverstärker ein von der Frequenz abhängiges
Gegenkopplungsglied eingesetzt. Die Anwendung
einer solchen Schaltung bewirkt, daß sich ein sehr

kleiner Klirrfaktor erzielen läßt. Um eine Veränderung
des Arbeitspunktes der Transistoren bei Umschaltung
zu verhindern, ist der erste Transistor für Gleichströ
me von der Gegenkopplung entkoppelt. Der hierfür
verwendete Kondensator ist ein Elko von 250 /<F. Eine
eventuell mögliche Schwingneigung des Transistors
BC 109 wird durch den Einbau eines Kondensators
von 68 pF zwischen der Basis und dem Kollektor des
zweiten Transistors BC 109 vermieden.
Mit dem Basiswiderstand von 50 kQ des ersten Tran
sistors ist gegeben, daß der Eingangswiderstand grö
ßer als dieser Wert ist.
Die gesamte Schaltung ist so ausgelegt, daß sich ein
Arbeitspunktstrom von ca. 100 M für den ersten Tran
sistor ergibt, womit sich ein besonders gutes Rausch
verhalten der ersten Stufe erzielen läßt.
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Vorverstärker mit IS für magnetischen
Tonabnehmer
Wie schon im vorhergegangenen Abschnitt erläutert,
ist für den Anschluß magnetischer Tonabnehmer an
vorhandene Geräte ein Verstärker mit besonderem
Frequenzgang erforderlich. In dieser Schaltung ist ein
solcher nun mit einem integrierten Schaltkreis auf
gebaut worden. Den erforderlichen Frequenzgang er
reicht man hier durch eine frequenzabhängige Gegen
kopplung. Diese erfolgt vom Verstärkerausgang an
den Emitter der zweiten Stufe. Als Verstärker selbst
findet der integrierte Schaltkreis TAA 151 Verwen
dung. Durch seinen kompakten Aufbau läßt sich diese
gesamte Anordnung äußerst klein zusammenbauen
und überall zusätzlich anbringen.

Vorverstärker für Tonbandgeräte mit integriertem
Schaltkreis TAA 310

68

Im Einzelhandel gibt es seit einiger Zeit als Sonderan
gebote hochwertige elektrisch fertig geschaltete Ton
bandchassis. Sie sind mit Motor, komplettem Antrieb,
Tonköpfen usw. ausgerüstet, während der gesamte
elektronische Teil nicht mitgeliefert wird. Er ist auch
nicht zu bekommen!

Da diese Chassis aus diesen Gründen sehr preiswert
sind und sicherlich bei manchem Bastler Anklang fin
den werden, sei nachstehend ein Vorschlag für einen
guten und einfach nachzubauenden Vorverstärker mit
integriertem Schaltkreis vorgestellt. In diesem Zusam
menhang darf auf das Buch „Tips aus der Reparatur
praxis“ des gleichen Verlages hingewiesen werden.
Die Schaltung ist einfach und übersichtlich, dabei völ
lig unkritisch im Aufbau.
Technische Daten:
(alles bei 1 kHz)

Aufnahme Wiedergabe
(W)
(A)
Spannungsverstärkung Vu 64 dB ± 2 dB 64 dB ± 2 dB
Verstärkungsabfall bei
Änderung von Uw = 7 V
3 dB
3 dB
auf 5 V 4 Vu
K0«. ^ 0,5%
< 0,5%
Klirrfaktor
Zul. Eingangsspannung Ui
20 mV

Als Speisespannung ist eine gut gesiebte Gleichspan
nung von 7 V vorzusehen.
Die Rauschzahl beträgt über alles gemittelt = 3 dB.
Der Umgebungstemperaturbereich sollte bei -20 °C
bis +60 °C liegen.
Den inneren Aufbau des integrierten Schaltkreises
TAA 310 zeigt das Detailbild b. Er ist in einem TO-74
Gehäuse mit einem max. 0 von 8,5 mm eingebaut.
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Dynamik-Kompressor
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Bei Tonbandaufnahmen von Partys oder ähnlichen
Gelegenheiten, wo die Sprecher bzw. die Musiker un
terschiedlichen Abstand zum Mikrofon oder auch ver
schiedene Lautstärke haben, kann ein solches Gerät
sehr nützlich sein. Moderne Tonbandgeräte haben
bereits eine automatische Regelung des Eingangspe
gels, der für gleichmäßige Aussteuerung einer Band
aufnahme sorgt.
Nicht jeder will sich aber von seinem älteren aber
dennoch guten Aufnahmegerät trennen, um diese
Möglichkeit zu bekommen. Für diese ist die nachste
hende Schaltung gedacht.
Bei ihr wird die NF-Verstärkung elektronisch gesteu
ert, wobei die Steuerspannung von der Ausgangs
spannung des Verstärkers abgenommen wird. Um bei
größeren Eingangsspannungen Verzerrungen auszu
schließen, liegt das Eingangssignal an einem Span
nungsteiler, der aus einem Widerstand von 10 kß und
dem Ausgangswiderstand einer Transistorstufe mit
einer niederohmigen Gegenkopplung vom Kollektor
zur Basis besteht.
Dieser Ausgangsstrom ist dem Emitterstrom nahezu

umgekehrt proportional. Das Teilverhältnis läßt sich
also durch eine Änderung des Emitterstromes steu
ern. Die geteilte Spannung gelangt an eine Emitter
stufe mit einem rauscharmen Transistor in der sie ver
stärkt und einer Regelstufe zugeführt wird. Zwei wei
tere gleichstromgekoppelte Verstärkerstufen in Emit
terschaltung folgen.
Der Ausgangstransistor weist einen geteilten Arbeits
widerstand auf. Am Abgriff ist die Basis des in Kol
lektorschaltung betriebenen Transistors T 6 ange
schlossen. Dieser Transistor erzeugt die Regelspan
nung. Damit die Regelzeitkonstante klein gehalten
werden konnte, war es notwendig, die Speisung der
Gleichrichterschaltung aus einer niederohmigen Quel
le durchzuführen.
Für den verzögerten Regeleinsatz sorgt die SiliziumDiode D 1. Bei Signal = 0 erzeugt sie eine positive
Basisspannung für die beiden Regeltransistoren T 1
und T 3.
Als Betriebsspannung sind 12 Volt erforderlich, die
dem nachfolgenden Aufnahmegerät wohl immer zu
entnehmen sind. Notfalls kann auch ein ganz einfa
ches Netzteil benutzt werden, doch wird dies meist
unnötig sein. Der Frequenzbereich dieser Schaltung
beträgt ca. 30 Hz bis 15 kHz. Bei einer Eingangsspan
nung von 10 mV bis etwa 0,9 V beträgt die Ausgangs
spannung 1 V bis 1,2 V bei einem Klirrfaktor von etwa
1%.
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Stabilisiertes Netzteil für 30 V

Es ist für hochwertige Verstärker gedacht und bestens
geeignet. Die Kurzschluß-Sicherung kann von 1A. an
ansprechbar eingestellt werden. Dieser Wert läßt sich
mit dem Drahtregler von 50 Q, der allgemein als Ent
brummer bekannt ist, einstellen. Am 1,5-kQ-Regler
wird die entsprechende Ausgangsspannung — max.
30 V — eingestellt. Sollte die elektronische Sicherung
angesprochen haben, kann durch Drücken der Taste
„T“ diese Sperre wieder aufgehoben werden. Da die
Stromaufnahme der meisten Verstärker zwischen 2
und 3 A. liegt, ist dieses Netzteil für 3 A. ausgelegt.
Die Brummspannung beträgt bei einer Stroment
nahme durch einen Hi-Fi-Verstärker von ca. 2 A. etwa
20 mV».

72

Netzteil für 50 V/3 A

Unter Vermeidung aller Finessen wird hier ein Netz
teil mit wenigen preiswerten Bauteilen vorgestellt, das
sich für die mannigfachsten Anwendungen verwenden
läßt.
Am Eingang ein Silizium-Brückengleichrichter an den
eine ganz normale Siebkette angeschlossen ist. An
stelle des Widerstandes von 2,2 Q/20 W lassen sich
auch zwei Widerstände von je 4,5 Q/10—12 W verwen
den, die dann parallel geschaltet sein müssen.
Als Trafo läßt sich jede gerade vorhandene oder billig
zu bekommende Type verwenden, sofern sie die nöti
gen Werte aufweist. Trotz seiner Einfachheit ist es ein
in jeder Hinsicht vollwertiges Netzgerät.
In einem Musteraufbau einem hochwertigen IndustrieHi-Fi-Verstärker vorgeschaltet, arbeitete es vollkom
men brummfrei.
Um auch hier den Selbstbau des Netztrafos zu ermög
lichen sind die Wickeldaten usw. angegeben.

Siliz.- Diode
SK 2,5/0,2

Stabilisiertes Netzteil 30 V/3 A
Trafo: Kern = M 85
Prim. = 1200 Wdg. 0,3 CuL
Sek. = 200 Wdg. 1,0 CuL
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Netzteil 50 V/3 A
Kern Ml 02 a Dyn. Bl. IV 0,35,0.5 L
wechselsinnig geschichtet
W1 = 760 Wdg. 06 CuL
W 2 = 210 Wdg. 1,2 CuL
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Netzgerät 57/60 V/l A
mit Serienregelung und elektronischer Sicherung
Trafo: Kern = M 102 a, Dyn. Bl. IV 0,35,0,5 L
wechselsinnig geschichtet
W1 +W2 = 400 Wdg. l.OCuL
W 3 = 220 Wdg. 0,8 CuL
alle R = 0,6 W/70% wenn nicht anders angegeben
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Netzgerät 57-60 V/1 A mit
Serienregelung und elektronischer
Sicherung

Kurzschlußfestes Netzteil
für Labor und Werkstatt

Dieses Netzgerät dient vor allem zur Stromversor
gung für eisenlose Hi-Fi-Verstärker (z. B. Seite 24).
Serienregelung deswegen, weil der Transistor AD 163
als veränderlicher Vorwiderstand gesteuert wird. Die
se vorliegende Schaltung entspricht an sich im allge
meinen dem in einem früheren Kapitel gezeigten sta
bilisierten Netzteil. Die elektronische Sicherung schal
tet das Gerät bei Überlastung und Kurzschluß ab.
Diese Abschaltung erfolgt durch den Transistor ASY
48, der beim Ansprechen der Sicherung bis zur Rest
spannung durchgesteuert wird und damit den Transi
stor AD 163 sperrt. Durch Drücken der Taste „T“ läßt
sich das Gerät dann wieder in Betrieb setzen. Beim
Ansprechen der elektronischen Sicherung treten am
Transistor AD 163 Spannungsspitzen bis zu 95 V auf.
Daher wurde hierfür ein hochsperrender GermaniumLeistungstransistor verwendet, dessen Ansteuerung
über zwei in Serie geschaltete Vorstufen-Transistoren
ASY 48 erfolgt. Auch an diesen tritt die hohe Sperr
spannung auf, deren Aufteilung auf die beiden Tran
sistoren über einen Spannungsleiter im Basiskreis er
folgt.

Abschließend sei noch ein sehr hochwertiges Netzteil
beschrieben. Es handelt sich um ein kurzschlußfestes
Netzteil, ausgelegt für 24 V/1,4 A bei einem Rest
brumm von ca. 60 mV».
Heute ist es nahezu selbstverständlich, daß für den ro
busten Gebrauch in Labors und Werkstätten derartige
Geräte beliebig oft und lange kurzgeschlossen werden
können, ohne daß ein Bauteil zerstört wird. Nach Be
hebung eines Kurzschlusses sollen darüber hinaus
weder Sicherungen noch Anlötwiderstände ausge
wechselt werden müssen.
Das Gerät soll nun nachstehend erläutert werden: Die
in der Zeichnung in Klammern gesetzten Werte'sind
die Werte bei einem Kurzschluß.
Die Schaltung enthält eine Darlington-Schaltung
2 N 5293 und S 2788, da kein Leistungstransistor mit
B « 1000 zur Verfügung steht, ln ihr gleicht die in Er
scheinung tretende Gesamtverstärkung dem Produkt
der Verstärkungsfaktoren von 2 N 5293 und S 2788.
Weiterhin sind mit der Zenerdiode, die einen positiven
TK aufweist, zwei Siliziumdioden in Durchlaßrichtung
in Reihe geschaltet. Durch den negativen TK dieser
beiden Dioden wird die Schaltung temperaturunab
hängig.
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Am pnp-Transistor BC 212 A liegt die Zenerspannung
von + 7,5 V am Emitter, während sich an der Basis
eine Spannung von etwa 6,9 V einstellt, da bei einem
pnp-Transistor die Spannung an der Basis um etwa
0,6 V negativer ist. Der Regler von 500 Q (R 1) ist so
geschaltet, daß er am oberen Anschlag als Kurzschluß
und am unteren Anschlag mit seinem vollen Wert in
den Spannungsteiler eingeht, d. h. daß mit dem
Schleifer am oberen Anschlag eine Spannung von ca.
8,2 V an der Basis entstehen würde, während mit dem
Schleifer am unteren Anschlag an der Basis eine
Spannung von 6,4 V eingestellt werden kann.
Bis zu einem Teilkurzschluß, der die +24 V auf nahe
zu +7,5 V bringen würde (Zenerdiodenspannung)
würde der größtmögliche Strom fließen, der jedoch
durch den Widerstand von 5,1 Q (R 2) auf einen Wert
von 1,4 A begrenzt wird.
Der höchstzulässige Strom von ca. 4 A für die verwen
deten Transistoren wird jedoch nie erreicht, weil unter
der Voraussetzung eines direkten Kurzschlusses die
Spannung von +24 Volt auf das Potential 0 zurückge
hen würde. In diesem Falle wären alle Spannungen,
die in Klammern stehen, zutreffend. Da der Transistor
BC 212 A in diesem Falle zugeregelt wird, fließt auch
im Kollektor kein Strom.
Weil die +24 V-Leitung jetzt durch den Kurzschluß
zur Masse-Leitung wird, liegt am unteren Punkt der
Schaltungjdie volle Betriebsspannung gegen Null, d. h.

-42 V, damit kann auch in den Transistoren S 2788
und 2 N 5293 kein Strom fließen, denn an Basis und
Emitter beider Transistoren stehen —42 V.
Zusammengefaßt kann also gesagt werden, daß der
eintretende Kurzschlußstrom die Spannung an der
Zenerdiode, die unter normalen Bedingungen bei
+ 7,5 V liegt, auf Null zurückgehen läßt. Damit wird
der BC 212 A gesperrt und sorgt seinerseits für eine
Sperrung der beiden weiteren Transistoren. Sie wer
den also durch den Kurzschluß sehr hochohmig und
verhindern daher das Auftreten eines Kurzschlußstro
mes. Durch den Kurzschluß wird demnach der fließen
de Strom immer geringer.
In dieser Weise ist eine ziemliche ideale Lösung ge
funden worden, wie man einen Kurzschlußstrom in der
Hand haben kann.
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Kurzschlußfestes Labornetzteil 24 V/l ,4 A
Trafo: Kern = M 85/32 Dyn. Bl. III 0,5
wechselsinnig geschichtet
W! = 900 Wdg. 0,4 CuL
W 2 = 180 Wdg. 1,0 CuL
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alle ( ) Werte bei Kurzschluß
alle R = 0,5 W/Wo
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Drahtloses Mikrofon
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Es findet meist Anwendung in Betrieben, wo oft eine
Standortveränderung von Personal erforderlich ist (z.
B. Supermarkt) diese aber die Zentrale oder eine an
dere Stelle jederzeit schnell erreichen müssen. Das
soll außerdem aus betrieblichen Gründen zumeist
auch noch unauffällig geschehen können. Das be
schriebene Gerät eignet sich für den letzten Fall in
folge seines kompakten Aufbaues dazu ganz beson
ders gut.
Da aus den genannten Gründen zwischen Mikrofon,

Sender und Empfänger in der Zentrale oft nur ein Ab
stand zwischen 2 Meter und max. 300 Meter besteht,
benötigt man nur eine kleine Leistung. Die Reichweite
des Gerätes läßt sich noch verbessern, indem man an
dem abstimmbaren Ausgangskreis eine */4 Antenne
anschließt, wie in der Zeichnung geschehen. Das Ge
rät selbst ist relativ einfach und preiswert aufzubauen.
Es besteht aus einem gut abgeschirmten Oszillator
und einer lose angekoppelten Trennstufe, wodurch
geringe Oberwellenabstrahlung und gute Frequenz
konstanz erreicht wird. Der Oszillator wird mit einer
stabilisierten Spannung betrieben.
Seine Schwingfrequenz liegt bei etwa 150 kHz und
läßt sich mit dem Trimmer, der eine Kapazität von
30 pF besitzt, auf den postalisch zugeteilten Wert hin
ziehen. Da das Gerät bei der Post angemeldet werden
muß, bekommt man mit der Anmeldung eine Frequenz
zugeteilt, die fast ausnahmslos mit der in der Anmel
dung erbetenen übereinstimmt. Die Anmeldung kann
formlos erfolgen und ist mit keinerlei besonderen Be
dingungen verknüpft.
Der Modulationsverstärker ist besonders für die nor
malerweise Verwendung findenden Kristallmikrofone
ausgelegt. Daher ist ein großer Eingangswiderstand
vorgesehen. Die FM-Modulation des Senders bewirkt
eine Kapazitätsdiode, während man mit dem Trimmer
von 15 pF den Frequenzhub einstellen kann.
Die Trimmer sollten Lufttrimmer sein (Philips).
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In 5 Bändchen "ElektronikBauelemente 1-5” vermittelt
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