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Einleitung

Wo immer wir uns aufhalten — sei es auf öffentlichen Plät
zen, im Theater, in Geschäfts- und Industriebetrieben, in Ver
sammlungsräumen, in Hotels, Gaststätten usw. — überall tref
fen wir auf Tonübertragungsanlagen, die uns Unterhaltungs
musik oder Nachrichten vermitteln. Diese Einrichtungen sind
so verbreitet, daß wir ihre Existenz gar nicht mehr bewußt zur
Kenntnis nehmen. Ihr Fehlen würden wir aber sofort bemer
ken, ein Beweis dafür, wie unentbehrlich die elektrische Ton
technik im modernen Leben geworden ist. Sie schafft nicht nur
Freude, Entlastung in Betrieben und Erleichterungen mancher
Art, sondern sie war auch Anlaß zum Aufbau eines neuen, rie
sengroßen Industriezweiges, der heute Tausenden von Men■ sehen Arbeit gibt.
Über die Elektroakustik sind viele, teilweise hervorragende
Bücher geschrieben worden; im Anhang führen wir eine kleine
Auswahl an. Alle diese Werke wenden sich aber fast ausschließ
lich an den vorgebildeten Fachmann, der entweder ein Nach
schlagewerk benötigt oder sich schnell in die Elektroakustik
einarbeiten möchte. Die teils wissenschaftlich-mathematische,
teils physikalisch sehr anspruchsvolle Darstellung dieser Werke
ist natürlich für Physiker und Ingenieure unentbehrlich. Da
gegen möchte sich ein großer Personenkreis vor allem einen
Überblick über das Gesamtgebiet der Elektroakustik verschaf
fen; ferner wünschen sich zahlreiche Amateure, Radiotechniker
und Elektriker, die der Elektroakustik bisher ferner standen,
möglichst einfache Hinweise zum Selbstbau solcher Anlagen,
zur Aufstellung und Bedienung von Kraftverstärkem, zur
zweckmäßigen Gesamtgestaltung usw. Eine entsprechend an
spruchslose, aber doch gründliche Darstellung aller zu diesem
Stoffgebiet gehörenden Probleme gibt es zur Zeit noch nicht.
Deshalb haben wir uns zur Herausgabe des vorliegenden Bu
ches entschlossen. Wir versuchen darin, dem soeben erwähnten
Personenkreis in leicht faßlicher Form all das zu vermitteln,
was er unbedingt wissen muß und sofort in die Praxis umset
zen kann. Wer einige radiotechnische Vorkenntnisse hat, wird
7
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die beschriebenen Anlagen mit Leichtigkeit selbst bauen kön
nen; er wird sie auch nutzbringend anzuwenden verstehen, sei
es aus eigenem Interesse, sei es aus beruflichen Gründen. So
bedeuten z. B. der Betrieb und die Einrichtung von Tonüber
tragungsanlagen für manchen auf dem Land lebenden Installa
teur ein gutes Zusatzgeschäft.
Der Amateur findet in der Elektroakustik ein geradezu un
erschöpfliches Betätigungsfeld, das in den letzten Jahren wegen
des Vordringens der Magnettongeräte noch größer geworden
ist. Aber auch jeder technisch Interessierte wird unser Buch
zur Hand nehmen, denn es vermittelt ihm einen wenn auch
nicht ganz vollständigen, so doch recht weitreichenden Über
blick über die zahlreichen Anwendungsgebiete.
Im ersten Kapitel besprechen wir die unentbehrlichen
Grundlagen und Grundgeräte, zu denen neben den Mikrofonen
die Lautsprecher, die Verstärker und verschiedenen Hilfsmittel
gehören. Auch die wichtigsten Gesetze der Raumakustik wer
den besprochen, denn die Kenntnis dieser Fragen ist für die
Herstellung einwandfreier Übertragungsanlagen unbedingt er
forderlich. Auf diesen Kenntnissen aufbauend, bringt das
zweite Kapitel Beschreibungen von Industrie- und SelbstbauAnlagen, wobei die Verstärkertechnik im Vordergrund steht.
Die Schaltungsbeschreibungen der Selbstbaugeräte sind so aus
führlich gehalten, daß schon geringste Kenntnisse vollen Erfolg
beim Nachbau sichern. Wir berücksichtigen in diesem Kapitel
natürlich den modernsten Stand der derzeitigen Verstärker
technik.
Das dritte Kapitel ist den zahlreichen Anwendungen elektroakustischer Anlagen gewidmet. So weit in diesem Zusam
menhang nur kommerzielle Einrichtungen in Betracht kom
men, bleiben unsere Ausführungen summarisch. Sie werden
dort am gründlichsten, wo eine Herstellung durch Radiotech
niker oder Amateure möglich ist. Auch Sonderanlagen modern
ster Art, beispielsweise Dolmetscheranlagen und die neuen
elektroakustischen Einrichtungen für das CinemaScope-Verfahren, finden Berücksichtigung.
Die Darstellung des großen Gebietes der Elektroakustik
wäre nicht vollständig, wenn einige Spezialmethoden und
Sondergeräte unberücksichtigt blieben. Deshalb beschäftigt
sich das vierte Kapitel mit derartigen Problemen. Schon die
Überschriften der einzelnen Abschnitte zeigen, welche Aus8
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breitung die moderne elektrische Tontechnik auch in recht ab
wegig erscheinenden Gebieten erfahren hat. Man braucht nur
an die Schallwäsche oder die Schallotung zu denken.
Im fünften Kapitel finden wir Ausführungen über Wir
kungsweise, Ausgestaltung und Selbstbau elektrischer Musik
instrumente. Es handelt sich um ein Thema, das im Zuge der
neuzeitlichen Entwicklung immer größere Bedeutung erlangt
und schon mancherlei praktische Anwendung erfahren hat.
Man denke nur an die z. B. vom Rundfunk her bekannte
Hammond-Orgel, mit der sich auf rein elektronischem Wege
Töne von geradezu unwahrscheinlichem Klangreichtum erzeu
gen lassen. Jeder technisch interessierte Mensch, aber auch
jeder Amateur, Musiker und Radiotechniker möchte hierüber
gern Näheres wissen, und Kenntnisse auf diesem Gebiet ver
schaffen mancherlei berufliche Vorteile. Wir besprechen daher
die wichtigsten einschlägigen Entwicklungen und leiten auch
zum Selbstbau an, damit der Leser möglichst schnell Kontakt
mit der Praxis bekommt.
Während wir in den ersten fünf Kapiteln alle Formeln und
Rechenvorschriften streng vermieden haben, bringt das sechste
Kapitel einige Darlegungen über elektroakustisches Messen
und Rechnen. Diese Zusammenstellung ist sehr kurz und soll
vorzugsweise für Nachschlagezwecke dienen. Wer sich mit die
sen Fragen nicht befreunden kann, verzichtet auf die Lektüre
des sechsten Kapitels, was ohne Schaden für das Verständnis
des Buches möglich ist.
Wir erwähnten schon, daß nur sehr geringe Vorkenntnisse
vorausgesetzt werden. Absoluten Anfängern empfehlen wir
jedoch die vorherige Lektüre des nun schon in der fünften Auf
lage erschienenen Werkes „Radiotechnik für Alle“, ferner des
Buches „Radiopraxis für Alle“. Diese beiden Werke vermitteln
die theoretischen und praktischen Grundkenntnisse in einfach
ster Form, aber mit großer Gründlichkeit. Großen Anklang hat
ferner die erst seit kurzem herausgekommene „Tonaufnahme
für Alle“ gefunden, die sich vorzugsweise mit der Magnetton
technik befaßt. Der gute Erfolg dieses Buches war mit einer
der Gründe zur Herausgabe des vorliegenden Werkes. Wir hof
fen, daß es ebenso wie die anderen Bücher unserer beiden
Reihen „Radiotechnik“ und „Radiopraxis“ seinen Zweck erfüllt.
Die Elektroakustik zählt — streng genommen — zum gro
ßen Gebiet der „Elektronik“, das von Monat zu Monat an
9
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Bedeutung gewinnt. Wir haben daher ein Werk in Angriff ge
nommen, das sich vorzugsweise mit dem Selbstbau einfacher
elektronischer Geräte befassen wird. Auf dieses Buch, das Ende
1954 erscheint, möchten wir unsere Leser schon jetzt verweisen.
Nähere Auskünfte erteilt gern die Franckh’sche Verlagshand
lung, Stuttgart O, Pfizerstraße 5/7.
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1. Kapitel:

Grundlagen und Grundgeräte

der elektrischen Tonübertragung

Will man mit Verständnis Geräte zur elektrischen Tonüber
tragung bauen und fertige Übertragungsanlagen zweckmäßig
installieren, so muß man über die Wirkungsweise dieser Geräte,
über Schalteinzelheiten und über die zugehörigen elektroakustischen Bestandteile Bescheid wissen. Das erste Kapitel befaßt
sich daher mit diesen Fragen. Nach einigen allgemeinen Aus
führungen behandeln wir zunächst die Mikrofone, dann die
Lautsprecher und die Tonabnehmer. Weiterhin sprechen wir
kurz von der Bedeutung des Magnettongerätes in der Elektro
akustik und wenden uns dann den Vorverstärkern, den End
verstärkern und den Hilfseinrichtungen zu, die in einer moder
nen Übertragungsanlage nicht fehlen dürfen. Schließlich gehen
wir auf die Grundlagen der Raum- und Bauakustik ein.

1. Allgemeines zur Tonübertragung

Die elektrische Tonübertragung hat sich nahezu parallel mit
der Rundfunktechnik zu ihrem heutigen Stand entwickelt. Das
Prinzip der Umwandlung von Schall in Elektrizität und umge
kehrt ist aber schon lange bekannt, etwa seit das Telefon erfun
den und damit eine weitgreifende technische Umwälzung her
vorgerufen wurde. Die darauf aufbauende Fernsprechtechnik
zielte vor allem auf die einigermaßen verständliche Übertra
gung der menschlichen Sprache über möglichst weite Entfer
nungen ab; Wiedergabequalität und Lautstärke am empfangs
seitigen Ende traten zunächst völlig in den Hintergrund. Erst
mit der Erfindung der Elektronenröhre um die Jahrhundert
wende ergaben sich neue Möglichkeiten zur Verbesserung von
Wiedergabe und Lautstärke. Indessen wurde die Elektronen
röhre zunächst nur in der „drahtlosen“ Technik eingesetzt;
wenigstens anfänglich begnügte sich die „Drahtlose Telefonie“
mit der vom Fernsprecher her bekannten Lautstärke und
Klanggüte; Mit der Entwicklung des Unterhaltungsrundfunks
jedoch stiegen die Ansprüche sehr schnell, denn der Rundfunk11

teilnehmer legte schon bald großen Wert auf „Lautsprecher“,
die ihn von den lästigen Fesseln der Kopfhörer befreiten. Auch
mußte die Wiedergabegüte im Hinblick auf die immer häufiger
werdenden Übertragungen musikalischer Darbietungen wesent
lich verbessert werden. Man wendete daher dem Niederfre
quenzteil des Rundfunkempfängers, der ja in erster Linie für
Klanggüte und Lautstärke verantwortlich ist, erhöhte Auf
merksamkeit zu. An Stelle des anfänglichen mehr oder weniger
planlosen Herumexperementierens untersuchte man die für den
Niederfrequenzteil maßgebenden Vorgänge wissenschaftlich,
was zu erheblichen und fast sprunghaften Verbesserungen
führte. Die ersten unbeholfenen Trichterlautsprecher wurden
schnell von den Lautsprechern mit konusförmiger großer Mem
bran abgelöst, die zuerst als elektromagnetische Systeme und
Freischwinger, bald jedoch als elektrodynamische Systeme in
Erscheinung traten. Auch das in der Fernsprechtechnik bis heu
te bewährte Kohlekörner-Mikrofon mußte sehr bald besseren
Anordnungen weichen, zu denen vor allem die Kondensatorund Tauchspulmikrofone gehören. Parallel dazu ließ die Röh
rentechnik nichts unversucht, um immer größere elektrische
Sprechleistungen bei möglichst geringen Verzerrungen herstel
len zu können. Der Begriff „Endröhre“ zeichnete sich ab, weil
man erkannte, daß eine einzige Universalröhre nicht für alle
Stufen eines Rundfunkempfängers ausreicht. In den letzten
zwei Jahrzehnten hat man auf dem gesamten Niederfrequenz
gebiet so erhebliche Verbesserungen erzielt, daß heutzutage
praktisch alle Ansprüche an Lautstärke und Wiedergabe erfüllt
werden können.
Wir sehen, daß die Entwicklung der Niederfrequenztechnik
und damit der Elektroakustik ihre ersten Impulse von der
Rundfunktechnik erhielt. Sehr bald schon machte sich aber der
Niederfrequenzteil der Radioempfänger gewissermaßen selb
ständig. Man erkannte die großen technischen und wirtschaft
lichen Möglichkeiten, die sich durch den Einsatz gesonderter
Übertragungseinrichtungen im Tonfrequenzgebiet eröffneten.
So baute man schon vor etwa 25 Jahren die ersten „Kraftver
stärker“, die mit der Rundfunktechnik nicht mehr unmittelbar
zusammenhingen. Sie wurden zwar auch zur Übertragung von
Rundfunksendungen verwendet, vor allem dann, wenn die
Darbietungen einem größeren Zuhörerkreis erschlossen wer
den sollten. Das vor den Verstärker geschaltete Mikrofon
12

begann jedoch schon frühzeitig eine große Rolle zu spielen, denn
die bequeme Verstärkung der menschlichen Stimme auf viel
tausendfach größere Beträge eröffnete gänzlich neue Möglich
keiten. Wir brauchen uns nur an die vielen architektonisch
zwar sehr schönen, in akustischer Hinsicht jedoch recht mangel
haften Kirchen, Vortragssäle usw. zu erinnern, in denen ein
Sprecher auch bei größtem Stimmaufwand nur unvollkommen
verstanden wird. Die richtige Anwendung geeigneter elektroakustischer Mittel erlaubt dagegen eine vollkommen ausrei
chende Verständlichkeit des Vortrags, ohne daß deshalb der
Sprecher die Stimme übermäßig erheben müßte. Auf die vielen
diesbezüglichen Anwendungsmöglichkeiten kommen wir in den
späteren Kapiteln noch ausführlich zurück.
Auch die Schallplatten- und Tonfilmtechnik hat viel zur stei
genden Ausbreitung elektroakustischer Geräte beigetragen.
Nachdem die elektrische Aufnahme und Wiedergabe von Schall
platten keine Pobleme mehr aufgab, bürgerte sich nicht nur für
öffentliche, sondern auch für private Zwecke der SchallplattenTonabnehmer auf elektrischer Basis mehr und mehr ein. Auch
hier ist es die Elektroakustik, die heute nicht nur eine klangge
treue Wiedergabe, sondern auch eine so große Lautstärke ge
währleistet, daß Hunderte und Tausende von Personen eine
Schallplattendarbietung gleichzeitig abhören können. Die Be
deutung der Elektroakustik in der Tonfilmtechnik ist so be
kannt, daß es keiner weiteren Worte mehr bedarf. Der Tonfilm
in seiner heutigen ausgereiften Form wäre ohne die sprung
hafte Entwicklung der Niederfrequenztechnik überhaupt nicht
denkbar. Das gilt auch für die Magnettontechnik, die sich inner
halb der letzten Jahre ganz erstaunlich entwickelte, und der wir
ihrer großen Bedeutung halber ein eigenes Buch „Tonaufnahme
für Alle“ gewidmet haben, das vom gleichen Verfasser in der
Franckh’schen Verlagshandlung, Stuttgart, erschienen ist.
Nach diesem kurzen historischen Überblick befassen wir uns
zunächst mit den der elektrischen Tonübertragung zugrunde
liegenden Prinzipien. Von einer Tonübertragung auf elektri
schem Wege sprechen wir immer dann, wenn Schallvorgänge,
vor allem Sprache und Musik, in elektrische Schwingungen um
gewandelt, diese verstärkt und anschließend wieder in akusti
sche Energie zurückgeführt werden. Nur durch diesen scheinbar
recht komplizierten Umweg ist es möglich, die primäre Schall
energie fast beliebig weit zu verstärken. Vom „Hörschall“
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sprechen wir immer dann, wenn die Frequenz der Schallvor
gänge im Aufnahmebereich des menschlichen Gehörs liegt. Das
trifft für das „Tonfrequenzband“ zu, das sich von etwa 20 Hz bis
15 000 Hz erstreckt. Die obere Frequenzgrenze hängt sehr stark
vom Alter ab. Je jünger wir sind, um so höhere Frequenzen
können von unserem Ohr wahrgenommen werden. Mit zuneh
mendem Alter sinkt die oberste noch hörbare Frequenz.
Abb. 1 zeigt in einer anschaulichen Darstellung den Tonfre
quenzbereich in Form der Frequenzbänder, die die verschie
denen Musikinstrumente und die menschliche Stimme einneh
men. So sehen wir z. B., daß Baßgeige und Baßtuba die tiefsten
Töne erzeugen, während Musikinstrumente wie Klarinette,
Flöte und Piccoloflöte äußerst hohe Tonfrequenzen abgeben
können. Dabei handelt es sich jedoch nur um die sogenannten
Grundtöne dieser Instrumente. Außer diesen treten noch zahl
reiche „Obertöne“ auf, auch „Harmonische“ genannt, die den
Aheilltuter Bereich einet mlttetgeten ImpfongtgerOfei
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betreffenden Instrumenten erst die jeweils charakteristische
Tonfarbe verleihen. Erzeugen wir z. B. mit einem Klavier und
gleichzeitig einer Geige einen Grundton derselben Frequenz, so
wird sich der Klavierton trotz gleicher Tonhöhe anders anhören
als der Geigenton. Das ist lediglich darauf zurückzuführen, daß
dem Klavierton Oberschwingungen mit anderer Intensität und
anderer Ordnungszahl beigemischt sind als dem Geigenton. An
sich sind solche Oberschwingungen als Verzerrung bzw. Ver
fälschung des reinen Grundtones aufzufassen, und man achtet
auch streng darauf, daß bei der elektrischen Tonübertragung
in den einzelnen Organen nicht etwa neue Obertöne erzeugt
werden, die in dem ursprünglichen Klangbild überhaupt nicht
vorhanden sind. Solche Obertöne würden vom Ohr tatsächlich
als Verzerrungen, also recht unschön empfunden werden. Da
gegen erwecken die Obertöne der verschiedenen Musikinstru
mente auf Grund lebenslanger Übung in unserem Ohr lediglich
die Vorstellung eines ganz bestimmten, nur dem zugehörigen
Instrument eigenen Klangcharakters, der keineswegs als stö
rend im Sinn einer Verzerrung empfunden wird. Es kommt so
gar bei der elektroakustischen Übertragung sehr darauf an, daß
dieser Toncharakter unter allen Umständen erhalten bleibt.
Wir müssen daher von unseren Anlagen fordern, daß sie die zu
geführten Töne und Klänge möglichst originalgetreu wiederge
ben, also keine schon vorhandenen Töne abschwächen bzw. an
heben oder gar neue Töne hinzufügen. Gibt die Anlage be
stimmte Tonfrequenzen bevorzugt oder stark benachteiligt
wieder, so spricht man von „linearen Verzerrungen“. Fügt die
Übertragungsanlage neue Töne hinzu, die die Originaldarbie
tung gar nicht enthält, so spricht man von „nichtlinearen Ver
zerrungen“. Diese Verzerrungsart ist weitaus unangenehmer
als die linearen Verzerrungen, denn sie gibt der Darbietung ei
nen blechernen, klirrenden Charakter. Als Maß für die Größe
dieser Verzerrungen hat man daher den „Klirrfaktor“ einge
führt, der von dem Verhältnis der Größe der neuentstandenen
Oberwellen zur Größe der Grundschwingung abhängt.
Für die Bemessung elektroakustischer Anlagen sind weiter
hin die Eigenschaften des menschlichen Ohres von Bedeutung.
Das Ohr empfindet nicht unmittelbar die sogenannte Schallin
tensität, die eine physikalisch meßbare Größe ist, sondern die
„Lautstärke“, die ihrerseits wieder von der Frequenz abhängt.
Wir wollen in diesem Zusammenhang einmal die Kurven der
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Abb. 2 betrachten. Dort sind die Werte der Schallintensität in
Abhängigkeit von der Frequenz des vom Ohr wahrgenomme
nen Tones aufgetragen. An den Kurven sind weiterhin Zahlen
angeschrieben, die ein Maß für die „Lautstärke“ in der Maßein
heit Phon darstellen. Darunter versteht man die Schallintensi
tät eines Tones von 1 000 Hz, der im Ohr denselben Lautstärke
eindruck erzeugt wie ein Ton anderer Frequenz. Alle auf den
Kurven liegenden Punkte liefern dieselbe, für jede Kurve ange
gebene Lautstärke. Das Phon wird in logarithmischen Einhei
ten gemessen, denn zwischen dem physikalischen Wert der
Schallintensität, die in Watt Schalleistung je cm2 der vom Schall
beaufschlagten Fläche ausgedrückt wird, und der vom Ohr
wahrgenommenen Lautstärke besteht kein linearer, also gleich
mäßiger, sondern ein logarithmischer Zusammenhang. Wenn
die Schallintensität in Watt/cm2 z. B. jeweils um etwa eine Zeh
nerpotenz steigt, so empfindet — innerhalb gewisser Grenzen —
das Ohr diesen Anstieg lediglich als ungefähre Verdoppelung
der Lautstärke. Steigt z. B. die Schallintensität von dem will
kürlich angenommenen Wert 10 auf den Wert 100 und dann auf
den Wert 1 000, so wird für das Ohr die Lautstärke nur verdop
pelt bzw. verdreifacht. Wenn man also ein lineares Maß für die
Lautstärke haben will, so muß man mit logarithmischen Ein16
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heiten rechnen, nämlich dem schon oben erwähnten Phon. In
Abb. 2 ist auch die Schallintensität in einem logarithmischen
Verhältnismaß, dem „Decibel“, und nicht in Watt/cm2 angegeben.
Die Phonskala reicht von 0 Phon — dieser Wert liegt etwas
oberhalb der sogenannten Hörschwelle — bis etwa 120 Phon.
Lautstärken, die diesen Wert überschreiten, werden vom Ohr
nur noch als Schmerz empfunden. Dem leisen Blätterrauschen
entspricht beispielsweise eine Lautstärke von 10 Phon, die
Lautstärke einer normalen männlichen Stimme liegt bei unge
fähr 63 Phon, eine Autohupe liefert 90 Phon, und ein Flugzeug
in 5 m Entfernung erzeugt ungefähr 120 Phon.
Aus den Kurven der Abb. 2 sehen wir nun, daß die Laut
stärke stark von der Frequenz abhängt. Je kleiner die Laut
stärken selbst sind, um so mehr biegen sich die Kurven gleicher
Lautstärke nach unten durch. Bei etwa 3—4000 Hz liegen sie
am tiefsten; das bedeutet, daß das Ohr für diese Frequenzen am
empfindlichsten ist. Betrachten wir z. B. eine Lautstärke von
10 Phon. Hat der zugehörige Ton eine Frequenz von 3 000 Hz, so
ist zur Erzeugung von 10 Phon nur eine Schallintensität von
ungefähr 2 Decibel erforderlich. Sinkt die Frequenz des Tones
auf 100 Hz und soll die gleiche Lautstärke von 10 Phon erzeugt
werden, so benötigt man bereits eine Schallintensität von etwa
45 Decibel. Wir sehen, daß insbesondere bei kleinen Lautstär
ken die Ohrempfindlichkeit sehr von der Frequenz der Ton
quelle abhängt. Diese durch die Frequenz bedingten Unter
schiede verschwinden jedoch mit zunehmender Lautstärke
mehr und mehr. Um z. B. 90 Phon zu erzeugen, wird bei 3000 Hz
eine Schallintensität von etwa 85 Decibel benötigt, während
bei 100 Hz 100 Decibel erforderlich sind. Der Unterschied in der
aufzuwendenden Schallintensität ist also wesentlich kleiner.
Zusammenfassend können wir demnach feststellen, daß unser
Ohr für Töne im Frequenzgebiet zwischen etwa 2000 Hz und
5000 Hz am empfindlichsten ist. Außerdem nimmt die Empfind
lichkeit, vom Empfindlichkeitsmaximum aus gesehen, für hö
here und tiefere Frequenzen ab. Diese Abnahme wird um so
ausgeprägter, je kleiner die Lautstärken sind. Die Frequenzab 
hängigkeit des Ohres können wir besonders gut beobachten,
wenn wir uns von einem im Freien spielenden Orchester immer
weiter entfernen. Dann sinkt zwar die Lautstärke im Ganzen,
wir werden aber feststellen, daß die Wiedergabe immer „hel
ler“ klingt, ein Zeichen dafür, daß mit Abnahme der Lautstärke
2 Richter, Elektroakustik
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der Empfindlichkeitsunterschied zwischen den Tönen um etwa
3000 Hz und den wesentlich tieferen Tönen immer größer wird.
In den vorstehenden Ausführungen haben wir wiederholt
die Bezeichnung „Decibel“ gebraucht. Das Decibel ist ein loga
rithmisches Maß für das Verhältnis elektrischer oder akusti
scher Leistungen. So kann man z. B. die Schallintensität in De
cibel messen, wobei man sich auf das Verhältnis zwischen
der von einer bestimmten Tonquelle erzeugten Schallintensität
in Watt/cm2 und einer international festgelegten „Normalinten
sität“ bezieht. In der Praxis können diese Verhältnisse sehr
unterschiedliche Werte haben, so daß man lieber mit der hand
licheren logarithmischen Einheit Decibel rechnet. Um aus den
Leistungsverhältnissen die Decibelzahl zu erhalten, braucht
man sich nicht unbedingt einer mathematischen Formel zu be
dienen. Es genügt, wenn man die Kurven nach Abb. 3 benützt,
aus denen die betref
90
fenden Werte sofort
♦ 60
abgelesen werden kön
' 70
nen. Verhält sich z. B.
60
die Intensität einer be
50
stimmten Schallquelle
40
zu der „Normalintensi
30
tät“ wie 1000 : 1, so ist
20
das Leistungsverhält
10
nis 103. Wir lesen aus
der Kurve 1 in Abb. 3
Strom - Spannungs-(Leistungs-) Verhältnis
ab, daß hierzu ein Wert
von 30 Decibel gehört.
Abb. 3. Decibel-Kurve
Wir können weiterhin
an Hand der Kurven Abb. 2 unschwer feststellen, daß diese
Schallintensität bei einer Frequenz von 150 Hz eine Lautstärke
von 0 Phon, bei 1000 Hz eine Lautstärke von 30 Phon und bei
5000 Hz eine Lautstärke von ebenfalls 30 Phon erzeugt.
Wie wir den vorstehenden, etwas theoretischen Zusammen
hängen entnehmen können, darf man bei der Errichtung einer
guten Tonübertragungsanlage die Eigenschaften des mensch
lichen Ohres nicht unberücksichtigt lassen. Vor allem ist zu be
denken, daß die Ohrempfindlichkeit im Bereich geringer Laut
stärken eine weitaus größere Frequenzabhängigkeit als im Be
reich großer Lautstärken zeigt. Nun wird man bei einer akusti
schen Anlage aus praktischen Gründen nicht immer die der Ori18
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ginaldarbietung entsprechende Lautstärke einstellen können.
Die Folge davon ist, daß bei der Wiedergabe das Verhältnis der
Lautstärken bei den hohen und tiefen Tönen ein anderes ist als
beim Original. Deshalb müssen in den Tonübertragungsanlagen
auch Organe vorhanden sein, die dieses Verhältnis wieder auf
das richtige Maß zurückführen können. Hierüber werden wir in
einem späteren Absatz dieses Kapitels noch genau sprechen,
ebenso über andere wichtige akustische Fragen.
Ton —
auf nehmen

Ver
stärkung

Ton —
Wiedergabe

Abb. 4. Grundschema einer Tonübertragungs-Anlage

Aus welchen Hauptbestandteilen setzt sich nun eine Ton
übertragungsanlage zusammen? Abb. 4 gibt einen ungefähren
Überblick. Zunächst benötigt man irgendeine Einrichtung (in
Abb. 4 mit „Tonaufnehmer“ bezeichnet), die den Schall in elek
trische Spannungen oder Leistungen verwandelt. Meistens sind
die abgegebenen elektrischen Werte sehr klein. Sie werden da
her in einem mit Elektronenröhren arbeitenden Verstärker
sehr stark heraufgesetzt und nunmehr mit Hilfe eines dritten
Organes, in Abb. 4 mit „Tonwiedergabe“ bezeichnet, in Schall
schwingungen zurückverwandelt. Es versteht sich von selbst,
daß diese Schwingungen viel stärker als die Schwingungen des
Originalschalls sind. Damit ist jedoch der Hauptzweck der elektroakustischen Anlage, nämlich eine ganz erhebliche Vergröße
rung der Schallintensität, erreicht. Da die drei Einheiten in
Abb. 4 durch elektrische Leitungsdrähte verbunden sind, kön
nen wir darüber hinaus beliebige Entfernungen zwischen dem
Ort der Tonaufnahme und dem der Tonwiedergabe wählep. Das
ist ein zweiter Vorteil jeder elektroakustischen Übertragungs
anlage, denn es ist für viele Anwendungsgebiete von großer Be
deutung, daß die Aufnahme des Tones an einem gänzlich ande
ren Ort als die Wiedergabe erfolgen kann.
Abb. 5 zeigt bereits Einzelheiten einer vollständigen Über
tragungsanlage. Ganz links ist die Tonspannungsquelle ange
deutet. Das kann z. B. ein Mikrofon, aber auch ein Tonabneh
mer sein. Auch könnte an Stelle dieser Einrichtungen ein Rund
funkempfänger, ein Magnettongerät oder eine ähnliche Ein
richtung treten. Es handelt sich also um eine Tonspannungs2*
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Abb. 5. Erweitertes Schema für Tonübertragungs-Anlagen

quelle allgemeiner Art, die entweder den Schall unmittelbar in
elektrische Spannungen umformt oder von sich aus bereits Ton
spannungen liefern kann.
Alle diese Spannungsquellen liefern gewöhnlich recht kleine
Wechselspannungen, die meist weit unter 1 V liegen. Diese
Spannungen werden nun im sogenannten „Vorverstärker“ her
ausgesetzt. An dessen Ausgang treten Spannungen zwischen
etwa 2 und 20 Volt auf, mit denen nun der „Endverstärker“ aus
gesteuert wird. Der Endverstärker liefert nicht unbeträchtliche
elektrische Tonfrequenzleistungen, die zwischen Bruchteilen
eines Watt und mehreren hundert Watt liegen können. Diese
Leistungen werden dem Lautsprecher, gegebenenfalls auch
weitverzweigten Lautsprechergruppen, zugeführt. Die abge
strahlten Schalleistungen dieser Lautsprecher übertreffen, wie
wir schon erwähnten, die Schalleistungen der Original-Schall
quelle um ganz erhebliche Beträge.
Die folgenden Abschnitte dieses Kapitels befassen sich nun
mit dem Aufbau der verschiedenen, in Abb. 5 angedeuteten
Einheiten.
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-Metallkapsel
—Kohlemembran
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r< / —Kohleplatte

[-/-Kohlefültung
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Kontakt schrauben
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Abb. 6.

Aufbau

eines Kohlekörner
mikrofons
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2. Mikrofone

Jedes Mikrofon dient zur unmittelbaren
Umwandlung beliebiger Schallschwingun
gen in elektrische Spannungen. Im Laufe
der Zeit haben sich vor allem vier verschie
dene Bauarten entwickelt, nämlich das Koh
lekörnermikrofon, das Kondensatormikro
fon, das dynamische Mikrofon und das Kri
stallmikrofon. Die älteste, aber auch am we
nigsten leistungsfähige Ausführung ist das
Kohlekörnermikrofon, dessen Wirkungs-

I

weise aus Abb. 6 hervorgeht. Es besteht im wesentlichen aus
einem metallischen, mit sehr kleinen Kohlekörnern gefüllten
Gehäuse, das an der Vorderseite durch eine Kohlemembran ab
geschlossen ist. In der Mitte sitzt ein Kohlestift, der den Kontakt
zwischen der Kohlemembran und dem Außengehäuse über die
Kohlekörner hinweg vermittelt. Wird die Membran durch aku
stische Schwingungen in Bewegungen versetzt, so werden die
Kohlekörner mehr oder weniger stark zusammengepreßt. Da
durch ändert sich die Leitfähigkeit der Körner im Rhythmus
der auftreffenden Schallwellen, und wenn man dieses Mikrofon
in einen Gleichstromkreis schaltet, so wird der Gleichstrom mit
der Frequenz des Schalles je nach Schallintensität mehr oder
weniger stark schwanken. Damit ist das erstrebte Ziel, nämlich
die Umwandlung der Schallschwingungen in Elektrizität, er
reicht.
Der soeben beschriebene Mikrofontyp hat heute nur noch in
Fernsprechanlagen Bedeutung, wo die Billigkeit entscheidend
ist und wo es nur auf die Verständlichkeit, nicht aber auf die
Übertragungsqualität ankommt. Es kann aber auch in elektroakustischen Anlagen dann eingesetzt werden, wenn die Einrich
tungen ausschließlich für Befehlsübermittlungen, Durchgabe
von Nachrichten usw. verwendet werden sollen. Eine Verbesse
rung der einfachen Kohlekörnermikrofone stellen das soge
nannte Mehrkammer-Mikrofon und das Reisz-Mikrofon dar.
Ein Vorteil der besprochenen Ausführungen ist in der verhält
nismäßig hohen abgegebenen Wechselspannung zu sehen.
Ein ausgesprochen hochwertiges Mikrofon, wie es z. B. bei
den Rundfunksendern verwendet wird, ist das statische Mi
krofon, auch Kondensatormikrofon genannt. Die Wirkungsweise ergibt sich aus Abb. 7. Ein Kondensatormi
krofon besteht zunächst aus einer festen Be
legung, die als Gehäuse ausgeführt sein kann
WA\ Belegung
und von Luftkanälen durchbrochen ist. Davor
Aluftbefindet sich, isoliert eingesetzt, eine beweg
Kanäle
liche Belegung in Form einer dünnen Metall
membran. Zwischen dieser und der Gehäuse
__ Bewegliche
wand besteht ein sehr geringer Abstand, wo
Belegung
bei die Luft als Dielektrikum wirkt. Trifft nun 1
auf die bewegliche Membran der Schall, so
Abb. 7. Aufbau
wird das Metallhäutchen in Schwingungen
eines Konden
satormikrofons
versetzt, während die andere, feststehende

s
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Belegung wegen der vorgesehenen Luftkanäle ein leichtes Hinund Herströmen der Luft ermöglicht. Die aus den beiden Be
legungen gebildete Kapazität ändert sich im Rhythmus der
Schallschwingungen und damit auch der kapazitive Widerstand
des so gebildeten Kondensators. Schaltet man das Kondensator
mikrofon mit einer Gleichspannung und einem hohen Ohm
schen Widerstand in Reihe, so wird ein Wechselstrom entstehen,
der an dem Belastungswiderstand einen entsprechenden Span
nungsabfall hervorruft.
Man kann ein Kondensatormikrofon auch so ausgestalten,
daß die Luft zwischen den beiden Belegen nicht nach hinten
ausweicht, sondern ein festes Luftpolster bildet. Gerät die
Membran dann in Schwingungen, so wird die Luftdichte und
damit ihre Dielektrizitätskonstante verändert. Auch das führt
zu einer Veränderung des kapazitiven Widerstandes. Ferner
läßt sich das Mikrofon als Abstimmkondensator in einen hoch
frequenten Schwingkreis legen. Die beim Auftreffen von Schall
entstehenden Kapazitätsänderungen bewirken dann eine Fre
quenzmodulation der hochfrequenten Schwingungen, die sich
verstärken und mit Hilfe eines FM-Demodulators, wie er aus
der UKW-FM-Technik bekannt ist, demodulieren lassen. Als
Endergebnis erhält man ebenfalls eine niederfrequente Ton
spannung.
Kondensatormikrofone verfügen über eine sehr geradlinige
Frequenzkurve bis zu den höchsten in Betracht kommenden
Tonfrequenzen. Nachteilig ist die nur geringe abgegebene Nie
derfrequenzspannung. Ferner muß man das Mikrofon mit der
ersten Verstärkerstufe unmittelbar zusammenbauen, weil län
gere Leitungen zwischen Mikrofon und Verstärkereingang we
gen der hohen Arbeitswiderstände und der damit verbundenen
Brummgefahr nicht in Betracht kommen. Indessen sind die Vor
züge des Kondensatormikrofons wegen seines ausgeglichenen
Frequenzgangs so groß, daß es nicht nur für Rundfunkzwecke,
sondern auch für Präzisionsmessungen auf dem Gebiet der
Elektroakustik Anwendung findet.
Eine weitere Gruppe bilden die sogenannten elektrodyna
mischen Mikrofone, die in zwei Ausführungsformen, dem Bänd
chenmikrofon und dem Tauchspulmikrofon, verwendet werden.
Abb. 8 zeigt die schematische Skizze eines Bändchenmikrofons.
Zwischen den Polen eines Hufeisen-Dauermagneten ist ein ge
riffeltes Aluminiumbändchen von etwa 2—5 Mikron Stärke
22
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und einer Breite von 3—4 mm auf eine
Länge von etwa 5 cm ausgespannt. Die
mechanische
Resonanzfrequenz
des
Bändchens liegt ungefähr bei 50 Hz. Wird
■Bändchen
das Bändchen von Schallwellen getrof
Hu/enenfen, so gerät es in vibrierende Bewegun
ynagnete
gen. Auf Grund des bekannten Induk
Potzchuhe
tionsgesetzes entstehen an den Endendes
Bändchens tonfrequente Wechselspan
nungen, die ein getreues Abbild der
Schallwellen darstellen. Gewöhnlich
wird die an den Enden des Bändchens
auftretende Spannung mit einem Trans
8. Aufbau eines
formator heraufgesetzt, so daß der sehr Abb.
Bändchenmikrofons
kleine Wechselstrom - Widerstand des
Bändchens am Transformatorausgang mit einem Wert zwischen
200 und 10 000 Ohm erscheint. Die Frequenzkurve dieses Mikro
fontyps ist ausgezeichnet. Das Bändchenmikrofon kommt in
verschiedenen Ausführungen auf den Markt, je nachdem, ob es
nur für Schallschwingungen aus einer bestimmten Richtung
oder aus allen Richtungen gleichmäßig empfindlich sein soll.
Bei den Tauchspulmikrofonen tritt an Stelle des Bändchens
eine Spule, die sich in einem Magnetfeld bewegt. Dieser Typ
stellt gewissermaßen die Umkehrung des dynamischen Laut
sprechers dar, den wir später ausführlich behandeln werden.
Auch die Frequenzkurve des Tauchspulmikrofons ist ausge
zeichnet. Dynamische Mikrofone wird man überall dort einset
zen, wo die Gestehungskosten keine sehr große Rolle spielen,
wo es aber auf eine ausgezeichnete Klangqualität ankommt.
Tafelbild Abb. 1 zeigt ein Tauchspul-Handmikrofon, Tafelbild
Abb. 2 ein Tauchspulmikrofon anderer Form.
Ein verhältnismäßig billiges Mikrofon mit ebenfalls sehr gu
ten Eigenschaften ist das Kristallmikrofon. Es beruht auf der
bekannten Eigenschaft piezoelektrischer Kristalle (Quarz, Seignettesalz usw.), bei Zug oder Druck Wechselspannungen abzu
geben. Wird ein derartiger Kristall von Schallwellen getroffen,
so werden an ihm entsprechende tonfrequente Spannungen her
vorgerufen. Dabei kann der Kristall mit einer Membran ver
bunden werden, auf die die Schallwellen treffen. Bei genügen
der Ausdehnung kann aber der Kristall auch selbst als Mem
bran wirken. Die Frequenzkurven sind recht ausgeglichen,
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zeigen jedoch in der Nähe der Kristall-Resonanzfrequenz, vor
allem bei den hohen Tönen, gewisse Schwankungen. Indessen
sind die Unstetigkeiten in der Frequenzkurve so gering, daß sie
in den meisten Fällen vernachlässigt werden können. Parallel
zum Kristallmikrofon liegt gewöhnlich ein großer Ohmscher
Widerstand. In Abb. 9 ist das Schema eines Kristallmikrofons
unter Annahme einer bestimmten Ausführungs
form wiedergegeben. Der Kristall K befindet
sich in einem Gehäuse, das u. a. durch die feste
Wand W dargestellt wird. Vor dem Kristall liegt
K
M
eine dünne Membran M, die zwischen zwei Hal
terungen H verspannt ist.
"E
Es gibt noch Mikrofone, deren Wirkungsweise
auf anderen Grundlagen beruht. Sie haben je
doch keine praktische Bedeutung, so daß wir
Abb. 9. Aufbau
eines Kristall von ihrer Besprechung absehen wollen. Für
mikrofons
Selbstbauanlagen auch hochwertiger Art ist vor
allem das Kristallmikrofon geeignet, während
die anderen besprochenen Typen in erster Linie für kommer
zielle Anlagen bestimmt sind.
Wir besprechen nun noch kurz die Grundschaltungen der
verschiedenen Mikrofone, d. h. ihre schaltungstechnische Einfü
gung in den Außenstromkreis. Abb. 10 zeigt die Schaltung des
Kohlekömermikrofons. Es liegt in Reihe mit einer Batterie B
und der Primärseite eines Transformators T. Die Sekundärseite
enthält wesentlich mehr Windungen, so daß der Mikrofon-In
nenwiderstand heraufgesetzt wird. Die Sekundärwicklung kann
daher unmittelbar mit dem hochohmigen Eingang eines Ver
stärkers verbunden werden.
Die normale Schaltung eines Kondensatormikrofons sehen
wir in Abb. 11. Das Mikrofon liegt über eine Batterie B am Au
ßenwiderstand R von etwa 100 Megohm. Die Wechselspannung
kann über C dem Steuergitter der ersten Verstärkerröhre zu
geführt werden.

L
XX*
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Abb. 10. Schaltung des
Kohlekömermikrofons
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im
Abb. 11. Schaltung des
Kondensatormikrofons

KrM

Abb. 12. Schaltung des
Bändchenmikrofons

5

Abb. 13. Schaltung des
Kristallmikrofons

Abb. 12 zeigt die Schaltung des Bändchen- oder des Tauch
spulmikrofons. Im Gegensatz zu den statischen Mikrofonen ist
der Innenwiderstand sehr klein, so daß eine kräftige Aufwärts
transformation erforderlich wird. Schließlich ist in Abb. 13 noch
die Schaltung des Kristallmikrofons wiedergegeben, die sich
durch besondere Einfachheit auszeichnet. Man benötigt we
der eine Batterie noch einen Transformator, sondern lediglich
einen hochohmigen Widerstand. Das Mikrofon kann dann un
mittelbar zwischen Steuergitter und Kathode der ersten Ver
stärkerröhre geschaltet werden.
Besondere Fragen ergeben sich im Zusammenhang mit der
Richtungsempfindlichkeit der verschiedenen Mikrofone. In vie
len Fällen soll der aus einer bestimmten Richtung kommende
Schall aufgenommen werden, während in anderen Fällen die
Mikrofonempfindlichkeit in allen Raumrichtungen gleich groß
sein muß. Durch eine besondere Anordnung der Systeme lassen
sich die verschiedensten Richtungsdiagramme erzielen. Die ge
nauen Eigenschaften kann man den Prospekten der einzelnen
Lieferfirmen entnehmen.

3. Lautsprecher
Die Lautsprecher haben einen nicht uninteressanten Ent
wicklungsgang hinter sich. Der älteste, aber auch primitivste
Lautsprechertyp war eine Weiterentwicklung des aus der Tele
fontechnik bekannten Fernhörers. Ein Fernhörer besteht be
kanntlich aus einem Dauermagneten, über dessen Schenkel
Spulen gesteckt werden. Vor den Polen des Magneten befindet
sich eine dünne Eisenmembran. Schickt man durch die Spulen
einen tonfrequenten Wechselstrom, so gerät die Membran in
mechanische Schwingungen, strahlt also Schall ab, der in seiner
Frequenz und Kurvenform dem tonfrequenten Wechselstrom
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entspricht. Damit ist die Umwandlung der elektrischen Energie
in Schallenergie vollzogen.
Derartige Systeme können natürlich nur sehr beschränkte
Lautstärken abgeben. Der erste Schritt zum wirklichen „Laut
sprecher“ bestand daher in der Entwicklung eines entsprechend
kräftigen Fernhörersystems; es wurde so mit einem Schalltrich
ter zusammengebaut, daß die Membran das eine Trichterende
abschloß. Damit konnte man bereits Lautstärken erzielen, die
zur Versorgung auch größerer Räume ausreichten. Die akusti
schen Eigenschaften waren jedoch sehr schlecht, was sich vor
allem aus den Gesetzmäßigkeiten erklärt, denen das besproche
ne Femhörersystem unterliegt. Hinzu kamen die außerordent
lich mangelhaften akustischen Eigenschaften des Blechtrich
ters, der in bestimmten Frequenzgebieten ausgesprochene Re
sonanzstellen zeigt. Man ging daher bald zu anderen Systemen
über.
Die erste Weiterentwicklung stellte der elektromagnetische
Lautsprecher dar, der grundsätzlich auf demselben Prinzip wie
das soeben besprochene System beruht. An Stelle der runden
Metallmembran tritt jedoch ein kleines Weicheisenstückchen,
das zwischen den Polen des mit Spulen versehenen Dauerma
gneten schwingt und unter dem Einfluß der Sprechströme in Vi
brationen gerät. Die mechanischen Schwingungen werden über
ein geeignetes Hebelwerk auf eine großflächige Konusmembran aus Hartpapier oder einem ähnlichen Stoff übertragen.
Diese Membran strahlt den Schall unmittelbar ab. Mit der be
schriebenen Konstruktion wurden nicht nur der Wirkungsgrad,
sondern auch die Tonqualität wesentlich verbessert, denn die
störenden Resonanzerscheinungen des Blechtrichters kamen in
Fortfall. Trotzdem arbeiteten auch diese Systeme keineswegs
verzerrungsfrei und konnten den ganzen interessierenden Ton
frequenzbereich nicht gleichmäßig übertragen. Die tiefen und
die hohen Töne wurden stark vernachlässigt, was sich vor allem
aus der Wirkungsweise der Anordnung erklärt. Auch eine ver
besserte Form des elektromagnetischen Systems, der soge
nannte Freischwinger, führte keine entscheidende Verbesse
rung herbei, obwohl er gewisse Vorzüge besaß. Bei dieser Kon
struktion war z. B. ein Anstoßen des Metallblättchens am Ma
gnetsystem nicht möglich, weil es nicht zwischen, sondern vor
den Magnetpolen angebracht war. Der Freischwinger ließ sich
relativ billig bauen und fand daher vor allem in kleinen Rund26

funkempfängern starke Verbreitung. In der modernen Elektro
akustik haben jedoch diese Systeme keinerlei Bedeutung mehr.
Schon verhältnismäßig frühzeitig tauchten die sogenannten
dynamischen Lautsprecher auf. Sie wurden im Laufe der Jahre
ganz erheblich verbessert und stellen zur Zeit die beste be
kannte Lautsprecherform dar. Das Prinzip erkennen wir aus
Abb. 14. Charakteristisch ist das topfförmig ausgebildete Dauermagnetsystem, das sich
aus der Grundplatte O,
u
dem eigentlichen Magnet
c
M, dem Ring R und dem
5p
Ce
Magnetkern K zusam
mensetzt. Die Teile O, R
—R
77777)
und K bestehen aus
-cT
Weicheisen, der Magnet
—K
.......
—M
selbst aus einer hochwer
'////////////TTt
'77/
-0
tigen
Speziallegierung,
bei
der
es
vor allem auf
Abb. 14. Aufbau des dynamischen
Lautsprechers
ein möglichst starkes Ma
gnetfeld ankommt. In den
ersten Jahren der Entwicklung standen geeignete Stoffe noch
nicht zur Verfügung, so daß man das erforderliche Magnet
feld elektrisch erzeugen mußte. Man umgab daher den Kern K
mit einer Spule, die von Gleichstrom durchflossen wurde. Da
durch erhielt man eine ausreichende Felddichte im Luftspalt,
der durch den Zwischenraum zwischen dem Kern K und dem
Ring R gegeben ist. Die zusätzlich erforderliche Gleichstromlei
stung, bedingt durch den Kupferwiderstand der Erregerspule,
war natürlich unerwünscht. Deshalb wurde die systematische
Entwicklung der Speziallegierungen fortgesetzt, und heute ste
hen z. B. in den Magnetstählen Ticonal und Ferroxdure Stoffe
zur Verfügung, mit denen sich ohne weiteres die erforderlichen
hohen Felddichten im Luftspalt erzielen lassen.
Im Luftspalt selbst befindet sich die sogenannte Sprech
oder Schwingspule Sp. Sie besteht aus verhältnismäßig weni
gen Windungen (Kupfer- oder Aluminiumdraht) und ist auf
einen äußerst dünnen und leichten Trägerkörper gewickelt. Das
obere Ende des Trägers ist mit der großflächigen Konusmembran C verbunden, die an ihrer vorderen Fläche, am Konusrand
V, sehr weich eingespannt ist. Damit die Sprechspule konzen
trisch zum Kern frei im Luftspalt schweben kann, sorgt eine
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Zentrierung Ce für eine einwandfreie Halterung. Der Konus C
überträgt die mechanischen Schwingungen auf die umgebende
Luft. Die Schwingungen kommen dadurch zustande, daß die
Schwingspule von den tonfrequenten Wechselströmen durch
flossen wird. Auf Grund des Induktionsgesetzes wird dann die
Spule parallel zum Kern hin- und herbewegt, also in den Luft
spalt hineingezogen bzw. herausgestoßen. Infolgedessen voll
führt auch die aufgesetzte Membran entsprechende Bewe
gungen.
In der Praxis unterscheidet man zwischen Außenzentrierung
und Innenzentrierung der Schwingspule. In Abb. 14 ist z. B.
eine Außenzentrierung vorgesehen, wie sie heute fast allgemein
üblich ist. Nur bei den älteren Systemen erfolgte eine Innen
zentrierung. Neuerdings kommen geschlossene, membranartige
Zentrierungen aus Spezialgewebe zur Anwendung, die den
Luftspalt von der Außenwelt vollkommen abschließen. Infolge
dessen können Staub und sonstige Verunreinigungen nicht in
den Luftspalt eindringen. Solche Verunreinigungen führen oft
zum Festklemmen der Tauchspule und sind vor allem dann un
angenehm, wenn es sich um kleine Eisenteilchen handelt. Sie
werden vom Magneten festgehalten und lassen sich daher nur
schwer aus dem Luftspalt entfernen.
Die Impedanz der Sprechspule, also ihr Wechselstromwider
stand, ist verhältnismäßig gering. Sie setzt sich aus einem Ohm
schen Widerstand und einem Blindanteil zusammen. Gewöhn
lich wird als Schwingspulenimpedanz derjenige Wert angege
ben, den man bei einer Frequenz von 1000 Hz mißt. Meistens
überwiegt der Gleichstromwiderstand den Blindwiderstand bei
weitem.
Jedes dynamische System besitzt auf Grund der Konstruk
tion des Konus und der Sprechspule eine bestimmte Eigenreso
nanz, die etwa zwischen 50 und 80 Hz liegt. Wird der Lautspre
cher bei dieser Frequenz erregt, so werden die Membranaus
schläge besonders groß. Unterhalb der Resonanzfrequenz ver
ringern sich jedoch die Ausschläge sehr schnell. Im allgemeinen
überträgt der Lautsprecher den Tonfrequenzbereich bis herab
zu seiner Resonanzfrequenz verhältnismäßig gleichmäßig, ob
wohl von einer vollkommen ausgeglichenen Frequenzkurve
nicht gesprochen werden kann. Man hat jedoch in dieser Hin
sicht vor allem in den letzten Jahren große Fortschritte er
zielt, was sich z. B. aus Abb. 15 ergibt, in der die Frequenzkenn-
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Abb. 15. Impedanzkurve eines Lautsprechers

linie eines Philips-Konuslautsprechers mit Schallwand dar
gestellt ist. Wie man sieht, werden sämtliche Frequenzen zwi
schen etwa 25 und 10 000 Hz recht gleichmäßig wiedergegeben.
Eine Lautsprecherkonstruktion, die sowohl die allertiefsten
als auch die allerhöchsten Tonfrequenzen gleichmäßig wiedergibt, existiert bis jetzt noch nicht. Je größer man den Membran
durchmesser des Lautsprechers macht, um so besser werden die
tiefen Töne wiedergegeben; die hohen Töne werden jedoch ver
nachlässigt. Die umgekehrte Sachlage ergibt sich bei kleinem
Membrandurchmesser. Es liegt daher nahe, in hochwertigen
Übertragungsanlagen zwei parallelgeschaltete Lautsprecher
anzuwenden, von denen der eine die tiefen und der andere die
hohen Töne als sogenannter „Hochton-Lautsprecher“ bevorzugt
wiedergibt. Mit solchen Kombinationen erreicht man tatsächlich
eine gleichmäßige Abstrahlung sämtlicher Frequenzen. Mitun
ter kommen sogar drei Lautsprechersysteme für die höchsten,
die mittleren und die tiefsten Tonlagen zur Anwendung. Na
türlich sind derartige „Breitbandkombinationen“ in der An
schaffung nicht billig.
Da die Sprechspule nur wenig Windungen hat, ist die
Sprechspulenimpedanz sehr klein. Sie liegt etwa zwischen zwei
und zehn Ohm. Dieser Widerstand muß mit Hilfe geeigneter
Transformatoren an den Außenwiderstand der Endröhre des
Verstärkers angepaßt werden. Meistens befinden sich die Trans
formatoren bereits am Lautsprecherkorb; in anderen Fällen
sind sie im Verstärker angebracht. Ihr Übersetzungsverhältnis
ist gewöhnlich so bemessen, daß der Sprechspulenwiderstand
an der Primärseite des Transformators mit einem Wert von
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etwa 2000—10 000 Ohm erscheint.
Dann ergibt sich eine gute Anpas
sung an die Endröhre. Die Tafel
bilder Abb. 3 und 4 zeigen Ansich
ten von zwei dynamischen Konuslautsprechern.
Eine moderne Abart des dyna
///
////>
//f~ M
mischen Konuslautsprechers ist der
------0 dynamische Membranlautsprecher.
'/////
Abb. 16 zeigt ein solches System im
Schnitt. Wir finden auch hier den
Abb. 16. Aufbau des
Membran-Lautsprechers
Magneten M, der durch den Ring
R, den Kern K und die untere
Platte O zu einem kompletten System ergänzt wird. Dadurch
ergibt sich der Luftspalt Sp, in dem sich die ebenfalls schon be
sprochene Schwingspule befindet. Sie wird durch die Halterung
Ce zentriert. Die Schwingspule ist nun nicht mit einer großflä
chigen Konusmembran, sondern mit einer relativ kleinen Mem
bran m verbunden, die an die umgebende Luft Schalleistung
abzugeben vermag. Die Membran bzw. das ganze System wird
durch ein aufgesetztes Drehstück S mit einer zentrischen Boh
rung abgeschlossen. Hierauf setzt man nun einen Schalltrichter,
dessen äußere Form nach einer Exponentialkurve verläuft. Wie
man mathematisch zeigen kann, weist solch ein Trichter keine
Eigenschwingungen auf, kann also keineswegs mit den schon
kurz erwähnten Ausführungen der Anfangszeit verglichen wer
den. Man kann auch konische Trichter verwenden, deren Eigen
resonanzen bei zweckmäßiger Ausbildung kaum stören.
Die Anwendung von Schalltrichtern verbessert den Wir
kungsgrad des Lautsprechers außerordentlich. Die Ursache da
für ist die starke Vergrößerung des akustischen Strahlungswi
derstandes der Membran. Würde die an sich recht kleine Mem
bran ihre Bewegungsenergie unmittelbar an den freien Raum
abgeben, so wäre der Wirkungsgrad sehr gering, weil der
Strahlungswiderstand verschwindend klein ist. Nun wirkt je
doch das Drehstück S der Abb. 16 ähnlich wie ein Transforma
tor, der die Anpassung zwischen dem kleinen Strahlungswider
stand der Membran und dem großen Strahlungswiderstand des
Trichters herstellt. Im Endergebnis ist dann die Membran fähig,
eine große Sprechleistung über den Trichter an den Luftraum
abzugeben. Es handelt sich um ähnliche Verhältnisse, wie wir
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sie schon von der Anpassung der niederohmigen Schwingspule
an den hochohmigen Ausgang der Endröhre kennen.
Selbstverständlich haben Membranlautsprecher mit aufge
setztem Exponentialtrichter eine ausgesprochene Richtwirkung.
Man wird diese Systeme daher vor allem dann verwenden,
wenn es nicht nur auf einen besonders guten Wirkungsgrad,
sondern auch auf eine ausgeprägte Richtstrahlung ankommt.
Allerdings werden bei den Trichterlautsprechern die tiefen
Töne nur unvollkommen übertragen. Der Strahlungswider
stand sinkt nämlich unterhalb der Resonanzfrequenz des Sy
stems sehr schnell ab; das bedeutet, daß die Membran zwar auch
bei tiefen Tönen kräftig schwingt, aber nicht mehr in der
Lage ist, eine entsprechende Schalleistung nach außen abzu
geben.
Die Resonanzfrequenz hängt weitgehend von der Trichter
länge ab; soll sie z. B. 100 Hz betragen, so muß man bereits
einen Trichter von etwa 2 m Länge verwenden. Dadurch sind
dem praktischen Gebrauch natürlich Grenzen gesetzt. Auf der
anderen Seite ergeben sich für diese Lautsprecher ganz spezielle
Anwendungsgebiete, beispielsweise für Kommandozwecke auf
Kriegsschiffen. Die Lautsprecher können dort unmittelbar in
der Nähe einer Schiffskanone montiert werden, ohne daß die
Gefahr einer Membranbeschädigung beim Abfeuern eines
Schusses besteht. Die durch den Schuß hervorgerufenen inten
siven Luftdruckschwankungen besitzen nämlich eine sehr tiefe
Frequenz, die weit unterhalb der Resonanzfrequenz des Laut
sprechers liegt. Nachdem nun derart tiefe Töne von der Mem
bran nicht mehr abgestrahlt werden, können sie umgekehrt
über den Trichter gar nicht zur Membran gelangen, so daß diese
durch die von dem Schuß ausgelösten Luftdruckschwankungen
niemals beschädigt werden kann.
In Abb. 17 ist die Form eines Exponentialtrichters wieder
gegeben. Der Querschnitt des Trichters ist kreisförmig. Um die
großen erforderlichen Längen zu
vermeiden, kann man den Schall
trichter auch falten, so daß ein so
genannter Reflextrichter entsteht.
Tafelbild Abb. 5 zeigt dessen An
sicht, Tafelbild Abb. 6 das zuge -------------- 1105----------------- H
hörige
Schallerzeugungssystem
Abb. 17. Abmessungen von
Exponentialtrichtern
(Druckkammersystem).
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Will man mit normalen Konuslautsprechern eine Richtwir
kung erzielen, so werden die Systeme zusätzlich in einen Trich
ter eingebaut. Solche Lautsprecher kommen vor allem bei der
Übertragung von Darbietungen in Betracht, die über eine große
Fläche hinweg mit genügender Lautstärke gehört werden sol
len. Durch zweckmäßige Ausrichtung der Trichter läßt sich ein
beliebiges Flächenstück mit Schall versorgen. Tafelbild Abb. 7
zeigt das Aussehen solcher Anordnungen.
Die normalen Konuslautsprecher können nicht einfach frei
im Raum montiert werden, weil sonst die tiefen Töne nur sehr
unvollkommen zur Wiedergabe gelangen. Sie werden nämlich
um den Lautsprecher herumgebeugt, und die von vorn kommen
de Strahlung kann sich der rückwärtigen überlagern. Dadurch
tritt eine mehr oder weniger große Auslöschung insbesondere
der tiefen Töne ein. Deshalb werden die Konuslautsprecher am
besten auf Schallwänden nach Abb. 18 montiert. Eine Schall
wand besteht aus einem mög
lichst dicken Holzbrett — noch
besser eignet sich ein vollkom
men schalltotes Spezialmate
rial —, in dessen Mitte ein Aus
schnitt für die Lautsprecher
membran vorgesehen ist. Der
Lautsprecher wird dort mon
Abb. 18. Die Schallwand
tiert. Ein Ausgleich der Schall
schwingungen ist nunmehr nur
noch schwer möglich, weil die Schwingungen den langen Weg
um die Kanten der Schallwand herum nehmen müssen. Je grö
ßer man die Schallwand macht, um so besser wird die Wieder
gabe der tiefen Töne. Man sollte nach Möglichkeit nicht kleinere
Kantenlängen als etwa 1 m vorsehen.
Die Auslöschung der tiefen Töne läßt sich auch dadurch ver
hindern, daß man den Lautsprecher in einen dicht geschlosse
nen Kasten einbaut, so daß nur die Vorderseite der Membran
zur Schallabstrahlung beiträgt. Dieses Prinzip wird erst seit
verhältnismäßig kurzer Zeit angewendet, bewährt sich aber
vor allem dann recht gut, wenn das Volumen des Gehäuses so
bemessen wird, daß keine störenden Resonanzen auftreten kön
nen. Vorteilhaft ist die relativ kleine Ausdehnung dieser Laut
sprechergehäuse im Vergleich zu den großen und unhandlichen
Schallwänden.
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Bei den Konuslautsprechern werden die hohen Töne in
ziemlich scharfer Bündelung nach vorn abgestrahlt. Infolge
dessen wirkt die Wiedergabe wesentlich natürlicher, wenn man
sich genau vor der Lautsprechermembran befindet. Steht dage
gen der Lautsprecher seitwärts vom Beobachter, so erscheint
die Wiedergabe dunkler. Deshalb hat man sogenannte Klang
verteiler konstruiert, die aus konusförmigen Metallbechern
oder aus Brettern bestehen, die vor der Lautsprecheröffnung
angeordnet werden. Dadurch wird die Bündelung der hohen
Töne weitgehend aufgehoben, so daß man auch in ungünstiger
Stellung zum Lautsprecher eine ziemlich gleichmäßige Tonwie
dergabe erhält.
In der letzten Zeit wurden die verschiedenartigsten Spezial
formen herausgebracht. Erwähnenswert sind z. B. die sogenann
ten Rundstrahler, die ampelförmig aufgehängt werden können.
Zur Versorgung einer größeren Fläche im Freien verwendet
man auch Lautsprecher, die in pilzförmige Schallstrahler oder
auch im Boden eingebaut werden. Für Kinoanlagen haben sich
Sonderformen ergeben, die beispielsweise aus Trichtergruppen
bestehen, die nur von einem oder zwei Lautsprechersystemen
gespeist werden. Durch diese Kombination lassen sich die be
liebigsten Richtcharakteristiken erzielen. Auch der gesamte
Frequenzgang der Anlage wird dadurch in weiten Grenzen je
nach Wunsch beeinflußt. Wir werden auf die Anwendung meh
rerer Lautsprechersysteme später nochmals zurückkommen. Die
Tafelbilder Abb. 8 und 9 zeigen eine „Schallecke“ als Zusatz
lautsprecher, ferner eine „Tonsäule“, die mehrere Lautsprecher
enthält. Dadurch ergibt sich eine ausgeprägte Richtcharakte
ristik.
Dynamische Konuslautspreclier kommen für die verschie
densten Schalleistungen, angefangen von etwa 0,5 Watt bis zu
mehreren hundert Watt, in den Handel. In Amerika wurde so
gar für Spezialzwecke ein Lautsprecher für 2000 Watt gebaut.
Das sind allerdings Ausnahmen, mit denen man in der Praxis
kaum zu tun hat.

4. Tonabnehmer
Tonabnehmer dienen zum elektrischen Abspielen von
Schallplatten und haben eine außerordentlich große Verbrei
tung erfahren. Wir begegnen ihnen in vielen Privathaushalten,
3 Richter, Elektroakustik
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weil sie in Verbindung mit einem elektrischen Laufwerk und
einem schon vorhandenen Rundfunkgerät jederzeit das verzer
rungsfreie und lautstarke Abspielen von Schallplatten erlau
ben. Wer sich für die Selbstaufnahme von Schallplatten interes
siert, findet in dem schon erwähnten Buch „Tonaufnahme für
Alle“ (Franckh’sche Verlagshandlung) alle wissenswerten Hin
weise. Auf diese Technik wollen wir daher nicht eingehen.
Das Prinzip der elektrischen Tonabnehmer ist verhältnis
mäßig einfach. Sie beruhen zum großen Teil auf denselben
Grundlagen wie die schon besprochenen Mikrofone. Wir un
terscheiden demnach zwischen den elektromagnetischen, den
elektrodynamischen und den Kristall-Tonabnehmern. Abb. 19
zeigt die Wirkungsweise des elektromagnetischen Tonabneh
mers. Die Abspielnadel ist an einem
Ende fest eingespannt; sie befindet sich
vor oder zwischen den Polen eines
Dauermagneten, auf dessen Schenkeln
77777777777.
Spulen befestigt sind. Das Ganze ist in
Abb. 19. Aufbau des
ein kleines Gehäuse eingebaut; es befin
elektromagnetischen
det sich an einem längeren Arm, der auf
Tonabnehmers
der anderen Seite in einer geeigneten
Haltevorrichtung drehbar bzw. schwenkbar gelagert ist. Setzt
man die Nadel auf die Schallplatte, so gerät sie im Rhythmus
des in den Schallrillen enthaltenen Tones in mechanische
Schwingungen, die in den Spulen eine entsprechende Tonfre
quenzspannung erzeugen. Diese Spannung kann nun verstärkt
und zur Wiedergabe gebracht werden.
Die elektromagnetischen Tonabnehmer werden wegen ihres
großen Gewichtes und der auftretenden, nicht unbeträchtlichen
Verzerrungen mehr und mehr durch die dynamischen und
---------------------------- durch die Kristall-Systeme ersetzt. Die
Wirkungsweise der elektrodynamischen
1
Tonabnehmer geht aus Abb. 20 hervor.
Wir finden als Abspielnadel einen Sa
phirstift 1, der an der Spitze eines Ke
gels 2 befestigt ist. Um dessen anderes
3
Ende ist die Spule 3 gewickelt. Die Spule
befindet sich ähnlich wie bei einem dy
Abb. 20. Aufbau des
namischen Lautsprecher im Luftspalt ei
dynamischen
Tonabnehmers
nes sehr starken Dauermagneten. Wird
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eine Schallplatte abgespielt, so bewegt sich die Nadelspitze in
der Zeichenebene hin und her. Bei einem nach diesem Prinzip
arbeitenden Tonabnehmer der Firma Philips beträgt der auf
die Platte ausgeübte Druck nur 20 Gramm, was eine hohe
Lebensdauer verbürgt. Die Frequenzkurve dieses Tonabneh
mers ist praktisch von den tiefsten Tonfrequenzen bis etwa
10 000 Hz linear. Die abgegebene Spannung steigt mit zuneh
mender Plattengeschwindigkeit, so daß man die Empfindlich
keit in Millivolt, bezogen auf eine Geschwindigkeit von Icm/sec,
angibt. Das erwähnte Philips-System liefert bei dieser Ge
schwindigkeit eine Spannung von 1,35 m V, wenn der Ausgang
mit einem Widerstand von 200 Ohm abgeschlossen ist. Selbst
verständlich stellen auch andere bedeutende Firmen, z. B. Tele
funken, sehr brauchbare Tonabnehmer nach dem elektro-dynamischen Prinzip her.
Die Kristall-Tonabnehmer haben sich ebenfalls sehr schnell
einbürgern können. Sie beruhen auf dem Prinzip des schon be
sprochenen Kristallmikrofons, d. h. die Bewegung der Nadel
wird auf Plättchen aus einem piezoelektrischen Kristall über
tragen. An diesem Plättchen können dann die Tonfrequenz
spannungen abgegriffen werden. Kristall-Tonabnehmer zeich
nen sich vor allem durch ihr äußerst geringes Gewicht aus. Sie
besitzen meist eine Saphirnadel, deren Druck auf die Schall
platte nur 7 bis 10 Gramm beträgt. Durch einen elastischen
Arm ist die Nadel mit dem Kristall verbunden, wodurch die
vertikale Auf- und Abbewegung der Nadel erleichtert wird. Da
sich die Mikro- oder Schmalrillenplatte immer mehr einbür
gert, besitzen die Tonabnehmer gewöhnlich zwei Abspielsa
phire, die durch einfaches Schwenken des Tonabnehmergehäu
ses gewechselt werden können. Der dickere Saphir ist für Nor
malplatten, der dünnere für Mikrorillenplatten bestimmt. Es
gibt aber auch Tonabnehmer mit nur einem Saphir, der sich für
die Abtastung beider Schallplattenarten eignet. Die Empfind
lichkeit der Kristall-Tonabnehmer liegt etwa zwischen 0,1—1 V,
bezogen auf eine Schallplattengeschwindigkeit von 1 cm/sec.
Bei dieser Gelegenheit sind einige Hinweise auf die großen
Fortschritte der Schallplattentechnik nach dem zweiten Welt
krieg angebracht. Diese Fortschritte kommen vor allem in einer
Verlängerung der Abspielzeit, in einem größeren Frequenzbe
reich, in geringeren Verzerrungen und in kleinen Plattenfor
men zum Ausdruck. Allgemeine Verbesserungen haben sich
3*
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durch eine sorgfältige Auswahl des Plattenmaterials ergeben.
So ist z. B. der moderne Kunststoff „Vinylite“ für die Herstel
lung hochwertiger Schallplatten ganz besonders geeignet, weil
die Plattenabnutzung und das Nadelgeräusch hiermit sehr ver
mindert werden konnten. Auch durch Anwendung einer zweck
mäßigen Frequenzkennlinie während der Aufnahme stehen
heute Schallplatten zur Verfügung, die noch Töne bis zu 10 000
Hz wiederzugeben vermögen. Als entscheidendste Verbesse
rung ist aber zweifellos die Einführung der sogenannten Mi
kro- oder Schmalrille zu betrachten. Platten mit Mikrorillen
werden mit einer wesentlich geringeren Drehzahl als normale
Schallplatten abgespielt. Die Rillen sind so schmal, daß man je
Zentimeter Plattendurchmesser eine dreimal so große Anzahl
von Rillen unterbringen kann. Die ersten Mikrorillen- oder
Langspielplatten erschienen in Amerika auf dem Markt. Man
verwendete anstelle der normalen 78 Umdrehungen pro Minute
nur noch 337s Umdrehungen pro Minute. Dadurch ergab sich
für eine 30 cm-Platte eine Abspielzeit von nahezu 23 Minuten.
Andere Mikrorillenplatten laufen mit einer Geschwindigkeit
von 45 Umdrehungen je Minute und sind außerordentlich klein,
was z. B. für Transportzwecke, aber auch aus wirtschaftlichen
Gründen sehr vorteilhaft ist. Nachteilig ist natürlich, daß die
modernen Plattenspieler über mindestens drei Geschwindigkei
ten (78, 45 und 337s Umdrehungen je Minute) verfügen müssen.
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Abb. 21. Prinzip des Magnettongerätes
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Die Mikrorille hat sich in den letzten Jahren so bewährt, daß
sie sich zweifellos immer mehr durchsetzen wird. Nicht nur
die größere Abspielzeit, sondern auch die erhebliche Qualitäts
verbesserung der Wiedergabe ist so deutlich zu bemerken, daß
man mehr und mehr von den normalen Platten abkommt.
Zur Praxis der Tonabnehmer wäre noch zu bemerken, daß
sie nach Möglichkeit außerhalb kräftiger magnetischer Stör
felder arbeiten sollen, wie sie z. B. von den Elektromotoren der
Schallplattenwerke hervorgerufen werden können. Auch die
Leitung bis zum Verstärker soll gut abgeschirmt werden, damit
keine Störspannungen induziert werden können. Die Abschir
mung selbst ist sorgfältig zu erden. Im übrigen bietet die ein
wandfreie Montage moderner Tonabnehmer — eine Selbsther
stellung kommt nicht in Betracht — keine nennenswerten
Schwierigkeiten.

5. Das Magnettongerät in der Elektroakustik

Von den äußerst vielseitigen Anwendungen des Magnetton
gerätes soll hier nicht die Rede sein. Wir verweisen auf das
schon verschiedentlich zitierte Werk „Tonaufnahme für Alle“.
Dort ist auch das genaue Prinzip in allen Einzelheiten bespro
chen, so daß wir es hier nur kurz erwähnen wollen und uns im
übrigen auf die grundsätzlichen Eigenschaften des Magnetton
gerätes als Tonspannungsquelle beschränken können.
Das Prinzip der Magnettongeräte ergibt sich aus Abb. 21.
Der Hauptbestandteil ist der Tonträger in Form eines dünnen
Bandes aus Kunststoff, das mit einer magnetischen Schicht über
zogen ist. Bei anderen Bändern wird die Magnetschicht unmit
telbar in den Träger verarbeitet. Dieses Band läuft nun, ange
trieben von der sogenannten Tonrolle, der Reihe nach mit
gleichmäßiger Geschwindigkeit über den Löschkopf, den
Sprechkopf und den Hörkopf hinweg. Das Band wird dabei von
einem Bandwickel (links) abgespult und rechts wieder aufge
wickelt. Für das Auf- und Abwickeln verwendet man soge
nannte Spulenkerne, die beim Aufspulen und Rückspulen von
einem Elektromotor angetrieben werden. Auch die Tonrolle
wird von einem Elektromotor bewegt, der über eine sehr hohe
Geschwindigkeitskonstanz verfügen muß.
Der Löschkopf wird mit einer hochfrequenten Spannung
gespeist. Dadurch entsteht im Luftspalt des zugehörigen Ma37
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gneten ein hochfrequentes Wechselfeld, das eine vollkommene
Entmagnetisierung des Bandes bewirkt. Nunmehr läuft das
Band über den Luftspalt des Sprechkopfmagneten, dem die auf
zunehmenden tonfrequenten Wechselspannungen in einer be
stimmten Vorverzerrung zugeführt werden. Gleichzeitig wird
der Tonfrequenzspannung eine unmodulierte Hochfrequenz
spannung überlagert. Unter dem Einfluß der beiden Felder er
gibt sich im Magnetstoff des Bandes eine magnetische Einprä
gung, deren Stärke und Frequenz sehr getreu dem zugeführten
Tonfrequenzstrom entspricht. Dem Magnetband ist also jetzt
die Tonsendung aufgedrückt. Gelangt dieses Band nun zum
Luftspalt des Hörkopfmagneten, so induziert es in dessen Wick
lung wiederum eine Tonfrequenzspannung, die nach ausrei
chender Verstärkung und Entzerrung einem Lautsprecher zu
geführt, also wieder in Schall verwandelt werden kann.
Das Magnettonverfahren stellt, wie wir sehen, ein äußerst
bequemes und verhältnismäßig preiswertes Mittel zur Speiche
rung und Aufzeichnung von Tondarbietungen aller Art dar. Da
man die Bänder beliebig lange lagern kann, ist deren Inhalt
jederzeit reproduzierbar. Das Band kann aber auch wieder „ge
löscht“ werden, wenn es für einen anderen Zweck Verwendung
finden soll. Dank verschiedener Verbesserungen, die dem Ma
gnettonverfahren in den letzten zehn Jahren zuteil wurden, er
zielt man eine ausgesprochen hochwertige Wiedergabe, die die
Qualität der Schallplattenwiedergabe nahezu übertrifft. Die
Verbesserungen haben ihren Schwerpunkt in der Anwendung
der sogenannten Hochfrequenz-Vormagnetisierung, auf die wir
hier jedoch nicht eingehen können. Für die Elektroakustik bil
det das Magnettongerät eine Tonfrequenzquelle, die im Prinzip
ebenso behandelt werden kann wie ein Mikrofon oder ein Ton
abnehmer. Die vom Hörkopf abgegebenen Spannungen sind
verhältnismäßig klein, so daß eine ziemlich große Nachver
stärkung erforderlich ist.
6. Vorverstärker

Wir wissen nun über die wichtigsten, in der Elektroakustik
üblichen Tonspannungsquellen Bescheid. Teilweise handelt es
sich dabei um unmittelbare Umwandlungsorgane von Schall in
elektrische Spannungen, teilweise um Anordnungen, in denen
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der Schall elektrisch gespeichert ist. Auch über die Wiedergabe
organe, die elektrische Wechselstromleistung im Schall verwan
deln, haben wir bereits ausführlich gesprochen. Wir wollen uns
daher nun mit den Verstärkereinrichtungen befassen, die in der
Elektroakustik eine besonders große Rolle spielen.
Prinzipiell unterscheidet man zwischen den Vorverstärkern
und den Endverstärkern. Endverstärker müssen vor allem eine
ausreichend große Wechselstromleistung abgeben können, die
in den Lautsprechern mit möglichst gutem Wirkungsgrad in
Schalleistung verwandelt wird. Man spricht daher auch von
Kraft- oder Leistungsverstärkern. Diese Verstärkerart braucht
zum Betrieb — man sagt auch zur „Aussteuerung“ — eine ton
frequente Wechselspannung von mindestens einigen Volt. Die
meisten der besprochenen Tonfrequenzquellen geben jedoch
wesentlich kleinere Tonfrequenzspannungen ab, die oft nur in
der Größenordnung von Millivolt liegen. Diese Spannungen
müssen daher so weit heraufgesetzt werden, daß sie sich zur
Aussteuerung der Endverstärker eignen. Dafür sind die Vor
verstärker bestimmt, die man wegen ihrer Wirkungsweise auch
Spannungsverstärker nennt.
Spannungsverstärker im Niederfrequenzgebiet sind seit lan
gem bekannt. Die einfachste und beste Ausführungsform, die
heute allgemein verwendet wird, ist der kapazitätsgekoppelte
Widerstandsverstärker, dessen Schema in Abb. 22 wiedergege
ben ist. Die z. B. von einem Mikrofon oder einem Tonabnehmer
stammenden Wechselspannungen werden über eine Kapazität
C dem Steuergitter einer Verstärkerröhre Vt zugeführt, für die
sich sowohl eine Triode als auch eine Pentode eignet. Beide
Röhrenarten kommen zur Anwendung. Die Vorspannung der
Röhre wird durch den Kathodenwiderstand R, erzeugt, der zur
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Ein einfacher RC-Verstärker
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Vermeidung von Gegenkopplung mit der Kapazität Ct über
brückt ist. Cj muß so groß sein, daß auch die Spannungen mit
den tiefsten Frequenzen, die an Rj auftreten, kurzgeschlossen
werden. Das Schirmgitter der Röhre erhält über einen Wider
stand R2 von der Betriebsspannungsquelle eine positive Gleich
spannung. Es wird für Wechselspannungen über die Kapazität
C2 an Masse gelegt, so daß die Schirmgitterspannung im Rhyth
mus der steuernden Tonfrequenzspannung nicht schwanken
kann. Am Anoden-Außenwiderstand R3 tritt die verstärkte
Spannung auf. Die Anodengleichspannung wird über das Sieb
glied R8C3 zugeführt. Dadurch vermeidet man einerseits schäd
liche Rückkopplungen zwischen den einzelnen Stufen und be
wirkt andererseits eine zusätzliche Siebung der Anodengleich
spannung.
Die an R3 auftretende verstärkte Tonfrequenzspannung
wird über den Kondensator Ck dem Steuergitter der nächsten
Röhre V2 zugeführt. R4 ist der Gitterableitwiderstand, R5 der
für die negative Vorspannung erforderliche Kathodenwiderstand, der mit C4 überbrückt ist. Die Schirmgitterspannung der
zweiten Röhre wird über Ro zugeführt, C5 blockiert das Schirm
gitter gegen Masse. Am Anodenwiderstand R7 tritt die neuer
dings verstärkte Tonfrequenzspannung auf, die nunmehr be
reits solche Werte aufweist, daß sie sich zur Aussteuerung eines
Endverstärkers eignet. Die Stufenzahl des Verstärkers hängt
natürlich weitgehend von dem geforderten Verstärkungsgrad
ab. Soll z. B. eine Spannung von 1 mV auf 10 V gebracht wer
den, so ist eine Verstärkung von 10 : 0,001 = 10 000 erforderlich.
Da sich die Verstärkungsgrade der Stufen multiplizieren, muß
jede Stufe eine Verstärkung von ]/ 10 ÖOÖ = 100 aufweisen. Bei
zweckmäßiger Bemessung läßt sich je Stufe eine solche Verstär
kung ohne weiteres erreichen. Die Verstärkung selbst hängt —
bei Verwendung von Pentoden — nur von der Größe des Au
ßenwiderstandes und der Röhrensteilheit ab. Ein kleines Bei
spiel: Beträgt die Steilheit der Röhre V4 2 mA/V = 0,002 A/V
und wird ein Außenwiderstand von 100 000 Ohm verwendet, so
errechnet sich die Verstärkung aus dem Produkt dieser beiden
Werte zu 0,002 • 100 000 = 200.
Wie wir schon hörten, fordern die elektroakustischen An
wendungen vor allem eine hohe Wiedergabegüte. Der Verstär
ker darf also nur sehr wenig verzerren; keineswegs dürfen zu
sätzliche neue Frequenzen erzeugt werden, die im Original
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überhaupt nicht Vorkommen. Außerdem muß er alle in der Ori
ginaldarbietung enthaltenen Frequenzen verstärken können.
Wir müssen also vor allem die nichtlinearen, ferner aber die
linearen Verzerrungen vermeiden, wenn wir auch später sehen
werden, daß lineare Verzerrungen im Interesse einer Anhe
bung oder Absenkung bestimmter Frequenzgebiete gerne ab
sichtlich herbeigeführt werden.
Bei einem Verstärker nach Abb. 22 hängt das Auftreten
nichtlinearer Verzerrungen nur von der Form der Röhrenkenn
linie und dem Maß der Aussteuerung der Röhren ab. Je gerad
liniger die Kennlinien sind und je kleiner die Aussteuerung ge
wählt wird, um so geringer sind die nichtlinearen Verzerrungen.
Beim Bau eines solchen Verstärkers muß man also darauf ach
ten, daß die gitterseitige Aussteuerung den geradlinigen Teil
der Kennlinie nach Möglichkeit nicht überschreitet. Bei unseren
späteren Selbstbaubeschreibungen ist diese Bedingung ohnehin
erfüllt, so daß wir darauf nicht näher einzugehen brauchen. Die
Form der Röhrenkennlinie liegt fest, so daß wir darauf prak
tisch keinen Einfluß haben.
Sehen wir zunächst von erwünschten Anhebungen oder Ab
senkungen bestimmter Frequenzgebiete ab, so müssen wir eine
möglichst gleichmäßige Verstärkung der höchsten, der mittle
ren und der tiefsten Tonfrequenzen fordern. Nun kennt jeder
Verstärker eine obere und eine untere Frequenzgrenze. Wer
den diese Grenzen über- bzw. unterschritten, so fällt die Ver
stärkung sehr schnell ab. Die hierfür maßgebenden Gründe
wollen wir kurz besprechen.
Bei den mittleren Tonfrequenzen sind die Anodenwider
stände R3 und R7 in Abb. 22 praktisch als rein Ohmsche Wider
stände anzusprechen. Sie sind also nicht frequenzabhängig, und
das bedeutet, daß die tiefen und mittleren Frequenzen nahezu
gleichmäßig verstärkt werden. Mit wachsender Frequenz jedoch
macht sich die immer vorhandene schädliche Kapazität bemerk
bar, die aus der Verdrahtungs- und der Röhrenkapazität be
steht und schaltungsmäßig parallel zu den Anodenwiderständen
liegt. Der kapazitive Widerstand, und damit der Wechselstrom
widerstand im Anodenkreis, müssen daher mit steigender Fre
quenz fallen. Dementsprechend geht die Verstärkung zurück. Je
kleiner die Ohmschen Widerstände sind, um so weniger stört
die parallelliegende schädliche Kapazität, um so höher liegt also
die obere Frequenzgrenze. In den Widerstandsverstärkern der
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Niederfrequenztechnik verwendet man gewöhnlich Außen
widerstände in der Größenordnung von ungefähr 0,1 Megohm.
Bei diesen Werten setzt erst oberhalb einer Frequenz von etwa
10 000 Hz ein fühlbarer Verstärkungsabfall ein. Für elektroakustische Zwecke genügt das vollauf.
Die untere Frequenzgrenze ist durch die Zeitkonstante gege
ben, die durch die Koppelkapazität Ck und den Gitterableit
widerstand R4 gebildet wird. Unter Zeitkonstante versteht man
das Produkt aus diesen Werten. Ist es klein, so sind auch die bei
den Werte klein. Je tiefer nun die übertragene Frequenz ist, um
so mehr macht sich diese Zeitkonstante bemerkbar. Bei einer
großen Zeitkonstante ist auch bei tiefen Frequenzen der kapa
zitive Widerstand des Koppelkondensators so klein im Verhält
nis zum Gitterableitwiderstand, daß noch keine Spannungstei
lung auftritt. Die am Anodenaußenwiderstand befindliche
Spannung wird daher in nahezu voller Größe auf das Gitter der
folgenden Röhre übertragen. Bei kleiner Zeitkonstante hinge
gen kann der kapazitive Widerstand des Koppelkondensators
bei den tiefen Frequenzen schnell in die Größenordnung des
Gitterableitwiderstandes kommen. Dann tritt eine erhebliche
Spannungsteilung ein; es wird nur ein Bruchteil der Anoden
wechselspannung auf das Gitter der nächsten Röhre übertragen,
und die Verstärkung sinkt dementsprechend ab.
Hat der Koppelkondensator einen Wert von etwa 20 000 pF
und der Gitterableitwiderstand einen Wert von ungefähr 1
Megohm, so ist die Zeitkonstante groß genug, um auch noch die
tiefsten in einer Tondarbietung vorkommenden Frequenzen zu
übertragen. Wir sehen, daß wir auch in dieser Hinsicht bei der
Bemessung eines für Tonfrequenzen geeigneten Vorverstärkers
auf keine nennenswerten Schwierigkeiten stoßen. Bei dieser
Gelegenheit sei gleich bemerkt, daß das bei unvollkommenen
elektroakustischen Anlagen oft festgestellte Fehlen der tiefen
Töne meistens nicht auf die Vorverstärker, sondern gewöhn
lich auf den Lautsprecher und dessen Anpassung an den Innen
widerstand der Endröhre zurückzuführen ist. Auf jeden Fall
kann der Widerstands-Vorverstärker stets so gebaut werden,
daß er allen nur denkbaren Anforderungen vollauf entspricht.
Er wird daher heute fast ausschließlich verwendet.
Eine ältere Spannungsverstärker-Schaltung, die kaum noch
praktische Bedeutung in der Tonfrequenztechnik hat, ist der
transformatorgekoppelte Verstärker nach Abb. 23. Hier wird
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die Gitterwechselspannung über
einen NiederfrequenztransformatorTj auf das Steuergitter der
ersten Verstärkerröhre über
tragen. In deren Anodenkreis
liegt ein ebensolcher Transfor
mator T2, dessen Sekundärseite
mit dem Gitterkreis der folgen
Abb. 23. Transformator
den Röhre in Verbindung steht.
gekoppelter Verstärker
Durch Wahl eines entsprechen
den Transformationsverhältnisses kann man eine zusätzliche
Spannungsverstärkung erzielen. Man darf jedoch das Überset
zungsverhältnis nicht beliebig hoch wählen, weil sonst die Eigen
resonanz der Sekundärwicklung angesichts der hohen Windungs
zahl sehr klein wird. Diese Eigenresonanz darf höchstens am
äußersten oberen Ende des Tonfrequenzbandes liegen. Jenseits
der Resonanz fällt die Verstärkung nämlich sehr schnell ab. Sol
len die tiefen Töne gut übertragen werden, so muß die Primär
seite eine erhebliche Selbstinduktion aufweisen, was die Kosten
für die Transformatoren erhöht. Ein weiterer Nachteil der Schal
tung ist darin zu sehen, daß die Transformatoren bei unzweck
mäßiger Bemessung nichtlineare Verzerrungen hervorrufen
können, die durch die gekrümmte Magnetisierungskurve des
Eisenkerns bedingt sind. Wie man sieht, weist der transfor
matorgekoppelte Verstärker eine Reihe unangenehmer Eigen
schaften auf, so daß er heute zugunsten des kapazitätsgekoppel
ten Widerstandsverstärkers weitgehend an Bedeutung verloren
hat. Man verwendet ihn noch für Spezialzwe.cke, wenn es z. B.
nur auf die Übertragung eines bestimmten, sehr schmalen Fre
quenzbandes ankommt.
Eine Abart stellt der sogenannte Drosselverstärker dar, des
sen Wirkungsweise aus Abb. 24 hervorgeht. An Stelle der in
Abb. 22 verwendeten Ohmschen Anodenwiderstände tritt eine
Drossel, während die Kopplung zwischen den
Stufen wie in Abb. 22 kapazitiv erfolgt. Der
Vorteil einer solchen Schaltung liegt darin, daß
kein oder nur ein sehr geringer Gleichspan
nungsabfall an der Drossel auftritt. Man
kommt also mit relativ kleinen Betriebsgleich
spannungen aus. Nachteilig ist jedoch die Fre Abb. 24. Drossel
verstärker
quenzabhängigkeit der Drossel, denn der in-
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duktive Widerstand steigt bekanntlich mit zunehmender Fre
quenz. Man kann diese Frequenzabhängigkeit zwar durch ge
schickte Bemessung reativ gering halten; trotzdem wird die
Schaltung kaum noch angewendet, weil auch eine Drossel nicht
lineare Verzerrung hervorrufen kann, abgesehen von den hohen
Kosten einer wirklich einwandfreien Induktivität.
Wir verbleiben bei der Besprechung des kapazitätsgekoppel 
ten Widerstandsverstärkers nach Abb. 22. Die Schaltung liefert
zwar schon in dieser Form ausgezeichnete Ergebnisse, läßt sich
aber durch Einführung der sogenannten Gegenkopplung in be
zug auf Wiedergabegüte wesentlich verbessern. Die Gegen
kopplung ist noch nicht sehr alt, hat sich jedoch in der letzten
Zeit dank ihrer vorzüglichen Eigenschaften so bewährt, daß sie
heute in fast allen Verstärkerschaltungen anzutreffen ist.
Jede Gegenkopplung beruht auf dem Zurückführen eines
Bruchteils der schon verstärkten elektrischen Spannung auf
den Eingang des Verstärkers oder der Verstärkerstufe, wobei
die Schaltung so gewählt wird, daß die rückgeführte Spannung
in Gegenphase zur unverstärkten Spannung liegt. Man spricht
dann von Spannungsgegenkopplung. Derselbe Vorgang läßt
sich auch in bezug auf die Wechselströme der Schaltung verwirk
lichen; es handelt sich dann um eine Stromgegenkopplung. Jede
Gegenkopplung bedeutet eine Herabsetzung des Verstärkungs
grades, weil durch die Rückführung der Spannung oder des
Stromes in entgegengesetzer Phase die wirksame Steuerspan
nung am Eingang des Verstärkers vermindert wird. Diesem
kleinen Nachteil stehen jedoch große Vorteile gegenüber, denn
jede Gegenkopplung führt zu einer Linearisierung der RöhrenArbeitskennlinien, was eine spürbare Verminderung der nicht
linearen Verzerrungen bedeutet. Aus diesem Grunde hat die
Gegenkopplung große Bedeutung erlangt, insbesondere da der
kleine Verstärkungsverlust bei den heute zur Verfügung ste
henden Röhren keine nennenswerte Rolle
spielt. Außerdem läßt sich jede Gegenkopp
lung frequenzabhängig gestalten, wodurch
HF
man die hohen oder tiefen Töne mitgehend
bevorzugen oder benachteiligen kann.
Abb. 25 zeigt das Beispiel einer ganz einfa
chen Stromgegenkopplung. Der ÜberbrükAbb. 25. Schaltung kungskondensator des Kathodenwiderstandes
mit Stromgegen
kopplung
fehlt, so daß sich an diesem Widerstand eine
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Wechselspannung ausbilden kann, die gegenphasig zur Gitter
wechselspannung liegt. Dadurch wird die Verstärkung vermin
dert, die nichtlinearen Verzerrungen gehen aber recht erheblich
zurück. Diese Gegenkopplung läßt sich ohne weiteres frequenz
abhängig machen, indem man dem Kathodenwiderstand einen
Überbrückungskondensator parallel schaltet, dessen kapazitiver
Widerstand bei den hohen Frequenzen klein, bei den tiefen Fre
quenzen aber groß gegenüber dem Kathodenwiderstand ist.
Dann wird die Gegenkopplung bei den tiefen Frequenzen viel
wirksamer als bei den hohen Frequenzen sein, so daß die Span
nungen mit hohen Frequenzen wesentlich mehr als die mit tie
fen Frequenzen verstärkt werden. Man macht davon Gebrauch,
wenn man die hohen Frequenzen bevorzugt wiedergeben
möchte.
Abb. 26
zeigt die
rCZHfi
/?
grundsätzliche Schaltung
einer
Spannungsgegen
4F
kopplung. Während bei
Abb. 25 die Gegenkopp
lung durch den Anoden- zz
ström hervorgerufen wur- _
+
+
X
X
de, der ja auch den Katho- r
denwiderstand
durch
Abb. 26. Schaltung mit
Spannungsgegenkopplung
fließt, wird in Abb. 26 ein
Teil der Anodenwechsel
spannung der letzten Röhre über die Reihenschaltung von R
und C auf das Steuergitter zurückübertragen. Auch hier wirkt
die Anodenwechselspannung gegenphasig zur Gitterwechsel
spannung. Prinzipiell bringt auch diese Schaltung ein Absinken
der nichtlinearen Verzerrungen und einen Verstärkungsverlust.
Die Gegenkopplung führt hier jedoch zu einer Verkleinerung
des Innenwiderstandes der Röhre, während sich bei der Strom
gegenkopplung nach Abb. 25 der Innenwiderstand vergrößert.
Die Gründe hierfür lassen sich mathematisch ableiten und inter
essieren in diesem Zusammenhang kaum.
Selbstverständlich stellt auch die Schaltung nach Abb. 26
eine frequenzabhängige Gegenkopplung dar, denn der Wider
stand des Kondensators C wird mit zunehmender Frequenz
immer kleiner. Dadurch erhöht sich der Wert der gegengekop
pelten Anodenwechselspannung, und die Verstärkung sinkt
dementsprechend ab. Diese Schaltung verhält sich also umge-
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kehrt wie die Stromgegenkopplung nach Abb. 25. Die hohen
Frequenzen werden schlechter verstärkt als die tiefen, so daß
die Tonwiedergabe dunkler wird. Eine Schaltung nach Abb. 26
findet man — teilweise in abgewandelter Form — in den mei
sten modernen Niederfrequenzanlagen, vorzugsweise wenn
Pentoden verwendet werden. Bei diesen ist nämlich eine Er
niedrigung des Innenwiderstands mit Rücksicht auf eine bes
sere Lautsprecheranpassung sehr erwünscht.
Wir werden im nächsten Abschnitt sehen, daß man in der
Endstufe bei größeren Tonfrequenzleistungen von der Gegen
taktschaltung Gebrauch macht. Diese Anordnung werden wir
erst später besprechen; wir setzen jedoch voraus, daß ein Ge
gentaktverstärker eine gegen Erde symmetrische Steuerspan
nungsquelle benötigt. Hierunter versteht man eine Anordnung
mit zwei Anschlußklemmen. Jede Klemme liefert in jedem Zeit
augenblick eine Spannung, die gegenüber dem Erdpunkt gleich
groß ist. Die Spannungen selbst liegen aber gegenphasig zuein
ander. Beträgt z. B. in einem bestimmten Augenblick die Span
nung der ersten Klemme 10 V gegenüber Erde, so weist die
zweite Klemme eine Spannung von —10 V gegenüber Erde auf.
Ein Vorverstärker, der eine Gegentaktstufe speisen soll, muß
natürlich eine solche Spannung liefern können. Bei den bisher
besprochenen Schaltungen ist das nicht möglich.
Abb. 27 zeigt eine einfache Anord
nung, mit der sich eine erdsymmetrische
Spannung herstellen läßt. V soll die letz
te Röhre des Vorverstärkers sein, in de
ren Anodenkreis die Primärwicklung
eines Transformators T liegt. Die Sekun
därwicklung weist eine geerdete Mittel
Abb. 27. Herstellung
anzapfung auf. Infolgedessen entsteht
einer erdsymmetrischen
zwischen den Klemmen a und b die ge
Spannung durch Gegen
takttransformator
wünschte erdsymmetrische Steuerspan
nung, denn wegen der geerdeten Mit
telanzapfung ist die Spannung zwischen a und dem Nullpunkt
gleich groß, aber in Gegenphase zur Spannung zwischen b und
dem Nullpunkt. Damit ist das gewünschte Ziel erreicht, und
man hat in älteren Anordnungen sehr häufig mit einem solchen
Transformator gearbeitet. Die Schaltung weist aber letzten En
des die Nachteile der schon besprochenen transformatorgekop
pelten Verstärker nach Abb. 23 auf, so daß man heute lieber zu
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anderen, besseren An
ordnungen greift.
Ck
v?
Eine moderne Schal
tung zeigt Abb. 28. Vt
ist die letzte Röhre des
Vorverstärkers. In ih
rem Anodenkreis liegt
der als Potentiometer
ausgebildete
Wider Abb. 28. Herstellung einer erdsymmetrischen
stand Rj, von dem ein
Spannung durch Phasenumkehrröhre
Bruchteil der verstärk
ten Spannung abgegriffen und über Ck auf das Steuergitter
von V2 übertragen werden kann. Infolgedessen tritt an R2
eine verstärkte Spannung auf, die jedoch wegen der Zwischen
schaltung von V2 gegenphasig zur Anodenwechselspannung
von Vi ist. Stellt man den Abgriff von Rt so ein, daß die
Wechselspannungsamplitude an R2 ebenso groß wird wie
die gesamte Wechselspannung an Rn so erhält man zwischen
den Punkten a und b die gewünschte erdsymmetrische Span
nung. Die Röhre V2 wirkt dabei als sogenannte Phasenumkehr
röhre. Sie soll nicht verstärken, sondern nur die Phase um ge
nau 180° drehen. Schaltungen nach Art der Abb. 28 werden in
modernen Niederfrequenzanlagen sehr gern verwendet.
Eine andere Phasenumkehr
■o a
schaltung ist in Abb. 29 wiederge
geben. Hier wird eine Tetrode mit
R1
sogenanntem Raumladegitter ver
wendet. Eine solche Röhre hat die
Eigenschaft, daß bei einer Erhö
R2
hung
der Steuergitterspannung der
C?
-HR o b Anodenstrom vergrößert, der
Raumladegitterstrom jedoch ver
Abb. 29. Herstellung einer
kleinert wird. Zwischen beiden
erdsymmetrischen Spannung
Strömen besteht also eine Phasen
durch Raumladegitterröhre
verschiebung von 180°. Schaltet
man nun in den Anodenkreis den Widerstand Rn in den Raum
ladekreis den Widerstand R2, so kann man über die Kondensa
toren Ci und C2 an den Punkten a und b die gewünschte erd
symmetrische Spannung abnehmen. Dieselbe Wirkung erreicht
man mit den sogenannten Sekundäremissionsröhren. Auch
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Schaltungen nach Abb. 29 finden sich, wenn auch in geringerer
Zahl, in modernen Niederfrequenzverstärkern.
Wir konnten in den vorstehenden Zeilen nur die wichtigsten
Schaltungen und Schaltmöglichkeiten der Vorverstärker be
sprechen. In diesem Zusammenhang möchten wir auch auf die
„Radiotechnik für Alle“ (Franckh’sche Verlagshandlung, Stutt
gart) verweisen, in der sich weitere Einzelheiten zu diesem
Thema finden.

7. Endverstärker

Wie wir schon hörten, müssen die Endverstärker eine Ton
frequenz leistung zum Betrieb des Lautsprechers zur Ver
fügung stellen, denn der Lautsprecher gibt ja die Schalleistung
ab. Man muß ihm daher elektrische Leistung zuführen, damit er
dazu in der Lage ist. Die in den Vorverstärkern verwendeten
Röhren sind jedoch nur für verhältnismäßig kleine Anoden
spannungen und Anodenströme gebaut, so daß sie nur sehr be
scheidene Leistungen, die ja dem Produkt aus Strom und Span
nung entsprechen, abzugeben vermögen. Der Endverstärker
unterscheidet sich daher vom Vorverstärker vor allem durch
die Verwendung anderer Röhren, mit deren Hilfe große
Anodenwechselströme bei entsprechend großen Anodenwech
selspannungen erzeugt werden können. Wirken diese Ströme
und Spannungen auf Ohmsche Widerstände — auch ein gut an
gepaßter Lautsprecher mit hohem Wirkungsgrad stellt zu einem
guten Teil einen Wirkwiderstand dar —, so wird eine entspre
chend große Wirkleistung abgegeben.
Die Schaltungen selbst sind verhältnismäßig einfach. Abb. 30
zeigt eine normale, einstufige Endstufe. Dem Steuergitter der
Röhre wird die Ausgangsspannung des Vorverstärkers zuge
führt, im Anodenkreis liegt die Primärwicklung des Anpassungs - Transformators
für den Lautsprecher.
Auch in Endstufen
1F
macht man mit Vorteil
von der Gegenkopp
lung Gebrauch. So
zeigt Abb. 31 eine
Schaltung, bei der das
Schirmgitter übereinen
Abb. 30. Normale Pentoden-Endstufe
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Abb. 32. Richtige Einstellung
der Vorspannung

Abb. 31.
Stromgegenkopplung,
Schirmgitter unwirksam

Kondensator mit der Kathode in Verbindung steht. Ist der
Kondensator groß genug, so wird der Strom durch den Kathodenwiderstand nicht mehr von der Summe aus Anoden- und
Schirmgitterwechselstrom gebildet, sondern nur vom Anoden
wechselstrom. Dieser bewirkt eine Stromgegenkopplung und
damit einen starken Rückgang der Verzerrungen. Allerdings
steigt nun der Wechselspannungsbedarf der Endstufe nicht un
erheblich, was jedoch durch eine entsprechend große Vorver
stärkung leicht ausgeglichen werden kann. Läßt man den Kon
densator ganz fort, so trägt sowohl der Schirmgitter- als auch
der Anodenwechselstrom zur Gegenkopplung bei.
Will man die Gegenkopplung besonders groß machen, so
muß man einen entsprechend großen Kathodenwiderstand vor
sehen. Der Gitterableitwiderstand darf dann jedoch nicht an
Masse liegen, weil die Gittervorspannung sonst zu groß werden
würde. Man sieht daher im Kathodenkreis nach Abb. 32 ein
Potentiometer vor, an dessen Abgriff das untere Ende des Git
terwiderstandes liegt. Man kann nun die richtige Vorspannung
einstellen; für die Gegenkopplung ist der gesamte Kathoden
widerstand maßgebend.
Eine andere, in Endstufen
häufig zu findende Gegen
kopplungsschaltung
zeigt HF
Abb. 33. Der Ausgangstrans
formator T besitzt außer der
Primärwicklung Lt und der
Lautsprecherwicklung
L2
noch eine Hilfswicklung L3,
die in den Kathodenkreis der
Endröhre geschaltet wird.
Abb. 33. Gegenkopplung durch
Transformator-Hilfswicklung
Dadurch wird ebenfalls ein
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Teil des Ausgangs-Wechselstromes gegengekoppelt, womit sich
die erwünschte Wirkung erreichen läßt.
Die einfache Endstufe nach Abb. 30—33 reicht für Aus
gangsleistungen bis etwa 5 Watt ohne weiteres aus. Gegentakt
schaltungen haben bei diesen Leistungen noch wenig Zweck.
Selbstverständlich muß der Arbeitspunkt der Endstufen stets
so gewählt werden, daß er in der Mitte des ausgesteuerten,
möglichst geradlinigen Teils der Kennlinie liegt. Die von der
Endstufe abgegebene Sprechleistung ermittelt man gewöhnlich
an Hand des Kennlinienbildes, das nicht nur die Röhrenkenn
linie, sondern auch die sogenannte Widerstandsgerade enthält.
Diese Linie berücksichtigt die Größe des Außenwiderstandes
und ist zur Ermittlung der Sprechleistung erforderlich. Wir
wollen darauf aber nicht weiter eingehen, weil die später zu
besprechenden Selbstbaugeräte in allen Einzelheiten so bemes
sen sind, daß sie die richtige Sprechleistung abgeben.
Sollen größere Leistungen als etwa 5 Watt erzeugt werden,
so greift man zweckmäßigerweise zu den sogenannten Gegen
taktschaltungen. Abb. 34 zeigt eine solche Anordnung. Zwei
Röhren Vt und V2
arbeiten auf einen
o^|
Transformator
T,
dessen Primärseite
in der Mitte am
Punkt c angezapft
ist. Dort wird die
Anoden-Gleichspan$
b
nung zugeführt. Der
Lautsprecher liegt
an der Sekundär
seite. Den beiden
Abb. 34. Gegentaktschaltung
Steuergittern wird
über zwei Kondensatoren an den Punkten a und b die schon
auf Seite 46 besprochene erdsymmetrische Spannung zuge
führt. Die Wirkungsweise der Schaltung ist leicht verständlich,
wenn man jede Hälfte für sich betrachtet. Trifft z. B. auf den
Punkt a eine positive Steuerwechselspannung, so wird im Ano
denkreis der Röhre Vi ein großer Anodenstrom fließen, und
zwar in der oberen Transformatorhälfte. Gleichzeitig erhält der
Punkt b eine kleine bzw. negative Steuerwechselspannung, und
der Anodenstrom der Röhre V2 in der unteren Transformator50
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Betriebsarten der Gegentaktschaltung

hälfte ist klein. Der so hervorgerufene Amplitudenunterschied
ist groß, was eine entsprechend große Feldänderung im Trans
formator und demnach einen kräftigen Strom in der Sekundär
wicklung bzw. im Lautsprecher hervorruft. Ändert sich die Po
larität zwischen a und b, so ergeben sich die umgekehrten Ver
hältnisse. Eine solche Gegentaktschaltung kann nicht nur viel
Leistung abgeben, sondern besitzt darüber hinaus gewisse
Eigenschaften, die zu einem besonders kleinen Klirrfaktor bei
tragen. Die zu den beiden Röhren gehörende Gesamtkennlinie
läßt sich nämlich sehr geradlinig machen. Weiterhin können be
stimmte Arten von Störungen, die gleichphasig auf die beiden
Gitter der Röhren treffen, infolge gegenseitige»' Auslöschung
zum Verschwinden gebracht werden.
Gegentaktverstärker können nach Abb. 35 mit verschie
denen Arbeitspunkten betrieben werden. Figur a stellt den
Arbeitspunkt in der Mitte des geradlinigen Kennlinienteils dar.
Die Gittervorspannung ist so weit negativ, daß auch bei stärk
ster positiver Aussteuerung des Gitters kein Gitterstrom zu4*
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standekommen kann. Diese Arbeitspunkteinstellung finden wir
auch in fast allen Vorstufen. Sie zeichnet sich durch besonders
kleine Verzerrungen aus; der Wirkungsgrad ist aber nicht son
derlich groß, weil der mittlere Anodenruhestrom recht erheb
lich ist.
Während man im Fall der Figur a von „A-Verstärkern“
spricht, stellt Figur b den Fall der „B-Verstärkung“ dar. Hier
liegt der Arbeitspunkt am Ende des unteren Kennlinienknicks.
Wird das Gitter positiv ausgesteuert, so entsteht ein entspre
chender Anodenstrom. Die folgende negative Halbwelle der
Steuergitterwechselspannung bleibt aber unwirksam, weil jen
seits des unteren Kennlinienfußpunktes überhaupt kein An
odenstrom mehr fließen kann. Würde man den B-Verstärker in
Schaltungen mit nur einer Röhre (z. B. nach Abb. 30) verwen
den, so ergäben sich untragbare Verzerrungen. Dagegen liefert
eine Arbeitspunkteinstellung nach Figur b recht gute Ergeb
nisse bei Anwendung der Gegentaktschaltung. So wird z. B.
eine positive Halbschwingung im Punkt a die Röhre V, in
Abb. 34 aussteuern. Die folgende negative Halbschwingung
bleibt in bezug auf die Röhre Vx zwar unwirksam; dieser Halb
welle entspricht aber eine positive Halbwelle am Punkt b, so
daß nun die Röhre V2 ausgesteuert wird. Im Transformator T
wird also sowohl die positive als auch die negative Halbwelle
wirksam, und der Lautsprecher erhält die vollständige, nahezu
unverzerrte Schwingung zugeführt. Der Wirkungsgrad einer
solchen B-Schaltung ist wesentlich besser als der der A-Schaltung, denn der mittlere Anodenruhestrom ist Null. Anoden
strom kann nur fließen, wenn eine Aussteuerung in positiver
Richtung erfolgt.
In Figur c der Abb. 35 ist die sogenannte C-Schaltung wie
dergegeben. Hier ist die negative Gittervorspannung so groß,
daß nur während eines Teiles der Periode der positiven Steuer
wechselspannung Anodenstrom zustande kommen kann. Das
bedeutet natürlich auch bei der Gegentaktverstärkung eine
starke Verzerrung, die in elektroakustischen Anlagen nicht
tragbar ist. Diese Arbeitspunkteinstellung kommt also nur bei
Hochfrequenzsendern in Frage. Schließlich wäre noch die Ar
beitspunkteinstellung nach Figur d der Abb. 35 zu erwähnen.
Hier fließt zwar auch im nichtgesteuerten Zustand ein kleiner
Ruhestrom, und für die positive Halbwelle ergibt sich dieselbe
Wirkungsweise wie beim A-Verstärker. Die negative Halbwelle
52
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wird aber teilweise „abgeschnitten“, wodurch erhebliche Ver
zerrungen auftreten. Durch besondere Maßnahmen läßt sich
diese Schaltung trotzdem in Gegentaktverstärkern verwenden.
Je nach Arbeitspunkteinstellung ergeben sich für die End
verstärkerschaltungen die verschiedensten elektrischen Bedin
gungen. Das gilt vor allem für die abgegebene Sprechleistung,
den Wirkungsgrad und die Verzerrungen. Auch die Anpassung
an den Arbeitswiderstand ist von Fall zu Fall verschieden. Da
wir es in späteren Teilen dieses Buches mit fertigen Schaltungen
zu tun haben, brauchen wir hierauf nicht näher einzugehen.

8. Hilfsmittel in elektroakustischen Anlagen

Mit den bisher besprochenen Einzelorganen — Mikrofonen,
Lautsprechern, Verstärkern usw. — ist bereits eine gute und
wirkungsvolle Tonübertragung möglich. Trotzdem bleiben in
der Praxis verschiedene Wünsche offen. Beispielsweise muß sich
die Lautstärke recht genau einregulieren lassen, damit man sich
nicht nur der Originaldarbietung, sondern auch den Bedingun
gen am Ort der Wiedergabe anpassen kann. Für die Versorgung
kleiner Räume mit Schall braucht man ja wesentlich weniger
Lautstärke als für die Versorgung großer Säle. In komplizier
teren Tonübertragungsanlagen sind außerdem Misch- und
Überblendeinrichtungen erforderlich, um zwei verschiedene
Darbietungen zu mischen oder um von der einen auf die andere
überblenden zu können. Ein besonderes Kapitel bildet weiter
hin die sogenannte Dynamikregelung, ferner die Regelung des
Frequenzgangs der Übertragungsanlage. Eine originalgetreue
Wiedergabe ist nämlich keineswegs immer erwünscht. Hier
spielen nicht nur rein technische, sondern auch geschmackliche
Fragen eine Rolle. Darüber hinaus gibt es noch weitere Einzel
heiten, die wir in diesem Abschnitt erörtern wollen.
Zunächst zur Frage der Laut
stärkeregelung. In der Niederfre
quenztechnik ist die Einstellung
der Gitterwechselspannung für die
Endröhre oder für eine der Vor
röhren am gebräuchlichsten. In
Abb. 36 sehen wir die einfachste
Abb. 36. Lautstärkeregelung
Schaltung. V\ soll die letzte Vor
durch Abgriff am Anodenröhre, V2 die Endröhre sein. Der Außenwiderstand der Vorröhre
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Außenwiderstand R der Vorröhre ist als Potentiometer ausge
bildet, und die Spannung kann kontinuierlich abgegriffen und
über C auf das Gitter der Endröhre übertragen werden. Für R
verwendet man meistens Potentiometer mit logarithmischer
Kennlinie, weil man dann eine annähernd lineare Lautstärke
zunahme mit dem Drehwinkel des Reglers erhält. Wir verweisen
in diesem Zusammenhang auf unsere Ausführungen auf S. 16.
Die Schaltung Abb. 36 hat den Nachteil, daß bei jeder Ver
änderung der Reglerstellung eine wenn auch kleine Umladung
des Koppelkondensators C erfolgt. Der Ausgleichsstrom fließt
über den Potentiometerkontakt und ruft dabei ein gewisses
Rauschen oder Störgeräusche hervor. Deshalb ist eine Schal
tung nach Abb. 37 vorteilhafter.
Hier ist der Gitterwiderstand als
Potentiometer ausgebildet. Da das
Gitter stets negativ vorgespannt
ist, so daß kein Gitterstrom fließen
kann, wird auch der Schleifkon
Abb. 37. Lautstärkeregelung
takt des Potentiometers nicht be
durch Abgriff am Gitterwider
lastet, die Regelung geht geräusch
stand der Endröhre
los vor sich. Die gebräuchlichen
Werte für die Lautstärkeregler liegen zwischen 0.1 und 1 Megohm.
Baut man die Potentiometer nach Abb. 36 oder 37 unmittel
bar vor die Endstufe, so werden beim Herabregeln auch even
tuell vorhandene Brummstörungen oder sonstige im Vorver
stärker erzeugte Störspannungen kleiner. Nachteilig ist, daß
unter Umständen die
letzte Vorröhre über
\CF50
steuert werden kann.
CjO.luF
f*a
Diese Gefahr besteht
soooo
HHr
nicht, wenn der Laut
*1
,R92
stärkeregler
am Ein
<>-. 1MA
\0.82n
gang des Vorverstär
11*2
^0,27^/F
kers liegt. Allerdings
0.22MD.
verschlechtert sich dann
O.tfyF
naturgemäß das Ver
«3
*200|
0,47
hältnis zwischen Nutz
Mfl
signal und Störsignal
10 000Jlf
um so mehr, je weiter
^2 32(jF
oi
die Lautstärke herab
Abb. 38. Eingangsstufe mit Regelröhre
geregelt wird.
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Im letzten Jahrzehnt hat es sich eingebürgert, nicht nur in
Hochfrequenzverstärkern, sondern auch in Niederfrequenzver 
stärkern Regelröhren mit logarithmischer Kennlinie zu ver
wenden. Bekanntlich kann man die Verstärkung einer solchen
Röhre in ziemlich weiten Grenzen ändern, wenn man die Git
tervorspannung und damit die Röhrensteilheit größer oder
kleiner macht. Die Aussteuerung dieser Röhren darf in Nieder
frequenzverstärkern natürlich nicht zu groß werden, weil man
sonst angesichts der gekrümmten Kennlinie mit Verzerrungen
rechnen muß. Bei kleineren Gitterwechselspannungen sind
diese aber zu vernachlässigen. Abb. 38 zeigt an Hand eines
Philips-Schaltbildes die Eingangsstufe eines Mikrofon-Vor
verstärkers, in der die Regelröhre CF 50 verwendet wird. Mit
dem Potentiometer R5 wird die negative Gittervorspannung der
Röhre und damit die Verstärkung, letzten Endes also die Laut
stärke, einreguliert. Durch den Kathodenwiderstand R4—R5
fließt ein zusätzlicher Gleichstrom, der von dem Spannungs
teiler Rß—R7 abgenommen wird. Im Gitterkreis liegen die Sieb
glieder R3, Ro, C3, C4. Sie haben den Zweck, die Gittervorspan
nung weitgehend zu beruhigen. Derartige Regelröhren zur Ein
stellung der Lautstärke finden sich in modernen Niederfre
quenzgeräten sehr häufig. Sie haben vor allem den Vorteil, daß
die Einstellung mit dem Potentiometer R5 sehr geräuschlos er
folgt, weil alle eventuellen Schwankungen leicht durch Sieb
mittel unterdrückt werden können. Man kann auch das Poten
tiometer R5 über lange Leitungen mit dem Verstärker verbin
den. Baut man den Regler in ein Kästchen ein, so ist ohne wei
teres eine Fernbedienung möglich.
Schließlich ist in Abb. 39 noch die Lautstärkereglung durch
Gegenkopplung dargestellt. Der Kathodenwiderstand R4 er-
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Abb. 39. Lautstärke
regelung durch Gegen
kopplung -

Abb. 40 Lautstärke
regelung durch Regel
transformatoren
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zeugt die notwendige Gittervorspannung, die über den Wider
stand R dem Steuergitter zugeführt wird. Der Widerstand R2
ist regelbar; über ihn wird ein Hilfsstrom geleitet, wobei R3 als
Schutzwiderstand dient. Bei großen Werten von R2 ist die Ge
genkopplung groß, die Lautstärke also gering. Nachteilig ist,
daß bei dieser Schaltung der Klirrfaktor, unter Umständen
auch der Frequenzgang verändert werden kann. Man findet
solche Anordnungen daher relativ selten.
Soll die Lautstärkeregelung in den niederohmigen Laut
sprecherkreisen erfolgen, so verwendet man feinstufig abgreif
bare Regeltransformatoren nach Abb. 40. Sie müssen sorgfältig
bemessen sein, damit die Anpassung der Lautsprecher an den
Verstärkerausgang gewahrt bleibt.
Häufig steht man vor der Aufgabe, mehrere Tonfrequenz
spannungen miteinander zu mischen. Soll z. B. in eine Musik
darbietung ein Vortrag eingeblendet werden, so müssen beide
Rx

Hx

Rx

z
*x
n = Anzahl parallelgeschalteter
Generatoren

Abb. 41. Parallelschaltung von Tonfrequenzquellen

Tonfrequenzspannungen gleichzeitig auf den Verstärkereingang wirken. Dabei muß sich das gegenseitige Spannungsver
hältnis abstufen lassen. An Abb. 41 sehen wir eine Schaltung,
bei der drei verschiedene Tonfrequenzquellen mit dem Wider
stand Z parallelgeschaltet werden. Damit die Anpassung des
Innenwiderstandes der Stromquellen an den Ausgangswider
stand der Parallelschaltung gewahrt bleibt, sind besondere
Maßnahmen nötig. Beispielsweise kann die Forderung aufge
stellt werden, daß der Ausgangswiderstand ganz unabhängig
von dem Energieanteil, den die einzelnen Stromquellen in der
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Abb. 42. Reihenschaltung von Tonfrequenzquellen

Gesamtschaltung beisteuern, stets gleich dem Innenwiderstand
Z der Stromquelle ist. Man verwendet dann sogenannte T-Regler, die zwar den jeweils gelieferten Leistungsanteil beliebig
weit hinauf- oder herabsetzen, jedoch ausgangsseitig stets den
selben Widerstandswert aufweisen. Außerdem ist die Größe
der in Abb. 41 eingetragenen Widerstände Rx von Bedeutung.
Ihr Wert hängt vom Widerstand Z und der Zahl n der parallel
geschalteten Stromquellen ab. Rx läßt sich aus der in Abb. 41
eingetragenen Formel gegebenenfalls berechnen.
In Abb. 42 sehen wir eine Anordnung, in der die Strom
quellen in Reihe geschaltet sind. Dabei ist eine beliebige Do
sierung des Anteils der drei Stromquellen möglich. Steht bei
spielsweise der Abgriff des ersten Potentiometers ganz rechts,
so bleibt die erste Stromquelle wirkungslos. Dasselbe gilt sinn
gemäß für die beiden anderen Stromquellen. Je weiter die
Potentiometerschleifer nach links geschoben werden, um so
mehr beteiligt sich die betreffende Stromquelle an der Über
tragung. Die in Abb. 42 angegebenen Zahlen gelten für den
Fall, daß die Stromquellen jeweils einen Widerstand von 200
Ohm haben, der auch am Ausgang des Transformators unab
hängig von der jeweiligen Reglerstellung stets mit demselben
Wert erscheinen soll. Leider läßt sich eine gegenseitige Beein
flussung der einzelnen Regler nicht ganz vermeiden, weil ja
zwischen den drei Stromquellen eine starke galvanische Kopp
lung besteht. Dieser Nachteil ließe sich nur durch sinngemäßes
Einschalten von Trennröhren beheben.
Will man eine Darbietung zugunsten einer anderen lang
sam verschwinden lassen, will man also die eine in die andere
überblenden, so werden Schaltungen nach Abb. 43 verwendet.
Steht z. B. der Schleifer des Potentiometers in der rechten Figur
am oberen Potentiometerende, so wirkt am Ausgang praktisch
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Abb. 43

Schaltungen zur Überblendung

nur die Spannung der oberen Tonfrequenzquelle. Steht der
Potentiometerabgriff am unteren Ende, so kommt nur die un
tere Stromquelle zur Wirkung. Beim langsamen Durchdrehen
des Reglers vollzieht sich ein fließender Übergang in der Form,
daß die erste Darbietung immer leiser, die zweite dagegen
immer lauter wird. Ähnlich wirkt die untere Figur der Abb. 43.
Wir hörten bereits auf S. 17, daß eine Musikdarbietung mit
abnehmender Lautstärke immer heller zu werden scheint, was
sich aus der Frequenzabhängigkeit des Ohres erklärt. Soll für
unser Gehör das Verhältnis zwischen den hohen und tiefen Tö
nen auch beim Herabregeln der Lautstärke gleichbleiben, so
verwendet man zweckmäßigerweise die sogenannte „gehörrich
tige Lautstärkeregelung“ nach Abb. 44. Das Potentiometer P
-i
wirkt wie ein Lautstärkeregler nach Abb. 36
I p
oder 37. Es enthält eine feste Anzapfung, die
-T~UP —o über den Kondensator C und den Widerstand
R mit Masse verbunden ist. Diese Kombination
wird um so wirksamer, je weiter der Potentio
meterabgriff von der obersten Stellung nach
unten gedreht wird. Wird also die Lautstärke
Abb. 44. Gehör geringer, so erfahren die hohen Töne infolge
richtige Lautstärke
der Frequenzabhängigkeit von C eine zu
regelung
nehmende Abschwächung, und das richtige
Verhältnis zwischen den hohen und tiefen Frequenzen bleibt
bei geschickter Dimensionierung erhalten. Es befinden sich Spe
zialpotentiometer für die gehörrichtige Lautstärkeregelung auf
dem Markt, die bereits entsprechend abgeglichen sind.
Der sogenannten Dynamikregelung kommt in den elektroakustischen Anlagen eine erhöhte Bedeutung zu. Unter der Dy
namik versteht man bekanntlich das Stärkeverhältnis zwischen
den lautesten und den leisesten Tönen in einer Sprach- oder
Musikdarbietung. Diese Stärkeunterschiede können beispiels-
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weise bei Orchestermusik sehr große Werte annehmen. Ein
großes Orchester mit über 70 Personen erzeugt z. B. bei For
tissimo eine maximale Schalleistung von etwa 70 Watt, wäh
rend das Pianissimospiel eines Geigers nur eine Leistung von
etwa 14 Mikrowatt liefert. Das ist ein Unterschied von etwa
1 : 5 000 000 bzw. rund 73 Decibel. Die Verarbeitung derart ge
waltiger Lautstärkeunterschiede ist nur sehr schwer möglich,
denn auch in sehr guten Übertragungsanlagen gelingt es nicht,
den Unterschied zwischen maximaler Ausgangsleistung und
Störspiegel größer als etwa 60 Decibel zu machen. Würde man
also die soeben erwähnte volle Dynamik des Orchesters über
tragen wollen, so wäre damit zu rechnen, daß die Pianissimostellen im Störgeräusch untergehen. Außerdem müßten die ver
wendeten Endverstärker eine sehr große Leistungsreserve ha
ben, die immer nur kurzzeitig, also während der Fortissimosteilen, ausgenützt werden könnte. Aus diesen Erwägungen her
aus muß man die Dynamik künstlich einengen oder „kompri
mieren“, d. h. das Verhältnis zwischen den stärksten und den
schwächsten Tönen verkleinern. Die Rundfunksender nehmen
z. B. eine so große Dynamikkompression vor, daß das Verhält
nis zwischen Fortissimo und Pianissimo nur noch 26 Decibel be
trägt.
Wie läßt sich nun schaltungstechnisch eine Dynamikkom
pression durchführen? Das Prinzip ist verhältnismäßig einfach
und ergibt sich aus Abb. 45. Parallel zur Sekundärseite des Aus
gangstransformators T, dessen
Primärseite im Anodenkreis der
hier nicht gezeichneten End
c
röhre liegt, befindet sich ein Po
tentiometer P. Es ist einseitig an \
'+
Masse gelegt, so daß man die
auftretende
Niederfrequenz
spannung kontinuierlich abgrei
R1
crr D
fen kann. Sie wird der Parallel
r^7? '
schaltung eines Detektors D und
eines Widerstandes Rt zuge
Schaltung zur Dynamik
führt. Infolgedessen entsteht an Abb. 45. kompression
Rt eine Gleichspannung, deren
Höhe von der Größe der Niederfrequenzspannung abhängt. Die
tonfrequenten Reste werden durch das Siebglied RoC^ beseitigt,
und die so beruhigte Gleichspannung wird als GittervorspanLLLU

ö
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nung für die Regelröhre V verwendet. Diese Regelröhre gehört
zu einer der Stufen des Vorverstärkers.
Ist der Gleichrichter D entsprechend gepolt, so tritt bei Fortissimostellen, also bei großen Niederfrequenzspannungen, eine
große Gleichspannung an Rj auf. Dadurch wird die Gittervor
spannung der Regelröhre V vergrößert, und die Verstärkung
sinkt entsprechend ab. Bei Pianissimostellen dagegen ist die
Regelspannung kleiner, und die Verstärkung von V wird er
höht. Die großen Spannungen werden also weniger als die klei
nen Spannungen verstärkt, womit die Dynamikkompression
verwirklicht ist. Sehr wichtig für das einwandfreie Arbeiten
der Schaltung ist eine richtige Regelzeitkonstante. Die Rege
lung darf einerseits nicht zu langsam erfolgen, weil sie dann
beispielsweise noch wirksam bleibt, wenn plötzlich auf ein star
kes Fortissimo ein Pianissimo folgt. Das Pianissimo trifft dann
noch eine zu kleine Verstärkung der Regelröhre an und würde
u. U. nicht mehr wiedergegeben werden. Andererseits darf die
Regelgeschwindigkeit aber auch nicht zu groß sein, weil die
Automatik sonst auf die tiefen Tonfrequenzen reagiert, was zu
erheblichen Verzerrungen führen kann. Die erforderliche Zeit
konstante liegt zwischen etwa 0,1 und 0,5 sec.
Dieselbe Schaltung Abb. 45 kann nicht nur zur Dynamik
kompression, sondern auch zur Dynamikexpansion verwendet
werden. Es ist z. B. möglich, daß eine bereits unzulässig stark in
ihrer Dynamik komprimierte Darbietung von einer elektroakustischen Anlage mit größerer Dynamik wiedergegeben wer
den soll. Man muß dann das Stärkeverhältnis zwischen Fortis
simo und Pianissimo vergrößern. Hierfür eignet sich ohne wei
teres die Schaltung Abb. 45; lediglich die Polarität des Gleich
richters muß umgekehrt werden. Bei großen Niederfrequenz
spannungen sinkt nämlich dann die Gittervorspannung der
Regelröhre, wodurch die Ver
-o
Geregelte
stärkung vergrößert wird, wäh
Verstärkerstufe
-o
rend bei Pianissimo die Ver
stärkung zurückgeht. Damit ist
l
die gewünschte Dynamikexpan
sion erreicht.
R
Eine besonders einfache Schal
TZw
tung zur Dynamikexpansion
zeigt Abb. 46. Vom Ausgang ei
Abb. 46. Schaltung zur Dynamik
ner geregelten Verstärkerstufe
regelung
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wird ein Teil der Niederfrequenzspannung phasenverkehrt auf
den Eingang zurückgeführt, so daß eine Gegenkopplung ent
steht. Diese Gegenkopplung hängt nun dadurch von der Dyna
mik ab, daß man die Gegenkopplungsspannung von einem Wi
derstand R abgreift, der in Reihe mit einer kleinen Glühlampe
L am Ausgang des Verstärkers liegt. Der Widerstand der Glüh
lampe nimmt mit der Größe des hindurchfließenden Stromes zu.
Steigt also die Niederfrequenzspannung, so wird der Lampen
widerstand größer, die Gegenkopplung geringer und damit die
Verstärkung höher. Das Umgekehrte ereignet sich bei Absinken
der Niederfrequenzspannung. Die gewünschte Dynamikexpan
sion wird also auch mit dieser Schaltung erreicht. Es gibt noch
zahlreiche andere Schaltungen zur Dynamikregelung.
Wir kommen nun zu den für eine Regelung des Frequenz
gangs erforderlichen Maßnahmen. Diese Probleme nehmen in
der modernen Elektroakustik einen besonders großen Raum
ein. Wir verfügen nämlich noch nicht über ausgesprochen
ideale elektroakustische Einheiten; so kann man z. B. mit einem
Lautsprecher ohne ausreichend große Schallwand die tiefen
Töne nicht genügend wiedergeben. Um hier einen Ausgleich zu
schaffen, muß man die tiefen Frequenzen im Verstärker gegen
über der Originaldarbietung anheben können. Auch die Wie
dergabe der hohen Frequenzen läßt mitunter zu wünschen
übrig, z. B. beim Empfang der im Frequenzband stark beschnit
tenen Sendungen des Mittelwellen-Rundfunks. Es gibt noch an
dere Gründe, die eine Beeinflussung des Frequenzgangs im Ver
stärker selbst erfordern. Auch geschmackliche Gesichtspunkte
spielen eine Rolle, und es ist in der letzten Zeit geradezu Mode
geworden, eine elektroakustische Darbietung als gut zu be
zeichnen, wenn die höchsten und die tiefsten Tonfrequenzen
unter Vernachlässigung der Mittellagen besonders stark her
vortreten. Tatsächlich gefällt eine solche Darbietung dem Ohr
recht gut, obwohl man aus anderen Gründen manches gegen die
übermäßige Anhebung der tiefsten und höchsten Tonlagen ein
wenden könnte. Wir wollen diese Fragen jedoch nicht weiter
erörtern, sondern die schaltungstechnischen Möglichkeiten zur
Beeinflussung des Frequenzganges an Hand der folgenden Ab
bildungen betrachten.
Die Abb. 47—57 zeigen immer nur diejenigen Organe, die
für die Beeinflussung des Frequenzganges maßgebend sind.
Man denkt sich bei diesen Schaltungen die Anschlüsse a und b
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Abb. 48. Hochpaß mit
RC-Glied

Abb. 47. Tiefpaß mit
RC-Glled

am besten an den Ausgang der ersten, die Anschlüsse c und d
an den Eingang der folgenden Vorröhre gelegt. An a und b liegt
also die in ihrem Frequenzgang noch nicht korrigierte Span
nung, während der Frequenzgang an c und d geändert ist.
Abb. 47 zeigt eine Anordnung, bei der die hohen Frequenzen
zugunsten der tiefen geschwächt werden. Mit zunehmender
Frequenz wird der kapazitive Widerstand von C immer kleiner,
so daß infolge des Spannungsabfalles an R die Ausgangsspan
nung mit zunehmender Frequenz immer weiter verringert
wird. Die umgekehrte Wirkung hat Abb. 48. Hier werden die
tiefen Frequenzen zugunsten der hohen geschwächt, denn der
Widerstand von C wird mit abnehmender Frequenz immer grö
ßer, so daß die Spannung zwischen c und d in zunehmendem
Maße sinkt. Mit Abb. 49 erreicht man eine Abschwächung der
hohen Frequenzen^ weil der Wechselstromwiderstand der Dros
sel L mit zunehmender Frequenz immer größer wird, so daß die
Spannung zwischen c und d absinken muß. Das Gegenteil er
zielt man mit einer Schaltung nach Abb. 50. Hier schließt der
mit abnehmender Frequenz immer geringer werdende Wech
selstromwiderstand von L die Ausgangsspannung mehr und
mehr kurz, so daß infolge des Spannungsabfalls an R die Span
nung zwischen c und d mit abnehmender Frequenz immer klei
ner wird.
Selbstverständlich kann man auch den Grad der Abschwä
chung kontinuierlich einstellen. So läßt sich z. B. in Abb. 51 die
Wirkung des Kondensators C immer mehr ausschalten. C kommt
um so weniger zur Wirkung, je größer der Widerstand Rt ge
macht wird. Je kleiner Ri wird, um so stärker ist die AbschwäQ ----------- 1
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Abb. 49. Tiefpaß mit
RL-Glied
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Abb. 50. Hochpaß mit
RL-Glied
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Abb. 51. Regelbarer
Tiefpaß
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Abb. 52. Regelbarer
Hochpaß

chung der hohen Töne, weil diese Schaltung prinzipiell der An
ordnung nach Abb. 47 entspricht. Eine ähnliche Regelmöglich
keit sehen wir in Abb. 52, wo man mit Hilfe des parallel zu C
liegenden Widerstandes R den Einfluß von C mehr und mehr
abschwächen kann. Je kleiner R gemacht wird, um so kleiner
wird die Abschwächung der tiefen Töne. Wird R sehr groß, so
ist fast ausschließlich der Kondensator C wirksam, und wir er
halten eine Schaltung nach Abb. 48.
Bei den bisher besprochenen Anordnungen kamen nur
Widerstände entweder in Verbindung mit Spulen oder mit
Kondensatoren vor. Man kann aber auch Schaltungen verwen
den, in denen gleichzeitig Spulen und Kondensatoren, eventuell
unter zusätzlicher Anwendung von Widerständen, vorhanden
sind. Diese Schaltungen zeigen dann ausgesprochene Resonanz
effekte, und man kann mit ihnen eine starke Abschwächung
oder Anhebung oberhalb oder unterhalb der Resonanzfrequenz
erzielen. Die erste dieser Schaltungen sehen wir in Abb. 53. Man
kann damit alle Frequenzen oberhalb der Resonanzfrequenz
sehr scharf abschneiden, denn L wirkt als hoher Widerstand,
während der Widerstand von C sehr klein wird. Die um
gekehrte Wirkung ergibt sich bei einer Schaltung nach Abb. 54.
Hier werden im Resonanzfall alle Frequenzen unterhalb der
Resonanzfrequenz abgeschnitten.
Der Abfall der Spannung oberhalb oder unterhalb der Re
sonanzfrequenz läßt sich wesentlich versteuern, wenn man meh
rere Glieder nach Abb. 53 oder 54 hintereinanderschaltet. Fla■o C
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Abb. 53. LC-Slebkette
(Tiefpaß)
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Abb. 54. LC-Slebkette
(Hochpaß)
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Abb. 55. LC-Siebkette mit
Dämpfungswiderstand
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Abb. 56. Schaltung zur
Unterdrückung bestimmter
Frequenzgebiete

Ri

chere Übergänge ergeben sich, wenn
gleichzeitig Ohmsche Widerstände
angewendet werden. So zeigt z. B.
Abb. 55 die Reihenschaltung eines
■o d
b
Abb. 57. Schaltung zur Widerstandes mit der Spule L. Die
Bevorzugung bestimmter Schaltung entspricht im wesentlichen
Frequenzgebiete
der Abb. 53, die Resonanzfrequenz
ist jedoch weit weniger ausgeprägt.
Mit der Anordnung nach Abb. 56 kann man ganz bestimmte
Frequenzen unterdrücken. Die Spule L bildet mit dem Konden
sator C einen Serienresonanzkreis, der im Resonanzfall den Wi
derstand Null aufweist. Dann ist nur noch der kleine Wider
stand R wirksam, der in Verbindung mit Rj einen Spannungs
teiler bildet, so daß die Spannung zwischen c und d im Reso
nanzfall sehr klein wird. Mit Abb. 57 kann man eine bestimmte
Frequenz stark anheben. Kommt der aus L und C gebildete
Kreis in Resonanz, so wird sein Widerstand sehr groß, und es
wird praktisch die volle Eingangsspannung auch zwischen den
Klemmen c und d herrschen. Ist der Kreis dagegen außer Reso
nanz, so bildet entweder L oder C einen relativ kleinen Wider
stand. Infolgedessen wird für alle Frequenzen oberhalb oder
unterhalb der Resonanzfrequenz der Spannungsteiler RiR
wirksam, und die Spannung zwischen c und d wird entspre
chend kleiner.
Wir haben die Grundschaltungen der Abbildungen 47—57
absichtlich sehr kurz und stark vereinfacht besprochen. Die ge
naue Wirkungsweise läßt sich mathematisch wesentlich gründ
licher übersehen, was aber für unsere Zwecke nicht erforderlich
ist. Erwähnt sei, daß man in modernen elektroakustischen Anla
gen die vielfältigsten Kombinationen der besprochenen Anord-
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Tafel I

Abb. 1.Tauchspul-Handmikrofon
Typ M 95 64 (Werkbild Philips)

.Abb. 2. Tauchspul-Mikrofon
Typ ELA M 400
(Werkbikl Tclcfunken)

Abb. 3. Ovulluutsprechcr „Cello
phon“ Typ LP 17 25 R
(Werkbild Lorenz)

Abb. 4. Lautsprcchersystcin „Allvox“, 8 Watt.
Typ ELA L 8/12 63
(Werkbild Telefunken)

Tafel 11

Abb.5. Reilcxtrichtcr
Typ 98 64
(Werkbild Philips)

Abb. 6. Druckkaminersystem Typ 98 56
für Rellextriditcr
(Werkbild Philips)

Abb.7. Silumin-Gubtrichter 15/25 Watt,
Typ VE 16 07
(Werkbild Philips)

nungen findet. Durch eine geschickte Schaltungstechnik läßt sich
der Frequenzgang einer Übertragungsanlage nahezu beliebig
beeinflussen.
Wir müssen bei dieser Gelegenheit den Begriff des soge
nannten Einkanal- und Mehrkanalverstärkers erörtern. Er
hängt unmittelbar mit der Beeinflussung des Frequenzganges
zusammen. In einfachen Fällen genügt es vollkommen, wenn
man die zur Frequenzgang-Beeinflussung erforderlichen Glie
der in einen einzigen Verstärker einfügt. Der Verstärkeraus
gang gibt dann nur eine einzige Spannung ab, deren Frequenz
gang je nach der Wirkung der eingeschalteten Korrekturglie
der gestaltet ist. Wenn aber beispielsweise getrennte Hochtonund Tieftonlautsprecher zur Anwendung kommen, so wird man
bestrebt sein, den erstgenannten nur die hohen Frequenzen und
den Tieftonlautsprechern nur die tiefen Frequenzen zuzufüh
ren. Beispielsweise hätte die ungeschwächte Zuführung der tie
fen Frequenzen bei einem Hochtonlautsprecher übermäßig
starke Membranschwingungen zur Folge, die das System be
schädigen können. In solchen Fällen kommt man mit dem oben
kurz skizzierten Einkanalverstärker nicht aus. Man nimmt dann
zwischen zwei Vorstufen mit frequenzabhängigen Schaltmitteln
eine Trennung der tiefen und hohen Frequenzen vor, bildet also
zwei Kanäle, denen jeweils getrennte Verstärkerstufen nachge
ordnet sind. Man kommt so zu den Zweikanalverstärkern.
Nimmt man eine Trennung der tiefen, mittleren und hohen
Töne vor, so ergeben sich Dreikanalverstärker. Sie kommen je
doch in der normalen elektroakustischen Praxis, insbesondere
für den Selbstbau, kaum in Betracht.
Die Trennung der tiefen von den hohen Tönen kann mit ei
ner Schaltung nach Abb. 58 erfolgen. An a und b liegt das auf
zuspaltende Frequenzgemisch. Be
trachten wir die Reihenschaltung
von L und R, so finden wir, daß
L
ZZC
wegen des abnehmenden Wider
standes der Drossel L bei den tie
Hohe
R
fen Tönen eine immer größere
Töne
Spannung an R auftritt. An diesem boWiderstand finden sich also vor
—od Tiefe
Töne
zugsweise die Spannungen mit den
tiefsten Frequenzen, die demnach
Abb. 58. Trennung der tiefen
von den hohen Tönen
an d abgegriffen werden. Die ReiQ
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henschaltung von C und Rj wirkt umgekehrt; hier wird die
Spannung an R4 mit wachsender Frequenz immer größer, weil
der Widerstand von C immer kleiner wird. Folglich greift man
an Rn also am Punkt c der Schaltung, vorzugsweise die hohen
Frequenzen ab. Damit ist die gewünschte Trennung erfolgt, und
man kann die Spannung an c und an d gesondert weiterver
stärken (Hochkanal bzw. Tiefkanal). Die zugehörigen Endröh
ren werden dann mit dem Hochton- bzw. Tieftonlautsprecher
verbunden.
Abschließend wol
7
len wir an Hand von
Abb. 59 eine Philipsschaltung besprechen,
die sich zur weitgehen
^00 0^.
den Regelung der nied
*4
rigen und hohen Fre
6ooa
*1
quenzen eignet. Bei Be
tätigung des Schalters
-o
|4---------------------------Si, wird ein HochtonAbb. 59. schaitung
r •
. niedrigen filler auf
jur Regelung der
Resonanz
und hohen Frequenzen (Philips)
frequenzen 4 000, 6 000
und 8 000 Hz eingestellt. Das Tieftonfilter arbeitet ebenso; hier
ist jedoch nur eine Resonanzfrequenz vorhanden, die durch L2
C4 gegeben ist. Sie liegt etwa bei 100 Hz. Durch eine geschickte
mechanische Kupplung der verschiedenen Potentiometer und
Schalter kann man nahezu beliebige Frequenzkurven einstellen,
bei denen ganz nach Wunsch die hohen oder die tiefen Frequen
zen bevorzugt oder abgeschwächt erscheinen. Eine nähere Be
schreibung dieser interessanten Schaltung findet man in dem
Werk (Philips Technische Bibliothek) von Voorhoeve „Nieder
frequenz-Verstärkertechnik“, Seite 231.
9. Raum- und Bauakustik
Wir kennen nun bereits die wichtigsten Grundschaltungen
der Elektroakustik, müssen aber am Schluß dieses Kapitels
nochmals auf einige akustische Fragen zurückkommen, die teil
weise bereits zu Beginn dieses Kapitels besprochen worden sind.
Es handelt sich um die sogenannte Raum- oder Bauakustik, de
ren Bedeutung wenigstens in großen Zügen bekannt sein muß.
Die Gesetzmäßigkeiten, denen beispielsweise die Raumakustik
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unterliegt, sind nämlich von entscheidender Bedeutung für das
Endergebnis einer jeden elektroakustischen Anlage, d. h. für
die einwandfreie Versorgung eines Raumes mit Schall.
Soll die menschliche Sprache in einem Raum vollkommen
verständlich sein, so darf die Lautstärke einen bestimmten
Wert nicht unter-, aber auch nicht überschreiten. Man hat in
diesem Zusammenhang sorgfältige Messungen angestellt, die
ergeben, daß eine mittlere Lautstärke von 60—70 Phon vorhan
den sein muß, um eine hundertprozentige Verständlichkeit zu
erzielen. Bei 40 Phon sinkt die Verständlichkeit auf 85°/o, bei
20 Phon auf 40°/o. Überschreitet die Lautstärke einen Wert von
70 Phon, so sinkt die Verständlichkeit auf etwa 9O°/o bei 90
Phon. Eine neunzigprozentige Verständlichkeit reicht noch aus,
um einem zusammenhängenden Vortrag ohne Schwierigkeiten
folgen zu können. Bei 8O°/o kann man den Text nur noch mit
Mühe verstehen, während eine fünfundsechzigprozentige Ver
ständlichkeit nicht mehr tragbar ist. Wir sehen, daß eine der
Hauptaufgaben der Elektroakustik darin liegt, an jedem Punkt
des mit Schall zu versorgenden Raumes mindestens eine Laut
stärke von 60 Phon zu erzeugen.
Die soeben aufgestellte Forderung kann nicht als allgemein
gültig betrachtet werden. In jedem geschlossenen Raum spielt
nämlich nicht nur der direkte, sondern auch der reflektierte
Schall eine Rolle. Der reflektierte Schall tritt um so mehr her
vor, je kleiner die Schallabsorption des betreffenden Raumes ist.
In diesem Fall ist die Lautstärke des reflektierten Schalles maß
gebend. In Abb. 60 ist nochmals der erwähnte Zusammenhang
zwischen Verständlich
keit und Lautstärke in &100
Form einer Kurve dar
£
gestellt.
Von großer Bedeu- £
tung für eine gute §
Akustik ist der söge- « 40
nannte Störpegel, der £
in dem mit Schall zu
versorgenden
Raum
herrscht. Unter Stör
ao
70
60
4Ö
50
20
30
phon
pegel versteht man den
Wert der unvermeid Abb. 60. Zusammenhang zwischen Verständ
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lichen
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der z. B. durch die Zu
hörer, durch fremde
äußere
Schallquellen
iz 90
usw. verursacht werden
-e ÖU
kann. Ist der Störpegel
*
ebenso hoch wie der
£
Nutzschall, so ist die
H 60
2
höchsterreichbare Ver
ständlichkeit
60°/o.
L
Liegt
der
Störpegel
um
7
d
6
5
2
1
0
phon 2—3 Phon niedriger,
dann steigt die Ver
Abb. 61. Einfluß des Störpegels
ständlichkeit auf 80°/o,
während bei einer Differenz von 7—8 Phon eine fünfundneun
zigprozentige Verständlichkeit erreicht wird. Das ist aus der
Kurve Abb. 61 deutlich zu ersehen.
Von besonderer Bedeutung für eine gute Akustik ist die
Nachhallzeit eines Raumes. Man versteht darunter diejenige
Zeit, in der die Lautstärke bis auf 1 Milliontel ihres ursprüng
lichen Wertes nach Abschalten der Schallquelle abgesunken ist.
Aus bestimmten Überlegungen kann man folgern, daß die
Nachhallzeit um so größer ist, je größer das Volumen des be
treffenden Raumes und je kleiner die Schallabsorption ge
macht wird. Die Schallabsorption hängt vor allem von der Art
des Rauminhaltes ab. Weiche Stoffe absorbieren den Schall
wesentlich mehr als harte, glatte Gegenstände. Demnach kann
die Nachhallzeit in einem Raum dadurch beeinflußt werden, daß
man ihn entweder mit weichen Stoffen (Tücher, Teppiche etc.)
verkleidet oder mit harten Platten ausstattet. Zu diesen Maß
nahmen muß man gegebenenfalls greifen, wenn man die aku
stischen Verhältnisse verbessern will. Überschreitet nämlich die
Nachhallzeit einen gewissen Wert, so ist der soeben verklun
gene Ton noch hörbar, wenn der nächste schon begonnen hat.
Darunter leidet natürlich die Verständlichkeit der Wiedergabe.
Im freien Raum kann man die Nachhallzeit ohne weiteres ver
nachlässigen, während man im geschlossenen Raum dafür sor
gen muß, daß diese einen bestimmten Höchstwert nicht über
schreitet. In Abb. 62 ist die Größe der gerade noch zulässigen
Nachhallzeit in Abhängigkeit vom Rauminhalt dargestellt.
Abb. 63 zeigt die Absorption schallschluckender Stoffe in Ab
hängigkeit von der Frequenz. Wir sehen, daß man bei weichen
Cf00
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Heimanlagen, kommt Abb. 62. Zulässlge Nachhallzeit in Abhängigkeit
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Abb. 63. Absorption schallschluckender Stoffe
ten, daß die Räume
möglichst schallsicher
sind. Es soll also eine Schallübertragung durch das Mauerwerk,
durch Eisenschienen usw. tunlichst vermieden werden. Um
diese Fragen richtig zu beurteilen, ist vor allem die Kennt
nis der Absorptionsziffern der verschiedenen Baustoffe, der
physikalischen Gesetzmäßigkeiten bei der Ausbreitung von
Schall in festen Körpern usw. von Bedeutung. Im Rahmen un
seres Buches sind diese Probleme ohne Interesse.
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2. Kapitel:
Elektroakustische Industrie* und Selbstbauanlagen
Die im ersten Kapitel beschriebenen Grundlagen werden
viel interessanter und erwachen erst eigentlich zum Leben,
wenn man sich damit praktisch auseinandersetzt. Viele Leser
werden ihre ersten praktischen Erfahrungen bereits anläßlich
des Baues von Rundfunkempfängern gesammelt haben. Die Be
schäftigung allein mit dem Niederfrequenzteil läßt schon tiefe
Einblicke in die Wirkungsweise der Vor- und Endverstärkung,
der Lautsprecher usw. zu. In diesem Kapitel beschreiben wir
nun verschiedene elektroakustische Industrie- und SelbstbauSpezialgeräte, die ausschließlich zur Tonübertragung oder zur
Tonerzeugung bestimmt sind. Mit den heute auf dem Markt be
findlichen Bauteilen lassen sich viele Anlagen ohne nennens
werten finanziellen Aufwand herstellen, und man zieht aus
dem Selbstbau vor allem dann großen Nutzen, wenn man sich
eigene Gedanken über das Warum und das Wieso macht, die
Schaltungen also nicht einfach mechanisch nachbaut. Selbst
verständlich kann man alle hier beschriebenen Anlagen in der
Praxis auch wirklich auswerten, was insbesondere für die grö
ßeren Kraftverstärker gilt.
Wer noch keine Rundfunkempfänger gebaut hat, liest
zweckmäßigerweise zunächst die „Radiopraxis für Alle“
(Franckh’sche Verlagshandlung, Stuttgart). Dort sind alle Richt
linien und Angaben verzeichnet, die man beim Selbstbau sol
cher Geräte beachten muß. Alle in diesem Buch enthaltenen
Hinweise haben selbstverständlich auch für den Bau elektroakustischer Anlagen Gültigkeit. Wir beschränken uns daher in
diesem Werk auf die Wiedergabe und Besprechung des Schalt
bildes. Genaue Vorschriften für den mechanischen Aufbau ge
ben wir nicht. Es sei jedoch erwähnt, daß für die beschriebenen
Selbstbaugeräte von der Firma Radio-RIM, München, Bayer
straße 25, ausführliche Baumappen mit Bauplänen geliefert
werden können. Wer also nicht unmittelbar nach dem Schalt
bild arbeiten kann, bestellt sich zweckmäßigerweise die Bau
mappe für das betreffende Gerät.
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Die ersten Abschnitte dieses Kapitels behandeln einige In
dustrie-Schaltungen. Wenn wir uns dabei vor allem auf Unter
lagen der Firma Philips stützen, so soll das keine Bevorzugung
dieser Fabrikate gegenüber den Erzeugnissen anderer Firmen
darstellen. Beispielsweise werden von den Firmen Telefunken
und Lorenz ausgezeichnete und durchaus gleichwertige elektroakustische Anlagen und entsprechendes Zubehör gebaut. Da
sich jedoch die jetzt zu besprechenden Verstärkerschaltungen
hauptsächlich durch die Sprechleistungen unterscheiden, kom
men die hierdurch bedingten schaltungstechnischen Unter
schiede viel klarer zutage, wenn nur die Erzeugnisse einer ein
zigen Firma behandelt werden, die ja eine im wesentlichen im
mer gleichbleibende Konstruktions- und Aufbautechnik hat.
Die beschriebenen Geräte genügen allen nur denkbaren An
forderungen. Wählt man sie zweckmäßig aus, so wird man jede
elektroakustische Aufgabe in der Praxis lösen können. Diesen
Fragen sind das dritte und vierte Kapitel unseres Buches
gewidmet.

1. Ein Industrie-10 Watt-Verstärker
Als erste Industrie-Schaltung besprechen wir einen 10-WattVerstärker mit Vorstufe und Phasenumkehrröhre, der in der
Endstufe von einer Gegentaktschaltung Gebrauch macht.1) Das
Schaltbild ist in Abb. 64 wiedergegeben. Wir sehen, daß die
erste Vorstufe mit der EF 40 als Widerstandsverstärker arbei
tet. Dasselbe gilt für das erste System der zweiten Röhre ECO
40. Das zweite System dieser Röhre dient zur Phasenumkeh
rung, um die folgenden Gegentaktröhren EL 41 aussteuern zu
können.
Die in der ersten Vorstufe enthaltene Röhre EF 40 liefert
eine besonders kleine Kling- und Brummspannung. Das ist an
dieser Stelle besonders wichtig, weil die Störspannungen sonst
in den folgenden Stufen erheblich nachverstärkt werden wür
den. Die Eingangsspannung wird mit Hilfe des Potentiometers
Pi geregelt. Am Widerstand R3 tritt die verstärkte Spannung
auf, die über C3 dem Gitter des ersten Systems der ECC 40 zu1 Entnommen aus „Daten und Schaltungen",Band III A der Philips Tech
nischen Bibliothek, S. 358.
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geführt wird. Wechselstrommäßig parallel zu R3 liegen C5P3
bzw. R4, C4, P2. Mit Hilfe der Potentiometer P2 und P3 kann die
Wiedergabe der tiefen und hohen Töne geregelt werden. Im
Anodenkreis des ersten Systems der ECC 40 liegt der Wider
stand R5, an dem die weiterverstärkte Spannung auftritt. Sie
wird über Co und R13 dem Steuergitter der oberen GegentaktEndröhre EL 41 zugeführt. Um die gegenphasige Spannung
zur Aussteuerung der unteren Endröhre zu gewinnen, wird
über den Spannungsteiler R10Rn ein Teil der Ausgangsspan
nung des ersten Systems dem Steuergitter des zweiten Systems
zugeführt. An Ro tritt die gegenphasige Spannung auf, die über
C7 dem Steuergitter der unteren Endröhre zugeleitet wird. Die
beiden Endröhren arbeiten auf den Ausgangstransformator Tx,
dessen Sekundärseite mit einem Lautsprecher verbunden wer
den kann. Die Gittervorspannung der Endröhren wird durch
den Kathodenwiderstand R12 erzeugt, der mit C8 überbrückt ist.
Interessant ist der Gegenkopplungszweig, der von der Sekun
därseite des Ausgangstransformators über R17 zum Kathoden
widerstand R7 des ersten Systems der ECC 40 verläuft. Dieser
Widerstand ist kapazitiv nicht überbrückt, so daß die Gegen
kopplung recht wirksam ist. Eine weitere Gegenkopplung be
steht zwischen der Anode des zweiten Systems der Doppel
triode und ihrem Steuergitter über den Widerstand Rö.
Die Gegentaktröhren sind in AB-Schaltung angeordnet. Sie
können bei einer Anoden- und Schirmgitterspeisespannung von
300 Volt eine Leistung von 13 Watt bei einem Klirrfaktor von
2,5°/o abgeben. Zur Stromversorgung ist ein Netzteil vorge
sehen, der aus dem Transformator T2 und der DoppelwegGleichrichterröhre EZ 40 besteht. Die Siebung im Netzteil ist
sehr reichlich; sie erfolgt mit der Drossel Lj, den Kondensato
ren C9 — Cx2 und den Widerständen R18 und Rx9. Die am besten
gesiebte Spannung an C12 dient zur Speisung der ersten Vor
röhre, die an Cxx auftretende Spannung wird zur Versorgung
der Doppeltriodo herangezogen. Die für die Endstufen benötigte
Gleichspannung wird an Cxo abgenommen. Wie man sieht, ist
die Siebung für die Vorstufen besonders gut. Die Lautstärke
wird mit Hilfe des Eingangspotentiometers Px eingestellt.
Die beschriebene Schaltung gibt bei einer Eingangswechsel
spannung von 25 mVcff eine maximale Ausgangsleitung von 10
Watt an den Lautsprecher ab. Die Anordnung ist auch zum
Nachbau geeignet. Mit einer Sprechleistung von 10 Watt kann
73
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man bereits größere Säle gut mit Schall versorgen oder eine
ganze Anzahl parallelgeschalteter Lautsprecher damit be
treiben.
2. Ein Industrie-20 Watt-Mischpult-Tischverstärker
Bei dem hier beschriebenen Verstärker handelt es sich um
das Philips-Gerät Typ EL 6 400. Das Prinzipschaltbild, das der
Übersicht halber nur die wichtigsten Einzelheiten in einer Art
Blockschaltung zeigt, ist in Abb. 65 wiedergegeben. Der Ver
stärker enthält ein sogenanntes Mischpult mit vier Eingängen
für zwei Mikrofone, einen Tonabnehmer und einen Rundfunk
empfänger. An Stelle der beiden letztgenannten Einrichtungen
können natürlich auch andere Wiedergabegeräte, z. B. Tonband
apparaturen, Gitarrenabtaster usw. angeschlossen werden. Wie
schon der Name Mischpult sagt, kann man mit Hilfe entspre
chender Regler eine nahezu beliebige Mischung und Umblen
dung von der einen auf die andere Darbietung vornehmen. Das
erfolgt mit Hilfe der Potentiometer Pt und P2. Befindet sich z. B.
P, in der obersten und P2 in der Mittelstellung, so gelangt nur
die Sprechspannung des Anodenkreises der oberen EF 40 zur
Wiedergabe. Wenn die beiden Potentiometer in der Mitte ste
hen, liegen sie praktisch auf Masse, so daß die zugehörige Röhre,
in deren Anodenkreis sie liegen, nichts zur Steuerspannung bei
trägt. In der obersten Stellung von Pt wird, wie schon erwähnt,
die Ausgangsspannung der oberen EF 40 und damit die Span
nung des Mikrofon-Anschlusses M, zur Wiedergabe gebracht.
In der untersten Stellung von P, wird die Spannung am Ton
abnehmeranschluß P für die Weiterverstärkung wirksam. Be
findet sich der Abgriff von P2 in der obersten Stellung, so wird
die Ausgangsspannung der unteren EF 40 herangezogen, die
z. B. vom Mikrofon-Eingang M2 gesteuert wird. Steht der Ab
griff von P2 ganz unten, so gelangt die Spannung am Anschluß
R vorzugsweise zur Wiedergabe, beispielsweise die Ausgangs
spannung eines Rundfunkempfängers. Man hat es nun ganz in
der Hand, die vier Darbietungen der Anschlüsse Mlt T, M2 und R
durch beliebige Einstellung der Potentiometer ?! und P2 so zu
mischen, wie es für den jeweiligen Zweck gerade erforderlich
ist. Die gemischte Spannung erscheint am Steuergitter der fol
genden EF 40. Dort wird eine Frequenzgangbeeinflussung mit

75

Hilfe von P3 und C vorgenommen. Die in dieser Röhre verstärk
te Spannung gelangt nun zu den beiden Systemen der Doppel
triode ECC 81. Dort erfolgen eine Weiterverstärkung und eine
Phasendrehung, so daß zur Aussteuerung der beiden Endröhren
EL 81 eine erdsymmetrische Spannung zur Verfügung steht. Im
Anodenkreis der beiden Endröhren liegt der Gegentakt-Aus
gangstransformator, dessen Sekundärseite mit Lautsprechern
verschiedener Impedanz verbunden werden kann. Die Anpas
sung läßt sich stufenweise einstellen. Von Interesse ist die in
Abb. 65 angedeutete Gegenkopplung, die mit Hilfe einer Zu
satzwicklung des Ausgangstransformators bewirkt wird. Die
dort auftretende Spannung wird dem ersten System der ECC
81 zugeführt. Der Netzteil besteht im wesentlichen aus einem
Netztransformator und einem Doppelweg-Selengleichrichter
mit anschließenden, reichlich bemessenen Siebgliedern.
Die Eingangsimpedanzen und Verstärkungsfaktoren jeder
Stufe sind so gewählt, daß Tauchspul- und Kristallmikrofone
angeschlossen werden können. Die Schaltung der Mischum
blender garantiert für eine rückwirkungsfreie Regelung. Durch
die schon besprochene Gegenkopplung ergibt sich ein sehr ge
ringer Klirrfaktor, und die Übersteuerungsgrenze wird hier
durch erheblich nach oben verlagert. Die Eingangsamplitude
kann z. B. von 7 mV auf 200 mV gesteigert werden, ohne daß
deshalb eine Übersteuerung des Verstärkers auftritt. Durch
eine galvanische Kopplung in der Phasenumkehrstufe ergibt
sich eine besonders naturgetreue Übertragung. Interessant ist
eine Funkenstrecke parallel zur Primärseite des Ausgangsüber
tragers, die bei auftretenden Überspannungen ausgelöst wird.
Dadurch wird die Wicklung des Transformators gegen eine
spannungsmäßige Überlastung geschützt.
Die Eingangsempfindlichkeit für Mikrofone beträgt 7 mV.
Für den Betrieb dynamischer Mikrofone und Kristallmikrofone
ist daher keine zusätzliche Vorverstärkung erforderlich. Der
Frequenzgang verläuft praktisch zwischen 40 und 1 500 Hz
linear. Der Klirrfaktor ist kleiner als 4°/o, die Leistungsaufnah
me beträgt 50 W bei Aussteuerung. Der Ausgangstransformator
ist so reichlich bemessen, daß sich eine sehr gute Tiefenwieder
gabe ergibt. Der Verstärker ist auf ein Stahlblechchassis mit
abschraubbarer Bodenplatte montiert. Das Bedienungsfeld mit
den Reglern, dem Netzschalter und der Signallampe ist mit dem
Chassis fest verbunden und wird durch einen Ausschnitt in der
76
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Haube freigegeben. Die Perforation der Haube sorgt für eine
ausreichende Entlüftung. Die Ausgangsleistung von 20 Watt
sichert dem Gerät sehr viele Anwendungsmöglichkeiten.
Industrie-Verstärker für Spezialzwecke haben erstaunlich
geringe räumliche Abmessungen. Als Beispiel zeigt Tafelbild
Abb. 10 die Ansicht einer von Blaupunkt hergestellten kom
pletten Omnibus-Anlage, bestehend aus Rundfunkempfänger
mit eingebauter 8 Watt-Gegentakt-Endstufe.
3. Ein Industrie-35 Watt-Tischverstärker
Bei dem hier besprochenen Gerät handelt es sich um den
Philips-Verstärker Typ EL 64 10. Das Gerät kann eine Sprech
leistung von 35 Watt abgeben. Das Prinzipschaltbild ist in Abb.
66 dargestellt. Es handelt sich um einen vierstufigen Ver
stärker mit Begrenzerstufe. In den Vorstufen werden die bei
den Röhren EF 40 verwendet, deren Eingang ohne weiteres zum
Anschluß von Tauchspul- und Kristallmikrofonen geeignet ist.
Die Gittervorspannung wird hier im Ableitwiderstand selbst
erzeugt, der sehr hochohmig ist. Jede Vorstufe ist mit einem
Regler abgeschlossen, der die günstigste Regelung im Hinblick
auf Rückkopplungseinsatz und Verstärkungsfaktor sicherstellt.
Diese Regler werden nur einmal mittels Schraubenzieher ein
gestellt. Auch in dieser Schaltung wird von den aus Abschnitt
2 bekannten Mischumblendern Gebrauch gemacht. Von dort
gelangt die Steuerspannung zur EF 22, die als Begrenzerstufe
arbeitet. Über getrennte regelbare Hoch- und Tieftonfilter ist
die ström- und spannungsgegengekoppelte zweite Stufe mit
der EF 40 angeschlossen. Dann folgt die Phasenumkehrstufe
ECC 40, von der nur ein System verwendet wird. In der An
oden- und Kathodenleitung liegt jeweils die Hälfte des Arbeits
widerstandes, so daß man an der Anode und der Kathode der
Röhre die gegenphasigen Spannungen zur Aussteuerung der
Gegentakt-Endstufe abnehmen kann. Auch hier finden wir
wieder eine Funkenstrecke parallel zur Primärseite des Aus
gangstransformators, damit die während des Leerlaufs auftre
tende Überspannung keine Beschädigung des Transformators
herbeiführen kann. Durch ausgiebige Anwendung von Gegen
kopplung erzielt man nicht nur einen günstigen Klirrfaktor,
sondern auch einen so kleinen Innenwiderstand, daß der Ver
stärker nahezu belastungsunabhängig wird.
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Bei diesem Gerät ist die tropenfeste Ausführung bemerkens
wert. Die Vorverstärkerröhren sind sehr klingsicher, so daß ein
lästiges Tönen bei Erschütterungen vermieden wird. Der schon
erwähnte Begrenzer dient zur Unterdrückung plötzlicher Span
nungsspitzen und zur Verminderung von Übersteuerungen.

4. Ein Industrie-80 Watt-Verstärker

Der Philips-80 Watt-Verstärker EL 64 20 ist ein besonders
interessantes Beispiel für die Leistungsfähigkeit moderner
Röhren und für die großen Fortschritte der Elektroakustik in
den letzten Jahren. Man erkennt das schon aus dem Aufbau des
Gerätes, das sich in einem relativ kleinen Gehäuse aus Silumin
guß mit breiten Entlüftungsschlitzen befindet. Auch hier han
delt es sich um einen Mischverstärker, der eine Leistung von 80
Watt bei sehr geringem Klirrfaktor abzugeben vermag. Das
übertragene Frequenzband erstreckt sich von 30—15000 Hz, die
Amplitudenkurve schwankt nur sehr geringfügig. Der Verstär
ker enthält einen eingebauten, abschaltbaren Begrenzer zur
automatischen Unterdrückung von Verzerrungen, wie sie durch
Übersteuerung infolge plötzlicher Lautstärkespitzen auftreten
können. Ferner ist ein Netzschalter mit einer Zwischenstellung
zum Vorheizen der Röhren vorgesehen. Zwei zusätzlich in die
Mikrofonkanäle eingebaute Lautstärkevorregler dienen zur
Unterbindung der akustischen Rückkopplung, während ein Ma
gisches Auge zur Überwachung der Ausgangsspannung vorge
sehen ist.
Recht interessant ist der Begrenzer, der sich vor allem dann
bewährt, wenn die Redner mit stark wechselnder Lautstärke
sprechen, oder wenn sich der Abstand vom Mikrofon verändert.
In solchen Fällen erfolgt eine wirksame Begrenzung. Innerhalb
eines bestimmten Regelbereiches ist der Begrenzer jedoch nicht
in Tätigkeit, so daß die natürliche Dynamik der Sprache erhal
ten bleibt. Übersteigt die Eingangsspannung aber einen be
stimmten Wert, so wird die Verstärkung automatisch durch den
Begrenzer herabgesetzt. Durch richtige Einstellung der Ein
gangslautstärke kann man innerhalb eines bestimmten Gebie
tes die abgegebene Lautstärke unabhängig von der Stimm
stärke des Sprechers halten. Bei der Einschaltung des Begren
zers erfolgt eine automatische Entzerrung im Sinne der Ab79
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Tafel III

Abb. 8. „Schallcckc“ als Zusatzlautsprccher (Werkbild Lorenz)

Abb. 9. Tons&ulc ELA L 17 51
(Werkbild Tclefunken)

*

Abb. 10. OmnibtiB-Anlagc „Man
chen“
(Werkbild Blaupunkt)
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Schwächung der tieferen Frequenzen. Sehr wertvoll ist auch der
Netzschalter mit Vorheiz-Betriebsstellung. Die Anodenspan
nung wird erst dann angelegt, wenn der Verstärker z. B. für
eine Durchsage benötigt wird. Er ist dann infolge der Vorhei
zung der Röhren sofort betriebsbereit, während in der Ruhe
zeit überhaupt kein Anodenstrom fließt. Das bedeutet eine Ver
längerung der Lebensdauer der Röhren, natürlich auch eine
Verkleinerung des Stromverbrauchs der Anlage. Die schon er
wähnten Vorregler in den Mikrofonkanälen verhindern die oft
schwierig zu beherrschende akustische Rückkopplung. Auch
sonst weist die recht komplizierte Schaltung, von der wir in
Abb. 67 nur ein kleines Übersichts-Prinzipschaltbild bringen,
recht interessante Einzelheiten auf. Noch kurz einige technische
Daten: Bei einer Ausgangsleistung von 80 Watt und 1000 Hertz
ergibt sich ohne Begrenzer ein Klirrfaktor von maximal 4°/o,
mit Begrenzer ein solcher von maximal 6%. Die Eingangsemp
findlichkeit der beiden Mikrofonkanäle beträgt 1,5 mV, der
Rundfunkeingang hat eine Empfindlichkeit von 0.15 V, und der
Tonabnehmereingang weist den gleichen Wert auf. Der Be
grenzer hat einen Regelbereich von 1 : 6. Das bedeutet, daß bei
einer Zunahme der Eingangsspannung um 30 Decibel die Laut
stärke nur um 5 Decibel ansteigt.
Mit dem vorstehend kurz beschriebenen 80 Watt-Verstärker
kann man fast alle elektroakustischen Aufgaben lösen. Größere
Sprechleistungen sind im allgemeinen nicht erforderlich. Tafel
bild Abb. 11 zeigt eine Ansicht des besprochenen Gerätes, wäh
rend Tafelbild Abb. 12 einen Verstärker für 100 Watt (Typ ELA
V 311 der Firma Telefunken) darstellt. Auch dieses Gerät ent
spricht allen modernen Anforderungen.
5. Ein Selbstbau-Kleinverstärker
Mit diesem Abschnitt beginnen wir die Besprechung der
Selbstbaugeräte. Der Leser braucht natürlich keineswegs alle
der hier aufgeführten und besprochenen Einrichtungen nachzu
bauen, sondern er kann sich diejenige auswählen, die seinen
Bedürfnissen voraussichtlich am besten gerecht wird. Wir be
schreiben Verstärker von 2 Watt bis maximal 25 Watt. Außer
dem ist die Besprechung einiger Zusatzgeräte vorgesehen, die
man ebenfalls leicht selbst bauen kann, und die sich in vielen
6 Richter, Elektroakustik
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Abb. 68. Schaltbild eines Selbstbau-Kleinverstärkers

Fällen als recht nützlich erweisen. Es handelt sich ausschließlich
um Schaltungen, die von der auf S. 70 erwähnten Firma RadioRIM entwickelt worden sind. Bezüglich der Baupläne verwei
sen wir nochmals auf die Ausführungen auf S. 70.
Zunächst besprechen wir einen 2 Watt-Niederfrequenzver
stärker. Das Schaltbild ist in Abb. 68 wiedergegeben. Es kommt
die Verbundröhre ECL 113 zur Anwendung. Das Triodensystem
dieser Röhre dient zur Niederfrequenz-Vorverstärkung, wobei
die Lautstärke mit dem Potentiometer Rj einreguliert werden
kann. Die an R4 auftretende verstärkte Spannung gelangt über
C4 und R5, der als Schutzwiderstand für UKW-Schwingungen
vorgesehen ist, auf das Steuergitter des Pentodenteils der ECL
113. Im Anodenkreis des Pentodensystems liegt der Ausgangs
transformator. Das Schirmgitter erhält seine Spannung über
den Widerstand R8. Weiterhin sind noch Siebmittel vorgesehen,
um die Anodenspannung der Vorstufe genügend zu glätten
(R9 und C5). Am besten ist es, wenn man sich zu diesem Gerät
einen kleinen Netzteil nach Abb. 69 baut, dem alle benötigten
Spannungen entnommen werden können. Wir sehen in dieser
Schaltung, daß die Gittervorspannungen für die beiden Röh
rensysteme von —1 Volt und —3 Volt durch Widerstände er
zeugt werden (R2 und R3 in Abb. 69), die vom Kathodenstrom
der Röhren durchflossen werden. Im übrigen weist der Netzteil
keine Besonderheiten auf. Der Mittelpunkt der Heizwicklung
wird elektrisch am Potentiometer R4 eingestellt und an den
Anschluß —3 Volt gelegt. Die Siebung reicht für den Betrieb
kleiner Geräte, die insgesamt keinen größeren Anodenstrom
als 20 mA bei einer Spannung von 200 V und keinen größeren
Heizstrom als 0,9 A bei einer Spannung von 6,3 V benötigen,
82

5
<

■

o
c

AEG
250/60

'250 V

Ra 1Ka
+ 200V

220V^

Ci

o
o$3U

s__

c2

2X32pF

£1__

1*00/1

R3 50

r?

Masse

ioon\

o
-1V
■~3V

Abb. 69.

Schaltbild eines kleinen Netzteiles

vollkommen aus. So lassen sich z. B. die später noch zu bespre
chenden Schaltungen für den Mikrofon-Vorverstärker, die
Klangregelstufe und den Mischvorsatz ohne weiteres aus die
sem Netzteil betreiben. Zur Gleichrichtung dient ein AEG-Trokkengleichrichter in Graetz-Schaltung, der eine kleine Wellig
keit der Gleichspannung sicherstellt. In Anbetracht der geringen
Anodenströme genügt zur Siebung ein Ohmscher Widerstand
R.i von 1 Kiloohm.
Mit dem Kleinverstärker nach Abb. 68 kann man beachtliche
Lautstärken erzielen, die zur Versorgung eines normalen
Wohnraumes vollkommen ausreichen. Wenn man will, kann
man auch eine Gegenkopplung einführen, wodurch allerdings
die Verstärkung entsprechend zurückgeht. Die Schaltung eig
net sich speziell für den Anfänger, der seine ersten Versuche
auf dem Gebiet der Elektroakustik machen möchte. Der finan
zielle Aufwand ist nur gering, und verschiedene Einzelteile
können eventuell für den späteren Aufbau anderer Geräte ver
wendet werden.
Der mechanische Aufbau des 2 Watt-Verstärkers ist nicht
kritisch. Man kann z. B. als Chassis einen S-förmig gebogenen
Winkel verwenden. Es ist darauf zu achten, daß die Anodenund Gitterleitungen besonders in der Vorstufe nicht zu lang
werden und daß keine zu große kapazitive Kopplung durch die
Verdrahtung zwischen Eingang und Ausgang zustande kommt.
Der Aufbau wird also zweckmäßigerweise so vorgenommen, daß
die Eingangsklemmen möglichst weit von den Lautsprecher
klemmen entfernt liegen. An den Eingang kann man die ver6*
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schiedensten Tonfrequenzquellen, z. B. Mikrofone, Tonabneh
mer usw. anschließen. Dabei darf die Eingangsspannung ohne
weiteres schwanken, denn mit Hilfe des Lautstärkereglers läßt
sich jeweils der richtige Spannungswert zur Aussteuerung des
ersten Systems der ECL 113 einstellen.
Auch der Aufbau des Netzteiles ist sehr einfach. Verwendet
man die schon erwähnte Winkelkonstruktion, so wird der Platz
besonders gut ausgenützt. Will man den Netzteil getrennt auf
bauen, um ihn auch zum Betrieb anderer Geräte verwenden zu
können, so umgibt man ihn zweckmäßigerweise mit einem pas
senden Gehäuse. Die kleinen Widerstände und Kondensatoren
kann man teils freitragend einlöten, teils mit Hilfe von Löt
ösenleisten stabil auf dem Chassis befestigen.

6. Ein Selbstbau-Allzweckverstärker
Dieses Gerät, von der Firma Radio-RIM „Konzertmeister“
genannt, liefert eine Sprechleistung, die der normaler Rund
funkgeräte entspricht. Die verwendete Endröhre EL 41 liefert
nach den Röhrendaten eine Leistung von 4 Watt bei einem
Klirrfaktor von etwa 10°/o. Das ist ein Wert, der auch zur Ver
sorgung größerer Räume mit Schall ausreicht. Außerdem geht
der Klirrfaktor erheblich zurück, wenn man die Röhren gerin
ger aussteuert.
Das Schaltbild des Verstärkers ist in Abb. 70 wiedergegeben.
Wir finden eingangsseitig einen Lautstärkeregler Rn von dem
die Eingangsspannung abgegriffen und über C4 dem Steuergitter
der Vorröhre EF 40 zugeführt wird. Die Vorspannung wird
durch den Kathodenwiderstand R3 erzeugt, der mit dem Kon
densator C2 überbrückt ist. Die Schirmgitterspannung wird
über R4 zugeführt. C4 bildet zusammen mit R6 ein gemeinsames
Siebglied für die Schirmgitter- und Anodenspannung der EF 40,
die alle Vorzüge einer guten NF-Vorstufenröhre aufweist. Sie
ist klingsicher, rauscharm und liefert nur eine sehr geringe
Brummspannung, denn der Heizstrom ist absichtlich klein ge
halten.
Die verstärkte Spannung der Vorröhre tritt am Anoden
widerstand R5 auf und wird über C5 und R12 dem Steuergitter
der Endröhre EL 41 zugeführt. Die Gittervorspannung für diese
Röhre wird durch den Kathodenwiderstand R1S, überbrückt mit

84

tU
oo
3

--------------------

§

—ir-

1

c\j

S

-dl—

oR
I3' £

er»

r

<D I
»p
qT

§
o

rv cf.
cs

<->

u->

>3

f lV>o®

* 0

3

£“

>o'

ß

en

'S
w

£

Oj

’ d. J

—Mr>

”h

3 £
t *
|
<

8

„

q

o»

ö*'

O I

__8_^X

“0J:

io

<tir

i?

^'/z>^Tr]v

Q (

eX

^11—

""e?

eTfU

CO

<?§

a?

et

co
o

£

c:

4dh
§

^1

*;

st
'et

u

c«
0>

<

■>

O

c
'

§

o
•Q

5

§
o> °

8»

o

M

l si

IMwl

-rwrwnp^^

?lnli
CO

ä

£

O

e

o

o

$

Iw

1

0)

2
S
•3
■5

OT

o
3

<

lä
C\J

g
*3-

85

C8, erzeugt. Im Anodenkreis der Endröhre EL 41 liegt der Aus
gangstransformator, dessen Primärseite eine Kapazität C9
parallelgeschaltet ist. Dadurch werden die höchsten Töne etwas
unterdrückt, so daß sich eine gehörsmäßig gute Lautsprecher
wiedergabe ergibt.
Um die Verzerrungen klein zu halten und den Frequenz
gang regeln zu können, enthält die Schaltung eine frequenzab
hängige Gegenkopplung. Sie besteht aus den Widerständen R7,
Re und Rn, den Kondensatoren C7 und Co sowie dem Potentio
meter R8. Es handelt sich um die schon auf Seite 45 im Prinzip
beschriebene Spannungsgegenkopplung, die durch die Anwe
senheit der Kondensatoren frequenzabhängig wird. Ist z. B. das
Potentiometer R8 ganz kurzgeschlossen, so wird die Gegen
kopplung für die hohen Töne geringer. Die Wiedergabe wird
dann heller. Ist der größte Widerstandswert des Potentiometers
eingeschaltet, so gelangt ein größerer Anteil der hohen Fre
quenzen von der Anode zum Gitter der EL 41. Infolgedessen
wird für diese Frequenzen die Gegenkopplung stärker, und die
Tonwiedergabe wird dunkler.
Der Netzteil des Verstärkers besteht aus einem entspre
chend bemessenen Netztransformator und der Gleichrichter
röhre AZ 41. R15 ist ein Schutzwiderstand, der den Ladekonden
sator C10 vor Überlastung schützt. Da es sich bei der AZ 41 um
eine direkt geheizte Röhre handelt, wird praktisch sofort nach
dem Einschalten die volle Betriebsspannung hinter dem Gleich
richter auftreten, und der starke Aufladestrom durch C10 könn
te bei Abwesenheit von R15 diesen Kondensator gefährden.
Die weitere Siebung erfolgt mit Hilfe einer Drossel und dem
Siebkondensator Cn. Die Bemessung der Schaltung gewährlei
stet eine einwandfreie und klangreine Musikübertragung.
Beim Aufbau des Gerätes ist darauf zu achten, daß nicht
durch eine ungünstige Leitungsführung der Gitter-, Anodenund Netzleitungen Brummstörungen auftreten. In dieser Hin
sicht ist vor allem der Gitterkreis der EF 40 gefährdet. Auch
muß der Verstärker so aufgebaut werden, daß die Anschlüsse
für den Eingang und den Ausgang räumlich möglichst weit von
einander entfernt sind. Das Tafelbild Abb. 13 gibt einen unge
fähren Überblick über den möglichen Aufbau. Ordnet man die
Einzelteile etwa entsprechend diesem Foto an, so hat man die
Gewähr für ein einwandfreies und brummfreies Arbeiten. Man
kann natürlich das ganze Gerät in ein entsprechendes Gehäuse
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einbauen. Bei der Verdrahtung ist auch die Lage der Null
punkte wichtig; sobald nämlich die Niederfrequenzverstärkungeinen gewissen Wert überschreitet, machen sich schon kleine
Brummstörungen vor allem am Eingang der Vorröhre recht un
angenehm bemerkbar. Solche Brummstörungen können bei un
zweckmäßiger Wahl der Nullpunkte leicht auftreten. Wer sich
in dieser Hinsicht nicht sicher fühlt, kann den Aufbau an Hand
des von der Firma gelieferten Bauplanes vornehmen. Das Tafel
bild Abb. 13 zeigt das Äußere dieses Verstärkers; man kann der
Abbildung viele Anhaltspunkte für den mechanischen Aufbau
entnehmen.

7. Ein Selbstbau-Mischpult-Verstärker
Der nachstehend beschriebene, von der Firma Radio-RIM
entwickelte Mischpultverstärker liefert eine Ausgangsleistung
von 25 Watt, so daß man mit diesem Gerät sehr erhebliche
Schalleistungen erzeugen kann, die den meisten diesbezüg
lichen Ansprüchen genügen. Außerdem kann die Klangfarbe in
weiten Grenzen geregelt werden, und es sind getrennte An
schlüsse für vier Tonfrequenzquellen vorgesehen, die nahezu
beliebig miteinander gemischt werden können. Auch Überblen
dungen sind möglich.
Abb. 71 zeigt das umfangreiche Schaltbild. Wir finden zu
nächst vier Eingänge, die mit Mi I, Mi II, TA I und TA II be
zeichnet sind. Die ersten beiden Eingänge sind zum Anschluß
von zwei verschiedenen Mikrofonen vorgesehen. Die Spannun
gen gelangen unmittelbar auf die Steuergitter der beiden Röh
ren Vj und V2, die über getrennte Kathodenwiderstände R3 und
R4 zur Erzeugung der Gittervorspannung verfügen. Jeder Wi
derstand ist mit 100 //F überbrückt (Ci und C2). Die Röhren sind
als Trioden geschaltet, was man an der unmittelbaren Verbin
dung zwischen Schirmgitter und Anode erkennt. Als Außen
widerstände sind für die obere Röhre R5 und für die untere
Röhre Ro vorgesehen. Die Siebung erfolgt für beide Röhren
durch das Glied R7C3.
Wie man sieht, werden die beiden Eingangsspannungen Mi I
und Mi II getrennt verstärkt. Die verstärkten Spannungen wer
den von R5 bzw. Ro abgenommen und gelangen nun über C4
bzw. C5 auf die Spezialpotentiometer R8 und Rn. Die Mitte die-
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ser Potentiometer ist angezapft und liegt an Masse. Die den
Koppelkondensatoren abgekehrten Enden von Rq und Rn sind
mit den Widerständen Ro und R10 verbunden, die anderen En
den der Widerstände führen zu den Anschlüssen TA I und TA
II. Mit Hilfe der Potentiometer R8 und Rlt kann man nun die
von TA I und TA II gelieferten Spannungen mit den verstärk
ten Spannungen der Eingänge Mi I und Mi II mischen. Natür
lich muß die für die TA-Eingänge bestimmte Spannung größer
sein als die Spannungen an den Mi-Eingängen, weil diese ja
durch die beiden Vorröhren noch zusätzlich verstärkt werden.
Um den Verstärker voll auszusteuern, benötigt man an TA I
100 mV, an TA II 1 V und an den Mi-Eingängen 2 mV. Der Un
terschied zwischen den Spannungen an TA I und TA II erklärt
sich daraus, daß der Gesamtwiderstand von Rn den zehnten
Teil des Gesamtwiderstandes von R8 aufweist. Infolgedessen
ergibt sich durch die Serienschaltung von R10 und Rn eine nicht
unerhebliche Spannungsteilung.
Die Ausgangsspannungen an den Potentiometern R8 und Ru
werden nun über Co und C7 den beiden Steuergittern der Dop
peltriode ECO 40 zugeführt. Die Vorspannung für diese Röhre
erzeugt der Kathodenwiderstand R14. Die beiden Anoden sind
parallelgeschaltet und besitzen einen gemeinsamen Außenwi
derstand R15, die Siebung der Gleichspannung erfolgt durch C9
und R10. Der. gemeinsame Außenwiderstand bewirkt eine voll
ständige Mischung sämtlicher Tonfrequenzspannungsquellen
ganz nach Wunsch; die Mischung wird durch entsprechendes
Drehen der Potentiometer R8 und Rn hervorgerufen. Die an
R15 auftretende Spannung, die gleichzeitig entsprechend ver
stärkt ist, gelangt nun über C10 und R21 auf das Steuergitter des
ersten Systems der Röhre V4. Diese Röhre soll lediglich die
Dämpfung der Spannungsteiler hinter dem Koppelblock Cj0
wieder aufheben. Mit diesen Spannungsteilern, die durch die
Anwesenheit von Kondensatoren und Ohmschen Widerständen
frequenzabhängig sind, erfolgt eine weitgehende Beeinflussung
des Frequenzganges. Wirksam sind vor allem die Widerstände
R2i und R17, ferner die Kondensatoren Cn und C12. Vor dem Git
ter des zweiten Systems der Röhre V4 liegen außerdem R18, Riö,
R20, C14 und C13. Dieses ziemlich komplizierte frequenzabhän
gige Netzwerk ist nun so bemessen, daß sich bei einer Mittel
stellung der Regler R17 und R10 ein nahezu geradliniger Fre
quenzgang ergibt. Je nach Reglerstellung kann man die hohen
89

bzw. tiefen Frequenzen anheben oder abschwächen, bei 50 Hz
etwa mit ± 15 Decibel und bei 15 000 Hz mit etwa 12 Decibel.
Die Wirkung beruht auf den auf Seite 61 ff. besprochenen
Grundschaltungen.
Die von C10 kommende Spannung durchläuft, wie das Schalt
bild zeigt, zunächst das erste System der Röhre V4. Am An
odenwiderstand R27 wird die Spannung abgegriffen und gelangt
über C15 und das Netzwerk auf das Gitter des zweiten Systems
von V4. Der Anodenwiderstand R29 dieses Systems liefert die in
ihrem Frequenzgang korrigierte Spannung. Sie gelangt über
C18 auf das als Lautstärkeregler wirkende Potentiometer R32.
Die Widerstände R29, R30 und die Kondensatoren C16 und C17
dienen zur Entkopplung bzw. Siebung der Betriebsspannungen.
Nunmehr wird die Spannung an R32 abgegriffen und gelangt
über C19 auf das Steuergitter des ersten Systems der Röhre V5,
wiederum einer ECC 40. Dort erfolgt eine Verstärkung, der
Anodenwiderstand wird durch R37 gebildet. Die Anode des er
sten Systems ist mit dem Steuergitter des zweiten Systems gal
vanisch verbunden, wobei eine Überlastung des zweiten Sy
stems wegen des hohen Kathodenwiderstandes R35 nicht zu be
fürchten ist. Das zweite System dient als Phasenumkehrröhre;
die an R35 auftretende Spannung ist gegenüber der Spannung
an R38 — dieser Widerstand ist der Außenwiderstand des zwei
ten Systems — gegenphasig. Wir können also an der Anode und
Kathode des zweiten Systems von V5 die gewünschte erdsym
metrische Spannung zur Aussteuerung der Gegentakt-Endstufe
abnehmen. Diese Spannung wird über die Koppelkondensato
ren C24 und C25 und die Schutzwiderstände R39 und R42 den
Steuergittern der Gegentakt-Endröhren Vö bzw. V7 (EL 12 spe
zial) zugeführt. Für jede Röhre ist ein getrennter Kathodenwiderstand R43 und R44 von je 300 Ohm vorgesehen. Beide Wi
derstände sind mit den Kondensatoren C26 und C27 überbrückt.
Die Zuführung der Schirmgitterspannungen erfolgt über R45
und R46. Im Anodenkreis der beiden Endröhren liegt der Ge
gentakt-Transformator Tr2, dessen Sekundärseite zwei verschie
dene Anpassungswerte (15 Ohm und 200 Ohm) aufweist. Inter
essant ist das Lämpchen von 10 V 0,05 A in der gemeinsamen
Schirmgitterleitung. Bei zu starken Aussteuerungen leuchtet es
auf, dient also als Aussteuerungskontrolle.
Der Netzteil besteht aus dem Netztransformator Trx und der
Gleichrichterröhre V8, einer EZ 12. Wie man sieht, ist die
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Primärseite auf die Spannungen 110, 125, 220 und 240 V um
schaltbar. Parallel zur Netzspannung liegt eine Glimmlampe, die
den eingeschalteten Zustand des Gerätes anzeigt. Die Hochspan
nungsseite zur Erzeugung der Anodenspannung ist mit Hilfe
der Schalter S2 umschaltbar, und zwar können entweder zwei
mal 350 V oder zweimal 275 V eingestellt werden. Im ersten
Fall arbeiten die Endröhren mit einer Anodenspannung von je
400 V und geben dann 25 W Endleistung ab. Bei der zweiten
Schaltstellung tritt nur eine Anodengleichspannung von 320 V
an den Endröhren auf, wodurch die abgegebene Leistung auf
etwa 15 W sinkt. Diese „Sparschaltung “ wird man verwenden,
wenn der Verstärker nur kleinere Leistungen abzugeben
braucht. Der Endröhren-Verschleiß und die Stromaufnahme
sind dann wesentlich geringer.
Als Ladekondensator dient C20, auf den eine Drossel Drj und
ein Siebkondensator C22 folgen. Von dort wird die Anodenspan
nung für das zweite System von V5 und die Schirmgitterspan
nung der Endröhren abgegriffen. Die Betriebsspannung für die
Endröhren entnimmt man unmittelbar vom Ladekondensator.
Ein weiteres Siebglied R30C23 dient der zusätzlichen Beruhi
gung der Anodengleichspannungen für die Vorröhren. Der
Netztransformator verfügt über zwei getrennte Heizwicklun
gen; die erste ist zur Heizung der Röhren V2—V5 bestimmt,
während die zweite Wicklung mit den Heizfäden der Röhren
Vn Vo und V7 verbunden ist.
Wir haben die Schaltung dieses leistungsfähigen Mischpult
verstärkers besonders ausführlich besprochen, weil sie ein gutes
Beispiel für die moderne Schaltungstechnik dieser Verstärker
bildet. Die Wiedergabe ist ausgezeichnet, und die Anwendungs
möglichkeiten sind sehr zahlreich. Dafür sorgt schon die Mischbzw. Uberblendanordnung. Es bestehen insgesamt vier Mög
lichkeiten: Mi I mit Mi II, TA I mit TA II, Mi I mit TA II und
Mi II mit TA I. Beispielsweise läßt sich an den Anschluß Mi I
ein Gesangsmikrofon schalten, an Mi II ein Mikrofon zur An
sage, an TA I ein Platten- oder Tonbandspieler und an TA II
ein Rundfunkgerät. Selbstverständlich können auch irgendwel
che anderen Tonspannungsquellen Verwendung finden.
Der Aufbau eines so leistungsfähigen Verstärkers erfordert
natürlich große Sorgfalt und ein nicht unerhebliches technisches
Verständnis. Auch für dieses Gerät kann ein Bauplan von der
Firma Radio-RIM bezogen werden. Die Außenansicht des Ver-
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stärkers zeigt Tafelbild Abb. 14. Zweckmäßigerweise wählt
man eine Pult-Anordnung, bei der sich eine besonders bequeme
Bedienung der verschiedenen Regler ergibt. Hier können auch
die Ein- und Ausschalter und die beiden Kontrollämpchen an
gebracht werden.
Die verschiedenen Anschlußbuchsen montiert man am be
sten auf einer Pertinaxleiste. In der Reihenfolge von links nach
rechts werden der Summenregler R32, die Mischregler Ro und
Rn, der Hochtonregler und der Tieftonregler angebracht. In An
betracht der hohen Verstärkung muß man beim Verdrahten der
Gitter- und Anodenleitungen, insbesondere in den Vorstufen,
sehr vorsichtig sein. Unter Umständen sind die kritischen Lei
tungen abzuschirmen. Da die Röhren ECC 40 gegenüber
Brummeinstreuungen sehr empfindlich sind, versieht man die
Röhrenkolben am besten mit einer statischen Abschirmung.
Hierfür genügen passende kleine metallische Hülsen, die über
einen Draht mit Masse verbunden und über den Röhrenkolben
gestülpt werden. Auch die Gitterleitungen der Röhre V3 sind
recht empfindlich; sie sollten gegebenenfalls einschließlich der
Kondensatoren Cfl und C7 abgeschirmt werden.
Um ein vollkommen brummfreies Arbeiten zu erzielen, muß
das Chassis mit Erde verbunden werden. Es ist auch möglich,
den einen Pol der Netzzuleitung über einen Kondensator von
mindestens 3000 V Prüfspannung (5000 pF) mit Masse zu ver
binden. Man kommt dann gegebenenfalls ohne eigene Erdlei
tung aus, wenn man auf die richtige Polung des Netzsteckers
achtet.
Bevor man den Verstärker in Betrieb nimmt, wird die Pha
senumkehrstufe V5 elektrisch überprüft. Zu diesem Zweck
schaltet man in die Anodenleitung des zweiten Systems ein
Milliamperemeter, wobei sich ein Anodenstrom von 0,5 mA er
geben muß. Gegebenenfalls ist der Anodenwiderstand R37 etwas
zu ändern. Wird diese Einstellung nicht richtig vorgenommen,
so ist die negative Gittervorspannung des zweiten Systems un
ter Umständen falsch, denn sie entspricht der Differenz des
Spannungsabfalles an den Widerständen R35 und R37. Es kommt
also auf die Toleranz der betreffenden Widerstände an; liegt
diese unter etwa ± 5°/o, so erübrigt sich die beschriebene Ein
stellung.
Wer den soeben besprochenen Mischpultverstärker baut,
verfügt über eine komplette elektroakustische Einrichtung, die
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sämtliche nur denkbaren Anwendungsmöglichkeiten in Verbin
dung mit leistungsfähigen Mikrofonen, Tonabnehmern, Magnet
tongeräten usw. eröffnet.

8. Ein Selbstbau-Mikrofon-Vorverstärker

Will man bei elektroakustischen Arbeiten einen möglichst
geringen Aufwand treiben — besteht z. B. der Wunsch, den
Niederfrequenzteil eines schon vorhandenen Rundfunkempfän
gers auszunützen —, so reicht die Eingangsempfindlichkeit
manchmal nicht aus, um die kleinen Spannungen moderner
Mikrofone noch genügend zu verstärken. Dann benötigt man
einen getrennten kleinen Spannungs-Vorverstärker, der die
Mikrofonspannungen so weit heraufsetzt, daß sie zur Aussteue
rung des Rundfunk-Niederfrequenzteiles ausreichen. Ein sol
cher Verstärker ist sehr billig und einfach aufzubauen. Abb. 72
zeigt ein Schaltbild, das von der Firma Radio-RIM entwickelt
worden ist.
Die Eingangsspannung des Mikrofons wird dem Steuergit
ter des ersten Systems der Röhre V4 zugeführt. Die Gittervor
spannung wird durch den Kathodenwiderstand R2 erzeugt, der
mit Cj überbrückt ist. Im Anodenkreis des ersten Systems liegt
der Anodenwiderstand Rfl. Die Betriebsgleichspannung wird
durch das Glied R7C4 so weit beruhigt, daß keine Brummspan
nungen mehr auftreten können. Auch C5R5 trägt zur Siebung
mit bei.
Die verstärkte Spannung wird von Ro über Cs auf das Steu
ergitter des zweiten Systems von V, gegeben. Die GittervorSpannung, die über R4 dem Gitter zugeführt wird, erhält man
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durch den Kathodenwiderstand R3, der mit C2 überbrückt ist.
Im Anodenkreis des zweiten Systems liegt der Widerstand R8,
an dem nun die endgültig verstärkte Spannung auftritt. Sie
kann über Co beispielsweise den Tonabnehmeranschlüssen
eines Rundfunkempfängers zugeführt werden. Das Gerät
braucht eine Anodenspannung von 250 V, der Strombedarf ist
mit 2,5 mA sehr klein. Deshalb kann die Betriebsspannung in
vielen Fällen einem schon vorhandenen Rundfunkgerät unmit
telbar entnommen werden, so daß sich ein getrennter Netzteil
erübrigt. Gegebenenfalls eignet sich der kleine, auf S. 82 schon'
besprochene Netzteil sehr gut zum Betrieb des Mikrofonver
stärkers.
Das Potentiometer R10 ist ein sogenannter Entbrummer. Sei
ne Außenanschlüsse liegen am Heizfaden, während der Mittel
abgriff mit Masse verbunden ist. Dadurch erzielt man ein be
sonders brummfreies Arbeiten; das Potentiometer wird auf den
kleinsten Netzton eingestellt.
Der Aufbau erfolgt zweckmäßigerweise auf einem kleinen
Chassis oder einem S-förmigen gebogenen Aluminiumwinkel.
Die Verdrahtung liegt auf der Unterseite. Besondere Einstell
maßnahmen sind bei diesem Gerät nicht erforderlich. Der Auf
bau geht aus dem Tafelbild Abb. 15 deutlich hervor.

9. Eine Selbstbau-Klangregelstufe
Wir betonten schon auf S. 61, daß bei den modernen elektroakustischen Geräten eine möglichst weitgehende Regelung des
Frequenzganges sehr erwünscht ist. Nun verfügt man oft über
ältere Verstärker, die man gern modernisieren möchte. Sie be
sitzen meistens keine oder nur eine sehr unvollkommene
Klangregeleinrichtung. Auch möchte man mitunter in einen
modernen Verstärker nachträglich noch eine zusätzliche Klang
regelanordnung einbauen.
Die nachstehend besprochene Schaltung, nach amerikani
schen Unterlagen von der Firma Radio-RIM entwickelt, stellt
eine vollkommen in sich abgeschlossene Klangregelstufe dar.
Der erforderliche Platzbedarf ist jedoch sehr klein.
Die meisten Schaltungen zur Beeinflussung des Frequenz
gangs verbrauchen eine gewisse Wirk- und Blindleistung; das
führt in der Mehrzahl der Fälle zu einer Herabsetzung der Am-
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plitude, was natürlich unerwünscht ist, denn die Verstärkungs 
ziffer geht dementsprechend zurück. Von einer selbständigen
Klangregelstufe muß man daher fordern, daß die durch die fre
quenzabhängigen Glieder hervorgerufene Dämpfung aufgeho
ben wird. Unsere Selbstbau-Klangregelstufe verfügt daher
über eine zusätzliche Röhre, die diese Aufgabe erfüllt.
Die Schaltung ist in Abb. 73 wiedergegeben. An die Klem
men a und b wird beispielsweise der Ausgang der Vorstufe, an
die Klemme c und Masse der Eingang der Endstufe angeschlos
sen. Die beiden dazwischen geschalteten Systeme der Röhre
ECC 40 bewirken keinerlei Verstärkung, sondern gleichen ledig
lich die durch die Frequenzglieder hervorgerufene Dämpfung
aus. Die Röhrensysteme sind in Reihe geschaltet. Im Gitter
kreis des ersten Systems liegt das Potentiometer RP Ferner fin
den wir die Widerstände R2 und R3 sowie die Kondensatoren C2
und C3. Diese Schaltorgane besitzen eine Frequenzabhängigkeit,
die mit dem Potentiometer Ri verändert werden kann. So hebt
dieses Netzwerk die Frequenzen bei 50 Hz gegenüber denen bei
1000 Hz auf den zehnfachen Wert an. Im Anodenkreis des ersten
Systems der ECC 40 liegt der Außenwiderstand R5; dessen
^Spannung wird über C5 kapazitiv auf ein zweites Netzwerk ge
stehen, das den Gitferkreis des zweiten Systems der Röhre bil—
zz^iet. Die Schaltung besteht aus den Widerständen Rfl und R8,
«aus den Kondensatoren Co und C7 und dem Potentiometer R7. Sie
^mebt die Frequenzen bei 20 000 Hz um das Zehnfache im Ver-----leich zu den mittleren Frequenzen bei 1000 Hz an. Wenn die
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Abgriffe der Potentiometer R, und R7 auf der Mittelstellung
stehen, so ist ein etwa geradliniger Frequenzgang erreicht. Dann
entspricht die Eingangsspannung ungefähr der Ausgangsspan
nung. Man kann mit einer solchen Klangregelstufe ohne jeden
Verstärkungsverlust fast jede beliebige Form des Frequenz
ganges erzielen. Der Stromverbrauch der Schaltung ist so ge
ring, daß in vielen Fällen das Netzgerät des zur Verfügung
stehenden Verstärkers genügt. Es werden nur etwa 1,8 mA bei
250 V Spannung benötigt. Die für die Röhre erforderliche Heiz
spannung von 6,3 V läßt sich ebenfalls häufig dem Netzteil des
vorhandenen Verstärkers entnehmen. Gegebenenfalls kann
man auch das auf S. 82 beschriebene kleine Netzgerät zum Be
trieb verwenden.
Der Aufbau erfolgt auf einem kleinen Chassis, dasimwesent
lichen aus einem S-förmig abgewinkelten Blech besteht. Die
beiden Regler kann man beispielsweise auf der Stirnseite mon
tieren. Obwohl die Anordnung keine Verstärkung besitzt, müs
sen die Leitungen sehr sorgfältig, vor allem recht kurz, verlegt
werden, denn die Ausgangsspannung der Klangregelstufe wird
ja noch weiter verstärkt. Mit der Abschirmung von Leitungen
muß man allerdings vorsichtig sein, weil dadurch die Kapazität
gegen Masse erhöht wird. Das kann zu Verfälschungen der
Frequenzcharakteristik führen und auf diese Weise die gute
Funktion der Klangregelstufe in Frage stellen.

10. Ein Misch-Vorverstärker
Wie schon ausführlich besprochen, taucht bei elektroakustischen Aufgaben häufig der Wunsch auf, zwei verschiedene Ton
frequenzspannungen miteinander zu mischen. Die Wirkungs
weise dieser Einrichtungen ist uns schon bekannt, und wir fin
den sie in allen Mischpult- Verstärkern. Da die Anschaffung
dieser Verstärker aber nicht immer in Betracht kommt, ist ein
kleiner Misch-Vorverstärker angebracht, mit dessen Hilfe un
ter Verwendung eines normalen Niederfrequenzverstärkers
Mischungen und Überblendungen vorgenommen werden kön
nen. Außerdem bringt solch ein Gerät eine zusätzliche Verstär
kung, die z. B. für den Betrieb hochempfindlicher Mikrofone
sehr erwünscht ist.
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Schaltbild eines Selbstbau-Misch-Vorverstärkers

Die kleine, bei der Firma Radio-RIM entwickelte Schaltung
zeigt Abb. 74. An den Eingang I wird die erste, an den Eingang
II die zweite Tonfrequenz-Spannungsquelle angeschlossen. Die
Spannungen können an den Potentiometern Ri und R2 abgegrif
fen werden. Sie gelangen über die Kondensatoren Cj und C2 zu
den Steuergittern der beiden Systeme einer ECC 40. R4 und R3
sind die Gitterableitwiderstände, R5 ist der gemeinsame Kathodenwiderstand, der mit einer Kapazität C3 von 100 //F über
brückt ist.
Die Anoden der beiden Röhrensysteme sind parallelgeschal
tet, als gemeinsamer Anodenwiderstand ist R0 vorgesehen.
Diese uns schon bekannte Schaltung ermöglicht die Mischung
der beiden Tonfrequenzspannungen, da sich die Anodenströme
der beiden Röhren überlagern. Steht der Abgriff von Rj ganz
unten, so wirkt nur die Wechselspannung des Eingangs II. Steht
der Abgriff von R2 ganz oben, so ist nur die Spannung des Ein
gangs I wirksam. Durch beliebige Zwischenstellungen kann man
entweder die eine oder die andere Spannung bevorzugt wieder
geben und ganz beliebige Mischverhältnisse einstellen.
Die Wechselspannung am Widerstand Ro wird nun über den
Kondensator C4 dem Eingang des schon vorhandenen Verstär
kers zugeleitet. Hierfür eignet sich z. B. auch der Tonabneh
meranschluß eines Rundfunkgerätes. Da die Verstärkung des
Mischvorsatzes etwa zwanzigfach ist, kann man auch Mikrofone
mit sehr niedrigen Ausgangsspannungen verwenden.
Der Strombedarf ist mit etwa 2 mA bei 250 V sehr klein. In
vielen Fällen kann man das Stromversorgungsgerät des Ver7 Richter, Elektroakustik
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stärkers oder Empfängers zur Speisung des Mischvorsatzes mit
heranziehen. Der auf S. 82 beschriebene, kleine Netzteil ist
ebenfalls zur Stromversorgung bestens geeignet. Wie man der
Schaltung Abb. 74 entnehmen kann, wird die Anoden-Betriebsspannung sehr sorgfältig mit Hilfe der Widerstände R7 und R8
und der Kondensatoren C5 und C6 gesiebt, um Brummstörun
gen zu vermeiden. Auch ein Entbrummer R9 ist vorgesehen, der
so eingestellt wird, daß sich eine möglichst kleine Brummspan
nung ergibt.
Der Aufbau des Gerätes erfolgt am besten auf einem S-för
mig gebogenen Aluminiumwinkel, wodurch sich günstige Ein
baumöglichkeiten ergeben. Auf dem mittleren Teil des Winkels
befestigt man die Röhre und den Entbrummer. Der obere Teil
steht für die Elektrolytkondensatoren, die Potentiometer Rt
und R2 und die abgeschirmten Eingangsbuchsen zur Verfügung.
Wichtig sind möglichst kurze Leitungen, damit Brummstörun 
gen nicht auftreten können. Gegebenenfalls müssen die Ein
gangsleitungen abgeschirmt werden, wobei man die Abschir
mungen sorgfältig mit dem Chassis verbindet.

11. Ein Gitarre-8 Watt-Verstärker

Der nachstehend beschriebene, von der Firma Radio-RIM
entwickelte Gitarre-Verstärker hat eine Leistung von 8 Watt.
Er wurde zwar vor allem für die Verstärkung der Tonfrequenz
spannung von Gitarre-Tonabnehmern bemessen, eignet sich
aber auch für andere Zwecke sehr gut.
Gitarre-Tonabnehmer gibt es schon seit längerer Zeit. Sie
erfreuen sich großer Beliebtheit, weil man mit ihrer Hilfe den
relativ leisen Gitarrenton auch einem größeren Zuhörerkreis
zugänglich machen kann. Die elektrische Verstärkung eröffnet
Sondereffekte, z. B. die Erzeugung eines Vibratos. Auch durch
langsames An- und Abschwellenlassen der Lautstärke kann
man recht wirkungsvolle Effekte erzielen.
Mitunter will man gleichzeitig mit dem Gitarre-Tonabneh
mer ein Mikrofon betreiben, um auch den begleitenden Gesang
zum Gitarrespiel verstärken zu können. Nach Möglichkeit sol
len sich die Spannungen der Tonabnehmer und des Mikrofons
miteinander mischen lassen. Weiterhin wird ein solcher Ver98
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stärker an den verschiedensten Orten betrieben, so daß er von
der jeweiligen Stromart unabhängig sein muß. Das Gerät, des
sen Schaltbild Abb. 75 zeigt, ist daher für Allstrom bemessen.
Die Schaltung zeigt, daß drei verschiedene Eingangsspan
nungen, nämlich für ein Mikrofon M, einen Tonabnehmer Ta I
und einen zweiten Tonabnehmer TA II, vorgesehen sind. Man
kann also die Darbietungen zweier Gitarren gleichzeitig ver
stärken und außerdem ein Mikrofon anschließen. Betrachten
wir zunächst die Vorstufe, und zwar die untere UAF 42. Die
Spannungen der beiden Tonabnehmer werden den Potentio
metern R7 und R2 zugeführt. Da die Potentiometer parallelge
schaltet sind, ergibt sich eine Mischung der beiden Spannungen,
die durch die erwähnten Potentiometer beliebig gewählt wer
den kann. Bei Verwendung nieder- und hochohmiger Tonab
nehmer an den Anschlüssen TA I und TA II empfiehlt sich die
Einfügung je eines Widerstandes von 0,1 bis 0,3 Megohm zwi
schen Rj und Ci bzw. R2 und C2, um unerwünschte Lautstärke
änderungen beim Hochregeln des niederohmigen Tonabnehmers
zu vermeiden. Die gemischte Spannung gelangt über C2 auf das
Steuergitter der unteren UAF 42. Die Diodenstrecke dieser Ver
bundröhre ist mit der Kathode verbunden, bleibt also wir
kungslos. Die Gittervorspannung wird durch R20, überbrückt
mit C4, erzeugt. Die Schirmgitterspannung wird über R8 zuge
führt. C8 und R12 bilden das Siebglied für den Anoden- und
Schirmgitterkreis. Der Schirmgitterkondensator Cfl ist mit
10 000 pF relativ klein bemessen. Dadurch wird eine bevorzugte
Wiedergabe der hohen Töne erreicht, was im Hinblick auf die
charakteristische Färbung des Gitarretons erwünscht ist.
Die am Anodenwiderstand Rn auftretende Spannung wird
über Cj0 dem Gitter der zweiten Vorverstärkerröhre V3 zuge
leitet. Der Gitterableitwiderstand dieser Röhre ist als Potentio
meter ausgebildet, damit an dieser Stelle eine Mischung mit
der Ausgangsspannung der oberen UAF 42 (VJ vorgenommen
werden kann. Diese Röhre arbeitet als Mikrofonverstärker. Die
Steuerspannung des Mikrofons gelangt über Cj auf das Steuer
gitter, die Gittervorspannung wird durch den Kathodenwiderstand R5 erzeugt. Die Schirmgitterspannung wird über R7 bzw.
über das auch für den Anodenkreis wirksame Siebglied C7Riö
zugeführt. Am Anodenwiderstand Ro tritt die verstärkte Mikro
fonspannung auf, die nun über Co zum Abgriff des schon er
wähnten Mischpotentiometers R15 gelangt. Am Gitter der Röhre
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liegen also sämtliche Tonfrequenzspannungen, die nun gemein
sam weiterverstärkt werden.
Der Kathodenwiderstand der Röhre V3 ist in zwei Einzel
widerstände R18 und R17 aufgeteilt. An R17 kann keine Gegen
kopplungsspannung auftreten, weil dieser Widerstand mit
einem großen Kondensator C13 überbrückt ist. Dagegen ergibt
sich an R18 eine Gegenkopplungsspannung, denn der Konden
sator C14 ist relativ klein. Er ist auch noch mit dem Widerstand
R2i in Serie geschaltet. Dem Widerstand RJ8 wird eine Gegen
kopplungsspannung zugeführt, die vom Ausgang der Endröhre
stammt, und über die wir noch sprechen werden.
Die verstärkte Spannung tritt am Anodenwiderstand R22
auf, die Siebung erfolgt durch R23C19. Über C18 und die Wider
stände R25 und Rofj, die zur Verhinderung unerwünschter UKWSchwingungen vorgesehen sind, gelangt die Steuerspannung
zu den Steuergittern der Endröhren UL 41. Die Anoden dieser
Röhren sind parallelgeschaltet, so daß die Gitter gleichphasig
gesteuert werden dürfen. Eine erdsymmetrische Eingangsspan
nung ist also nicht erforderlich. Dagegen erhalten die Endröh
ren getrennte Kathodenwiderstände Ro7 und R28 mit entspre
chenden Überbrückungskondensatoren, damit sich für jede
Röhre die richtige Vorspannung einstellen kann. Die Schirm
gitter der Endröhren werden über die Schutzwiderstände R^o
und R2ö an die Betriebsspannung gelegt.

Im Anodenkreis der parallelgeschalteten Röhren liegt der
Ausgangstransformator Tr, dessen Sekundärseite mit dem
Lautsprecher verbunden wird. Fernerhin stehen die Anoden der
Endröhren über den Koppelkondensator C17 mit einem fre
quenzabhängigen Netzwerk in Verbindung, mit dem die hohen
und tiefen Töne geregelt werden können. Dieses Netzwerk be
steht aus den Potentiometern R10 und R20, dem Widerstand Rt9
und den Kondensatoren Cn und C12. Das linke Ende der Schal
tung ist mit dem Kathodenwiderstand Ri8 der Röhre V3 ver
bunden. Wir haben also eine Spannungsgegenkopplung mit ent
sprechender Frequenzabhängigkeit vor uns.
Der Allstrom-Netzteil ist recht einfach. Der Heizkreis be
steht aus der Reihenschaltung sämtlicher Röhrenfäden, einem
Vorwiderstand Ri3 und dem Newi-Widerstand 1810. Die
Glimmlampe Gl hat eine doppelte Aufgabe. Bei ausgeschalte
tem Verstärker liegt sie zwischen einem Netzpol und dem
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Chassis. Sie beginnt leicht zu glimmen, wenn man das Chassis
berührt. Das ist ein Zeichen dafür, daß am Chassis keine Netz
spannung gegenüber Erde liegt. Leuchtet die Glimmlampe nicht
auf, so muß der Netzstecker in der Steckdose umgedreht wer
den, damit eine Berührung des Chassis gefahrlos bleibt. Ist der
Verstärker eingeschaltet, so liegt die volle Netzspannung an
der Glimmlampe. Diese leuchtet dann hell auf und zeigt den
Betriebszustand des Verstärkers an.
Der Anodenkreis besteht aus dem Schutzwiderstand RJ4,
einem Selengleichrichter, dem Ladeblock C15, einer Drossel und
dem Siebkondensator Ci6. Von dort wird die Anodengleichspan
nung für alle Stufen des Verstärkers abgegriffen. Der Konden
sator Cx verbindet das Chassis kapazitiv mit dem Massepunkt
bzw. Nullpunkt. Die Verdrahtung und der Aufbau des Verstär
kers müssen nämlich so gewählt werden, daß die Erdverbin
dung aller Stufen nirgends mit dem Chassis unmittelbar Kon
takt hat. Dadurch wird die Berührungsgefahr wesentlich herab
gesetzt. Bei Wechselstrombetrieb ist aus Sicherheitsgründen das
Zwischenschalten eines Trenntransformators empfehlenswert.
Bei der Inbetriebnahme des Gerätes muß festgestellt wer
den, ob die Röhren UL 41 die volle Schirmgitterspannung von
220 Volt vertragen; das Schirmgitter darf auf keinen Fall zum
Glühen kommen. Gegebenenfalls muß man in die Leitung zwi
schen C18 und die Verbindung R29-R3o noch einen Widerstand
von 3 Kilo-Ohm schalten. Will man das Gerät für 110 V betrei
ben, so muß Rn im Heizkreis zwischen V3 und V4 liegen, so daß
sich zwei parallelgeschaltete Heizkreise ergeben. Die erste
Hälfte besteht aus dem Newi-Widerstand und den Heizfäden
von V5 und V4, während sich die zweite Hälfte aus R1S und den
Heizfäden der Röhren V3, V2 und Vi zusammensetzt.
Aufbau und Verdrahtung sind sehr sorgfältig vorzunehmen.
Das Tafelbild Abb. 16 gewährt einen Überblick über den me
chanischen Aufbau. An der vorderen Seite befinden sich die An
schlußbuchsen für die Eingänge, die verschiedenen Regler, die
Glimmlampenfassung, der Hauptschalter und die zwei Siche
rungshalter. Auf der oberen Seite des Chassis sind die Röhren,
der flache Selengleichrichter und der Vorwiderstand im Heiz
kreis zu sehen. Auf sorgfältige Abschirmung ist zu achten, da
die Vorverstärkung sehr groß ist. Man hat sonst mit Brumm
störungen und Unstabilitäten zu rechnen. Sehr wichtig ist auch
eine einwandfreie Wahl der Erdpunkte, deren Lage in dem
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Bauplan der Radio-RIM genau festgelegt ist. Diese Anschlüsse
müssen unbedingt eingehalten werden, damit keine Brumm
störungen durch Chassisströme entstehen. Man kann auch die
Röhren UAF 42 untereinander austauschen und erhält dann
u. U. eine weitere Brummverminderung. Bei richtiger Ver
drahtung ist der Restbrumm nicht mehr störend.
Selbstverständlich läßt sich das Gerät in ein praktisches
transportables Gehäuse einbauen, das im Tafelbild Abb. 16
ebenfalls zu sehen ist. Die volle Leistung und Tonqualität des
Verstärkers kommen nur dann wirklich zur Geltung, wenn ein
hochwertiger moderner Lautsprecher eingebaut wird. Beson
ders empfehlenswert sind Ovallautsprecher, weil diese die
hohen Töne in einem breiteren Winkel als die Lautsprecher mit
rundem Konus abstrahlen.
Noch kurz einige Worte über die Gitarre-Tonabnehmer.
Verwendet man Kristallsysteme, die in Form kleiner Kapseln
auf den Markt kommen und mittels Gummiband am Resonanz
boden der Gitarre befestigt werden, so ist die Empfindlichkeit
recht groß. Allerdings wird nicht nur der Schall, sondern auch
das durch Erschütterung des Resonanzkörpers verursachte Stör
geräusch übertragen. Dadurch erhöht sich die Empfindlichkeit
gegen akustische Rückkopplung. In dieser Hinsicht verhalten
sich die magnetischen Gitarre-Tonabnehmer besser. Sie müssen
allerdings sehr sorgfältig montiert werden, damit sie einwand
frei arbeiten. Die Befestigung erfolgt möglichst dicht an den
Gitarresaiten (2—3 mm).
Will der Gitarrespieler die Lautstärke selbst regeln, so ver
wendet er zweckmäßigerweise einen Fußregler. Die Hände blei
ben dann für das Gitarrespiel frei. Ein Zusatz zur selbständigen
Erzeugung des erwähnten Vibrato-Effektes befindet sich zur
Zeit bei der Entwicklerfirma in Vorbereitung.

12. Der Bau beweglicher elektroakustischer Anlagen
Die in den vorstehenden Abschnitten beschriebenen Selbst
baugeräte stellen ein universelles Programm dar. Baut man
sich nach und nach die Verstärker und die Zusatzeinrichtungen,
so kann man die meisten Aufgaben damit lösen.
Die Verwendbarkeit elektroakustischer Anlagen erhöht sich
außerordentlich, wenn sie transportabel sind. Das gilt z. B. für
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die vorübergehende Verwendung an örtlich verschiedenen Stel
len. So eröffnet sich für die Besitzer von Installations- und
Radiogeschäften auf dem Lande, aber auch in der Großstadt ein
beachtenswertes Zusatzgeschäft, wenn geeignete Verstärker,
Lautsprecher und sonstiges Zubehör mietweise für Veranstal
tungen beliebiger Art zur Verfügung gestellt werden. In diesem
Fall wird man die Selbstbauanlagen von vornherein so ausge
stalten, daß sie in einem Kraftwagen leicht untergebracht wer
den können. Steht am Ort ihrer Verwendung ein Lichtnetz zur
Verfügung, so ist man auf die Stromquellen des Kraftwagens
nicht angewiesen. Man wird dann die Geräte aus dem Lichtnetz
betreiben, und der Kraftwagen dient lediglich als Transport
mittel. Anders verhält es sich jedoch, wenn man unabhängig
vom Lichtnetz, also z. B. auf öffentlichen Plätzen anläßlich
kleinerer Sportveranstaltungen usw. elektroakustische Darbie
tungen bestimmter Art zu Gehör bringen will. Dann ist man
auf die Stromquelle des Kraftwagens angewiesen, d. h. auf die
eingebaute Starterbatterie. Die Verstärkergeräte müssen im
Kraftwagen so untergebracht werden, daß sie mit einem ein
fachen Schaltergriff sofort betriebsbereit sind. Montiert man
einen oder mehrere
Umformer od.
Lautsprecher auf das
WagenWechselrichter
Batterie
Dach des Fahrzeugs, so
erhält man einen Laut
Anoden
spannung^,
sprecherwagen, der für Plattenspieler
Hetz u ng^_________
die
verschiedensten
Verwendungsmöglich
Verstärker
keiten
herangezogen
wird. Wir sprechen dar
über im nächsten Ka
Mikrofon
pitel noch ausführlicher
und wollen an dieser
Lautsprecher
Stelle die zweckmäßige
Ton
technische Einrichtung
abnehmer
eines Lautsprecherwa
gens behandeln.
-*■ Wagenbattene
In Abb. 76 ist das
Rund
Umformer oder
Blockschaltbild darge
funk
Wechselrichter
stellt, das je nach dem
Verwenspeziellen
Abb. 76. Blockschaltbild für Kraftwagen
einrichtung
dungszweck in ver■o

i i
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schiedener Hinsicht abgewandelt werden kann. Die Grundele
mente bleiben aber stets dieselben. Sie bestehen im wesentli
chen aus einem entsprechend leistungsfähigen Vor- und Kraft
verstärker, einigen Lautsprechern, einem Plattenspieler mit
Tonabnehmer und einem Mikrofon. Gegebenenfalls kann auch
noch ein Rundfunkempfänger vorgesehen werden, der jedoch
nicht über eine Endstufe zu verfügen braucht. Mit Hilfe eines
einfachen Umschalters werden die einzelnen Tonspannungs
quellen, also das Mikrofon, der Tonabnehmer und das Rund
funkgerät, wahlweise an den Eingang des Vorverstärkers ge
legt. Gegebenenfalls läßt sich auch eine Misch- und Überblend
einrichtung vorsehen, falls das aus irgendwelchen Gründen er
forderlich erscheint.
Der Kraftwagen muß genügend Raum zur Unterbringung
der verschiedenen Geräte aufweisen. Handelt es sich um klei
nere Anlagen, so genügen schon Personenkraftwagen. Für mitt
lere Anlagen verwendet man Kombi- oder Kleinlieferwagen,
während ausgesprochene Großanlagen in Omnibussen unter
zubringen sind. Alle sonst im Wagen befindlichen überflüssigen
Gegenstände, z. B. Sitze usw., werden entfernt. Die Geräte wer
den zweckmäßig im bestgefederten Raum der Karosserie unter
gebracht. Will man ganz sicher gehen, so werden sie an elasti
schen Seilen hängend befestigt; sie sind dadurch den durch die
Fahrt bedingten Erschütterungen praktisch nicht mehr ausge
setzt. Wesentlich ist, daß die Bedienung der Einrichtungen, vor
allem der Verstärker und Mischgeräte, leicht vonstatten gehen
kann. Das ist z. B. der Fall, wenn die Apparate an den Seiten
des Wagens untergebracht werden. In der Mitte werden zweck
mäßigerweise ein Sitz und eventuell ein kleines Pult befestigt,
das zur Ablage von Manuskripten für Reden dient, die über den
Lautsprecher verlesen werden sollen.
Besondere Vorsicht ist bei der Leitungsverlegung geboten.
Hier kann man sich die Erfahrungen der Kraftfahrzeugindu
strie zunutze machen, die in langen Jahren anläßlich der Mon
tage des elektrischen Wagennetzes gesammelt wurden. Man
wird also Spezialkabel verwenden, deren Isolation den reiben
den und schabenden Beanspruchungen während der Fahrt ge
wachsen ist. Schlechte Isolationen werden bald durchgescheuert,
und Kurzschlüsse können, insbesondere bei Verwendung sehr
leistungsfähiger Starterbatterien, recht unangenehme Folgen
haben. Selbstverständlich müssen auch die erforderlichen
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Leitungsquerschnitte sorgfältig eingehalten werden, denn die
zur Verfügung stehende Batterieenergie ist recht kostbar und
sollte nach Möglichkeit für den Betrieb des Verstärkers voll
ausgenutzt werden.
Die Lautsprecher werden auf dem Dach des Wagens mon
tiert, wenn nicht besondere Gründe dagegen sprechen. Zweck
mäßigerweise sieht man im Innern des Wagens Steckdosen und
entsprechend lange Kabel vor, mit denen sich Lautsprecher
auch in größerer Entfernung vom Wagen betreiben lassen. Der
Ausgangstransformator wird dann am besten am Lautsprecher
selbst montiert, damit das Kabel nicht durch die großen Sprech
ströme der niederohmigen Schwingspule belastet wird. Es gibt
speziell für Übertragungswagen geeignete Trichterlautsprecher,
die den Schall gerichtet abstrahlen. Sie müssen selbstverständ
lich vollkommen feuchtigkeitssicher und wasserdicht sein.
Das Kernproblem jedes Lautsprecherwagens ist die Strom
versorgung. Kleinere Anlagen bis zu einer maximalen Sprech
leistung von etwa 25 W kann man gewöhnlich noch aus der
Starterbatterie des Wagens speisen, wenn die Betriebszeiten
nicht zu lang sind. Wird die Übertragungsanlage jedoch unver
hältnismäßig lange Zeit ununterbrochen eingeschaltet, oder sind
wesentlich größere Sprechleistungen erforderlich, so muß man
eine Zusatzbatterie vorsehen, die an einer geeigneten Stelle
des Kraftwagens untergebracht wird. Beispielsweise eignet sich
die Mitte des Wagenraumes hierfür, wenn die Batterie nicht zu
große Abmessungen hat. Zwischen Batterie und den an der
Wand montierten Geräten muß natürlich ein genügend großer
Abstand sein. Die Zusatzbatterie wird entweder über einen
Gleichrichter aus dem Lichtnetz aufgeladen, wenn der Wagen in
der Garage steht, oder man muß eine besondere Dynamo im
Wagen vorsehen. Die Dynamo wird dann durch den Fahrzeug
motor in geeigneter Weise angetrieben, so daß schon während
der Fahrt eine Nachladung erfolgen kann. Es ist aber auch mög
lich, den Motor mit der angeschlossenen Dynamo bei still
stehendem Wagen in Betrieb zu nehmen,
Die Wagenbatterie liefert nicht nur die Heizleistung für die
Röhren des Verstärkers und die Antriebsenergie für den Plat
tenspielermotor, sondern sie muß auch die erforderliche
Anodengleichstromleistung aufbringen. Deshalb wird zusätz
lich entweder ein Umformer oder ein Wechselrichter benötigt.
Da die auf der Niederspannungsseite auftretenden Betriebs106

ströme sehr erheblich sind, muß der Querschnitt der Zuleitungs
kabel sehr groß, etwa 10 mm2, sein. Das Einschalten erfolgt ent
weder durch Fernsteuerung über ein kräftiges Relais oder von
Hand mit einem kräftigen Hebelschalter. Die Niederspannung
für die Röhrenheizung und für den Plattenspieler wird der Bat
terie unmittelbar entnommen. Die Isolation für die Anoden
spannungsleitung zum Verstärker muß hochwertig sein, damit
Kurzschlüsse unter allen Umständen vermieden werden.
Befinden sich die Tonfrequenzquellen in größerer Entfer
nung vom Verstärker, so sind die Leitungen sorgfältig abzu
schirmen; die Abschirmung muß mit dem Chassis des Wagens
bzw. mit dem Verstärkernullpunkt verbunden werden, um
Störspannungen zu vermeiden. Auch der Wahlschalter zum
Einschalten der Tonfrequenzquellen muß gut gekapselt werden,
damit er nicht von Störspannungen beeinflußt werden kann.
Soll im Wagen ein Rundfunkempfänger betrieben werden,
so muß eine entsprechende Wagenantenne vorhanden sein.
Hierfür eignen sich alle auf dem Markt befindlichen Auto
antennen.
Wir erwähnten bereits, daß die Energie der Kraftwagen
batterie möglichst weitgehend ausgenutzt werden muß. Aus
diesem Grunde arbeiten die Endröhren fast ausschließlich in
B-Schaltung (siehe S. 52), denn dadurch wird ein besonders
hoher Wirkungsgrad erreicht. Zweckmäßigerweise legt man in
die Anoden-Speiseleitung des Verstärkers einen leicht bedien
baren Schalter, damit die Anodenspannung auch bei kurz
zeitigen Unterbrechungen schnell abgeschaltet werden kann.
Man spart dadurch nicht unerheblich an Leistung und schont
die Wagenbatterie.
Selbstverständlich muß eine äußerst sorgfältige Entstörung
des Umformers bzw. Wechselrichters vorgenommen werden.
Mit den heute zur Verfügung stehenden Entstörungsmitteln,
vor allem mit Kondensatoren und Drosseln, ist das kein Pro
blem mehr. Dasselbe gilt für die Entstörung des Fahrzeugmo
tors, denn in manchen Fällen findet auch eine Übertragung bei
laufendem Fahrzeug statt. Sehr empfehlenswert ist die Ein
schaltung eines Siebgliedes zwischen Wagenbatterie und Um
formereingang.
In Abb. 77 ist das Schaltbild eines kompletten Verstärkers
für Lautsprecherwagen (nach Philips-Unterlagen) wiedergege
ben. Hier wird von einem Umformer zur Speisung der Röhren
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Abb. 78. Prinzipschaltbild eines Wechselrichters

Gebrauch gemacht. Wir sehen je zwei in Gegentakt arbeitende
Vorröhren und Endröhren. Zwischen den Vor- und Endstufen
ist Widerstandskopplung vorgesehen. Es lassen sich Tonabneh
mer und Mikrofone anschließen. Geeignete Umformer stellt die
einschlägige Industrie in allen Größen zur Verfügung. Sehr gut
haben sich auch die Wechselrichter bewährt, die über erstaun
lich große Wirkungsgrade bis etwa 90°/o verfügen. In Abb. 78
sehen wir das Prinzipschaltbild eines solchen Wechselrichters.
Die Federn Ai und A2 sind elektrisch getrennt, aber mechanisch
miteinander verbunden. Sie machen abwechselnd mit Kn und
K22 bzw. K12 und K2i Kontakt. Die Federn werden elektroma
gnetisch mit dem Elektromagneten M bewegt, der nach dem
Prinzip des in jeder Klingel zu findenden Wagnerschen Ham
mers arbeitet. Befindet sich die Feder in Ruhe, so fließt der
Strom durch M über den Kontakt A. Der Anker wird angezo
gen, wodurch ein Kontakt zwischen At und Bi und A2 und B2
hergestellt wird. Gleichzeitig wird aber der Kontakt K unter
brochen, so daß der Anker nicht mehr angezogen wird. Infolge
dessen schwingen die Federn durch ihre eigene elastische Kraft
zurück, pendeln über ihre ursprüngliche Ruhelage hinaus und
bewirken zwischen Ai und B2 bzw. A2 und Bi neuerlich einen
Kontakt. Der Magnet wird in einer geeigneten Phase der Feder
schwingung jedesmal neu erregt, wodurch der Pendel vorgang
von selbst im Gang bleibt. Es ist leicht zu erkennen, daß wegen
der abwechselnden Polung ein Strom durch die Primärwicklung
des Transformators fließt, der in der Sekundärwicklung eine
Wechselspannung hervorruft.
109

Nach dem geschilderten Prinzip sind fast alle heute auf dem
Markt befindlichen Wechselrichter aufgebaut. Sie liefern eine
Spannung von mehreren hundert Volt, wobei primärseitig eine
Gleichspannung von 6 oder 12 Volt angeschlossen werden muß.
Die praktische Schaltungstechnik dieser Wechselrichter ist recht
verwickelt und soll hier nicht näher erörtert werden. Die Ein
richtungen sind allerdings gegenüber Überlastungen verhält
nismäßig empfindlich, weil die Kontakte leicht verbrennen.
Wird die Verstärkeranlage in Betrieb genommen, so muß
aus Sicherheitsgründen das Chassis mit einer guten Erde in
Verbindung stehen. Bei fahrendem Wagen ist das natürlich
nicht möglich. Das ist ein weiterer Grund, der für die äußerst
sorgfältige Verdrahtung und Verkabelung der transportablen
Einrichtungen spricht.
Die in den früheren Abschnitten dieses Kapitels beschriebe
nen Selbstbaugerätq können selbstverständlich in Kraftwagen
eingebaut werden. Man ist nicht unbedingt auf IndustrieErzeugnisse angewiesen. Daß man beim Aufbau der besproche
nen Anlagen ganz besonders sorgfältig vorgehen muß, liegt auf
der Hand. Vor allem müssen sämtliche Einzelorgane so fest wie
möglich montiert werden, freitragende Widerstände und Kon
densatoren in der Schaltung selbst sind zu vermeiden. Diese
Schaltorgane werden am besten rüttelsicher auf Lötösenleisten
befestigt.
■

13. Anpassungsfragen
Die Endröhren der Kraftverstärker stellen letzten Endes
Stromquellen mit einem bestimmten Innenwiderstand von
recht erheblicher Größe dar. Ein in der Elektrotechnik gültiges
fundamentales Gesetz besagt, daß man einer solchen Strom
quelle dann ein Höchstmaß an Leistung entziehen kann, wenn
der außen angeschlossene Belastungs widerstand denselben Wert
wie der Innenwiderstand der Stromquelle aufweist. Der Wir
kungsgrad ist dann mit 50°/o allerdings klein, die abgegebene
Energie erreicht jedoch ein Maximum. Dieses Gesetz gilt auch
in vollem Umfang für die Endröhren des Kraftverstärkers,
allerdings nicht in dieser allgemeinen Form. Es hängt nämlich
sehr von der Art der Endröhrenschaltung ab, ob man den
Außenwiderstand gleich dem Innenwiderstand machen oder
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von dieser Bemessungsregel abweichen muß. Die Gründe hier
für sollen nicht erörtert werden, denn sie sind ziemlich ver
wickelt und sagen dem Praktiker nur wenig. Er bekommt ge
wöhnlich Selbstbau-Anleitungen oder Industriegeräte in die
Hand, bei denen die richtige Anpassung genau vorgeschrieben
ist. Es genügt vollauf, wenn man sich danach richtet. Der Wir
kungsgrad, der sich bei der richtigen Anpassung erzielen läßt,
hängt von der Art der Schaltung ab. Um ein Beispiel zu nennen,
sei erwähnt, daß eine Röhre in A-Verstärkung einen Wirkungs
grad von 25°/o liefert, während Gegentakt-B-Schaltungen Wir
kungsgrade bis fast 8O°/o aufweisen können. Daraus ergibt sich
z. B., daß insbesondere bei der Erzeugung hoher Tonfrequenz
leistungen der B-Verstärker in Gegentaktschaltung heute das
Feld beherrscht, zumal es gelungen ist, die Verzerrungen auf
ein Mindestmaß herabzusetzen.
Wie erfolgt nun in der Praxis die Anpassung des Innen
widerstandes der Endröhren an den kleinen Lautsprecher
widerstand? Wir haben davon auf S. 29 zwar schon gesprochen,
möchten jedoch das Wichtigste an Hand von Abb. 79 nochmals
wiederholen. Der Innenwiderstand der
Endröhre sei Rlt der Lautsprecherwider
stand R2. R2 ist im allgemeinen wesent
lich kleiner als Rn so daß mit Hilfe des
Transformators T eine entsprechende
Anpassung vorgenommen werden muß.
Dabei ist die Primärseite des Transfor
Abb. 79. Zur An
mators hochohmig, besitzt also viele
passung des Laut
sprechers
Windungen, während die Sekundärseite
niederohmig mit nur wenigen Windun
gen ausgeführt ist. Wird tonfrequente Wechselleistung über
tragen, so fließt in der Sekundärseite ein großer Strom bei
kleiner Spannung, während primärseitig ein kleiner Strom bei
großer Spannung fließt. Betrachtet man die angeschlossenen
Widerstände und bedenkt dabei, daß die Strom- und Span
nungsverhältnisse in der Primärseite durch die elektrischen
Verhältnisse der Sekundärseite bestimmt werden, so sieht man
ohne weiteres ein, daß der niedrige Widerstand der Sekundär
seite in einen hochohmigen Widerstand auf der Primärseite ver
wandelt worden ist. Ein Transformator kann also nicht etwa nur
Ströme und Spannungen, sondern auch Widerstände transfor
mieren. Dabei besteht ein einfacher Zusammenhang zwischen
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dem Primärwiderstand Rn dem Sekundärwiderstand JU und
dem Übersetzungsverhältnis ü, das von der Primärseite zur Se
kundärseite gezählt wird. Hat die Primärseite z. B. 10 mal mehr
Windungen als die Sekundärseite, so ist das Übersetzungsver
hältnis 10 : 1. Schließt man an die Sekundärseite nun einen
Widerstand von z. B. R~ = 10 Ohm an, so wird dieser Wert
mit dem Quadrat des Übersetzungsverhältnisses auf der Pri
märseite erscheinen. Er beträgt dann 10X10X10 = 1000 Ohm.
Nach dieser einfachen Rechenmethode kann man also bestim
men, wie groß das Übrsetzungsverhältnis sein muß, um einen
gegebenen kleinen Lautsprecherwiderstand an den ebenfalls
gegebenen Innenwiderstand der Endröhre anzupassen. In der
Praxis kann man sich aber diese Rechung häufig sparen, weil
richtig bemessene Anpassungstransformatoren vorhanden sind.
Sie befinden sich entweder am Lautsprecher oder im Verstär
ker. Oft sind Schilder angebracht, welche Wicklungsteile anzu
schalten sind, um eine bestimmte Anpassung zu bewirken.
Die Sachlage wird etwas verwickelter, wenn wahlweise zwei
oder mehrere Lautsprecher gleichzeitig zu betreiben sind.
Schaltet man die Lautsprecher parallel, so addieren sich ihre
Leitwerte, d. h. der gesamte Widerstand der Parallelschaltung
wird kleiner als der kleinste Einzelwiderstand. Man muß dann
entweder einen Transformator mit anderem Übersetzungsver
hältnis wählen oder den Lautsprecherausgang an eine entspre
chend bemessene Anzapfung der Sekundärwicklung anschlies
sen. Bei fertigen Verstärkern wird das im allgemeinen in der
Gebrauchsanweisung angegeben. Etwas unangenehmer wird
die Sache, wenn die Lautsprecherwiderstände untereinander
nicht gleich sind, und wenn die Leistungen voneinander abwei
chen. Durch geeignete Kombinationsschaltungen muß man dann
stets für die richtige Anpassung sorgen. Unter Umständen sind
vor die Lautsprecher Regler oder Dämpfungsglieder zu schal
ten, die den auf jeden Lautsprecher entfallenden Leistungsan 
teil zu dosieren gestatten. Um die Schaltungen und Regelein
richtungen richtig bemessen zu können, sind allerdings ver
schiedene Rechnungen erforderlich. Darauf wollen wir aber
nicht eingehen, weil wir das Vorhandensein fertiger Verstärker
voraussetzen.
Die oben geschilderten Anpassungsschwierigkeiten lassen
sich umgehen, wenn man den Ausgangswiderstand des Ver
stärkers von vornherein so klein macht, daß er gegenüber dem
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kleinstmöglichen Belastungswiderstand immer noch zu ver
nachlässigen ist. Wir haben dann einen Betriebszustand, der
sich mit dem Verhalten elektrischer Lichtnetze weitgehend
deckt. Lichtne-tze haben bekanntlich äußerst kleine Innenwider
stände, deren Wert gegenüber dem Widerstand selbst der größ
ten Verbraucher immer klein bleibt. Dann können ohne weite
res zusätzliche Verbraucher parallelgeschaltet werden, ohne daß
deshalb die Wirkungsweise der anderen Verbraucher beeinflußt
wird. Es kommt immer darauf an, daß die Spannung des '
Netzes unabhängig von der Zahl der angeschlossenen Verbrau
cher konstant bleibt. Dann holt sich jedes angeschlossene Gerät
auf Grund seiner Dimensionierung die ihm zukommende Lei
stung ganz von selbst aus dem Netz. Das gehört zu den Grund
lagen der Elektrotechnik.
In derselben Weise kann man auch bei „Tonfrequenznetzen“
verfahren. Man bemißt den Verstärkerausgang so, daß er
stets eine bestimmte konstante Spannung unabhängig von der
Zahl der angeschlossenen Tonfrequenzverbraucher abgibt, wo
bei natürlich ein durch die Leistungsfähigkeit des Verstärkers
gesetzter Höchstwert nicht überschritten werden darf. Wir ha
ben es dann mit den Tonfrequenzsystemen konstanter Span
nung zu tun, deren Grundschaltung aus Abb. 80 hervorgeht. Der
Verstärker gibt eine Spannung von z. B. 100 V ab, die das Ton
frequenznetz speist. An dieses Netz können wahlweise die
Lautsprecher Ln L2, L3, L4 usw. ange
schaltet werden, ohne daß beim Ab- oder
Zuschalten des einen oder des anderen
Verstärker
100 V
Lautsprechers die Spannung schwankt.
Infolgedessen werden Leistungsabgabe
und Wirkungsweise der gerade einge
1-1
schalteten Lautsprecher vom Ein- und
Abschalten anderer Lautsprecher über
haupt nicht beeinflußt. Anpassungspro
l2
bleme im schon besprochenen Sinne gibt
es also bei diesem Verfahren nicht. Man
schaltet die Lautsprecher ebenso ein, wie
man es bei einer Lampe oder einem
i
Kochtopf an das Lichtnetz gewohnt ist.
»
Gegebenenfalls legt man in jede Laut
Abb. 80. Tonfrequenz
sprecherleitung
Regelglieder, mit denen
system konstanter
die dem betreffenden Lautsprecher zuSpannung
8 Richter, Elektroakustik
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geführte Leistung dosiert werden kann. Die anderen Lautspre
cher werden dadurch nicht beeinflußt. Die Vorteile des beschrie
benen Systems sind so groß, daß es sich insbesondere bei grö
ßeren Anlagen mehr und mehr einbürgert.
Wir erwähnten schon verschiedentlich, daß die Verbindungs
leitungen zwischen den Lautsprechern und dem Verstärkeraus
gang so kräftig bemessen sein müssen, daß an ihnen kein nen
nenswerter Spannungsabfall auftritt. Man kann auch sagen,
daß der Widerstand der Leitungen vernachlässigbar klein ge
genüber den in der* Schaltung wirksamen Widerständen sein
muß. Diese Forderung läßt sich leicht erfüllen, wenn der Anpas
sungstransformator in nächster Nähe des meist niederohmigen
Lautsprechers angebracht ist. Der größte Teil der Entfernung
zwischen Verstärker und Lautsprecher wird dann durch ein
Kabel überbrückt, das vom Anodenstrom der Endstufe durch
flossen ist. Diese Ströme erreichen allerhöchstens Werte von
einem halben Ampere, und man kommt mit kleinen und hand
lichen Querschnitten aus. Nachteilig ist allerdings die erforder
liche ausgezeichnete Isolation, denn die Anodengleichspannun
gen können bei leistungsfähigen Anlagen bis zu 1000 V be
tragen.
Befindet sich der Ausgangstransformator beim Verstärker,
so sind die übertragenen Spannungen sehr klein. Dafür sind
die Betriebsströme recht groß und können viele Ampere betra
gen. Um den Spannungsabfall längs der Leitung klein zu halten,
muß man also sehr starke Querschnitte wählen. Dadurch wer
den die Leitungen nicht nur schwer und unhandlich, sondern
wegen des großen Kupferbedarfes auch recht teuer. Man wird
daher je nach Größe der zu überbrückenden Entfernung sorg
fältig überlegen müssen, ob die Tonfrequenzleistung hoch- oder
niederohmig übertragen werden soll.
Wir wissen nun über die Einzelgeräte der Elektroakustik
und ihre grundsätzliche Zusammenschaltung soweit Bescheid,
daß wir den Aufbau von Anlagen für bestimmte Zwecke im
Rahmen des nächsten Kapitels beschreiben können.
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3. Kapitel:

Vollständige elektroakustische Anlagen
Die elektroakustischen Geräteeinheiten sind die Bausteine,
aus denen sich prinzipiell jede Übertragungsanlage zusammen
setzen läßt. In sich abgeschlossene Bausteine sind vor allem die
Tonfrequenzquellen, zu denen beispielsweise die Mikrofone, die
Tonabnehmer, die Hörköpfe der Magnetongeräte usw. gehören,
ferner die Verstärker und die Tonfrequenzverbraucher, also die
Lautsprecher. Weiterhin können selbständige Regel- und Misch
glieder als in sich abgeschlossene Einheiten betrachtet werden.
Das Verständnis und das Vorhandensein dieser Einrichtungen
setzen wir in dem vorliegenden Kapitel voraus.
Die Anwendungsmöglichkeiten elektroakustischer Anlagen
sind so zahlreich, daß eine vollständige und lückenlose Bespre
chung nicht möglich ist. Wir beschränken uns daher auf einige
typische große Gebiete, die durch ihre Bedeutung besonders
hervorstechen. Dazu zählen zunächst die einfachen elektroaku
stischen Heimanlagen, die heute in unzähligen Haushaltungen
anzutreffen sind. Weiterhin machen Geschäfts- und Industrie
betriebe reichen Gebrauch von Übertragungsanlagen aller Art,
die wir ebenfalls an Hand einiger typischer Beispiele behandeln
wollen. Auch von den Sportplätzen sind Lautsprecheranlagen
nicht mehr wegzudenken. Eine besondere Rolle nehmen elek
troakustische Geräte in der Verkehrstechnik ein. Hierher gehö
ren z. B. Lautsprecheranlagen auf Bahnhöfen und Schiffen. Die
Abhaltung von Massenversammlungen wird durch den zweck
mäßigen Einsatz von Lautsprecheranlagen sehr erleichtert.
Auch in Krankenhäusern, Theatern und Schulen spielt die elek
troakustische Übertragungstechnik eine große Rolle. In Kirchen
und großen Räumen älterer Bauart ist die Akustik oft sehr
schlecht. Durch zielstrebige Untersuchungen konnte man in der
letzten Zeit die Akustik durch Einsatz von Lautsprechergrup
pen wesentlich bessern; wir gehen andeutungsweise auch auf
diese Fragen ein. Ein weiteres Gebiet haben sich die Lautspre
cher in Gaststätten und Hotels erobert. Ferner sei der Polizei und
der Feuerwehr gedacht, bei denen die Elektroakustik zur schnei8*
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len Befehlsübermittlung wertvolle Dienste leistet. Schließlich
muß noch über die Tonfilmtechnik gesprochen werden, deren
elektroakustischer Sektor in der letzten Zeit (CinemaScope)
erstaunlich ausgebaut wurde. Endlich gibt es auch einige Sonder
anwendungen, zu denen u. a. die sogenannten Lausch-Anlagen,
die Reportage-Anlagen und die Dolmetscher-Anlagen zählen,
die gerade in der letzten Zeit weitesten Kreisen bekannt ge
worden sind.
Die Beschreibung der einzelnen Gebiete hat einen doppelten
Zweck: Sie soll einerseits allen an der Elektroakustik interes
sierten Lesern einen Überblick über die Vielzahl der Anwen
dungsmöglichkeiten verschaffen. Andererseits soll gezeigt wer
den, wie die besprochenen Selbstbauanlagen oder die vorhande
nen käuflichen Geräte nutzbringend eingesetzt werden. Die
ausgesprochenen Großanlagen, deren Einrichtung meistens
Spezialfirmen überlassen bleibt, werden nur kurz gestreift.
Um so gründlicher gehen wir auf diejenigen Anwendungsge
biete ein, die für den Amateur, für Radiowerkstätten oder In
stallationsbetriebe von Interesse sind.
1. Heimanlagen
Die einfachsten Heimanlagen ergeben sich unter Verwen
dung des wohl stets vorhandenen Rundfunkempfängers nach
Abb. 81. Der Niederfrequenzteil des Empfangsgerätes bildet den
Vor- und Endverstärker. Jeder Empfänger besitzt an seiner
Rückseite zwei Buchsen mit der Aufschrift „Tonabnehmer“.
Dort werden die Tonfrequenzquellen angeschlossen, von denen
in erster Linie außer den Tonabnehmern Mikrofone in Betracht
kommen. Die Vorverstärkung reicht im allgemeinen für den
Betrieb von Tonabneh
mern aus. Sollen Mi
Rundfunk Zweiter
krofone
verwendet
Empfänger
Lautspr.
2
werden, so ist einemindestens einstufige Vor
Mikrofon
verstärkung erforder
(Tonabnehmer
lich. Das gilt vor allem
abgeschirmte
Leitung
Magnetton)
für Tauchspul- und
Kristallmikrofone
(s.
Abb. 81. Einfachste elektroakustische
Helmanlage
Seite 20 ff.)
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Wenn man will, kann man zwischen die Tonfrequenzquellen
und den Tonabnehmereingang des Empfängers noch Misch- und
Überblendeinrichtungen schalten. Wichtig ist eine saubere Ab
schirmung der Leitungen, wobei die Abschirmung in guter Ver
bindung mit dem Gerätechassis stehen muß. Die meisten Rund
funkempfänger besitzen eine Anschlußmöglichkeit für einen
zweiten hoch- oder niederohmigen Lautsprecher. Gegebenen
falls muß also der Zusatzlautsprecher einen besonderen Aus
gangstransformator erhalten.
Die Leitungsverlegungen im Heim sind ziemlich unkritisch.
Bei der Montage muß man darauf achten, daß die Lautsprecher
leitungen nicht über längere Strecken hinweg mit den Leitun
gen des Lichtnetzes parallel laufen. Insbesondere bei hochohmi
ger Übertragung besteht sonst die Gefahr von Brummstörun
gen. Die Tonfrequenzquellen wird man auf alle Fälle in unmit
telbarer Nachbarschaft des Rundfunkempfängers anbringen.
Die beschriebene Einrichtung genügt nur bescheidenen
Zwecken. Will man umfangreichere elektroakustische Darbie
tungen veranstalten, so bedient man sich zweckmäßigerweise
einer Anordnung nach Abb. 82. Der Grundbestandteil ist ein
leistungsfähiger Sammelverstärker. Hierfür eignen sich z. B.
die auf den Seiten 71 bis 103 beschriebenen Anlagen ausge
zeichnet. Der Ausgang des Verstärkers wird so bemessen, daß
einer oder auch mehrere Lautsprecher angeschlossen werden
können. Dem Verstärkereingang werden mit Hilfe eines Wähl
schalters — eventuell unter Zwischenschaltung von Misch- und
Überblendungseinrichtungen nach Abb. 83 — die verschiedenen
Tonfrequenzspannungen wahlweise zugeführt. In Abb. 82 sind
z. B. ein Rundfunkempfänger, ein Tonabnehmer, ein Magnet
tongerät und ein Mikrofon angedeutet. Gegebenenfalls baut
Sammel Verstärker

Ausgang
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Abb. 82. Leistungsfähige Heimanlage
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man sämtliche Einzelteile in eine geeignete Truhe ein, die auch
die erforderlichen Regeleinrichtungen und Überwachungsin
strumente enthält. Über die genaue Ausgestaltung einer solchen
Anlage lassen sich schlecht eindeutige Angaben machen, weil
es dabei sehr auf die persönlichen Bedürfnisse und den Ge
schmack des einzelnen ankommt. Auf jeden Fall sollte man sich
aber schon vor dem Bau über die zu stellenden Anforderungen
klar sein. Nur dann ist eine richtige Planung und eine zweck
mäßige Ausgestaltung möglich. Ein planloser Zusammenbau
verursacht Ärger und unnötige Unkosten.
Soll die beschriebene Anlage transportabel ausgeführt wer
den, so wird man die einzelnen Geräte in einen möglichst leich
ten Koffer einbauen. Dem mechanischen Aufbau insbesondere
des Verstärkers ist dann erhöhte Aufmerksamkeit zuzuwenden.
Zweckmäßigerweise bezeichnet man die einzelnen Regler mit
Schildern, die über die Bedienungsweise Aufschluß geben. Dann
läßt sich die Anlage auch von anderen Personen ohne Schwie
rigkeiten bedienen. Sehr empfehlenswert ist eine möglichst
lange Mikrofonleitung, damit der Verstärker auch von anderen
Räumen aus besprochen werden kann. Man vermeidet dadurch
die Gefahr der sehr störenden akustischen Rückkopplung. Al
lerdings dürfen die verschiedenen Mikrofontypen nicht einfach
durch eine beliebig lange Leitung ohne weitere Vorsichtsmaß
regeln mit dem Verstärker verbunden werden, denn die kapa
zitive Belastung wird sonst u. U. untragbar groß. Durch Zwi
schenschalten geeigneter Transformatoren läßt sich jedoch im
mer eine passende Lösung finden. Die Lieferfirmen der Mikro
fone machen für den jeweiligen Mikrofontyp in ihren Prospek
ten alle erforderlichen Angaben.
Sollen in Privatwohnungen Mikrofonaufnahmen entweder
zur sofortigen Darbietung in anderen Räumen oder zur Fixie
rung mit Magnettongeräten aufgenommen werden, so spielt die
Akustik des Aufnahmeraumes eine gewisse Rolle. Allerdings
sind die sich hierbei ergebenden Probleme nicht schwierig zu
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lösen, denn der verhältnismäßig kleine Rauminhalt normaler
Wohnräume stellt eine ausreichend kleine Nachhallzeit sicher.
Die vorhandenen Polstermöbel und Teppiche tragen zu einer
ausreichend großen Dämpfung bei, so daß störende Nachhall
effekte nicht zu befürchten sind. Allerdings müssen an die Mi
krofone vor allem bei Musikdarbietungen bestimmte Anforde
rungen gestellt werden. Kristallmikrofone reichen hinsichtlich
Klanggüte zwar vollkommen aus, aber die Richtwirkung spielt
bereits eine Rolle, wenn die musikalische Darbietung von mehr
als zwei Musikinstrumenten stammt. Unter Umständen sind
dann mehrere Mikrofone parallel zu schalten, damit nicht das
eine oder andere Instrument in der Lautstärke benachteiligt
wird.
Vollkommen unproblematisch ist die Aufnahme eines ein
zelnen Sprechers. Der Sprecher muß nur darauf hingewiesen
werden, daß er stets den gleichen Abstand vom Mikrofon und
immer die gleiche Lautstärke beibehält. Kleine Differenzen las
sen sich durch Betätigung eines Reglers ausgleichen, der sich in
einem anderen Raum zusammen mit dem Verstärker und einem
Kontrollautsprecher befindet. Das setzt natürlich das Vorhan
densein einer weiteren Bedienungsperson voraus.

2. Anlagen für Geschäfts- und Industriebetriebe

i

Je nach Größe und Art des elektroakustisch zu versorgenden
Betriebes können die zugehörigen Anlagen sehr verschiedenar
tig ausfallen. Betrachten wir zunächst einmal reine Bürobe
triebe. Bei ausgedehnteren Räumlichkeiten wird eine Rufan
lage am vordringlichsten sein, mit deren Hilfe bestimmte Per
sonen, die sich im Betrieb befinden, schnell herbeigerufen wer
den können. Die einfachste Anlage besteht aus zweckmäßig in
den Räumlichkeiten verteilten Summern, die mit Hilfe von
Druckknöpfen entweder nur von einer einzigen Zentrale oder
grundsätzlich von allen Räumen aus betätigt werden können.
Jeder in Betracht kommenden Person wird ein bestimmtes
Summerzeichen, das sich dem Morsealphabet entnehmen läßt,
zugeteilt. Solche Anlagen sind zwar billig, aber auch einfachen
Ansprüchen nur mangelhaft gewachsen. Die Anwendung von
Lautsprechern und Verstärkern hat sich daher in der letzten
Zeit für Personen-Rufanlagen mehr und mehr eingebürgert.
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Die einfachste Ausführung
ergibt sich auf Grund des
Blockschaltbildes Abb. 84. In
L1 l2 l3
jer Telefonzentrale des Be
Abb. 84. Blockschaltung für Personen- triebes befindet sich ein Mi
Ruf anlagen
krofon, das am Eingang eines
Verstärkers liegt. Der Ausgang steht mit vielen parallelgeschal
teten Lautsprechern in Verbindung, die zweckmäßigerweise so
über den gesamten Betrieb verteilt sind, daß der Ton grund
sätzlich an allen Stellen gehört werden kann. Die Durchsage
erfolgt ausschließlich von der Telefonzentrale aus, z. B. dann,
wenn für die gesuchte Person ein dringendes Ferngespräch ein
getroffen ist. Da in den größeren Bürobetrieben weiterhin die
einzelnen Räume gewöhnlich durch Nebenstellen mit der Tele
fonzentrale verbunden sind, kann man auch von diesen Räumen
aus die betreffende Person durch Vermittlung der Zentrale ru
fen lassen. In der Praxis hat sich gezeigt, daß nicht unbedingt
jeder Raum mit einem Lautsprecher versehen werden muß. Es
genügt bereits die Montage weniger kräftiger Lautsprecher im
Verbindungsgang. Die Durchsage wird dann in den Räumen
leicht verstanden. Nur absolut schalldichte Räume müssen mit
Sonderlautsprechern ausgestattet werden.
Sollen die Durchsagen mit Hilfe von Mikrofonen von belie
bigen Räumen des Betriebes aus erfolgen können, so sind
Kunstschaltungen erforderlich, die die Anlage nicht unwesent
lich verteuern. Man sieht daher meistens davon ab.
Eine andere Anwendung findet die Elektroakustik in Indu
strie- und Geschäftsbetrieben in Form der musikalischen Un
terhaltung in Speiseräumen bei Arbeitspausen oder Betriebs
feiern. In solchen Fällen wird man sich beim Aufbau der Anlage
nach dem Blockschaltbild Abb. 85 richten. Betriebsfeiern sind
gewöhnlich mit Ansprachen
verbunden. Deshalb wird au
Mi
ßer dem für Unterhaltungs
zwecke benötigten Tonab- •
V
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nehmer auch ein Mikrofon
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des Verstärkers gelegt. Außerdem empfehlen sich Regelglieder
in den verschiedenen Lautsprecherleitungen, damit die Laut
stärke dem jeweiligen Zweck entsprechend dosiert werden
kann. Bei größeren Anlagen wird der Verstärker in einem klei
nen Nebenraum aufgestellt.
Handelt es sich in einem Betrieb vorzugsweise um die
Durchgabe kurzer Meldungen oder Anweisungen, so wird der
Verstärker zweckmäßigerweise nur vorgeheizt. Die Anoden
spannung wird erst im Augenblick der Durchsage eingeschaltet.
Wegen der Vorheizung ist der Verstärker sofort betriebsbereit,
und es wird erheblich an Strom und Röhren gespart. Die Ein
schaltung der Anodenspannung kann beispielsweise von der
Zentrale aus über Relais gesteuert werden, falls sich die Ver
stärkeranlage in einem entfernt gelegenen Raum befindet. Eine
praktische Schaltung ist in Abb. 86 wiedergegeben. Hier
wird beispielsweise die
Übertragungsleitung
zwischen dem Mikro
fon M und dem Laut
sprecher L zur Ein- und
Ausschaltung eines Re
lais verwendet. Die Re
— fl
laisbatterie B liegt über
einen Schalter S am
1
Anodenspannung —'
Mittelpunkt der Se
Abb. 86.
kundärseite des Trans
Leitungssparende Übertragungsschaltung
formators Tv Die Relaiswicklung ist zwischen den Mittelpunkt der Primärwicklung
von T2 und Masse geschaltet. Beim Betätigen von S zieht der
Anker des Relais an und legt die Anodenspannung an den
Kraftverstärker. Durch die symmetrische Anzapfung der
Transformatoren vermeidet man eine Verkopplung zwischen
dem Relaisstromkreis und dem Sprechstromkreis, obwohl ein
und dasselbe Leitungspaar zwei verschiedenen Zwecken dient.
Die Schaltung nach Abb. 86 läßt sich auch für andere Zwecke
mit Vorteil verwenden und ist immer am Platz, wenn eine zu
sätzliche Leitung erspart werden soll.
Selbstverständlich können die elektroakustischen Einrich
tungen auch zur Durchgabe der Signale für Arbeitsbeginn und
Arbeitsende verwendet werden. Dasselbe gilt für Feueralarm
oder für die Meldung sonstiger Gefahren. Darüber hinaus steht
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die Anlage nicht nur der Betriebsleitung, sondern auch der Ge
werkschaft oder anderen Organen zur Verfügung.
In der Großindustrie spielen Lautsprecheranlagen zur Steu
erung von Arbeitsvorgängen in Fabrikhallen eine große Rolle.
Die erforderlichen Schalleistungen sind wegen des Arbeitslär
mes in diesen Hallen recht beträchtlich und übersteigen mitun
ter Werte von 100 W. Da es sich meistens um die Übermittlung
von Sprache handelt, verwendet man mit Vorteil gerichtete
Lautsprecher, vorzugsweise solche mit Trichter. Die Verständ
lichkeit der Sprache wird wesentlich erhöht, wenn alle Fre
quenzen unter etwa 800 Hz möglichst vollständig abgeschnitten
werden.
In Verkaufsräumen ist eine elektroakustische Anlage für
Werbezwecke vorteilhaft. In der letzten Zeit sind z. B. die so
genannten „flüsternden Treppen“ bekanntgeworden, die man
meist in großen Warenhäusern findet. Längs der Treppe einge
baute kleine Lautsprecher weisen den Kunden im Flüsterton
auf besonders günstige Angebote des Hauses hin. Ferner haben
sich Lautsprecheranlagen bewährt, die oberhalb des Schaufen
sters ins Freie gerichtet sind und die optische Werbewirkung
des Schaufensters in wirksamer Form akustisch unterstützen.
Man hat auch Anlagen gebaut, die sich beim Annähern eines
Kunden an das Schaufenster automatisch einschalten. Es läuft
dann ein endloses Tonband ab, auf das der Werbetext aufge
sprochen ist. Die Einschaltung kann in einfacher Weise über
Fotozellen erfolgen, z. B. in der Form, daß die sich dem Schau
fenster nähernde Person einen Lichtstrahl unterbricht. Der sich
daraus ergebende Stromstoß im Fotozellenkreis wird verstärkt
und zum Einschalten der Anlage herangezogen. Auch die wer
bende Wirkung von Modeschauen läßt sich verstärken, weil die
Stimme des Ansagers laut und eindringlich wiedergegeben wer
den kann.
Sorgfältige Untersuchungen, erstmalig wohl in den Verei
nigten Staaten durchgeführt, haben ergeben, daß sich die Ar
beitsleistung eines Fließbandes nicht unerheblich steigern läßt,
wenn die betreffenden Räume mit anregender Unterhaltungs
musik versorgt werden. Insbesondere bei großen Produktions
ziffern verbessert sich der arbeitstechnische Wirkungsgrad u.
U. so erheblich, daß die Kosten für eine entsprechende Anlage
in kürzester Zeit amortisiert sind. Zweifellos wird sich diese
Methode auch in Europa mehr und mehr einführen.
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Die Vielzahl der Anwendungsmöglichkeiten in Geschäfts
und Industriebetrieben ist nahezu unerschöpflich und soll hier
nicht weiter behandelt werden. Wir wollen lediglich noch auf
die sogenannten Taktarbeiten verweisen, die bei der Fließ
bandarbeit von Bedeutung sind. Bekanntlich rückt das Fließ
band in regelmäßigen Abständen weiter, und das Weiterrücken
wird den Arbeitern durch ein Taktsignal angezeigt. Die Arbeit
muß also im Rhythmus dieses Signals vorwärtsschreiten. Elektroakustische Anlagen, bei denen als Taktsignal ein Tongenera
tor dient, bewähren sich besser als die bisher üblichen Summer
oder Glockenzeichen, weil sie lauter und eindringlicher sind.
Außerdem kann die Taktsignalanlage gleichzeitig für die
Durchsage von Anweisungen der Überwachungspersonen ver
wendet werden, was im Hinblick auf die schnelle Beseitigung
von Taktstörungen sehr wichtig ist. Auch läßt sich die Tonfarbe
der verschiedenen Signale beliebig wählen, so daß man bei
spielsweise Vorsignale und Hauptsignale geben kann. Die hier
für erforderlichen Einrichtungen sind billig, denn Tonfrequen
zen lassen sich mit einfachen Tongeneratoren schnell und ohne
Aufwand erzeugen.
Die Wahl der Verstärkerleistung, die Montage der Laut
sprecher, der Mikrofone usw. richtet sich natürlich weitgehend
nach den speziellen Erfordernissen des Betriebes.

3. Anlagen für Sportveranstaltungen
Die bei Sportveranstaltungen benutzten elektroakustischen
Anlagen sind heute weitesten Kreisen bekannt, so daß über den
eigentlichen Anlagenzweck wenig zu sagen ist. Beispielsweise
lassen sich die Ergebnisse eines Wettkampfes auf schnellste und
mühelose Weise einem beliebig großen Zuschauerkreis elektroakustisch übermitteln. Die Pausen werden mit Unterhal
tungsmusik ausgefüllt, und unvorhergesehene Ereignisse kön
nen von der Sportleitung sofort über Lautsprecher durchgege
ben werden. Ein einfaches Blockschema ist in Abb. 87 darge
stellt. Hier sind z. B. drei Mikrofone vorgesehen. Das erste Mi
krofon dient für die Durchsage der Leitung, das zweite Mikro
fon kann von Schiedsrichtern usw. benutzt werden, und das
dritte Mikrofon ist Sonderzwecken vorbehalten, die sich aus
der Eigenart der betreffenden Darbietung ergeben. Zweck123

mäßigerweise werden die Mi
krofonleitungen mit Regelein
richtungen versehen, weil der
aufgenommene
Schall
sehr
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\ stark schwanken kann. Als wei
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In Abb. 88 ist ein Aufstel
lungsbeispiel für Mikrofone und
TA
Lautsprecher angegeben. Es soll
sich um ein Stadion handeln,
Abb. 87. Übersichtsbild einer
dessen Seiten dicht von Zuschau
Anlage für Sportveranstaltungen
ern besetzt sind. Um an allen
Stellen eine klare und lautstarke Wiedergabe zu ermöglichen,
werden die kreisförmig gezeichneten Lautsprecher regelmäßig
längs der Zuhörerreihen verteilt. Die Mikrofone — als Kreuze
angedeutet — befinden sich teilweise im Sportfeld selbst. Die
Mikrofonzuleitungen werden unterirdisch verlegt und enden
in wasserdichten Abschlußdosen, die in zweckmäßiger Form
über das Sportfeld verteilt sein müssen.
Die erhebliche räumliche Ausdehnung moderner Sport
plätze erfordert sehr große Verstärkerleistungen. Es muß auch
eine Reserve vorgesehen werden, weil die Störgeräusche erheb
lich sind, und weil durch Windverwehungen mit Abschwächung
der Schallintensität zu rechnen ist.
Einer besonderen Planung bedürfen alle elektroakustischen
Anlagen, die beim Rennsport verwendet werden sollen. Pferde
rennen, Autorennen, Bobfahrten usw. erstrecken sich über rela
tiv große Entfernungen, und es kommt darauf an, den Zuschau
ern auch dann ein Bild von der jeweiligen Situation zu vermit
teln, wenn der Schauplatz außerhalb ihres Blickfeldes liegt. In
diesen Fällen sind in geeigneten Abständen längs der Rennbahn
Reportagemikrofone aufzustellen, deren Lei’ tungen in der Zentrale zusammenlaufen. Der
»
dort befindliche Regiebeauftragte sorgt für
die richtige und rechtzeitige Einschaltung der
betreffenden Mikrofone.
Auch in Schwimmbädern setzen sich elekAbb. 88. Auf
troakustische Anlagen allmählich durch. In
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rücksichtigen, daß die Störgeräusche wesentlich größer als bei
anderen Veranstaltungen sind. Eine erhebliche Leistungsre
serve des Verstärkers ist daher anzustreben.
Eine große Bedeutung haben Lautsprecheranlagen zur Aus
lösung von Startsignalen. Wird beispielsweise an verschiedenen
Stellen gestartet, so kann die durch den Schall bedingte Ver
zögerung einen gleichzeitigen Start verhindern. Man setzt da
her an den verschiedenen Startplätzen gesonderte Lautsprecher
ein und erreicht auf diese Weise, daß auch bei größeren Entfer
nungen das Startsignal genau gleichzeitig zu allen Teilnehmern
gelangt. Besondere Aufgaben sind zu lösen, wenn gleichzeitig
mit dem Startsignal Zeitmeß-Einrichtungen elektrisch ausge
löst werden sollen. Man muß dann den Signalgeber elektrisch
oder elektromechanisch derart mit dem Einschalter für die
Meßeinrichtungen kuppeln, daß die Einschaltung gleichmäßig
erfolgt. Hierfür sind recht komplizierte Verfahren entwickelt
worden, die sich der Schallplatte, des Lichttons und des Magnet
tons bedienen.
Obwohl die elektroakustischen Einrichtungen größerer
Sportplätze meistens von einschlägigen Spezialfirmen erstellt
werden, eröffnet sich für den Radioamateur, den Installateur
auf dem Land usw. bei der Beschallung kleinerer Sportplätze
eine recht interessante und teilweise auch einträgliche Tätig
keit. Man muß jedoch immer bedenken, daß die benötigten
Schalleistungen im freien Raum mit seiner großen Schallab
sorption sehr beträchtlich sind. Auch bei kleineren Sportver
anstaltungen wird man daher gern zu Verstärkeranlagen mit
Sprechleistungen von 80—100 W greifen.

4. Anlagen für Verkehrsbetriebe
Bei Anlagen zur Versorgung von Verkehrsbetrieben handelt
es sich meistens um sehr umfangreiche kommerzielle Einrich
tungen, die von der Großindustrie erstellt werden. Wir wollen
daher auf diese Fragen nur ganz kurz eingehen. In Bahnanla
gen muß das Publikum über Verspätungen, Fahrplanänderun
gen, Abfahrtszeiten oder Ankunftszeiten der Züge usw. eindeu
tig informiert werden können. Man ordnet daher den Bahnstei
gen, den Warteräumen usw. besondere Lautsprecher zu, die von
einer Zentrale aus gesondert eingeschaltet werden können. Der125

artige Anlagen sind heute allgemein bekannt. Sie haben sich so
bewährt, daß sie aus dem modernen Bahnbetrieb nicht mehr
fortzudenken sind. Da es sich fast ausschließlich um Sprach
übertragungen handelt, kann man einen größeren Klirrfaktor
als bei ähnlichen Anlagen zulassen.
Auch im Straßenbahnbetrieb hat sich die Elektroakustik be
reits bewährt. Man findet immer häufiger Lautsprecheranlagen,
die in den Wagen eingebaut sind und das Publikum über die
Anschlußlinien beim Umsteigen sowie über die einzelnen Halte
stellen informieren.
Omnibusanlagen dienen vorzugsweise zur musikalischen
Unterhaltung der Passagiere, aber auch zur Durchgabe von Er
läuterungen bei Stadtrundfahrten usw. Es muß also ein Mikro
fon vorhanden sein, das gegenüber akustischen Rückwirkungen
gut abgeschirmt sein soll. Gerade im Hinblick auf den be
schränkten Platz im Omnibus ist die Gefahr akustischer Rück
kopplung besonders stark, falls die Besprechung nicht gerade
vom Führersitz aus erfolgt, der vom Fahrgastraum meistens
durch eine Wand getrennt ist.
Auf Schiffen werden elektroakustische Anlagen mehr und
mehr verwendet. Sie dienen zur Unterhaltung der Fahrgäste,
vor allem aber auch für Manövrierzwecke. Beispielsweise be
finden sich auf den deutschen Schiffen „Meerkatze“, „Carsten
Witt“ usw. derartige Anlagen. Einen Sonderfall stellen die so
genannten Ortungsstationen dar, die in Form von Großlaut
sprechern längs Strömen oder Flüssen errichtet werden. Die
Schiffahrtsgesellschaften können damit den auf den Flüssen
verkehrenden Schiffen Durchsagen übermitteln. Es müssen na
türlich gerichtete Lautsprecher angewendet werden, um den
Wirkungsgrad groß zu machen, bzw. um die nicht unbeträchtli
chen Entfernungen mit Sicherheit überbrücken zu können. Ähn
liche Spezialanlagen sind für Schiffsschleusen usw. errichtet
worden.
Flugplatzanlagen kommen ohne moderne elektroakustische
Einrichtungen nicht mehr aus. Für eine schnelle Unterrichtung
der Fluggäste, für die Durchgabe von Anweisungen an das Per
sonal usw. sind sie unentbehrlich geworden. Weiterhin dienen sie
in den angegliederten Restaurationsbetrieben zur Wiedergabe
von Unterhaltungsmusik. Um die Beschallung der sehr weiträu
migen Flugfelder zu ermöglichen, arbeitet man mit Bodenlaut
sprechern, die auf dem Platz selbst kein Hindernis bedeuten.
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In der Straßenverkehrsregelung setzen sich Lautsprecher
anlagen mehr und mehr durch. Handelt es sich z. B. um die Re
gelung eines plötzlich auftretenden, sehr starken Verkehrs an
bestimmten Knotenpunkten, so werden von der Polizei Laut
sprecherwagen verwendet. Damit können natürlich auch Ab
sperrmaßnahmen bei Unfällen bekanntgegeben werden. In
Großstädten haben sich auch die an wichtigen Verkehrsknoten
punkten eingesetzten stationären Lautsprecheranlagen be
währt, mit deren Hilfe der Verkehrsschutzmann den Verkehrs
teilnehmern individuell .Anweisungen erteilen kann. Wie man
sieht, ist das Anwendungsgebiet der Elektroakustik gerade im
Verkehrswesen außerordentlich groß.

5. Anlagen für Versammlungsräume
Je größer die Teilnehmerzahl einer Versammlung oder einer
Vortragsveranstaltung ist, um so schwieriger kann sich der
Redner ohne Zuhilfenahme elektroakustischer Einrichtungen
seinem Publikum verständlich machen. Heutzutage erscheint
es unbegreiflich, wie in früheren Zeiten die Stimme eines
Redners einem größeren Zuhörerkreis erschlossen werden
konnte. Die modernen Großverstärker und Lautsprecher
haben diese Probleme inzwischen restlos gelöst. Es bestehen
keinerlei Schwierigkeiten, einen Saal von vielen hunderttau
send Kubikmetern oder eine beliebig große Fläche im Freien so
vollständig mit Schall zu versorgen, daß der Redner nur mit
gewöhnlicher Zimmerlautstärke zu sprechen braucht. Die Elek
troakustik dient aber nicht nur zur Verstärkung der Schallwel
len, sondern auch zur Verbesserung der akustischen Verhält
nisse an sich. Wir kommen darauf in späteren Abschnitten noch
näher zu sprechen.
Soll ein bestimmter Saal laufend für die Durchführung von
Versammlungen, von Vorträgen usw. verwendet werden, so
wird man ihn zweckmäßigerweise ein für allemal nach den
Richtlinien der Raumakustik so ausgestalten, daß sich die für
die Verständlichkeit optimale Nachhallzeit ergibt. Die Nachhall
zeit hängt nicht nur von der stofflichen Auskleidung des Rau
mes, sondern auch weitgehend von der Zahl der Versammlungs
teilnehmer ab. Jeder menschliche Körper absorbiert eine be
stimmte, wenn auch kleine Schalleistung, so daß die durch eine
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große Zuhörerzahl auftretende Absorption recht beträchtlich
sein kann. Es wäre daher falsch, wenn man die optimale Nach
hallzeit durch schallschluckende Stoffe im Raum so wählen
würde, daß der Bestwert bei Abwesenheit der Zuhörer erreicht
ist. Die erforderlichen akustischen Messungen müssen vielmehr
bei Anwesenheit einer bestimmten, dem Besuchs-Mittelwert
entsprechenden Personenzahl durchgeführt werden. Liegen
Nachhallzeit und Raumgröße fest, so läßt sich die erforderliche
Sprechleistung an Hand von Tabellen oder Formeln ermitteln.
Besonderer Sorgfalt bedarf die richtige Montage der Laut
sprecher. Man kann dabei von einer großen, zentralen Schall
quelle ausgehen, die durch einen oder wenige gerichtete Laut
sprecher verkörpert wird, kann aber auch die gesamte Anlage
dezentralisieren. Dann werden viele Lautsprecher von relativ
geringer Sprechleistung gleichmäßig so im Saal verteilt, daß an
allen Plätzen eine gute Verständlichkeit herrscht. Natürlich ist
die Gefahr der akustischen Rückkopplung in einem geschlosse
nen Saal besonders groß, so daß man dafür sorgen muß, daß die
von den Lautsprechern herrührenden Schallwellen in der Nähe
des Besprechungsmikrofons möglichst schwach sind. Vorrich
tungen zur Regelung der Lautstärke müssen unbedingt vorhan
den sein, weil die Sprechweise der verschiedenen Redner recht
unterschiedlich ist. Derartige Differenzen lassen sich durch eine
richtige Wahl der Übertragungslautstärke ausgleichen. Bei
Großveranstaltungen empfiehlt sich auch die Überwachung der
Lautstärke durch eine Person, die dem Redner durch optische
Signale Zeichen zum Erhöhen oder Erniedrigen der Lautstärke
geben kann.
Ein besonderes Problem bei der Übertragung von Reden
und Vorträgen ergibt sich daraus, daß der Sprecher im Verlauf
des Vortrags gewöhnlich nicht immer denselben Abstand zum
Mikrofon einhält. Rhetorische Gesten, beispielsweise heftige
Armbewegungen, bewirken ganz von selbst unterschiedliche
Abstände vom Mikrofon. In solchen Fällen muß daher unter
allen Umständen nicht nur genügend Verstärkungsreserve vor
handen sein, sondern die Lautstärke muß unter stetiger Beob
achtung der Sprechweise des Redners genauestens dosiert wer
den. Besonders kritisch werden die Verhältnisse, wenn es sich
um einen Lehr- oder Experimentalvortrag handelt. Der Redner
muß sich dabei oft an andere Stellen des Experimentiertisches
begeben, sich zu einer Wandtafel umdrehen usw. Man kann
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sich in diesen Fällen durch das Aufstellen mehrerer, zweck
mäßig verteilter Mikrofone helfen, etwa so, wie das in Abb. 89
angedeutet ist. An den Seiten der Wandtafel befinden sich zwei
Mikrofone, drei weitere Mikrofone sind in der Mitte und an
den Enden des Vortragtisches an
Wandtafel
geordnet. Die Richtcharakteristik der
M1°~Z---- Mikrofone und ihre Anordnung müs
sen so gewählt werden, daß die je
weils resultierende Übertragungs
lautstärke unabhängig von der räum
Vortrogstisch
lichen Stellung des Sprechers kon
stant bleibt. Die Summe der von den
Abb. 89. Aufstellen ver
Mikrofonen
gelieferten
Einzelteilter Mikrofone
Sprechleistungen muß also stets gleich
groß sein. Man erreicht das durch Parallelschalten, vor allem
natürlich durch sorgfältige Vorversuche, die den endgültigen
Aufstellungsort der Mikrofone festlegen.
Die Schwierigkeiten werden um so geringer, je kleiner der
mit Schall zu versorgende Raum ist. So kommt man z. B. für
die Versorgung kleinerer Säle in Dorfwirtschaften usw. mit
einigen wenigen Lautsprechern und einem Verstärker von
10—20 Watt Schalleistung gut aus. Auch die rein akustischen
Probleme lassen sich leicht lösen, so daß man auch ohne größere
Spezialerfahrungen und mit einfachen selbstgebauten Anlagen
gute Erfolge erzielen kann.
6. Anlagen für Krankenhäuser

Schon kurz nach Eröffnung des Unterhaltungsrundfunks
wurden in vielen Krankenhäusern Kopfhöreranschlüsse für die
Patienten eingerichtet. Diese Maßnahme hat sich bewährt und
findet sich daher in den meisten modernen Krankenanstalten.
Die Verwendung von Kopfhörern ist unerläßlich, damit die
Bettnachbarn in ihrer Ruhe nicht gestört werden. Lediglich in
Aufenthaltsräumen ist Lautsprecherbetrieb denkbar, wobei
sich jedoch mit Hilfe von Regeleinrichtungen die Lautstärke
stark herabsetzen lassen muß. Zweckmäßigerweise verwendet
man auch in größeren Krankenhäusern nur einen einzigen
Verstärker, um eine Störbeeinflussung durch die in Kranken
häusern besonders zahlreichen elektrischen Geräte soweit wie
9 Richter, Elektroakustik
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möglich auszuschalten. Der Verstärker wird zweckmäßig in
einem von den störenden Geräten möglichst weit entfernten
Raum aufgestellt.
In Krankenhäusern haben elektroakustische Anlagen nicht
nur Bedeutung für die Unterhaltung der Patienten, sondern
werden auch, ähnlich wie in Geschäftsbetrieben, zur Durchsage
von Mitteilungen und zum schnellen Herbeirufen von Ärzten
oder Krankenschwestern benützt. Eine gut durchgebildete Personensuch- und Rufanlage liegt vor allem im Interesse der Pa
tienten, denn das schnelle Erscheinen eines Arztes kann u. U.
lebensrettend sein. Die Lautstärke der Rufanlage liegt in An
betracht des geringen Störpegels in einem Krankenhaus we
sentlich niedriger als in Geschäfts- oder Industriebetrieben. Bei
der Montage der verschiedenen Anordnungen ist darauf zu ach- .
ten, daß Krankenzimmer bei Störungen nicht betreten werden
müssen. Sämtliche Abzweigdosen, Regeleinrichtungen usw. sind
daher entweder auf den Gängen oder in besonderen Räumen
unterzubringen. Die Steuerung der Darbietungen erfolgt aus
schließlich über die Zentrale. Die einzelnen Kopfhörer
anschlüsse für die Patienten müssen nach Möglichkeit abschalt
bar sein, weil manchen Patienten aus gesundheitlichen Grün
den das Abhören von Nachrichten oder Musik vom Arzt ver
boten wird. Die Kopfhörer selbst und die Kopfhörerschnüre
müssen aus einem leicht zu desinfizierenden Material bestehen.
Recht zweckmäßig ist eine Regelvorrichtung für die Lautstärke
an jedem Kopfhöreranschluß.

7. Anlagen für Theater
In Theatern haben elektroakustische Anlagen die verschie
densten Aufgaben zu erfüllen. Zunächst können sie zur Schall
verstärkung herangezogen werden, ferner lassen sich zur Stei
gerung des künstlerischen Effektes bestimmte Geräusche, u. U.
auch Sprache und Musik, einblenden. Es ist bekannt, daß die
Akustik besonders älterer Theater recht schlecht ist. Durch
zweckmäßigen Einbau von Lautsprechern im Zuhörerraum
können die akustischen Verhältnisse ganz wesentlich verbessert
werden.
Die moderne Tonaufzeichnungstechnik, vor allem das Ma
gnetton-Verfahren, eröffnet in künstlerischer Hinsicht neu-
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artige und einzigartige Möglichkeiten. So kann man z. B. be
stimmte Geräusche, etwa das Läuten von Glocken, Motoren
geräusche, den Schall von Donner, Wind, Regen usw., aber auch
Pferdegetrappel, Straßenlärm, Vogelgezwitscher usw. natur
getreu an Ort und Stelle auf ein Magnettonband aufnehmen.
Dieses Tonband wird dann im Verlauf einer Theaterauffüh
rung an den passenden Stellen abgespielt. Die so erzeugten
Effekte sind absolut naturgetreu und lassen sich mit Hilfe der
früher üblichen Geräuschmaschinen niemals erreichen. Das
Magnettonband ist auch das ideale Mittel zur Erzeugung künst
licher Echos, zur Imitation von „Geisterstimmen“ usw. Für den
einfallsreichen Theaterregisseur eröffnet sich also ein dank
bares Betätigungsfeld. Selbstverständlich muß für die elektroakustische Zentrale des Theaters schon wegen der Vielfalt der
akustischen Vorgänge und der dazu benötigten Einrichtungen
ein besonderer Raum zur Verfügung stehen, der mit Über
wachungseinrichtungen und Kontrollautsprechern ausgerüstet
ist.
Die bisher beschriebenen elektroakustischen Anwendungen
im Theater dienen vorzugsweise künstlerischen Zwecken, kom
men also unmittelbar dem Publikum zugute. Daneben verfügen
moderne Theater über elektroakustische Signalanlagen, Ruf
anlagen usw. in reicher Zahl. Auch sollen Einrichtungen vor
gesehen werden, mit denen besonders wertvolle akustische Dar
bietungen auf Schallplatten oder Tonbändern fixiert werden
können. Vom architektonischen Standpunkt aus ist es besonders
in Theatern sehr wichtig, daß die Anlagen als solche für das
Publikum überhaupt nicht erkennbar sind. Das erreicht man
durch eine zweckmäßige Verkleidung der Lautsprecher und der
Mikrofone auf der Bühne. Viele Opernhäuser im Bundesgebiet
besitzen heute bereits vorbildliche elektroakustische Anlagen.
So wurde z. B. das Opernhaus in Hannover von der Firma
Philips mit einer weitverzweigten Einrichtung versehen, die
über eine Mithöranlage zur Übertragung der Darbietungen auf
der Bühne, über eine Kommandoanlage zur Unterstützung des
Spielleiters und zur Erleichterung des internen Betriebes ver
fügt. Ferner ist eine Bühnen-Betriebsanlage zur Erzeugung der
schon besprochenen akustischen Effekte sowie eine Schwerhöri
genanlage mit Kopfhörern für zwanzig Plätze vorgesehen. Die
zuletzt genannte Anlage ermöglicht auch schwerhörigen Perso
nen eine gute Verständlichkeit der akustischen Darbietungen.
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Auch die von derselben Firma erstellte Anlage im Konzert
saal der Münchner Residenz ist beachtenswert, vor allem durch
Anwendung einer künstlichen Laufzeitverzögerung des Schal
les. Dadurch ergeben sich sehr gute akustische Verhältnisse.

8. Anlagen für Schulen und sonstige Unterrichtsstätten

Elektroakustische Anlagen in Schulen verfolgen verschie
dene Zwecke; so soll beispielsweise der Vortrag eines Lehrers
oder eines Dozenten oft gleichzeitig in mehreren Räumen hör
bar sein. Die Technik der Durchführung ist einfach und unter
scheidet sich nicht von den bisher schon besprochenen Anlagen.
Je nach Größe der mit Schall zu füllenden Räume benötigt man
Kraftverstärker zwischen 10 und 100 Watt sowie eine entspre
chende Anzahl von Lautsprechern. Die Steuerung der gesamten
Anlage soll nach Möglichkeit nur von einer Zentrale vorgenom
men werden, damit jeder Mißbrauch ausgeschlossen ist.
Weiterhin wird die Elektroakustik zum guten und lautstar
ken Empfang des weitverbreiteten Schulfunks in Anspruch ge
nommen. In kleinen Räumen genügen Lautsprecher mit Lei
stungen von 3 bis 6 Watt, die unmittelbar an ein leistungs
fähiges Schulfunk- Empfangsgerät angeschlossen werden kön
nen. Es gibt auch Schulfunk-Nebenstellen, die im wesentlichen
aus einem Lautsprecher und einem kleinen Zusatzverstärker
bestehen, die in einem Gehäuse untergebracht sind. Der Rund
funkempfänger befindet sich in der Zentrale und speist die
Nebenstellen mit der erforderlichen Tonfrequenzspannung. Auf
diese Weise kommt immer nur die von der Schulleitung ge
wünschte Darbietung zur Übertragung, und jeder Mißbrauch
ist ausgeschlossen.
In der Zentrale soll sich ein Besprechungsmikrofon befin
den, mit dessen Hilfe sämtliche Räumlichkeiten der Lehranstalt
„angesprochen“ werden können. Auf diese Weise wird z. B. der
Schuldirektor in die Lage versetzt, Vorträge für sämtliche
Schulklassen gleichzeitig durchzuführen.
9. Anlagen für Kirchen
Elektroakustische Anlagen in Kirchen sollen vor allem
jedem Kirchenbesucher ein einwandfreies Verständnis der Pre
digt vermitteln. Es ist bekannt, daß gerade die architektonisch
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besonders schönen und wertvollen Kirchen unter einer äußerst
mangelhaften Akustik leiden. Beim Bau wurden oft sämtliche
akustische Faktoren mangels näherer Kenntnis der Zusammen
hänge vernachlässigt, und die Sprache des Predigers war nur
an wenigen bevorzugten Stellen gut verständlich. Die heutigen
Hilfsmittel verbessern die Akustik in so entscheidendem Maße,
daß dem Vortrag an jeder beliebigen Stelle des Kirchenraumes
mühelos gefolgt werden kann.
Besonders störend wirken die in den Kirchenräumen vor
handenen äußerst langen Nachhallzeiten. Die Räume sind groß,
die Baustoffe sind hart, reflektieren sehr stark und absorbieren
praktisch keinen Schall. Schallschluckende Stoffe sind nur in
ganz geringer Zahl vorhanden. So entsteht eine ausgesprochene
Echowirkung, die das Wort des Predigers in ungünstigen Fäl
len vollkommen unverständlich macht.
Wie auch bei anderen großen Räumen kann die Versorgung
mit Schall durch leistungsstarke Strahler zentral, aber auch
durch viele kleine Strahler dezentralisiert erfolgen. Für die
zentrale Beschallung spricht der Wegfall des verzweigten Lei
tungsnetzes, dessen Verlegung aus ästhetischen Gründen in
Kirchenräumen mitunter unerwünscht ist. Dezentralisierte An
lagen hingegen sind vom akustischen Standpunkt aus elasti
scher, denn die Lautsprecher lassen sich so verteilen, daß unter
allen Umständen eine gute Verständlichkeit an sämtlichen
Plätzen gewahrt bleibt. Ähnlich wie bei Theatern müssen die
technischen Anlagen den Blicken der Kirchenbesucher nach
Möglichkeit entzogen werden. Man hat in dieser Hinsicht bei
spielsweise für die Lautsprecher recht interessante und ge
schmackvolle Lösungen, z. B. „Ampellautsprecher“, gefunden.
Das Lautsprechersystem ist hier geschickt in
Kaniel /-Altar
einer im kirchlichen Stil ausgeführten Ampel
untergebracht.
o
L
In Abb. 90 ist eine Übersichtsskizze für eine
L
o
dezentralisierte elektroakustische Kirchenan
o
L
o
L
lage dargestellt. Die Lautsprecher L sind mög
o
L
o
L
lichst gleichmäßig in der Längsrichtung des
o
L
o
Kirchenraumes verteilt. Ein Mikrofon befindet L.
sich links auf der Kanzel, ein weiteres ist am
Abb. 90. Dezen
Altar der Kirche angebracht. Selbstverständlich
tralisierte elek
können weitere Mikrofone in der Nähe der
troakustische
Kirchenanlage
Orgel montiert werden, wenn es sich als nötig
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erweist, auch die Kirchenmusik im Interesse einer besseren
Wiedergabe elektroakustisch zu verstärken.
Ein interessantes Beispiel bietet das Ulmer Münster. Der
Kirchenraum hat eine Nachhallzeit von 10 Sekunden und ein
Luftvolumen von über 100 000 cbm. Um in dieser Kirche die
Akustik entscheidend zu verbessern, bedurfte es vorher um
fangreicher Messungen. Zur Anwendung kommt ein 80 WattVerstärker, der auch bei starkem Kirchenbesuch eine einwand
freie Beschallung verbürgt. Verschiedene Mikrofone sorgen da
für, daß der Prediger überall verstanden wird. So befindet sich
im Mittelschiff auf der Kanzel ein Bändchenmikrofon mit aus
geprägter Richtcharakteristik, wodurch die störende Wirkung
des Nachhalls nahezu beseitigt wird und die Gefahr der akusti
schen Rückkopplung nicht mehr gegeben ist. Die in den Ver
stärker eingebauten Begrenzer beeinflussen auch die Dynamik
der Sprache derart, daß sich eine gleichmäßige Wiedergabe er
gibt. Durch Anwendung von Strahlergruppen, die sich unauf
fällig der Raumarchitektur anpassen, wird an jeder Stelle des
großen Kirchenraumes ein Höchstmaß an Verständlichkeit er
zielt.
Weitere Sonderprobleme ergeben sich bei der Übertragung
kirchlicher Darbietungen nach anderen Räumen, z. B. in die Bet
säle von Pfarrgebäuden. Handelt es sich um Wallfahrtskirchen,
so muß sich eine Übertragung des Gottesdienstes aus der Kirche
ins Freie ermöglichen lassen. Ein gutes Beispiel hierfür ist die
elektroakustische Anlage in der Kirche „Zum gegeißelten Hei
land“ in der Wies (Oberbayern). Mit Hilfe einer aus zwei Mi
krofonen, einem 20 Watt-Verstärker und einer 20 Watt-Schall
gruppe bestehenden leistungsfähigen elektroakustischen An
lage wurde von der Firma Philips die Möglichkeit geschaffen,
den vielen Wallfahrern den Gottesdienst auf dem Platz vor der
Kirche hörbar werden zu lassen.
Ein recht interessantes Problem ist die elektroakustische
Übertragung des Glockenläutens. Bekanntlich mußten während
des Krieges viele Kirchen ihre Glocken abliefern. Die Neu
beschaffung von Kirchenglocken scheitert häufig an finanziellen
Schwierigkeiten. Auch sind die Dachstühle mitunter so schwer
beschädigt, daß sich ein neues Glockensystem nicht anbringen
läßt. Man ist daher zu elektroakustischen Anlagen übergegan
gen. Die einfachste Methode besteht in der Wiedergabe von
Schallplatten, auf denen das Glockenläuten aufgenommen ist.
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Selbstverständlich können auch Magnettongeräte zu diesem
Zweck verwendet werden, wie das z. B. in der Pfarrkirche
St. Max in Augsburg — noch dazu unter Anwendung des stereophonischen Prinzips — der Fall ist. Indessen lehnen kirchliche
Kreise diese Art des elektroakustischen Glockengeläutes manch
mal ab, weil das sakrale Empfinden gestört werden würde. Des
halb hat z. B. die Firma Philips einen anderen Weg beschritten.
Es wurden sorgfältig abgestimmte Porzellanglocken der Firma
Rosenthal in einer Höhe von 30—60 cm verwendet, die in einem
schalldichten Raum zusammen mit zwei Tauchspulenmikro
fonen untergebracht sind. Die Ausgangsspannungen der Mikro
fone werden verstärkt und steuern eine Leistungsstufe von 80
oder 200 Watt aus. In diesem Fall wird tatsächlich ein OriginalGlockengeläute übertragen, obwohl es sich eigentlich um Mi
niaturglocken handelt. Eine solche Anlage wurde z. B. im Rat
hausturm in Fürth eingebaut.
Auf den Kirchtürmen werden mehrere leistungsfähige Laut
sprecher installiert, die den Schall nach verschiedenen Richtun
gen abstrahlen. Die Leistung muß sehr groß und der Wirkungs
grad sehr gut sein, denn wenn das Geläute in einem Um
kreis von mehreren Kilometern zu hören sein soll, müssen sehr
beträchtliche Verstärkerleistungen aufgewendet werden. Es
sind schon Anlagen mit Leistungen bis 1200 W gebaut worden.

10. Anlagen für Gaststätten und Hotels
Gaststättenanlagen dienen vor allem zur Unterhaltung der
Gäste. Die Wiedergabe muß hochwertig sein. Auch die Laut
stärke muß ausreichen, damit gegenenfalls nach der Musik ge
tanzt werden kann. Zur Übertragung kommen entweder Schallplatten-Darbietungen oder Rundfunksendungen. Man wird
daher außer einem entsprechend großen Verstärker ein lei
stungsfähiges Rundfunkgerät und einen hochwertigen Schall
plattenspieler vorsehen müssen. In größeren Betrieben ist auf
die vorhandenen getrennten Räumlichkeiten Rücksicht zu neh
men; in vielen Fällen sind auch Darbietungen von einem Raum
auf den anderen zu übertragen. Ferner wird man zweck
mäßigerweise an geeigneter Stelle ein Mikrofon vorsehen, da
mit die am Telefon verlangten Gäste schnell herbeigerufen
werden können. Schließlich erweist sich eine elektroakustische
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Verbindung zwischen den Küchenbetrieben und den Gasträu
men als recht vorteilhaft.
Die Ausgestaltung hängt weitgehend von der Größe und
den Bedürfnissen der betreffenden Gaststätte ab. Ein gutes Bei
spiel bildet die von der Firma Philips im Hotel „Der Achter
mann“ in Goslar eingebaute elektroakustische Anlage. Es kön
nen Mikrofon-Übertragungen aus mehreren Sälen, ferner
Schallplatten- und Rundfunkdarbietungen in alle Gasträume
übertragen werden. Die Verstärkerzentrale ist so ausgestaltet,
daß ein Zweiprogramm-Betrieb abgewickelt werden kann. Bei
spielsweise können zu gleicher Zeit Tanzmusik und Rundfunk
nachrichten in die gewünschten Gasträume übertragen werden.
Ferner lassen sich von der Empfangshalle jederzeit Mitteilun
gen an die Gäste durchgeben. Die Endstufen haben eine Lei
stung von 80 und 25 W.
Einer besonderen Planung bedarf die architektonisch gün
stige Einfügung der Lautsprecher in die Gasträume. Ähnlich
wie in Kirchen sollen sie nach Möglichkeit überhaupt nicht auf
fallen. In dieser Hinsicht wurden recht interessante Lösungen
entwickelt, deren Darstellung jedoch nicht in den Rahmen die
ses Buches gehört.
Hotelanlagen haben im wesentlichen dieselben Aufgaben zu
erfüllen wie die Gaststättenanlagen. Allerdings müssen noch die
einzelnen Hotelzimmer berücksichtigt werden. Die dort auf
gestellten Lautsprecher sollen einerseits dem Gast musikalische
Darbietungen vermitteln, andererseits Durchsagen ermög
lichen. In jedem Zimmer soll sich die Lautstärke regulieren
lassen. Allerdings muß auch in der Zentrale eine Lautstärke
regelung vorgesehen werden, damit ein Gast seine Nachbarn
nicht durch Einstellen übermäßiger Lautstärke stören kann.
Der Schaltungsaufbau im einzelnen richtet sich ebenso wie
bei den Gaststätten nach den jeweiligen Erfordernissen. Eine
Verstärkerleistung von 50 W wird in den meisten Fällen aus
reichen.
11. Anlagen für Ausstellungen

In Ausstellungen sind elektroakustische Anlagen von ganz
besonderer Bedeutung. Sie werden für Durchsagen, für Werbe
zwecke, für Erläuterungen und für Unterhaltungszwecke ein136
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gesetzt. Die Weitläufigkeit moderner Ausstellungen bringt es
mit sich, daß die Kraftverstärker ganz erhebliche Leistungen
abgeben müssen. Viele Ausstellungen befinden sich außerdem
nicht in geschlossenen Gebäuden, sondern im Freien, so daß
man mit einer sehr großen Schallabsorption zu rechnen hat.
Zweckmäßigerweise wird stets eine besondere Zentrale vor
gesehen, von der aus die Kraftverstärker, gegebenenfalls auch
die einzelnen Lautsprecher, gesteuert werden können.
Da die meisten Ausstellungen einen verhältnismäßig kurzen
Bestand haben, wird man die Anlagen sehr häufig provisorisch
montieren müssen. Das gilt auch für Gebäude, die ausschließlich
für Ausstellungszwecke vorgesehen sind, denn die durch die
Ausstellungsgegenstände hervorgerufene Dämpfung schwankt
recht beträchtlich. Eine genügende Verstärkungsreserve ist da
her stets von Nutzen.

12. öffentliche Einrichtungen

Hierher gehören die Polizei, die Feuerwehr und sonstige
städtische und staatliche Behörden. Es liegt auf der Hand, daß
gerade die Polizei von der Elektroakustik mit großem Nutzen
Gebrauch machen kann. So hängt von der schnellen und laut
starken Befehlsübermittlung bei Großeinsätzen von Polizei und
Feuerwehr sehr häufig der Erfolg ab. Die hierher gehörenden
elektroakustischen Anlagen sind in den meisten Fällen in
Kraftfahrzeugen oder Koffern untergebracht, die am Einsatzort
schnell geöffnet und betriebsbereit sind.
In größeren Ämtern herrschen ähnliche Verhältnisse wie in
den Büroräumen von Geschäftsbetrieben. Wir verweisen daher
diesbezüglich auf die Ausführungen auf S. 119 ff. Die Anlagen
für Polizei und Feuerwehr müssen ganz besonders robust aus
geführt werden, da sie erheblichen mechanischen Belastungen
ausgesetzt sind.

13. Lauschanlagen

Man unterscheidet zweckmäßigerweise zwischen Lausch
anlagen für geschlossene Räume und Lauschanlagen im Freien.
Das Belauschen geschlossener Räume kommt z. B. in Gefäng137

nissen in Betracht, um Gespräche zwischen Untersuchungs
gefangenen abhören zu können. Schon mancher juristische Be
weis ist auf diese Weise geliefert worden.
Zur Anwendung kommen möglichst empfindliche Mikro
fone, eventuell mit Richtcharakteristik, die mit ihrem Maximum
an den Ort weist, wo das Gespräch voraussichtlich stattfindet.
Natürlich muß die Anwesenheit der Mikrofone sorgfältig ge
tarnt werden. Die Überwachung geschieht am besten mittels
Kopfhörer von der Zentrale aus. Gegebenenfalls empfiehlt sich
die Parallelschaltung eines Magnettongerätes, damit die Ge
spräche fixiert werden können.
Lauschanlagen im Freien sollen einen größeren Platz, z. B.
einen Flugplatz, an den Rändern akustisch überwachen, damit
das Eindringen Unbefugter sofort festgestellt werden kann. Die
MLikrofone werden aus praktischen Gründen nicht oberhalb der
Erdoberfläche, sondern im Erdinnern feuchtigkeitssicher und
entsprechend getarnt angebracht. Es genügt ein gegenseitiger
Abstand der Mikrofone von etwa 10 m. Derartige Anlagen sind
gegenüber dem aus der Luft kommenden Schall weitgehend
unempfindlich, sprechen jedoch sehr gut auf Erschütterungen
des Erdbodens an. Auf diese Weise sind Schritte von Personen
mit Leichtigkeit festzustellen. Die Mikrofone werden entweder
einzeln oder in Gruppen mit der Zentrale verbunden und kön
nen dort wahlweise abgehört werden. Es läßt sich dann leicht
feststellen, welche Stelle des zu überwachenden Platzes gerade
beschritten wird.

14. Reportageanlagen

Reportageanlagen bestehen nicht nur aus dem Mikrofon des
Reporters, sondern auch aus Signaleinrichtungen, die eine Ver
ständigung zwischen Reporter und Reportage-Zentrale ermög
lichen. Auf diese Weise kann die Zentrale den Reporter anwei
sen, mit seinem Bericht zur rechten Zeit einzusetzen oder auf
zuhören. Auch kann ihm signalisiert werden, wenn seine
Sprechweise zu undeutlich wird. Umgekehrt kann der Reporter
. die Zentrale veranlassen, einer besonders wichtigen Durchsage
entsprechende Beachtung zu schenken.
Die Durchführung der Signalisierung erfolgt in einfachen
Fällen durch optische Signale, beispielsweise durch Lämpchen,
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die vom Reporter oder von der Zentrale nach Belieben ein- oder
ausgeschaltet werden können. Dann ist natürlich ein zusätz
liches Kabel erforderlich. Um Leitungen zu sparen, kann man
auch zu Schaltungen nach Abb. 86 greifen. Mitunter sollen von
der Zentrale zum Reporter Durchsagen gelangen. Man bedient
sich dann beispielsweise einer Schaltung nach Abb. 91. Das
Reporter-Mikrofon M steuert den Verstärker V, der die Aus
gangsleistung für die angeschlossenen Lautsprecher liefert. Der
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Abb. 91. Schaltung für eine Reportage-Anlage

Reporter kann mit dem Kopfhörer KH seine eigene Darbietung
überwachen, wenn der Umschalter U sich in der oberen Stel
lung befindet. In dieser Stellung kann der Reporter auch
irgendeine fremde Darbietung zur Kontrolle abhören, bei
spielsweise die Reportage von einer anderen Stelle des Ge
schehens bei einer Sportveranstaltung. Er kann sich dann nach
dem Ablauf dieser Reportage richten. Steht der Umschalter U
in der unteren Stellung, so kann die Reportage-Zentrale mit
Hilfe des Mikrofons Mi und des Verstärkers Vj dem Reporter
mündliche Anweisungen übermitteln. Es sind natürlich die ver
schiedensten Schaltungen denkbar, die jeweils von dem betref
fenden Verwendungszweck abhängen.
15. Dolmetscheranlagen

Dolmetscheranlagen sind besonders nach dem Ende des
Krieges bekannt geworden; so haben sie sich z. B. bei den Nürn
berger Kriegsverbrecher-Prozessen bestens bewährt. Sie sollen
den Zuhörern einer Verhandlung, einer Versammlung, einer
Tagung usw. die Reden der verschiedenen Sprecher so übermit
teln, daß der Sprecher unabhängig von der gebrauchten Sprache
für jeden Zuhörer verständlich ist. Spricht der Redner z. B. eng
lisch, so muß ein deutscher Zuhörer im Saal in der Lage sein,
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den Text sofort in deutscher Sprache zu hören. Es gibt vorerst
keine technische Einrichtung, mit deren Hilfe eine Dolmetscher
tätigkeit ausgeführt werden kann. Stets muß ein Mensch als
Übersetzer dazwischengeschaltet werden. Die Elektroakustik
erlaubt jedoch in dieser Hinsicht erhebliche Erleichterungen.
Das Wesen einer Dolmetscheranlage wird an Hand des
Schaltbildes Abb. 92 leicht verständlich. Der Redner spricht in
seiner Muttersprache in das Mikrofon M3, dessen Ausgangs
spannung vom Verstärker Vt verstärkt wird. Der Ausgang des
Verstärkers steht mit den Lautsprechern im Versammlungs
raum in Verbindung. Gleichzeitig speist dieser Verstärker die
Kopfhörer Kt und K2, die sich
in zwei schalldichten Zellen
*m2 — v3
befinden. Dort halten sich
die Dolmetscher 1 und 2 auf,
E
die den gehörten Text sofort
K1
übersetzen und in die Mikro
Dolm etscher!
fone M2 und Mt in der ge
Orig in al ^>^3
wünschten Sprache sprechen.
Die Verstärkung der erzeug
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— v2
ten
Tonfrequenzspannung
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V2 und V3, die über die Um
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schalter Ui und U2 an die
Zuhörer
Kontakte eines weiteren Um
SaalLautsprecher schalters U3 gelegt werden
können. Die Zuhörer im Sit
Redner M3 — Vj
zungsraum erhalten Kopfhörer Ks, denen jeweils ein
Abb. 92. Schaltbild einer DolmetscherUmschalter U3 zugeordnet
Anlage
ist. Der Zuhörer kann nun
die gewünschte Sprache selbst wählen. Stellt er den Schalter auf
den obersten Kontakt, so hört er den Dolmetscher 2, der z. B.
den in englisch gesprochenen Originaltext ins Französische
übersetzt. Schaltet der Zuhörer den Schalter U3 auf die Mittel
stellung, so hört er den englischen Originaltext. Befindet sich
schließlich der Schalter in der untersten Stellung, so wird die
Sprache des Dolmetschers 1 vernehmbar, der russisch spricht.
Auf diese Weise kann sich jeder Zuhörer seine eigene Mutter
sprache einstellen, und die Verständigung wird außerordentlich
einfach. Voraussetzung für die wirksame Durchführung dieses
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Verfahrens sind natürlich Dolmetscher mit ungewöhnlich gro
ßer Sprachgewandtheit.
Jeder Dolmetscher ist nur auf eine bestimmte Sprache ein
gestellt. Spricht beispielsweise — um bei unseren Annahmen
zu bleiben — der nächste Redner russisch, so wird der Dol
metscher 1 gewissermaßen arbeitslos. Er schaltet dann den Um
schalter U2 auf den unteren Kontakt, und der Text wird dann
ohne Zwischenschaltung des Dolmetschers in russisch auf der
untersten Schalterstellung von U3 wiedergegeben. Für den Zu
hörer bleibt also die Bedeutung der einzelnen Schalterstellun
gen stets dieselbe.
Die beschriebene Dolmetscheranlage kann natürlich auf be
liebig viele Sprachen erweitert werden. Eine recht interessante
Anlage wurde z. B. von Philips für die Tagung des europäischen
Rates der Europa-Bewegung in Hamburg geschaffen. Es han
delte sich um eine Saalanlage, mit deren Hilfe die Anspra
chen und Reden in den Saal und auf die Ränge übertragen wer
den konnten, und um eine dreisprachige Dolmetscheranlage. Ins
gesamt waren drei Dolmetscher tätig, damit eine sofortige Über
setzung in die englische, französische und deutsche Sprache vor
genommen werden konnte. Insgesamt mußten allein für diese
Tagung 1200 m Doppelleitung installiert werden. Die Delegier
ten erhielten nicht nur die schon erwähnten Sprachwähler, son
dern auch Lautstärkeregler zur beliebigen Abstufung der Kopf
hörerlautstärke. Die Anlage arbeitete zur vollsten Zufrieden
heit.

16. Tonfilmanlagen
Das Lichtton-Verfahren selbst wollen wir in diesem Buch
nicht erörtern, sondern nur darauf hinweisen, daß die vom
Sprecher ausgesandten Schallwellen im Filmatelier auf ein
Mikrofon treffen. Das Mikrofon steuert einen Verstärker, der
seinerseits in einer recht komplizierten elektrooptischen An
lage die Intensität einer Lichtquelle im Rhythmus der Sprach
frequenz beeinflußt. Diese verschiedenen Helligkeiten werden
auf einem lichtempfindlichen Film in Form unterschiedlicher
Schwärzungen festgehalten. Im Tonfilmtheater befindet sich die
umgekehrte Apparatur. Dort wird der geschwärzte Film mit
einer Lichtquelle konstanter Helligkeit durchleuchtet. Hinter
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dem Film befindet sich eine Fotozelle, auf die das von den unter
schiedlichen Filmschwärzungen modulierte Licht fällt. Der
Fotozellenstrom schwankt daher im Rhythmus der Sprache und
Musik, die in den Schwärzungen enthalten ist. Nach entspre
chender Verstärkung werden vom Ausgang der Kraftverstär
ker Lautsprecher gespeist, die sich normalerweise in der Mitte
hinter der Leinwand befinden. Der Ton scheint also unmittel
bar aus der Leinwand herauszukommen. In neuester Zeit er
folgt die Fixierung der Sprache im Filmatelier nicht unmittel
bar auf den Film, sondern man bespricht ein Magnettonband.
Auf diese Weise lassen sich schlechte Stellen leicht entfernen,
und die Aufnahme des Begleittones kann ohne größere Un
kosten beliebig oft wiederholt werden. Die eigentliche Ton
fixierung auf den Filmstreifen und die richtige Synchronisie
rung zum Bild erfolgt erst nach der Aufnahme im Tonatelier.
Das soeben kurz umrissene Wesen des Tonfilmes hat nicht
unerhebliche Schwächen. Dem Ton geht jede plastische Wir
kung ab, denn er kommt immer von derselben Stelle hinter der
Leinwand, gleichgültig ob sich der Sprecher auf der linken oder
auf der rechten Seite befindet. Bei den verhältnismäßig ge
ringen Breiten der normalen Bildschirme wirkt diese Erschei
nung nicht sonderlich störend; außerdem hat sich das Publikum
schon seit langem daran gewöhnt. Wird jedoch eine im Verhält
nis zur Höhe sehr breite Leinwand verwendet, wie das bei
spielsweise beim CinemaScope-Verfahren der Fall ist, so stört
der „stehenbleibende“ Ton außerordentlich. Das CinemaScopeVerfahren verlangt daher eine wesentlich verbesserte elektroakustische Einrichtung, die wir ihrer Aktualität halber an Hand
von Abb. 93 etwas näher besprechen wollen.
Die obere Hälfte der Abbildung deutet die Aufnahmeszene
symbolisch an. Die Kreise mit den Bezeichnungen Tn T2 und T3
mögen beliebige Schallquellen im Rahmen der aufzunehmen
den Szene darstellen. Den Schallquellen sind die Mikrofone M„
M2 und M3 zugeordnet. Außerdem ist ein Mikrofon M4 vor
gesehen, das Schallvorgänge aufnimmt, die außerhalb der
Szene zustande kommen. Das können z. B. Geräusche von Flug
zeugen oder Automobilen sein, die in der Szene selbst nicht
sichtbar sind.
Die Mikrofone sind keineswegs nur für die zugeordneten
Schallquellen allein empfänglich; sie nehmen auch einen Teil
des Schalles der anderen Quellen auf, jedoch — dem größeren
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des CinemaScope-Verfahrens
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V8 versorgen die Lautsprecher Llt L2, L3 und L4. Die ersten
drei Lautsprecher werden über die ganze Breite der CinemaScope-Leinwand hinweg so angeordnet, daß ihre Orientierung
der Mikrofon-Orientierung während der Aufnahme entspricht.
Der Lautsprecher L4 ist unmittelbar im Zuschauerraum unter
gebracht.
Wird der Film abgespielt, so hören die Zuhörer den Ton so,
wie er der Originalszene entspricht. Steht beispielsweise wäh
rend der Aufnahme ein Sprecher am linken Rand der Szene,
so erhält Mj die größte Schallenergie. Folglich wird
unter
Zwischenschaltung des Magnettonbandes — der im Tonfilm
theater ganz links hinter der Leinwand angebrachte Lautspre
cher am lautesten ertönen. Für den Zuhörer scheint also der
Schall tatsächlich von links zu kommen. Dieselben Uber-
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legungen gelten für T2 in bezug auf L2 und T3 in bezug auf Ls.
Auf diese Weise ergibt sich ein besonders plastischer akustischer
Eindruck, der vor allem dann zutage tritt, wenn z. B. von links
nach rechts ein Wagen über die Szene fährt. Der Ton im Zu
schauerraum „läuft“ dann ebenfalls von links nach rechts. Be
sonders wirkungsvoll ist die Tätigkeit des „Effekt-Kanales“ T4,
M4, V4, V8, L4. Das außerhalb der Szene liegende Geräusch
scheint auch für den Zuschauer im Tonfilmtheater nicht aus der
Leinwand, sondern von der Stelle zu kommen, an der der Laut
sprecher im Zuschauerraum angebracht ist. Hängt er z. B. über
den Köpfen der Zuschauer, so kann man ein Flugzeuggeräusch
äußerst wirklichkeitsgetreu wiedergeben.
Der soeben beschriebene elektroakustische Teil des CinemaScope-Verfahrens unterstützt die plastische Wirkung, die dem
optischen Geschehen auf der breiten Leinwand anhaftet, außer
ordentlich, so daß der nicht unbeträchtliche apparative Auf
wand durchaus gerechtfertigt erscheint. Die Industrie hat sich
bemüht, durch einfache Zusatzapparaturen die normalen Ton
filmmaschinen auch für das CinemaScope-Verfahren verwend
bar zu machen. In diesem Zusammenhang ist z. B. die von der
Firma Philips vorgenommene Umstellung im Frankfurter
Lichtspieltheater „Metro im Schwan“ interessant. Die Umstel
lung auf CinemaScope wurde ohne Unterbrechung des Spiel
betriebs in wenigen Tagen durchgeführt. Die Zusatzapparatu
ren waren nämlich den normalen Kinomaschinen schon weit
gehend angeglichen.
Durch den Einsatz des Magnettonverfahrens wird noch ein
weiterer Vorteil in Form einer wesentlich besseren Wiedergabe
güte gewonnen. Die Wiedergabe über Magnetton ist nämlich
nicht mit der wesentlich schlechteren Tonqualität der elek
trisch-optischen Aufzeichnung zu vergleichen. Es ist anzuneh
men, daß sich das Magnettonverfahren auch im normalen Ton
filmbetrieb mehr und mehr durchsetzen wird.

17. Gegensprechanlagen

I

Gegensprechanlagen finden vor allem in weit verzweigten
Bürobetrieben und Räumlichkeiten der Industrie Verwendung.
Sie sollen eine mühelose Verständigung zwischen den in ver
schiedenen Räumen befindlichen Personen über Mikrofon und
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Tafel V

Abb. 13. Ansicht des Sclbstbaugeratcs „Konzertmeister“ (Werkbild Radio IUM)
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Abb. 14. Ansicht des Mischpultvcrstlirkcrs 25 Watt (Werkbild Radio-RIM)

Tafel VI
Abb. 15. Ansicht des
Selbstbau-Mikrofon-Ver
stärkers
(Werkbild Radio-RIM)

Abb. 16. Ansicht des
8 - Watt - Verstärkers mit
Einbaugehäuse
(Werkbild Radio-RIM)

Lautsprecher ermöglichen. Prinzipiell unterscheiden sie sich
nicht von den üblichen Haustelefon-Anlagen, bei denen aber
der Sprecher an den Telefonhörer gefesselt wird. Die moder
nen Wechsel-Sprechanlagen arbeiten daher mit einem empfind
lichen elektroakustischen Organ, das prinzipiell aus einem hoch
wertigen dynamischen Lautsprecher besteht. Dieses System ar
beitet abwechselnd als Lautsprecher und als Mikrofon. Dadurch
kann man sich auch in größeren Abständen von der Anlage mit
dem Gesprächspartner unterhalten, braucht also nicht zum
Fernhörer zu greifen. Abgesehen von der Bequemlichkeit er
gibt sich auch eine Arbeitszeiteinsparung, denn eine Unterbre
chung der vielleicht an einer anderen Stelle des Raumes vorge
nommenen Tätigkeit ist bei diesen Anlagen nicht mehr erfor
derlich. Die Verbindung zwischen Mikrofon und Lautsprecher
erfolgt über einen ausreichend kräftigen Verstärker, der z. B.
in der Zentrale des Betriebs untergebracht werden kann. Der
gewünschte Teilnehmer kann entweder wie beim Telefon mit
einer Wählscheibe oder über Drucktasten gewählt werden. Die
Zahl der Sprechstellen richtet sich nach der Größe des Betriebs,
die Schaltungstechnik unterscheidet sich nicht von der üblichen
Fernsprechtechnik. Eine Zusatzschaltung muß natürlich dafür
sorgen, daß bei jedem Teilnehmer zur richtigen Zeit das elektroakustische System entweder auf Lautsprecher- oder auf Mikro
fon-Betrieb umgeschaltet wird.
Eine recht bewährte Anlage ist der Philips-Blitzsprecher,
von dem wir im Tafelbild Abb. 17 eine Ansicht bringen. In der
Vorderfront des Gehäuses befindet sich ein elektrodynamischer
Lautsprecher, der auch als Mikrofon dient. Sechs verschiedene
Tasten erlauben die Wahl der gewünschten Nebenstelle. Es kön
nen aber auch gleichzeitig alle Teilnehmer durch Drücken sämt
licher Tasten gewählt werden, so daß von der im Tafelbild ge
zeigten Hauptstelle gleichzeitig zu allen Nebenstellen gespro
chen werden kann. Die Nebenstellen verfügen nur über zwei
Tasten. Eine davon ist die sogenannte Betriebstaste, die nach
erfolgtem Anruf zu betätigen ist. Sie kann durch die zweite
Taste in ihre Ausgangslage gebracht werden. Ferner sind ver
schiedene Kontrolleinrichtungen vorgesehen, die darüber Aus
kunft geben, ob der betreffende Teilnehmer besetzt ist oder
nicht. Der zu der Wechsel-Sprechanlage gehörende Verstärker
wird in der Nähe der Hauptstelle angebracht. Zur Verbindung
genügt im allgemeinen ein zweiadriges Bleikabel.
10 Richter, Elektroakustik
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Soll von der Hauptstelle aus gesprochen werden, so wird
während des Sprechens die sogenannte Sprechtaste gedrückt.
Dadurch wird der eingebaute Lautsprecher als Mikrofon ge
schaltet. Beim Loslassen der Sprechtaste arbeitet er wieder als
Lautsprecher, so daß die Antwort der Nebenstelle sofort gehört
werden kann. Die Philips-Anlage ist für insgesamt sechs Ne
benstellen bemessen. Sie empfiehlt sich immer dann, wenn in
kleineren Betrieben Telefon-Nebenstellen zu große Unkosten
verursacht würden. Indessen ist die Gegensprechanlage auch
bei Vorhandensein hauseigener Telefonanlagen von Nutzen,
beispielsweise dann, wenn während eines Ferngespräches ohne
Unterbrechung der Telefonverbindung bestimmte Rückfragen
bei einer Nebenstelle erfolgen sollen.

Die in den vorstehenden Abschnitten beschriebenen Anwen
dungsmöglichkeiten können nur ein sehr schwaches Abbild von
der Vielseitigkeit elektroakustischer Anlagen vermitteln. Wir
haben nur die wichtigsten Möglichkeiten herausgegriffen. Stets
treffen wir jedoch die uns schon bekannten Grundelemente —
Mikrofone, Verstärker, Lautsprecher usw. — wieder an. Es sei
nochmals erwähnt, daß man mit den im vorigen Kapitel be
schriebenen Selbstbau-Anlagen den weitaus größten Teil der
geschilderten Aufgaben lösen kann. Der volle Erfolg stellt sich
allerdings erst dann ein, wenn man über eine längere Praxis
auf diesem Gebiet verfügt. Praktische Erfahrungen lassen sich
durch den möglichst vielseitigen Einsatz von Selbstbau- und In
dustrie-Anlagen erwerben, und man sollte keine Gelegenheit
versäumen, um seine Kenntnisse in dieser Hinsicht zu vergrö
ßern.

146

4. Kapitel:
Spezialmethoden und Sondergeräte der Elektroakustik
Dieses Kapitel soll einige aus dem Rahmen des Üblichen
fallende elektroakustische Themen behandeln. Das gilt z. B. für
Erzeugung und Anwendung des Ultraschalls und des Infra
schalls, also von Schallwellen, die vom menschlichen Ohr nicht
wahrgenommen werden. Ferner behandeln wir einige Geräte,
die sich zwar elektroakustischer Prinzipien bedienen, aber nicht
für die Übermittlung von Sprache und Musik bestimmt sind.
Hierher gehören z. B. die elektrische Schallwäsche und die
Schallotung. Weiterhin besprechen wir die elektroakustischen
Hörhilfen, die erst in den Jahren nach Beendigung des Krieges
in weitesten Kreisen Eingang fanden und vielen Schwerhöri
gen neue Lebensfreude verschaffen konnten. Auch sonstige
elektroakustische Spezialgeräte, z. B. die elektrischen Mega
phone und die elektrischen Stethoskope, sollen behandelt wer
den. Der Schluß des Kapitels befaßt sich mit den Fragen der
Stereophonie, die im Laufe der nächsten Zeit wahrscheinlich an
Bedeutung gewinnen wird. Zu den ersten Auswirkungen ge
hört das schon besprochene CinemaScope-Verfahren.

1. Erzeugung und Anwendung von Ultraschall

Erhöhen wir die Frequenz einer Schallquelle über etwa
10 000 Hz hinaus, so hören wir ein durchdringendes Pfeifen, das
mit zunehmender Frequenz schwächer und schwächer wird.
Überschreitet die Frequenz etwa 15 000 Hz, so wird der Ton
selbst von sehr empfindlichen und jungen Ohren nicht mehr
wahrgenommen, obwohl die Amplitude in unverminderter
Größe bestehen bleibt. Jenseits dieser oberen Hörbarkeits
grenze können wir die Amplitude sogar nahezu beliebig erhö
hen, ohne daß damit eine Schallempfindung verbunden ist. Sehr
große Schallintensitäten können lediglich mechanische Wirkun
gen, beispielsweise Rötungen der Haut oder Zerreißen des
Trommelfells, zur Folge haben. Den Schall als solchen nehmen
io-
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wir aber nicht mehr wahr. Deshalb nennt man Schallwellen
mit Frequenzen oberhalb von etwa 20 000 Hz Ultraschall.
Abgesehen von dem physikalischen Interesse der Erschei
nungen im Ultraschallgebiet sind es die wissenschaftlichen und
technischen Anwendungen, die die Bedeutung des Ultraschalles
unterstreichen. Wir werden darauf noch zu sprechen kommen.
Zunächst soll von der Erzeugung des Ultraschalls die Rede sein.
Prinzipiell lassen sich Schallwellen oberhalb der Hörbar
keitsgrenze mit vielen der wohlbekannten Musikinstrumente
erzeugen. Man muß lediglich danach trachten, die Resonanzfre
quenz des schwingenden, also schallerzeugenden Organs in den
Ultraschall-Bereich zu verlegen. Bei der Geige beispielsweise
müßten die Saiten wesentlich kürzer gemacht und straffer ge
spannt werden. Allerdings ist die auf diese Weise gewonnene
Ultraschallenergie so klein, daß sie praktisch nicht ausgenutzt
werden kann. Anders ist es schon bei den Pfeifen. Hier kommt
der Schall gewöhnlich durch die Erzeugung stehender Wellen
in einer Luftsäule zustande, die eine ganz bestimmte Resonanz
frequenz besitzt. Durch zweckmäßige Ausbildung der Pfeife
kann man Ultraschallwellen beträchtlicher Frequenz erzeugen;
allerdings ist die Energie sehr klein, und die Frequenzkonstanz
befriedigt nicht. Trotzdem wurden die ersten Versuche mit Ul
traschall unter Zuhilfenahme solcher Spezialinstrumente —
auch Galton-Pfeifen genannt — angestellt. Recht wirkungsvoll
ist es z. B., einen Hund durch den für Menschen unhörbaren Pfiff
der Galton-Pfeife herbeizurufen. Das Gehör des Hundes ist
noch für Schwingungen empfindlich, die weit im UltraschallBereich liegen, so daß das Tier ohne weiteres auf einen ent
sprechenden „Ultraschall-Pfiff“ dressiert werden kann.
Der Ultraschall hatte bis zur Erfindung der Elektronenröhre
nur wissenschaftliches Interesse, denn es konnten keine aus
reichenden Energien erzeugt werden. Das wurde anders, als
man die „Piezoelektrizität“ in der Praxis nutzbringend anwen
dete. Unter Piezoelektrizität versteht man die Eigenschaft be
stimmter Kristalle — hierzu gehören z. B. Quarz, Turmalin,
Seignette-Salz usw. —, sich unter dem Einfluß einer angelegten
Wechselspannung rhythmisch auszudehnen und wieder zusam
menzuziehen. Der Vorgang ist umkehrbar; versetzt man den
Kristall von außen in mechanische Schwingungen, so treten an
seinen Außenflächen Wechselspannungen auf, deren Frequenz
der mechanischen Resonanzfrequenz des Kristalles entspricht.
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Auf Grund der Resonanzgesetze erhält man ein Maximum der
Schwingungsamplitude, wenn man den Quarz mit einer mecha
nischen Schwingung erregt, deren Frequenz mit der Eigenfre
quenz des Quarzes übereinstimmt. Dasselbe gilt für den umge
kehrten Fall: Legt man an einen Quarzkristall eine Wechsel
spannung mit der mechanischen Resonanzfrequenz des Quarzes,
so wird der Kristall mit maximaler Amplitude schwingen. Diese
mechanische Schwingung stößt die umgebende Luft an, erzeugt
also Schallwellen, die bei genügend tiefer Resonanzfrequenz
vom Ohr wahrgenommen werden können.
Im Gegensatz zu vielen anderen mechanischen Gebilden
läßt sich die Resonanzfrequenz eines Quarzkristalles durch Ver
kleinern seiner räumlichen Dimensionen bis zu den höchsten
Ultraschallfrequenzen steigern, ohne daß damit ein nennenswer
ter Abfall der Amplitude verbunden ist. Die moderne Elektronenröhren-Technik erlaubt außerdem das Erzeugen von Wech
selspannungen und Wechselstromleistungen von nahezu belie
big hoher Frequenz. Diese zwei Tatsachen ermöglichen den
Bau äußerst wirksamer Ultraschall-Generatoren. Die einfach
ste Schaltung ist in Abb. 94 dargestellt. Die Röhre V bildet in
Verbindung
mit
dem
/ c
Schwingungskreis LC einen
500
7' pF
selbsterregten
Dreipunkt
1000
sender, dessen Frequenz nur
-IIvon den Werten der Spule L
und des Kondensators C be
L1
stimmt ist. Im schwingenden
\1pF
Zustand erzeugt die Röhre
-HF L+200V
SI777
ihre
Gittervorspannung
durch den Gitterstrom als
Abb. 94. Schaltbild eines UltraschallGenerators
Spannungsabfall am Gitter
ableitwiderstand von selbst.
Mit dem Schwingungskreis LC ist ein weiterer Schwingungs
kreis LiCi induktiv gekoppelt, dem der Quarzkristall Q pa
rallelgeschaltet ist. Der Kristall wird dabei zwischen zwei
Metallplatten verspannt, die die mechanischen Schwingungen
des Quarzes mitmachen können. Bei genügend starker Kopp
lung der Spulen und richtiger Abstimmung der Kreise wird
den Enden des Quarzes die benötigte Wechselspannung zu
seiner Erregung zugeführt. Stimmt man den Kreis LC genau
auf die Resonanzfrequenz des Quarzes ab, so schwingt dieser
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mit seiner Maximalamplitude, deren Absolutwert vor allem
durch die Energie des Senders gegeben ist.
Die Anordnung nach Abb. 94 kann von einem geschickten
Amateur mit wenig Aufwand an Einzelteilen und Kosten ver
wirklicht werden. Als Frequenz empfiehlt sich ein Wert von et
wa 100 kHz, den man bei Verwendung eines Drehkondensators
von 500 pF und einer Spule von etwa 3 mH mit Leichtigkeit er
reicht. Die Werte für den Gitterkondensator und den Ableit
widerstand sind angegeben. Als Senderöhre eignet sich jede
kräftige Lautsprecherröhre mit einer Verlustleistung von etwa
5 bis 10 W. Wählt man eine Anodenspannung von etwa 200 bis
300 V, so ist die Hochfrequenzenergie groß genug, um den Quarz
zu kräftigen Schwingungen anzuregen. Man kann dann bereits
eine große Anzahl von Ultraschallversuchen durchführen. Die
Spulen und Kondensatoren in den Schwingungskreisen sollen
möglichst verlustfrei sein. Man verwendet am besten Zylinder
spulen mit ziemlich dickem Draht (etwa 0,4 mm Durchmesser)
und Seideisolation. Die Drehkondensatoren sollten Luft als
Dielektrikum haben. Etwas schwierig ist die Beschaffung eines
geeigneten Quarzes. Indessen werden heute aus früheren Wehr
machtbeständen mancherlei Schwingquarze angeboten, die zwar
nicht zur Erzeugung von Ultraschallwellen, sondern zur Stabi
lisierung von Hochfrequenzsendern gedacht waren. Für ein
fache Ultraschallversuche sind sie jedoch ausreichend, wenn
man die Schutzkappe entfernt und den mechanischen Aufbau
ein wenig ändert. Die genaue Frequenz der Kristalle ist stets
angegeben, so daß man die Senderschwingkreise am besten der
Quarzfrequenz anpaßt.
In käuflichen Ultraschallsendern ist gewöhnlich eine vom
eigentlichen Sender getrennte Ultraschallquelle vorgesehen, die
aus zwei Stahlelektroden besteht,
5 fahlplatten
zwischen denen der Quarz ver
Jsolierte
spannt ist. Dieses System wird nach
Durchführung
Abb. 95 in ein kompaktes Gehäuse
'■Quarz
eingebaut. Die Elektroden stehen
über ein Hochfrequenzkabel ent
sprechender Länge mit dem Sen
'Qehöuse
der in Verbindung. Auf diese
Anschluss
Weise kann man die Schallquelle
Abb. 95. Vom Sender getrennte sehr bequem dorthin bringen, wo
Ultraschallquelle
der Schall vorzugsweise wirken
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soll. Bei Besprechung der Anwendungen kommen wir darauf
zurück.
Es gibt noch andere Verfahren zur Ultraschallerzeugung. Am
bekanntesten ist die sogenannte Magnetostriktion, bei der man
ein Metallstück geeigneter Größe in das magnetische Wechsel
feld eines Hochfrequenzsenders bringt. Das Metallstück zieht
sich dann im Rhythmus der Frequenz des Wechselfeldes zu
sammen und dehnt sich im gleichen Rhythmus wieder aus. Bei
entsprechenden Abmessungen des schwingenden Teils ergeben
sich Resonanzfrequenzen im Ultraschallgebiet, so daß das Me
tallstück zum Ultraschallsender wird. Allerdings lassen sich
mit diesen Magnetostriktionssendern nicht so hohe Energien
und Wirkungsgrade wie mit den Quarzsendern erzeugen.

Pie hervorstechendste physikalische Eigenschaft des Ultra
schalls ist zweifellos seine äußerst weitgehende Bündelungs
fähigkeit. Diese Tatsache beruht auf einem Naturgesetz, dem
wir auch in anderen Zweigen der Physik auf Schritt und Tritt
begegnen. Je kürzer nämlich die Wellenlänge einer Schwingung
ist, um so einfacher und kompakter werden die Mittel zur Bün
delung und Konzentration des von der Schwingung erzeugten
„Strahles“. Die äußerst kurzen Wellenlängen des Lichtes lassen
sich beispielsweise mit kleinen handlichen Scheinwerfern sehr
wirkungsvoll bündeln. Aus der Ultrakurzwellentechnik ist
weiterhin bekannt, daß der Antennenaufwand für die Bünde
lung dieser Wellen um so kleiner wird, je größer die Frequenz
ist. So können Dezimeterwellen schon mit metallischen Hohl
spiegeln gebündelt werden, deren Form und Größe ohne weite
res mit den Dimensionen normaler Lichtscheinwerfer zu ver
gleichen sind.
Dasselbe Gesetz gilt auch in der Akustik. Die äußerst kur
zen Wellenlängen des Ultraschalls können unter Verwendung
einfachster Hilfsmittel so stark gebündelt werden, daß man
auch bei Anwendung kleinster Senderleistungen eine sehr hohe
Energiekonzentration im Ultraschallwellenstrahl erhält. Setzt
man z. B. einen auf Ultraschallfrequenz schwingenden Quarz
kristall in eine Flüssigkeit, so erhält man in dieser mit Leichtig
keit Schallintensitäten in der Größenordnung von 50 Watt je
cm2. Ein Fläche von 1 cm2 wird also von einer Leistung von
50 Watt durchsetzt. Wenn man bedenkt, daß die Lautstärke
eines Zimmerlautsprechers nur eine Schallintensität von etwa
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2 X 10”* Watt je cm2 aufweist, so bekommt man einen ungefäh
ren Begriff von den ungewöhnlich großen Schallintensitäten, die
sich dank der leichten Bündelungsfähigkeit der Ultraschallwel
len in diesem Frequenzgebiet ermöglichen lassen. Aus dieser
Tatsache ergeben sich viele praktische Anwendungen des Ultra
schalls. Treffen die Schwingungen beispielsweise von unten
gegen eine Flüssigkeitsfläche, so ist der erzeugte Schalldruck so
groß, daß aus der Flüssigkeit eine mehrere Zentimeter hohe
Fontäne herausgeschleudert werden kann. Es liegt auf der
Hand, daß dabei die kleinsten Teilchen der Flüssigkeit so leb
haft durcheinander geschüttelt werden, daß Änderungen in der
molekularen Struktur eintreten können. Das ist z. B. bei der
Herstellung von Emulsionen von Bedeutung. Eine Emulsion
erhält man bekanntlich durch innige Mischung einer wässerigen
und einer öligen Flüssigkeit. Bisher mußte man für die Herstel
lung von Emulsionen große, viel Kraft verbrauchende Zen
trifugen verwenden, während man bei Zuhilfenahme des Ultra
schalls mit kleinen Sendern geringer Leistung auskommt. Ein
weiteres wichtiges Anwendungsgebiet eröffnet sich in der
Keimfreimachung von Flüssigkeiten und Stoffen. Wird die
Schallenergie z. B. in einen mit Bakterien durchsetzten Stoff
geleitet, so werden sämtliche Bakterien unter dem Einfluß der
mechanischen Erschütterung und der erzeugten Reibungs
wärme abgetötet. Dem Stoff selbst wird durch diese Behand
lung kein Schaden zugefügt, weil schon eine kurze Bestrah
lungsdauer zur Abtötung der Bakterien ausreicht.
Andere technische Anwendungen ergeben sich dadurch, daß
Farbstoffe mit Hilfe von Ultraschall in Flüssigkeiten sehr fein
verteilt werden können. Das ist insbesondere bei der Herstel
lung von Lacken von Wichtigkeit. Leitet man Ultraschall durch
Flüssigkeiten, so tritt eine starke Entgasung ein, was ebenfalls
in der Praxis von Bedeutung ist. Läßt man geschmolzene Stoffe
im Ultraschallfeld erstarren, so zeigen diese nach dem
Erkalten ein viel feineres Gefüge. Besonders wertvolle Anwen
dungen hat der Ultraschall auf dem Gebiet der Materialprü
fung gefunden. Das zu untersuchende Werkstück wird mit
Ultraschall bestrahlt. Aus der durchgelassenen Schallintensität
läßt sich dann auf das Vorhandensein von Hohlräumen, Rissen
usw. schließen. Die Schallwellen, die im festen Körper fast
keine Absorption erfahren, werden nämlich in jedem Hohl
raum nahezu vollständig reflektiert. Die nach diesem Verfah152

♦

I

ren erhaltenen Ergebnisse sind mitunter besser als bei Anwen
dung einer Röntgendurchleuchtung.
Aus der großen Zahl der sonstigen Anwendungen sei noch
die Medizin erwähnt. Bestrahlt man bestimmte Körperteile mit
Ultraschallwellen, so tritt eine sehr feinfügige und intensive
Massage des Zellgewebes ein, deren Wirksamkeit größer ist als
die der Unterwasser- oder Vibrationsmassage. Das Ergebnis
ist eine bessere Durchblutung des betreffenden Gewebes. Dank
der vorzüglichen Bündelung kann man auch in größerer Tiefe
des menschlichen Körpers erhebliche Schallenergien erzeugen
und damit thermische Wirkungen hervorrufen, wie sie auch
von Kurzwellendiathermiegeräten nicht erreicht werden. Man
che Ärzte versprechen sich auch Heilerfolge von der Ultraschall
einwirkung auf Geschwüre usw. Allerdings haben die Erfah
rungen der letzten Jahre gezeigt, daß die auf den Ultraschall
gesetzten Hoffnungen nicht immer erfüllt werden, so daß man
in dieser Hinsicht etwas vorsichtiger geworden ist.
2. Erzeugung von Infraschall

Der Infraschall ist das Gegenstück zum Ultraschall. Die Fre
quenz des Infraschalls ist so klein, daß im Ohr keine Schall
empfindung mehr auftritt. Das ist der Fall, wenn die Frequenz
des Tongenerators unter etwa 16 Hz sinkt. Die darüber liegen
den Frequenzen nimmt das Ohr noch als tiefes Brummen wahr,
das bei Unterschreiten der angegebenen Frequenzgrenze ver
schwindet. Infraschallwellen erzeugen also lediglich Druck
schwankungen, auf die das Ohr nicht reagiert.
Infraschall kann z. B. mit einer Einrichtung nach Abb. 96
erzeugt werden, die im wesentli
chen aus dem bekannten Wagner Unterbrecher •eränderlicher
Hebelarm
sehen Hammer besteht. Vor einem
Elektromagneten befindet sich ein
Eisenstückchen, das an einem ver
änderlichen Hebelarm befestigt ist.
— ^ElektroAm anderen Ende wird der Hebel
Batterie
--' magnet
arm fest montiert. Eine Batterie
liefert über die Feder, einen Kon
takt und die Wicklung des Elektro
Abb. 96. Anordnung zur
Erzeugung von Infraschall
magneten Strom in die Einrichtung.
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Im Ruhestand soll der Hebel am Kontakt anliegen. Der ein
setzende Strom erzeugt ein Magnetfeld, wodurch der Hebel
arm so bewegt wird, daß sich der Kontakt öffnet. Infolge
dessen schnellt die Feder in ihre alte Stellung zurück, der
Kontakt wird wieder geschlossen, der Hebel wieder zum Elek
tromagneten hingezogen usw. Auf diesem Prinzip beruht be
kanntlich jede elektrische Klingel. Stellt man nun die Masse
und die Länge des Hebelarms so ein, daß weniger als 16 Schwin
gungen je Sekunde erfolgen, so entsteht Infraschall, der von
der schwingenden Feder ausgeht. Die Schallwellen lassen sich
gegebenenfalls über Mikrofone nachweisen, die für diese tief
sten Tonfrequenzen noch hinreichend empfindlich sind.
Infraschallschwingungen haben in der Praxis vor allem in
sofern Bedeutung, als regelmäßige Gebäudeerschütterungen,
die beispielsweise durch vorbeifahrende schwere Züge hervor
gerufen werden, zu dieser Schwingungsart rechnen. Man muß
daher das Wesen des Infraschalls kennen, um solchen Erschüt
terungen wirksam begegnen zu können. Innerhalb enger Gren
zen lassen sich Infraschallwellen natürlich auch zur Nach
richten- oder Signalübermittlung verwenden. Sie haben dabei
den Vorteil, daß sie ebenso wie Ultraschallwellen vom Ohr
nicht wahrgenommen werden.
3. Schallwäsche
Die sogenannte Schallwäsche ist in den Nachkriegsjahren
ziemlich stark in den Vordergrund getreten. Die normalen
Waschmethoden greifen das Gewebe der Wäsche nicht unerheb
lich an, und zwar sowohl in mechanischer als auch in chemischer
Hinsicht. Soll die Wäsche wirklich sauber werden, so muß sie
mit ziemlich Kraftaufwand gebürstet oder in Zentrifugen ge
schleudert werden. Außerdem enthalten auch die besten Wasch
mittel Stoffe, die das Gewebe im Laufe der Zeit brüchig ma
chen. Hinzu kommt die erforderliche hohe Temperatur des
Waschwassers.
Die Schallwäsche beruht nun darauf, daß der Stoff von
Schallwellen durchsetzt wird, die die Moleküle einzeln beein
flussen und auf diese Weise eine sehr intensive Erschütterung
des Gewebes zustande bringen. Solange die Schallquelle ein
geschaltet ist, dauert diese Erschütterung fort. Befindet sich der
Stoff in einer Waschflüssigkeit, so fällt der Schmutz gewisser154
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maßen von selbst aus den Poren der Wäsche, teilt sich dem
Wasser mit und setzt sich schließlich am Boden ab. Die erheb
liche und vor allem gleichmäßige Erschütterung des Gewebes
erfordert keine hohen Wassertemperaturen. Auch kann das
Waschmittel dem Wasser in geringerer Konzentration beigege
ben werden, was ebenfalls zur Schonung der Wäsche beiträgt.
Während einige Firmen mit sehr hohen Schallfrequenzen arbei
ten, benutzen andere Hersteller von Schall-Waschgeräten sehr
tiefe Frequenzen. Das trifft z. B. für den Bosch-Schallwäscher
zu, der im wesentlichen aus einem stark vergrößerten und
entsprechend
geformten
TranjfcrmafoP
Boschhorn besteht, wie es
I
in sämtlichen Kraftfahr
zeugen zu finden ist. Die
ser absolut wasserdicht
gebaute Schallgenerator
Umschalter
wird nach Abb. 97 einfach
in den mit dem Wasser
und der Wäsche gefüllten
Bottich gestellt und einge
schaltet. Die „Lautstärke“
kann in zwei Stufen gere
gelt werden, und nach ei
Schukcstcckdose
ner bestimmten Zeit wird
Aus
die ursprünglich große
Schallenergie auf kleinere
Ein
Gummi*
Werte herabgesetzt. Nach
Stecker
dieser Methode wird, wie
man sieht, der Hausfrau
die Arbeit des Waschens
erheblich erleichtert. Sie
Halter
braucht lediglich die Wä
<b
T—
sche einzufüllen und nach
erfolgter
Schallbehand 
HZ
lung gründlich zu spülen.
Q
Etwas lästig ist der wäh
rend der Prozedur auf
tretende und mitunter
recht störende Brummton.
Tafelbild Abb. 18 zeigt
den Bosch-Schallwäscher. Abb. 97. Aufbau des Bosch-Schallwäschers
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Schaflgeber

Schaflempfänger 4- Elektroakustische Schallotung

Elektrisch erzeugte Schallwel
len lassen sich mit Vorteil zur Be
stimmung von Entfernungen, vor
zugsweise von Meerestiefen, ver
wenden. Im Prinzip geht man fol■ J gendermaßen vor: Ein Schallgeber,
L- Generator
Verstärker
beispielsweise ein kräftiger Laut
sprecher, wird nach Abb. 98 auf der
Meeresoberfläche so angebracht,
daß der Schall zum Meeresgrund
fällt. Dort wird dieser reflektiert
Oszlllograph
und gelangt wieder zur Wasser
Abb. 98. Zur elektrooberfläche,
wo sich in der Nähe des
akustischen Schallotung
Schallgebers ein Schallempfänger,
beispielsweise ein zweckmäßig konstruiertes Mikrofon, befin
det. Der Schallgeber wird von einem Tongenerator gespeist, der
kurze Schallstöße erzeugt. Der Schallempfänger ist mit einem
Verstärker verbunden, der die von den reflektierten Schall
wellen hervorgerufene Mikrofon-Ausgansspannung entspre
chend heraufsetzt.
Schallwellen haben eine bestimmte Laufzeit. So braucht der
Schall eine Sekunde, um in der Luft etwa 330 m weit zu wan
dern. In Wasser hat er in derselben Zeit eine Strecke von
1000 m zurückgelegt. Beträgt nun in unserem Beispiel die
Meerestiefe 3000 m, so wird zwischen der Absendung des
Schallimpulses und dem Eintreffen des reflektierten Schalles
auf der Wasseroberfläche eine Zeit von 6 Sekunden vergehen,
denn der Schallweg beträgt für den Hin- und Rückweg des
Signals 3000 + 3000 = 6000 m. Wir sehen, daß die zwischen
dem Originalimpuls und dem reflektierten Impuls liegende
Zeit ein genaues Maß für die Meerestiefe, allgemein gesprochen
für die Entfernung zwischen Schallgeber und Reflektor, ist.
Wie mißt man nun die zeitliche Differenz in der Praxis?
Handelt es sich um größere Tiefen, bei denen die Laufzeit des
Schalles mehrere Sekunden beträgt, so kann man die Zeit
differenz einfach mit einer Stoppuhr bestimmen. Sie wird im
Augenblick des Absendens des Schallstoßes ausgelöst und im
Moment des Eintreffens der Reflexion wieder abgestoppt. Han
delt es sich jedoch um die Messung sehr kleiner Entfernungen,
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bei denen sich Laufzeiten wesentlich unter einer Sekunde er
geben, so muß man zu anderen Mitteln der Zeitbestimmung
greifen. Wir nehmen einmal an, daß die Laufzeit Vio sec beträgt,
was einer Entfernung von nur 50 m entspricht. Solche Zeiten
lassen sich mit der Stoppuhr nicht mehr messen. Man verbindet
dann nach Abb. 98 den Tongenerator und
HauptEchoimpuli
Impuls
den Verstärker mit einem Oszillografen,
und zwar derart, daß der Generator die
Zeitablenkung des Oszillografen syn
Doppelte
chronisiert. Der Generator soll nun Im
Entfernung^
pulse in Abständen von Vs sec aussen
Abb. 99. Form der
den, und diese Impulse sollen eine mög
Schalilmpulse
lichst rechteckige Form, etwa nach Abb.
99, aufweisen. Der Ausgang des Verstärkers ist mit den Meß
platten des Oszillografen verbunden, so daß jeder Spannungs
stoß einen vertikalen Ausschlag auf dem Leuchtschirm hervor
ruft. Infolge der Synchronisation soll sich der Kathodenstrahl
immer am linken Ende des Schirmes befinden, wenn der Schall
impuls ausgesendet wird. Dort wird also ein rechteckiger Impuls
entstehen, der dem Originalimpuls entspricht. Während der Lauf
zeit des Schalles bewegt sich der Leuchtfleck auf dem Schirm
mit gleichmäßiger Geschwindigkeit nach rechts. Ist er in der
Schirmseite angelangt, so ist Vio sec verflossen, und der reflek
tierte Schallstoß trifft ein. Er ruft auf dem Schirm eine zweite
impulsförmige Ablenkung in vertikaler Richtung hervor, und
da der ganze Vorgang fünfmal in der Sekunde wiederholt wird,
erblickt das Auge ein zwar flimmerndes, aber kontinuierliches
Leuchtschirmbild, das aus der Grundlinie und den beiden Im
pulsen besteht. Man kann nun mit einem Zentimetermaß die
Strecke zwischen dem Anfang des ersten und dem Anfang des
zweiten nachmessen und daraus die Entfernung bzw. die Was
sertiefe bestimmen, denn der Abstand in waagerechter Rich
tung auf dem Leuchtschirm ist der Zeitdifferenz, und damit
der Entfernung, genau proportional.Deshalb läßt sich auch auf
dem Leuchtschirm eine unmittelbar in Entfernungen oder Tie
fen geeichte Skala anbringen, an der das betreffende Längen
maß mit einem Blick abgelesen werden kann.
Die soeben im Prinzip beschriebenen Echolot-Einrichtungen
sind an sich seit langem bekannt; beispielsweise kam das so
genannte Behmsche Echolot schon im ersten Weltkrieg zur An
wendung. Das Verfahren erlangte jedoch erst größere prak157

tische Bedeutung, als man über leistungsfähige Schallgeber
und empfindliche Schallempfänger verfügte. Auch der Ultra
schall wird wegen seiner scharfen Bündelungsfähigkeit mehr
und mehr für Zwecke der Echolotung eingesetzt. So lassen sich
nicht nur Wassertiefen, sondern auch Flugzeughöhen ohne wei
teres loten. Bei Flugzeuganlagen tritt allerdings als neue
Schwierigkeit das starke Flugzeuggeräusch hinzu; die Motoren
wirken als unerwünschte Schallgeber, deren zugehörige Schall
wellen ebenfalls vom Boden reflektiert und vom Schallempfän
ger an Bord des Flugzeuges wieder aufgenommen werden. Das
kann zu unliebsamen Erscheinungen führen. Man muß daher
Frequenzen wählen, die sich in ihrer Größe eindeutig von den
Frequenzkomponenten des Motorengeräusches unterscheiden.
Es gibt noch eine andere Anzeigemöglichkeit für die Schall
laufzeit auf dem Oszillografenschirm. Man verwendet nicht
Schallimpulse, sondern sinusförmige Schallschwingungen, und
mißt die Phasenverschiebung zwischen dem abgesandten und
dem reflektierten Schall. Liegt überhaupt keine Laufzeitdiffe
renz vor, so stellt sich auch keine Phasenverschiebung ein. Gibt
man zwei in Phase befindliche Sinusspannungen auf das waage
rechte bzw. senkrechte Plattenpaar der Oszillographenröhre,
so erhält man auf dem Leuchtschirm einen schrägen Strich, des
sen Steilheit nur vom Amplitudenverhältnis der Spannungen
abhängt. Phasenverschiebungen, wie sie durch Laufzeitdifferen
zen bedingt sind, erzeugen eine Ellipse, die bei genau 90°
Phasenverschiebung zu einem Kreis entartet. Bei noch grö
ßeren Phasenverschiebungen entsteht wiederum eine Ellipse,
die bei einer Verschiebung von 180° neuerdings in einen schrä
gen Strich übergeht. Dann beginnt der Vorgang von neuem.
Die große und die kleine Achse der Ellipse sind für den Wert
der Phasenverschiebung maßgebend, und man kann aus dem
Längenverhältnis dieser Strecken ohne Schwierigkeiten den
Phasenwinkel und damit die Schallaufzeit berechnen. Beson
ders bei kleinen Laufzeiten liefert dieses Verfahren recht ge
naue Werte.
Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, daß man dieses
Echo-Verfahren nicht nur bei Schallwellen, sondern auch bei
elektromagnetischen Wellen anwendet. Darauf beruhen z. B.
die Radar-Verfahren, deren Erörterung jedoch nicht in den
Rahmen dieses Buches gehört. Näheres darüber enthalten z. B.
die Werke „Fernsehen für Alle“ und „Radiotechnik für Alle“,
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vom gleichen Verfasser in der Franckh’schen Verlagshandlung,
Stuttgart, erschienen.

5. Elektroakustische Hörhilfen

I

1

Die Schwerhörigkeit ist ein hartnäckiges, oft unheilbares
und äußerst störendes Leiden, das den Patienten seiner Lebens
freude berauben kann. Man versuchte daher schon frühzeitig
Geräte zu entwickeln, die den Schall verstärken und die ver
stärkten Schallwellen dem erkrankten Ohre zuführen. Das pri
mitivste Mittel ist das seit langem bekannte unförmige und un
schöne Hörrohr. Es bestand im wesentlichen aus einem großen
Trichter, der die Schallwellen sammelte und dann in einer ge
wissen Konzentration dem Gehörgang zuführte. Nach der Erfin
dung des Telefons ging man zu Kohlemikrofonen und Kopf
hörern über. Die große Empfindlichkeit dieser Mikrofone be
wirkte auch ohne Verstärker eine erhebliche Kopfhörerlaut
stärke, die den Patienten eine gewisse Erleichterung versprach.
Sehr unangenehm erwies sich jedoch der mangelhafte Frequenz
gang des Kohlekörnermikrofons, und die diesem Mikrofontyp
anhaftenden nichtlinearen Verzerrungen waren ebenfalls ein
großes Hindernis für die einwandfreie Verständigung. Wir müs
sen nämlich wissen, daß das menschliche Ohr ein äußerst kom
pliziertes Gebilde ist, so daß sich z. B. die Schwerhörigkeit nicht
einfach durch eine geringere Ohrempfindlichkeit für alle Ton
frequenzen gleichmäßig bemerkbar macht. In vielen Fällen ist
vielmehr die Ohrempfindlichkeit nur für ganz bestimmte Fre
quenzen innerhalb des Tonfrequenzspektrums abgesunken. Der
Frequenzgang der Hörhilfe muß dieser Tatsache angepaßt wer
den, d. h. sie muß für die benachteiligten Frequenzen eine be
sonders große Lautstärke liefern. Noch dazu muß diese An
passung für jeden Einzelfall individuell einstellbar sein. Mit
der erwähnten einfachen Schaltung, bestehend aus Kohle
mikrofon, Kopfhörer und Batterie, läßt sich diese Forderung
natürlich nicht verwirklichen. Deshalb konnten sich Hörhil
fen dieser Art in der Praxis nicht durchsetzen, denn sie bedeu
teten für den Patienten praktisch keine Erleichterung. Außer
dem waren der große Telefonhörer, das nicht unerhebliche Bat
teriegewicht und das umständliche Kohlemikrofon recht lästig.
Auch auf diesem Gebiet hat die Weiterentwicklung der
Elektroakustik, insbesondere in den Jahren nach dem zweiten
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Weltkrieg, einen grundsätzlichen Wandel geschaffen. Bekannt
lich wurde eine eigene Miniatur-Technik entwickelt, die zur
Schaffung von Mikrofonen, Röhren, Kondensatoren, Kopf
hörern und sonstigen Schaltorganen allerkleinster Abmessun
gen führte. Man kann heute Hörhilfen-Verstärker bauen, die
nicht größer als eine Zigarettenschachtel sind. Dabei handelt
es sich nach Abb. 100 um komplette Zwei- bis Dreiröhrenver
stärker einschließlich sämtlicher Schaltmittel und Regler. Fer
ner werden Kopfhörer gebaut, die mit den früher üblichen Aus
führungen nichts mehr gemeinsam haben. Die modernen

M

Geregelter
Minioturvers tärk er mit
Batterie

Abb. 100.
H

Grund

sätzliche Anordnung
eines Schwerhörigen
gerätes

Kleinsthörer bestehen aus winzigen Kapseln, die in den Gehör
gang bzw. den inneren Teil der äußeren Ohrmuschel eingeführt
werden. Die Farbe dieser Miniaturhörer und die der Zuleitun
gen ist der Körperfarbe angepaßt, so daß solch ein Hörer über
haupt nicht auffällt. Die zugehörigen Mikrofone befinden sich
entweder im Verstärker oder sind als Knopflochmikrofone
kleinster Abmessungen ausgeführt. Auch die Batterien sind im
Verstärkergehäuse enthalten. Der wesentlichste Fortschritt
liegt jedoch darin, daß man mit Hilfe elektrischer Filterschaltungen, wie wir sie von S. 61 ff. her kennen, den Frequenzgang
des Übertragungskanals vollkommen individuell dem jeweils
vorliegenden Fall von Schwerhörigkeit anpassen kann. Auch
die Lautstärke ist dosierbar, und der Klirrfaktor ist im Hinblick
auf die Fortschritte der modernen Verstärker- und Röhrentech
nik verschwindend klein. Damit werden nun tatsächlich alle
Forderungen, die man an ein wirklich brauchbares Schwer
hörigengerät stellen muß, erfüllt. Den Beweis dafür sehen wir
in dem riesigen Absatz, den die Lieferfirmen derartiger Geräte
nach dem Krieg erzielen konnten. Vielen unheilbar Erkrank
ten wurde damit geholfen, die heute wie jeder Gesunde am
akustischen Geschehen des täglichen Lebens ohne Einschrän
kung teilnehmen können.
Als Beispiel für solch eine Anlage besprechen wir kurz die
charakteristischen Merkmale des Philips-Hörapparates Typ
7477. Der Aufbau entspricht im wesentlichen den vorstehenden
Ausführungen. Interessant ist eine sogenannte Abhörspule, die
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Abb. 17 (links oben). Ansicht der HnuptstelLle «les .,Blitzsprechers'*
Abb. 18 (rechts). Der Bosch-Schalluüscher im Gebrauch
Abb. 19 (links unten). Ansicht des Philips-Hörgcrülies KL 5000

(Werkbild Philips)
(Werk bi hl Bosch)
(Werkbild Philips)

Abb. 20. Ansicht des Omniton-Hörgerates (Werkbild Blaupunkt)

Tafel VIII

V

Abb. 21. SelbstbauMusikgerüt, Ansicht
von vorn
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Abb. 22. Innenansicht des
Selbstbau-Musikgcratcs

Abb. 23. SclbstbauMusikgcrttt, Ansicht
von hinten

an Stelle des Mikrofons verwendet werden kann. Legt man sie
auf die Hörmuschel eines normalen Fernsprechers, so erfolgt
eine induktive Kopplung zwischen der Fernhörerspule und der
Abhörspule. Im Kopfhörer hört man dann seinen Telefonpart
ner sprechen und hat noch dazu den großen Vorteil, daß sämt
liche Nebengeräusche der Umgebung auf diese Weise ausge
schaltet werden.
Im Verstärker des Philips-Hörgerätes werden drei wider
standsgekoppelte Röhren der Miniatur-D-Serie verwendet, die
kein größeres Volumen als etwa einen Fingerhut haben. Der
Verstärker benötigt für die Heizung eine Spannung von 1,5 V
und einen Strom von 27 mA, während eine Anodenspannung
von 22,5 V bei einem Stromverbrauch von insgesamt 0,23 mA
erforderlich ist. Diese Daten hätte man vor zehn Jahren noch
für gänzlich unmöglich gehalten. Der Lautstärkeregler verfügt
über eine halblogarithmische Kennlinie. Der Regler für die
Tonbeeinflussung hat drei Stellungen. In der ersten Stellung
werden die tiefen Töne normal, die hohen Töne abgeschwächt
wiedergegeben. In der zweiten Stellung werden die tiefen und
hohen Töne gleichmäßig verstärkt, während in der dritten Stel
lung die tiefen Töne abgeschwächt, die hohen dagegen normal
wiedergegeben werden. Dadurch ist eine individuelle Anglei
chung an den jeweiligen Krankheitsfall möglich. Der Verstär
ker verfügt außerdem über eine automatische Lautstärkerege
lung. Dadurch werden schwache Töne normal verstärkt, starke
Töne dagegen weniger, so daß diese nicht unangenehm für das
Ohr werden können. Die Lautstärkeregelung entspricht im we
sentlichen den uns schon bekannten Schaltungen. Das Gerät
kann auf zwei verschiedene Verstärkungen eingestellt werden,
wodurch die individuelle Anpassung noch elastischer wird.
Der Kopfhörer arbeitet mit einem schwingenden Kristall
plättchen, wodurch eine gute Wiedergabe gesichert ist. Bei
1000 Hz und einer Ausgangsspannung von 800 V läßt sich ein
Schalldruck von 123 Phon erzielen. Besonders wichtig ist die
Tatsache, daß verschiedene „Ohrstücke“ geliefert werden kön
nen. Es gibt auch Schallempfänger, mit denen die Schallschwin
gungen auf die Kopfknochen übertragen werden. Sie sind dann
am Platze, wenn die Eigenart der Erkrankung ein Wahrneh
men der Schallschwingungen auf dem normalen Wege, also
über die Luftsäule des Gehörganges, verhindert. Tafelbild
Abb. 19 zeigt die Ansicht der Philips-Hörhilfe.
11 Richter, Elektroakustik
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Ein weiteres gutes Beispiel für den hohen Stand dieser Tech
nik ist das Blaupunktgerät „Omniton“ (Tafelbild Abb. 20). Es
ist im wesentlichen ähnlich wie das Philips-Gerät aufgebaut
und verfügt ebenfalls über eine Einrichtung zum Telefonieren.
Auch zu diesem Gerät können die verschiedensten Hörerfor
men geliefert werden. Bei Anschaffung des Verstärkers kommt
eine „Standard-Ohrmulde“ in Betracht, die meistens nicht ge
nau in das Ohr hineinpaßt. Gleichzeitig werden die genauen
Maße der Ohrmuschel abgenommen, nach denen dann eine
Maßohrmulde verfertigt wird, die genau in den Gehörgang
paßt. Abb. 101 zeigt das Schaltbild des Blaupunkt-Gerätes.
In der Praxis muß sich der Schwerhörige zunächst an den
Apparat gewöhnen. Er muß sozusagen erst wieder neu hören
lernen. Bei entsprechender Mühe findet er sich jedoch sehr
schnell mit seiner Hörhilfe zurecht.

6. Elektroakustische Megaphone

Megaphone auf rein akustischer Basis werden seit langem
verwendet. Sie bestehen aus einem großen Schalltrichter, der
den Schall in einer bestimmten Richtung bündelt, wodurch sich
die Reichweite vergrößert. Die Schalleistung selbst erfährt na
türlich keine Steigerung. Im Rahmen der Weiterentwicklung
sämtlicher elektroakustiSprache y|-Af/'A/-op/)on Schalltrichter
scher Einzelteile kann
man heute leichte und
Sprache
Ver
handliche
Megaphone
stär
verstärkt bauen, die etwa nach Abb.
ker
102 konstruiert sind und
aus
einem Schalltrichter
Abb. 102. Aufbau eines elektroakustischen Megaphons
mit angebautem Verstär
ker und Mikrofon beste
hen. Das Mikrofon ist so angeordnet, daß die Schallrichtung mit
der Trichterachse des Megaphons übereinstimmt. Demnach
wird dieses elektroakustische Megaphon genau so gehandhabt
wie ein einfacher Schalltrichter.
Von der Firma Philips wurde beispielsweise eine solche An
lage unter der Bezeichnung „Portaphone“ entwickelt. Sie ver
größert die Reichweite der Stimme auf das etwa Fünfzehn- bis
Dreißigfache, während ein normaler Schalltrichter die Reich11*
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weite höchstens verdreifacht. Bei geringen Nebengeräuschen
kann man sich mit dem Portaphone noch auf eine Entfernung
von etwa 300 m verständlich machen. Die Einrichtung verfügt
über ein Kohlemikrofon, das sehr empfindlich ist und dessen
Verzerrungen wegen der ausschließlichen Verwendung für
Sprachübertragung vernachlässigt werden können. Mikrofon und
Lautsprecher sind sorgfältig voneinander abgeschirmt, so daß
keine akustische Rückkopplung auftreten kann. Die tiefen Töne
werden abgeschnitten, wodurch die Sprachverständlichkeit er
höht wird. Das ganze Gerät wiegt mit Verstärker, Tasche und
Batterie nur 6,8 kg, während die Ausgangsleistung 3 W bei
einem Klirrfaktor von 12,4% beträgt.
Elektroakustische Megaphone lassen sich ohne weiteres
selbst anfertigen, wenn man sich einen leistungsfähigen Klein
lautsprecher anschafft und mit einem Selbstbauverstärker nach
den Ausführungen auf S. 98 arbeitet. Allerdings muß die Schal
tung für Batteriebetrieb entworfen werden, d. h. es sind direkt
geheizte Röhren zu verwenden. Die Selbstanfertigung einer
Hörhilfe dagegen empfiehlt sich nur für sehr geübte Amateure,
denn die Kleinheit der Schaltorgane verlangt eine besonders
sorgfältige Verdrahtung und einen zweckmäßigen Aufbau.
Außerdem ist durch den Selbstbau keine Ersparnis gegenüber
einem Industriegerät zu erzielen, denn allein die Herstellung
eines passenden Gehäuses und die Beschaffung der benötigten
Spezialteile erfordert einen erheblichen finanziellen Aufwand.
7. Elektroakustische Stethoskope

Das älteste Stethoskop ist ein einfaches Hörrohr. Das eine
Ende wird auf die zu untersuchende Körperstelle gesetzt, und
der Arzt preßt sein Ohr auf das andere Ende. Eine Schallver
stärkung ist damit nicht zu erzielen, und viele Körpergeräusche
werden nicht mehr wahrnehmbar. Dadurch wird die Diagnose
erheblich erschwert. Besser sind bereits die Stethoskope mit
Doppel-Höranschluß, die über Gummischläuche zum akusti
schen Aufnahmeorgan führen. Aber auch bei diesen Geräten ist
der akustische Wirkungsgrad gering. Es lag daher nahe, die
Fortschritte der modernen Verstärkertechnik auch auf die
Stethoskope anzuwenden. Sie sind im Prinzip genau so auf
gebaut wie die Hörhilfen. Lediglich die Aufnahmemikrofone
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sind dem besonderen Verwendungszweck angepaßt. Sie reagie
ren vor allem auf den Körperschall. Der Frequenzgang der
Stethoskop-Verstärker ist ebenso wie bei den Hörhilfen regel
bar und dem Frequenzspektrum, das zu dem Körperschall ge
hört, besonders gut angepaßt. Mit diesen Geräten hört der Arzt
Feinheiten, die er mit den normalen Anordnungen niemals
wahrnehmen konnte. Es liegt auf der Hand, daß dadurch die
Diagnose wesentlich zuverlässiger ausfällt.
8. Stereophonie
Stereophonie bedeutet in freier Übersetzung „Raumton“,
d. h. eine plastische Tonwidergabe, wie sie jeder Mensch beim
Anhören natürlicher Schallquellen empfindet. Auf der Stereo
phonie beruht auch die Richtungsempfindlichkeit unseres Ge
hörs. Wir wissen z. B. sofort, ob irgend ein Ton von links, von
rechts, von vorn, von oben oder von unten kommt. Wie erklärt
sich das?
Nehmen wir beispielsweise an, der Schall komme von links.
Dann trifft er erstens das linke Ohr früher als das rechte, und
außerdem empfindet das linke Ohr eine größere Lautstärke als
das rechte. Die beiden Hörnerven werden also unterschiedlich
erregt. Diese Reize werden im Gehirn umgedeutet und ver
ursachen so die Richtungsempfindlichkeit. Wenn wir der Schall
quelle nachgehen wollen, wenden wir den Kopf unwillkürlich
nach links, und zwar solange, bis beide Ohren gleichzeitig vom
Schall erreicht werden und denselben Lautstärkeeindruck emp
fangen. Ist das der Fall, so blicken wir genau auf die Schall
quelle, vorausgesetzt, daß die Ohren auch gleiche Empfindlich
keiten haben.
Diese Richtungsempfindlichkeit sorgt nun für die schon er
wähnte „plastische“ Tonempfindung, wie sie sich etwa beim
Anhören eines räumlich ausgedehnten Orchesters einstellt. Wir
können z. B. sofort sagen, daß der Ton einer Klarinette von
links kommt und daß sich der Saxophonist rechts befindet.
Diese Empfindung, die wesentlich zum musikalischen Genuß
beiträgt, geht nun bei Rundfunkübertragungen ebenso wie bei
einfachen elektroakustischen Übertragungen verloren. Das Mi
krofon oder die Mikrofone reagieren zwar auf die Lautstärke,
können aber die Richtung nicht unterscheiden, weil die Wieder-
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gäbe ja nur über einen einzigen Kanal übertragen wird. Die
aus den Lautsprechern kommende Musik wirkt daher
um
einen Ausdruck aus der Optik zu gebrauchen — flächenhaft.
Das Raumgefühl geht ebenso wie beim zweidimensionalen Bild
der Filmleinwand verloren. Der Zuhörer kann nicht mehr
unterscheiden, ob der Ton eines bestimmten Instrumentes von
der linken oder rechten Seite des Orchesters ausgesandt wird.
Dieselbe Erscheinung würde sich beim unmittelbaren Abhören
natürlicher Orchestermusik einstellen, wenn wir nur ein Ohr
hätten.
Da die Wiedergabe von Sprache und Musik in bezug auf
Klirrfaktor und Frequenzgang mit Hilfe der modernen elektroakustischen Mittel auch höchsten Ansprüchen gerecht wird,
liegt es nahe, auch den letzten Mangel, die fehlende stereophonische Wirkung, zu beseitigen. Im Prinzip ist das ohne weiteres
möglich, und grundsätzliche technische Schwierigkeiten ergeben
sich ebenfalls nicht. Man braucht nur nach Abb. 103 vor der
natürlichen Schallquelle, in diesem Fall einem Orchester, zwei
Mikrofone Mj und M2 aufzustellen, deren Entfernung dem mitt
leren Abstand der beiden menschlichen Ohren entspricht. Man
kann sogenannte Kunstköpfe herstellen, in die Mikrofone so
eingebaut werden, daß ihre gegenseitige Lage den natürlichen
Gegebenheiten weitgehend entspricht.
Dieser Kunstkopf wird vor dem
Orchester aufgestellt. Die Mikrofon
spannungen werden nun im Gegen
satz zur normalen Übertragung über
zwei getrennte Verstärker V, und V2
Mi
Ohrenabstand M?
geleitet, deren Ausgänge mit zwei
ebenfalls voneinander getrennten
Lautsprechern Lj und L2 in Verbin
V2
dung stehen. Vor den Lautsprechern,
und zwar in gleichmäßigem Abstand,
sitzt der Zuhörer. Die Stereophonie
ist jetzt wieder hergestellt, denn der
linke Lautsprecher wird vorzugswei
se die links aus dem Orchester stam
menden Töne wiedergeben, während
Zuhörer
o
der rechte Lautsprecher die rechts aus
Abb. 103. Zur Durchführung dem Orchester kommenden Töne be
der Stereophonie
vorzugt zu Gehör bringt. Dabei ist es
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nicht unbedingt erforderlich, daß die Lautsprecher einen genau
definierten Abstand voneinander haben. Die Erfahrung zeigt,
daß der Richteffekt auch dann gut erhalten bleibt, obwohl man
streng genommen auf der Empfangsseite Kopfhörer verwenden
müßte, um den stereophonischen Effekt exakt verwirklichen zu
können.
Die soeben beschriebene Anordnung gelangt, wie wir schon
gehört haben, in etwas abgewandelter Form beim CinemaScope-Verfahren zur Anwendung. Der akustische Effekt ist
außerordentlich wirksam. Leider läßt sich eine stereophonische
Anlage im allgemeinen kaum in die Praxis umsetzen, und zwar
nicht aus technischen, sondern aus wirtschaftlichen Gründen.
Wir erkennen sofort an Hand der Abb. 103, daß sich die Geräte
kosten schon bei einer einfachen elektroakustischen Übertra
gungsanlage genau verdoppeln, wenn man von der Anwendung
von Kunstschaltungen absieht. Diese Verteuerung fällt noch
viel schwerer ins Gewicht, wenn man an einen stereophonischen
Rundfunk denkt. Man benötigt dann für die Übertragung einer
Darbietung zwei komplette Rundfunksender mit allem Zube
hör. Das läßt sich schon wegen des Wellenmangels nicht durch
führen. Man könnte zwar einen einzigen Rundfunksender, also
nur eine einzige Welle verwenden, die in schnellem Rhythmus
(oberhalb der Hörbarkeitsgrenze) einmal von einem und kurz
darauf vom anderen Mikrofon muduliert wird. Auf der Emp
fängerseite wäre eine ähnliche Vorrichtung vorhanden, wobei
die Umtastungen sender- und empfängerseitig synchron laufen
müßten. Aber auch diese Lösung bedingt schon auf der Emp
fängerseite so erhebliche, mit wesentlichen Verteuerungen ver
bundene Komplikationen, daß mit einer Einführung des
stereophonischen Rundfunks vorerst nicht zu rechnen ist. In
dessen kann durchaus eines Tages ein neuartiges Verfahren
auftauchen, dessen Einführung in wirtschaftlicher Hinsicht dis
kutabel erscheint.
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5. Kapitel:
Elektrische Musikinstrumente
Wir wollen unter elektrischen Musikinstrumenten grund
sätzlich nur solche Einrichtungen verstehen, die lediglich unter
Zuhilfenahme rein elektrischer Hilfsmittel musikalische Töne
und vollständige Musikdarbietungen erzeugen. Es scheiden also
alle „pseudoelektrischen“ Einrichtungen aus, die mitunter im
täglichen Leben ebenfalls als elektrische Musikinstrumente an
gesprochen werden. Dazu gehören z. B. das bekannte elektri
sche Klavier der Gaststätten und das Orchestrion auf dem Jahr
markt. Bei diesen Einrichtungen erfolgt die Tonerzeugung nach
wie vor in althergebrachter Weise, beim elektrischen Klavier
also durch Klaviersaiten und beim Orchestrion durch Flöten.
„Elektrisch“ ist lediglich der Antrieb, der den Spielmechanis
mus in Bewegung setzt. Mit dem Inhalt dieses Kapitels haben
solche Einrichtungen nichts zu tun.
Die Erzeugung von Musik mit rein elektrischen Mitteln ist
an sich verhältnismäßig alt. Schon im Jahre 1906 baute z. B. ein
Amerikaner eine pfeifenlose Orgel auf elektrischer Grundlage,
die sich damals recht gut bewährt haben soll. Diese Erfindung
bewog seinen Zeitgenossen, den bekannten Komponisten
Busoni, zu der etwas enthusiastischen Äußerung, daß die wahre
Entfaltung der Tonkunst an unseren Musikinstrumenten schei
tere. Allerdings hat sich diese Ansicht nicht bewahrheitet, son
dern man betrachtet den Sachverhalt auch heute wesentlich
nüchterner, obwohl die weit entwickelte Technik Einrichtungen
schuf, die die Erfindung des Amerikaners um die Jahrhundert
wende weit in den Schatten stellen.
Es ist richtig, daß die elektrische Erzeugung musikalischer
Darbietungen dem, der auf dem betreffenden Instrument wirk
lich mit Verstand zu spielen versteht, in jeder Hinsicht größere
Möglichkeiten als sonst bietet. Die elektrischen Musikerzeuger
beseitigen nämlich alle Beschränkungen, die sich bei den nor
malen Instrumenten bezüglich Lautstärke, Klangcharakter
und Tonumfang ergeben. Wir können mit den neuen Einrich
tungen grundsätzlich jeden beliebigen Klangcharakter, ange-
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fangen von den zartesten Tönen bis zum infernalischen Auf
stöhnen der tierischen Kreatur, erzeugen. Wir können sogar
eine künstliche Sprache schaffen, also von einer Maschine Worte
und Sätze sprechen lassen, die niemals über menschliche Lip
pen gekommen sind. Schon aus diesen Hinweisen erkennt man
nicht nur die äußerste Vielseitigkeit der elektrischen Musik
erzeugung, sondern auch ihre Zukunftsbedeutung. Mit der
immer weiter fortschreitenden Entwicklung der elektroakustischen Technik wächst hier ein neuartiger Zweig heran, der
eines Tages ohne Zweifel zur Verdrängung der seit Jahr
tausenden bekannten Musikinstrumente führen wird. Aller
dings wird diese Umwälzung nicht allein von der Technik be
wirkt werden, denn es wird stets der Mensch sein, der den elek
trischen Musikinstrumenten die Töne entlocken muß. Es hängt
also weitgehend von der Geschicklichkeit und dem Einfüh
lungsvermögen des Musikers der Zukunft ab, wie weit er die
in den neuartigen Geräten steckenden Möglichkeiten tatsäch
lich ausnützen wird.

1. Allgemeines
Wir gehen gleich auf die technischen Grundlagen ein. Man
unterscheidet bei den elektrischen Musikinstrumenten zwischen
zwei großen Hauptgruppen, deren Wirkungsweise an Hand der
Blockschaltbilder Abb. 104 und Abb. 105 erläutert werden soll.
Abb. 104 zeigt eine Anlage, die ein Zwischending zwischen den
herkömmlichen Musikinstrumenten und den vollelektrischen
Apparaturen darstellt. Ihr Herz wird von einem mechanischen
Schwingungsgenerator gebildet, der beispielsweise aus einer
Stahlsaite, einer Zunge oder einem ähnlichen schwingungs
fähigen mechanischen Gebilde besteht. Die mechanischen
Schwingungen werden mit Hilfe eines mechanisch-elektrischen
Wandlerorgans in elektrische Spannungen verwandelt. Diese
Spannungen gelangen zu einer ganz allgemein als „Verzerrer“
Mechanischer
Wandler
Schwingungs - — (mechanisch
elektrisch)
Generator
---------------------

Verzerret

Verstärker
Lauts pr

Abb. 104. Blockschaltbild für Musikinstrumente mit mechanischen
Schwingungs-Generatoren
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bezeichneten
Anord
nung, die dem GrundLautspr ton einen ganz be
T
stimmten, gegebenen
Event.Steuerfalls
gewünschten
Vorrlchtungen
Klangcharakter
ver
leiht. Die Ausgangs
Abb. 105. Vollelektronisches Musikinstrument spannung des Verzerrers steuert in üblicher
Weise einen Verstärker, der wiederum die Schallenergie für
den Lautsprecher liefert.
Im Gegensatz zu dem System nach Abb. 104 arbeitet die
Einrichtung nach Abb. 105 ohne mechanisch bewegte Teile.
Hier wird das Herz der Anordnung von einem elektrischen
Schwingungsgenerator gebildet, für den es bekanntlich die ver
schiedensten Schaltungen gibt. Im späteren Verlauf dieses Ka
pitels werden wir sehen, daß z. B. selbsterregte Sender, aber
auch Multivibratoren, Sperrschwinger usw. in Betracht kom
men. Diese Generatoren liefern entweder rein sinusförmige
oder stark oberwellenhaltige Spannungen, die u. U. schon einen
ganz bestimmten Klangcharakter haben. Trotzdem sorgt man
durch nachgeschaltete Filter-Verzerrer für eine weitere Beein
flussung des Klangcharakters. Es stehen Mittel zur Verfügung,
mit denen sich der Ton nahezu beliebig gestalten läßt. Schließ
lich durchläuft die Spannung in gewohnter Weise einen Ver
stärker mit angeschlossenem Lautsprecher. Die Tonfrequenz
spannung läßt sich im Verstärker selbst noch weitgehend be
einflussen. Um nur ein Beispiel zu nennen: Durch Anwendung
der Frequenzmodulation kann man Töne erzeugen, die denen
einer Hawai-Gitarre genau entsprechen.
Im nächsten Abschnitt wollen wir nun die Grundformen der
elektromechanischen und der rein elektrischen Tongeneratoren,
wie sie für unsere neuartige Technik in Betracht kommen, ken
nenlernen.
Elektrischer
SchwingungsGenerator

FilterVen errer

Verstärker

2. Grundformen der Tongeneratoren
Zunächst einige Beispiele für elektromechanische Tongene
ratoren. Abb. 106 zeigt eine ganz einfache Anordnung. Hier ist
eine schwingende Saite zwischen zwei festen Stützpunkten ver
spannt. In passender Entfernung von der Saitenmitte befindet
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I.

sich ein Weicheisenkern K, *
der eine Wicklung w trägt.
Wird nun die Saite mit ir
B~
gendeinem Mechanismus erU
regt — die Erregung kann
106. Ton
von Hand, aber auch elek Abb.
Abb. 107. Kapa
generator mit
zitiv wirkender
trisch erfolgen —, SO wird in schwingender Saite,
elektromagnetisch
Tongenerator
der Spule w eine Wechsel
spannung induziert, die sich nun entsprechend verstärken und
gegenbenenfalls in ihrem Klangcharakter beeinflussen läßt.
Allerdings bringt eine so einfache Anordnung stets gewisse
Verzerrungen mit sich, die in der nichtlinearen Magnetisie
rungskurve des Eisenkerns begründet sind.
Als Gegenstück zur elektromagnetischen Ausführung ist in
Abb. 107 die Prinzipschaltung einer elektrostatischen Einrich
tung wiedergegeben. Im wesentlichen liegt ihr das Prinzip des
Kondensatormikrofons zugrunde, allerdings mit dem Unter
schied, daß die Frequenz der Ausgangsspannung von der Re
sonanzfrequenz der beweglichen, an ihren Rändern jedoch fest
eingespannten Membran B, abhängt. Vor Bi befindet sich die
feste Membran B2, die in Reihe mit dem Widerstand R und der
Batterie B geschaltet ist. Wird die Membran elektrisch oder mechanisch erregt, so führen die Schwingungen zu einer rhythmischen Kapazitätsänderung
Ft6
zwischen Bj und B2, und in
c
R fließt ein Tonfrequenz
13-0
i
strom, der ein Abbild der
i _
Membranschwingungen dar
i :
stellt. Die Spannung wird
wieder einem Verzerrer und
einem Verstärker zugeführt.
Ein anderes Beispiel die
ser Gruppe bedient sich nach
Abb. 108 eines elektroop
Ver
tischen Prinzips. In Figur a
stärker
sehen wir eine undurchsich
tige Platte c, die an geeigne
ter Stelle einen durchsichti
~B
gen Spalt a aufweist. Hinter
dem Spalt befindet sich eine
Abb. 108. Elektrooptischer
Tongenerator
Saite oder Feder b, die me-

rn
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chanisch oder elektrisch in ihrer Eigenresonanz erregt wird. In
Figur b der Abb. 108 sehen wir eine Lichtquelle L, die hinter
der Platte c angeordnet ist. Ihr Licht fällt durch den Spalt, der
teilweise von der Saite b verdeckt wird. Der durchfallende An
teil des Lichtes trifft die Kathode der Fotozelle P, in deren Au
ßenstromkreis ein Widerstand R und eine Batterie B liegen.
Beginnt die Saite zu schwingen, so wird sie die Lichtintensität
entsprechend modulieren. Die Helligkeitsschwankungen werden
durch die Fotozelle in Stromschwankungen verwandelt, die
einen entsprechenden Spannungsabfall an R hervorrufen, der
in üblicher Weise verstärkt und verzerrt werden kann.
In Abb. 109 ist eine Schaltung
R
Ri
zum
elektromagnetischen Anzupfen
E
einer Saite dargestellt. Die Saite S be
findet sich vor dem Elektromagneten
B —
c 4=
E. Würde man die Magnetwicklung
einfach an eine konstante Spannung
5
schalten, so hinge die Dauer des Er
3—
regungsimpulses teilweise von der
Abb. 109. Elektro
Einschaltdauer ab, die z. B. durch ei
magnetisches Anzupfen
nen von Hand betätigten Schalter be
einer Saite
stimmt wird. Im allgemeinen will
man jedoch dem Zupfimpuls eine ganz bestimmte und stets
von neuem reproduzierbare Dauer erteilen. Dann bedient man
sich einer übrigens in vielen elektronischen Schaltungen vor
kommenden Zeitgeber-Anordnung, die hier aus den Wider
ständen R und Rx sowie dem Kondensator C besteht. Ist der
Schalter S geöffnet, so lädt sich C über R von der Batterie B
nach Maßgabe der Zeitkonstante RC auf. Die Zupfanlage ist
nun betriebsfertig. Schaltet man S ein, so entlädt sich C über
Rt und es tritt ein Strom in der Magnetspule auf, dessen
Dauer und Kurvenform von C und Rt abhängen. Durch Vari
ation von Ri bekommt man entweder einen weichen oder einen
harten Klangeinsatz. Die Dauer des Zupfimpulses selbst ist
durch die konstanten Werte der elektrischen Schaltung festge
legt, unterliegt also nicht etwa der Einschaltdauer des von Hand
bedienten Schalters S. Das ist ein wesentlicher Vorteil.
Wir kommen nun zu den rein elektrischen Tongeneratoren.
Abb. 110 zeigt einen normalen Dreipunktsender, wie er aus der
Radiotechnik zur Genüge bekannt ist. Cj ist der Gitterkonden
sator, R der Gitterableitwiderstand. Die Kapazität C und die
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Selbstinduktion L bestimmen die Fre
quenz; diese Werte müssen also so be
messen sein, daß sich die gewünschte
Tonfrequenz einstellt. Die Lage der Spu
lenanzapfung beeinflußt den Grad der
1F
C1
Rückkopplung. Bei genügend kleinem
Kopplungsfaktor ist die auftretende
Schwingung nahezu sinusförmig und
kann mit Hilfe eines nachgeschalteten
Abb. 110. Dreipunkt
Verzerrers beliebig beeinflußt werden.
sender als Tongenerator
Man kann dem Dreipunktsender aber
auch eine bestimmte „Klangfärbung“ durch Wahl einer größe
ren Rückkopplung erteilen. Die Schwingung erleidet dann Ver
zerrungen, und der Toncharakter ändert sich. Im Extremfall
entartet die Schaltung nach Abb. 110 zu einem Sperrschwinger,
desen Schwingungsform zahlreiche Oberwellen aufweist.
Abb. 111 schließlich zeigt die Grundform der Multivibrator
schaltung, eine Anordnung, die in den verschiedensten techni
schen Zweigen zur Anwendung kommt. Wir treffen sie z. B.
sehr häufig in Fernsehgeräten an. Die beiden Röhren Vj und V2
sind über die Kondensatoren Ci und C2 so miteinander ver
koppelt, daß Änderungen der elektrischen Zustände der einen
Röhre entsprechende Veränderungen bei der zweiten Röhre
hervorrufen. Ist z. B. die Röhre V2 in
einem bestimmten Augenblick stromlos,
so ist das Anodenpotential dieser Röhre
sehr hoch. Sinkt nun die Gittervorspan
nung von V2 infolge der Entladung des
Kondensators Ci langsam ab, so beginnt
V2 Strom zu führen. Folglich wird die
Anode dieser Röhre etwas negativer, und
dieser Spannungsrückgang überträgt sich
über C2 auf das Gitter vonVj, deren Ano
Abb. 111. Multivibrator
denstrom infolgedessen sinkt. Dadurch
als Tongenerator
steigt die Spannung an der Anode dieser
Röhre, und der positive Spannungsanstieg überträgt sich überCj
auf das Gitter von V2, so daß der Anodenstrom noch weiter an
wächst. Infolgedessen wird die Gittervorspannung von Vt noch
negativer. Dieser Vorgang vollzieht sich sehr schnell und findet
sein Ende, wenn Vt stromlos geworden ist. Nun lädt sich C2 jedoch
bald so weit auf, daß die Gittervorspannung von Vx wieder ver-
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schwindet. Dann wird V\ wieder Strom führen und V2 verriegelt
werden. Dieser Rückkopplungsvorgang hält sich von selbst auf
recht, und die Schnelligkeit des Hin- und Herpendelns hängt
von den Zeitkonstanten R3C2 und R4Ci ab. Auf diese Weise er
gibt sich an den Anodenwiderständen Rj und R2 eine Rechteck
spannung, deren Perioden gleich lang sind, wenn die Zeitkon
stanten in den Gitterkreisen gleiche Größe haben. Das Ergebnis
ist eine sehr stark oberwellenhaltige Schwingung, die man
durch zweckmäßige Wahl der Gitterwiderstände und Gitterkon
densatoren in den Tonfrequenzbereich legen kann. Durch Ein
schalten von Induktivitäten läßt sich die Schwingungsform
weitgehend verändern, so daß die Klangfarbe der Schaltung
entsprechend beeinflußt werden kann. Die Multivibratorschal
tungen erfreuen sich in vielen elektrischen Musikgeräten größ
ter Beliebtheit.
Abb. 112 zeigt eine Schaltung
R
R.
+ zur Erzeugung von Kippschwin
T
gungen. Unter Kippschwingungen
versteht man eine Schwingungs
±=C
form, bei der der Spannungsanstieg
verhältnismäßig langsam und der
Spannungsrücklauf schneller er
folgt. Es gibt aber auch Kipp
Abb. 112. Kippgenerator
mit Thyratron
schwingungen, bei denen der An
stieg und der Abfall gleiche Zeit
werte beanspruchen. Charakteristisch ist stets die Abweichung
von der Sinusform; Kippschwingungen enthalten also ebenfalls
Obertöne in reicher Zahl, die den Klangcharakter entsprechend
beeinflussen. Übrigens erzeugen auch die Sperrschwinger nach
Abb. 110 und die Multivibratoren nach Abb. 111 Schwingungs
formen, die zur Gruppe der Kippschwingungen gehören.
In Abb. 112 wird ein sogenanntes Thyratron T verwendet.
Es handelt sich um eine mit Edelgas schwachen Druckes ge
füllte Röhre, die über eine Anode, ein Steuergitter und eine
Kathode verfügt. Legt man an eine solche Röhre eine ganz be
stimmte negative Gittervorspannung, so setzt bei einem eben
falls genau festliegenden Wert der Anodengleichspannung eine
plötzliche Gasentladung im Inneren der Röhre ein, was einen
kräftigen Anodenstrom zur Folge hat. Je größer die negative
Vorspannung ist, um so größer ist die zu dieser „Zündung“ er
forderliche Anodenspannung. In der Schaltung wird nun der
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Kondensator C über den Widerstand R aufgeladen, und die ne
gative Gittervorspannung kann mit Hilfe des Potentiometers
P eingestellt werden. Erreicht der Kondensator einen Span
nungswert, der zur Zündung ausreicht, so entlädt sich C über
Ri und den Innenwiderstand des Thyratrons solange, bis die
Zündung wieder erlischt. Dieser Wert hängt von den Daten der
Röhre ab und heißt Löschspannung. Hat die Gasentladung auf
gehört, so kann sich C neuerdings über R aufladen, bis die
Zündung von neuem einsetzt usw. Auch diese Schaltung liefert
also kontinuierliche Schwingungen. Der Spannungsanstieg hat
einen exponentiellen Verlauf, wie man das bei der Aufladung
eines Kondensators über einen Widerstand erwarten kann. Das
selbe gilt für den umgekehrten Vorgang, also für die Entla
dung des Kondensators C. Je größer die Zeitkonstante RC ist,
um so länger dauert die Aufladung, um so tiefer ist demnach
die erzeugte Kippfrequenz. Sie kann leicht in den Bereich der
Tonfrequenzen verlegt werden. Die Entladungsdauer hängt
bei Vernachlässigung des Thyratron-Innenwiderstandes vor
allem von RjC ab. Läßt man Rt ganz weg, so erfolgt die Entla
dung sehr schnell, denn der Innenwiderstand des Thyratrons
ist nur sehr klein.
Auch die mit einem Thyratron erzeugten Kippschwingun
gen werden in der Technik der elektrischen Musikinstrumente
gerne verwendet. Das Potentiometer P im Gitterkreis beein
flußt vor allem die Amplitude der Kippschwingungen, denn die
negative Vorspannung verändert ja die Größe der Zündspan
nung. Die Brennspannung der Röhre hat ungefähr denselben
Wert wie die Löschspannung und ist konstant, so daß man
durch Ändern der negativen Vorspannung die Differenz zwi
schen Zünd- und Löschspannung beliebig wählen kann; diese
Differenz entspricht jedoch der Amplitude der Kippschwin
gung. Auch die Frequenz wird durch die negative Vorspannung
etwas beeinflußt, denn je größer die Zündspannung ist, um so
weiter muß C aufgeladen werden, und die Aufladezeit wird
dementsprechend groß.
Eine aus der allgemeinen Niederfrequenztechnik bekannte
und sehr beliebte Schaltung zur Erzeugung von Tonfrequenzen
ist der Schwebungssummer nach Abb. 113. Der Aufwand ist
zwar verhältnismäßig groß, die Schaltung hat aber sehr viele
Vorteile, so daß sie gern verwendet wird. Sie beruht auf dem
Prinzip der Mischung zweier Hochfrequenzen, wobei als Resul175

tat unter anderem die Diffe
renzfrequenz fj—f2 auftritt, die
man leicht ins Niederfrequenz
gebiet verlegen kann, und die in
fitf2
vt
unserem Fall als Nutzspannung
z75TjTPp-r anzusehen ist.
Die Schaltung nach Abb. 113
ist leicht verständlich. Zwei
-rc5 Hochfrequenzgeneratoren, die z.
B. aus gewöhnlichen Dreipunkt
sendern nach Abb. 110 bestehen
können, liefern über die Kapa
zitäten Ci und C2 Spannungen
■O +
an das erste und dritte Gitter
Abb. 113. Schwebungssummer
einer Hexode V. Rj ist der Ab
als Tongenerator
leitwiderstand des ersten und
R2 der des dritten Gitters. Die erforderliche negative Vorspan
nung wird durch den Kathodenwiderstand R3 erzeugt, der mit
C3 überbrückt ist. Die Schirmgitter 2 und 4 erhalten über R5
eine positive Spannung. Mit C4 wird das Schirmgitter wechsel
spannungsmäßig an den Nullpunkt der Schaltung gelegt. Im
Anodenkreis der Röhre tritt das Ergebnis der Mischung auf,
wobei vorzugsweise die Frequenzen fi + f2 und f4—f2 in Erschei
nung treten. Hier wird nur die Differenzfrequenz fj—f2 ausge
nützt. Hat z. B. der erste Hochfrequenzsender eine Frequenz
von fj = 110 kHz, der zweite eine solche von f2 = 100 kHz, so
tritt im Anodenkreis der Mischröhre eine Frequenz von HO —
100 = 10 kHz auf. Macht man die Frequenz ft veränderlich, bei
spielsweise einstellbar von 110—100 kHz, so erhalten wir im
Anodenkreis der Mischröhre eine Frequenz von 0 bis 10 kHz.
Man kann also ohne weiteres das ganze Tonfrequenzband
durchlaufen. An R4 tritt die Wechselspannung auf, die nun nach
einem aus L und C5 bestehenden Tiefpaß abgegriffen werden
kann. Der Tiefpaß ist erforderlich, um die bei der Mischung
auftretende Summenfrequenz und die beiden Hochfrequenzen
fi und f2 wirksam zu unterdrücken.
Bei zweckmäßiger Bemessung liefert eine solche Schaltung
Wechselspannungen von nahezu idealer Sinusform, die für die
Technik elektrischer Musikinstrumente noch nicht unmittelbar
brauchbar sind. Die eigentliche Klangfärbung erfolgt erst durch
nachgeschaltete Verzerrer, von denen später die Rede sein wird.
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Eine weitere Tongeneratorschal
tung ist in Abb. 114 wiedergegeben.
Es handelt sich um einen gewöhn
lichen rückgekoppelten Sender mit
den Spulen L und LP Im Felde dieser L
Spulen befindet sich eine Stimmgabel.
Schaltet man solch eine Anordnung
ein, so erregt sich eine Schwingung,
deren Frequenz der Eigenfrequenz
der Stimmgabel entspricht. Derartige
Abb. 114. StimmgabelGenerator
Anlagen sind außerordentlich fre
quenzkonstant, weil die Stimmgabeln
bei richtiger Konstruktion eine sehr geringe Dämpfung be
sitzen. Man kann natürlich immer nur einen bestimmten Ton
mit einem solchen Stimmgabelsender erzeugen, kann diesen
Ton jedoch beispielsweise in seiner Amplitude durch eine zu
sätzliche Erregung von außen beeinflussen.
Das Gegenstück zu dieser Schaltung erhält man bei Ver
wendung von Quarzen. Der Quarz wird in den Gitterkreis der
Röhre geschaltet, während die Rückkopplung in normaler
Weise entweder über Koppelspulen oder durch Anwendung der
Huth-Kühn-Schaltung erfolgt. Allerdings liefert auch der Quarz
nur eine einzige Frequenz.
Interessante und in der Technik der elektrischen Musik
instrumente häufig gebrauchte Schaltungen ergeben sich unter
Verwendung der sogenannten Tonräder. In Abb. 115 ist das
Prinzip dargestellt. Eine aus
ferromagnetischemMaterial be
stehende oder damit belegte
runde Scheibe wird an der Peri|1 pherie nach einem bestimmten
Schema
ausgeschnitten.
Die
Scheibe wird durch einen Syn
chronmotor angetrieben, der
entweder aus dem Wechsel
stromnetz oder von einem Ver
Syn ehr.
stärker gespeist wird, der seine
Motor I
5
1/
Steuerspannung von einem Sen
der beliebiger Frequenz erhält.
Vor den Scheibenausschnitten
Abb. 115. Tongenerator mit
befindet sich ein Eisenkern mit
Tonrad
12 Richter, Elektroakustik
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aufgewickelter Spule. Dreht sich die Scheibe, so tritt durch
Induktion an den Enden der Wicklung eine Wechselspannung
auf, deren Frequenz naturgemäß von der Scheibendrehzahl
und der Zahl der vorgesehenen Ausschnitte abhängt. Durch
Beeinflussung des Senders, der über den Verstärker den Mo
tor antreibt, kann man die Grundfrequenz beliebig ändern, weil
der Synchronmotor je nach der ihm zugeführten Frequenz
schneller oder langsamer läuft. Recht vorteilhaft bei diesen
Schaltungen ist die Tatsache, daß man die Kurvenform der
erzeugten Wechselspannung durch entsprechende Formgebung
der Scheibenränder weitgehend beeinflussen kann. Die
Kurvenform hängt außerdem noch von der Form des Eisen
kerns und von seinem Abstand von der Scheibe ab. Macht
man die Ausschnitte sehr zackig, so enthält die entstehende
Spannung besonders viele Oberwellen. Auch durch Ver
wendung mehrerer Eisenkerne mit Spulen, die in Reihe oder
parallelgeschaltet werden, läßt sich die Kurvenform be
einflussen. Von besonderer Bedeutung ist, daß man mehrere
solcher Scheiben auf eine gemeinsame Antriebsachse setzen
kann. Es entstehen dann Schwingungen in einem ganzzahligen
Frequenzverhältnis, so daß verschiedene Töne auftreten, die
sich z. B. durch eine Quinte unterscheiden. Auch Dur-Drei
klänge können durch eine entsprechende Scheibenkombination
hergestellt werden, ferner Tonleitern und sonstige Klang
gebilde. Allerdings wird dann der mechanische Aufwand für
die Tonscheiben nicht unbeträchtlich. Mit den modernen Mitteln
der Elektronik lassen sich ähnliche Verhältnisse wie bei den
Tonscheiben durch Zuhilfenahme rein elektrischer Schaltorgane
erreichen.
Das Prinzip der Abb. 115 kann insofern abgewandelt wer
den, als man an Stelle des mit der Spule versehenen Eisenker
nes eine Platte verwendet und einen Kondensator bildet, der
aus dieser Platte und der wirksamen Fläche der angetriebenen
Scheibe besteht. Schaltet man die Kapazität in Reihe mit einem
Widerstand und einer Batterie, so tritt an dem Widerstand ein
Wechselspannungsabfall auf, dessen Bestimmungsstücke wie
bei dem elektromagnetischen System von der Antriebsdrehzahl
und der rotierenden Scheibe abhängen. Auch solche Anord
nungen finden sich bei verschiedenen Musikgeräten.
Zum Schluß sei noch an Hand von Abb. 116 die elektro
optische Erzeugung von Tonfrequenzspannungen besprochen.
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Auch hier wird eine mit Ausschnitten am
p
Rand versehene Scheibe S verwendet, L
die hinter einer Blende B rotiert. Eine
Lichtquelle L sendet Lichtstrahlen durch
die Blende zu einer Fotozelle P, die mit
1/
einem Verstärker verbunden ist. Der
V
Ausgang des Verstärkers speist wie üb
V
lich einen Lautsprecher. Bei rotierender
Scheibe wird das Licht entsprechend mo
duliert, so daß die Fotozelle die ge
Abb. 116. Elektro
optischer Tongenerator
wünschte Spannung abgibt. Nach dem
lichtelektrischen Prinzip arbeiten ver
schiedene, verhältnismäßig komplizierte Einrichtungen.

3. Selbstbau einfacher Tongeneratoren

Viele der im vorigen Abschnitt besprochenen Schaltungen
lassen sich vom geschickten Amateur mit wenig Aufwand ver
wirklichen. Der Aufbau solcher Versuchsschaltungen ist zu
empfehlen, weil man dadurch das Verhalten der Schaltungen
und ihre Leistungsfähigkeit am besten kennenlernt. So ist z. B.
eine Anordnung nach Abb. 106 sehr leicht aufgebaut. Für den
Kem K und die Wicklung w eignen sich Spulen, wie wir sie in
jeder elektrischen Glocke finden. Eine geeignete, z. B. aus einem
ausgedienten Musikinstrument stammende Metallsaite von un
gefähr 0,5 m Länge wird zwischen zwei festen Stützpunkten
gespannt, der Eisenkern wird dicht davor angebracht. Die auf
tretende Spannung kann man entweder mit einem der Selbst
bauverstärker, aber auch mit dem Niederfrequenzteil eines
Rundfunkempfängers verstärken. Der sonst nur schwach ver
nehmbare Saitenton wird im Lautsprecher sehr deutlich hörbar,
und man kann alle für diese Anordnung gültigen akustischen
Gesetze anschaulich demonstrieren.
Die praktische Verwirklichung einer Schaltung nach Abb.
107 ist ebenfalls sehr einfach. Etwas schwierig ist das Herstel
len einer genügend großen Kapazität zwischen Bj und B2. Für
Bj genügt eine Platte von etwa 1 dm2 Fläche. Auf die Saite
selbst kann man eine möglichst dünne Kupferfolie löten. Die
auftretenden Spannungen sind verhältnismäßig klein, so daß
eine genügend große Nachverstärkung benötigt wird.
12*
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Eine Schaltung nach Abb. 108 erfordert bereits einen etwas
größeren Aufwand, weil man eine Fotozelle braucht. Die Platte
mit dem Spalt und die dahinter liegende schwingende Saite
lassen sich verhältnismäßig einfach aus dünnem Blech bzw.
Stahldraht herstellen. Als Fotozelle genügt ein ganz einfacher
und billiger Typ, wie man ihn heute für Tonfilmzwecke jeder
zeit kaufen kann. Die Anschaffung lohnt sich, weil sich mit
einer Fotozelle viele andere recht interessante Experimente
durchführen lassen. Als Lichtquelle genügt schon eine kleine
Taschenlampenbirne, die aber unbedingt mit reinem Gleich
strom gespeist werden muß. Bei Wechselstromspeisung ergibt
sich ein starker Brummton.
Schaltungen nach Abb. 109 sind wieder sehr leicht und mit
wenig Aufwand zu verwirklichen. Als Elektromagnet E genügt
die schon auf S. 179 erwähnte Spule einer elektrischen Klingel.
Für R und Rj verwendet man die käuflichen Fest widerstände
der Radiotechnik; das gilt auch für den Kondensator C. Die
elektrischen Werte hängen einerseits von der Betriebsspan
nung der Batterie und den Daten der Spule, andererseits davon
ab, wie lange die Erregung der Saite S dauern soll. Gute Mit
telwerte sind für C einige Mikrofarad und für die Widerstände
Werte von einigen hundert Ohm. Die Batteriespannung soll 10
bis 20 V betragen.
Sehr einfach läßt sich auch ein Dreipunktsender nach Abb.
110 verwirklichen. Als Röhre genügt eine kräftige Laut
sprecher-Triode, aber auch eine Pentode. R hat einen Wert von
0,1 Megohm, Ci besitzt eine Kapazität von rund 10 000 pF.
Etwas schwierig ist die Herstellung des Schwingungskreises,
denn es ergeben sich für die Spule L sehr große Windungszah
len, wenn man bis in das Gebiet der Tonfrequenzen gelangen
will. Gut geeignet ist z. B. die Primärwicklung eines kleinen
Lautsprecher-Ausgangstransformators. Die Wicklung sollte etwa
in der Mitte eine Anzapfung haben. Für C reicht ein Wert von 5
bis 10 000 pF. Je größer man den Kondensator macht, um so tiefer
wird der Ton. Die Anodenbetriebsspannung liegt bei etwa 200 V.
Auch ein Multivibrator nach Abb. 111 ist sehr schnell zu
sammengebaut. Für Vt und V2 verwendet man am besten eine
Doppelröhre, beispielsweise eine ECC 40 oder eine ECC 82. R3
und R.j haben Werte von etwa 1 Megohm, Ci und C2 sollen Ka
pazitäten von 5000—10 000 pF aufweisen. Für Rt und R2 nimmt
man Festwiderstände von 50 000 Ohm. Schaltet man eine
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Anodenspannung von rund 200 V an, so bekommt man Ton
frequenzen, die um so größer werden, je kleiner man die Ka
pazitäten Ct und C2 wählt. Das Verhalten des Multivibrators
wird besonders anschaulich, wenn man über einen Oszillo
grafen verfügt. Die Schwingungsformen an den einzelnen
Elektroden sind dann bequem zu beobachten.
Eine Schaltung nach Abb. 112 bietet keinerlei Probleme,
wenn man über ein geeignetes Thyratron verfügt. Im Handel
befinden sich billige, aber leistungsfähige Ausführungen aus
früheren Wehrmachtbeständen, z. B. die LG 200. Die Frequenz
der Kippschwingung wird um so kleiner, je größer die Werte
von C und R gemacht werden. Bei C = 20 000 pF und
R = 100 000 Ohm bekommt man Kippfrequenzen im Ton
bereich, die sich kontinuierlich ändern lassen, wenn man R als
Potentiometer ausbildet. Als Betriebsspannung genügt ein
Wert von 100 V; die an das Potentiometer P anzulegende
Gleichspannung sollte etwa 10 V betragen. Für Ri genügt ein
Wert von 1000 Ohm.
Der zur Verwirklichung der Schaltung nach Abb. 113 erfor
derliche Aufwand ist nicht ganz gering. Man braucht zunächst
zwei kleine Hochfrequenzsender, die prinzipiell nach Abb. 110
geschaltet werden. Der Schwingkreiskondensator soll rund
1000 pF haben, die Spule hat eine Induktivität von etwa 2 mH.
Man kann hier Langwellenspulen aus alten Rundfunkempfän
gern verwenden. Parallel zu C legt man einen Drehkonden
sator von einigen hundert pF. Das ist jedoch nur bei dem einen
Sender erforderlich.
Die beiden Sender werden räumlich getrennt voneinander
aufgebaut und gegenseitig gut abgeschirmt, damit der Mit
nahmeeffekt nur bei sehr kleinen Frequenzdifferenzen auftritt.
Der Aufbau der Mischröhre V, für die sich z. B. eine ECH 11
eignet, ist nicht kritisch. Einige Größenangaben für die Schal
tung: Ri = 0,1 Megohm, R2 = 0,1 Megohm, R3 = 200 Ohm,
R, = 50 000 Ohm, R5 = 0,1 Megohm, C.t = 1 //F, C3 = 10 ^F,
Cj = C2 = 50 pF, L = 2 mH, C5 = 10 000 pF. Das sind Nähe
rungswerte, die man nach Bedarf ändern kann.
Für den Bau der Schaltung nach Abb. 114 braucht man vor
allem eine gute Stimmgabel. Sie läßt sich wohl in den meisten
Musikalienhandlungen beschaffen. Die Spulen fertigt man aus
Pertinaxrohren an, kann aber auch Spulen mit Eisenkernen
verwenden. Die Eisenkerne werden den Schenkeln der Gabel
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möglichst weit genähert. Für C genügt eine Kapazität von
5000 pF, R hat etwa 1 Megohm. Als Röhre wird eine Laut
sprecherröhre, z. B. eine EL 11 oder eine EL 41, verwendet.
Der Aufbau einer Schaltung nach Abb. 115 ist etwas schwie
riger und kostspieliger. So muß z. B. die Lagerung der Scheibe
sehr exakt und möglichst ohne Reibung erfolgen, ferner muß
ein ziemlich leistungsfähiger Synchronmotor zur Verfügung
stehen. Auch hierfür kann man Typen aus alten Wehrmacht
beständen verwenden. Die Endstufe des Verstärkers V muß die
für den Betrieb des Motors erforderliche Leistung aufbringen.
Zur Aussteuerung des Verstärkers kann man einen der schon
beschriebenen Tonfrequenzgeneratoren verwenden. Selbstver
ständlich ist die Anlage auch dann betriebsfähig, wenn die
Scheibe durch irgendeinen aus dem Netz gespeisten kleinen
Universalmotor angetrieben,wird. Die Grundfrequenz läßt sich
dann natürlich nicht verändern, was aber bei den ersten Ver
suchen auch nicht unbedingt erforderlich ist.
Ähnliche Überlegungen gelten für die Schaltung nach Abb.
116. Hier wird wieder eine Fotozelle verwendet, die vielleicht
noch von früheren Versuchen her zur Verfügung steht.
Es ist keineswegs erforderlich, daß man alle hier besproche
nen Schaltungen nachbaut. Will man sich nur mit den Grund
lagen der elektrischen Klangerzeugung vertraut machen, so ge
nügt der praktische Aufbau einer oder zweier Schaltungen.
4. Modulation des Grundtones

Wir hörten bereits, daß die meisten Tonfrequenzquellen nur
konstante Tonhöhen liefern, die im Lautsprecher natürlich um
so eintöniger wirken, je geringer der Oberwellenanteil ist. Am
eintönigsten wirkt daher die Wiedergabe einer reinen Sinus
schwingung, während der Ton einer Kippschwingung schon
„inhaltsreicher“ ist. Deshalb verwendet man zahlreiche Mittel
zur Beeinflussung des Klangcharakters, von denen im nächsten
Abschnitt noch näher die Rede sein wird.
Hier wollen wir Schaltungen und Möglichkeiten zur Ampli
tuden- und Frequenzmodulation besprechen. Diese Schaltungen
haben in der Technik der elektrischen Musikgeräte Bedeutung
zur Erzeugung bestimmter Toneffekte. Beispielsweise ist schon
eine langsame Änderung der Lautstärke als Amplitudenmodu
lation aufzufassen. Ein langsames Anschwellen und Abschwel
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len des Tones ist oft erwünscht,
weil
ein einfaches Ein- oder Aus
"_qi£
schalten des Tongenerators in der
Wiedergabe zu abgehackt wirken
Ä
.Q
würde. Ein von Hand betätigter
Lautstärkeregler scheidet in vie
len Fällen aus; die Lautstärkeän
I Ö
derung muß vielmehr automatisch
vor sich gehen. Hierfür eignet sich
beispielsweise eine Schaltung nach
Abb. 117. Die von einem Tongenera
Abb. 117. Automatische Ein
stellung des Lautstärkeanstiegs
tor erzeugte Niederfrequenzspan
nung konstanter Amplitude wird
über den Koppelkondensator C auf das Gitter der Verstärker
röhre V geleitet. Ist der Schalter S geöffnet, so liegt die volle
Spannung der Batterie B am Steuergitter, so daß die Röhre ver
riegelt bleibt. Am Außenwiderstand R3 tritt daher keine Ton
frequenzspannung auf. Der Kondensator Ci ist auf die volle
Spannung der Batterie B geladen. Schließt man nun S, so ent
lädt sich Ci über R2 so weit, bis sich die durch den Spannungs
teiler R2Ri gegebene, wesentlich kleinere negative Vorspan
nung einstellt. Diese Spannung kommt nicht plötzlich, sondern
nach Maßgabe der Zeitkonstante R2Cj allmählich zustande, so
daß die Röhre nur langsam entriegelt wird. Infolgedessen steigt
die Spannung an R3 und damit die Lautstärke langsam an. öff
net man S wieder, so wird Cj neuerdings über Ri auf den vollen
Wert der Batteriespannung geladen, und die Röhre wird, der
Zeitkonstante RjC, entsprechend, wieder allmählich verriegelt,
so daß die Lautstärke abnimmt. Durch richtige Bemessung der
Zeitkonstanten kann man also nicht nur langsame Lautstärke
änderungen, sondern auch kurze Töne erzeugen, die jedoch nie
mals plötzlich, sondern immer allmählich ein- und aussetzen.
Verändert man die negative Vorspannung einer Röhre in
periodischen langsamen Zeitabschnitten, beispielsweise mit
einer Frequenz von 5—8 Hz, so liefert die derart amplituden
modulierte Schwingung einen Tremolo- oder Vibrato-Effekt.
Hiervon wird bei den elektrischen Musikgeräten sehr häufig
Gebrauch gemacht. Man kann dafür eine Schaltung nach Abb.
118 verwenden. Die Tonfrequenzspannung mit der Frequenz fj
gelangt über C auf das Steuergitter der Regelröhre V, die ihre
negative Vorspannung über Rj und das Potentiometer P von
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der Batterie B erhält. Mit P
wird der Arbeitspunkt so
eingestellt, daß er etwa auf
R
der Mitte der Kennlinie liegt.
Ri
In Reihe mit P und B ist
P
die Sekundärwicklung des
T
Transformators T geschaltet.
An der Primärseite liegt eine
f?( Tremolo)
Spannung mit der Frequenz
f2 von etwa 5—8 Hz. Diese
ö
< S_____
Spannung
überlagert sich
1I
nun
auf
Grund
der Schaltung
Abb. 118. Schaltung zur Erzeugung
von Tremolo-Effekten
mit der negativen Gittervor
spannung der Röhre V, so
daß die Steilheit und damit die Verstärkung von V im Rhyth
mus der Modulationsfrequenz schwanken. Die Stärke des sich so
ergebenden Tremolo-Effektes kann leicht durch Regeln der Am
plitude der Modulationsspannung beeinflußt werden.
Mit der Amplitudenmodulation ergeben sich bereits sehr
eindrucksvolle künstlerische Effekte. Die Frequenzmodulation
ist etwas schwieriger durchzuführen, weil die Modulation im
Generator selbst bewerkstelligt werden muß. Die Grundfre
quenz eines Tongenerators läßt sich ja nach ihrem Entstehen
nicht mehr verändern. Will man einen Tongenerator in seiner
Frequenz beeinflussen, so kommen die aus der allgemeinen
Elektronik bekannten Verfahren in Betracht. Beispielsweise
lassen sich im Schwingkreis des Tongenerators rotierende Kon
densatoren anbringen; man kann auch Schwingkreisspulen mit
Eisenkern verwenden, dessen
Permeabilität durch eine
S1
rhythmische
GleichstromVormagnetisierung
verän
dert wird. Selbstverständlich
sind auch die aus der FMTechnik bekannten Reak
tanzröhren brauchbar. Hat
(Motor.
man einen Schwebungs-Ton
Frequenzmod X
M
Spannung
generator, so kommt eine
Schaltung nach Abb. 119 in
Abb. 119. Frequenzmodulation
des Tones
Betracht. Der erste Sender
(Grundton)

Modulierte
^Spannung

T
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S, wirkt ebenso wie der zweite Sender S2 auf eine Mischröhre.
Der Schwingkreiskondensator von S2 wird durch einen rotie
renden Drehkondensator gebildet, der von einem Motor ange
trieben wird. Man erhält dann eine frequenzmodulierte Nieder
frequenzspannung am Ausgang der Mischröhre. Der Frequenz
hub läßt sich durch entsprechende Wahl der elektrischen Daten .
weitgehend verändern, und die Modulationsfrequenz wird
durch die Drehzahl des Motors bestimmt.
In der Praxis kann man häufig die Frequenzmodulation
durch die schaltungstechnisch einfacher zu verwirklichende
Amplitudenmodulation ersetzen, so daß die Frequenzmodu
lation bei den elektrischen Musikinstrumenten etwas in den
Hintergrund tritt. Allerdings ist diese Modulationsart unent
behrlich, wenn man sogenannte Heultöne erzeugen will. Ein
Heulton entsteht immer dann, wenn ein Ton konstanter Fre
quenz durch eine wesentlich langsamere Frequenz frequenz
moduliert wird. Solche Heultöne dienen zur Erzeugung beson
derer akustischer Effekte (Sturm), werden aber auch für be
stimmte Meßzwecke verwendet.
Durch Kombination mehrerer Frequenzen bekommt man
andere akustische Wirkungen, wovon man besonders in elek
tronischen Orgeln Gebrauch macht. So können z. B. „über
irdische“ Klänge (Vox angelica, Unda maris usw.) hervor
gerufen werden.
Wir hörten bereits, daß die Frequenzkurve des mensch
lichen Gehörs weitgehend von der Lautstärke beeinflußt wird.
Reguliert man daher die Lautstärke für alle Frequenzen gleich
mäßig herunter, so scheint der gesamte Klangeindruck heller
zu werden. Wir haben es also in bezug auf unser Ohr mit einer
Amplitudenmodulation zu tun, bei der besondere Ausschnitte
aus dem Gesamtspektrum bevorzugt oder benachteiligt wer
den. Auch diese Tatsache wird zur Erzeugung besonderer musi
kalischer Effekte herangezogen.

5. Erzeugung bestimmter Klangfarben
Schon in der Einleitung zu diesem Kapitel wiesen wir
darauf hin, daß in den meisten Fällen die von den verschiede
nen Tongeneratoren gelieferten Töne nicht ohne weiteres zur
elektrischen Klangerzeugung verwendet werden können.
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Geben die betreffenden Generatoren reine Sinusschwingungen
ab, so müssen diesen Schwingungen Obertöne geeigneter Ord
nungszahl und Amplitude beigefügt werden, damit ein musi
kalisch brauchbares Klangbild entsteht. Es ist also eine künst
liche „Verzerrung“ erforderlich. Geht man bereits von einer
verzerrten Schwingung aus, wie sie beispielsweise von den
Kippgeneratoren geliefert wird, so ist auch die Zusammen
setzung dieser Schwingung nicht immer zur Erfüllung sämt
licher musikalischer Ansprüche geeignet. Man muß dann so
genannte Formantfilter verwenden, mit deren Hilfe die ver
schiedenen Obertöne auf ihre richtigen Werte gebracht werden.
Unter Formanten versteht man — nebenbei bemerkt — Grup
pen von eng benachbarten Obertönen, deren Amplitude und
spektrale Orientierung das Klangbild insbesondere bei den Vo
kalen und Konsonanten der menschlichen Sprache weitgehend
beeinflussen.
Die gewünschten Klangbilder erhält man auch, wenn man
Sinusspannungen unterschiedlicher Frequenz einander über
lagert und durch nachgeschaltete Filter die richtigen Ampli
tuden einstellt. Schließlich kann man Tongeneratoren schaffen,
die von sich aus schon Tonfrequenzen mit den gewünschten
Obertönen liefern. Das sind dann die Geräte mit rotierenden
Scheiben, denen man eine solche Form erteilt, daß sich ganz von
selbst das richtige Klangbild einstellt.
Bevor wir von den Schaltungen zur Erzeugung und Rege
lung von Obertönen sprechen, sei noch von Maßnahmen zur
linearen Verzerrung (siehe Seite 61) die Rede. Eine lineare
Verzerrung liegt immer dann vor, wenn bestimmte Frequenzen
innerhalb des gesamten Tonspektrums bevorzugt oder benach
teiligt werden, ohne daß sich deshalb etwas an den schon vor
handenen Obertönen ändert. Die wichtigsten Schaltungen zur
Erzeugung von linearen Verzerrungen, die natürlich weitgehenden Einfluß auf das
l
c
ah
allgemeine
Klangbild
—1|——1|—
haben, wurden schon auf
S.61 ff.besprochen. Wirer
gänzen diese Ausführun
ztzCp
1-2
gen zunächst durch eine
Anordnung nach Abb. 120.
*d
Es handelt sich um einen
Abb. 120. Ein Bandpaßfilter
„Bandpaß“, mit dessen
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Hilfe ein bestimmter Frequenzbereich innerhalb des Spektrums
bevorzugt angehoben werden kann. Der Kreis L2C2 bildet für
seine Resonanzfrequenz einen sehr hohen Widerstand. Die
Kreise LC und LqCi sind Serienkreise und werden so einge
stellt, daß ihre Resonanzfrequenz der Resonanzfrequenz von
L2C2 benachbart ist. Legt man an die Eingangsklemmen a
und b eine Spannung, deren Frequenz zunächst weit von den
Resonanzfrequenzen der Schwingkreise entfernt ist, so wirkt
L2C2 praktisch als Kurzschluß, während LC und CiLj be
trächtliche kapazitive Widerstände darstellen. Infolgedessen
ergibt sich ein Spannungsteiler, der bewirkt, daß an den
Ausgangsklemmen c und d praktisch keine Spannung nach
weisbar ist. Mit zunehmender Annäherung an die Resonanz
frequenz wächst der Widerstand von L2C2, und die Wider
stände der Kreise LC und CiLt werden kleiner, so daß eine
Spannung zwischen c und d auftritt. Bei kleinen Schwingkreis
dämpfungen wächst diese Spannunng schnell an und bleibt
in der Nähe der Resonanzfrequenz annähernd konstant, um
bei weiterer Erhöhung der Frequenz sehr schnell wieder abzu
fallen. Dann wirkt nämlich L2C2 als kapazitiver Kurzschluß,
während LC und CjLi mehr oder weniger große induktive Wi
derstände bilden. Solche Bandpässe sind an sich seit langem be
kannt und können auch in der Technik elektrischer Musikgeräte
nutzbringend verwendet werden.
Will man nicht mehr oder weniger breite Ausschnitte aus
dem Frequenzspektrum, sondern ganz bestimmte Frequenz
werte anheben, so kommen sogenannte Resonanzfilter in Be
tracht. Im einfachsten Fall eignen sich hierfür gewöhnliche
Schwingkreise. Wünscht man eine besonders große Resonanz
schärfe, so muß man zu Quarzfiltern über
c
gehen, von denen die einfachste Schaltung a o
in Abb. 121 wiedergegeben ist. Der Quarz
Q
kristall Q, desen Resonanzfrequenz mit der
anzuhebenden Frequenz übereinstimmen bo- ___ 1____ <d
muß, wird über den relativ kleinen Kon
Abb. 121.
Ein Quarzfllter
densator C mit der zu beeinflussenden
Spannung verbunden (Klemmen a und b).
Unmittelbar am Quarz, also an c und d, erhält man dann die
gewünschte Frequenzkurve, die bei der Resonanzfrequenz des
Quarzes eine ausgesprochene Spitze aufweist. In ähnlicher
Weise lassen sich auch sogenannte Stimmgabelfilter bauen, bei

187

o

I

bo

.2.

........

—o d

Abb. 122. Filterschaltung
für Holzblasinstrumente
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Abb. 123. Filterschaltung für
Blechblasinstrumente

denen der Quarz durch Spulen ersetzt wird, deren Magnet
felder die Schenkel einer Stimmgabel beeinflussen.
Die spektrale Lage und die Amplituden der schon erwähn
ten Formanten beeinflussen die Klangfarbe eines Tongemi
sches außerordentlich. Sie sind sogar unmittelbar für den Cha
rakter eines bestimmten Musikinstrumentes verantwortlich.
Als Beispiel bringen wir drei Abbildungen von Schaltungen,
die so bemessen sind, daß sich mit ihrer Hilfe der Charakter be
stimmter Instrumente täuschend imitieren läßt. Abb. 122 zeigt
z. B. eine ziemlich komplizierte Filterschaltung, die aus einem
Parallelkreis und einem Serienkreis mit Dämpfungswiderstän
den besteht. Die Anwendung dieser Schaltung liefert ein
Klangbild, das typisch für Holzblasinstrumente ist. Die Schal
tung nach Abb. 123 führt zu Klangbildern, wie sie Blechblasin
strumenten eigen sind, während Abb. 124 die Klangfarbe von
Streichinstrumenten hervorruft.
Wir kommen nun zur Besprechung der für die nichtline
aren Verzerrungen typischen Schaltungen. Die einfachste An
ordnung erhält man durch Übersteuerung des auf den Ton
generator folgenden Verstärkers. Wer sich schon mit dem Bau
von Rundfunkgeräten befaßt hat, weiß, daß die Übersteuerung
der NF-Vorröhre oder der Endröhre zu starken Tonverzerrun
gen führt. Diese Verzerrungen sind
c
unerwünscht, wenn der Klangcharak
ter bereits fest gegeben ist und nicht
mehr beeinflußt werden soll; das trifft
z. B. auf die von einem Rundfunk
d
demodulator gelieferte Spannung zu.
Abb. 124. Filterschaltung
Sollen dagegen die Sinusschwingunfür Streichinstrumente
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Abb. 126. Verzerrerschaltung mit
Glimmlampe

gen eines zur Erzeugung elektrischer Musik bestimmten Ton
generators „verzerrt“ werden, so sind solche Beeinflussungen
durchaus erwünscht. Der Effekt selbst kommt durch die nicht
lineare Kennlinie der Röhre zustande und wird um so aus
geprägter, je weiter die Kennlinie ausgesteuert wird. Da
bei bestimmt die Form der Kennlinienkrümmung weitgehend
die Ordnungszahl und die Amplitude der auftretenden Ober
wellen. So läßt sich durch entsprechende Wahl des Arbeitspunk
tes und der Kennlinienform entweder die zweite oder die drit
te Harmonische bevorzugen. Mit Hilfe dieser einfachen Schal
tungen kann, wie man sieht, der Klangcharakter weitgehend
beeinflußt werden.
Ausgesprochene Verzerrerschaltungen erhält man durch
Anwendung von Dioden oder Glimmlampen. Dioden liefern be
kanntlich unsymmetrische Kennlinien, weil sie in der einen
Richtung sperren, in der anderen dagegen durchlässig sind. Eine
entsprechende Schaltung ist in Abb. 125 gezeigt. Die zu verzer
rende Spannung wird auf die Klemmen a und b gegeben. An c
und d tritt die verzerrte Spannung auf, deren Charakter durch
die Kennlinienform der Diode und die Größe der Aussteuerung
bestimmt ist.
Abb. 126 zeigt eine Schaltung mit Glimmlampe. Diese ist bei
Spannungen unterhalb der Zündspannung als unendlich großer
Widerstand aufzufassen. Die Lampe zündet aber unabhängig
von der Polarität, so daß für Wechselspannungen nicht eine ein
zige, sondern zwei Kennlinien maßgebend sind. Der Abstand
zwischen diesen Kennlinien ist durch das Fehlen der Spannung
an den Klemmen c und d gekennzeichnet. Dadurch ergeben sich
Verzerrungen besonderer Art, die in bestimmten elektrischen
Musikinstrumenten gewünscht werden.
Es sei noch darauf hingewiesen, daß die beschriebenen nicht
linearen Verzerrer meist in Verbindung mit Formantfiltern
verwendet werden. Erst durch die sinngemäße Kopplung von
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Verzerrern und Filtern erhält man musikalisch brauchbare
Klänge. Ferner entstehen bei zusätzlicher Verzerrung eines
schon mit Obertönen behafteten Klanggebildes weitere Fre
quenzen, die sogenannten Kombinationstöne, die das Klang
bild ebenfalls entscheidend zu beeinflussen vermögen.
Die nichtlineare Verzerrung einer Schwingung bedeutet das
Auftreten von Frequenzen, die stets höher sind als die Grund
frequenz. Das Frequenzverhältnis ist stets ganzzahlig. Will man
nicht Obertöne, sondern „Untertöne“ erzeugen, Frequenzen
also, die unterhalb der Grundfrequenz liegen, so muß man be
sondere Schaltungen verwenden. Sie werden als Frequenztei
ler oder Frequenzuntersetzer bezeichnet und sind aus der allge
meinen Elektronik gut bekannt. Beispielsweise finden wir
sie auch in der Fernsehtechnik.
Zum grundsätzlichen Ver
ständnis der Wirkungsweise ei
nes Frequenzuntersetzers be
trachten wir die Abbildungen
Z? 127 und 128. Abb. 127 stellt im
rrrn
wesentlichen einen sogenannten
Sperrschwinger dar, der folgen
dermaßen arbeitet: Über den
Widerstand Ri wird der Kon
Abb. 127. Ein einfacher Frequenz
densator Ci zunächst auf seine
untersetzer
Betriebsspannung aufgeladen,
wobei angenommen werden soll, daß die Röhre V gitterseitig
durch eine hohe, am Kondensator C liegende negative Vor
spannung gesperrt ist. Der Innenwiderstand von V ist also
nahezu unendlich groß, so daß die Aufladung von Cj ungestört
erfolgen kann. Allmählich entlädt sich jedoch C über R, so daß die
negative Vorspannung von V
u
sinkt, bis die Röhre V ent
riegelt wird. Der Gitterkreis
ist mit dem Anodenkreis
y
Zeit
über einen Transformator T
I
u
so eng rückgekoppelt, daß
I
beim Auftreten des Anoden
stromes eine kräftige Selbst
erregung eintritt. Es fließt
Gitterstrom, und der Innen
Abb. 128. Wirkung des Frequenz
untersetzers
widerstand der Röhre V wird

1
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jetzt so klein, daß sich Cx über V schnell entladen kann. Der
Gitterstrom lädt jedoch den Kondensator C bald wieder auf, so
daß die Röhre verriegelt wird und die Schwingungen aussetzen.
Nun lädt sich Cx neuerdings über Rx auf, bis die Röhre V wieder
entriegelt wird. Dieser Vorgang wiederholt sich periodisch mit
einer Frequenz, die weitgehend durch die Zeitkonstante RC be
stimmt wird. An Cx entsteht eine Kippspannung mit der haupt
sächlich durch RC bestimmten Frequenz f2, deren zeitlicher Ver
lauf sich aus der oberen Figur von Abb. 128 ergibt.
Man kann nun an den Kondensator C eine Spannung von der
Frequenz fx anschließen, die wesentlich höher als die vom
Sperrschwinger erzeugte Frequenz f2 ist. Der Verlauf dieser
etwa sinusförmig angenommenen Spannung ergibt sich aus der
unteren Figur von Abb. 128. Die ersten vier positiven Schwingungsmaxima beeinflussen den Sperrschwinger überhaupt
nicht, weil die Amplitude der Spannung mit der Frequenz fx so
gewählt sein soll, daß sie klein gegenüber der Sperrspannung
am Gitter von V ist. Erst beim fünften Schwingungsmaximum
soll die negative Sperrspannung so weit gesunken sein, daß das
Umkippen durch die positive Halbwelle ausgelöst wird. Die
Kippspannung läuft jetzt nicht mehr frei, sondern ist in
ihrer Frequenz mit der steuernden Frequenz fx synchronisiert.
Beide Frequenzen laufen nun nahezu phasenstarr miteinander,
und die gewünschte Frequenzteilung ist erreicht: Aus der etwa
fünfmal größeren Steuerfrequenz fx ist jetzt die Frequenz f2
entstanden, deren Wert den fünften Teil von fx beträgt. Mit
solchen Schaltungen läßt sich beispielsweise ein Ton in eine
tiefere Oktave verschieben. Selbstverständlich eignen sich auch
ähnliche Frequenzuntersetzer-Schaltungen für den beabsichtig
ten Zweck.
Wir haben nun sämtliche Grundschaltungen besprochen,
aus denen sich moderne elektrische Musikinstrumente zusam
mensetzen, und können daher in den nächsten Abschnitten die
Grundschaltungen typischer fertiger Musikinstrumente behan
deln. Danach besprechen wir an einigen Beispielen industrielle
Instrumente und kommen dann zum Selbstbau von Geräten,
mit deren Hilfe das praktische Studium der elektrischen Klang
erzeugung besonders eindrucksvoll wird.
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6. Elektrische Musikinstrumente mit Röhrengeneratoren

Es gibt verschiedene Musikinstrumente, die mit Röhren
generatoren arbeiten, und von denen wir einige typische Bei
spiele herausgreifen wollen. So zeigt Abb. 129 die Grundschal
tung des sogenannten Hellertions. Dieser Ausdruck verdankt
seine Entstehung der Zusam
menziehung der beiden Erfin
T1
dernamen Helberger und Lertes. Das Hellertion besteht aus
einem Röhrengenerator, der aus
r
der Röhre V, dem eng gekoppel
ten eisengefüllten Transforma
R
B
—Ba tor Tj, dem Spielmanual R undB
und der Batterie Ba gebildet
wird. Bei dem erwähnten Spiel
t
manual handelt es sich um einen
drahtgewickelten Widerstand R,
Abb. 129. Prinzipschaltung
des Hellertions
dem ein Metallband B in ge
ringem Abstand gegenübersteht.
Drückt der Spielfinger das Metallband Banden Widerstand R,so
wird eine mehr oderwenigergroßepositivebzw.negativeGleichspannung in den Kathodenkreis der Rohre V gekoppelt. Dem
entsprechend ändert sich der mittlere Anodengleichstrom und
damit die Vormagnetisierung des Transformators Tn so daß
die Selbstinduktion der Spule L verschiedene Werte annehmen
kann. Das bedeutet Frequenzänderungen des Tongenerators,
die sich bei zweckmäßiger Bedienung des Manuals sehr fein va
riieren lassen. Die erzeugte Tonfrequenz wird mit Hilfe eines
im Anodenkreis der Röhre liegenden Transformators T2 ausge
koppelt und kann eventuellen Verzerrern und Verstärkern zu
geführt werden. Das Gerät ist außerdem so konstruiert, daß
beim Niederdrücken des Kontaktbandes B die Kopplung an
den nachfolgenden Verstärker kontinuierlich verändert wird.
Je stärker die Spielhand also das Manual betätigt, um so größer
wird die Lautstärke. Durch die Betätigung des Manuals er
zeugt man also nicht nur die verschiedenen Tonhöhen, sondern
beeinflußt auch die Lautstärke, ebenso wie man auf einem Kla
vier die Tonstärke durch schwächeres oder stärkeres Anschlä
gen der Tasten wählen kann.
Die Wicklung des Widerstandes R ist so gewählt, daß der in
Betracht kommende Tonbereich annähernd gleichmäßig über
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das Spielmanual verteilt ist. Das Hellertion wurde auch mehr
stimmig ausgeführt, wobei dem Hauptmanual Hilfsmanuale
zugeteilt sind.
Die Schaltung nach Abb. 130 arbeitet ebenfalls nach dem
Prinzip des Röhrengenerators. Es handelt sich um das soge
nannte Sphärophon, das von Mager angegeben wurde. Die Kon
densatoren Ct—Co, die mit Hilfe der Tasten Tj—T5 wahlweise
ab- oder zugeschaltet werden können, bilden mit der Spule L
des Transformators T einen Schwingkreis. Die Spule Li dient
zur Rückkopplung. Der so gebildete Sender erzeugt einen Ton,
dessen Höhe von der Zahl der eingeschalteten Kapazitäten ab
hängt. Zu jeder Taste gehört ein bestimmter Ton, so daß das
Sphärophon im Gegensatz zum Hellertion kein Bandmanual,
sondern ein Tastenmanual aufweist. Man erhält also eine dem
Klavier ähnliche Anordnung.
Eine weitere Variation des Röhrengenerators ist das von
Bode und Vierling angegebene „Melodium“, dessen Schaltung
in Abb. 131 wiedergegeben ist. Die Rückkopplung erfolgt mit
Hilfe des Transformators TP Die Tonhöhe wird durch die Par
allelschaltung der Widerstände Ri—R4 und des Kondensators
C bestimmt, die Schaltung selbst arbeitet nach dem Prinzip des
auf S. 190 ausführlich besprochenen Sperrschwingers. Die Ton
höhe wird durch Drücken der Tasten 1, 2, 3, 4 geregelt, so daß
auch das Melodium über ein Tastenmanual verfügt. Die tonTi

Abb. 131. Prinzip
schaltung des
Melodiums
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frequente Ausgangsspannung wird der Schaltung über den
Transformator T2 entnommen. Auch eine Frequenzmodulation
ist möglich, wenn man die sehr niederfrequente Modulations
spannung in den Anodenkreis koppelt. Dem Melodium sind
entsprechende Filter nachgeordnet, die für die richtige Klang
färbung sorgen. Der erzeugte Grundton ist sehr oberwellen
reich, weil nicht sinusförmige, sondern sägezahnförmige Span
nungen erzeugt werden.
Eine von Bode entwickelte Schaltung ist das sogenannte
Melocord, das wir nur kurz erwähnen wollen. Es besteht aus
zwei einstimmigen Geräten, die jedoch von einem Tastenmanu
al bedient werden. Dabei gehört jede Manualhälfte zu einem
Generator. Die Lautstärke kann durch den Tastenhub verän
dert werden, so daß man bei entsprechendem Geschick harte
oder weiche Töne erzeugen kann. Mit Hilfe von Formantfiitem
kann man die schon auf S. 188 erwähnten Klänge von Holz
oder Blech- bzw. Streichinstrumenten erzeugen.
Mit Röhrengeneratoren sind viele andere Musikinstrumente
hergestellt worden, die wir hier nur erwähnen können. Dazu
gehört z. B. die für liturgische Zwecke dienende Orgel von Givelet und Cuepleux, bei der für jeden spielbaren Ton ein eige
ner Generator verwendet wird. Das Instrument verfügt über
insgesamt 400 Generatoren, drei Manuale mit 56 Stufen und
eine Pedalreihe von 32 Tönen. Die Klangfarbe wird mit 76 Re
gisterzügen hergestellt.
In die Gruppe der Musikinstrumente mit Röhrengenerato
ren gehören zwei amerikanische Erzeugnisse, nämlich die
Connsonata-Orgel und die Baldwin-Orgel. Die hiermit erzeug
ten Schwingungen werden einem Verstärker zugeführt, der
eine Sprechleistung von 40 Watt abgeben kann. Die BaldwinOrgel arbeitet teils mit Kippgeneratoren, teils mit Röhrengene
ratoren. Sie verfügt über Einrichtungen zur Erzeugung eines
Frequenz-Vibratos. Die Connsonata-Orgel verwendet Drei
punktschaltungen, mit der sich sinusförmige Grundtöne, aber
auch Kippschwingungen erzeugen lassen.

7. Elektrische Musikinstrumente mit Kippgeneratoren
Musikinstrumente mit Kippgeneratoren haben eine starke
Verbreitung erfahren, weil sich Kippschwingungen zur Erzeu
gung bestimmter Klangfarben besonders gut eignen, und weil
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T1
die Anlagen relativ ein
fach und billig aufgebaut
werden können. Ein gutes
*2,
Beispiel hierfür ist die
0
elektroakustische
Orgel *2
von Bode, deren Prinzip
schaltung in Abb. 132 wie *3
dergegeben ist. Eine Bat
c
terie B lädt über die Wi
derstände Ri—R5,
die
wahlweise mit Hilfe der
B
Tasten Ti—T5 eingeschal *5
tet werden können, den
---------- Illi----------Kondensator C auf. Paral
Abb. 132. Prinzipschaltung der elek
tronischen Orgel nach Bode
lel dazu liegt die Glimm
lampe G. Hat die Konden
satorspannung die Zündspannung der Glimmlampe erreicht, SO
entlädt sich C über den jetzt kleinen Innenwiderstand von
G. Es treten alo Kippschwingungen auf, die über den Trans
formator Tr ausgekoppelt werden können. Jeder Taste ent
spricht eine bestimmte Tonhöhe. Nachgeschaltete Filter sorgen
für das Zustandekommen der richtigen Klangfarbe. Die elektroakustische Orgel kann weitgehend ausgebaut werden und soll
eine recht annehmbare Musik erzeugen.
Ebenfalls in die Gruppe der mit Kippgeneratoren arbeiten
den Musikinstrumente gehört das von Trautwein angegebene
M__
Trautonium, dessen prinzipielle An
ordnung in Abb. 133 wiedergegeben
ist. Der Kippkondensator C wird hier
nicht über einen Ohmschen Wider — B?
stand, sondern über eine Elektronen
V
röhre V von der Batterie B3 aufge
laden. Der Ladestrom durchfließt da
5
bei die Wicklung des Transformators
oT, der zur Auskopplung der Nieder
. ß3
frequenz vorgesehen ist. Die Größe
des Aufladestromes wird durch die
negative Vorspannung der Röhre V
bestimmt, die vom Potentiometer P
abgegriffen wird. Dieses Potentiome Abb. 133. Prinzipschaltung
des Trautoniums
ter liegt in Reihe mit der Batterie Bj
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an dem Spielmanual M, dessen Enden mit der Batterie B2 ver
bunden sind. Je nach Stellung des Spielfingers auf dem Band
manual erhält die Röhre V eine größere oder kleinere negative
Vorspannung, wodurch sich, wie erwähnt, der Ladestrom und
damit die Frequenz der erzeugten Kippschwingung verändern.
Die Entladung des Kippkondensators C erfolgt über die Glimm
lampe G, die zündet, wenn die Spannung an C die Zündspan
nung von G erreicht hat. Mit Hilfe des Umschalters S wird die
Kippkapazität C entweder zur Glimmlampe G oder zur Auf
laderöhre V parallelgeschaltet. Auch dadurch läßt sich die
Klangfarbe der erzeugten Tonfrequenz beeinflussen. Die Laut
stärkeregelung ist vom Tastendruck auf dem Manual abhängig,
weil beim Niederdrücken ein als Lautstärkeregler geschalteter
Kohlewiderstand zusammengepreßt wird. Die Lautstärke wird
um so größer, je stärker der Tastendruck ist.
Später wurde die Glimmröhre durch ein Thyratron ersetzt,
wodurch sich ein etwas größerer Spielraum in der Bedienung
ergibt. Die Beeinflussung der Frequenz erfolgt durch Änderung
der Gittervorspannung des Thyratrons; diese Spannung wird
mit Hilfe des Bandmanuals dosiert. Der Sohn des Erfinders hat
das Trautonium später in verbesserter Form herausgebracht.
Es enthält eine gewöhnliche Klaviatur für Passagen, ferner ein
Bandmanual für Vibrato und Glissando. Die Register wurden
ähnlich wie bei der Orgel in Gedackt- und Prinzipalgruppen
eingeteilt.
Das Trautonium ist eines der verhältnismäßig wenigen elek
trischen Musikinstrumente, die sich in Deutschland durchsetzen
konnten. Die Apparatur wurde später von Sala zu einem zweibzw. vierstimmigen Instrument erweitert. Jedem Generator ist
ein Frequenzuntersetzer zugeordnet, so daß man zu jedem
Ton Suboktaven erzeugen kann. Auch tiefere Subharmonische
lassen sich spielen. Als Manual dient eine mit Draht umspon
nene Darmsaite über einer Metallschiene, die Lautstärkerege
lung erfolgt mit einem Flüssigkeitswiderstand, dessen Wert
vom Druck abhängt.
Auch die von Vierling konstruierte elektrische Orgel arbei
tet mit Kippgeneratoren. In diesem Gerät werden vierpolige
Stabilisatorröhren verwendet. Zwei Elektroden dienen zur
Herstellung von zwei Tönen, während die anderen beiden Elek
troden die Betriebsspannungen stabilisieren. Das Ohr ist gegen-

196

über Verstimmungen sehr empfindlich, denn schon Abweichun
gen von 14 Hz werden wahrgenommen. Deshalb muß die Fre
quenzkonstanz sehr groß sein. Bei der Vierling-Orgel wird das
durch Resonanzfilter erreicht, die in die Kippkreise eingefügt
werden. Die Frequenzschwankungen bleiben dann unter O,5%o.
In der Vierling-Orgel werden drei Manuale mit jeweils 56
Tasten, ferner ein Pedal mit 27 Stufen verwendet. Das Instru
ment weist insgesamt 86 Generatoren auf und verfügt außer
dem über 44 Registerzüge, mit denen teils Drosselketten, teils
Resonanzkreise zur Klangfärbung eingeschaltet werden. Auch
ein Vibrato läßt sich unter Zuhilfenahme einer Schwingung
zwischen 6 und 10 Hz erzeugen.
Außer den soeben besprochenen Musikinstrumenten gibt es
in der mit Kippgeneratoren arbeitenden Gruppe noch verschie
dene andere Ausführungen, die jedoch keine nennenswerte Be
deutung erlangt haben.

8. Elektrische Musikinstrumente mit mechanisch
bewegten Teilen
Zu dieser Gruppe gehört vor allem das von Vierling ge
baute elektroakustische Klavier. Es enthält wie jedes normale
Klavier Metallsaiten, vor denen sich hintereinandergeschaltete Elektromagnete befinden. Beim Anschlägen der Tasten ge
raten die Saiten in Schwingungen und induzieren in der Ma
gnetwicklung eine Spannung der zugehörigen Frequenz. Die
Tonabnehmer werden senkrecht zur Schwingungsebene der
Saite angeordnet. Dadurch wird erreicht, daß der Ton nicht
schlagartig, sondern weich einsetzt.
Ein verhältnismäßig bekannter Vertreter der in diesem Ab
schnitt behandelten Anordnungen ist der Neo-Bechstein-Flügel, der ebenfalls einen klavierähnlichen Anschlagmechanismus
und einen auf elektromagnetischer Basis arbeitenden Tonab
nehmer benutzt. Jeweils 5 Saiten laufen sternförmig zusam
men, die Schwingungen werden mit nur einer Magnetspule ab
genommen. Selbstverständlich braucht ein solches elektroma
gnetisches Klavier keinen schweren Resonanzboden, denn die
Töne werden ja auf elektrischem Wege verstärkt. Deshalb hat
der Neo-Bechstein-Flügel ein wesentlich kleineres Gewicht als
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die normalen Ausführungen. Auch die Saiten können schwä
cher erregt werden, so daß die Anschlaghämmer kleiner ausfal
len. Die verwendeten dünnen Saiten besitzen nur eine schwache
Dämpfung, schwingen also nach der Erregung noch lange nach,
so daß man Töne mit musikalisch recht wirksamem Charakter
erzeugen kann. Die Lautstärke läßt sich mit Hilfe eines Pedals
einstellen. Wird eine Filzdämpfung der Saiten verwendet, so
ergeben sich Töne wie bei einem Spinett.
Recht interessant ist auch das von den Erfindern Pollak und
Rudin angegebene Variacord. Im Gegensatz zu dem soeben be
sprochenen Flügel erfolgt die Anregung der Saiten auf elektri
schem Wege, und zwar mit Erregermagneten, die unter der
Saite angebracht sind. Die erzielbare Klangfarbe hängt von der
Lage dieser Magnete ab. Koppelt man die verschiedenen Ma
gnetspulen elektrisch miteinander, so ergeben sich neue Klang
farben. Bei geschickter Bedienung kann man Töne erzeugen,
die denen einer Mandoline oder Balalaika ähnlich sind.
Eine besonders ausgedehnte Anwendung und Verbreitung
haben die mit Profilscheiben arbeitenden Geräte gefunden, de
ren prinzipielle Wirkungsweise schon auf Seite 177 beschrieben
wurde. Die Anwendung rotierender Profilscheiben in elektri
schen Musikinstrumenten ist sehr alt und wurde wohl erstma
lig im Jahre 1906 von dem Amerikaner Cahill angewendet, der
eine sogenannte Maschinenorgel, auch Dynamophon oder Telharmonium genannt, konstruierte. Diese Orgel arbeitete mit ro
tierenden. Tonfrequenzgeneratoren, also mit ausgesprochenen
Maschinen, denn die Erzeugung von Tonfrequenzen mit Hilfe
von Röhrensendern war seinerzeit noch nicht bekannt. Die
Apparatur füllte ein ganzes Haus aus und wog etwa 200 Ton
nen. Die mit dieser Maschinenorgel erzeugten Konzerte wurden
über Femsprechleitungen weitergegeben.
Ein moderner Nachfolger dieser Maschinenorgel ist die elek
tromagnetische Hammond-Orgel. Sie wird in Amerika herge
stellt und befindet sich in verhältnismäßig großer Stückzahl im
praktischen Einsatz. Für jeden Ton ist eine besondere Profil
scheibe vorgesehen, mit der sich eine sinusförmige Schwingung
erzeugen läßt. Um die benötigten Klangfarben zu erhalten,
kombiniert man die Obertöne mit den Grundtönen. Die Schei
ben der Hammond-Orgel haben nur einen Durchmesser von we
nigen Zentimetern und werden von Synchronmotoren ange
trieben. Zur Abnahme der Schwingung dienen induktive Ton198

abnehmer, die mit mechanischen Mitteln an die betreffenden
Profilscheiben herangebracht werden. Jedes Manual hat neun
feste und zwei freie Kombinationen. Der größte Typ der Hammond-Orgel verfügt über zwei Manuale mit jeweils 61 Tasten
und ein Pedal mit 32 Tasten. Die Lautstärke wird mit einem
Fußregler eingestellt.
Wir wir bereits auf S. 178 gehört haben, können elektrische
Musikinstrumente mit Profilscheiben nicht nur nach dem elek
tromagnetischen, sondern auch nach dem elektrostatischen
oder dem lichtelektrischen Prinzip arbeiten. Elektrostatische
Generatoren wurden von den Erfindern Wien, Kent, Pose und
Kleine entwickelt, konnten sich jedoch in der Praxis kaum ein
führen. Anders steht es mit den nach dem lichtelektrischen
Prinzip arbeitenden Anlagen, weil dieses Verfahren weitge
hende Möglichkeiten bietet. Am bekanntesten ist wohl die Wel
te-Lichtton-Orgel, deren prinzipielle Wirkungsweise in Abb.
134 skizziert ist. Das Licht einer Glühlampe G fällt durch eine
n
Linse L und eine Profilscheibe S
d
zur Fotozelle P, siehe auch S.
179. Ferner ist eine elektromau ~"nf gnetische Blende vorgesehen, die
den gewünschten Ton entweder
G
L
Abb. 134. Anordnung der Welte- schnell oder langsam freigibt.
Auch Tremolo-Effekte lassen
Lichtton-Orgel
sich mit dieser Blende erzeugen.
Zu der in diesem Abschnitt besprochenen Gruppe gehört
weiterhin das Superpiano von Spielmann, das mit Scheiben aus
geschwärztem Celluloid und kleinen Glühlämpchen arbeitet,
deren Helligkeit mit Tasten eingestellt wird. Auch die HardyGoldthwaith-Orgel arbeitet nach dem lichtelektrischen Prinzip;
sie verfügt nur über eine Scheibe. Im übrigen bietet dieses
Prinzip so weitgehende Möglichkeiten, daß zahlreiche andere
Variationen denkbar sind, die teils in der Patentliteratur ihren
Niederschlag gefunden haben, teils in die Praxis umgesetzt
worden sind.

4
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9. Elektrische Musikinstrumente mit Schwebungssummern
Das Prinzip des Schwebungssummers wurde bereits auf S.
176 besprochen. Wir hörten, daß die Niederfrequenz durch Mi
schung zweier hochfrequenter Schwingungen hervorgerufen
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wird. Macht man die Schwingkreiskapazität des einen Senders
relativ klein und verwendet man verhältnismäßig große Hoch
frequenzen, so werden schon kleine Kapazitätsänderungen des
einen Senders erhebliche Änderungen der Differenzfrequenz,
also der nutzbaren Niederfrequenz, zur Folge haben. Bei ge
schickter Bemessung ergeben sich bereits erhebliche Ton
schwankungen, wenn man die Hand in die Nähe des Schwing
kreises eines der beiden Sender bringt. Auf diesem Prinzip be
ruhen einige interessante elektrische Musikinstrumente, zu de
nen vor allem das Aetherophon von Thercmin und das Kurbelsphärophon von Mager gehören. Ähnlich ist ein von Martenot
entwickeltes Gerät aufgebaut.
Abb. 135 zeigt das Prin
zipschaltbild des ThereminNF
M
S1
schen Aetherophons, das in
den Vereinigten Staaten von
^1
der RCA auf den Markt ge
1F
bracht wird. Der eine Hoch
frequenzsender ist nur sym
1F
bolisch angedeutet und steht
mit der Mischstufe in Ver
bindung. Die Prinzipschal
/""■ev Abstimmung
tung des zweiten Senders ist
andeutungsweise skizziert. Es
Abb. 135. Prinzipschaltung des
handelt sich um einen ge
Aetherophons
wöhnlichen Rückkopplungs
sender, dessen Ausgangsspannung ebenfalls der Mischstufe
zugeleitet wird. An den Schwingkreis dieses Senders ist eine
Art Antenne angekoppelt, die frei aus dem Gerätegehäuse
herausragt. Nähert man nun die Hand der Antenne, so ändert
sich der Ton nach Maßgabe der auftretenden zusätzlichen Hand
kapazität. Der Aetherophon-Spieler berührt das Gerät also
überhaupt nicht mit den Händen, sondern nähert diese nur
mehr oder weniger stark der Antenne. Es ist klar, daß die Ge
schicklichkeit des Künstlers sehr groß sein muß, um dem In
strument angesichts der gänzlich neuartigen Spielweise wirk
lich brauchbare Melodien zu entlocken. Die Hochfrequenz der
beiden Generatoren liegt bei etwa 300 kHz. Dadurch wird ge
währleistet, daß das in Betracht kommende Tonfrequenzspek
trum durch einfache und nicht sehr weit ausholende Bewegun
gen der Spielhand erfaßt wird.
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Das Aetherophon erregt bei seiner öffentlichen Vorführung
stets Aufsehen, weil die Bedienung durch den Künstler wie
eine „Beschwörung“ wirkt. Er fährt nur mit den Händen in der
Nähe des Gerätes herum und zaubert auf diese Weise Töne her
vor. Die Lautstärke läßt sich in verschiedener Form regeln. Bei
den älteren Geräten wird ein zusätzlicher Hochfrequenzsender
verwendet, dessen Leistung durch Nähern der Hand an eine
Antenne beeinflußt werden kann. Der Sender speist den Heiz
faden einer Verstärkerröhre, so daß deren Verstärkungsgrad
durch die Stellung der Hand beeinflußt wird. Der Verstärkungs
grad ist jedoch für die erzeugte Lautstärke verantwortlich.
Heute würde man allerdings nicht die Heizung der Verstärker
röhre regeln, sondern man würde eine Regelröhre verwenden,
deren Gittervorspannung entsprechend geändert wird. Es gibt
noch weitere Möglichkeiten zur Lautstärkeregelung, die wir
hier jedoch übergehen wollen.
Das eingangs erwähnte Kurbelsphärophon unterscheidet
sich von dem Theremin-Gerät dadurch, daß die Verstimmung
des einen Hochfrequenzgenerators nicht unter Zuhilfenahme
der Handkapazität, sondern durch Bedienung einer Kurbel er
folgt. Diese Kurbel betätigt den Drehkondensator des Senders.
Beim Gerät von Martenot erfolgt die Drehkondensatoreinstel
lung mit Hilfe eines Seilzuges. Dadurch ergibt sich gegenüber
dem Aetherophon eine andersartige Spieltechnik.
10. Einige Beispiele moderner industrieller Musikinstrumente

In den vorstehenden Abschnitten wurde das Prinzip der
wichtigsten Musikinstrumente bereits beschrieben. Wir wollen
jetzt kurz einige Geräte andeutungsweise besprechen, die u. U.
größere Zukunftsaussichten haben und jüngeren Datums sind.
Die schon auf S. 198 erwähnte Hammond-Orgel, die Bald
win-Orgel und die Connsonata-Orgel haben größere praktische
Bedeutung erlangt. Die Instrumente ähneln in ihrem Äußeren
durchaus den normalen Musikinstrumenten, sind also in einem
geeigneten Gehäuse untergebracht und besitzen eine bequem
zugängliche Tastatur. Interessant ist ferner ein Koffergerät,
das vor einigen Jahren auf der Geigenbaumesse in Mittenwald
vorgeführt wurde. Es verfügt über 22 Röhren, 6 Glimmröhren
und drei Oktaven Umfang. Die Klangfarbenvariationen sind
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sehr zahlreich und gehen über die üblichen Orgelklänge weit
hinaus. Mit einem Pedal läßt sich die Lautstärke regulieren.
Das ganze Gerät arbeitet etwa nach dem Prinzip der Connsonata-Orgel. Zu den modernsten Erzeugnissen auf dem Gebiet
der elektrischen Musikgeräte gehört die Mannborg-Orgel, von
der verschiedene Modelle auf den Markt kommen. Das Gerät
arbeitet weitgehend elektronisch und kann Flöten-, Harfenund Piccolotöne hervorbringen.
Bei der ebenfalls recht jungen „Pianetta“ handelt es sich um
einen Klavierzusatz mit normaler Tastatur, der in Form eines
Schränkchens vor dem Klavier oder unter einem Flügel unter
gebracht werden kann. Mit der Pianetta kann man neue und
unbekannte Klangeffekte erzeugen, so daß sie sich für eine ge
pflegte Unterhaltungsmusik bestens eignet.
Die bekannte Firma Hohner hat eine „Multimonica“ auf den
Markt gebracht, bei der es sich um ein kombiniertes Musikin
strument mit zwei Manualen zu je 41 Tasten handelt. Unter
Verwendung des Zungenstimmenmanuals ergibt sich ein poly
phones und vollgriffiges Spiel. Mit Hilfe eines Knieschwellers
kann die Lautstärke geregelt werden. Auch Vibrato-Effekte
lassen sich erzeugen. In die Multimonica ist außerdem ein
Rundfunkempfänger eingebaut, wodurch die Anwendungsge 
biete vergrößert werden.
Ebenfalls von der Firma Hohner wird das „Elektronium“
herausgt bracht, das äußerlich wie ein Accordeon aussieht. Im
Gehäuse sind alle elektronischen Organe untergebracht. Das
Gerät muß über ein Kabel mit einem Verstärker verbunden
werden, der seinerseits mit einem Lautsprecher zusammenge
baut ist. Der Gesamtumfang beträgt sechs Oktaven, die vom
Contra-E bis zum e"" reichen. Es lassen sich also die tiefsten
Baßtöne damit erzeugen. Vorgesehen sind weiterhin OktavUmschalter und Klangfarben-Kombinationsschalter, ferner
eine Schwebungseinrichtung für den Ton. Das Elektronium er
laubt das Zusammenspiel mit anderen Orchesterinstrumenten,
was eine beachtliche Bereicherung des Ensemblespieles ergibt.
Weiterhin sei die von Philips entwickelte „Ondioline“ er
wähnt. Es handelt sich dabei um ein Gerät, mit dem sich der
Klangcharakter sämtlicher Musikinstrumente wiedergeben
läßt. Die Klangfarben und Klangkombinationen können durch
einen Schalter eingestellt werden, die Bedienung erfolgt ähn
lich wie beim Klavier mit Tasten.
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Zu den modernsten elektrischen Musikinstrumenten gehört
die Polychord-Orgel nach Bode, die vom Apparatewerk Bayern
hergestellt wird. Diese Orgel verfügt über die verschiedensten
Möglichkeiten, ihre Schaltungstechnik ist sehr kompliziert. Die
Einrichtung arbeitet mit Kippgeräten und Frequenzteiler
schaltungen unter Verwendung von Sperrschwingern.
In den Vereinigten Staaten wurde das vollelektronische
Musikgerät „Solovox“ von der Firma Hammond Instrument
Company (Chicago) entwickelt. Im Gegensatz zur HammondOrgel erklingt immer nur ein einziger Ton. Das Solovox arbei
tet meistens mit einem Piano zusammen, und die Tastatur wird
so angebracht, daß der Spieler mit der linken Hand die Beglei
tung auf dem Piano spielt, während die eigentliche Melodie
auf der Tastatur des Solovox mit der rechten Hand zustande
kommt. Auch dieses Gerät verfügt über weitgehende Einstell
möglichkeiten, so daß sich der Klangcharakter stark beeinflus
sen läßt. Im wesentlichen besteht die Anordnung aus einem
Hauptoszillator, dessen Amplitude durch einen Hilfsgenerator
zur Erzeugung eines Vibrato-Effektes moduliert werden kann.
Ferner sind drei Frequenzteiler zur Erzeugung von Subharmo
nischen vorgesehen. Weiterhin finden wir entsprechende Klang
filter und Verstärkerstufen.
Mit der vorstehenden andeutungsweisen Besprechung eini
ger moderner Musikinstrumente wollen wir diesen Abschnitt
beschließen. Die Wiedergabe genauer Schaltungen hätte wenig
Sinn, denn sie können vom Amateur oder vom Radiotechniker
ihrer Kompliziertheit halber doch nicht verwirklicht werden.
Dagegen lassen sich Schaltungen zur Erzeugung elektronischer
Musik angeben, die mit wenig Mitteln aufgebaut und zum Ar
beiten gebracht werden können. Davon wird im folgenden Ab
schnitt die Rede sein.

11. Der Selbstbau elektrischer Musikinstrumente

Der Selbstbau elektrischer Musikinstrumente ist möglich,
wenn man gewisse Vereinfachungen in Kauf nimmt und Zuge
ständnisse an die Vielseitigkeit der Anlage macht. So schöne und
formvollendete Geräte, wie sie heute von der Industrie gelie
fert werden, wird man natürlich schon aus rein mechanischen
Gründen kaum zustande bringen. Das ist jedoch auch gar nicht
203
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erforderlich, denn der Selbstbau soll in erster Linie die Praxis
vermitteln und durch Versuche schnell in die interessante und
neuartige Materie einführen.
Aus den vorstehenden Zeilen ergibt sich, daß die Wahl mög
lichst einfacher Anordnungen zweckmäßig ist. Wir beschreiben
zunächst in Kürze eine von Bode angegebene Schaltung1), die
leicht nachgebaut werden kann. Eine zweite Anordnung1) des
gleichen Verfassers folgt, während ein drittes Selbstbau-Gerät
ausführlicher behandelt werden soll.
In Abb. 136 ist die erste, von Bode angegebene Schaltung
gezeigt, die mit einem LC-Generator arbeitet. Die Konden
satoren Co • • . Cn — die Zahl richtet sich nach der Anzahl der
zur Verwendung kommenden Tasten — bilden zusammen mit
der Sekundärwicklung S des Transformators Tri den frequenz
bestimmenden Schwingkreis. Die Rückkopplung erfolgt über die
Primärseite des Transformators T. Je nachdem, welche der Ta
sten Tj . . . Tn gedrückt wird, wird eine mehr oder weniger gro
ße Kapazität im Schwingkreis wirksam, wodurch die Tonhöhe
entsprechend gewählt werden kann. Die Kapazität Co ist groß
gegenüber den sonstigen Kapazitäten, so daß der Generator
unwirksam bleibt, wenn das Instrument nicht gespielt wird.
Der Kathodenwiderstand der Schwingröhre Vt ist nicht
überbrückt, wodurch sich ein kleiner Klirrfaktor ergibt. Die
nahezu sinusförmige Tonfrequenz wird nun über den Transfor
mator Tr2 auf die Gitter der beiden Gegentaktröhren V2 und V3
übertragen. In dieser Stufe erfolgt die erforderliche Verzerrung
zur Herstellung eines bestimmten Klangcharakters, und zwar
sind drei Fälle möglich. Der Grad der Verzerrung wird durch
die Gittervorspannung der Endröhren eingestellt. Hierfür sind
die Schalter Sj und S2 vorgesehen. Ist St geschlossen, so bekom
men die Röhren eine kleinere positive Kathodenspannung, und
sie arbeiten als normale Verstärkerröhren. Ist Sj geöffnet, so
wird die Kathodenvorspannung erhöht, und die Endstufen ar
beiten als Verzerren Mit Hilfe des Schalters S2 kann man die
Betriebsverhältnisse dahingehend verändern, daß die Gegen
taktstufe in der Stellung A als Frequenzverdoppler arbeitet. In
der Schalterstellung B liefert die Anordnung etwa den Ton einer
Klarinette, während man in Stellung C den Klang von
*) Bode, Grundsätzliches zum Bau von elektrischen Musikinstrumenten
(nicht Meßinstrumenten), „Funkschau", 1951, Heft 10, S. 18G.
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Streichern und Gamben nachahmen kann. In der Schalterstel
lung A, also bei Frequenzverdopplung, läßt sich die Oktave des
vom Schwinggenerator erzeugten Tones hervorrufen. Selbstver
ständlich hängen die Stellungen der Schalter St und S2 vonein
ander ab. Eine weitere Beeinflussung des Toncharakters ist
durch Nachschaltung von Filtern möglich.
Der Transformator Tr4 wird an seiner Primärseite mit
einem Generator sehr tiefer Frequenz verbunden, die Sekun.därseite liegt wechselstrommäßig in Reihe mit der Primärseite
des Transformators Tr2. Dadurch ergibt sich eine Amplituden
modulation im Rhythmus der Hilfsfrequenz, was den schon
öfter erwähnten Vibrato-Effekt erzeugt. Die Modulation kommt
durch Permeabilitätsschwankungen des Eisenkerns zustande,
die zu Frequenzänderungen führen.
Die genauen Daten der verwendeten Schaltelemente erge
ben sich aus der eingangs zitierten Veröffentlichung, auf die
wir hier verweisen möchten.
Das zweite, von Bode gegebene Schaltbeispiel ist in Abb. 137
wiedergegeben. Die Röhre Vi arbeitet als stark rückgekoppel
ter Sperrschwinger; die Schaltung entspricht im wesentlichen
der Schaltung nach Abb. 131. Die Tonhöhe wird mit Hilfe der
Tasten T, . . . Tn eingestellt. Die entstehende Tonfrequenz wird
über den Transformator Tr2 dem Gitter einer Trennröhre V2
zugeführt, in deren Anodenkreis eine verhältnismäßig umfang
reiche Filteranordnung zur Klangfärbung liegt. Durch entspre
chende Betätigung der Schalter S2 . . . So können die verschie
densten Färbungen eingestellt werden. Die Daten sind in der
Schaltung eingetragen, die Drosseln Dj. . . D3 sollen eine Selbst
induktion von etwa 10 H aufweisen und möglichst verlustfrei
sein.
Die Ausgangsspannung der Filter wird vom Schaltarm des
Schalters S5 abgegriffen und einem Potentiometer P2 zugeführt,
das zur Lautstärkeregelung vorgesehen ist. Dieses Potentiome
ter kann beispielsweise mit einem Pedal bedient werden.
Die Ausgangsspannung wird einem Flüssigkeitsregler P3 zu
geleitet, dessen Mittelelektrode B mit einer Schiene in Verbin
dung steht, die über den hinteren Tastenenden liegt. Man er
zielt auf diese Weise einen weichen Toneinsatz.
Die Schaltung mit der Röhre V3 dient zur Erzeugung der
Vibrato-Spannung. Die Schwingung selbst wird mit Hilfe der
Glimmlampe Gl und des Kondensators Ct erzeugt und über
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einen Tiefpaß dem Gitter der Röhre V3 zugeführt. Im Anoden
kreis von V3 liegt der Transformator Tr3, dessen Sekundärseite
mit dem Anodenkreis der Schwingröhre 1 in Verbindung steht.
Mit Hilfe des Potentiometers Pj kann man die Amplitude der
Hilfsschwingung und damit den Vibrato-Effekt beeinflussen.
Die Speisung der ganzen Anlage erfolgt aus einem sorgfäl
tig stabilisierten Netzgerät, das aus einem Netztransformator,
einer AZ 1, zwei Kondensatoren, einer Siebdrossel und einer
Stabilisatorröhre STV 280/40 mit vorgeschaltetem Widerstand
besteht. Die Stabilisierung ist im Interesse einer ausreichenden
Frequenzkonstanz des Musikgerätes unbedingt erforderlich.
Nähere Daten auch über diese Schaltung können der schon er
wähnten Veröffentlichung in der „Funkschau“ entnommen wer
den. Auch über die konstruktive Ausführung finden sich alle
wesentlichen Angaben.
Wir besprechen jetzt an Hand von Abb. 138 eine inter
essante Selbstbauschaltung1), bei der die Töne mit einer Multi
vibratorschaltung erzeugt werden. Der Multivibrator selbst be
steht aus den Röhren Vt und V2, wobei die Frequenz durch Ein
schalten verschiedener Widerstände am Tastenmanual gewählt
werden kann. Je größer der im Gitterkreis der Röhre V2 lie
gende Gesamtwiderstand ist, um so tiefer wird die Frequenz,
was sich aus der Wirkungsweise des Multivibrators erklärt. Die
Widerstände Rj und R2 haben nur den Zweck, Verschieden
heiten der Amplituden bei den einzelnen Tastenstellungen
auszugleichen. Die Werte des Multivibrators sind so bemessen,
daß bei Verwendung von Widerständen von etwa 3... 5 Kiloohm
im Tastenmanual der gesamte interessierende Tonfrequenz
bereich erfaßt wird.
Die vom Multivibrator erzeugte Spannung wird im Punkt
A abgegriffen und über C3 und R3 dem Gitter der Trennröhre
V3 zugeführt. R3 bildet mit R4 einen Spanungsteiler, um eine
Übersteuerung von V3 zu vermeiden. Die Röhren Vn V2 und V3
müssen mit einer stabilisierten Gleichspannung gespeist wer
den, damit die Tonfrequenz konstant bleibt.
Zwischen der Trennröhre V3 und dem Gitter der später noch
zu besprechenden Regelpentode V4 befinden sich frequenz
abhängige Glieder, die aus Spulen, Kondensatoren und Widerl) Die Schaltung nach Abb. 138 wurde von Herrn Ing. Andreas Kischinsky,
Heufeldmühle, Post Bruckmühl (Obb.) entwickelt und dem Verfasser freund
lichst zur Verfügung gestellt, wofür dieser seinen Dank aussprechen möchte.
14 Richter, Elektroakustik
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ständen bestehen, und mit deren Hilfe die Ordnungszahlen und
Amplituden der Oberwellen so gewählt werden können, daß
man charakteristische Klangbilder verschiedener Musikinstru
mente erzielen kann. Die Wahl der Filterdaten, also die Ein
stellung der Klangfarbe, erfolgt mit Hilfe der Schalter Si und
S2. Außerdem ist eine Tonblende vorgesehen, die mit einem
einfachen Ausschalter bedient werden kann.
Die entsprechend verzerrte Spannung wird über Rö dem
Steuergitter der Regelpentode V4 zugeführt. Die am Anoden
kreis dieser Röhre auftretende Wechselspannung gelangt über
einen Kondensator von 10 000 pF zum Steuergitter der Endröhre
V5, in deren Anodenkreis der Lautsprecher liegt. Eine aus dem
Potentiometer P2 und einem Kondensator von 50 000 pF be
stehende Tonblende gestattet eine feinstufige Beeinflussung des
Toncharakters. Die Gittervorspannung der Endröhre wird
durch einen Kathodenwiderstand von 300 Ohm erzeugt.
Der Lautstärkeregelung wurde besondere Sorgfalt gewid
met. Die Schaltung zeichnet sich dadurch aus, daß sie voll
ständig reibungslos und ohne jeden mechanischen Verschleiß
erfolgt. Aus der Röhre V6 und den Spulen L, Lj und L2 wird ein
Hochfrequenzgenerator gebildet, der eine Frequenz von etwa
500 kHz erzeugt. Die Spulen Lj und L2 sind kritisch miteinander
gekoppelt, als Schwingkreiskondensatoren dienen jeweils
Werte von 160 pF. Die Rückkopplung erfolgt durch die Spule L.
Die Spule Lj ist mit einem Eisenkern versehen, der je nach sei
ner Orientierung zur Spule eine mehr oder weniger große Ver
stimmung herbeiführt. Dieser Eisenkern befindet sich auf einer
Schiene LV, die gleichzeitig beim Druck auf die Spielmanual
tasten bewegt wird. Dadurch kann die Lage des Eisenkerns
geändert werden, wodurch sich eine Verstimmung des Kreises
mit der Spule L2 gegenüber dem Kreis mit der Spule Lt ergibt.
Dementsprechend ändert sich die Resonanzfrequenz und damit
die Spannung an L2, die nun über einen Kondensator von
100 pF dem Diodenteil der Röhre Vo zugeleitet wird. Dort er
folgt eine Gleichrichtung, und die Gleichspannung wird vom
Arbeitswiderstand von 1 Megohm abgegriffen und über ein
Siebglied (1 Megohm, 0,1 /zF), ferner über R7 dem Steuergitter
der Regelpentode V4 zugeführt.
Ist die Taste LV nicht gedrückt, so sind die beiden Schwing
kreise des Hilfssenders in Resonanz. Sie liefern dann eine so
große Wechselspannung, daß die gleichgerichtete Spannung zu
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einer vollständigen Sperrung der Röhre V4 führt. Der Laut
sprecher ist dann tonlos. Je stärker man die Taste drückt, um so
kleiner wird die Wechselspannung und damit die negative Vor
spannung der Regelpentode V4, so daß sich ein immer lauter
werdender Ton einstellt. Je nach Wahl der Zeitkonstante des
Siebgliedes läßt sich ein weicherer oder härterer Toneinsatz
bei Druck auf die Manualtasten erzielen. Wie man sieht, sind
bei dieser Art von Lautstärkeregelung keine aufeinander rei
benden Teile erforderlich, so daß Kratzgeräusche automatisch
in Fortfall kommen. Bildet man die Schiene LV federnd aus, so
kann man auch einen Tremolo-Effekt erzielen.
Wir wollen nun den mechanischen Aufbau fieser Anord
nung an Hand der Tafelbilder Abb. 21, 22, 23 etwas ausführ
licher besprechen. Abb. 21 zeigt zunächst die als Versuchsauf
bau zu wertende Anordnung von vorn. Man erkennt deutlich
die Spieltasten. Dahinter befindet sich, senkrecht montiert, eine
Frontplatte, deren Rückansicht aus dem Tafelbild Abb. 23 her
vorgeht. An dieser Platte sind die verschiedenen Regler und
Schalter befestigt. Hinter der Frontplatte befinden sich die Röh
ren, während die Transformatoren auf der hinteren Schmalseite
des Chassis befestigt sind. Die Einzelheiten ergeben sich recht
deutlich vor allem aus Tafelbild Abb. 23.
Tafelbild Abb. 22 zeigt einen Blick in das Innere des Chassis.
Oben erkennt man die Kontakte, die zu den Tasten gehören. Sie
können in einfachster Weise verwirklicht werden. Auch die
Schiene LV in Abb. 138 ist deutlich zu erkennen. Sie steht mit
einem runden Metallstab in Verbindung, der nach Fortfallen
des Druckes durch eine Feder in seine Ausgangslage zurück
gezogen wird. Rechts von dem Metallstab erkennt man einen
Hebelmechanismus, dessen unteres Ende den schon erwähnten
Eisenkern für die Hochfrequenzspule trägt. Aus dem Foto er
gibt sich der mechanische Aufbau der hier zur Anwendung
kommenden Lautstärkeregelung recht deutlich.
Der untere Teil des Chassis wird durch die zu den Röhren
gehörenden Schaltorgane ausgefüllt. Die Verdrahtung ist
relativ unkritisch, wenn man ein getrenntes Netzgerät ver
wendet und darauf achtet, daß die Gitterleitungen, ins
besondere der Röhren V3 und V4, sorgfältig abgeschirmt und so
kurz wie möglich gemacht werden. Im übrigen läßt vor allem
das Tafelbild Abb. 22 nähere Einzelheiten der Verdrahtung
erkennen.
14*
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Selbstverständlich kann das beschriebene Versuchsgerät
auch anders aufgebaut werden. So lassen sich manche Regler
und Schalter beispielsweise durch Pedale bedienen. Es ist
erstaunlich, welche interessanten musikalischen Effekte mit
diesem Gerät erzeugt werden können. Der Konstrukteur ist
gern zu näheren Auskünften bereit und gegebenenfalls auch in
der Lage, bei der Anfertigung des Gerätes behilflich zu sein.
Wer die grundsätzlichen Ausführungen dieses Kapitels mit
entsprechender Sorgfalt gelesen hat und an selbständiges Ar
beiten gewöhnt ist, wird zur Herstellung elektrischer Musik
geräte nach eigenen Entwürfen ohne weiteres in der Lage sein.
Eigene Versuche führen sehr schnell in die Einzelheiten dieser
interessanten Technik ein.
12. Die Erzeugung synthetischer Sprache

Der synthetischen Erzeugung menschlicher Sprache haftet
zweifellos etwas Unheimliches an; man ist tatsächlich in der
Lage, Vokale, Konsonanten und ganze Sätze, die in Wirklich
keit niemals von einem Menschen gesprochen worden sind, ge
wissermaßen als homunculi in der Retorte hervorzurufen. Das
diesem Verfahren zugrunde liegende Prinzip ist erstaunlich
einfach.
Wird von den menschlichen Sprechorganen irgendein Wort
oder ein Satz hervorgebracht, so bedeutet das — rein akustisch
gesehen — die Erzeugung eines äußerst komplizierten Ton
gemisches. Der zeitliche Verlauf der Schalldruckkurve kann
ohne weiteres oszillographisch aufgenommen werden. Zu die
sem Zweck verwandelt man den Schall durch ein Mikrofon in
elektrische Spannungen, die verstärkt und dann einem Oszillo
grafen zugeführt werden. Das so gewonnene Oszillogramm
läßt sich fotografieren und mit Hilfe mathematischer und gra
fischer Verfahren, auf die wir nicht weiter eingehen wollen, ge
wissermaßen in seine Grundbestandteile zerlegen. Es stehen
Mittel und Wege zur Verfügung, die Kurve so weit zu ana
lysieren, daß man die spektrale Lage der Formanten und ihre
Amplituden ganz genau zahlenmäßig angeben kann. Die gegen
seitige Orientierung der Formanten bzw. der Teiltöne und
Kombinationstöne bestimmt ebenso wie die Amplitude der ver
schiedenen Töne den gesprochenen Laut.
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Die vorstehend beschriebene Analyse liefert nun die Grund
lage für eine Synthese. Wenn nämlich das Oszillogramm
einer zu einem bestimmten menschlichen Laut gehörenden
Schwingung in allen seinen Bestimmungsstücken genau bekannt
ist, kann man die Teilkomponenten, die ihrerseits ja einfache
Sinusschwingungen darstellen, auf rein elektrischem Weg er
zeugen. Die einzelnen Komponenten werden nun so mitein
ander gemischt, daß sie in ihrer Gesamtheit wieder die Origi
nalkurve des gewünschten Lautes liefern. Gibt man die so zu
sammengesetzte elektrische Spannung auf einen Verstärker, so
muß aus dessen Lautsprecher das gewünschte Wort oder der
gewünschte Satz ertönen.
Die vorstehenden Zeilen haben uns — allerdings in stark
vereinfachter Form — die Grundidee vor Augen geführt, auf
der die synthetische Herstellung menschlicher Sprechlaute be
ruht. Diese Erkenntnisse sind keineswegs neu, sondern seit
langem bekannt. So hat z. B. bereits der Physiker Helmholtz in
seinem grundlegenden, 1913 in der sechsten Auflage erschie
nenen Werk „Die Lehre von den Tonempfindungen“ gezeigt,
daß man die Laute der menschlichen Sprache ohne weiteres aus
harmonischen Schwingungen zusammensetzen kann. Auch an
dere Forscher hatten diese Erkenntnis. Selbstverständlich stan
den damals noch nicht die erforderlichen elektronischen Mittel
zur Verfügung. Es ist daher um so erstaunlicher, daß der
experimentelle Nachweis bereits Helmholtz mit einfachen
akustischen Mitteln — es handelt sich um seine berühmten
Stimmgabelversuche — gelang. Helmholtz erkannte schon,
daß zur Erzeugung synthetischer Sprache sehr obertonfreie
Schallgeneratoren erforderlich sind, was ihn zur Anwendung
von Stimmgabeln bewog, Natürlich konnten die Ergebnisse
c
L
R
noch nicht praktisch aus
——IF
gewertet werden. Aber
bereits in den zwanziger
RU ,
Jahren unseres Jahrhun
p1
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benutzte Schaltung an Hand von Abb. 139 besprochen. Ein
Kondensator C2 wird von der Batterie B über einen ro
tierenden Unterbrecher RU gespeist. Dadurch ergibt sich
eine periodische Aufladung des Kondensators und eine ent
sprechende Wechselspannung mit zahlreichen Obertönen. Diese
Spannung wird nun über die Formantfilter C, L, R und Cn
Lj, R, geleitet, die sämtliche nicht in die Durchlaßbereiche
fallenden Obertöne unterdrücken. Infolgedessen tritt am Aus
gang der Filter eine derart geformte Schwingung auf, wie sie
ein zweiformantiger Vokal aufweist. Dieser Vokal kann
mit einem Kopfhörer K abgehört werden. Mit den beiden
Potentiometern P, und P2 wird das Verhältnis zwischen den
von den beiden Filterkreisen gelieferten Spannungen so ge
wählt, daß die Amplituden optimal abgeglichen sind. Die Ver
ständlichkeit des Vokals läßt sich also durch zweckmäßige Ein
stellung dieser Potentiometer bis zu einem gewissen Grade be
einflussen. So primitiv die Anlage war, so erstaunlich waren die
Ergebnisse für die damalige Zeit.
Wesentlich vollkommener ist
Jmpulsdie von Wagner in den dreißi
Qenerator
ger Jahren im Heinrich-HertzInstitut entwickelte Apparatur,
deren Prinzipschaltbild in Abb.
140 wiedergegeben ist. Hier
dient ein elektrischer Impuls
generator gewißermassen als
künstlicher Kehlkopf, der peri
odische kurze Impulse erzeugt.
|#4 Die Ausgangsspannung des Generators, der im wesentlichen
aus einem Multivibrator besteht,
V1
*2
^3
VS
- wird nun einer entsprechend
großen Anzahl von Filterkreisen
LCR bis L4C4R4 zugeführt. Jedes
dieser elektrischen Filter ahmt
Abb. 140. Verbesserte Schaltung die Eigenschaften der im Kopf
befindlichen
Resonanzräume,
zur Erzeugung von Vokalen
z. B. der Mundhöhle, der
Nasenhöhle usw., nach. Die elektrische Schaltung stellt also eine
genaue Nachbildung der akustischen Verhältnisse des mensch
lichen Sprechapparates dar. Um Rückwirkungen zu vermeiden,
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sind den Filteranordnungen jeweils die Verstärker Vj bis V5
zugeordnet. Die Ausgänge der Verstärker sind parallelgeschal
tet und speisen den Lautsprecher.
Die in dieser Anlage erzeugten synthetischen Vokale haben
eine so gute Qualität, daß der Vokal selbst auf Anhieb verstan
den wird. Von großer Wichtigkeit ist allerdings der exakte Ab
gleich der einzelnen Filter. Zu diesem Zweck läßt man zunächst
eine Versuchsperson den gewünschten Vokal sprechen. Der
zeitliche Verlauf der zugehörigen Schwingung wird oszillografiert und das Oszillogramm einer Analyse unterworfen.
Diese Analyse liefert die Einstelldaten für die einzelnen Filter.
Die Anlage arbeitet so genau, daß individuelle Klangfarben
unterschiede zweier Versuchspersonen festgestellt werden
können.
Verschiedene Konstrukteure unternahmen schon recht früh
zeitig Versuche, um aus Sinusschwingungen Vokale und Töne
zu bilden. Es kamen dabei umlaufende Eisenscheiben mit ent
sprechenden Löchern und Schlitzen, aber auch lichtelektrische
Generatoren zur Verwendung. Die Sprachsynthese beschränkte
sich dabei allerdings auf die Erzeugung verhältnismäßig ein
facher Laute.
Die Entwicklung wurde durch die Erfindung des „Voder“
von Dudley erheblich vorwärtsgetrieben. Mit diesem Gerät
können ganze Sätze synthetisch erzeugt werden. An sich baut
der Voder auf den Erkenntnissen Wagners auf, stellt also eine
Weiterentwicklung dar.
Die Wirkungsweise des Voders ist zu verstehen, wenn man
bedenkt, daß sich die Sprache aus verhältnismäßig wenigen,
aber charakteristischen Bestandteilen zusammensetzt. So spie
len vor allem die Tonhöhe, die spektrale Zusammensetzung und
die Intensität eine Rolle. Auch kann man mit einer ziemlich
festliegenden durchschnittlichen Grundfrequenz der Silben
abstände von etwa 5 Hz rechnen. Auf diesen Überlegungen ist
der Voder, dessen Blockschaltbild Abb. 141 darstellt, aufgebaut.
Wir finden links zwei Generatoren, die oberwellenhaltige
Schwingungen erzeugen. Die Grundfrequenz des Kippschwing
generators ist verhältnismäßig klein; die Kippschwingung ent
hält alle Töne, die zur Bildung der stimmhaften Laute erforder
lich sind. Der Rauschgenerator dagegen liefert vorzugsweise
die Frequenzen für die stimmlosen Konsonanten. Solch einen
Rauschgenerator erhält man, wenn man die sehr kleine Rausch-

215

RauschGenerator

-------------Kippsc hv/inger

J|

I
I

L

Filteranordnung

T

_ "antf-Fl *~d p'b h~g
tasteJ_ |

------- ►--------

z\ Pedal für
Q Tonhohe

Abb. 141. Prinzipschaltung des Voders

Spannung einer Elektronenröhre in einem Verstärker herauf
setzt. Insbesondere Dioden haben sich zur Erzeugung eines
Rauschspektrums bestens bewährt.
Nach Abb. 141 kann nun mit Hilfe eines Pedals entweder
der Ausgang des Rauschgenerators oder des Kippgenerators an
eine mit „Filteranordnung“ bezeichnete Einrichtung gelegt
werden. Es handelt sich dabei um Formantfilter, die so bemes
sen sind, daß mit ihrer Hilfe der zu den jeweiligen Lauten ge
hörende Frequenzbereich herausgefiltert wird. Diese Formant
filter können mit zehn Tasten, in Abb. 141 mit 1—10 bezeichnet,
wahlweise eingeschaltet werden. Manche Tasten sind auch mit
einander gekoppelt, so daß mehrere Frequenzbereiche gleich
zeitig wirksam werden. Will man also einen stimmlosen Laut
sprechen, so wird mit dem Pedal der Rauschgenerator ein
geschaltet und diejenige Taste gedrückt, die zu dem betreffen
den Laut gehört. Bei stimmhaften Lauten wird der Kipp
schwinger eingeschaltet, wobei die Tonhöhe mit Hilfe eines
Pedals gewählt werden kann. Der Ausgang der Filteranord
nung arbeitet auf einen Verstärker V mit angeschlossenem
Lautsprecher. Der Verstärker verfügt über eine Regelung des
Verstärkungsgrades, die mit einer elften Taste L bewirkt wer
den kann. So läßt sich z. B. die Lautstärke mit dieser Regel
taste bei unbetonten Lauten um etwa 20 Phon reduzieren.
Der soeben beschriebene Voder war ursprünglich vor allem
für akustische Sprachuntersuchungen gedacht. Man kann auf
dieser Einrichtung, wie schon erwähnt, vollständige Sätze so
zusagen mit den Fingern sprechen. Die Wiedergabe soll sehr
natürlich sein.
216

Ein besonderer Vorzug der Anordnung liegt darin, daß mit
seiner Hilfe Telefongespräche durchführbar sind, die nur eine
äußerst geringe Bandbreite beanspruchen. Man kommt mit
etwa 400 Hz aus. Mit Hilfe ziemlich komplizierter Einrichtun
gen wird auf der Aufnahmeseite die Sprache in einen „Code“
verwandelt, der ein wesentlich vereinfachtes Abbild der natür
lichen Sprache darstellt. In diesem Code sind nämlich nur die
Tonhöhe und der zeitliche Verlauf der Tonfrequenzenergie
enthalten. Zur Herstellung des Codes dient eine Anlage, die aus
einem Mikrofon, einem nachgeschalteten Verstärker, einem
Frequenzmesser und verschiedenen Filtern besteht. Der Fre
quenzmesser liefert einen Gleichstrom, der im Rhythmus der
Frequenz des Grundtones schwankt. Alle höherfrequenten
Komponenten werden unterdrückt. Die Bandfilter sind so be
messen, daß sie den für die Übertragung der Sprache wichtigen
Frequenzbereich gut überbrücken. Jedes Filter arbeitet auf
Gleichrichter mit anschließenden Tiefpaßfiltern, so daß Gleich
ströme auftreten, die ein Maß für die den einzelnen Filtern zu
geordnete Energie sind. Mit den vom Frequenzmesser und
den Filtern gelieferten Strömen kann man nun über beliebig
lange Drahtleitungen den Empfänger steuern. Der Empfänger
besteht ähnlich wie der Voder aus einem Impuls- und einem
Rauschgenerator. Die Umschaltung von stimmhaft auf stimm
los und umgekehrt erfolgt empfangsseitig durch ein Relais, das
von dem vom Frequenzmesser abgegebenen Gleichstrom ge
steuert wird.
Der Empfangsseite ist eine entsprechend große Zahl
von Filtern mit anschließenden Modulatoren zugeordnet, die
mit den ankommenden Filterleitungen des Gebers in Ver
bindung stehen. Dadurch erfolgt die richtige Frequenzauswahl
für die verschiedenen Laute. Man erhält demnach auf der Emp
fangsseite die Nachricht in akustischer Form wieder zurück,
braucht jedoch zur Übermittlung nur ein außerordentlich
schmales Frequenzband, weil der Gleichstrom lediglich Fre
quenzkomponenten bis etwa 300 Hz aufweist. Die soeben be
schriebene Einrichtung heißt Vocoder, ein Ausdruck, der aus
der Zusammenziehung der Bezeichnungen Voder und Coder
entstanden ist. Mit dem Vocoder kann man interessante Ver
suche machen, etwa indem man die vom Geber erzeugten Gleich
spannungen nicht den entsprechenden Stellen des Empfängers
zuführt. Dann läßt sich beispielsweise ein Sopran in einen Baß
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verwandeln, aus einer lauten Sprache kann man eine Flüster
sprache machen, Sprache kann man in Gesang verwandeln usw.
Auch sonst bietet der Vocoder mancherlei technisch und wirt
schaftlich interessante Möglichkeiten. So kann man z. B. die vom
Geber gelieferten Frequenzen auf ein Tonband fixieren, das
wegen des kleinen Frequenzbandes nur sehr langsam zu lau
fen braucht. Die Sprachlaute können auch lichtelektrisch fest
gehalten werden, und man erhält dann ein sogenanntes VisibleSpeech-Diagramm, das die akustischen Laute enthält. Ein sol
ches Diagramm kann nun wieder nach Art des Tonfilmes in aku
stisch hörbare Sprache verwandelt werden.
Die synthetische Sprache und die zugehörigen Apparaturen
haben nicht nur wissenschaftliche Bedeutung, sondern werden
sicherlich in absehbarer Zeit für mancherlei praktische Anwen
dungen herangezogen werden. So bietet z. B. der Voder heute
schon die Möglichkeit einer Taubstummensprache, wenn der
Taubstumme die Bedienung des Voders erlernt. Ist er so weit
gekommen, so kann er buchstäblich mit den Händen sprechen,
indem er durch Bedienung der Tasten des Gerätes eine „Spra
che“ im Lautsprecher hörbar werden läßt.
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6. Kapitel:
Messen und Rechnen in der Elektroakustik
Der Inhalt dieses Kapitels ist nur für solche Leser bestimmt,
die sich nicht mit dem Nachbau der beschriebenen Instrumente
und Apparaturen begnügen wollen. Wer aber nach eigenen Ge
danken und Ideen Anlagen herstellen und selbständig arbeiten
will, muß über elementare Kenntnisse der elektroakustischen
Meßtechnik verfügen und außerdem ein wenig zu rechnen ver
stehen. Deshalb sollen in diesem Kapitel die wichtigsten hier
her gehörenden Grundlagen zusammengestellt werden. Unsere
Ausführungen können jedoch niemals eine lückenlose Kenntnis
auf diesem Gebiet vermitteln. Wer hierüber Näheres wissen
will, muß zur Spezialliteratur greifen, zu der vor allem das im
Anhang erwähnte Buch von Voorhoeve gehört.
Wir besprechen im ersten Abschnitt einige in der Tonfre
quenztechnik benötigte Meßgeräte, behandeln im zweiten Ab
schnitt verschiedene Meßmethoden in allgemeiner Form und
bringen im dritten Abschnitt eine Zusammenstellung von elek
troakustischen Formel und Daten, die man zur Berechnung von
Anlagen für die Tonübertragung benötigt.

1. Meßgeräte
Für Messungen im Tonfrequenzgebiet muß in erster Linie
ein geeigneter Tonfrequenzerzeuger zur Verfügung stehen.
Solch ein Gerät gibt eine Spannung konstanter Frequenz und
Amplitude ab; die Größe dieser beiden Werte muß außerdem
genau bekannt und einstellbar sein. Nur dann sind einwandfreie
Messungen möglich. Wollte man Sprache oder Musik für Meß
zwecke heranziehen, so wäre das erfolglos, denn die stark
schwankenden Frequenzen und Amplituden verhindern jede
eindeutige Messung.
Es befinden sich zur Zeit sehr viele brauchbare Tongenera
toren auf dem Markt. Sie sollten wenigstens einen Bereich von
30—10 000 Hz erfassen und in der Lage sein, Spannungen bis
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etwa 1 V abzugeben. Sehr gute Tongeneratoren liefert bei
spielsweise die Firma Rohde und Schwarz mit ihren Typen SIT,
SIM und SRM. Auch in dem sehr praktischen und billigen Universal-Prüfsender SPU der genannten Firma ist ein Tongene
rator variabler Frequenz und einer Festfrequenz (400 Hz) ent
halten. Ähnliche Einrichtungen werden auch von anderen Fir
men, z. B. Philips, hergestellt. Natürlich lassen sich Tongenera
toren auch selbst bauen. In der vom gleichen Verfasser in der
Franckh’schen Verlagshandlung erschienenen Buchveröffent
lichung „Radiopraxis für Alle“ finden sich verschiedene Schal
tungen, die mit nur geringem Kostenaufwand verwirklicht wer
den können. Am besten eignen sich Schwebungsgeneratoren,
weil damit ein großes Frequenzband erfaßt werden kann. Aber
auch RC-Generatoren sind bestens geeignet.
Wer weniger Geld anlegen möchte, kommt mit den soge
nannten Frequenzschallplatten gut aus. Sie werden von den
Firmen Grammophon, Lindstroem-AG., Polydor und Telefun
ken auf den Markt gebracht und liefern niederfrequente Span
nungen genau bekannter Frequenz. Die Frequenz kann über
die ganze Platte hinweg konstant bleiben, aber auch steigen
oder fallen. Beispielsweise liefert die deutsche GrammophonGesellschaft eine Meßplatte, auf der sich Frequenzen von 1, 2,
4, 6, 8, 10 kHz und 30, 40, 60, 80, 120, 250, 500 Hz befinden. Man
benötigt dann nur ein zuverlässiges Schallplattenlaufwerk,
einen Tonabnehmer und einen Verstärker.
Zum Messen von Tonfrequenzspannungen verwendet man
am besten Drehspulinstrumente mit Trockengleichrichter oder
Röhrenvoltmeter. Gleichrichterinstrumente sind einfach zu
handhaben und verhältnismäßig billig. Sie erfassen den voll
ständigen Tonfrequenzbereich und gestatten eine einfache Ab
lesung. Allerdings ist ihr Innenwiderstand nicht klein genug,
um Messungen an Objekten mit hohem Innenwiderstand vor
nehmen zu können. In solchen Fällen wird man zu Röhrenvolt
metern greifen. Ein sehr gutes Instrument ist beispielsweise das
Volt-Ohmmeter der Firma Klemt, mit dem auch Gleichspan
nungen verlustfrei gemessen werden können. Dasselbe gilt für
das Gerät UDW der Firma Rohde und Schwarz, mit dem Span
nungen mit Frequenzen bis 20 Hz bestimmt werden können.
Auch die Geräte UDT und UDN der gleichen Firma sind bestens
geeignet und auch bei höchsten Frequenzen verwendbar. Ein
Selbstbau von Röhrenvoltmetern ist ohne weiteres möglich,
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und wir verweisen nochmals auf die „Radiopraxis für Alle“, in
der sich entsprechende Anleitungen befinden.
Mit Tongeneratoren und Anzeigeinstrumenten lassen sich
schon sehr viele einfache elektroakustische Messungen durch
führen. Sie reichen z. B. zur Bestimmung der Verstärkerlei
stung, des Verstärkungsgrades, der Anpassung usw. vollkom
men aus. Für weitergehende Untersuchungen sollten jedoch
außerdem noch verschiedene andere Instrumente zur Verfü
gung stehen. Sehr nützlich ist ein Kathodenstrahloszillograf,
mit dessen Hilfe der zeitliche Verlauf auch der kompliziertesten
Schwingungen untersucht werden kann. Im Tonfrequenzgebiet
genügen verhältnismäßig einfache Ausführungen, weil man
nicht mit den Schwierigkeiten, die bei der Untersuchung hoch
frequenter Vorgänge auftreten, zu kämpfen hat. Der Verstär
ker des Oszillografen braucht also nur bescheidene Ansprü
che zu erfüllen. Verfügt er über eine obere Grenzfrequenz
von etwa 50 kHz, so reicht das in den meisten Fällen aus. Solche
Oszillografen sind verhältnismäßig billig zu erwerben und las
sen sich auch selbst bauen.
Beim Entwurf und bei der Untersuchung elektroakustischer Schaltungen leisten Kapazitäts- und Selbstinduktions
messer recht gute Dienste. Ihre Anschaffung ist daher zu emp
fehlen. Das gilt auch für einen Meßverstärker, der dann am
Platz ist, wenn die Empfindlichkeit der Tonfrequenz-Meßin
strumente nicht mehr ausreicht. Eine hundertfache Verstär
kung genügt in den meisten Fällen.
Außer den vorstehend kurz aufgezählten Meßinstrumenten
liefert die einschlägige Industrie sehr viele Sondereinrichtun
gen, die jedoch für die tägliche Praxis des Amateurs und Tech
nikers überflüssig sind. So wird man beispielsweise kaum je
mals einen genauen Tonfrequenzmesser, eine Scheinwider
standsmeßbrücke oder einen Klirrfaktormesser benötigen. Es
genügt, wenn man sich die aufgeführten Meßeinrichtungen be
schafft. Damit lassen sich so ziemlich alle in der elektroakusti
schen Praxis vorkommenden Untersuchungen durchführen.

2. Meßmethoden

Der Hauptbestandteil einer elektroakustischen Übertra
gungsanlage ist bekanntlich der Vor- und Endverstärker. Man
muß daher den Eingangswiderstand, den Ausgangswiderstand,
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den Verstärkungsfaktor, den Frequenzgang und die abgege
bene Sprechleistung bestimmen können. Wir wollen die ver
schiedenen hierher gehörenden Meßverfahren kurz besprechen.
Zur Bestimmung des Ein
—u2
gangswiderstandes verwendet
man eine Meßschaltung nach
Ver
U
R
142. Die Meßspannung U,
77//va stärker Abb.
deren Frequenz und Größe der
normalen Betriebsspannung ent
sprechen soll, wird über einen
für l/j => U? ist
R » Re
Regelwiderstand R an den Ver
stärkereingang gelegt. Mit Hilfe
Abb. 142. Schaltung zur Messung
eines Röhrenvoltmeters mißt
des Eingangswiderstandes von
Verstärkern
man die am Verstärkereingang
auftretende Spannung Un ferner
die Spannung U2 am Regelwiderstand R. Nun stellt man R so ein,
daß U, = U2 wird. Der eingestellte Wert von R ist gleich dem
Eingangswiderstand des Verstärkers und kann mit einem Ohm
meter sehr genau bestimmt werden. Das verwendete Röhren
voltmeter muß möglichst empfindlich sein, weil man den Ver
stärker nicht übersteuern darf. Eventuell ist dem Röhrenvolt
meter ein Meßverstärker vorzuschalten. Bei Übersteuerung des
Verstärkers ergeben sich Fehlmessungen, denn durch den auf
tretenden Gitterstrom können wesentlich kleinere Eingangs
widerstände als im normalen Betrieb vorgetäuscht werden.
Zur Bestimmung des Verstärker-Ausgangswiderstandes be
dient man sich einer Schaltung nach Abb. 143. Hier wird ein
Regelwiderstand R dem Ausgang parallelgeschaltet. Bei geöff
netem Schalter mißt man mit dem Röhrenvoltmeter Rv die
Leerlauf-Ausgangsspannung Uff
des Verstärkers. Diese wird no
tiert. Dann schließt man den
Schalter und stellt den Wider
/stärker 7
stand so ein, daß vom Röhren
'/////
voltmeter eine Spannung U vom
halben Wert der Leerlaufspan
für R{ = R ist:
nung angezeigt wird. Ist das der
UU2<J
Fall, so ist der Innenwiderstand
des Verstärkers mit dem Bela
Abb. 143. Schaltung zur Messung
stungswiderstand R identisch. Er
des Innenwiderstandes von
kann mit einem Ohmmeter
Verstärkern
bestimmt werden.

t v/7//

r

t
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Zur Messung des Verstärkungsgrades werden ein Tongene
rator und ein Röhrenvoltmeter benötigt. Der Tongenerator
muß über eine ablesbare Ausgangsspannung verfügen. Man
stellt einen möglichst kleinen Wert ein, schaltet den Generator
auf den Eingang des Verstärkers und legt an den Ausgang ein
geeignetes Tonfrequenz-Voltmeter. Der Quotient aus der ge
messenen Ausgangsspannung und der angelegten Eingangs
spannung entspricht dem Verstärkungsgrad. Übersteuerungen
müssen bei dieser Messung unter allen Umständen vermieden
werden, weil man sonst Fehlresultate erhält.
Der Frequenzgang eines Verstärkers kann durch punkt
weise Aufnahme der Ausgangsspannung in Abhängigkeit von
der Frequenz bei konstanter Eingangsspannung ermittelt
werden. Die Meßschaltung entspricht der Anordnung zur Mes
sung des Verstärkungsgrades. Die Frequenz wird stufenweise
erhöht, zu jedem Wert wird die Ausgangsspannung abgelesen.
Die zusammengehörigen Werte werden abhängig voneinander
aufgetragen und liefern die Frequenzkurve.
Sind Frequenzkurven an Verstärkern öfter aufzunehmen,
so ist die soeben beschriebene Methode recht zeitraubend. Man
arbeitet dann besser nach dem Wobbel-Verfahren, dessen Wir
kungsweise aus dem Blockschaltbild Abb. 144 hervorgeht. Be
nötigt wird ein Generator, dessen Frequenz innerhalb einer Se
kunde etwa fünfzigmal den Tonfrequenzbereich durchläuft. Da
nach muß die Frequenz in kürzester Zeit wieder auf den Aus
gangswert zurückgehen. Derartige Wobbelsender werden heu
te von der Industrie geliefert, können aber auch selbst gebaut
werden. Die Spannung des Wobbelsenders wird dem Eingang
des zu untersuchenden Verstärkers V zugeführt. Der Ausgang
des Verstärkers liegt an den Meßplatten eines Oszillografen,
während dessen Zeitplatten mit der Ablenkspannung verbun
den werden. Die Ablenkspannung muß zeitlinear und synchron
mit der Frequenzände
rung des Wobbelsen Wobbler
Oszil loV
ders verlaufen. Man er fl-f2
graph
hält dann auf dem
Leuchtschirm das steh
ende Bild einer Kurve,
Ablenkung
die dem Frequenzgang
des Verstärkers ent
Abb. 144. Aufnahme von Frequenzkurven
nach dem Wobbelverfahren
spricht.
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Ersatzkapazität

In Abb. 145 ist eine
Schaltung zur Messung
von Mikrofon-Vorver
stärkern
angegeben.
Der Tongenerator wird
Abb. 145. Schaltung zur Messung
an den Verstärkerein
an Mikrofon-Verstärkern
gang über eine Ersatz
kapazität angeschlos
sen, die beispielsweise den Innenwiderstand eines Kristallmikro
fons darstellen soll. Der Ausgang des Mikrofonverstärkers wird
mit dem Eingang eines geeichten Meßverstärkers verbunden, wo
bei man darauf achten muß, daß der Mikrofonverstärker ebenso
belastet wird wie im normalen Betrieb. Nunmehr läßt sich die
Frequenzkurve des Verstärkers, wie schon beschrieben, auf
nehmen. Unser Beispiel zeigt, daß man solche Messungen im
mer im betriebsmäßigen Zustand des Verstärkers vornehmen
muß, d. h. Eingang und Ausgang müssen mit Widerständen ab
geschlossen werden, die ihrem Charakter und ihrer Größe nach
den betriebsmäßig angeschlossenen Widerständen entspre
chen. So wird hier z. B. die Eigenkapazität eines Kristallmikro 
fons durch einen entsprechend großen Kondensator ersetzt.
Die Sprechleistung eines Verstärkers wird zweckmäßiger
weise derart bestimmt, daß man den Verstärkerausgang mit
dem betriebsmäßig erforderlichen Belastungswiderstand ab
schließt und die daran auftretende Wechselspannung mißt. Der
Eingang des Verstärkers wird so ausgesteuert, daß der maximal
zulässige Klirrfaktor gerade erreicht, aber noch nicht über
schritten wird. Man schaltet daher den Ausgang am besten
einem Kathodenstrahloszillografen parallel, mit dem sich die
Kurvenform der Ausgangsspannung kontrollieren läßt. Die Ver
stärkerleistung ergibt sich dann aus N = U2/R, wenn U dem
Effektivwert der gemessenen Wechselspannung am (ohmschen)
Widerstand R entspricht.
Wie schon erwähnt, kann man sich einen ungefähren Über
blick über die Verzerrungen bzw. den Klirrfaktor durch das
Oszillografieren der Ausgangsspannung verschaffen. Genauere
Messungen sind mit Klirrfaktormeßbrücken möglich, die jedoch
für die Zwecke des Amateurs und Technikers nicht in Betracht
kommen.
Mit den beschriebenen Meßmethoden wird man in der Ver
stärkertechnik in den meisten Fällen auskommen. Weitere meßTongenerator
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Mikrophon
verstärker

Mess Verstärker

technische Untersuchungen erstrecken sich auf die Messung an
Mikrofonen, Lautsprechern und Tonabnehmern. Wenn natür
lich einwandfreie Exemplare zur Verfügung stehen, sind solche
Messungen in den meisten Fällen nicht erforderlich. Wir gehen
daher nur ganz kurz darauf ein.
Bei Lautsprechern interessieren vorzugsweise die abgestrahl
te Schalleistung, der Wirkungsgrad und die Frequenzkurve.
Derartige Messungen erfordern einen einwandfreien Meßraum,
dessen Nachhallzeit T genau bekannt sein muß. Außerdem ist
ein geeichtes Mikrofon zur Messung des Schalldruckes p erfor
derlich. Ist ferner das Volumen des Meßraumes V bekannt, so
ergibt sich die abgestrahlte Schalleistung aus der Formel

N =

p2 V
T

• 10-6 [Watt]

(1)

Will man den Wirkungsgrad bestimmen, so mißt man gleich
zeitig die aufgenommene elektrische Leistung N( Der Wirkungsgrad rj errechnet sich dann nach der Formel
N

7) = ------ • 100 [%]

(2)

Ne

Eine einfachere, aber ungenauere Methode zur Wirkungs
gradbestimmung besteht darin, daß man die Impedanz der
Tauchspule mißt, und zwar im schwingenden und im arretier
ten Zustand. Ergibt sich im ersten Fall für die Impedanz der
Wert Zt, im zweiten Fall der Wert Z2, so bestimmt sich der
Wirkungsgrad zu

I

Zj—Z2

V =

• 100 [°/o]

(3)

Z1

Die Frequenzkurve des Lautsprechers erhält man dadurch,
daß man die Frequenz der zugeführten elektrischen Leistung
verändert, die Leistung selbst jedoch konstant hält. Zu jedem
Frequenzwert gehört ein bestimmter Wert der mit dem geeich
ten Mikrofon gemessenen bzw. errechneten Schalleistung. Die
zusammengehörenden Werte bilden dann die Frequenzkurve.
Bei Mikrofonen interessieren vorzugsweise die Empfindlich
keit, die Spannungsabhängigkeit vom Schalldruck und die
Richtcharakteristik. Will man die Empfindlichkeit bestimmen,
15 Richter, Elektroakustik
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so verwendet man eine geeichte Schallquelle in einem Meß
raum. Die Schallintensität muß sich regeln lassen, der Schall
druck am Aufstellungsort des Mikrofons genau bekannt sein.
Man mißt die Ausgangsspannung des Mikrofons in Millivolt
und erhält die Empfindlichkeit, indem man diese Spannung
durch den eingestellten Schalldruck in Mikrobar dividiert. Mit
dieser Anordnung kann auch die Frequenzkurve des Mikrofons
ermittelt werden. Will man die Richtcharakteristik meßtech
nisch erfassen, so wird das Mikrofon bei konstantem Schall
druck der Schallquelle und bei gleichbleibendem Abstand von
der Schallquelle in die interessierenden Richtungen gedreht.
Speziell auf dem Gebiet der Mikrofontechnik gibt es zahlreiche
Sondermessungen und Sondermeßgeräte, von denen hier jedoch
nicht die Rede sein soll.
Die meßtechnische Untersuchung von Tonabnehmern er
streckt sich in der Praxis auf ganz einfache Prüfungen, wobei
man zweckmäßigerweise Frequenzschallplatten verwendet.
Man verwendet Platten mit stufenweise steigender Frequenz
und liest für jeden Frequenz wert die auf tretende Ausgangs
spannung ab. Auf diese Weise erhält man die Frequenzkurve
des Tonabnehmers.
Zur Vorausplanung einer elektoakustischen Übertragungs
anlage in einem vorgegebenen Raum ist die Kenntnis der Nach
hallzeit des Raumes von Bedeutung. Man mißt dabei die Zeit
spanne, in der der Schalldruck nach Abschalten der Schallquelle
auf den tausendsten Teil seines ursprünglichen Wertes zurück
gegangen ist. Die Messung muß für mehrere Frequenzen durch
geführt werden, weil die Nachhallzeit frequenzabhängig ist.
Diese Tatsache erklärt sich aus der Frequenzabhängigkeit des
Absorptionskoeffizienten der in dem betreffenden Raum vor
kommenden Stoffe.
Die Messung selbst kann mit einer als Schallquelle dienen
den Pistole vorgenommen werden. Zweckmäßigerweise wird
die Nachhallzeit mit einem in Zeitwerten geeichten Dämpfungs
schreiber registriert. Auch der Schalldruck muß von dem
Schreiber in Absolutwerten angezeigt werden können. Derar
tige Instrumente sind allerdings ziemlich teuer. Stehen sie
nicht zur Verfügung, so kann der erfahrene Techniker Schät
zungen der Nachhallzeit vornehmen; er kann sie aber auch be
rechnen, wenn er die im nächsten Abschnitt besprochenen Re
chenunterlagen zu Hilfe nimmt.
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Tonfrequenzen mißt man zweckmäßigerweise unter Zuhilfe
nahme eines Tonfrequenzgenerators und eines Kathodenstrahloszillografen. Dabei liegt die Spannung des Generators an
den Zeitplatten, die Spannung mit der zu messenden Frequenz
an den Meßplatten des Oszillografen. Die Frequenz des Ton
generators wird so lange verändert, bis auf dem Leucht
schirm eine kreis- oder ellipsenförmige Figur entsteht. Die zu
gehörige Frequenz wird am Generator abgelesen; sie entspricht
der zu messenden Frequenz.
Es sei noch erwähnt, daß man mit einem sogenannten Ton
frequenz-Spektrometer beliebige Klänge und Geräusche in ihre
Teilfrequenzen zerlegen kann. Mit diesem Gerät ist eine schnel
le und vollständige Analyse einer beliebig zusammengesetzten
Schallschwingung möglich. Derartige Geräte stehen allerdings
wegen ihrer Kostspieligkeit nur in elektroakustischen Spezial
laboratorien zur Verfügung.

3. Einige Rechenunterlagen
Die Ausführungen dieses Abschnittes bilden im wesentlichen
nur eine Formelzusammenstellung für Rechnungen, die in
der Elektroakustik häufig wiederkehren und praktisch
brauchbare Werte liefern. Es gibt eine Unzahl von theore
tischen Berechnungen und von Formeln, die man in der Praxis
entweder nicht benötigt oder nicht verwerten kann. Sie interes
sieren nur den Theoretiker und sollen daher an dieser Stelle
übergangen werden. Auf Berechnungen von Verstärkern gehen
wir ebenfalls nicht ein, weil diese Fragen nicht unmittelbar zur
Elektroakustik, sondern zur allgemeinen Verstärkertechnik ge
hören. Wir setzen das Vorhandensein fertiger Anlagen voraus
und bringen lediglich Formeln, die für die Versorgung von
Räumen mit Schall erforderlich sind.
Strahlt ein Schallgeber die Schallintensität J kugelförmig
ab — das ist der Idealfall —, so errechnet sich J aus
J =

N
4 n r2

[Watt/cm2]

(4)

Darin ist N die Leistung der Schallquelle in Watt, r der Ab
stand von der Schallquelle in cm. Die Schallintensität in W/cm2
ist also dem Quadrat des Abstandes r umgekehrt proportional.
15*
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In einem geschlossenen Raum muß man zwischen dem direk
ten und dem reflektierten Schall unterscheiden. Während der
direkte Schall durch (4) gegeben ist, errechnet sich der reflek
tierte Schall aus
4 N
[Watt/cm2]
(5)
Jr =
A
wobei A = Absorption bedeutet (s. später). N ist die Leistung
der Schallquelle in Watt.
Von Interesse ist vor allem die benötigte niederfrequente
Sprechleistung N, die ein Verstärker abgeben muß, damit der
mit Schall zu versorgende Raum den gewünschten Schalldruck
p in /z bar aufweist. Ist rj der Wirkungsgrad des Lautsprechers,
so wird
6,1 • A • p2 • 10—6
N =
[Watt]
(6)
V
Die Leistung steigt also mit dem Quadrat des Schalldrucks.
Formel (6) kann natürlich nur verwendet werden, wenn der
Schalldruck p bekannt ist. Zur überschlägigen Berechnung der
akustischen Leistung N in einem Raum mit dem Volumen V in
m3 und einer Nachhallzeit T in sec. kann man die Näherungs
formel
V
N = 1,6 • 10“4 • ---- [Watt]
(7)
T

verwenden. Hat der Lautsprecher den Wirkungsgrad rj, so ist
die benötigte elektrische Ausgangsleistung des Verstärkers

N
(8)
Ne = — [Watt].
V
Die Lautsprecherwirkungsgrade liegen zwischen 2 . . . 10°/o.
Die Nachhallzeit T läßt sich nach der wichtigen Sabineschen
Formel zu
0.16 • V
V
[sec]
(9)
T = 0,16
2a\ Si
A
berechnen, worin V = Raumvolumen in m8 • 2a\ Si ist das Pro
dukt aus der Summe aller Absorptionskoeffizienten cti mit den
zugehörigen Flächeninhalten, also

2a\ Si = A = Qi Sil + «2 Si2 + «3 Si3 + . . . .
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(10)

i

I

Die Absorptionskoeffizienten a sind frequenzabhängig. Sie
können für verschiedene Stoffbeschaffenheiten überschlägig der
Kurve Abb. 63 entnommen werden. Die nachstehende Tabelle
gibt die Absorptionskoeffizienten bei 500 Hz für verschiedene
Stoffe an:

Offenes Fenster
0,06 . .
Bekleidung in Hartkiefer
Putz auf Holzlatten oder Drahtgeflecht
Ziegelmauerwerk
.
Glas
.
Putz auf Ziegelmauerwerk
Beton .........................................................
Marmor
Haarfilz mit Stoffbezug
Öffnungen von Heizungs- und Lüftungskanälen . . . .
Bühnenöffnung
0,25 . .
Besonders schwerer Teppich
Gewöhnlicher Teppich
Loser Bodenbelag aus Kork, 2,5 cm dick
Faltiger Vorhang
Kretonnestoff (182 g/m2 Gewicht)
Celotex normal
Tentest-Platten
Dyckerhoff-Akustik-Platte
Celotex BB
Klavier
Einzelne Frau
. .
Einzelner Mann
.
Gepolsterter Stuhl mit Lederbezug
Kissenbelag für einen Sitz
Fünfsitzige Holzbank mit Lehne........................................
Kirchengestühl je Sitz
........................................................
.
Holzstuhl
Holzstuhl mit Lehne
Zimmerpflanzen, pro m3 Rauminhalt

1,0
0,10
0,03
0,03
0,03
0,025
0,015
0,01
0,55
0,50
0,45
0,29
0,20
0,16
0,23
0,15
0,26
0,30
0,46
0,70
0,60
0,54
0,48
0,30
0,20
0,039
0,019
0,01
0,008
0,11

Die grundlegende Sabinesche Formel (9) gilt nur unter der
Voraussetzung, daß die Raumabmessungen groß gegenüber den
Schallwellenlängen sind. Ferner müssen die Absorptionsstoffe
einigermaßen gleichmäßig verteilt sein, und die Absorptions-
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koeffizienten a sollen nicht größer als 0,2 sein. Für größere
Werte von a gilt die Formel

T =

0,164 V
F • 1g

[sec]

A
1 — —
F

(11).

Darin ist V = Raumvolumen in m3, F = Gesamtoberfläche des
A
Raumes in m2, A = Gesamtabsorption (s. Gl. (10),------ = mittF
lerer Absorptionskoeffizient.

Inhalt
des Raumes m3
10 . . .
60 . . .
300 .. .
900 .. .
1 100 . . .
2 400 .. .
4 000 .. .
5 000 .. .
9 000 .. .
12 000 . . .
15 000 . . .
20 000 . . .
30 000 . . .
40 000 . . .
50 000 . . .
70 000 . . .

Nachhalldauer
in Sekunden

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

...
...
. . .
. . .
...
...
...
...
. . .
...
...
...
...
...
...
...

0,9
1,0
1,0
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1
2,2
2,4
2,5

Im Interesse der guten „Hörsamkeit“ eines Raumes, d. h. im
Interesse einer möglichst guten „Akustik“, ergeben sich Best
werte für die Nachhallzeit T, die vom Rauminhalt V abhängen
und nach der Formel
TOpt = 0,83 + 0,041 3/V

[sec]

(12)

berechnet werden können. Die obenstehende Tabelle gibt einige
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Werte der günstigsten Nachhallzeiten für verschiedene Raum
größen an.
Sind nun V und Topt bekannt, so kann man mit (9) den Wert
A =
Sj zu

A =

0,16 • V
Topt

[ —]

(13)

berechnen. Der Wert A ist dann festgelegt. Es ist nun nachzuprü
fen, ob der A-Wert des vorhandenen Raumes mit dem optima
len A-Wert nach (13) übereinstimmt. Ist A zu klein, so muß die
Absorption durch schallschluckende Stoffe vergrößert werden.
Ist A zu groß, so müssen schon vorhandene schallschluckende
Stoffe nach Möglichkeit entfernt werden.
Der Vollständigkeit halber seien noch folgende Formeln an
gegeben: Ist der erforderliche Lautstärkepegel L in db in einem
Raum bekannt, so erhält man die erforderliche akustische
Sprechleistung aus der Beziehung
V
N = — -10
T

L — 73,8
io

[/<- W]

(14),

wenn in V = Raumvolumen in m8 und T = Nachhallzeit in
sec. ist. Ist der „Geräusch
(A
£ V
tec
pegel“ des betreffenden
Raumes bekannt, so muß
JO
,0‘
10
5
1O5
man zu ihm noch 15 ... 20
60
4
K>?
db hinzuzählen und be
40
w5
4
kommt dann den erforder
'
60
103
lichen Wert von L. Zur
70
?
leichteren Auswertung der
80
10*
Gl. (14) dient das Nomo 1.5
1Ü3
90
gramm Abb. 146. Der
1OS
100
Wert von N muß durch
den
Lautsprecherwir
110
106
kungsgrad dividiert wer
120
den, wenn man die elek v>
130
10
*?
trische Verstärkerleistung
10
bestimmen will.
Hat ein Übertragungs
Abb. 146. Nomogramm zur
Auswertung von Gleichung 14
raum die richtige Dämp-
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fung und ist die Störlautstärke sehr gering (Zuhörerraum wäh
rend eines Vortrags), so kann man die Verstärkerleistung N mit
der Faustformel
V
(15)
[Watt]
N =
200 • T

berechnen. Darin ist V = Raumvolumen in m5 und T = Nach
hallzeit in sec.
Bei Übertragungen im Freien kann man nach der Faust
formel
F
[Watt]
(16)
N = -----20
überschlägig die benötigte Verstärkerleistung N bestimmen.
Darin ist F = Größe der vom Lautsprecher erfaßten Fläche in
m2. Rechnet man mit der Anzahl P der im Freien anwesenden
Personen, so kann man nach der Formel

N =

P
60

(17)

[Watt]

rechnen. Die Faustformeln (15—17) geben natürlich nur ganz
ungefähre Näherungswerte.
Die nachstehende Tabelle gibt noch eine Übersicht über die
Lautstärke, den Schalldruck und die Schalleistung von häufig
vorkommenden Geräuschen und Klängen:

Mittlere Lautstärke
in 5 m Entfernung
von der Schallquelle

Reizschwelle
Leises Blätterrauschen .
Ruhiger Garten ....
Flüstern
Normale Unterhaltung
und normale Laut
sprecherwiedergabe
Autogeräusch, Restau
rant, Geschäftsräume .
Italienische Sprache . .
Laute Lautsprechermusik
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Phon

Schalldruck
<ubar

Schalleistung
Watt'cm3

0
10
20
30

3,160.10"*

2,410.10”“

1.10“*

3,160.10"*
1.10"’

2,410.10"*
2,410.10“*
2,410.10"’

40

3,160.10”'

2,410.10'

50
58,130
60

1.10"1
2,55.10"*
3,160.10”*

2,410.10"*
15,670.10“*
2,410.10"*

Mittlere Lautstärke
in 5 m Entfernung
von der Schallquelle

Phon

Russische Sprache . . .
Deutsche Sprache, weib
liche Stimme
....
Deutsche Sprache, männ
liche Stimme
....
Englische Sprache . . .
Maschinenraum, lautes
Restaurant, verkehrs
reiche Straße ....
Kontrafagott
Violine
Flügel
Kontrabaß
Sehr lauter Lautsprecher,
starker Straßenver
kehr, U-Bahn ....
Große Pauke
Trompete
Lautes Autohupen . . .
Nietvorgänge, lautestes
Autosignal in 7 m Ent
fernung
Kesselpauke forte . . .
Kesselpauke mezzoforte
Kesselpauke fortissimo .
Kesselschmiede, pneu
matischer Hammer . .
Flugzeug in 5 m Ent
fernung
Obere Hörgrenze
. . .

Schalldruck
tzbar

Schalleistung
Watt/cm’

3,296.10—

61,364

3,70.10"*

62,150

4,050.10“*

3,954.10

63,634
66,192

4,850.10"*
6,450.10“*

5,559.1010,020.10-

70
71,938
74,608
76,648
77,784

1,000
1,250
1,700
2,150
2,450

2.410.103.767.106.967.1011.140.1014.450.10-

80
86,324
89,462
90

3,160
6,550
9,400
10,000

2,410.10"’
10,330.10"''
21,280.10“*
2,410.10-

100
100,102
101,004
102,870

31,600
32,000
35,500
44,000

2,410
2,466
3,034
4,667

110

100,000

2,410.10

120
130

316,000
1000,000

2,410.10’
2,410.10’

Die Zusammenhänge zwischen Lautstärke L in Phon, Schall
druck J in p. bar und Schalleistung in Watt/cm2 lauten:

1 p. bar = 20 1g

1
0,0002

= 20 1g 5000 = 74 Phon

(18)
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Die Lautstärke ist durch
J
L = 10 1g ----

[Phon]

(19)

P
L = 20 1g ---- [Phon]
Po

(20)

Jo

gegeben. Man kann auch schreiben

denn J ~ P2.
In den vorstehenden Gleichungen bedeuten
Po

1
5000

Jo = 10‘

dyn/cm2 = 0,0002 /z bar

Watt/cm2.

Weitere rechnerische Zusammenhänge findet man in der auf
S. 235 angegebenen Literatur.

i
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Literatur
Die Buch- und Zeitschriftenliteratur über elektroakustische Pro
bleme ist so umfangreich, daß sich die einzelnen Publikationen kaum
noch überblicken lassen. Wir geben im folgenden einige Werke an,
auf die sich der Verfasser bei der Bearbeitung dieses Buches vor
zugsweise gestützt hat. Es folgen einige andere empfehlenswerte
Veröffentlichungen.
Benutzte Buchveröffentlichungen:
Bergmann, Schwingende Kristalle, 1951, Leipzig, B. G. Teubner,
Verlagsgesellschaft
Günther-Richter, Schule des Funktechnikers, Band III, 1950,
Stuttgart, Franckh’sche Verlagshandlung
Heyda, Elektroakustisches Taschenbuch, 1947, Berlin-Tempelhof,
Jakob-Schneider-Verlag
Meyer-Eppler, Elektrische Klangerzeugung, 1949, Bonn,
Dümmler’s-Verlag
Petzoldt, Elektroakustik, Band I und II, 1952, Sinzig, Bohn und
Berger
Philips, Raumakustik, Broschüre der Philips-Valvo-Werke
GmbH.
Philips, Taschenbuch für Elektroakustik und Tonfilmtechnik,
1951, Berlin-Borsigwalde, Verlag für Radio-Foto-Kinotechnik
GmbH.
Voorhoeve, Niederfrequenz-Verstärkertechnik, 1952, Eindhoven,
Philips Technische Bibliothek. Dieses Werk dürfte zur Zeit
das umfangreichste und gründlichste Spezialwerk über elek
troakustische Fragen aller Art sein. Es ist denjenigen Lesern
zu empfehlen, die tiefer in die Niederfrequenztechnik ein
dringen wollen.
Weitere elektroakustische Literatur:
Büscher, Kleines ABC der Elektroakustik, 1951, München,
Franzis-Verlag
Kühne, Mikrofone, Aufbau, Verwendung und Selbstbau, 1950,
München, Franzis-Verlag
Kühne, Tonstudio-Praxis, 1951, München, Franzis-Verlag
Kühne, Vielseitige Verstärkergeräte für Tonaufnahme und Wie
dergabe, 1950, München, Franzis-Verlag
NWDR, Technische Hausmitteilungen, 1954, Jahrg. 6, H. 1/2 (Son
derheft über elektronische Musik)
Richter, Tonaufname für Alle, 1953, Stuttgart, Franckh’sche
Verlagshandlung. Dieses vom Verfasser des vorliegenden
Werkes stammende Buch bildet eine gute Ergänzung zu dem
hier behandelten Stoff, weil es sich mit einem elektroakustischen Sondergebiet, nämlich der Tonaufnahme, befaßt. Uber
die weiteren Bücher der Reihen „Radiotechnik für Alle“ und
„Radiopraxis für Alle“ gibt der Anzeigenteil nähere Auskunft.
R i n t, Handbuch für Hochfrequenz- und Elektrotechniker,
Band I und II, 1949 und 1953, Berlin-Borsigwalde, Verlag für
Foto-Radio-Kinotechnik.
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Sachregister
A-Verstärker 52
Absorptionskoeffizienten 69,
226, 228, 229
Aetherophon 200
Ampel lautsprecher 133
Amplitudenmodulation 182
Anpassung 110, 111
Anpassungs-Transformator 48
Anzupfen, elektromagnetisches
172
Außenzentrierung 28
Ausstellungen, Anlagen für 136
Aussteuerung 39

B-Verstärker 52
Baldwin-Orgel 194, 201
Bändchenmikrofon 22, 23, 25
Bandpaß 64
Bandpaßfilter 186
Behmsches Echolot 157
Bode 193, 194, 205, 207
Bosch-Schallwäscher 155
Breitbandkombinationen 29
Brennspannung 175
Bündelung 151

C-Verstärker 52
Cahill 198
Cinema Scope-Verfahren 142,
167
Code 217
Connsonata-Orgel 194, 201, 202
Cuepleux 194
Decibel 18
Decibel-Kurve 18
Dolmetscheranlagen 139
Drehspulinstrumente 220
Dreipunktsender 180
Drosselverstärker 43
Druckkammersystem 31
Dudley 215
Dynamikexpansion 60
Dynamikkompression 59
Dynamikregelung 58, 60
Dynamophon 198

Echolot-Einrichtungen 157
Effekt-Kanal 144
Eingangswiderstand,
Messung des 222
Einkanalverstärker 65
Elektronium 202
Endröhre 12
Endverstärker 20
Entstörung 107
Exponentialtrichter 31
Feuerwehr 137
Filterschaltung 188
Fletcher 213
Flugplatzanlagen 126
Formanten 212
Formantfilter 189, 214
Formel, Sabinesche 228, 229
Freischwinger 26
Frequenzgang, Beeinflussung
des 61
Frequenzgrenze 42
Frequenzkurve 225
Frequenzmodulation 184
Frequenzschallplatten 220, 226
Frequenzteiler 190
Frequenzuntersetzer 190
Frequenz-Vibrato 194

Galton-Pfeifen 148
Gaststätten, Anlagen für 135
Gegenkopplung 44
Gegenkopplung, frequenz
abhängige 45
Gegensprechanlagen 144
Gegentaktschaltung, Betriebs
arten der 51
Gegentaktschaltungen 50
Gegentakttransformator 46
Geisterstimmen 131
Geräuschmaschinen 131
Gitarre-Tonabnehmer 103
Gitarre - 8 Watt - Verstärker 98
Givelet 194
Gleichrichterinstrumente 220
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Glockenläuten,
Übertragung des 134, 135
Grammophon 220

Hammond-Orgel 198, 201
Hardy-Goldthwaith-Orgel 199
Harmonische 14
Heimanlagen 116
Heinrich-Hertz-Institut 214
Helberger 192
Hellertion 192
Helmholtz 213
Heul töne 185
Hochkanal 66
Hochpaß, regelbarer 63
Hochpaß mit RC-Glied 62
Hochpaß mit RL-Glied 62
Hochton-Lautsprecher 29
Hohner 202
Hörhilfen 159
Hörkopf 37
Hörsamkeit 230
Hörschall 13
Hotelanlagen 136
Huth-Kühn-Schaltung 177
Industrie - 20 Watt - MischpultTischverstärker 75
Industrie - 35 Watt - Tischver
stärker 78
Industrie - 10 Watt - Verstär
ker 71
Industrie - 80 Watt - Verstär
ker 79
Infraschall 153
Irmenwiderstand,
Messung des 222
Innenzentrierung 28
Kathodenstrahloszillograf 221
Kent 199
Kippgenerator mit Thyratron
174
Kirchen, Anlagen für 132, 133
Kischinsky 209
Klangfärbung 173
Klavier, elektroakustisches 197
Kleine 199
Klemt 220
Klirrfaktormesser 221
Kohlekörnermikrofon 20, 24
Kombinationstöne 212
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Kondensatormikrofon 21, 24
Konuslautsprecher 30
Koppelkondensator 42
Kraftverstärker 12
Kraftwageneinrichtung 104
Krankenhäuser, Anlagen für
129
Kristall-Tonabnehmer 35
Kristalle, piezoelektrische 23
Kristallmikrofon 23, 25
Kunstkopf 166
Kurbelsphärophon 200
Laufzeit 156
Lauschanlagen 137
Lauschanlagen im Freien 138
Lautsprecher 20. 225
Lautsprecher, dynamische 27
Lautsprecher, elektromagne
tische 26
Lautsprecher, Impedanzkurve
eines 29
Lautsprechergruppen 20
Lautsprecherwagen 104
LautsprecherwagenVerstärker 108
Lautsprecher
wirkungsgrade 228
Lautstärke 15, 16, 232, 234
Lautstärkepegel 231
Lautstärkeregelung 53, 210
Lautstärkeregelung durch Ab
griff am Gitterwiderstand 54
Lautstärkeregelung durch Ge
genkopplung 55
Lautstärkeregelung durch Re
geltransformatoren 55
Lautstärkeregelung, gehörrich
tige 58
LC - Siebkette 63
LC - Siebkette mit Dämpfungs
widerstand 64
Leitungs Verlegung 105, 117
Lertes 192
Lindstroem-AG. 220
Löschkopf 37
Löschspannung 175
Mager 200
Magnetostriktion 151
Magnettongeräte 37
Martenot 200

Maschinenorgel 198
Megaphone 163
Mehrkammer-Mikrofon 21
Mehrkanalverstärker 65
Melocord 194
Melodium 193
Membran-Lautsprecher 30
Meßgeräte 219
Meßplatte 220
Mikrofonaufnahmen 118
Mikrofone, elektrodynamische
22
Mikrofonleitung 118
Mikrofon-Verstärkern,
Messung an 224
Mikrorillen 36
Misch-Vorverstärker 96
Modulation 182
Multimonica 202
Multivibrator 180
Musikinstrument, vollelektronisches 170
Musikinstrumente, Selbstbau
elektrischer 203

Nachhalldauer 230
Nachhallzeit 68, 228
Neo-Bechstein-Flügel 197
Normalintensität 18

Obertöne 14
Ohrempfindlichkeit 17
Ohrstücke 161
Omnibusanlagen 126
Omniton 163
Ondioline 202
Orgel, elektronische 195
Pentoden-Endstufe 48
Personen-Rufanlagen 119
Phasenumkehrröhre 47
Philips-Blitzsprecher 145
Philips-Hörapparat 160
Phon 16, 232
Phonskala 17
Pianetta 202
Piezoelektrizität 148
Plattenspieler 36
Polizei 137
Pollak 198
Polychord-Orgel 203
Polydor 220

Portaphone 163
Pose 199

Quarz 23, 148
Quarzfilter 187
Raumakustik 66
Raumgefühl 166
Raumladegitterröhre 47
Raumton 165
Raumvolumen 228
Rauschgenerator 215
RC - Verstärker 39
Regel röhre 54
Regelzeitkonstante 60
Reisz-Mikrofon 21
Reportageanlagen 138
Richtcharakteristik 225, 226
Richtungsdiagramme 25
Richtungsempfindlichkeit 25
Rohde und Schwarz 220
Röhren Voltmeter 220
Rudin 198
Rufanlage 119
Rundstrahler 33
Sabinesche Formel 228, 229
Saphir 35
Schall, reflektierter 228
Schallabsorption 67
Schalldruck 225, 232
Schallecke 33
Schalleistung 16, 225, 232
Schallimpulse 157
Schallintensität 15, 152, 227
Schallotung 156
Schallplattengeschwindig
keit 35
Schalltrichter 30
Schallwand 32
Schallwäsche 154
Scheinwiderstandsmeßbrücke
221
Schiffsanlagen 126
Schmalrille 36
Schulen, Anlagen für 132
Schulfunk 132
Schulfunk-Empfangsgerät 132
Schwebungssummer 175, 176
Schwerhörigengerät 160
Schwerhörigkeit 159
Schwingspule 27
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Schwingungs-Generator,
mechanischer 169
Seignettesalz 23, 148
Sekundäremissionsröhren 47
Selbstbau-Allzweckverstärker
84
Selbstbau-Klangregelstufe 94
Selbstbau-Kleinverstärker 81
Selbstbau-Mikrofon-Vor Ver
stärker 93
Selbstbau-Mischpult-Ver
stärker 87
Selbstbau-Netzteil 82
Selbstinduktionsmesser 221
Solovox 203
Sphärophon 193
Spielmanual 192
Spannung, erdsymmetrische 46
Spannungsgegenkopplung 45
Spannungsverstärker 39
Sportveranstaltungen, Anlagen
für 123
Sprache, synthetische 212
Spielmann 199
Sprechkopf 37
Sprechleistung 224, 231
Sprechspule 27
Sprechspule, Impedanz der
28, 29
Standard-Ohrmulde 163
Startsignale, Auslösung der 125
Stereophonie 165
Stethoskope 164
Stewart 213
Stimmgabelfilter 187
Stimmgabel-Generator 177
Stimmgabelversuche 213
Störgeräusche 67
Störpegel 68
Straßenverkehrsregelung 127
Stromgegenkopplung 44, 49
Superpiano 199

Taktsignalanlage 123
Tastenmanual 194
Taubstummensprache 218
Tauchspulmikrofon 22, 23
Teiltöne 212
Telefunken 220
Telharmonium 198
Theater, Anlagen für 130
Theremin 200

Theremin-Gerät 201
Thyratron 174, 181
Tiefkanal 66
Tiefpaß, regelbarer 63
Tiefpaß mit RC-Glied 62
Tiefpaß mit RL-Glied 62
Tonabnehmer 34
Tonabnehmer, dynamischer 34
Tonabnehmer, elektromagneti
scher 34
Tonempfindung, plastische 165
Tonfilmanlagen 141
Tonfrequenzband 14
Tonfrequenzgenerator 227
Tonfrequenzmesser 221
Tonfrequenznetze 113 _
Tonfrequenzquellen, ParallelSchaltung von 56
Tonfrequenzquellen, Reihen
schaltung von 57
Tonfrequenz-Spektrometer 227
Tonfrequenzsystem konstanter
Spannung 113
Tongenerator, Dreipunktsender
als 173
Tongenerator, elektrooptischer
171, 179
Tongenerator, kapazitiv wir
kender 171
Tongenerator mit Saite 171
Tongenerator, Multivibrator
als 173
Tongeneratoren 219
Tongeneratoren, Selbstbau von
179
Tonrad 177
Tonrolle 37
Tonsäule 33
Tonspannungsquelle 19
Tonträger 37
Tonübertragungs-Anlage 19
Transformator-Hilfswicklung
49
Trautonium 195, 196
Trautwein 195
Tremolo-Effekt 183
Treppen, flüsternde 122
Turmalin 148

/

Überblendung 58
Überblendungseinrichtung 118
i
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Übertragungsschaltung, lei
tungssparende 121
Unda maris 185
Ultraschall 147
Ultraschall-Anwendungen 152
Ultraschall-Generator 149
Ultraschallquelle 150
Untertöne 190

Variacord 198
Verkehrsbetriebe, Anlagen
für 125
Versammlungsräume, Anlagen
für 127
Verständlichkeit 67, 128
Verstärker 94 (s. a. Selbstbau -)
Verstärker, Frequenzgang ei
nes 223
transformatorgeVerstärker,
koppelte 42
Verstärkungsgrad 40
Verstärkungsgrad, Messung
des 223
Verzerrer 169
Verzerrerschaltung
mit Diode 189
Verzerrerschaltung mit Glimm
lampe 189

Verzerrungen 41, 186
Verzerrungen, lineare 15
Verzerrungen, nichtlineare 15
Vibrato-Effekt 103, 183
Vierling 193
Vierling-Orgel 196
Vinylite 36
Visible - Speech - Diagramm
218
Vocoder 217
Voder 215
Vokale, Erzeugung der 213, 214
Volumen 228
Vorverstärker 20
Vox angelica 185

Wagner 214
Wechselrichter 109
Welte-Lichtton-Orgel 199
Widerstandsverstärker 39
Wien 199
Wirkungsgrad 225
Wobbelsender 223
Wöbbelverfahren 223

Zündung 174
Zupfimpuls 172

Die Einzelteile zu den in diesem Buch beschriebenen Selbstbau- Ge
räten können überall in den Radiofachhandlungen bezogen werden.

16 Richter, Elektroakustik
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