
iFi ist eigentlich ein alter
Hut, ein sehr alter sogar.
Den Begriff High Fide-

lity erfanden amerikanische Ver-
kaufsstrategen in den dreißiger
Jahren, um für Rundfunkgeräte
und Plattenspieler zu werben,
die damals zur Spitzenklasse
gehörten.

Stereo kam erst 20 Jahre spä-
ter dazu. Vielleicht ist das der
Grund dafiir, daß Stereo noch
heute bisweilen als eine Art
Super-HiFi verstanden wird.
Zumindest aber werden Stereo
und HiFi oft verwechselt oder
gleichgesetzt.

Was steckt hinter Begriffen
wie ,,HiFi", ,,Stereo", ,,HiFi nach
DIN 45 500" oder ,,DIN 45 500
weit übertroffen"?

Zunächst: HiFi und Stereo
haben nichts miteinander zu
tun. Zwar stehen beide Begriffe
liir das Bemühen, einen mög-
lichst naturgetreuen Klang zu
erzielen. Aber,,Stereo" sorgt für
räumliches Hören, und,,HiFi" -
die Abkürzung von High Fide-
lity - ist ein Qualitätsbegriffund
bedeutet so viel wie hohe Wie-
dergabetreue. Der Originalklang
soll bei der Ubertragung und
Wiedergabe durch Rundfunk,
Plattenspieler, CD-Player und
Kassettenrecorder so wenig wie
möglich verftilscht werden.
HiFi- Geräte müssen also einen
ausreichend großen Übertra-
gungsbereich aufweisen, bei
dem der Klangbereich von den
tiefsten bis zu den höchsten
Tönen gleichmäßig wiedergege-
ben wird. Außerdem dürfen die
Klangverzerrungen und Störge-
räusche bei HiFi-Geräten nur so
gering sein, daß diese praktisch
nicht mehr wahrzunehmen sind.

Stereo - oder korrekter Ste-
reophonie - hat dagegen mit
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Tonqualität nichts zu tun. Unter
diesen Begriffen versteht man
lediglich ein Ubertragungsver-
fahren, das räumliches Hören
möglich macht.

Vorbild ist dieNatur. Wirkön-
nen hören, ob sich ein Auto von
links oder rechts nähert, weil wir
zwei Ohren haben, die gleichzei-
tig aktiv sind. Kommt das Auto
zum Beispiel von links, hört das

linke Ohr das Geräusch sehr
kurze Zeit früher als das rechte.
Das Gehim erkennt aus diesem
winzigen Zeitunterschied die
Richtung - wir hören räumlich.

Bei stereophonischen Auf-
zeichnungen ersetzen zwei oder
mehr Mikrofone die Ohren. Die
Signale, die sie empfangen, wer-
den in zwei getrennten Kanälen
aufgezeichnet und auch wieder
abgespielt und über zwei ge-

trennte Lautsprecher wiederge-
geben. So entsteht ebenfalls
räumlicher Klangeindruck.

Wie originalgetreu eine Ste-
reoanlage klingt, wenn sich das

Auto von links nähert, spielt
keine Rolle: Stereo verspricht
nur räumliches Hörerlebnis,
sonst nichts. Mit Wiedergabe-
güte hat dieser Begriff nichts zu
tun. Deshalb müssen Stereo-
Geräte auch nicht unbedingt
HiFi-Qualität haben.

Was ist aber HiFi-Qualität?
Maßstab dafiir sind die in der
DIN 45 500 festgelegten Min-
destanforderungen. Die aller-
dings sollte man nicht zu hoch
einschätzen. Einmal sind viele
Anforderungen nach heutigem
Stand derTechnik leicht zu erfiil-
len oder zu übertreffen. Die
HiFi-Norm könnte heute also
deutlich strengere Anforde-
rungen stellen.

Zum anderen werden einige
wichtige Qualitätsmerkmale von
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der Norm DIN 45 500 gar nicht
erfaßt. Zum Beispiel die UKW-
Trennschärfe, E mpfindlichkeit,
Störfestigkeit gegenüber Sen-
dern und die Servicefreundlich-
keit der Geräte. In der Praxis
sind aber diese Kriterien durch-
aus bedeutend. Das Prädikat
,,HiFi nach DIN 45 500" muß
also noch nicht einen guten
Gebrauchswert des Gerätes oder
der Anlage bedeuten.

Vollig unverbindlich ist das
Wörtchen HiFi ohne irgendei-
nen ZusaLz, es ist dann nur eine
Werbeaussage. Erst der Bezug
zur DIN-Norm gibt der Bezeich-
nung einen einschätzbaren, aber
nicht einklagbaren Wert - frei-
lich mit den genannten Ein-
schränkungen. Immerhin kann
die HiFi-Norm dem Verbrau-
cher beim Kauf eine, wenn auch

nur grobe, Orientierungshilfe
bieten, denn sie trennt immer-
hin die Spreu vom Weizen.

Klingt eine normgerechte
HiFi-Anlage nun aber tatsäch-
lich,,naturgetreu"? Die Antwort
ist nicht einfach. Soll das Streich-
quartett so klingen wie im Kon-
zertsaal, oder soll es klingen, als
ob die vier Streicher bei uns zu

Hause im Wohnzimmer musi-
zieren? Beide Klangbilder wer-
den so grundsätzlich unter-
schiedlich sein, wie es die akusti-
schen Verhältnisse im Konzert-
saal und in der Wohnstube sind.
Für ,,naturgetreuen" Klang gibt
es also keinen festen Maßstab.

Aber auch physikalische Pro-
bleme verhindem den Original-
klang. Vor allem die Dynamik.
Damit ist das Verhältnis vom
kleinsten zum größten Schall-

druck am Hörort gemeint - von
der leisesten Stelle zur lautesten
(in dB : Dezibel).

Unsere Umwelt liefert uns
Geräusche von der Hörschwelle
(O dB), das ist das eben noch
wahrgenommene Grundge-
räusch eines sehr stillen Raums,
bis zut Schmerzschwelle
(130 dB), das ist der Donner-
schlag eines ganz nahen Gewit-
ters.

In der HiFi-Praxis liegt die
Lautstärke aber kaum jemals bei
0 oder 1 dB. Raumgrundge-
räusche von 40 dB sind normal
und werden als ruhig empfun-
den. Wenn nun noch ein Sym-
phonieorchester mit einer maxi-
malen Dynamik von 80 dB auf-
spielt, müßten die Lautsprecher
eine Dynamik von 40 dB + 80
dB : 120 dB verkraften. Da ist
aber rasch die Grenze des tech-
nisch Möglichen erreicht.

Außerdem ist ein Schalldruck
von 120 dB in einem normalen
Wohnraum nicht auszuhalten.
Weder bestimmte Geräusche
noch Musikinstrumente ließen
sich gut unterscheiden, alles
würde nur noch als Lärm emp-
funden werden. Deshalb kön-
nen Symphonie-Orchester ihren
vollen Lautstärkeumfang und
KJang nur in akustisch geeigne-
ten großen Hallen entwickeln.

Aus diesem Grund muß bei
den meisten Tonaufnahmen, die
ja fiir die Wiedergabe im Wohn-
raum gedacht sind, die Dynamik
auf einen vertretbaren Umfang
reduziert werden.

,,Naturgetreue" Wiedergabe
sollte von HiFi-Geräten nicht
erwartet werden. Dafilr eine
hohe Wiedergabequalität - sie

sollen die Originalmusik wenig
verzerren und mit wenig Fremd-
geräuschen überlagern. I
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iFi-Anlagen sind nach
wie vor sehr begehrt. Sie
versprechen dem Mu-

sikfreund gute Klangqualität,
bieten vielseitige Wiedergabe-
möglichkeiten - Rundfunk, Plat-
te, Kassette - und sind oben-
drein fiir manche auch ein wich-
tiges Statussymbol.

Die Anschaffung einer soi-
chen Anlage, die meist aus Ver-
stärker, Empf,änger (Tuner),
Plattenspieler ( oder CD - Spieler)
und Kassettengerät besteht, ist
freilich für den Laien kein leich-
tes Unterfangen. Wer sich ganz
ohne Sachkenntnis auf den Weg
macht, kann schnell auf Irrwege
geraten. Ratlos steht er vor
einem unübersehbaren Angebot
von Modellen, Gerätearten und
mannigfaltigen Kombinations-
möglichkeiten.

Preis und Leistung

Firmenprospekte und Katalo-
ge strotzen von Fachchinesisch
und lassen Unterschiede zwi-
schen einzelnen Geräten auch
kaum deutlicher werden. Dabei
gibt es offensichtlich merkliche
Qualitätsstufen, denn schließlich
sind ja die Preise höchst unter-
schiedlich. Da sind beispielswei-
se Kassettengeräte schon unter
300 Mark zu haben, aber auch
fur 2 000 Mark. Wobei Preis und
Leistung freilich nicht in unmit-
telbarem Zusammenhang ste-
hen müssen. Billige Geräte sind
bisweilen besser als teure. Dem
HiFi-Kunden bleibt gar nichts
anderes übrig, als sich vor der
Anschaffung gründlich mit sei-
ner geplanten Anlage zrt
beschäftigen.

Das beginnt damit, daß er sich
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Gedanken über Art und Um-
fang der Anlage macht und un-
gefähr den Preis- und Qualitäts-
rahmen absteckt. sonst wird er
später vielleicht feststellen, daß
er die Anlage,,eine Nummer zu
groß".oder auch zu klein gekauft
hat. Uber folgende Punkte sollte
man sich vor dem Gang ins
Geschäft im klaren sein:

O Welche Ansprüche werden
an die Wiedergabequalität und
an die Ausstattung der Geräte
gestellt? Muß ein Musikliebha-
ber mit geschultem Ohr Gefal-

len an der Anlage finden oder ist
sie für einen musikalischen
,,Normalverbraucher" gedacht ?

O Wieviel Geld ist dem Käu-
fer das HiFi-Vergnügen wert?
Einen Täusendmarkschein? Oder
will er das Doppelte oder noch
mehr investieren? Natürlich
spielen hier Qualitätsansprüche
und Umfang der Anlage eine
Rolle.

O Für welchen Zweck ist die
Anlage gedacht? Soll überwie-
gend oder nur Rundfunk gehört
werden? Oder werden Schall-



platten, Compact-Discs oder
Kassetten die hauptsächlichen
Programmquellen sein?

O Wo soll die HiFi-Anlage
stehen? Wieviel Platz steht zur
Verfiigung?

Kernstück j eder HiFi-Anlage
ist der Verstärker; er ist nahezu
unverzichtbar, weil er die schwa-
chen elektrischen Signale, die
von den Programmquellen
(Rundfunk, Plattenspieler und
so weiter) kommen, so verstärkt
und aufbereitet, daß Lautspre-
cher sie in Musik umwandeln

Heule übliche
Kompoktonlo-
ge: Ein Gehöu-
se enfhölt
Plottenspieler,
Verstörker,
Tuner und Kos-
setfendeck

Abweichung
vom Turmprin-
zip: Die Bou-
steine hoben
nichf mehr qlle
die gleichen
Abmessungen
und werden
nebeneinonder
ongeordnel

können. Gleichzeitig lassen sich
am Verstärker die Signale auch
verändern. hohe und tiefe Töne
stärker hervorheben oder ab-
schwächen, und die gesamte
Lautstärke regeln.

Auf den Verstärker verzichten
kann man nur, wenn man mit
der Wiedergabe über Kopfhörer
zufrieden ist. Kopfhöreran-
schlüsse haben nämlich zum
Beispiel auch Kassettengeräte.

An den Verstärker ange-
schlossen werden die ,,klassi-
schen" Programmquellen :

O der Tüner empf,ängt Rund-
lunksendungen;

O Plattenspieler und
O Kassettenspieler oder Kas-

settendeck zum Be- oder Ab-
spielen von Musik-Kassetten.

Natürlich müssen nicht alle
Geräte zu einer HiFi-Anlage ge-

hören. Wer nur Kassetten hört,
kann aufTüner und Plattenspie-
ler ohne weiteres verzichten. A1-

lerdings nur schwerlich auf die
Lautsprecher, die quasi die
Stimme der Anlage sind. Sie

können allenfalls durch Kopfhö-
rer ersetzt werden, die freilich
einen ganz anderen Klangein-
druck vermitteln.

Erst in jüngerer Zeit gesellten
sich zu diesen Programmquellen
zwei weitere, denen ganz offen-
sichtlich eine glänzende Zukunft
bevorsteht: die Compact-Disc-
Spieler und die Video-HiFi-Ge-
räte, die auch als eine Art Su-
per-Tonbandgerät betrachtet
werden können. Beide, CD-
Player und Video-HiFi-Geräte,
liefern eine bisher kaum gekann-
te Wiedergabequalität, wenn
man über die entsprechenden
Aufnahmen verfügt.

Alle diese Geräte gibt es ein-
zelnzu kaufen - als sogenannte
Bausteine. Aber auch als Kom-
binationen - in einem einzigen
gemeinsamen Gehäuse oder in
zwar ebenfalls getrennten, aber
zusammengehörenden Geräten
(Design, Anschlüsse) - sind
HiFi-Anlagen zu haben. Für
welche Bauform entscheidet
man sich?

Für den technisch nicht ver-
sierten MusiKreund, der gleich
eine komplette Anlage haben
möchte, bietet sich eine kom-
pakte Anlage als bequemste
Lösung an. Jahrelang war hier
die sogenannte Dreiweg-Kom-

11



paktanlage der Verkaufsschla-
ger: eine Kombination von
Steuergerät (Tuner und Verstär-
ker), Plattenspieler und Kasset-
tenrecorder in einem Gehäuse.
Ihre Vorzüge: keine Probleme
mit vielen Kabeln und Steckern,
was dem Laienja oftKopfzerbre-
chen bereitetl außerdem muß
man sich nicht um die
Anschlußwerte kümmern. sie
sirrd in vielen Fällen aufeinander
abgestimmt; und die Kompakt-
anlagen sind meist preisgünsti-
ger als eine Anlage aus Einzelge-
räten. E indeutige Nachteile : Der
ICiufer hat sich für Jahre auf ein
bestimmtes Niveau der gesam-
ten Anlage festgelegt. Zudem
muß die ganze Anlage in die
Werkstatt, wenn nur ein Teil
defekt ist. Allerdings sind diese
sogenannten Kompaktanlagen
oft alles andere als kompakt.
Häufig lassen sich Einzelbau-
steine zum Beispiel in einer
Schrankwand leichter unterbrin-
gen, eben weil sie getrennt wer-
den können.

Relativ selten angeboten wer-
den Zweiwegeanlagen aus
Steuergerät (Tuner und Verstär-
ker) mit Piattenspieler oder Kas-
settengerät (Casseiver).

Kompaktanlagen haben bei
Faclrleuten keinen sonderlich
gLrlen Rul: Die Gelahr eines
technischen Kompromisses ist
bei Kompaktanlagen groß.

Die gängige Lösung für das
F{iFi-Problem ist zweilellos der
HiFi-Turm. Hier sind aufleinan-
der abgestimmte Einzelbau-
steine übereinandergestapelt und
meist in einem speziellen Gestell
( Rack) untergebracht, das oft aul
Rollen beweglich ist. Die Racks
haben eine Höhe zwischen 60
und 100 Zentimentern, je nach
Zahl und Größe der Komponen-
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Die HiFi-Bausteine in diesen
Racks sind in der Regel alle von
der gleichen Marke und passen
sowohl im Design als auch (mei-
stens) in ihren AnschlLrßwerten
zueinander. Allerdings sind
auch bei HiFi-Türmen. die kom-

plett angeboten werden, tech-
nische Kompromisse zu finden.

Die Bausteine sind aber auch
einzeln erhältlich. und oft wer-
den verschieden ausgestattete
Geräte mit dem selben Design
zur Auswahl angeboten. Der
ICiufer kann sich also eine An-
lage nach seinen eigenen Wün-
schen zusammenstellen. Das



ermöglicht, die Geräte eventuell
etappenweise anzuschaffen. Da-
bei ist aber daraufzu achten, daß
manche Kornponenten nur,,un-
selbständig" funktionieren - so
kann der Tuner vom Netzteil des
Verstärkers ubhängig sein.

Wer Einzelbausteine mit-
einander kombinieren möchte.
muß über Sachkenntnis und

Ein Zentrum
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tungselektro-
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untergebrocht
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auch gute Kaufberatung ver-
fügen. Besonders dann, wenn
Geräte verschiedener Hersteller
oder unterschiedlicher Modell-
reihen miteinander kombiniert
werden sollen. Beim Zusammen-
stellen des Tirrms muß dann auf
die Verträglichkeit der Kompo-
nenten untereinander genauso
geachtet werden, wie beispiels-

weise auf die äußeren Abmes-
sungen, die nicht standardisiert
sind. Und auch das Aussehen
der Geräte verdient Aufmerk-
samkeit - eine Anlage mit
abwechselnd silber-, goldfarbi-
ger und schwarzer Front wird
nicht gerade harmonisch wir-
ken: Schließlich ist die HiFi-
Anlage auch ein nicht zu über-
sehendes Möbeistück.

Sorgen bereitet vielen HiFi-
ICiufern auch das Verkabeln der
Anlage, das tatsächlich vielfach
recht umständlich ist. Deshalb
sollte das Aufstellen eines Turms
unbedingt zum Service eines
Geschäfts gehören. Allerdings
gibt es auch Racks, die fachliche
Aufstellhilfe unnötig machen,
weil bei ihnen die vorgesehenen
Geräte nur eingeschoben werden
müssen und danach durch Stek-
ker im Rack unverwechselbar
miteinander verbunden sind.

Größter Vorteil der Türme:
Auf kieiner Stellfläche lassen
sich alle Geräte wie auch Platten
und Kassetten und sonstiges
Zubehör unterbringen. Eine
optisch gute Einordnung in den
Wohnraum ist aber oft schwie-
rig, schon weil die Möbel eine
andere Farbe haben als das
Rack.

Ein kompletter Tirrm in guter
Qualität ist unter 1500 Mark
kaum zu bekommen.

Variabler für den Einbau in
Schrankwänden sind in der
Regel Bausteine in Flachbau-
weise (slim line). Bei einer übli-
chen Breite von ungefähr 45
Zentimetern haben Tirner und
Verstärker in der Regel eine Bau-
höhe von nur 6 bis 8 Zentime-
tern; Plattenspieler und Kasset-
tendeck sind wenige Zentimeter
höher. Durch die geringen
Abmessungen ergibt sich eine
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Vielzahl von Aufstellmöglich-
keiten: einzeln, nebeneinander,
paarweise oder alle übereinan-
der. Dabei muß aber auf die
Wärmeentwicklung der Geräte
Rücksicht genommen und die
Lüftung eingeplant werden. Na-
türlich kann man auch Slim-
Line-Komponenten in entsPre-
chenden Racks unterbringen.

Und sogar in Kompaktbau-
weise sind diese Geräte zLt

haben: Die übereinander ange-
ordneten Bausteine sind in
einem Gehäuse zusammenge-
faßt und untereinander ver-
kabelt. Nur die Boxen. der zen-
trale Netzstecker und die An-
tenne müssen noch angeschlos-
sen werden. Der Nachteil: Ein
Gerät später durch ein besseres
zu ersetzen, ist wie bei Kompakt-
anlagen nicht möglich.

In den Herstellerprogram-
men dominieren die separaten
Bausteine, überwiegend als fest
vorgegebene Kombinationen
angeboten. Doch kann der Käu-
fer die Einzelgeräte meist auch
selbst kombinieren.

Das ist nur schwer möglich
bei den sogenannten Mini-Bau-
steinen. Das sind Einzelbau-
steine, die auf die Größe eines
Lexikon-Bandes geschrumpft
sind. Diese HiFi-Zwerge werden
meist zu einem kleinen^ Turm
übereinandergestapelt oder
auch in Tischgestelle eingesetzt.

Mini-Anlagen setzen sich in
der Mehrzahl aus drei oder vier
Komponenten zusammen: Tu-
ner (Empf?inger), Verstärker
und Kassettenrecorder; bei
manchen ist der Verstärker noch
aufgeteilt in Vor- und Endver-
stärker. Aber diese Trennung
bringt meist keine qualitativen
Vorteile.

In der Regel werden Mini-
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türme als komplette Einheit an-
geboten; einzelne Komponen-
ten sind meist schwer oder gar
nicht erhältlich. Nur wenige
Hersteller bieten ein Programm
von Mini-Bausteinen an, bei
dem der lGufer nach eigenen
Wünschen seine Kombination
zusammenstellen kann.

Ohnehin ist die beste Zeit der
Minis offensichtlich vorbei.
obwohl sie sich in der Qualität
durchaus mit ihren größeren
Brüdern messen können. Be-
reits um die tausend Mark kann
man gute Mini-Anlagen bekom-
men

Allerdings sind sie allein
wegen ihrer Größe nicht so reich
ausgestattet wie die ,,ausgewach-
senen" Komponenten. Und
ziemlich umständlich ist ihre
Verkabelung wegen der eng
beieinanderliegenden Steck-
buchsen.

Ein Nachteil : Mini-Bausteine
lassen sich nicht mit einem Plat-
tenspieler kombinieren, wenn
man sie übereinanderstellen
will, da die Plattenspieler-Maße
den Mini-Rahmen sprengen. Er
muß neben dem Mini-Turm pla-
ziert werden. Für diejenigen, die
mitPlatzgeizen müssen oder aus
ästhötischen Gründen tech-
nische Geräte lieber etwas ver-
stecken möchten. ist die Mini-
Anlage eine gute Alternative.

Wer sich allerdings nirgends
von der HiFi-Technik trennen
mag, kann sich sogar draul3en in
der Natur damit umgeben.
Schon unter 1000 Mark sind
heute HiFi-Portables zu haben.
die Tüner, Verstärker, Kassetten-
gerät und Boxen beinhalten. Mit
einem Gewicht von 6 bis 12 Ki-
logramm sind sie allerdings
nur bedingt tragbar. Die seitlich
eingehängten Boxen können

abgenommen werden, um eine
bessere Stereowirkung zu erzie-
len. Durch Netzanschluß sind
sie auch als Heimanlage ver-
wendbar.

lm Angebot einer HiFi-An-
lage sind in der Regel die Laut-
sprecherboxen nicht enthaiten.
Die Hersteller schlagen zwar für
ihre Anlagen oft bestimmte
Boxen vor. doch muß man sich
an solche Empfehlungen nicht
halten. Bei der Boxen-Auswahl
ist zu beachten, daß ihre Belast-
barkeit nicht kleiner ist als die
Ausgangsleistung des Verstär-
kers.

Wie groß die Leistung der
Anlage sein soll, muß der l(dufer
selbst entscheiden. Dabei sind
der Wirkungsgrad der Lautspre-
cher, aber auch Größe und Aus-
stattung des Raumes zu berück-
sichtigen. Für einen normalen
Wohnraum dürfte eine Sinuslei-
stung von etwa 30 Watt pro
Kanal genügen.

Weder von der Bauart noch
von der Wattzahl einer Box kann
aul deren Qualität geschiossen
werden. Bei einem Hörvergleich
von Boxen mit einer Belastbar-
keit zwischen 30 und 100 Watt je
Kanal stellte die STIFTUNG
WARENTEST fest: Mit zuneh-
mender Größe und Belastbar-
keit verbessert sich keineswegs
auch die Klangqualität.

Noch weniger eignet sich der
Preis, der mit jedem Watt steigt,
als Qualitätsmerkmai. Boxen
mit guten Klangeigenschaften
gibt es schon ab 300 Mark pro
Paar. Auch Mini-Boxen können
mitunter recht natürlich und
transparent klingen, doch läßt
ihre Baßwiedergabe wegen des
geringen Volumens fast immer
zu wünschen übrig.

Beim Kauf sollte deswegen

unbedingt eine Hörprobe zwi-
schen verschiedenen Boxenpaa-
ren stattfinden: gleiche Laut-
stärke, neutral gestellte Klang-
regler, gleiches Musikstück und
möglichst nah beeinander an-
geordnete Boxen sind dafürVor-
aussetzung.

Skeptisch sollten Käufer ge-
genüber sogenannten Paketan-
geboten sein: eine komplette
Anlage, bei der der Händler
auch die Boxen ausgesucht hat.
Solche Komplettpreise sind
schwer zu durchschauen, denn
bei den Boxen handelt es sich oft
um Billig-Produkte; und eine
Anlage kann insgesamt nur so
gut sein wie ihr schwächstes
Glied.

Nach den Erfahrungen der
STIFIUNG WARENTESTmuß
man für eine voilständige HiFi-
Anlage mit wenigstens 1500
Mark rechnen. Eine Anlage nur
aus separaten Bausteinen kann
auch 2 000 Mark kosten. Mehr
muß nicht sein, denn mehr Geld
bedeutet nicht automatisch
mehr Qualiät.

Diese Rechnung trifft aller-
dings nur zu, wenn man vom
modernen CD-Spieler oder von
Video-HiFi nichts wissen will.
CD-Player erhöhen die Investi-
tion um wenigstens 500 Mark,
hifi-taugliche Videogpräte sind
unter 2 000 Mark kaum zu
bekommen.

Welchen Preis der Käufer
letztlich für seine Anlage zahlt,
hängt auch davon ab, wie gün-
stig er kauft. Denn die Preise der
einzelnen Modelle schwanken
sehr stark - 30 Prozent sind die
Regel, aber auch mehr ist drin.
Preisvergleich lohnt. Wichtig ist
aber auch der Service des Ge-
schäfts, denn HiFi-Geräte sind
reparaturanflällig. I
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er Verstärker ist das
Herzstück der HiFi-
Anlage. Auf der einen

Seitewerden ihm über seine Ein-
gangsbuchsen elektrische Sig-
nale verschiedener Tonquellen
zugefilhrt (Empfünger, Platten-
spieler, Kassettengerät, CD-
Spieler). Diese winzigen Signal-
Spannungen, es sind nur tau-
sendstel Volt, verstärkt er so

weit, daß auf der anderen Seite
über die Ausgangsbuchsen
Lautsprecher und Kopfhörer mit
den notwendigen Ausgangslei-
stungen versorgt werden.

Doch das Herzstück der
Anlage verstärkt nicht nur, es

bietet auch zahlreiche Möglich-
keiten, Lautstärke und Klang zu
regeln. Der Verstärker ist also die
zenlrale Leitstelle und zugleich
das Kraltwerk der Anlage.

Gekauft werden Verstärker

Verstärker kommen bei ihrer Arbeit
ganz schön ins Schwitzen - das heißt,
sie entwickeln Wärme. Diese Wärme
muß abgeführt werden können, da-
mit sich kein Hitzestau bildet. Des-
wegen sollten Verstärker immer so
aufgestellt werden, daß rechts und
links und auch hinter dem Gehäuse
einige Zentimeter freier Raum bleibt.

hauptsächlich nach Leistung.
Obwohl sie über die eigentlichen

Qualitäten des Geräts wenig
besagt, wird ihr in der Werbung
viel Aufmerksamkeit geschenkt.

Fast alle Hersteller werben
mit zwei Leistungsangaben: Mit
der Sinus- und mit der höher lie-
genden Musikleistung. Interes-
sant ist nur die Sinusleistung.
Diese soll der Verstärker nach
der HiFi'Norm DIN 45 500 bei
gleichbleibender Aussteuerung
bis zu einem Klirrfaktor (vom
Gerät verursachte Verzerrun-
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DIE
I(RAFT

AUg DEM
rRAN-
SlsTOR

Viele verlangen von
einem HiFi-Verstärker

vor allem eines:
reichlich Watt.

Leistung, so scheint
es auf den ersten

Blick, ist das
wichtigste Qualitäts-
kriterium. Dabei ent-

scheidet über die
Klanggüte noch eine

Reihe anderer
Faktoren. Sogar die

AnschluJJmöglichkei-
ten sind wichtig

gen) von ein Prozent mindestens
zehn Minuten lang abgeben.
Dagegen hat die Musikleistung
nur einen theoretischen Wert.
der fur beliebig kurze Musikim-
pulse gilt. Uber die zusätzlich
verfügbare Leistung des Verstär-
kers sagt sie kaum etwas aus. wie
dynamische Messungen von
Musikleistun g zeiglen.

Aber auch die von den Her-
stellern angegebenen Sinus-
oder Nennleistungen sind nicht
unbedingt miteinander ver-
gleichbar. Sie beziehen sich

nämiich nicht einheitlich auf
einen bestimmten Klirrfaktor,
sondern werden kurz vor dem
Punkt gemessen, an dem bei nur
noch gering zunehmender Lei-
stung der Klirrfaktor steil an-
steigt. So können die Anbieter
mit einem Super-Klirrfaktor
glänzen, der freilich nichts Be-
sonderes aussagt.

We wenig entscheidend die
Leistung ist, zeigen einige Bei-
spiele: Werden an die Lautspre-
cher-Buchsen eines Verstärkers
mit 4 Ohm Widerstand nicht.



Der Verslürker muß Eingönge
für verschiedene Progromm-
quellen oufweisen und Aus-
gönge für Boxen und Kopf-
hörer

wie üblich, 4-Ohm-Boxen. son-
dern Boxen mit 8 Ohm ange-
schlossen, gibt der Verstärker
zwar weniger Leistung ab - in
der Lautstärke macht sich das
aber kaum bemerkbar.

Eine Nennleistung von 30 bis
75 Watt - je nach Wirkungsgrad
der Lautsprecher - reicht lür
einen durchschn ittlichen Wohn-
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raum vöilig aus. Ubrigens: Für
,,Zimmerlautstärke" genügen
meist schon 1 bis 2 Watt. Der
Ilnterschied zwischen 30 und 75
Watt ist in der Lautstärke gering-
fugig, er kann gerade noch wahr-
genommen werden. Erst bei ver-
zehnfachter Leistung verdopp elt
sich die Lautstärke. Im Hinblick
auf die Lautsprecherauswahl
sollte die Verstärkerleistung
ohnehin nicht größer sein als die
Nennbelastbarkeit der Boxen.

Vom Verstärker wird neben
der Leistung noch anderes ver-

Im August 1984 testete die STIF-
TUNG WARENTEST 18 Verstärker
zwischen 370 und 650 Mark. Nurein
Gerät schnitt dabei ,,sehr gut" ab.
Acht Modelle wurden noch mit,,gut"
bewertet, vier verdienten sich ein
,,zufriedenstellend", während fünf
mit ,,mangelhaft" benotet wutden.
Schlechte Noten wurden vor allem
vergeben fur mangelnde Einstrahl
festigkeit, die dazu ftihrt, daß zum
Beispiel in der Nähe betriebene CB-
Funkgeräte stören. Mangelhafte Be-
werlungen gab es aber auch durch
Probleme mit Anschlüssen. Ubri-
gens zeigte sich, daß der Preis nichts
über die zu erwartende Qualität aus-
sagt. Schlechte Geräte waren in der
Regel nicht billiger zu haben als
qualitativ gute Modelle.

langt: Er soll ja vom Tüner, Plat-
tenspieler, Kassettenrecorder
oder CD-Spieler zugeführte
Tonsignale so wenig wie möglich
verfälschen. Die Mindestanfor-
derungen der DIN 45 500 liegen
deshalb auch etwas höher als bei
den anderen Bausteinen der
Anlage. Sie zu erfüllen, ist nach
dem heutigen Stand der Technik
nicht allzu schwierig. So verlangt
die Norm zum Beispiel einen
Frequenzbereich von min-
destens 40 Hz bis 16 kHz bei
einem Toleranzfeld von + 1,5 dB.

18
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Das bedeutet, daß tiefe und
hohe Frequenzen in einem ge-

wissen Bereich möglichst gleich-
mäßig laut übertragen werden
müssen. Abweichungen von
+ 1,5 dB (Lautstärkemaß) sind
also zugelassen. Doch das sind
ein bißchen mehr als zehn Pro-
zent. Abweichungen von weni-
ger als -l- 1 dB sind heute fast die
Regel. Die Frequenzkurven. in
denen die Ausgangsspannung
oder die Lautstärke in der
Abhängigkeit von der Frequenz
bei gleichbleibender Eingangs-
spannung dargestellt wird, ver-
laufen also fast geradlinig und
fallen erst weit jenseits 16 kHz
ab, so daß a1le Grund- und Ober-
töne gleichmäßig stark übertra-
gen werden. Das bedeutet aber
nicht, daß jenseits 16 kHz nichts
mehr übertragen wird.

Mit Klangreglern sollte man
sparsam umgehen, denn eine
HiFi-Wiedergabequalität wird
damit oft verfälscht, die Laut-
sprecher sind sogar geftihrdet.
Noch mehr trifft das für Rausch-
und Rumpelfilter zu, über die
Störgeräusche in den Höhen
(Rauschen) oder Tiefen (Rum-
peln) gedämpft werden, indem

Trennung der Konöle

sie die entsprechenden Fre-
quenzbereiche beschneiden.

Nicht ganz so berühmt sind in
der Regel die Meßwerte für die
Störabstände. Sie zeigen anl um
wieviel leiser das vom Gerät
erzeugte Rauschen (Geräusch-
spannungsabstand) und Brum-
men (Fremdspannungsabstand)
gegenüber der lautesten Stelle
ist. Spitzenwerte liegen deutlich
über 60 dB. die Norm fordert
allerdings nur 50 dB. Empfind-

liche Ohren werden schon bei
Werten um 50 dB leichtes Brum-
men und Rauschen wahrneh-
men.

Wenig Probleme gibt es im
allgemeinen mit der Über-
sprechdämpfung oder Kanal-
trennung. Hier wird gemessen,
wie stark die beiden Stereo-
Kanäle voneinander getrennt
sind. Günstig sind möglichst
hohe Werte in dB (ab 15 dB).

Die Anforderungen der DIN
45 500 werden also von den mei-
sten modernen HiFi-Verstär-

:=



kern übertroffen. Allerdings
erlaßt die HiFi-Norm einige
Qualitätskriterien nicht, die die
Wiedergabequalität beeinflus-
sen können. Dazu gehören zum
Beispiel die Ubersprechfestig-
keit zwischen den Eingängen
und die Einstrahlfestigkeit.

Für alle seit dem 1.7.1981
gebauten Geräte gelten die Vor-
schriften der Bundespost zur
Einstrahlfestigkeit. Gemeint ist
damit die Abschirmung gegen
Einstrahlungen von nahe gele-
genen CB-Geräten, Amateur-
funkstellen oder UKW-, Mittel-
und Kurzwellensendern. Ist ein
Gerät nicht ausreichend dage-
gen abgesichert, dann sind stän-
dig Sprach- oder Musikfetzen im

y'..::-::::;,i*

Dos Kroftwerk (oben) zeigt
ouf Skqlen seine momentone
Leisfung on (links oben). Wich-
figer sind obgestimmte Ein-
gönge, die einfoch gescholtet
werden können (links)

Hintergrund zu hören. Erfah-
rungen zeigen, daß auch Geräte,
die hinter der FTZ-Nummer das
Zetchen,,S" tragen, was soviel
wie hohe Störfestigkeit bedeutet,
bisweilen nicht ausreichend
störfest sind. Gegen eine direkte
Einstrahlung sind die Schaltun-
gen zwar gut abgeschirmt, aber
nicht gegen die Einströmung
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über die angeschlossenen Kabel
(Netz, Phono, Kassettendeck,
Lautsprecherleitungen), die wie
eine Antenne wirken.

Wil|:tgtSli:lin.*lfrjLi:-rfilB&4tffi

Zu hohe Kopozitöt

Auch über die Anschiuß-
werte sagt die HiFi-Norm nichts
aus - und doch beeirrflussen sie

die Wiedergabequalität. Beim
Anschließen eines Plattenspie-
lers oder Kassettengeräts sind
die elektrischen Werte an den
jeweiligen Eingangsbuchsen
wichtig (Widerstand, Kapazität,
Emphndlichkeit). Und hier sind
Schwächen nicht selten: Zum
Beispiel kann die Kapazität an

der Phono- oder Tonband/
Tuner-Buchse zu hoch liegen.
Kapazitätswerte bis 450 pF
(Pikofarad) am Phono-Eingang
sind für viele Tonabnehmersy-
steme noch akzeptabel. Darüber
liegende Werte beschneiden bei
den meisten Abtastsystemen die
hohen Töne. Für sehr hohe
Ifupazität ist es sehr schwer. ein
passendes Abtastsystem zu fin-
den.

Die hohen Werte stehen übri-
gens im Zusammenhang mit der
Einstrahlfestigkeit. Manche Her-
steller nrachen die Eingangs-
buchsen durch zusätzliche Filter
dicht und erhöhen so die Kapazi-
tät stark, damit die Geräte ein-
strahlfest werden. Aber dieses
Ergebnis läßt sich auch aufande-
rem Weg erreichen, wie bei eini-
gen Geräten erfolgreich demon-
striert wurde.

Die Tonbandbuchsen können
bei Tonbandaulnahmen für un-
angenehme Begleiterscheinun-
gen verantwortlich sein. Wenn
Tonbandeingangs- und Aus-
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gangsbuchse schlecht entkoP-
pelt sind (bisweilen sind sie

sogar direkt verbunden), wirkt
sich das auf die Wiedergabe
negativ aus. Hört man ein Rund-
funkprogramm und übersPieit
es gleichzeitig auf Band, so ist es

möglich, daß die Rundfunkwie-
dergabe leiser wird oder die
Höhen fehlen.

Auch die Kurzschlußsicher-
heit an den LautsPrecheran-
schlüssen ist nicht bei allen
Geräten garantiert. Ein direkter
Kurzanschluß an einer Aus-
gangsbuchse sorgt manchmal

Klqre und Übersichtliche
Anschlüsse on einem Ver-

störker. Allerdings in
drei Vqriofionen

fl.ir sofortige Funktionsunfähig-
keit.

Nützlich ist der Anschluß fiir
zwei Tonbandgeräte. Damit
kann man von einem Bandgerät
auf ein zweites überspielen. Bei
vielen läßt sich eine Aufnahme
auch vom zweiten auf das erste
Bandgerät kopieren, ohne

,,umstöpseln" zu müssen. Ver-
stärker mit Monitor-Taste er-
möglichen bei Aufnahmen mit
Bandgeräten, die einen getrenn-
ten Aulnahmekopf haben, eine

Hinterbandkontrolle : Während
der Aufnahme kann das gerade

Aufgezeichnete abgehört wer-
den. Bei Kassettendecks ist eine
solche Ausstattung allerdings
nur in der höheren Preisklasse zu
finden.

Leider zeichnen sich die mei-
sten Verstärker nicht eben durch
Bedienungsfreundlichkeit aus.

Scharfe Kanten sind keine Sel-

tenheit, sehr kleine, eng bei-
einanderliegende oder ungün-
stig plazierte Bedienungsele-
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tin Vorversförken (oben )
rei€hl $i!r AktEvboxem sus.
,AlEe Regelmögiiehkelren sEmd
du" soger eia* EquaHizer (!!nksi

mente werden dem Käufer zuge-
mlltet. Auch neue Techniken
wie die Folientastatur werden
vOn vieien Benutzern als unan-
geneh111 empfunden.

llarauf 1iet3e sich verzichten
zlrgunsten von furrktioneilen
I-eistungsanzeigen zum B eispiei.
Die meisten Ketterr aus Leuci.lt-
dioden haben lediglich dckorati-
ven Wert. F,xaht arbeitende Zei-
gerinstfumente, die auch kurz-
rciLig Spitzenwcrt.' anzeigen
Lind der Sichcrheit der Lautspre-
cher dienen können. sind eher
die Ar-rsnahme.

Und auch clie Eeelienungsan-
leitungen geLien oft ,Anlaß zum
Arger. Dabei sincl sie beiieibc
keine Nebensache" Wem nützt
denn etn teures Gerätr" mii vielen
Fiiressen. \'venn er sie niclrt lrr-ti-
zen kann. ,tt;l :ie verscit,,riegsn
ocler unversländlich beschiieben

ffi
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uch Fachleute machen
Fehler. HiFi-ExPerten
reden zum Beispiel von

einem Tüner - und das ist nicht
korrekt. Wörtlich übersetzt heißt
Tüner nämlich,,Abstimmer",
gemeint ist aber ein Rundfunk-
empfänger. Das Abstimmen ist
zwar auch eine Aufgabe des

Empfängers, aber nur eine von
vielen. Besser würde die Be-
zeichnung Receiver passen (to

receive : empfangen). Doch
darunter versteht die HiFi-
Branche ein Steuergerät (EmP-
fänger und Verstärker in einem
Gehäuse).

Der Empf,änger ist in der
Regel die wichtigste Programm-
quelle einer HiFi-Anlage. Des-
halb wird er auch oft mit dem
unverzichtbaren Verstärker zu
einem einzigen Gerät kombi-
niert - dem Steuergerät. SePara-

te Empfänger werden allerdings
häufiger angeboten.

Ihre Aufgabe ist es, für einen
sauberen, also ungestörten
Rundfunkempfang zu sorgen'
Das ist ohne exakte Senderab-
stimmung nicht möglich. Vor-
aussetzung dafiir ist eine große

Skalengenauigkeit, gePaart mit
guten Abstimmanzeigen. Viele
Tuner besitzen eine Feldstä,'ke-
und eine Mittenanzeige, die mei-
stens mit Leuchtdioden arbei-
ten. Die Mittenanzeige ist dabei
die zuverlässigere, weil sie die
Einstellung auf ßendermitte
signalisiert.

Bei der heutigen Form der
Tuner verzichten viele Hersteller
auf derartige Anzeigeinstru-
mente, weil diese Geräte auto-
matisch für eine genaue Fre-
quenzeinstellung sorgen kön-
nen: die Synthesizer-Tuner. Ihre
Abstimmtechnik ermöglicht
durch dauernde elektronische
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JAGD
Der Empfringer oder

Tüner ist meist die
wichtigste Programm-

quelle der HiFi-
Anlage. Kein

Wunder: SchlieJ3lich
liefert erfür

eine geringe Gebühr
Musik und
Information

Frequenzvergleiche mit einem

Quarz eine sehr exakte Sender-

einstellung, die sich Permanent
selbst kontrolliert. Die Abstim-
mung erfolgt dabei über eine
Taste in festgelegten Frequenz-
schritten - auf UKWje 50 kH4
auf Mittel- und Langwelle je 9

oder I kHz. Bewährt haben sich
Nachstimmöglichkeiten fiir den
UKW-Bereich im 12,5- oder 25-
kHz-Raster. Damit ist eine noch
prdzisere Mitteneinstellung mög-
lich, vorausgesetzt, ein entsPre-

chendes Meßinstrument ist ein-
gebaut. Allerdings bieten diese

Ausstattung in der Regel nur
teurere Tuner.

Der Verzicht auf Abstimman-
zeigen ist nicht unbedingt der
Weisheit letzter Schluß: Labor-
messungen zeigten, daß bei Sen-

defrequenzen, die etwas vom
Kanalraster abweichen, die
Empfangsqualität verbessert wer-
den könnte. stünde eine Nach-



stimmöglichkeit zur Verliigung.
Zumindest auf eine Feldstär-

keanzeige sollte man in keinem
Fall verzichten. Sie ist unent-

Moderne Tuner
hoben Digirol-
onzeige und
Sfqfionsfqsfen.
Dozu eine
koqxiole An-
schlußbuchse
für die Hoch-
qntenne wie sie
bei TV-Geröten
üblich ist

behrlich, um herauszufinden,
auf welcher Frequenz der ge-
wünschte Sender am stärksten
über die Antenne kommt. Auch

beim optimalen Ausrichten
einer drehbaren Antenne leistet
sie unschätzbare Dienste.

Mit dem Synthesizer-Verfah-
ren wird die Bedienung aller-
dings nicht einfacher. Soll ein
bestimmter Sender eingestellt
werden, dann muß man dessen
Frequenz kennen. Die Frequen-
zen der Sender sind injeder Pro-
grammzeitschrift n) hnden.
Verglichen mit dem Abstimmen
eines herkömmlichen Empftin-
gers, kann das Einstellen eines
Synthesizers ziemlich zeitrau-
bend sein, vor allem, wenn man
von einem Ende des Frequenz-
bereichs zum anderen will: bei
manchen Tünern dauert dies bis
zu einer Minute.

Deshalb sollten Synthesizer-
Tuner eine große Zahl von Sta-
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tionstasten haben. Mit ihnen
können Sender gespeichert und
nach Bedarfabgerufen werden -
bisweilen bis zu 40 Sender.

Dabei sind die Tasten häufig
auch für Mittelwelle und Lang-
welle benutzbar. denn oft sind
sie durch zusätzliche Umschalt-
tasten doppelt programmierbar.
Vorsicht aber, wenn das

Umschalten durch kurzes oder
langes Drücken der Täste erfolgt.
Hier kann sich der Benutzer
leicht vertun.

Übrigens braucht man keine
Sorge zu haben, daß die gesPei-

cherten Sender nach Ausschal-
ten des Gerätes oder bei Netz-
ausfall gelöscht werden. In der
Regel sind die SPeicher durch
Batterien, Kondensatoren oder
Akkus geschützt. Selbst eine
zwö1fstündige Unterbrechung
der Netzversorgung nehmen die
wenigsten Synthesizer-Tuner
übel.

Sendersuche ouf Tostendruck

Der Synthesizer-EmPfänger
sollte dennoch einen Sender-
suchlauf besitzen, der auf Tasten-

druck automatisch den EmP-
fangsbereich in der gewünschten
Richtung durchläuft. Sobald er

einen ausreichend starken Sen-

der gefunden hat, stoPPt er und
stel1t ihn genau ein.

Welche Frequenz dabei ausge-
gewählt wird, kann an der digi-
talen Frequenzanzeige in Ziffern
abgelesen werden. Das Anzei-
genfeld (Display), in dem Fre-
quenz und Wellenbereich er-
scheinen,;wird bei vielen Model-
len auch fur weitere Anzeigen
genutzt, zum BeisPiel. um eine
Stereosendung kenntlich zu

machen, Memory oder dieNum-
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Die Mittenanzeige dient zur genauen

Einstellung eines Senders' Die obere
Kurve zeigt den Verlauf des Klirr-
faktors, die untere die Ubersprech-
dämpfung. uenn der EmPl)inger rm-
mer weiter von der genauen Sender-
abstimmung weggedreht wird (bis
+ 50 kHz). Die Pleile der Mittenan-
zeige (unterhalb der Frequenzskala)

mer der betreffenden Stations-
taste anzugeben. Allerdings ist
diese Anzeige bei einigen Gerä-
ten zu tiefhinter der FrontPlatte

leuchten erst bei + 25 kHz auf, wo-
bei das Gerät aber schon nicht mehr
optimal abgestimmt ist. In dem hier
dargestellten Fall hat auch bei ge-

nauer Abstimmung der Klirrfaktor
seinen kleinsten, also besten wert
(0,3%), die ÜbersprechdämPtung
aber ist am ungünstigsten (30 dB).
Dies ist aber immer noch gut.

angebracht, so daß bei Einblick
von schräg oben die Anzeigen
durch das Gehäuse teilweise ver-

deckt werden.



Die digitale Frequenzanzeige
hat übrigens nichts mit der
Abstimmart des Geräts zu tun;
auch konventionelle Emplänger

Synlhesizer-
Tuner werden in
der Regel über
Tqsten qbge-
stimmf

Auch bei Tunern
werden bis-
weilen schon
unkomplizierte
Anschluß-
systeme
verwendel

Digirolonzeigen
für Frequenz,
Wellenbereich,
Konol und
Stereofunktion
mir Flüssig-
kristollen (L€D)

Die Digirol-
onzeige mit
Leuchtdioden
(tED) ist bei
Dunkelheir
besser zu
sehen qls eine
LCD-Anzeige,
im hellen ober
oft schlechter

sind damit ausgerüstet. Und
letztlich sagt auch die Bauart
eines Tuners - Synthesizer oder
herkömmliche Sendereinstel-

lung - über die Empfangsquali-
tät nichts aus. Auch konventio-
nelle Geräte können gute Emp-
fangsleistungen bieten.

Weil Sendungen in Stereo
und HiFi-Qualität nur auf UKW
ausgestrahlt werden, ist für den
MusiKan der Empfang in die-
sem Wellenbereich in der Regel
auch am wichtigsten. Ungestör-
ter Empfang hängt aber vor
allem von der Empfindlichkeit
und der Tiennschärfe des Tuners
ab. Doch spielt dabei auch die
j eweilige örtliche Empfangslage
eine große Rolle, was bei einer
Kaufentscheidung beachtet wer-
den sollte. Wer zum Beispiel in
einem Gebiet wohnt, in dem
viele, auf der Skala eng beieinan-
derliegende UKW-Sender emp-
fangen werden können (wie im
Stuttgarter Raum oder in Ber-
lin), braucht unbedingt ein
Gerät mit sehr guter Tienn-
schärfe. Sind nur wenige, auf der
Skala weit auseinanderliegende
Sender zu hören, ist die Tienn-
schärfe nicht so wichtig. Gene-
rell darf man aber bei modernen
Tunern mit einer guten Trenn-
schärfe rechnen. Merkliche
Unterschiede sind aber vorhan-
den.

Ahntches gilt fiir die Emp-
findlichkeit. Ein Gerät sollte vor
allem dann eine hohe Empfind-
lichkeit haben, wenn man weiter
entfernt liegende UKW-Statio-
nen hören möchte oder gar nur
solche empfangen kann. Ein
sehr empfindlicher Empf,änger
muß freilich auch eine gute
Tiennschärfe haben, denn je
höher die Empfindlichkeit,
desto mehr Sender werden emp-
fangen.

Dem Empfindlichkeitswer-
ten entspricht weitgehend die
für einen bestimmten Rauschpe-
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RUNDFUNKEMPFÄNGER

SENDER

Pilotton Codierung faßt
drei Signale zu
einem Stereo-

Multiplex-Signal
zusammen (MPX)

Niederfrequenz-
signal wird in

Hochfrequenz-
signal umge-

wandelt
links MPX-Signal

(niederfrequent)
rechts

'Srahtlose" 

-
Ubertragung
des Hoch-
frequenzsignals

gel erforderiiche Eingangsspan-
nung. Je niedriger dieser Wert,
um so besser. Herstellerpro-
spekte geben aber fast nur die
sehr niedrigen Werte für Mono-
Empfang an.

lm August 1984 testete die STIF-
TUNG WARENTEST 15 Synthesi-
zer-Tuner in der gängigen Preislage
von 350 bis 500 Mark. Zehn wurden
mit ,,gut" bewertet, drei mit ,,zufrie-
denstellend" und nur einr erwies sich
als ,,mangelhaft". Dieses Gerät dis-
qurlifizierte rich tlurch einen
sclechten Frequenzgang, was die
UKW-Tonqualität deutlich herab-
setzte.

Zur Verbesserung der Emp-
findlichkeits beim Empfang
schwacher Sender verfugen ei-
nige Tuner über Filter (,,High
Blend", ,,MPX"). Aber die
Rauschverminderung wird da-
bei mit einer schlechteren Kanal-
trennung und dem Abfall des
Frequenzgangs bei den Höhen
erkauft. Deshalb sollten solche
Filter abschaltbar sein.

Um die Empfangsqualität
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eines Tuners voll ausnutzen zu
können, ber,larf es übrigens einer
Dachantenne - besonders bei
Stereo-Sendungen, die etwa die
zehnfache Antennenspannung
gegenüber Mono-Empfang er-
fordern. Mit einer Dachantenne
kann auch eine geringe
Empfindlichkeit zum Teil aus-
geglichen werden. Mitgelieferte
Behelfsantennen reichen erfah-
rungsgemäß allenfalls liir starke
Ortssender aus.

Wer in der Nähe eines starken
Ortssenders wohnt oder an eine
Gemeinschaftsantenne ange-
schlossen ist. sollte auch aufdas
Großsignalverhalten des Tirners
achten. Bei starken Ortssendern
kann die Eingangsstufe des
Tüners so übersteuert werden.
daß dieser Sender auf der Skala
mehrfach zu empfangen ist
(Geistersender) und der einge-
stellte Sender gestört wird. Bei
G emeinschaftsantennen stimmt
manchmal sogar der Suchlauf
auf solche zwischen den eigentli-
chen Sendern liegende Geister-
sender ab. Der Suchlauf wird

somit unnütz; nur die exakte
Einstellung nach Senderfre-
quenz über die Abstimmtaste
bringt dann einen ungestörten
Empfang.

Während die eigentlichen
Empfangseigenschallen von der
HiFi-Norm DIN 45 500 nicht
erfaßt werden, gibt es für die
UKW-Tonqualität in den mei-
sten wichtigen Punkten DIN-
Mindestanforderungen. Diese
Anforderungen beziehen sich
auf Verarbeitung und Wieder-
gabe der empfangenen Sign4le:

O Frequenzgang - er zeigt, ob
sich die Lautstärke bei gleich-
bleibender Eingangsspannung
mit der Tonhöhe ändert. Mög-
lichst geringe Anderungen zwi-
schen tiefen und hohen Tönen
sind erstrebenswert. Die Abwei-
chungen werden in dB angege-
ben.

O Klirrfaktor - er ist das Maß
lur die im Gerät entstehenden
Verzerrungen, also zusätzliche
Töne. die sich durch eine
unklare und rauhe Klangwieder-
gabe äußern. Angabe in Prozent-



MPX€ignal

Decoder spricht
auf Pilotton an

und trennt Signal
für linken und
rechten Kanal

Rückwandlung
des hochfre-

quenten in ein
niederfrequentes

Signal (niederf requent)

werten. Günstig sind niedrige
Werte.

O Pilottondämplung - sie

zeigt, um welches Maß die Pilot-
frequenz unterdrückt wird (in
dB). Die Pilotfrequenz wird zur
Übertragung der zwei Kanäle
beim Stereo-Rundfunk als Hilfs-
träger verwendet und muß un-
terdrückt werden, da sonst Reste
des Pilottons bei Tonbandauf-
nahmen zu Störungen führen
können.

O Störabstand - er zeigt an,
um wieviel leiser das vom Gerät
erzeugte Brummen oder Rau-
schen gegenüber der lautesten
Stelle ist. Der Fremdspannungs-
abstand (auch unbewerteter
Störabstand) gibt Aufschluß
über das Brummen, der Ge-
räuschspannungsabstand (auch
bewertete oder der Ohrempfind-
lichkeit angepaßte Messung)
über das Rauschen. Angaben
ohne vollständige Hinweise auf
das Meßverfahren sind wertlos.
Der Meßwert in dB sollte mög-
lichst hoch sein.

O Übersprechdämpfung (Ka-

naltrennung) - sie zeigt, wie gut
die beiden Stereokanäle
getrennt sind, so daß von dem
Signal des einen Kanals mög-
lichst wenig in den anderen
gelangt. Günstig sind hohe
Werte (in dB).

Mongelerscheinu ngen

In der Regel haben auch
Tuner der unteren Preisklassen
um 500 Mark keine Probieme,
die von der HiFi-Norm geforder-
ten Grenzen einzuhalten, viele
liefern sogar bessere Werte.

Wichtig bei einem Tuner ist
noch die Ausgangsspannung an
der Buchse zum Anschließen an
den Verstärker. Werte weit unter
500 mV (Millivolt), wie sie bis-
weilen festzustellen sind, bedeu-
ten, daß die notwendige Verstär-
kung der Spannung im Verstär-
ker vorgenommen werden muß.
Das kann bei Anschluß weiterer
Geräte zu,,Mangelerscheinun-
gen" fuhren, beispielsweise
dazu, daß die Rauschunterdrük-

Stereosendungen
liefern zwor zwei
Tonkonöle, ober
die Toninformo-
fionen werden
nicht über zwei
Sender ousge-
strohlt, gondern zu
einem komplexen
Signol zusommen-
gefoßr.
So konn dos
Signol ouch von
Mono-Empföngern
verorbeilel
werden

kungs-Schaltung im Kassetten-
deck nicht mehr voil genutzt
werden kann.

Natürlich lohnt es sich beim
Tunerkauf, auch auf die Bedie-
nungsfreundlichkeit des Geräts
zu achten. Die meisten sind zwar
einfach handzuhaben, aber
scharfe Blechkanten und hervor-
stehende Schrauben. also
schludrige Verarbeitung, trüben
das Gesamtbild häufig. Und
auch bei den Bedienungsanlei-
tungen sollte man sich endlich
etwas Sinnvolles einfallen las-
sen. Unübersichtlichkeit, wegen
des Nebeneinanders verschie-
dener Sprachen und schlechter
Zuordnung von Text und Bild,
sind immer noch häufig zu fin-
den.

Auch die unterschiedlichen
Abmessungen der e.inzelnen
Geräte sind ein altes Argernis.
Warum kannmannicht das Brei-
tenmaß vereinheitlichen, bei-
spielsweise auf 43 Zenlimeter?
Dann ließen sich auch Geräte
verschiedener Hersteller leichter
miteinanderkombinieren. I
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RUilDFUilKQUALFÄT

er Westdeutsche Rund-
funk stellte 1982 vor,
wohin die Zukunft des

Radios gehen sollte: ,,UKWauf
neuen Wegen". Damit wurde
Rundfunkempfang in technisch
bester Qualität versprochen.

Steht's wirklich so schlecht
mit den Atherwellen? Eigentlich
bietet der Rundfunk doch heute
schon alles, was man von ihm
verlangen kann: Programmviel-
falt und HiFi-Qualität. Leider
nicht alles auf der gleichen
Welle. Die Mittelwelle ist im
Prinzip zwar flächendeckend,
das heißt: man kann viele Sen-
der empfangen - leider ist ihre
Wiedergabequalität nicht toll.

Bescheidene Dynomik

UKW dagegen eignet sich
hervorragend fiir Stereo- und
HiFi-Sendungen; der Nachteil
ist aber die relativ geringe Reich-
weite im UKW-Bereich. In der
Bundesrepublik kann man im
Durchschnitt nur etwa drei bis
vier Programme in Stereo emp-
fangen, dazu einige in Mono. So
wird ein vorhandenes ziemlich
großes Programmangebot nur
jeweils von einem kleinen Teil
der Bevölkerung genutzt.

Dazu kommt, daß UKWauch
technisch verbesserungsfähig
wäre - indem man die bislang
doch recht bescheidene Dyna-
mik deutlich anhebt.

Gerade um die Erweiterung
der Dynamik, mit der eine grö-
ßere Zahl empfangbarer Stereo-
Programme Hand in Hand geht,
bemühte sich 1982 der WDR.
Damals liefen die ersten Ver-
suchssendungen. bei denen ein
Rauschverminderungsverfahren
die UKW-Qualität steigern
sollte. Tätsächlich konnte das
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gCHON
BALD

BESSERE

Oft wurde versucht,
die Qualität des

Rundfunkempfangs
zu verbessern.

Aber oft waren es
Fehlschkige.

letzt sollen aber die
Digitaltechnik und
der Satellitenfunk
dem Radio auf die

Sprünge helfen

neuentwickelte High-Com-FM
die Dynamik anheben und
gleichzeitig wichtige Daten wie
Grenzempfindlichkeit und
Nachbarkanal-Selektion verbes-
sern - beides ermöglicht den
Empfang von mehr Program-
men in Stereoton.

Das Rauschverminderungs-
system High-Com-FM funktio-
niert in vielen Details zwar ganz
anders als die für Kassettenre-
corder verwendeten Systeme.
Aber es arbeitet doch nach dem
gleichen Prinzip:

O Zunächst hebt ein Kom-
pander den Lautstärkepegel der
leisen Töne an.

O Ein Expander im Radio
senkt dann die Piano-Passagen
wieder auf ihre ursprünglichen
Werte. Gleichzeitig werden auch
die anderen schwachen Signale
(etwa das Rauschen) leiser und
damit gleichsam weggedrückt.

Es genügt demnach auch
nicht, lediglich Anderungen im
Sendeverfahren vorzunehmen,
um den Radios das Rauschen
abzugewöhnen. Auch die Rund-
funkempfangsgeräte zu Hause
müssen die veränderten Signale
richtig verwerten - also expan-
dieren - können. Das bedeutet
pro Gerät eine lnvestition zwi-
schen 50 und 200 Mark.

Zunächst aber versuchten die
Rundfunkanstalten im Frühjahr
des Jahres 1984 herauszufinden,
ob die Qualität gravierend ver-
schlechtert würde, wenn High-
Com-Signale ohne entsprechen-
den Expander im heimischen
Tuner empfangen werden. Der
Weg, der dabei beschritten wur-
den, war mutig: Man sendete,
ohne die Radiokunden vorher
umfassend zu informieren und
wartete auf die Reaktionen. Und
die blieben nichtaus: High Com,
so stellte sich rasch heraus, störte
den Atherfrieden. Seit diesem
Urteil schlummert das High
Com-Konzept fiir den Rund-
funk in den Schubladen der Ver-
antwortlichen,

Die Hoffnungen auf bessere

Qualität beim Rundfunkemp-
fang ruhen heute - wie könnte es

anders sein - auf der neuen Digi-
taltechnik. die schon durch die
Compact-Disc bislang nicht er-
reichte Klangqualität aus den
HiFi-Anlagen zauberl.

Das digitale Prinzip läßt sich
auch auf den Rundfunk anwen-
den: Es werden keine elektro-
magnetischen Wellen mehr über-

QUATITAT
AUS DEM
RADTO?



tragen, die genau den Schallwel-
len der Musik entsprechen, son-
dern nur noch lange Zahlenko-
lonnen. die lediglich aus zwei
Zlffern bestehen: 0 und 1. Stö-
rungen können praktisch nicht
mehr auftreten, weil sie quasi als
Sonderlinge in den monotonen
Zahlenreihen sofort auffallen
und elektronisch eliminiert wer-
den. Die Zahlen aber teben den
jeweiligen Ausschlag der Welle
an und können selbstverständ-
lich wieder in Wellen umgewan-
delt werden.

Mit der Digitalisierung durch
diese PCM-Technik (Pulse Code
Modulation), bei der die Wellen-
form über 30000 mal pro
Sekunde abgetastet und als

Meßwert angegeben wird, läßt
sich die Dynamik von Rund-
funksendungen drastisch anhe-
ben. Die Qualität soll der Com-
pact-Disc ebenbürtig sein. Al-
lerdings ändern Digitalverfahren
nichts an der bescheidenen
Reichweite von UKW-Sendern.
Wenn die bisherigen Senderlhre
Programme weiterhin konven-

tionell ausstrahlen, steigt die
Programmvielfalt nicht.

Aus diesem Grund ist die
Digitaltechnik auclt für einen
anderen Sendeweg hervorra-
gend geeignet: den Satelliten-
funk. Etwa ab Ende 1986 könnte
der europäische TV-Sat aul
einem Fernsehkanal 16 Stereo-
Rundfunkprogramme ausstrah-
1en. So würde hohe Wiedergabe-
qualität mit vollständiger Flä-
chendeckung verbunden: Von
Mittelschweden bis Mittelita-
lien, von Westfrankreich bis Ost-
polen könnten solche Sendun-
gen einwandfrei empfangen wer-
den. Voraussetzung wären
schüsself,örmige Emplangsan-
tennen von wenigsten 30 Zenti-
meter Durchmesser. die exäkt
auf den Satelliten gerichtet wer-
den müssen. Einige Techniker
halten heute aber auch schon
Flachantennen für möglich, die,
etwa an der Rückwand eines
Koffergerätes angebracht, auf
die Position des Satelliten aus-
gerichtet werden könnten. Ob
diese Hoffnungen sich erfüllen,
ist freilich ungewiß.

Kein Direktempfong im Auto

Sicher ist aber, daß neue
Empfangsgeräte notwendig
sind, um die Digital-Signale zu
verarbeiten. Solche Geräte sol-
len etwa 700 bis 800 Mark
kosten.

Freilich gibt es auch eine
Gruppe von Radiohörern, die
wohl immer vom Satelliten-
Direktempfang ausgeschlossen
sein wird: Es ist nicht vorstell-
bar, wie fahrende Autos den
Rundfunksatelliten anp eilen sol-
len. Das Autoradio wird also nur
herkömmlichen UKW-Emp-
fang bieten können. I

Funktürme sollen durch Sotelliten ergönzt werden
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ur weil die Violinen im
Rundfunk-Konzert vor
lauter Rauschen nicht

mehr zu hören sind, sollten Sie
Ihren teuren HiFi-Synthesizer-
Tuner nicht gleich auf den Müll
werfen. Oft ist die Ursache dieser
Störung eine unzureichende
oder falsch montierte Anten-
nen-Anlage. Und selbst das
hochwertigste Rundfunkgerät
ist überfordert, wenn es mit
bereits fehlerhaften Signalen

,,gefüttert" wird.
Letzten Endes entscheidet die

Antenne über die Empfangs-
qualität. Sie setzt die elektromag-
netischen Schwingungen des
Senders in elektrische Schwin-
gungen um und leitet sie mittels
lQbel dem Emplangsgerät zu.
Dieses wandelt die Signale in
Toninformationen.

Für die Ausstrahlung ihrer
Programme stehen den Rund-
funk- und Fernsehanstalten
bestimmte Frequenzen zur Ver-
äigung. Das Ausbreitungsver-
halten von elektromagnetischen
Wellen hängt in hohem Maße
von der Frequenz ab (Schwin-
gungen pro Sekunde). So über-
winden Lang- und Mittelwellen
sehr große Entfernungen, ohne
daß sie durch Hindernisse
wesentlich gestört werden.
Denn die Lang- und, zum Teil
auch, die Mittelwellen lblgen der
Erdkrümmung. Auch Kurzwel-
len haben eine beträchtliche
Reichweite - allerdings wegen
anderer Eigenschaften: Sie wer-
den an bestimmten Schichten
der Erdatmosphäre immer wie-
der reflektiert. Als Empfangsan-
tenne genügt für diese Bereiche
ein senkrecht stehender Stab,
der Signale aus allen Richtungen
aufnimmt.

Dagegen verhalten sich die
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ANTENIIE UND KABET

AUF DAS
sroNAt
KOTWUTT

ES AN
Wer seinen Rund-

.funkempfringer an
eine Hochantenne

anschlieJJt, darf mit
besserem Empfang
rechnen. Auch ein

Kabelanschlu/3 soll
Vorteile haben

höherfrequenten Wellen, fiir die
man die Begriffe UKW VHF,
und UHF (Ultra Kurzwelle, Very
high frequency, Ultra high fre-
quency) geprägt hat, weitaus
problematischer. Nicht nur
Berge und Hügel beeinträchti-
gen ihre gleichmäßige Ausbrei-
tung, sondern auch hohe Ge-
bäude oder sogar Baukräne. Die
Wellen breiten sich nämlich ähn-
lich gradlinig aus wie Lichtstrah-
len und können auch reflektiert
werden. Zur Antenne gelangen
deswegen oft direkt aufgenom-
mene und reflektierte Wellen.
Diesen Effekt bezeichnet man
als Mehrwegeempfang, und der
erzeugt Störungen, denen nur
mit einer Richtantenne beizu-
kommen ist. Solche Antennen
sind im allgemeinen liir Fernseh-
empfang vorgesehen, während
fur den UKW-Rundfunkemp-
fang oft eine einfachere Antenne
verwendet wird.

Aber auch der UKW-Emp-
fang läßt sich noch deutlich ver-
bessern, wenn man eine Richt-
antenne mit mehreren Gliedern
(Dipolen) einsetzt. Allerdings
muß sie genau auf den Sender
ausgerichtet sein. Das ist beim
Fernsehempfang kein Problem,
beim Rundfunk kommen aber
viele Programme aus unter-
schiedlichen Richtungen. Des-
halb empfiehlt sich für den guten
Empfang mehrerer Sender eine
drehbare Antenne (Rotoran-
tenne), die durch Muskel- oder
Motorkraftjeweils genau auf den
gewünschten Sender eingestellt
werden kann.

E ine Antennenanlage besteht
aber nicht nur aus dem bizarren
Drahtgestell auf dem Hausdach.
Nur eine exakte Abstimmung
aller Elemente. wie Kabel und
Weichen, garantiert einen tadel-
losen Rundfunk- und Fernseh-
empfang. Dabei kommt es vor
allem auf eine verlustfreie Signal-
übertragung an, die aber nur
möglich ist, wenn sämtliche
Bauteile gleichen Wellenwider-
stand besitzen - der Experte
nennt das Anpassung. Bei nicht
angepaßten Anlagen wird ein
Teil der Signalenergie reflektiert
und quasi verschenkt. Heute
verwendet man vorwiegend 75-
Ohm-Komponenten.

Die wichtigsten Teile einer
Antennenanlage im einzelnen:
Das Antennenkabel stellt die
Verbindung her zwischen der
Dachantenne und der Anten-
nensteckdose in der Wohnung.
Sollen mehrere Antennen auf
eine gemeinsame Leitung zu-
sammengeschlossen werden,
ohne daß sie sich gegenseitig stö-
ren, benötigt man Antennenwei-
chen. Bei Gemeinschaftsanla-
gen sorgen Verteiler oder Ab-



Ubergcbepunkt fÜr
einen Kobelonschluß

der Post (oben).
Antennen bringen

Leistungsgewinn (rechrs)

zweiger für die passende Auftei-
lung der Signalleistung an die
einzelnen Antennensteckdosen.
Verstärker können schwache
Signale anheben. Dämpfungs-
glieder zu starken Eingangspe-
gel, etwa von naheliegenden
Sendern, absenken.

Grundsätzlich ist dem Nicht-
fachmann davon abzuraten. eine
Antennenanlage selbst zu mon-
tieren - in der Regel fehlen das
notwendige Know-how, ent-
sprechende Werkzeuge und
teure Meßgeräte. Wer sich den-
noch an die Eigeninstallation
wagt, muß darauf achten, die
trTZ-Abnahme zu haben und
die wichtigsten sicherheitstechni-
schen Aspekte zu erfüllen. Dazu
gehört zum Beispiel die unbe-
dingt erforderliche Erdung.

Solche Probleme plagen jene
HiFi-Fans nicht, die sich die
Rur-rdfunkprogramme über ei-
nen zweiten Weg ins Haus holen
- übers Kabel. Seit die Bun-
despost dabei ist, die gesamte
Bundesrebublik zu verkabeln,
können immer mehr Haushalte

neben vielen Fernsehkanälen
auch Rundfunk über Breitband-
kabel empfangen. Das Kabel soll
ganz generell besseren Empfang
von mehr Sendern als bisher ga-

rantieren.
Was den Rundfunk angeht,

stimmen diese Versprechungen
freilich nicht. So weist ein
Gutachten des Münchner Insti-
tuts für Rundfunktechnik darauf
hin. daß die Kabelbetreiber
"immer nur eine Auswahl der
am Ort empfangbaren Pro-
gramme einspeisen können".
Das ist ganz einfach ein Kapazi-
tätsproblem.

Selbst wenn die Kabelzahl in
den Kabelanlagen erweitert wird
(und damit die Ubertragungska-
pazität steigt), so steht es in dem
Münchner Gutachten,,,können
nicht alle drahtlos empfangba-
ren Rundfunkprogramme ver-
teilt werden."

Besonders betroffen seien
Lang-, Mittel- und Kurzwelle.
Programme, die in diesen Fre-
quenzbereichen gesendet wer-
den. können aus technischetr
Gründen nicht einfach unverän-
dert ins I(abelnetz eingespeist
werden. Und nur wenige davon
werden auf UKW umgesetzt
und so durch das Kabelnetz ver-
breitet.

Über die Emplangsqualität
von UKW-Sendungen l"rat das
Institut für Rundfunktechnik
dagegen Positives zu berichten:
Sie wird über Kabelanlagcn im
Durchschnitt besser sein als bei
mittlerem Individualempfang.
Allerdings:,,Gute Ortssender
erleiden hörbare Qualitätseinbu-
ßen bei der lkibelübertragung".
Dazu kommt noch. daß Stereo-
Programme von weiter entfern-
ten Sendern nur mono ins Kabel

Tgehen.
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ie Auswahl an HiFi-
Videorecordem in dem
Geschäft war groß.

Schließlich entschied sich der
ICäufer fur das Modell einer
renommierten deutschen Mar-
ke, denn er hatte mit ihr bisher
nur gute Erfahrungen gemacht.
Daß der Recorder in Japan ent-
wickelt und gefertigt worden
war. wußte er freilich nicht. Fast
das gleiche Gerät, nurmit einem
anderen Markennamen, hätte er
um 200 Mark billiger haben kön-
nen.

Kein europäisches Unterneh-
men, das in seinem Programm
die gesamte Palette der Unter-
haltungselektronik fuhrt, stellt
heute noch alle unter seiner
Marke angebotenen Geräte
selbst her. Die Zeilen, da ein
Hersteller sein gesamtes Pro-
gramm allein entwickelte und
fertigte, sind längst vorbei. Der
harte Wettbewerb, der wach-
sende Kostendruck und der
rasante technologische Fort-
schritt zwangen immer mehr

Ersl wenn mqn
die Geröre öff-
nel, sieht mon,

ob sie vom
selben Bqnd

kommen, ob-
wohl sie unfer

unterschied-
lichen Morken

verkouft
werden

BAUGI.EIGHHEITEII

WER
STECKT
DENN
DA-

HINTER?
Heutzutage entwickelt

und produziert
kein Hersteller mehr
sein gesamtes Pro-

gramm allein. Weles
wird in Billiglohn-
ländern gefeftigt.
Manches stammt

aber auch aus
anderen renom-
mierten Hiiusern

Firmen, bei manchen Gerätear-
ten die Eigenproduktion auf-
zugeben und die Geräte von
anderen Herstellern zu bezie-
hen.

R.igoroses Morketing

Die zunehmende Koopera-
tion in der Branche der Unter-
haltungselektronik war vor al-
lem eine Folge der anhaltenden
Exportoffensive aus Fernost.
Mit ihrer überlegenen Kapital-
kraft, viel günstigeren Ferti-
gungskosten und rigorosen Mar-
keting-Methoden, aber auch mit
Erfindungsreichtum und einem
besseren Gespür {iir Marktchan-
cen brachten die Japaner viele
deutsche Unternehmen ins
Schleudem. Angeschlagene Fir-
men wie Dual, Nordmende und
Saba, später auch Telefunken,
fanden Schutz unter den Fitti-
chen des französischen Elektro-
konzerns Thomson- Brandt. Ein
zweiter Machtblock entstand in
dem Firmenverbund Philips-
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Grundig, bei dem die Holländer
weitgehend die Richtung
bestimmen.

Nicht zuletzt durch die fern-
östliche Konkurrenz ist die Zahl
der Anbieter und Produkte in
den vergangenen Jahren weiter
gestiegen. Welche Ausmaße
die lnflation der Marken und
Modelle inzwischen angenom-
men hat, verdeutlichen einige
Beispiele. 1984 wurden 109 An-
bieter von Empf,ängern, Verstär-
kern und Steuergeräten gezähll,
die insgesamt 1723 Modelle in
den Handel brachten. Bei Farb-
fernsehgeräten boten 55 Firmen
1210 Produkte an, bei Videore-
cordern gab es 40 Marken mit
321 Modellen. Ohne die vielen
baugleichen Geräte dürfte die
Zahl der Modelle wesentlich
niedriger liegen.

Wo sich viele Anbieter den
Umsatzkuchen streitig machen,
sind harte Preiskämpfe unver-
meidlich. Dem Verbraucher hat
dieser scharfe Wettbewerb seit

Jahren überwiegend stabile oder
sinkende Preise beschert.

Eigene Gluolitötskontrolle

Den Videorecorder-Markt,
der auch liir HiFi-Fans eine
gewisse Bedeutung wegen der

HiFi-Recorder und PCM-Gerä-
te hat, nahmen die Japaner von
Anfang an fest in den Griff Die
europäischen Untemehmen ver-
paßten den Startschuß ins ,,Vi-
deo-Zeitalter".

Deshalb spielt heute das japa-

nische VHS-System eine klar
dominierende Rolle. Gleich zu
Beginn der Markteinführung
entschieden sich viele deutsche
Herstellerfirmen fiir dieses
System. Zum Tell beziehen sie

ihre \{HS-Modelle direkt aus Ja-
pan, vielfach werden die Recor-
der aber auch in der Bundes-
republik aus importierten Bau-
sätzen nachgebaut. Sogar die
Entwickler des Systems Video
2000 sahen sich gezwungen, der
Marktbedeutung Rechnung zu
tragen und \TIS-Geräte in ihr
Produktionsprogramm zu neh-
men. Mittlerweile ist das einst so

erfolgversprechende System V-
deo 2000 sogar zum Ausver-
kaufsartikel zu Schleuderpreisen
herabgesunken - ohne schlech-
ter als die anderen zu sein.

Bei Fernsehgeräten besitzen
die deutschen Hersteller zwar
noch eine unangefochtene Vor-
machtsstellung. Ganz anders
sieht es aber bei der sogenannten
Henkelware aus, also einfachen
Koffergeräten, Uhrenradios,
Radio- und Kassettenrecordern.
Diese werden schon seit vielen
Jahren aus Kostengründen nicht
mehr in Deutschland Produ-
ziert, sondem in Billigpreislän-
dern wie Südkorea, Taiwan, Sin-
gapur und Honkong in Lizenz
gefertigt.

Baugleichheiten treten hier
nach den Feststellungen der
STIFTUNG WARENTEST
kaum auf, da die fernöstlichen
Fertigungsfirmen selten eigene
Geräte auf dem deutschen
Markt anbieten.

Im HiFi-Bereich lassen sehr
viele Unternehmen ihrer Geräte
von anderen Firmen fertigen,
zum Teil deutschen, überwie-
gend aber fernöstlichen. Mei-
stens sind solche Fremdaufträge
an bestimmte Vorgaben gebun-
den, was Qualitätsstandard und
Ausstattung angeht, und die Ge-
räte werden in den meisten Fäl-
len auch einer eigenen Qualitäts-
kontrolle unterzogen.

Allerdings sind Baugleichhei-
ten selten offensichtlich. Die
meisten Firmen legen verständ-
licherweise keinen gesteigerten
Wert darauf, deutlich zv
machen, daß zum Beispiel ein
Tuner, der unter ihrem Marken-
zeichen verkauft wird, aus einer
ganz anderen Fabrik kommt. Bei
ihren Tests weist die STIF-
TUNG WARENTEST aber
immer wieder auf Baugleichhei-
ten hin.

Baugleiche Modelle unter-
scheiden sich last immer im
Design, aber nur wenig oder gar

nicht in der Technik. Die Anbie-
ter sind natürlich bemüht, ihrem
Gerät ein eigenes Gesicht zu
geben, damit es sich von dem
Modell des Herstellers oder
anderen baugleichen Geräten
möglichst stark unterscheidet.
Wird bei dem Hersteller eine
ausreichend große Stückzahl
bestellt, so ist dieser bereit,
wunschgemäß die Gehäusefar-
be zu ändern und die Bedie-
nungselemente anders zu gestal-

ten. Vielfach werden auch Ver-
änderungen an der Geräteaus-
stattung vorgenommen. Den-
noch verbirgt sich im Gehäuse
die gleiche Technik.

Leidet dos lmoge?

Manche Firmen reagieren auf
Nachfragen nach Baugleichhei-
ten allergisch. Offenbar fürchten
sie, das Image ihrer Eigenstän-
digkeit könnte darunter leiden.
Das zeigte sich auch bei einer
Befragung der STIFTUNG WA-
RENTEST. Zahkeiche Firmen
waren nicht bereit, die Fragen
nach Baugleichheiten konkret zu
beantworten. I
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iFi-Fans kaufen lieber
Verstärker und Empfiin-
ger (I'uner) a1s getrennte

Bausteine. selbst wenn sle
gleiche Qualität in einenr einzi-
gen Gehäuse (als Receiver) für
einige hundert Mark weniger
bekommen können. Drs zeigen
die Absatzzahlen.

Dubei leisten die Receiver -
also die Steuergeräte im nicht
immer korrekten HiFi -Englisch
- wie gesagt das gleiche wie
getrennte Tuner und Verstärker.
Freilich: sie machen meist nicht
so viel her, weil hier sämtliche
Elektronik in einem einzigen
Gehäuse verpackt ist. Getrennte
Tuner und Verstärker wirken
repräsentativer.

Außerdem hält sich da ein
altes Vorurteil in HiFi-Kreisen.
Es be:agt, daß Einzelbausteine
grundsätzlich besser seien als
Kombinationen. Für Steuerge-
räte trifft das zumindest in den
unteren und mittleren HiFi-
Preisbereichen. etwa bis 800
Mark pro Einzelgerät, nicl'tt zu.
Manche Hersteller verwenden
sogar gleiche Bauteile für die
Einzelkomponenten Empftin-
ger, Verstärker und lür die Kom-
paktform Steuergerät.

Receiver bieten Vorteile:
O Sie sind billiger, weil sie nur

ein Gehäuse und ein Netzteil
benötigen.

O Sie benötigen weniger Platz
zum Aufstellen und lassen sich
deshalb ohne große MülT en auch
in Schrankwänden installieren.

O Sie sind unproblematischer
beim Anschließen. weil die Ver-
bindungen zwischen Tuner und
Verstärker entfallen.

O Und sie sind meist beque-
mer in der Bedienung, weil alle
Funktionen an einem Gerät
geregelt werden können.
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I([APPE
Ein altes Vorufieil
aus HiFi-Kreisen

sagt: Einzelbausteine
sind grundsätzlich

besser als
Kombinationen. Aber

das stimmt nicht.
Receiver - auf

deutsch Steuergeräte -
vereinen Tuner und
Verstärker in einem
Gehäuse;und sie

leisten in der
Praxis oft nicht

weniger als
getrennte Geräte

Nachteile haben Steuergeräte
bei Reparaturen: Tuner- und
Verstärkerteil sirrd gleichzeitig in
der Werkstatt. wenn auch nur
eine einzige der Funktionen aus-
ftillt. Bei getrennten Bausteinen
können Tüner und Verstärker
auch separat repariert werden.
Nur - wenn der Verstärker aus-

fti1lt, ist auch bei Einzelgeräten
die ganze HiFi-Anlage lahmge-
legt.

Für Steuergeräte gelten
natür1ich die selben Qualitätskri-
terien wie für Verstärker und
Tuner. So ist auch hier für den
IliFi-Genuß der Empfang von
Mittel-, Kurz- und Langwelle



ohne Bedeutung, weil Sendun-
gen in Stereo und HiFi-Qualität
nur auf UKW ausgestrahlt wer-
den können. Beim IGuf müssen
aber die örtlichen Empfangsbe-
dingungen berücksichtigt wer-
den: Wer in einem Gebiet mit
vielen dicht beieinanderliegen-
den UKW-Sendern wohnt, muß

auf gute Trennschärfe achten,
damit sich die Sender nicht
gegenseitig stören. Liegt ein
Ortssender in uumittelbarer
Nähe, ist ein gutes Großsignal-
verhalten wichtig, damit der Ort-
sender die eingestellten Sender
nicht stört.

Wichtig auch eine hohe Emp-

findlichkeit, die einen rausch-
freien Empfang entf'ernt liegen-
der Sender ermöglicht. Je kleiner
der Meßwert (in Mikrovolt), um
so besser die Empfindlicl-rkeit.

Ofi mir Digitolonzeige

Ob der Sender konventionell
über eine Skala und mit einem
Drehknopf abgestimmt wird
oder ob das ein Synthesizer über-
nimmt. hat mit der Empfangs-
qualität nichts zu tun. Aber der
Synthesizer setzt sich durch, weil
er die Senderabstimmung ver-
einfacht. Durch Quarzsteuerung
wird hier die gewünschte Sende-
frequenz automatisch sehr ge-

nau eingestellt. Die in 50-kl'lz-
Schritten aufgeteilten Frequen-
zen werden digital, also in Zif-
fern angezeigt. Aber auch bei
Empfangsteilen ohne Sythesi-

Im Juli 1985 testete die STIFTUNG
wARENTEST l9 Steuergeräte zwi-
schen 500 und 1000 Mark. Zehn er-
hielten ein ,,gut" als Qualitätsurteil,
vier erreichten ein,,zufriedenstel-
lend" und lünf erzielten lediglich
ein ,,mangelhaft". Dabei wurden in
dem Emph ngr- und Verstrirkereigen-
schaften nur positive Noten verge-
ben. Die HiFi-Kriterien nach DIN
45 500 erfüllten alle Modelle. Einige
hielten aber die FTZ-Vorschriften
niqht ein oder hatten sehr ungünstige
Anschlußwerte. was in beiden Fällen
die Wiedeigabe erheblich beein-
trächtigen kann.

zertechnik ist die Digitalanzeige
weit verbreitet.

Beim Verstärkerteil kommt es

im wesentlicl.ren darauf an, dafj
ein ausreichencl großer Übertra-
gungsbereich gleichmäßig ver-
stärkt wird. Die HiFi-Norm DIN
45 500 fordert mindestens 40 bis
16 000 Hz doch diese Werte wer-
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den meist deutlich übertroffen.
Auch der Klirrfaktor ftillt in der
Regel drastisch niedriger aus. als
ihn die Norm verlangt.

Ein wichtiges Qualitätskrite-
rium sind die Störabstände
(Fachdeutsch: Fremd- und Ge-
räuschspannungsabstand). Die-
se geben an, wieweit Musik und
Sprache durch das vom Gerät
erzeugte Rauschen oder Brum-
men gestört werden. Je höher
der Meßwert (in dB), um so bes-
sef.

Sinus- oder Musikleisfung?

Meistens wird die Güte eines
Steuergeräts aber an seiner Aus-
gangsleistung gemessen - dabei
wird der ICiuler gerade mit die-
sem Wert oft hinters Licht
geführt. Zwei Werte werden
häufig angegeben: die Sinus-
und die Musikleistung. Die
höher liegende Musikleistung ist
allerdings nur ein theoretischer
Wert, der nur bei beliebig kurzen
Lautstärkespitzen auftritt. Be-
achtung verdient nur die Sinus-
leistung, die von verschiedenen
Herstellern aber auch unter-
schiedlich gemessen wird - näm-
lich bei möglichst kleinem Klirr-
faktor.

Aber diese ir-rdividuellen
Meßpunkte sind weniger ent-
scheidend. denn ob 5 oder l0
Watt mehr, spielt keine merk-
liche Rolle. Erst eine Verdoppe-
lung der Leistung, etwa von 30
auf 60 Watt, kann als Erhöhung
der Lautstärke gerade eben
wahrgenommen werden. Be-
wußt irreführend sind Angaben
wie zum Beispiel 100 Watt
Musik. Richtig muß es heißen: 2

x 50 Watt Musikleistung. Und
die tatsächliche Leistung (Sinus)
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Sfeuergeröte vereinen die
Bedien- und Anschlußelemen-
te von Tuner und Verslörker
ouf einer Fronl- und einer
Rückseite. Dos erleichtert
Bedienung und Anschluß

liegt dann bei etwa 30 Watt je
Kanal.

Steuergeräte bieten eine ähn-
liche Ausstattung wie ein Ver-
stärker: Regelmöglichkeiten lur
Lautstärke, Balance, Höhen und
Tiefen: Anschlüsse fiir Platten-
spieler, Kassettendeck und zwei
Lautsprecherpaare sowie Klin-
kenbuchse an der Frontseite für

Kopflrörer. Wer von einem
Bandgerät auf ein anderes über-
spielen will, sollte auf den
Anschluß für ein zweites Ton-
bandgerät achten.

lm übrigen gelten die selben
Kriterien wie bei Tuner (Seite 22
bis 27) und Verstärker (Seite 16

bis 21). Besonders aber muß
man beim Kauf darauf achten.
daß schon vorhandene Platten-
spieLer, Kassettendecks oder
CD-Player an das neue Steuer-
gerät angeschlossen werden
können. Hier ist das Fachwissen
des Verkäufers gefordert. I
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iFi-Fans wissen. was sie
von ihrer Anlage erwar-
ten. Ganz wichtig ist

zum Beispiel ein möglichst glat-
ter Frequenzgang - aufdeutsch:
alle Frequenzen so1len gleich
laut übertragen werden. Und
dann schließen sie manchmal
doch noch ein Gerät an, mit dem
sie gerade das Gegenteil bewir-
ken können: Der Equalizer
erlaubt gezielt, die glatte Fre-
quenzkurve wieder gründlich zu
verbiegen, indem er es ermög-
licht, abgegrenzte Frequenzbe-
reiche lauter oder leiser zu hal-
ten.

Equalizer hnden begeisterte
Fürsprecher und erbitterte
Gegner. Die Geräte kosten zwi-
schen etwa 100 und weit über
1000 Mark, je nach Ausstattung.
Im Prinzip verfolgen aber alle
das gleiche Ziel: Während ein
Verstärker oder Vorverstärker in
aller Regel nur zwei Regler
besitzt, um die Lautstärke der
Höhen und der Tiefen zu ver-
ändern, verfügen Equalizer über
fiinf solcher Regler. wenn sie in
Radiorecorder eingebaut sind.
Als separater Bestandteil der
HiFi-Anlage haben sie in der
Regel aber wenigstens acht
(meist) Schieberegler, mit denen
einzelne Frequenzen in ihrer
Lautstärke gegenüber den an-
deren verändert werden können.
Aber auch Geräte, die zwölf
Frequenzen und mehr beein-
flussen, sind zu haben.

Und wozu das Ganze? Ein
gängiges Argument lautet, daß
alle Abspielräume unterschied-
lich sind. Da gibt es reflektie-
rende Glasflächen, welche die
hohen Töne bündeln. dicke
Wandbehänge, welche die Hö-
hen schlucken, Teppiche, Wand-
materialien und vieles mehr -

EQUATIZER

DER
KTANO
NACH

WI'NSCH
Mit einem Equalizer
können bestimmte

Frequenzen zurück-
genommen oder her-
vorgehoben werden.

Aber viele HiFi-Fans
lehnen die damit
nögliche Klang-
manipulation ab

alle tragen ihren Teil dazu bei,
den Klang, der ursprünglich auf
Platte oder Band festgehalten
wurde, zu verändem. Um mög-
lichst nahe an den Originalton
heranzukommen. soll der Ent-
zerrer die Lautstärken einzelner
Frequenzbereiche manipulieren,
der Akustik anpassen.

Die meisten Equalizer über-
lassen diese Aufgabe dem Fin-
gerspitzengefühl und dem fei-
nen Ohr ihres Besitzers. Das
heißt, man regelt die verschiede-

nen Frequenzbereiche so lange,
bis man mit dem Höreindruck
zufrieden ist - ob nun der Origi-
nalklang erreicht wurde, sei aus-
drücklich dahingestellt.

Aufwendigere Geräte analy-
sieren zunächst die Lautstärken-
verhältnisse verschiedener Fre-
quenzen im Raum, um damit
gezielle Anpassung des Fre-
quenzgangs zu ermöglichen.

Freilich bieten solche Geräte
meistens auch Speicherungen
für unterschiedliche Frequenz-
kurven an, so daß blitzschnell
zum Beispiel von der Frequenz-
kurve fär Jazz auf die fiir Vokal
umgestellt werden kann.

Und das zeigt wieder, daß es

beim Benutzen von Equalizem
oft nur darum geht, einen ange-
nehmen Klang zu erzeugen,
ohne Rücksicht darauf, ob der

Equolizer für
große An-
sprüche: pro
Konol können
33 Frequenz-
obschnifte un-
obhöngig
verönderl
werden

Frequenzgang tatsächlich ent-
zerrt wird oder sogar noch mehr
verzerrt. Dagegen wenden sich
diejenigen HiFi-Fans, die vom
Equalizer abraten. Für sie hat
dieses Gerät nur in extrem
schwierigen Hörräumen eine
Berechtigung, in denen HiFi
ohnehin nicht möglich ist, etwa
im Auto. Dort gibt es so viele
Eigengeräusche, die bestimmte
Frequenzen übertönen, so daß
hier ein Equalizer einen Aus-
gleich bewirken kann. I
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KASTETTENRCCORDER - ALLES, WAS WIGHIIO lgt

rfunden hat das Tonband
eigentlich niemand: Als
der dänische Physiker Vai-

demar Poulsen Ende der zwanzi-
ger Jahre zum ersten Mal Tonin-
formationen als magnetisches
Signal aufzeichnete, vetwendete
er als Träger nämlich einen
Draht. Das Band kam später.

Schon der einfache Draht war
ein bedeutender technischer
Fortschritt gegenüber der bis
dahin üblichen Aufzeichnung
auf Schallplatten. Denn nor-
malerweise wurden die Ril1en

durch mechanisch bewegte Na-
deln direkt in Lacklolie eingegra-
ben - Tonmischungen waren
nicht möglich.

Das magnetische Aufzeich-
nungsverfahren erwies sich
rasch als überlegen. Dennoch
dauerte es nur wenige Jahre, bis
der Draht vom weit sensibleren,
besser handzuhabenden elasti-
schen Tonband ersetzt wurde.
einem Tiägerfilm, auf denEisen-
teilchen aufgebracht wurden.

Die ldee: eine Kqssetfe

Freilich, so schnell sich die
Tonbandgeräte in Studios durch-
setzten, als so umständlich zeig-
ten sie sich in der Praxis fiir den
Laien. Als hinderlich erwies sich
vor allem das Einftideln des Ban-
des in den Gerätemechanismus
und in die Aufwickelspule.
Diese Misere brachte schon
Anfang der vierziger Jahre
etliche Konstrukteure auf die
Idee, das Tonband benutzer-
freundlicher zu verpacken. Das
Ergebnis: eine Kassette, die
Abwickel- und Aufwickelspule
enthielt. Sie mußte nur noch in
das Gerät eingesetzt werden, das

1943 bei der Post probeweise den
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Die ersten
Kossetlengeröle

rvoren eher ols
tönende Noliz-

bücher gedochr.
Musik konnten

sie nur in
mongelhofter
Gluoliröt ouf-

zeichnen

Betrieb aufnahm. Es war aller-
dings eine große stationäre
Bandmaschine, was bei einer
Kassettenbreite von 45 Zenlime-
tern kein Wunder ist.

Nach dem lGieg, 1950, er-

schien das erste funktionierende
Kassettengerät auf dem Markt.
Es war als Heimtonbandgerät
konzipiert, hieß Optaphon und
wurde in einer Stückzahl von
etwa 100 verkauft.

Den mageren Publikumser-
folg erklären zwei Tatsachen:
Die Leute hatten noch zu wenig
Geld. und das Gerät war immer
noch zu groß. Denn auch die
Techniker, die das Optaphon
konstruiert hatten, glaubten an
zwei Dingen nicht rütteln zu
können: an der Bandbreite und
der Bandgeschwindigkeit. 19

Zentimeter Band pro Sekunde
spulte das Gerät in der Kassette
von einer Spule zur anderen.
Das machte Spulen mit 18 Zenti-

meter Durchmesser nötig, um
wenigstens eine halbe Stunde
ununterbrochene Spielzeit zu
erzielen. Damit geriet die Kas-

sette zu groß, um praktisch und
handlich zu sein.

Dabei zeigte das Optaphon
schon ein Ausstattungsmerk-
mal. das heute bei Kassettenre-
cordern sehr gefragt ist, den Au-
to-Reverse-Betrieb, bei dem das
Gerät automatisch die zweite
Seite des Bandes ohne Kasset-
tenwechsel abspielt.

Die Amerikaner waren die
ersten, die die Tonbandkassette
deutlich verkleinerten. Sie gin-
gen Mitte der fiinziger Jahre
vom Zweilochsystem, bei dem
beide Spulen nebeneinander lie-
gen, zum Einlochsystem über.
Auch Endlosbandkassetten, in
denen das Band aus dem Innern
der Spule herausgezogen und
nach auf3en aufgewickelt wurde,
standen zur Debatte.



Aber bis zur Compact-Kas-
sette, wie sie heute in fast allen
Audio-Geräten verwendet wird,
dauerte es noch. 1963 wurde der
Neuling auf der Berliner Funk-
ausstellung dem Publikum prä-
sentiert. Die Kassette war
wesentlich kleiner als alle vor-
hergehenden, hatte ein lediglich
3,81 Millimeter schmales Band
und sollte nur mit 4.76 Zenlime-
tern pro Sekunde abgespielt wer-
den.

Seit 1965 ist diese Kassette im
Handel und hat sich durchge-
setzt. Obwohl die Anzeichen
daliir zunächst gar nicht gut aus-
gefallen waren. Schließlich pro-
duzierte der Tonbandwinzling
anfangs eher Geräusche als reine
Töne. Schuld daran waren eben
die geringe Bandbreite und die
dürftige Tiansportgeschwindig-
keit. Deshalb wurde die Kassette
zunächst auch 1ür ein sprechen-
des Notizbuch verwendet.

Aber die Kassette hatte zu
viele Vorteile, um die Konstruk-
teure ruhen zu lassen: Sie war
klein, leicht einzulegen, schnell
spielbereit, konnte selbst be-
spielt werden, und die Abspiel-
geräte ließen sich bequem trans-
portieren.

Schon 1965 kam der erste
Autokassettenspieler auf den
Markt. In der Geräuschkulisse
beim Autofahren störten Quali-
tätsmängel der kleinen Kasset-
ten weniger.

Fortschrir beim Bond

1967 aber lernten die Kasset-
tengeräte schon, stereo zu spie-
len. Und 1968 kam die erste Re-
corder/Radio-Kombination auf
den Markt - die Kassette wan-
delte sich damit eindeutig zum
Musikaufzeichnungsmedium -
wenn auch noch mit äußerst
zweifelhafter Q ualität.

Longe Johre
konnlen nur die
oufwendigen
Spulentonbond-
geröte die An-
forderungen der
HiFi-Norm er-
füllen. Aber die
Kossette holte
rqsch quf

Der entscheidende Fort-
schritt, der alles veränderte, wur-
de beim Bandmaterial geschafft.
1968 konnte zum ersten Mal an-
gedeutet werden, was die Kas-
sette leistet: Das sogenannte
Low-Noise-Band mit rauschar-
mem Eisenoxid verbesserte das
Frequenzband, das eine Kas-
sette übertragen kann, drastisch.
Bis dahin gab man sich mit
einem Frequenzgang von etwa
120 bis 6000 Hertz zufrieden.
Jetzt waren 60 bis 10 000 Hz
erschlossen.

Und es ging weiter. 1970 kam
das Chromdioxidband und
erweiterte den Frequenzbereich
auf 40 bis 12 500 Hz. Heute sind
30 bis 15000 Hz üblich, aber
auch 16000 Hz und mehr wer-
den erreicht. Die Anderung der
Bandqualität war es also im
Wesentlichen, die der Kassette
eine führende Rolle in HiFi-
Anlagen ermöglicht hat. I
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I tor twanzts. Jahren hat
ll n,.-uncr dem Nasset-
U t"nr..ordereineChance

eingeräumt, je erfolgreich im
Konzert der HiFi-Geräte mit-
zuspielen. Seine Gebrechen
waren schwerwiegend. Vor
allem die niedrige Bandge-
schwindigkeit wurde dafür ver-
antwortlich gemacht.

Heute ist das Kassettendeck
aus der HiFi-Anlage kaum weg-
zudenken. obwohl die Bandge-
schwindigkeit mit4,7 6 Zentrme-
ter pro Sekunde niedrig geblie-
ben ist. Doch mit Hilfe elektroni-
scher ,,Tiicks" haben die Inge-

Wenn die Höhen fehlen, ist oft ein
verschmutzter Tonkopf daran schuld.
Er sollte deswegen häufiger gereinigt
welden. Dafür reichen Ohr-Reini-
gungsstäbchen" die - mit Isopropyl-
alkohol aus der Apotheke getränkt -
auch gröbere Verschmutzungen lö-
sen.

Bandanfang und Bandende neigen
wegen höherer mechanischer Bean-
spruchung oft zu Aussetzern. Des-
halb die ersten und die letzten Se-
kunden besser nicht zu Aufnahmen
nutzen.

KASSETTEN.DECKg

GUTE
AUS-

STATTUNO
KOSTET
MEHR
GELD

Die meisten HiFi-
Kassettengerrite

haben heute keine
Probleme mehr, die

Forderungen der HiFi-
I,{orm zu erfüllen.
Hohe Preise muß
man vor allemfür
reichhaltige Aus-
stattung und/ür

Bedienungskomfoft
bezahlen

nieure die Geräte in wenigen
Jahren von ihren Schwächen
befreit und zur HiFi-Reife ge-
fiihrt.

Heutzutage bekommt man
bereits ab etwa 300 Mark Kasset-
tendecks, die alle Anforderun-
gen der HiFi-Norm erfüllen.
Aber man kann auch bis über
2 000 Mark in ein Kassettengerät
investieren. Weshalb solche
Preisunterschiede?

Dabei stehen Preis und Ton-
qualität nicht immer in einem
angemessenen Verhältnis /tJ-
einander: je höher der Preis
steigt, desto geringer wird der

Anschlüsse für den Verslörker genügen
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hörbare Qualitätsgewinn. Das
bedeutet: Teuere Geräte liefern
zwar eine bessere Tonqualität,
aber diese Qualitätsteigerungen
sind so gering, daß sie für den
normalen HiFi-Konsumenten
kaum von Bedeutung sein dürf-
ten.

Tatsächlich können auch
teuere Geräte bisweilen mit aus-
gesprochen lästigen Wiederga-
beergebnissen überraschen. Da-
fiir kommen gleich mehrere Ur-
sachen in Betracht. Selten liegt
es an der Konzeption eines
Geräts - denn die DlN-Anforde-
rungen zu übertreffen, ist kein

technisches Kunststück. Oft
aber sorgen ein aus der korrek-
ten Lage geratener Tonkopfoder
manchmal auch eine verzogene
Kassette für schlechte Tonquali-
Iät.

Wenn man liir mehr Geld
aber nicht unbedingt deutlich
bessere Tonqualität erwirbt, wa-
rum können teure Geräte da
noch sinnvoll sein? Es ist die grö-
ßere Ausstattungsvielfalt, die
sich im Preis niederschlägt.

Für den Normalfall reicht
aber aus. was in der Preisklasse
bis zu 500 Mark geboten wird.
Deshalb wird diese Kategorie

auch am meisten verlangt.
lnnerhalb dieses preislichen
Rahmens sind sogar schon die
modernen Autoreverse-Geräte
zu haben, die am Bandende au-
tomatisch die Laulrichtung än-
dern, den Tonkopfum 180 Grad
schwenken und die andere
Bandseite abspielen - ohne daß
die Kassette gewendet wird.
Auch Doppeldecks mit zwei
Laufwerken sind bereits für
einen halben Täusender zt)
haben.

Entscheidend für die Tonqua-
lität sind freilich nicht die Aus-
stattungsdetails, sondern die

Doppeldecks werden bei den Kossetfengeröten immer beliebter
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elektroakustischen Leistungen,
zu denen die Mechanik des
Gerätes nicht wenig beiträgt.
Dazu dürfen einige erfreuliche
Feststellungen getroffen wer-
den: Schon bei Geräten der 200-
Mark-Klasse erfiillen die Lauf-
werke in den meisten Fällen die
Anforderungen der HiFi-DIN-
Norm. Die Norm gestattet bei-
snielsweise Gleichlaufschwan-

Im Mai 1984 testete die STIFTUNG
WARENTEST 21 Recorder der Preis-
klasse zwischen 400 und 600 Mark.
19 schnitten ,,guf'ab und nur zwei
mußten sich mit der Note ,,Zufrie-
denstellend" begnügen. Dabei hatten
sämtliche Geräte in fast allen Funk-
tionen HiFi-Qualität. Die Mindest-
anforderungen der HiFi-Norm wur-
den meist übertroffen. Vereinzelte
Minuspunkte gab es beim Einhalten
der Sollgeschwindigkeit, im Fre-
quenzgang (Ubertragungsbereich)
und beim Störabstand. Zum Teil wa-
ren die Geräte recht komfortabel aus-
gestattet.

kungen, die sich als Jaulen
bemerkbar machen können, bis

zu maximal 0,2 Prozent. Viele
einfachere Kassettengeräte er-

reichen aber problemlos Werte
um 0.1 Prozent.

Wichtig ist auch das Einhal-
ten der Sollgeschwindigkeit -
schon um fremde Bänder ab-

spielen zu können. Läuft das
Wedergabegerät nämlich bei-
spielsweise langsamer als das
Aufnahmegerät, so klingt die
Musik zu tief. Hier toleriert die
Norm immerhin noch stolze 1,5

Prozent Abweichung von der
vorgeschriebenen Geschwindig-
keit. Das ist ein Wert, den die
meisten Kassettendecks sPie-

lend unterbieten.
Auch bei den elektroakusti-

schen Leistungen haben mo-
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derne Kassettendecks selten
Probleme. die Norm-Werte
wenigstens einzuhalten. Selbst
ausgesprochen billige Recorder
übertreffen die Mindestanford e-

rungen manchmal deutlich.
Wichtig sind .vor allem: Fre-
quenzgang, UbersPrechdämP-
fung und Störabstand.

Der Frequenzgang zeigI, wie
gleichmäßig hohe und tiefe
Töne übertragen werden. Die
Lautstärkeschwankungen in Ab-
hängigkeit von der Frequenzlas-
sen sich in einer Kurve darstel-
len, die im Idealfall gerade ver-
läuft. Anhebungen oder Sen-

kungen der Kurve zeigen an, bei
welchen Frequenzen die Laut-
stärke stärker oder geringer wird.
Abweichungen werden in dB
angegeben, bezogen auf die
Fequenz 1 kHz.

Die Übersprechdämpfung
gibt in dB an, wie gut die beiden
Stereokanäle getrennt werden:
Je mehr dB, desto besser.

Wie wirkungsvoll das Band-
rauschen unterdrückt oder ver-
mindert wird, läßt sich an den
Meßergebnissen des Störabstan-
des ablesen. Um die Verbesse-

rung des Störabstandes bemü-
hen sich sogenannte Rauschun-
terdrückungssysteme, die - wie
im Englischen - richtiger
Rauschverminderungs sYstem e

genannt werden sollten, weil das

Rauschen nie ganz beseitigt wer-
den kann.

daß im Verhältnis dazu das Rau-
schen möglichst gering bleibt.
Dadurch wird die begrenzte
Dynamik (Rauschspannungsab-
stand) des Tonbands gewisser-

maßen gestreckt.
Fast alle Geräte haben das

Rauschverminderungs system
Dolby B. Teurere Decks bieten
zusätzlich das wirksamere DolbY
C oder High Com, dbx oder
adres.

Da also bei den fiir die Ton-
qualität entscheidenden Voraus-
setzungen schon in relativ nied-
rigen Preisklassen gute Werte
geliefert werden, muß vor allem
die unterschiedliche Ausstat-
tung den Anstoß dafur geben,

mehr Geld in ein Kassettendeck
zu investieren. Zur Grundaus-
stattung gehören bei modernen
Geräten auch in den unteren
Preislagen, wie gesagt, das

RauschverminderungssYstem
Dolby B, ferner die Logik- oder
Tipptastensteuerung, die eine
wirkliche Bedienungsvereinfa-
chung gegenüber mechanischen
Steuerungen bietet. Bei der
Logiksteuerung kann durch
leichtes Antippen von einer
LaufwerKunktion direkt auf
jede andere umgeschaltet wer-
den, ohne vorher die StoP-Täste
drücken zu müssen.

Wichtig, und in fast allen billi-
geren Modellen zu finden, sind
auch Schalter oder Tasten zum
Einstellen der Bandsorten, und
zwar für Eisenoxid, Chromdio-
xid und Metall. Teure Geräte
bieten hier eine Bandsortenau-
tomatik, die Bedienungsfehler
verhindert. Noch exakter aufdas
jeweilig verwendete Band lassen

sich Kassettengeräte einstellen,
wenn sie über eine stufenlose
Einstellung fiir die Vormagneti-
sierung und die Entzerrung ver-

Tricks zur Rquschverminderung

Im Prinzip arbeiten alle
Systeme mit folgendem elektro-
nischen ,,Trick": Die Tonsignale
(Sprache, Musik) werden
abhängig von der Lautstärke
und der Tonhöhe - so verstärkt,



Kosseftengeröt mif mehreren Rouschverminderungssystemen

fiigen. Um damit zurecht zu
kommen, muß man allerdings
ein großes Fachwissen mitbrin-
gen. Deshalb ist ein sogenannter
Einmeßcomputer besser. Solche
Einrichtungen sind freilich nur
an sehr teuren Geräten zu finden
- und fiir die meisten HiFi-Fans
überflüssig.

Limiter sind selten

Uberflüssig sind jedoch kei-
neswegs die Aussteuerungsan-
zeigen. Meist werden heute für
jeden Kanal getrennte Leucht-
diodenketten angeboten, die
aber manchmal den Meßbereich
zu grob untergliedern. Fünfoder
sechs Dioden pro Leuchtkette
sind zu wenig für eine genaue
Anzeige. Wenn die Aussteue-
rungsanzeige auch den Spitzen-
wert wiedergibt (Peak), hat man
den Vorteil, daß auch kurzzeitige
Lautstärkespitzen berücksich-
tigt werden.

In den meisten Fällen wird die
Aussteuerung von Hand über
Dreh- oder Schieberegler kon-
trolliert. Seltener sind automa-
tische Aussteuerungshilfen,
obwohl sie in der Praxis bei der
Aufzeichnung von Sprache oder
Unterhaltungsmusik kaum Pro-
bleme bereiten. Bei klassischer
Orchestermusik oder langen Pia-
nopassagen wirkt die Automatik
allerdings den großen Dynamik-
sprüngen von piano und forte
entgegen und verftilscht damit
deren musikalischen Charakter.

Selten werden auch in unte-
ren Preiskategorien abschalt-
bare, sogenannte automatische
Spitzenwertbegrenzer einge-
baut, die ,,Limiter". Sie sollen
verhindern, daß Lautstärkespit-
zen verzerrt werden. wenn die

Doppeldeck zum Uberspielen von Kossefien

(qssettendeck mit qufwendi gen Steuerungsmöglichkeiten
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Aussteuerung zu hoch einge-
stellt ist.

Bei allen Geräten sollte man
auch daraufachten, daß sie auto-
matisch abschalten. wenn die
Kassette abgelaufen ist oder das

Band einmal klemmt. Diese Ein-
richtung ist heute allerdings
wohl eine Selbstverständlich-
keit.

Das gilt nicht fur die Cue-
Review-Schaltung, die es er-

laubt, eine Aufnahme bei
schnellem Vor- und Rücklauf
mit verminderter Lautstärke
mitzuhören - allerdings verzerrt.
Auf diese Weise sollen sich
Anfang und Ende von Aufnah-
men schneller auffinden lassen.

Im Mai 1985 testete die STIFTUNG
WARENTEST zehn DoPPeldecks
zwischen 450 und 800 Mark. Außer-
dem wurden 14 Einfachdecks in der
Preislage zwischen 400 bis 500 Mark
untersucht. Von den Einfachdecks
bekam eines die Note ,,sehr gut",
dreizehn Modelle wurden mit ,,gut"
bewertet. Bei den DopPeldecks
schnitten sieben Geräte mit der Note
,,gut" ab, drei mußen sich mit ei-
nem,,mangelhaft" zufrieden geben.
Bei den Doppeldecks zeigten sich
vor allem große Schwächen beim
Überspielen auf das zweite Laufwerk.
Drei Doppeldecks schalften die HiFi-
Anforderungen nicht.

Ganz automatisch erledigen
dies Kassettendecks mit Musik-
suchlauf. Hier hält eine Elektro-
nik das Band aus schnellem Vor-
und Rücklauf an, sobald sie auf
dem Band eine Pause von meist
wenigsten vier Sekunden aus-
gemacht hat. Manche Geräte
bieten sogar einen erweiterten
Musiksuchlauf, der auf Wunsch
verschiedene Programme über-
springt oder auch in einer vor-
programmierten Reihenfolge
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abspielt. Logische Ergänzung
für soviel Abspielkomfort ist
eine Schaltuhr, die auch die Auf-
nahme erleichtert. sie schaltet
das Gerät zu einer vorprogram-
mierten Zeit ern.

Solche Ausstattungsdetails,
die einen erheblichen elektroni-
schen Aufwand erfordern, sind
natürlich nur bei Kassettendecks
der höheren Preisklasse anzu-
treffen.

Bei billigeren Geräten findet
sich stattdessen oft ein Memory-
Zählwerk. das es ebenfalls
erleichtert, eine vorgegebene
Bandstelle rasch und zuverlässig

zu finden. In der Memory-Stel-
lung stoppt das Gerät immer
automatisch, wenn das Zähl-
werk die Nullstellung erreicht
hat. Die muß zuvor allerdings
aufdie zu findende Stelle einge-
stellt werden.

Wer viel vom Radio mit-
schneidet. wird auch eine
Record-Mute-Schaltung begrü-
ßen. Sie ist bereits in weniger
teuren Geräten zu haben und
ermöglicht es, trotz laufendem
Band eine Aufnahme zu unter-
drücken, um zum Beispiel die
Radiosp recher auszublenden.

Leider muß man auch heute

Kosseftenfqch schützt vor Sfoub

Scholterleiste mil Sfummscholtung (REC MUTE) und Dolby



noch auf die Anschlüsse am Kas-
settengerät achten: Zwei Mikro-
fone und ein Kopfhörer sollten
wenigstens angeschlossen wer-
den können - was nicht immer
möglich ist. Kummer bereitet
gelegentlich auch noch eine Viel-
falt unterschiedlicher Buchsen-
ausführungen.

Mehr Ausstottung

Der Tiend bei den Kassetten-
geräten geht aber eindeutig zu
mehr Präzision und zu mehr
Bequemlichkeit. Das zeigl zum

Beispiel der Weg von der Auto-
rewind- oder Autoplay-Technik
zum Doppeldeck und zum Au-
to-Reverse-Gerät. Während Au-
torewind- oder Autoplay das
ablaufende Band noch stoppen,
zurückspulen und automatisch
neu starten, können manche
Doppeldecks zvtei Kassetten
nacheinander abspielen und
ermöglichen so eineinhalb Stun-
den Spielzeit. Gleiches leisten
auch Auto-Reverse-Geräte. die
A- und B-Seite der IGssette fast
nahtlos anschließend automa-
trsch abspielen, indem sie am
Bandende die Laufrichtung

ändern und den Tonkopf wen-
den.

Die Tonköpfe sind beim
Wunsch nach mehr Perfektion
von großer Bedeutung. ,,Nor-
male" Kassettendecks sind mit
einem Löschkopf und einem
Kombikopf für Aufnahme und
Wiedergabe ausgerüstet. Wer
seine Bandaufnahmen sofort bei
der Aufnahme kontrollieren will
(Hinterbandkontrolle), braucht
aber ein Gerät mit getrennten
Aufnahme- und Wiedergab eköp-
fen. Die sind allerdings nur bei
teureren Geräten zu finden.

Für eine ganz besondere Auf-
nahmesituation sind die Dop-
pel-Kassettendecks gedacht:
Uberspielen von fremden Kas-
setten. Freilich wird man in die-
ser Disziplin nicht immer gute
Leistungen finden, denn aus-
gerechnet hier haben manche
Doppeldecks deutliche Schwach-
stellen.

Nicht durchweg von ihrer
stärksten Seite zeigen sich die
Kassettengeräte auch, was die
Bedienung angeht. lmmer wie-
der einmal sind scharfe Ecken
und Kanten zu finden, manche
Logikschaltung wird bei schnel-
lem Umschalten elektronisch
blockiert, und einige Gehäuse-
fronten sorgen fiir Verwirrung:
Vor allem hochpreisige Geräte
warten mit einer derartigen Vel-
falt von Bedienungsmöglichkei-
ten und einer entsprechenden
Zahl von Schaltern und Skalen
aul daß unerfahrene Benutzer
ratlos davorstehen.

Das wird noch schlimmer,
wenn die Bedienungsanleitung
unverständlich und unüber-
sichtlich ist und somit wenig zur
Kärung der Verwirrung beiträgt.
Und das ist leider nicht selten

T

Anzeigefeld eines Doppeldecks mit schnellem Uberspielen

Geröt mit Bondwohlschoher. Besser ist eine Automqtik

der Fall.
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nerwünschte Begleitge-
räusche entstehen bei
jeder Übertragung, Auf-

nahme und Wiedergabe von
Musik, Sprache oder Fernsehbil-
dern. Lästig kann dieses - PhYsi-
kalisch bedingte - Rauschen
besonders bei Kassettenrecor-
dern sein. Da Bandbreite und
Bandgeschwindigkeit geringer

sind, macht sich nämlich das

Rauschen, das hauPtsächlich
von der ungleichmäßigen Vertei-
lung der Magnetteilchen auf
dem Band herrührt, bei leisen
Stellen stärker bemerkbar als auf
einem Spulentonbandgerät.
Auch verbesserte Bandsorten
mit geringerem Rauschanteil
und höherer Aussteuerbarkeit
schaffen dieses Übel nicht völlig
aus der Welt.

Ein wirksames Mittel gegen

das Rauschen können sPezielle

Schaltungen sein, die allgemein
unter der irreführenden Bezeich-
nung,,Rauschunterdrückungs-
systeme" bekannt sind. Eine
Bezeichnung, die allerdings
nicht zutreffend ist, weswegen
wir den neutraleren Begriff
,,Rauschverminderung" benut-
zen, du auch im Englischen
üblich ist. Davon zeugt der unter
Technikern geläufige Ausdruck
NR- System, das Kürzel NR steht
für,,noise reduction".

Die bis her.rte wichtigste
Schaltung dieser Art entwickelte
der Amerikaner RaY DolbY. Vor
16 Jahren wurde das SYstem
Dolby B eingeführt, das noch
heute im Konsum-Bereich am
meisten verwendet wird. Wei-
tere Systeme lolgten. wie zum
Beispiel dbx, Adres, High Com,
Dolby C (eine Weiterentwik-
klung von Dolby B). In aller
Regel sind diese Schaltungen im
Recorder eingebaut, sie werden
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RAUSCI{VERMINDERUl{G

DEM
RAUgCHEN

OEHT ES
AN DEN
KRAOEN
Ein Schwachpunkt

der Kassettenrecorder
ist die relativ starke

Rauschneigung. Doch
es gibt Gegenmittel:

Elektronische
Schaltungen senken
das Rauschen soweit

ab, daJJ es kaum
noch stört. Allerdings

sind Rauschver-
minderungssYSteme
nicht immer ideal

aber auch als separate Bausteine
angeboten.

A11e Rauschverminderungs-
systeme arbeiten mit folgendem
elektronischen,,Tiick" : Die Ton-
signale (Musik, Sprache) werden
- abhängig von der Lautstärke
und der Tonhöhe - so verstärkt,
daß im Verhältnis dazu das Rau-
schen möglichst gering bleibt.
Auf diese Weise wird die
begrenzte Dynamik des Tonban-
des gewissermaßen,,gestreckt".

Dynamik ist eine andere Be-
zeichnung fü r Rauschspannung s-

abstand (Fremd- oder Ge-
räuschspannungsabstand). Das
ist der Abstand zwischen der

Spannung der Tonsignale und
der Rauschspannung. An den
Meßwerten (in dB). die mög-
lichst hoch sein sollten, läßt sich
ablesen, um wieviel leiser das im
Gerät erzeugte Rauschen ge-

genüber Musik oder Sprache ist.
Deshalb findet man in Firmen-
prospekten meist die Angaben
des Fremd- oder Geräuschspan-
nungsabstandes (der mit einem
Filter gemessene Fremdspan-
nungsabstand) mit und ohne
NR-System als Beleg für die
Wirksamkeit des Systems.

Dolby B bringt ungef;ähr eine
Verbesserung von 8 dB, DolbY C
soll noch 8 dB mehr schaffen,



Adres, High Com und dbx sol-
len zwischen 11 und 16 dB zule-
gen.

Wie werden diese Meßwerte
nun in die Praxis umgesetzt?
Welches erzeugtfiir das mensch-
liche Ohr wirklich hörbar weni-
ger Rauschen?

Dazu eine Klarstellung: Die
Systeme arbeiten nach dem
Kompander-Prinzip. Das be-
deutet: Vor der Aufnahme wer-
den die Tonsignale durch einen
Kompressor in ihrer Dynamik
eingeschränkt (komprimiert),
bei der Wiedergabe - um die
ursprünglichen Verhältnisse
wieder herzustellen - expan-

diert, wobei gleichzeitig das Rau-
schen, das zwischen Kompressor
und Expander entstanden ist,
gesenkt und dadurch weniger
hörbar wird. Anders aus-
gedrückt: Der Rauschspan-
nungsabstand wird erweitert.
Die Systeme unterscheiden sich
vor allem in der Art, wie sie kom-
primieren und expandieren. Ein
NR-System kann demnach nur
das bei der Aufnahme entstan-
dene Rauschen vermindem. Ist
aber beispielsweise schon die
Radiomusik, die aufgenommen
werden soll, verrauscht, so wird
kein NR-System eine Verbesse-
rung bringen.

Die hörbare Wirkung der
Rauschverminderung ist in der
Praxis genau so abhängig von
der Art des Tonbeispiels wie
vom System. Das zeigen Hörver-
suche. Bei der Pop-Musik und
Unterhaltungsorchestern ist das
Grundrauschen oft schon bei
der Aufnahme ohne NR-System
kaum wahrzunehmen. Entpre-
chend gering füllt die hörbare
Rauschverminderung aus. Bei
Aufnahmen von Unterhaltungs-
musik kann also in der Regel auf
die Benutzung eines Rauschver-
minderungssystems verzichtet
werden.

Dagegen stellt man bei der
Wiedergabe eines Liedes, eines
klassischen Orchesterstücks und
von Sprabhe bei allen Systemen

Kässetten- die im Auto verwendet
werden. ohne NR-System auf-
nehmen, wenn der Auto-Kassetten-
spieler kein NR-system besitzt. Bei
Unlerhaltungsmusik spielt der Ver-
zicht keine wesentliche Rolle, und
bei dynamikreicher Klassik kommi
wegen der Fahrgeräusche das Rau-
schin ohnehin käum zur Celtung.

eine deutliche, jedoch systembe-
dingt unterschiedlich starke
Rauschverminderung fest. Dol-
by B schafft bereits eine beacht-
liche Rauschverminderung,
Systeme wie Dolby C, Adres
und High Com hinterlassen
einen noch besseren Eindruck.

Zum Schluß noch eine
Anmerkung: Es kommt vor, daß
Aufnahmen mit NR-System mit
einem Gerät ohne diese Einrich-
tung abgehört werden müssen,
wie zum Beispiel im Auto. Hier-
bei ist immer mit einer Klangver-
änderung zu rechnen, dieje nach
System sehr unterschiedlich sein

I

Wohlmöglichkeit bei leuren Gerölen: Dolby oder dbx

kann.
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in Winzling hat sich die
HiFi-Welt erobert: Spu-
lentonbänder finden im

Konzert der Magnettonträger
kaum noch Gehör. Längst spie-
len die kompakten Kassetten-
tonbänder die erste Geige - und
nicht nur von der Absatzmenge
her.

Die Qualität ist in der rund
2Ojährigen Kassettengeschichte
ständig gestiegen, Mißklänge
sind inzwischen Mangelware,
HiFi-Brillanz ist selbstverständ-
lich geworden.

Dabei werden die Kassetten-
Tonbänder mit einer relativ lang-
samen Bandgeschwindigkeit
abgespielt: 4,76 Zentrmeter Pro
Sekunde müssen genügen, ge-
genüber 9,5 oder l9 Zentimeter
pro Sekunde bei Spulentonbän-
dem. Die Bandbreite beträgt mit
schmalen 3,81 Millimetem auch
nur etwa die Hälfte des Spulen-
standards. Dafur bietet die Kas-
sette mehr Bequemlichkeit: Sie

braucht nur in den Recorder

KASSETTEN

EISEN,
CHROM

UND
PtASflK

In ihrer
Geburtsstunde vor

über zwanzig Jahren
war die Kassette
eigentlich nurfür

D ikti ergerät e geeignet.
Heute ist sie in

anspruchsvollen
HiFi-Kreisen

wohlgelitten. Denn
das kleine Ding hat
gewaltig dazugeletnt

geiegt zu werden, das lästige
Bandeinf,ddeln entfällt. weil die
wichtigsten Bandluihrungsein-
richtungen in die Kassette einge-
baut sind.

Vom Prinzip her hat sich frei-
lich am Bandmaterial nichts
geändert: Jedes Tonband
besteht aus einer Unterlage, der
sogenannten Trägerfolie (meist
Polyester) und einer magneti-
sierbaren Beschichtung, die erst
Aufnahmen und Wiedergabe er-
möglicht. Je feiner die Magnet-
partikel sind, desto schwächer ist
das störende Eigenrauschen des

Bandes, und umso schwächer ist
auch die erreichbare Magnetisie-
rungsstärke.

In der Bandbeschichtung lie-
gen aber auch die wesentlichen
Unterschiede zwischen den ein-
zelnen Bandsorten. und sie stif-
tet am meisten Verwirrung. Da
gibt es Eisenoxid, Chromdioxid,
Reineisen und mehr. Ordnung
in das Durcheinander hat erst
1983 die Internationale Elektro-
technische Commission. abge-
kürzt IEC, gebracht. Seither sind
die Bandmaterialien in vier Klas-
sen eingeteilt:

O Bandsorte I steht lur Eisen-
oxid,

O Bandsorte II bezeichnet
Chromdioxid und Chromsubsti-
tute,

O Bandsorte III
chrom reserviert,

O Bandsorte IV

ist für Ferro-

gilt für Rein-
elsen.

Allerdings haben die Bänder
der Klassen III und lV nur eine
geringe Marktbedeutung, Rein-
eisen (IV) vor allem deshalb,
weil es deutlich kostspieliger
ausfiillt. Aber auch, weil beide
Kassettentypen keine entschei-
dend besseren Aufnahmen er-
möglichen. Am meisten ge-Ein prözise gefertigtes Gehöuse ist wichtig
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Obwohl die
Kosseffen seil
1983 durch die
Internofionqle
elektro-
fechnische
€ommission
(lEC) eindeutig
in vier Bcnd-
sorten unfer-
leih werden,
gibr es ouch
innerholb der
Bondsorlen
Unterschiede.
Viele Firmen
bringen sogor
in einer
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kauft werden Bänder der
Gruppe I, die mit Eisenoxid-
Partikelchen beschichtet sind"
und die ab drei Mark erhältlich
sind (90-Minuten-Kassette),
und die Bänder der Gruppe II
mit Chromdioxid- oder Chrom-
ersatzpigmenten (ab etwa fünf
Mark pro 90er Kassette).

Für welche Bandsorte man
sich auch entscheidet, der Kas-
settenrecorder muß über die
Wahl Bescheid wissen. In der
Praxis bedeutet das; am Recor-
der wird, meistens per Schalter,
die passende Bandsorte einge-
steilt. Nur dann arbeitet das

Gerät mit dem korrekten Vor-
magnetisierungsstrom und der
passenden,,Entzerrung" und
kann einen optimalen Klang lie-
fern. Viele Recorder haben aber
auch schon eine automatische
B andsortenumschaltung, die auf
Codierungsöffnungen im Kas-
settengehäuse anspricht.

Auch innerhalb der jeweili-
gen Bandsorten gibt es tech-
nische Unterschiede. Manche
Hersteller bieten mehrere Eisen-
und Chromdioxid-Kassetten zu
verschiedenen Preisen an. Und
trotz der IEC-Normen, die prak-
tisch allgemeine Austauschbar-
keit gewährleisten sollen, kann
der Sound immer noch in gewis-
sen Grenzen vom Zusammen-
spiel zwischen Kassette und
Recorder abhängen. Deshalb
sollte man beim Kassettenkauf
auch die Empfehlungen der
Recorderhersteller berücksichti-
gen. Sie weisen häufig in der
Bedienungsanleitung auf geeig-
nete Bänder hin.

Ein wesentlicher Unterschied
zwischen verschiedenen Kasset-
ten kann zum Beispiel im Fre-
quenzgang liegen. Normaler-
weise klingt eine Kassette am

Auf ieder Kossetfenpockung isf die Bondsorte ongegeben, die om
Recorder eingesfellt werden muß. Oft wird ouch vermerkt, ob dqs
Bond Höhen betonf oder nicht
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T(ASSETTEN

besten, wenn tiefe, mittlere und
hohe Töne möglichst gleichmä-
ßig laut - das heißt ohne Klang-
verf,dlschung - aufgezeichnet
werden. Das bezeichnet man als

,,geraden", ,,flachen" oder

,,waagerechten" Frequenzgang.
Ein,,gerader" Frequenzgang
muß aber nicht fiir jedes Kasset-
tengerät optimal sein.

So können mit einer derart
ausgewogenen Kassette die Auf-
nahmen dennoch dumpf klin-
gen. Ursache dafiir ist aber in
vielen Fällen ein verschmutzter
oder schiefstehender TonkoPf.
Überprüfenl Tritt nach der Rei-
nigung keine Verbesserung ein.
sollte man daran denken, den
Tonkopf justieren oder ersetzen
zu lassen. Aber man kann sich
auch zunächst nach einer Kas-
sette mit überbetonten Höhen
umsehen. Möglicherweise er-
zielt man damit das gewünschte

Generell keine markenlosen Billig-
Kassetten kaufen, weil die Gefahr
groß ist, daß die Kassettengehäuse
mangeihaft gefertigt sind und das
Bandmaterial zu wünschen übrig
läßt.

Lose Bandlagen vor dem Einlegen in
den Recorder straffen. Dazu einfach
die Wickelkeme drehen (Bleistift).
So wird die Kassette geschont. Au-
ßerdem sollte man Schmutz und
Staub von den Bändern femhalten
und deswegen die lGssette immer in
einer Box aufbewahren.

Ergebnis. Manche Recorder här-
monieren nämlich nur mit Kas-
setten, die Höhen betonter auf-
zeichnen. Es gibt auch Kasset-
ten, die Bässe favorisieren. Ob
eine Kassette diese oder jene
Eigenschaft hat, kann man am
Frequenzgang ablesen, der den
Kassetten manchmal als Schau-
bild beigefügt ist. Ob er aller-
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dings ,,echt" ist, weiß man als
Käufer natürlich nicht. Deshalb
verläßt man sich besser auf neu-
trale Tests, wie sie von der STIF-
TUNG WARENTEST immer
wieder veröflentlicht werden.

Eine Kassette mit überbeton-
ten Höhen kann jedenfalls
einem höhenarmen Recorder
auf die Sprünge helfen. Finden

Sie umgekehrt Ihre Aufnahmen
zu schrill, greilen Sie zu einem
Fabrikat mit unterbetonten
Höhen. Die Höhenwiedergabe
läßt sich übrigens zusätzlich
durch die Vormagnetisierung
(Bias) beeinflussen, die jedes
Band während der Aufnahme
erf?ihrt. Aber nur bei wenigen
Aufnahmegeräten kann man

Ausgangsprodukte

Herstellung von Magnetband
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Oxid beimischen
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den Vormagnetisierungsstrom
über einen Bias-Regler selbst
einstellen. Wenn man die
Höhenwiedergabe über den Bias
verstärkt, sinkt jedoch die
Höhenaussteuerbarkeit.

Besonders wichtig fur HiFi-
Recorder mit Dolby-Rauschver-
minderungssystem ist die Emp-
findlichkeit des Bandes. Sie zeigt
an, wie intensiv bei vorgewählter
Aussteuerung die Signale auf-
magnetisiert werden. So funktio-
niert beispielsweise bei zu gerin-
ger Empfindlichkeit Dolby nicht
mehr richtig, was zu Klangverlu-
sten im mittleren und hohen
Bereich führen kann. Demge-
genüber bergen zu empfindliche
Bänder die Gefahr von Verzer-
rungen infolge Übersteuerung.
Hier helfen nur detaillierte Mes-
sungen weiter, wie sie die STIF-
TUNG WARENTET bei ihren
Kassetten-Tests vomimmt.

Ein weiteres, wichtiges Krite-
rium fiir die Qualität eines Ban-
des ist die Dynamik: Die Spanne
zwischen dem Moment, an dem
leise Passagen einer Aufzeich-
nung im Hintergrundrauschen
des Bandes untergehen, bis zu
dem Moment, an dem laute Stel-
len verzerrt klingen, sollte mög-
lichst groß sein. Chromdioxid-
Fabrikate bieten durchweg gute
Ergebnisse. Eisenoxid-Modelle
zeigen mvar etwas schwächere,
aber durchaus akzeptable Lei-
stungen.

Mehr Probleme gibt es - vor
allem bei Chromdioxid-Kasset-
ten - bei der Kopierdämpfung.
Sie gibt das Verhältnis der Origi-
nalaufzeichnung zu den durch-
kopierten Aufzeichnungen aul
den benachbarten B andwindun-
gen an. Bei mangelhafter
Kopierdämpfung hört man
quasi ein schwaches Echo durch,

das sich mit steigenden Außen-
temperaturen verstärkt. Wie
unangenehmt das ist, hängt ganz
von der Art der Aufnahme ab,
wenn zum Beispiel das durchko-
pierte Signal auf eine leise Pas-
sage trifft.

Der Klang wird im allgemei-
nen am meisten durch mecha-
nische Mängel der Kassette
beeinträchtigt. Zum Beispiel,
wenn das Band im Gehäuse
schief läuft oder wenn es un-
gleichmäßig am Tonkopf vorbei-
gezogen wird.

Ebenso überraschen viele
Kassetten mit Aussetzern, soge-
nannten Drop-outs. Das sind
kurzzeitige Unterbrechungen
der Aufzeichnung, die verschie-
dene Ursachen haben können:
S chlechter B and-Tonkopf-Kon-
takt, Fehler in der Magnet-
schicht oder auch - was nicht der
Kassette anzulasten ist
Schmutzpartikel zwischen Band
und Tonkopf.

Kossetten hqssen Hifze

Auch durch Hitze können
Kassetten angegriffen werden,
vor allem wenn sie im geparkten
Auto intensiver Sonnenbestrah-
lung ausgesetzt sind. Dann sind
70 oder mehr Grad Celsius keine
Seltenheit. Einige Kassettenge-
häuse verziehen sich bei derarti-
gen Bedingungen und werden
damit unbrauchbar. Natürlich
steigt bei der Lagerung in der
Hitze auch der Kopiereffekt
beträchtlich, was zu schlechter
Tonqualität fiihrt. Deshalb soll-
tenKassetten für den Autoradio-
recorder bei Sonnenschein mög-
lichst nicht offen im Wagen lie-
gen. Aber Achtung: Im Hand-

schuhfach können auch 80"C
herrschen.

Wenig macht dagegen den
meisten Kassetten wiederholtes
Abspielen und auch Neubespie-
len aus. Nach mehreren Auf-
zeichnungen treten bei vielen
Modellen keine Wiedergabever-
luste auf.

Wichtige Aut'nahmen lassen sich vor
unbeabsichtigtem Löschen schüL-
zen. Dazu einfach eine oder - wenn
beide Seiten geschützt werden sollen
- beide Sicherungslaschen auf der
schmalen Rückseite der Kassette
herausbrechen. Soll das Band später
doch wieder bespielt werden, einlach
die Spalten mit einem Klebeband zu-
kleben (aufdie Schlitze daneben ach-
ten, sie gehören zur Bandsorlenken-
nung).

Allerdings darf man sich nicht
darauf verlassen, daß man
immer dieselbe Kassettenquali-
tät einkault, wenn man einem
Modell treu bleibt. Fertigungs-
streuungen lassen Empfindlich-
keit und Frequenzgang manch-
mal unterschiedlich ausfallen.
Allerdings sind diese Schwan-
kungen nicht gravierend.

Generell sind sowohl Eisen-
oxid- als auch Chromdioxid-
Fabrikate fiir alle Recorder, für
Billiggeräte wie für anspruchs-
volle Decks, geeignet. Auch mit
den preiswerteren Eisenoxid-
Kassetten kann man gute Auf-
zeichnungen machen.

Mehr als fiinf bis sechs Mark
muß man fiir eine gute 90erKas-
sette nicht auf den Tisch legen.
Beim Einkauf kann man sogar
noch sparen, denn Preisver-
gleiche lohnen wegen kräftiger
Schwankungen. Oft gibt es auch
Kassetten im Mehrfachpack
(zwei bis zehn Stück) deutlich
günstiger als einzeln. I
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atürlich sind die her-
kömmliche Schallplatte
und die neue digitale

CD-Platte harte Konkurrenten.
Aber emsthaft schaden kann
die kleine CD der großen
schwarzen Musikscheibe noch
nicht. Dazu ist die Schallplatte
schon zu lange auf dem Markt.
Und das bedeutet einfach: Die
HiFi-Fans haben viel zu viele
konventionelle Platten im
Schrank. um mit wehenden Fah-
nen zur CD überzulaufen. Was
würde aus all den musikalischen
Schätzen, die es eben nur auf
Vinyl gibt?

Weil die Platten noch eine
gute Weile überleben werden,
sind auch herkömmliche Plat-
tenspieler noch immer gefragt.
Freilich hat sich schon ein erster
Einfluß der klanglich überlege-
nen CD bemerkbar gernacht:
Die Preise für Plattenspieler sind
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Am Ploltenspielprinzip hot
sich nichts geöndert: noch
immer liest eine Nodel die

Toninformcrtion

gesunken, seit die CD-Player
erschwinglich sind. Konkurrenz
belebt eben das Geschäft.

HiFi-tüchtige Plattenspieler
sind heute ab etwa 300 Mark zu
bekommen, aberman kann auch
weit über 1000 Mark dalilr anle-
gen - nach oben gibt es für Fans
fast keine Grenzen.

Am größten ist freilich das
Angebot bis etwa 600 Mark,
mehr geben auch die wenigsten
Plattenspielerkäufer aus.

Selten findet man hier das
rein manuelle Gerät, bei dem
der Benutzer alle Funktionen
von Hand bedienen muß. Den
Löwenanteil machen zwei Sy-
steme aus:

O Halbautomatische Platten-
spieler. Bei ihnen wird der

Tonarm mit Hilfe eines Lifts
angehoben, von Hand über die
Einlaufrille gefilhrt und dort
wieder per Lift abgesenkt. Nach
dem Abspielen führt das Gerät
den Tonarm automatisch auf die
Stütze zurück und schaltet ab.

O Vollautomaten. Sie sind in
der Regel etwa 100 Mark teurer
und übernehmen dafur auch das
Aufsetzen der Nadel auf die
Platte.

Bei Halbautomaten darf man
kaum weitere Ausstattung erwar-
ten. ÜbIch sind allerdings mit
Ausnahmen (und auch unver-
zichtbar) : zwei Geschwindigkei-
ten (33 1/3 und 45 U/min) zum
Abspielen von Langspielplatten
und Singles und eine Quarz-
steuerung oder eine mittels Stro-
boskoplamp e überprüfbare Fein-
einstellung der Drehzahl. Aller-
dings würde sich mancher Besit-
zer von alten 78er-Platten tech-
nische Möglichkeiten wün-
schen, seine Oldies mit 78 Um-
drehungen pro Minute abspie-
len zu können - aber diese Lei-
stung wird kaum angeboten.
Ebenso ist meist eine Antiska-
ting-Einrichtung vorhanden. Sie
kompensiert die Kraft, die den
Tonarm beim Abtasten der Plat-
tenrille zur Plattenmitte hin-
zieht. So sollen Verzerrungen in
der Wiedergabe (unsymme-
trische Abtastung der beiden
Kanäle) vermieden werden.

Vollautomaten bieten dage-
gen oft reichhaltigere Ausstat-
tung. Hier sind Wiederholauto-
matik und Abspielprogrammie-
rung zu finden. Sehr sinnvoll ist
die automatische Plattengröß en-
Einstellung, die auch verhindert,
daß die Nadel aufgesetzt wird,
wenn überhaupt keine Platte auf
dem Teller liegt. Meist ist aber
die Plattengröße nur einer Dreh-



zahl zugeordnet (33 1/3 U/min
: 30 cm,45 U/min : 17 cm).

Plattenspieler können tech-
nisch nicht einfach als eine Ein-
heit betrachtet werden; im Prin-
zip bestehen sie aus drei Bauele-
menten: Laufwerk, Tonarm und
Abtastsystem. Diese drei Bau-
teile kann man auch gesondert
kaufen, was allerdings nur in

hohen Preisregionen üb1ich ist.

Dennoch ist es sinnvoll. sich
über diese Dreiteilung im klaren
zu sein, weil jedes Bauelement
seinen Teil zur Qualität des

gesamten Plattenspielers bei-
trägt.

Am wenigsten Mühe, die
Anforderungen der HiFi-DIN-
Norm zu erfüllen - die allerdings
völlig überholt sind - hat das

Laufwerk. Bei ihm kommt es im
wesentlichen darauf an, den
Plattenteller gleichmäßig und
störungsfrei zu drehen. Dabei

Um die Plofie gleichmößig
drehen zu lossen, wurden

oufwendigste Konstruhionen
erdocht

erlaubt die Norm eine Gleich-
laufschwankung bis zu 0,2 Pro-
zent. aber die meisten - auch
billigere Geräte - erreichen mü-
helos Werte unter 0,1 Prozent. In
der Praxis bedeutet das: solche
geringen kurzzeiligen Ungleich-
mäßigkeiten in der Drehzahl
werden von den allermeisten
Hörern nicht mehr als Ton-
schwankungen wahrgenom-
men.

Die Solldrehzahl bereitet
wenig Probleme, wenn sie direkt
überprüft werden kann (Strobo-
skop). Fehlt diese Möglichkeit,
weicht sie allerdings bisweilen
leicht ab.

Bedeutung kommt auch dem
Rump elgeräuschsp annungsab-
stand zu. Durch die Laufunruhe

des Motors und des Antriebs
können nämlich in den tiefen
Frequenzen Störungen entste-
hen, die vom Tonabnehmersy-
stem übertragen werden. Die
Maße dafur sind Rumpelfremd-
und Rumpelgeräuschspannungs-
abstand. Der Rumpelfremd-
spannungsabstand zeigt an, um
wieviel leiser diese Rumpelge-
räusche gegenüber Musik und
Sprache sind. Der Rumpelge-
räuschspannungsabstand sagt
im Prinzip das gleiche aus, wird
aber über ein Ohrkurvenfilter
gemessen. Je höher die Werte in
dB, um so störungsärmer ist die
Wiedergabe.

Direkt oder R.iemen?

Es gab viele Versuche, diese
Werte zu verbessern. Heute sind
sie generell gut - egal ob der Plat-
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tenspieler mit Direktantrieb
oder Riemenantrieb ausgerüstet
ist. Die Antriebsart sagt über die
Qualität nichts aus.

Auch gegen Trittschall sind
Plattensp ieler weitgehend gefeit.
Das heißt: Der vom Fußboden
über Möbel aufs Chassis über-
tragene Trittschall wird nicht
vom Tonarm aufgenommen.

Das zweite wesentliche Bau-

Klingen laute, hohe Töne verzerrt,
isLviellercht die Auflagekraft der Na-
del zu gering. Der Diamant verliert
den sicheren Kontakt mit der Rille
und schwingt unkontrolliert hin und
her. Kr.ristern und rauher Ton sind die
Folge - und Schäden an der Platte.
Deshrlb die Aullagelralt aul keinen
Fall zu nredrig stellen. 1,5 bis 2 Pond
(oder 15 bis 20 Millinewton) sind in
der Regel korrekt.
Ist die Auflagekralt allerdings zu
hoch eingestellt, wird die Platte zu
stark abgen.utzt. Die Folgen sind Ver-
zerrungen.

*

Brummgeräusche treten bei Platten-
spielern oft auf, wenn sie mit Cinch-
Steckern versehen sind, der Verstär-
ker aber mit DiN-Buchse. Dann hilft
eine zusätzliche Masseleitung. die
mit den mei\ten Platterr'prclern mit-
geliefert wird. Einlach mit Cround-
Klemme oder Buchse aufVerstärker-
rückseite verbinden. Fehlt die
Ground-Klemme, mit der Masselei-
tung auf irgendeine Schraube auf der
Verstärkerrückseite tippen. Oft fi ndet
sich eine, bei der das Brummen
leiser wird oder verschwindet - Mas-
sekabel dort lestschrauben.

teil des Plattenspielers ist der
Tonarm. Bislang herrschten kon-
ventionelle Drehtonarme unter-
schiedlicher Konstruktion vor.
Mittlerweile hat sich hier aber
eine harte Konkurrenz etabliert:
der Tangential-Tonarm.

Worin unterscheidet er sich
vom herkömmlichen Tonarm?
Und bietet er eine bessere Wie-
dergabe, wie oft von HiFi-Fans
behauptet wird?
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Tongentiohon-
orme hqben
keinen Spur-

fehlwinkel und
brquchen keine

Anriskoring-
kroft

Ionobnehmer-
systeme sind

höufig der
Schwochpunkt

der Plolten-
spieler. Ge-
zieltes Aus-

louschen bringl
gute Ergeb-

nisse

Tonormloge-
rungen sind

feinmechoni-
sche Wunder-

werke. sie
müssen mög-

lichst reibungs-
frei qrbeiten

und doch
prözise führen

Der meist sehr kurze, gerade
Tängentialarm bewegt sich auf
einem Schlitten von außen zur
Plattenmitte geradlinig über die
Schallplatte, so daß er zur Plat-
tenrille stets tangential liegt, also
in einem Winkel von 90 Grad.
Das bedeutet: Die Schallplatte
wird exakt so abgelastet, wie sie
bei der Herstellung geschnitten
wurde. Beim konventioneilen
Tonarm dagegen, der in einem

f'esten Punkt drehbar gelagert ist,
wird die Abtastnadel in einem
Kreisbogen über die Platte
geführt. Die Abtastung ist dabei
nicht optimal, da die Nadel
schräg in der Rille liegt. Der
Techniker spricht hier von einem
tangentialen Spurfehlwinkel.
Bei entsprechender Gestaltung
des Tonarms läßt sich dieser
Fehiwinkel aber sehr klein hal-
ten.



Außerdem wirkt auf die
Nadel eine zur Plattenmitte hin
gerichtete Kraft, die Skating-
kraft. Mit einer Feinjustiermög-
lichkeit, der Antiskating-Ein-
richtung, kann diese Ifuaft aus-
geglichen werden. Bei Tängen-
tial-Tonarmen treten konstruk-
tionsbedingt Skatingkraft und
Spurfehlwinkel nicht auf. Des-
halb benötigen sie auch keine
Antiskating-E inrichtung.

Trotz des konstruktiven Vor-
teils, den Tängential-Tonarme
fur sich verbuchen können.
erweisen sie sich in der Praxis
nicht unbedingt als besser als
herkömmliche Tonarme. Teuere
Geräte mit Tängentialtonarm
sind zwar häulig ihren preisli-
chen Pendants mit Drehtonarm
überlegen, aber billigere Tangen-
tial-Spieler zeigen sich genauso
oft unterlegen. Bei verwellten
Platten. wie man sie oft antrifft,
sind die Gleichlaufschwankun-
gen bei Geräten mit Tangential-
Tonarmen häufig sogar größer
als bei Drehtonarmen.

Auljerdem werden mit dem
Tängential-Tonarm bisweilen
auch noch eine Reihe weiterer
Nachteile erkauft: Olt sind die
Tonarme zum Beispiel in die
Haube integriert, wesl-ralb Plat-
ten nur bei geschiossener Haube
abgespielt werden können. Das
aber macht den Einsatz eines
Reinigungstonarms unmög1ich.
Ebenso ist bei einigen Tängen-
tial-Tonarmen der Austausch
des Abtastsystems nicht mög-
1ich.

Und gerade das Abtastsystem
ist bei vielen Plattenspielern der
schwache Punkt. Deshalb läßt
sich die Qualität mancher Plat-
tenspieler durch den Austausch
des Systems verbessern. Aller-
dings ist das keine einfache An-

gelegenheit, weswegen wir dem
Abtastsystem ein eigenes Kapi-
tel widmen (Seite 60).

Ofi nicht bedienungsfreundlich

Aber nicht nur beim Abtast-
system wird gesündigt. Auch die
Bedienungsfreundlichkeit und
-sicherheit läßt bisweilen stark
zu wünschen übrig. Optimal
wäre sicher eine Frontbedie-
nung, damit der Plattenspieler
auch bei geschlossener Haube
bedient werden kann. In diesem
Fall muß der Lift aber auch von
außen zu bedienen sein, weil
sonst ohnehin die Haube ange-
hoben werden muß.

Außerdem wird der Lifthebel
heute bei vielen Ceräten immer
noch direkt neben der Tonarmla-
gerung installiert. Bei dieser
Anordnung ist die Gefahr groß,
daß der Benutzer beim Griff
zum Lifthebel aus Versehen den
Tonarm anstößt, was Kratzer
verursachen kann.

Die stellen sich freilich auch

Im August 1985 testete die STIF-
TUNG WARENTEST 20 Tangential-
plattenspieler zwischen 350 und 650
Mark. Nur ein Gerät konnte sich eine
,,sehr gute" Note verdienen, acht Mo-
delle bekamen ,,gut", neun, Modelle
mußten sich mit,,zufriedenstellend"
begnügen und zwei mußten gar als
,,mangelhaft" ei ngestult werden. Be-
sonders überraschte. daß einige Ge-
räte die HiFi-Mindertanlorderungen
nicht erfüllten. was bei Geräten die-
ser Preisklasse nichtvorkommen soll-
te. Besonders der Gleichlauf fiel
nicht immer zur Zufriedenheit aus.
bei verwellten Platten war er sogar
mangelhalt.

ein, wenn die Schutzhaube nicht
in jeder Stellung verharrt, son-
dern plötzlich zuknallen kann
und so die Nadel ins Hüplen
bringt. Solch labile Hauben sind
keine Seltenheit.

Aber auch das isl. immer wie-
der anzutreffen: eine Schutz-
haube, die einen großen Spalt
offenläßt. Hier hat die Haube
ihre Funktion als Staubschutz

Vertikalachse tür Tonärfr
und Laut.olle

i

\
Riemenscheibe \

f-:

5o können der Plqftenteller und der Tonorm
von einem Molor bewegt werden

Wagenführung

Tonarmwelle

\
Bewegung des
I Onarmwagens

verloren
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elbst bei einem neu er-
worbenen Plattenspieler
ist das Abtastsystem oft

die Achillesferse. Deswegen bie-
tet es sich an, bei fehlender Ton-
qualität das Abtastsystem zu
wechseln. Das Abtastsystem hat
die Aufgabe, die Auslenkungen
der Nadel in elektrische Signale
umzuwandeln. In früheren Plat-
tenspielergenerationen überließ
man diese Aufgabe sogenannten
Kristalltonabnehmem. Sie ar-
beiteten mit einem Saphir als
Nadel, der über sein Trägerröhr-
chen Kristallstreifen bewegte.
Diese Bewegungen wurden
dann in elektrische Spannungs-
unterschiede verwandelt.

Heute, im HiFi-Zeitalter,
überläßt man die Aufgabe der
Nadel einem Diamanten, und
die Umwandlung in elektrische
Signale übemehmen soge-
nannte induktive Wandler. Sie
zeichnen sich dadurch aus, daß
die Nadelauslenkungen ent-
weder einen Magneten in einem
Spulenfeld bewegen (Magnet-
tonabnehmer oder moving mag-
net : MM) und dort einen
Strom induzieren. Oder aber
zvtei Spulen (für Stereo)
bewegen sich in einem homo-
genen Dauermagnetfeld (mo-
ving coil : MC) und liefem
ebenlalls über lnduktion eine
Stromänderung, die der Nadel-
auslenkung proportional ist.

Beide Systeme reagieren
gegenüber den Kristalltonab-
nehmern empfindlicher und
schneller und liefem deshalb
eine bessere Abtastqualität.
Deshalb werden Kristalltonab-
nehmer auch kaum mehr einge-
baut.

Am meisten verwendet wer-
den heute magnetische Tonab-
nehmer, weil sie billiger sind als
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ABTASTSYSTEM

EIN
EDEL.
STElN

HEST DIE
MUgIK

AUs DER
RTTLE

Beim Plattenabspie-
len hringt vieles vom

Abtastsystem ab.
Sein winzig kleiner
Diamant liest die

Musiksignale aus der
Rille; dann wandelt
das Abtastsystem die
Auslenkungen des

Nadelträgers in
elektrische Signale
um. Dabei dürfen
keine Feinheiten
verloren gehen

MC-Geräte und ein Signal lie-
fem. das vom Verstärker direkt
verarbeitet werden kann. Die
Moving-Coil-Abnehmer, auch
dynamische Tonabnehmer
genannt, glänzen oft durch einen
noch niedrigeren Klirrfaktor und
bessere Meßdaten, liefern aller-
dings eine sehr niedrige Aus-
gangsspannung, so daß ein
Transformator oder ein Vorver-

stärker zwischen das System und
den Verstärker geschaltet wer-
den muß. Außerdem kann die
Nadel beim dynamischen Ton-
abnehmersystem oft nur vom
Fachmann ausgetauscht wer-
den.

Wer die Qualität seines Plat-
tenspielers verbessern wi11, kann
das Abtastsystem austauschen.
Allerdings genügt es nicht, ein-
fach ein teureres System zu kau-
fen. um sich dann automatisch
über den besseren Klang zu er-
lreuen. Selbst der Einbau eines
hochwertigen dynamischen
Tonabnehmers, der von 300 bis
weit über 1000 Mark kosten
kann, garantiert noch nicht eine
Klangverbesserung. Im Gegen-
teil. Sogar Klangverschlechte-
rungen können vorkommen.

Das liegt daran, daß der
Tonabnehmer nicht allein arbei-
tet, sondern auf den Tonarm
angewiesen ist. Beide müssen
harmonieren, um optimale Er-
gebnisse zu erzielen. Da ent-
scheiden Dinge wie Härte des
Arms und des Nadelträgers,
S chwingungsverhalten und ähn-
liches.

Schon aus dieser Einsicht her-
aus ist klar, daß nicht unbedingt
ein sündteueres System die erste
Wahl sein sollte. Im allgemeinen
geilngt es auch mit einem
magnetischen System, die zwi-
schen 50 und etwa 600 Mark
kosten, Verbesserungen zu erzie-
1en.

Welches in Frage kommt,
hängt zunächst von einfachen
mechanischen Gegebenheiten
ab: Wie ist das Abtastsystem am
Tonarm befestigt? Am häuhg-
sten wird die sogenannte Halb-
zoll-Befestigung verwendet, die
leichten Austausch und die Aus-
wahl unter einer Vielzahl von



wenig aussagen. Man ist unbe-
dingt auf fachliche Beratung
angewiesen und sollte selbst in
Frage kommende Systeme mit
eigenen Platten einem Hörtest
unterziehen.

Wer aul diesem langwierigen
und kompliziertenWeg ein gutes
System für seinen Plattenspieler
gefunden hat, möchte verständ-
licherweise dabei bleiben und
später nur noch die Nadel aus-
tauschen" wenn dies durch Ver-
schleiß notwendig geworden ist.
Aber auch die Suche nach einer
systemgerechten Ersatznadel
kann ein t-lnternehmen mit
ungewissem Ausgang werden.
Da gibt es zum Beispiel Nach-
bauten, statt der Original-Her-
stellernadel. Und auch die Preise
differieren bis zu 300 Prozent.
Billiger ist meist der Kauf über
den Firmenservice.

Der Plattenspieler muß auch mit dem
Verstirker harmonieren. Im wesenl-
lichen hängt das davon ab, ob Abtast-
sy:tem und Verstärkereingangswerte
aufeinander abgestimmt sind. Viele
Verstärker haben an ihrer Phono-
buchse eine IfupazitäL die liir man-
che Abtastsysteme zu hoch ist. Die
Folge: Verlärbungen in der Höhen-
wiedergabe. Generell ist eine nied-
rigere Kapazität von etwa 100 Piko-
larad vorzuziehen. weil hier mehr
Abtastsysteme ohne Qualitätsverlusl
angeschlossen werden können.

Den Diomonlen durch eine Plostikkoppe schüfzen

Systemen ermöglicht. Viele Plat-
tenspieler sind aber auch mit
dem Plug-in-System ausgestat-
tet. in das nur eine bestimmte
Art von Tonabnehmern paßt.

Systeme mit diesem Anschluß
sollen das gleiche Gewicht und
die gleichen Abmessungen
haben, so daß sich beim System-
wechsel, eine erneute Justage
der Auflagekraft erübrigen

könnte, wie es manche Anbieter
versprechen.

Nodeltousch problemotisch

Über die tatsächliche Quali-
tätsverbesserung durch ein Aus-
tauschsystem können freilich die
technischen Daten herzlich

Nur wenn der Verbraucher
den Namen und die Typenbe-
zeichnung seines Abtastsystems
kennt und auf der ungeöffneten
Packung fiir die Ersatznadel
einen ausdrücklichen Hinweis
auf die Eignung für sein System
findet, kann er sicher sein, daß
auch nach dem Nadeltausch die
vom Hersteller garantierten
Werte zur Verfugung stehen. I
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DIGITALIECHNIK - ALLEs. WAS W|CHTTG IgT

ls der Mensch den Com-
puter erfand, entdeckte
er auch. wie man mit

wenigen Wörtern viel sagt. ,,Ja"
und,,Nein" reichen einem Elek-
tronengehirn als Wortschatz, um
erstaunliche Dinge zu tun: rech-
nen, steuern, reden, die Zeit
messen, zeichnen, konstruieren
- und auch Musik aufzeichnen
und wiedergeben.

Wer heute nach Computerart
Beatles oder Brubeck, Bach oder
Beethoven hören möchte, greift
zur silbrigen Scheibe, zur,,CD".

Riesiger Dynomikumfong

Die ,,Compact-Disc" mißt zwar
nur zwölf Zentimeter im Durch-
messer und paßt damit in jede
Jackentasche, aber sie bringt bis
über 60 Minuten Musik - ohne
daß die Platte gewendet werden
mußl Und dabei schwärmen
CD-Hörer auch noch von einer
bisher unerreichten Klangquali-
tät.

Die Informationen der CD
liegen nicht auf der Oberfläche
in einer Rille - wie bei einer kon-
ventionellen Schallplatte -, son-
dern sind auf der einen Seite
einer etwa ein Millimeter star-
ken durchsichtigen Plastik-
scheibe als Vertielungen einge-
preßt. Deshalb kann auch - wie
bisher - kein mechanischer
Abtaster durch Rillen,,pfl ügen",
dafiir liest der Strahl eines Halb-
leiter-Lasers die Information
optisch. Dabei durchdringt der
Strahl die Plastikschicht. trifft
auf die reflektierende Informa-
tionsebene und wird - mehr
oder weniger stark gestreut -
wieder zurückgeworfen. Fingsr-
abdrücke, Staub oder kleine
Kratzer sollen dabei keine Rolle
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spielen, weil der Lichtstrahl erst
dort zu einem Punkt gebündelt
wird, wo die Information in
einer Spur aus etwa drei Milliar-
den winziger Vertiefungen liegt.

Diese Vertiefungen nennen
die Fachleute,,Pits", und sie sind
die Information, aus der wieder
Musik wird. Sie messen in der
Breite gerade einen halben tau-
sendstel Millimeter, sind einen
zehntausendstel Millimeter tief
und erreichen eine Länge bis zu
drei tausendstel Millimeter. Der
Abstand von einer Spur zur
anderen beträgt knappe 1,6 tau-
sendstel Millimeter.

Das Tonsignal ist hier digital
aufgezeichnet und wird auch
digital wiedergegeben. In der
Praxis bedeutet das: Rauschen
und Rumpeln, Gleichlauf-
schwankungen und Skatingef-
fekte, Verschmutzungen und
Verschleiß - alle Beschwernisse
bei herkömmlichen Schallplat-
ten sollen mit der neuen Technik
verschwunden sein. Obendrein
bietet die CD einen bisher nicht
verwirklichten Dynamikumfang
und eine vollkommene Tren-
nung der beiden Tonkanäle.

Was aber ist,,digital"?
Bislang wurden Sprache und

Musik,,analog" gespeichert:
Schall ließ sich aufzeichnen,
indem Luftdruckänderungen
(Schallwellen) vom Mikrofon
aufgenommen und in elek-
trische Spannungs- beziehungs-
weise Stromänderungen umge-
setzt und beispielsweise auf ein
Tonband aufgezeichnet wurden.
Dabei wurden die Schallwellen
in genau entsprechende (ana-
loge) elektromagnetische Wel-
len verwandelt. Oder ein Dia-
mant ritzte entsprechende Aus-
lenkungen (Wellen) in eine
Wachs- oder Metallplatte ein.

Ein lauter Paukenschlag ergibt
eine hohe Spannung oder eine
große Auslenkung, ein Pianis-
simo bringt nur kleine Werte
und Auslenkungen zustande.
Umgekehrt genauso. Eine leise
aufgenommene Stelle fiihrt im
Lautsprecher nur zu einem zar-
ten Vibrieren derMembrane, ein
Fortissiomo kann den Nachbarn
aus dem Bett werfen.

Aber bereits bei der Auf-
nahme schleichen sich Verzer-
rungen ein: Schon Mikrofone
liefern keine Spannungskurve,
die ganz exakt der ursprüngli-
chen Schalldruckkurve ent-
spricht. Das Mischpult mit sei-
nen Reglern, Potentiometern,
Filtern und Verstärkern fügt



eigenes Rauschen, also Störge-
räusche, dazu und verzerrt wei-
ter. Zusätzlich bringen Bandma-
schinen ihr unvermeidliches
Rauschen ein. und das beim
Mischen oft mehrmals. Aber
auch das Material der Platte
selbst, das Vinyl, rauscht. Selbst
aufwendige und teure Platten,
die mit allergrößter Sorgfalt pro-
duziert werden, haben immer
ein geringes Eigenrauschen.

Keine Sförungen

Dieses Rauschen und diese Stö-
rungen umgeht man mit der
Digitaltechnik.

Ein Beispiel erläutert das

Die digirole
Compoct-Disc
wird von einem
Loser berüh-
rungsfrei ,,ge-
lesen". Kleine
Vertiefungen
in der Plotte
entholten die
Musiksignole in
Form von Zqh-
lenkolonnen,
die nur ous
zwei Ziffern
beslehen:
O undl

Prinzip: Auf den Kurzwellen-
bändern des Rundfunks tum-
meln sich bekanntlich viele Sen-
der eng nebeneinander, weil die
Kurzwelle eine enorme Reich-
weite hat. Deshalb und wegen
der vielen atmosphärischen Stö-
rungen kann ein großer Teil der
Sender nur undeutlich verstan-
den werden. Tonhöhenschwan-
kungen, wechselnde Signal-
stärke, Rauschen und Knattern
lassen den Nachrichtensprecher
in einem Nebel von Nebenge-
räuschen verschwinden.

Nachrichten im Morsecode
fallen in diesem Geräuschwirr-
warr allerdings immer noch
deutlich auf. Die Morsezeichen
müssen nur wenig stärker sein

als die Störung. Am Empfünger
kann deutlich zwischen Punkt
und Strich unterschieden wer-
den. Der Grund: Es müssen nur
zwei deutlich unterschiedliche
Zeichenarten erkannt werden.
Nuancen entfallen. Die Morse-
zeichen sind die digitale Form
der Nachricht.

Mit Filter ist es sogar leicht
möglich, den Störnebel so weit
zu unterdrücken, daß nur noch
die Morsezeichen ,,lang" oder

,,kurz" durchkommen.
Mit Störungen muß man bei

herkömmlichen Platten leben.
Ja, sie werden sogar immer deut-
licher: Je empfindlicher und
damit leistungslähiger Abtastsy-
stem, Plattenspieler, Verstärker
und Boxen gebaut werden, desto
eher sind die Unzulänglichkei-
ten der herkömmlichen Platten
auszumachen: Leise Passagen
gehen oft im Rauschen unter,
das Rumpeln des Plattentellers
kann stören, es knistert wegen
elektrischer Ladungen und
knackt bei jedem Staubkorn.
Selbst wenn man sie pflegt, ist
der Verschleiß durch häufiges
Abspielen unumgänglich.

Und hier setzt die Digitaltech-
nik an, die PCM-Technik (Puls-
Code-Modulation).

Mit dieser Technik werden
Signale vom Mikrofon (Ande-
rungen der Stromstzirke) zuerst in
sehr kurze Zeitabschnitte unter-
teilt und der zugehörige Signal-
wert (die Amplitude) gemessen.

Um das ganze mögiiche Hör-
spektrum bis 20000 Hz zu über-
tragen, muß der Signalwert
44 100 mal pro Sekunde gemes-
sen'werden (Sampling-Fre-
quenz). Je größer die Amplitude
ist, um so größer muß der Signal
wert sein.

Der eigentliche Trick ist fol-
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gender: Jeder Wert wird rn erne
Dualzahl verwandelt und so ab-
gespeichert. Dualzahlen können
aber mit nur zwei Ziffern darge-
stellt werden: 0 und 1- wie Mor-
sezeichen. Allerdings haben
Dualzahlen mehr Stellen als

Dezimalzahlen. Diese Steilen-
zahl (bits) ist bei der Abtastung
von Geräuschsignalen begrenzt.
Je mehr bits für einen Wert zur
Verfügung stehen, desto feiner
läßt er sich darstellen. Damit
steigt auch der mögliche Dyna-
mikumfang (der mögliche
Unterschied zwischen lautester
und leisester Stelle). Schon ein
zusätzliches Bit bringt rund
sechs Dezibel Dynamikgewinn.

Ubiich sind heute Bitzahlen
zwischen 13 und 16. Mit 16 Bit
sind 65 535 Lautstärkegrade
(Amplitudenwerte) im Duaisy-
stem codierbar. Das ermöglicht
bisher nie erreicht Dynamik-
werte von 96 dB.

Das verschlüsselte Signal ist
dabei kaum störanftillig, weil es

in den elektronischen Bauteilen,
die es verarbeiten, nur zwei deut-
lich unterscheidbare Zustands-
formen erzeugt: 0 und I oder
,,ein" und ,,aus" oder ,ja" und
,,nein".

Natürlich ist es ein Problem,
die anfallende Datenmenge zu
speichern. Schließlich müssen
sekündlich mehrere Millionen
Bits festgehalten werden. Als
Datenspeicher kommen derzeil
nur Videorecorder mit ihrer
hohen Aufzeichnungsgeschwin-
digkeit und die CD-Platten mit
ihren winzigen Pits in Frage.

Das zu speichernde Signal
muß aber auch kompliziert
gewandelt werden - aus einem
analogen in ein digitales. Für die
Wiedergabe ist ein digitales wie-
der in ein analoges Signal umzu-
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Dos Signol wird 44lOO mol pro Sekunde qbgetostet.
Die dobei festgestellte Amplitude (Ausschlog) der
Welle wondelt die Elektronik in eine digitole Zohl um

Trö9er

Metqll-
schi.hr

Schulz-
schicht

Eine CD bestehf ous drei Schichten: reflektierende Mefoll-
schicht, Schutzschicht und Tröger. Beginn und Ende einer
Verfiefung (Pir) zöhlen ols l, olles ondere ols O

t.



Der Loserstrohl leuchtet ein Pit
nur knopp ous

wandeln. Je exakter diese Wand-
lung, desto geringer die Verzer-
rungen. Gleichlaufschwankun-
gen lassen sich bei der Digital-
Platte durch zusätzliche Steuer-
informationen auf der Platte ver-
meiden. In den Fluß der ver-
schlüsselten Signale sind auch
noch zusätzliche Inlormationen
eingefügt, die beispielsweise für
die Fehierkorrektur sorgen,
ohne den Ton zu stören. Damit
sollten sich auch kurzzeitige
Unterbrechungen des Daten-
flusses, etwa durch Kratzer,
nicht störend bemerkbar
machen.

Vielseitig progrommierbor

Genau dieses System wird bei
der CD-Platte angewendet, die
immer mehr Marktbedeutung
gewinnt. Laserlicht steht bei der
CD-Plattenanfertigung am An-
lang, denn damit wird die unge-
heuer kleine Informationsspur
in eine besonders beschichtete
Glasplatte gebrannt. Anschlie-
ßend wird die Oberfläche versil-
bert und lür die Matrizenherstel-
lung vorbereitet. Mit jeder
Matrize lassen sich 3 500 bis
4000 CD-Platten pressen. Die
Informationsseite wird mit Alu-
minium versiegelt, mit einem
Lack geschützt und mit einem
Etikett versehen.

Gelesen werden die Inlorma-
tionen von unten durch die
transparente Seite der Scheibe
mit einem Laserstrahl. Ist keine
Inlormation vorhanden. wird
der Laserstrahl vollkommen
reflektiert und vom Fotodetek-
tor entsprechend in ein elektri-
sches Signal umgesetzt. Trifft
der Strahl aber auf eirr ,,Loch",
dann wird weniger Licht direkt

reflektiert, das meiste wird
gestreut, und der Detektor rea-
giert nicht. Es kommt zu einer
Folge von lauter ,,Ja"-,,Nein"-
lnlormationen, mit denen ein
kaum nachvollziehbar schneller
Datenstrom erzeugt wird.

Sind konventionelle Platten-
spieler in erster Linie als reine
Abspielgeräte konzrprert, rnit
denen Platten von Anfang bis
Ende durchgespielt werden,
so sind CD-Abspielgeräte
(Player) vielseitiger. Denn bei
ihnen kann jede Sequenz pro-
grammiert werden: Anspielen,
Uberspringen, Wiederholen,
Abspielen der Stücke in bunter
Reihenlolge.

Dazu wird der Laser auf
einem Schlitten rasch hin und
her geführt. Bei normalem
Abspielbetrieb bewegt sich der
Laservon innen nach außen. Die
Platte läuft währenddessen nicht
mit konstanter Umdrehungs-
zahl, sondern wird so bewegt,
daß die Abtastgeschwindigkeit
immer gleich bleibt, nämlich 1,3

Meter pro Sekunde. Zu Beginn
läuft die Platte mit 500 Umdre-
hungen pro Minute, je weiter der
Laser nach außer, wandert, desto
langsamer rotiert sie, bis herab
zu etwa 200 Umdrehungen pro
Minute.

Viele Musikfans - ob Klassik
oder Pop - sind begeistert von
dieser neuen Technik: Nicht das
geringste Rauschen und Kni-
stern. Der Klang ist klar und
durchsichtig. Bei Klaviermusik
ist sogar das mechanische
Geräusch vom Berühren der
Tästen zu hören.

Computersprache erschließt
neue Musikwelten zu Hause. Ob
sie besser sind als die bisher üb-
lichen, stellen allerdings etliche
HiFi-Fans auch in Frage. I
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aß die Grenze zwischen
Video- und Audiobe-
reich zusehends un-

schärfer wird, ist eigentlich
nichts Neues. Nur das Tempo, in
dem die Verschmelzung von
Bild und Ton voranschreitet, ist
überraschend.

Heute ist schon eine ganze

Reihe von Videorecordern zu

haben. die HiFi-Tonqualität bie-
ten und damit den großen und
aufwendigen Spulentonbandge-
räten ernsthafte Konkurrenz als
Audio-Geräte machen. Zusätz-
lich sind sogenannte PCM-Pro-
zessoren zu kaufen (Puls code
modulation), die Töne sogar als
Digitaisignale aufs Videoband
bannen.

Ton ist eine Ronderscheinung

Zunächst aber zurück zu den
Videorecordern, die den Klang-
vergleich mit herkömmlichen

IIIFI.VIDEOREGORDER

DIE
BTLD.

IU1ACHT
TEI71I

MUSIK
Zunrichst konnte
man sich beim

Videorecorder über
die Tbnqualitrit nur

rirgern. Dann brachte
er Stereoaffiahmen
und entwickelte sich
sogar zum Recorder

für exzellente
HiFi-Qualitrit.
Aber auch mit

digitalen Signalen
kann er inzwischen

umgehen

an den äußeren Bereich des Ban-
des geschrieben. E,inem hervor-
ragenden Klang stelren dabei
zwei Hindernisse entgegen,
nämlich die geringe Breite der
Tonspur und vor allem die nied-
rige Bandgeschwindigkeit: Mit
2,34 Zenlimetern pro Sekunde
laufen zum Beispiel VHS-Bän-
der nicht einmal halb so schnell
wie die kleinen Audiokassetten.
Größere Tonhöhenschwankun-

Die Kopftrommel unterl.iegt bei rel-
nem Tonbetrieb einem ebenso
raschen Verschleiß wie beim Bildbe-
lrieb. Im Gegensatz zu Tonband- und
Kassettengeräten eigpet sich der
HiFi-Videorecorder also nicht als
..Dauerläuler" - es sei denn. man
nimmt des öfteren den kostspielige!
Austausch der Kopflrommel in Kauf.

HiFi-Komponenten nicht zv
scheuen brauchen, und die unter
der Bezeichnung HiFi-Videore-
corder gehandelt werden.

Dabei ernteten ausgerechnet
die Videorecorder immer wieder
schlechte Noten, w'enn es um die
Beurteilung der Klangqualität
ging. Der Grund dafur: Die Ton-
spur ist bei normalen Videore-
cordern buchstäblich eine Rand-
erscheinung, denn sie wird längs
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Recorder im
neuen Video-8-
Formql gibt es
quch mit ein-
geboutem PCM-
Prozessor, der
digirole Auf-
nohmen er-
möglichr. Mit
dieser fech-
nik possen ouf
die kleine
Kossefte l8
Stunden Musik
in bester
fechnischer
Gluolitör

HiFi-tüchtige
Videorecorder
besilzen An-
schlußmöglich-
keiten für dos
Fernsehgeröt
und für die
HiFi-Anloge.
Viele bieten
sogor eine
Fernbedienung
(gonz links)
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gen, die sich als Jaulen bemerk-
bar machen, sind deshalb eher
die Regel als die Ausnahme.

Bei der Bildaufzeichnung
gleichen die Videorecorder das
Manko der geringen Bandge-
schwindigkeit seit eh und je aus,
indem sie das Magnetband an
schnell rotierenden Videoköp-
fen vorbeiziehen und die Infor-
mationen schräg aufmodulieren.
Den großen Vorteil dieser Tech-
nik, die enorme relative Bandge-
schwindigkeit von rund fünf
Metern pro Sekunde, hat man
auch fiir die Tonaufzeichnung
entdeckt und verwendet sie in
den HiFi-Recordern.

Rotierende Tonköpfe

Bei diesen Geräten sitzen auf
der schnell rotierenden Kopf-
trommel neben den Videoköp-
fen auch Tonköpfe. Damit sich
Bild- und Toninformationen
nicht gegenseitig stören, sind die
verschiedenen Köpfe versetzt
angebracht. Zudem werden die
Audio-Signale in die tieferen
Schichten des Magnetbandes
einmagnetisiert und können
durch die Videoinformation hin-
durch ,,gelesen" werden - ohne
daß sich die beiden beeinträchti-
gen.

Kein Wunder, daß sich mit
dieser Methode exzellente Meß-
werte erzielen lassen. So errei-
chen die Frequenzgänge der
HiFi-Videorecorder ohne weite-
res das Niveau von professionel-
len Spulentonbandgeräten. Und
eine nahezu hundertprozentige
Höhenaussteuerbarkeit, wie sie
die HiFi-Videorecorder ermögli-
chen, sucht man bei den Audio-
Aufzeichnungsgeräten vergeb-
lich.

10

HIFI.VIDEORECORDER

Videorecorder
werden on den
Verstörker der

HiFi-Anloge on-
geschlossen. Am

besten on den
Zusotzeingong

(Aux)

Feineinslellung
eines HiFi-tüch-
figen Videore-

corders. Mit
Umschoher von

Mono ouf Stereo

Die beeindruckenden Meßer-
gebnisse werden aber auch bei
Hörprüfungen bestätigt. Zwi-
schen Digitalaufnahmen auf der
Compact-Disc und dem HiFi-
Videoton ist unter den Abhörbe-
dingungen in einem normalen
Wohnraum kein nennenswerter
Unterschied zu erlauschen.

W:ährend die reinen Musik-
aufnahmen, die man zum Bei-
spiei vom Rundfunk-Tuner, von

einem Bandgerät oder vom CD-
Spieler machen kann, hervorra-
gend klingen, profitiert die
Klangqualität bei Filmen oder
Femsehaufnahmen allerdings
nicht so stark von der neuen
Technik. Zwar sorgen die gerin-
gen Gleichlaufschwankungen
und der große Störabstand der
HiFi- Spur auch beim Mitschnei-
den von der Mattscheibe für bes-
seren Ton. Doch weder strahlen
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Dos Audio-
signol wird vor
dem Video-
signol oufge-
nommen und
in einer tie-
feren Schicht
des Mognet-
bondes fest-
geholten

die Fernsehanstalten Pro-
gramme in HiFi-Qualität aus,
noch gibt es ein allzubreites
HiFi-Angebot auf Kassette zu
kaufen.

Und die bespielten Bänder
aus der Videothek oder vom
Nachbarn. der einen herkömm-
lichen Bildaufzeichner besitzt,
lassen sich gar nur mit Standard-
ton widergeben. Der aber
kommt - wie bei normalen
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Videorecordern - von der
erwähnten Randspur und ist nur
von zufriedenstellender Quali-
tät. Zudem beschränkt sich die
konventionelle Tonspur von
HiFi-Videorecordern oft nur auf
Mono-Sound. Mit herkömmli-
chen Recordern aufgenommene
Stereoprogramme werden dann
nur monophon abgespielt.

Viele HiFi-Videorecorder
haben heute auch schon eine
Langspieleinrichtung. Sie redu-
ziert die Bandgeschwindigkeit
auf die Hälfte, was sich zwar auf
die Bildqualität oft negativ aus-
wirkt. Aber bei reinen Audio-
Aufnahmen kann es durchaus

Aufnahmen hat man deshalb die
Möglichkeit, die Bandkosten
drastisch zu senken. ohne daß
die Qualität leidet.

Solche HiFi-Videorecorder
sind allerdings nicht billig. Mehr
als 2 000 Mark müssen in der
Regel dafür angelegt werden,
und einige Modelle kosten sogar
über 3 000 Mark.

Da sollte man überlegen, ob
man's nicht ganz perfekt macht
und die Signale digital aufzeich-
net. Als Nonplusultra in der
Tonaufzeichnung gilt nämlich
der sogenannte PCM-Prozessor.
Er kann an .ieden herkömmli-
chen Videorecorder angeschlos-
sen werden. der damit zum rei-
nen Tonaufzeichnungsgerät
wird. Statt der Bildinformatio-
nen registriert die rasende Kopf-
trommel des Vdeorecorders
jetzt nämlich nur noch Tonsig-
nale - die allerdings digitalisiert.
Und dann hörtman Musik nahe-
zu störungsfrei und mit ge-
waltigem Dynamikumfang (Un-
terschied zwischen leisester und
lautester Stelle), wie er mit
anderen Aufzeichnungsverfah-
ren kaum zu erzlelen ist. Aller-
dings kostet ein PCM-Processor

Bei herkömmli-
chen Videoge-
röten wird der
Ton mit
geringer Ge-
schwindigkeit
ols Rondspur
oufgezeichnet.
HiFi-Recorder
lossen die lon-
köpfe wie die
Videoköpfe
rosch rolieren

HiFi-Recorder
werden zwor in
ollen Systemen

ongeboten: VHS,
Video 2OOO und

Beto. Aber nur
VHS-Recorder

hoben eine
große Morkt-

bedeutung

HiFi-Recorder
sind meisl qn

den beiden Aus-
sleuerungsqn-

zeigen zu er-
kennen. Aller-

dings sind Noch-
verlonungen mil

HiFi-Recordern
nichr möglich

auch zirka 2 000 Mark. Zusätz-
lich zum Videorecorder.

Noch mehr leisten die soge-
nannten Multi-PCM. die es

erlauben, sechs parallele Stereo-
Spuren aufzuzeichnen. Das er-

Wer selbstgedrehte Videofi lme nach-
vertonen will. muß die Finger vom
HiFi:Ton lassen. Nachvertonen ist
nur bei der Randrpuraulzeichnung
möglich.

sinnvoll sein, auf die doppelte
Spieldauer umzuschalten. Dank
der enorm hohen relativen
Bandgeschwindkeit macht sich
Longplay nämlich nicht negativ
bemerkbar. Bei reinen HiFi-
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gibt selbst bei der kleinen Video-
8-Kassette 18 Stunden Gesamt-
laulzeit.

Wer sich für den Videorecor-
der als Tonaufzeichnungsgerät
entscheidet, sollte aufjeden Fall

auch die Kehrseite der Medaille
bedenken: Die Kopftrommel
des Videorecorders unterliegt
bei reinem Tonbetrieb einem
ebenso raschen Verschleiß wie
beim Bildbetrieb. Im Gegensatz

zu Tonband- und Kassettengerä-
ten eignet sich der Videorecor-
der also nicht als Dauerläufer -
es sei denn. man nimmt des öfte-
ren den kostspieligen Austausch
der Kopftrommel in Kauf I
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tar-Dirigent Herbert von
Karajan reagierte über-
schwenglich, als er die

ersten Aufnahmen auf einer
Compact-Disc-Platte hörte:
,,Alles andere ist Gaslicht!"

Alles andere - damit meint
der Mann mit Frack und Täkt-
stock die herkömmliche Schall-
platte. Von der unterscheidet
sich die Compact-Disc aller-
dings erheblich: Bei der konven-
tionellen Schallplatte liegen die
Schallinformationen (Musik
oder Sprache) ungeschützt auf
der Oberfläche in einer Rille, die
von einem Diamanten mecha-
nisch abgetastet wird. Die Fol-
gen sind auch Karajan bekannt:
allmählicher Verschleiß von
,,Nadel" und Platte, schnelle Ver-
schmutzung und eventuell elek-
trische Aufladung, was sich als
Knistern und Knacksen bemerk-
bar machen kann. eventuell hör-
bares Rauschen bei leisen Stel-
1en, wenn Platte oder Platten-
spieler von minderer Qualität
sind.

Ganz anders - wenn auch
nicht ohne Mängel - die Com-
pact-Disc: Bei dieser silbrig
glänzenden Scheibe mit nur
zwölf Zentimetern Durchmes-
ser und Spielzeiten, die weit über
einer Stunde liegen können,
wird die Information mit einem
Laserstrahl. einem hochkonzen-
trierten Lichtbündel, berüh-
rungslos abgetastet, genauer:
optisch,,ausgelesen".

Pits schoffen Vorteile

Die unter einer transparenten
Schutzschicht liegenden Infor-
mationen sind digital auf-
gezeichnet, das heißt, sie sind in
Zahlenfolgen verschlüsselt und

GD.SPIEtER
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DIE
ZUKUNFT

STECKT
IM

TASER
Zunrichst erstaunte

die Compact-Disc mit
ihrem nahezu
störungsfreien
Digital-Sound.

Dann überuaschte ein
Preisstua die

CD-Käufer. Jetzt
gibt es CD-Player
sogar schon/ür die

Westentasche

in Form von mikroskopisch fei-
nen Vertiefungen, sogenannten
Pits, gespeichert. Während des
Abtastens werden diese ver-
schlüsselten Informationen ent-
schlüsselt, in analoge elektrische
Signale zurückverwandelt und
dann dem Verstärker und den
Lautsprechern oder dem Kopf-
hörer zugeführt. Der Antrieb
wird durch eine Informations-
spur auf der Platte synchron
gesteuert.

Aus dieser hier kurz skizzier-
ten Technik des CD-Systems
ergeben sich zahireiche deut-
liche Vorteile gegenüber her-
kömmlichen Plattenspielern :

Es gibt keirren Plattenver- CD-Spieler in ollen denkbqren Forn
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Im Juli 1986 tesiele die STIFTUNG
WARENTEST 16 CD-Spieler von
unter 600 Mark bis etwa 1000 Mark.
Sieben Geräte schnitten ..gut" ab. der
Rest ,,zufriedenstellend". Dabei w ur-
don .nur Dinge.wie. Bedienüngr .Feh-

leikoirekturvethalten-,'Zugriffszeit,
Empfindlichkeir gegen Erschülte-
iungeo. und rAnstoßen des Gerätes
bewerret. weil die Wiedergabeeigen-
qchaften syslernbedingt durchweg
hervorragend sind. Diesen Prüfpun k-

ten sol1te. dber. rt\ufmerksarikeit ge.
schdnkf werderl..Ebensö sidd Aus-
stattung unil PreiS bei ddr'Kaufent.
scheidüng wiehlig. Und .hier stellt
.iich..ofl.rherairil, daß ein eiirfriches
Glerät dürchaus hohe Ansprüche er-
füllen kann.

schleiß mehr. Die Compact-Disc
hat auch nach tausend Abspie-
lungen bei entsprechender
Pflege noch die gleiche Qualität.
Nur das Laser-System muß
irgendwann ausgewechselt wer-
den. Ob der Laser,,schon" nach
5000 Betriebsstunden oder erst
sehr viel später seinen Geist auf-
gibt, 1äßt sich freilich heute noch
nicht sagen.

Lästige Störgeräusche wie
Knistern, Zischen und Knacken

GD.SPIELER

CD-Spieler be-
sitzen meisl eine
Front mit Digitol-

onzeige. Hier
sind Spielzeit,

Nummer des Ti-
tels und Pro-

grommiermög-
lichkeiten obzu-

lesen. Auf der
Rückseite

befinden sich
nur Anschluß-

buchsen

Die kleinsten
CD-Spieler sind

koum größer ols
die Hülle der CD.

Dqnk hochinte-
grierfer Elekcro-
nik lößt sich die

gonze Steue-
rung ouf eng-

stem R.oum
unterbringen

sind weitgehend ausgeschaltet,
denn Staub und Fingerabdrücke
und kleine Kratzer werden durch
eine automatische Fehlerkorrek-
turschaltung meist in einem ho-
hen Grad kompensiert.

Systemvorteile

Systembedingt können
Gleichlaufschwankungen, Ge-
schwindigkeitsabweichungen,
Rumpelgeräusche und Skating-
effekte nicht mehr auftreten.
Andere Verzerrungen sind ver-
schwindend gering, die Tien-
nung der Stereokanäle ist per-
fekt.
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Eine sehr hohe Dynamik - sie

zeigt an, um wieviel leiser das

vom Gerät erzeugte Brummen
oder Rauschen gegenüber der
lautesten (Musik-) Stelle ist -
verbessert die Wiedergabequali-
tät.

Keine Unterschiede

Auch geschulte Ohren kön-
nen zwischen verschiedenen
Compact-Disc-Modellen nur
geringe oder keine. Unterschiede

Ein .regelbalqr,,Äu!gäng,: iisl .wün-
schenswert. Dann kann der CD-
Spieler iri der la.utqttiike an.die der
anderen. Kornponetten dgePaßt
weid-en.. So lassen sich, s1arke.Laul.
stärkesprünge beim Umschalten ver-
meiden.

feststellen. Meist ist der Klang-
eindruck vollkommen natürlich.
durchsichtig und präzise, er
stimmt mit dem Klangeindruck
im Studio überein. Bei Popmu-
sik ftillt wegen der geringeren
Dynamik der Unterschied zu
den Analog-Platten oft nicht so

ins Gewicht wie bei klassischen
Aufnahmen.

Kritisch wird aber oft ange-
merkt, daß natürliche, durch die
Aufnahm e bedingte Geräusche,
wie zum Beispiel Anschlag- und
Pedalgeräusche deutlicher als
bei Analogplatten zu hören sind,
wo sie im Störgeräuschpegel des

Gerätes und im Plattenrauschen
untergehen.

Da sämtliche CD-Spieler
systembedingt in allen wesentli-
chen Eigenschaften Spitzenqua-
lität aufweisen, sind die Werte,
die bei herkömmlichen Platten-
spielern eine so große Rolle spie-
len, kaum relevant.
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Wegen ihrer ge-
ringen Abmes-
sungen eignel

sich die CD ouch
ols Portner fürs

Auto-Rodio

CD-Geröt für
Spoziergönger

und Jogger. Bei
so hortem Ein-
solz konn der

Loserstrohl sich
ollerdings schon

einmol in der
Spur irren

Weil die CD-Platte ja schon
ziemlich klein ist, haben mitt-
lerweile auch die CD-Spieler
Täschenformat angenom-
men. Sie sind kaum größer
als die Platten, wiegen zirka
ein Kilogramm und lassen
sich überall hin mitnehmen.
Die Mini-Player können an
die Steckdose angeschlossen
oder mit Batteriestrom ,,ge-
fiittert" werden. Den Batte-
riebehälter muß man oft ex-
tra kaufen.

Tatsächlich stehen die
Zwerge ihren großen Brü-
dem im Klang in nichts nach.
Auch die Fehlerkorrekturau-
tomatik ist eingebaut. Die
Wiedergabe erfolgt über
Kopfhörer oder aber über die
heimische HiFi-Anlage. Mitt-
lerweile gibt es auch schon
CD-Spieler für den Betrieb
im Auto.

Erschütterungen, wie sie
zum Beispiel beim Joggen
auftreten, verkraften die klei-

nen CD-Spieler allerdings
bisweilen schlecht : Knacken.
Aussetzer oder Spursprünge
sind die Folge. Unser Rat:
Beim Joggen auf die CD-Be-
rieselung verzichten, beim
Spaziergang heftige Bewe-
gungen vermeiden.

Ob ein kleiner CD-Player
wirklich sinnvoll ist, muß auch
im Hinblick auf den Preis be-
dacht werden. Schließlich sind
die Minis kaum oder gar nicht
billiger als ihre großen Brüder.
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Die Frequenzgangkurven bei-
spielsweise verlaufen fast lineal-
glatt. Das bedeutet: Die Fre-
quenzen von 20 bis 20 000 Hertz
werden völlig gleichmäßig über-
tragen. Auch der Geräuschspan-
nungsabstand (Dynamik) zeigt
in der Regel einen Spitzenwert.
Und das macht den wichtigsten
Unterschied zu den erreichba-
ren Leistungen herkömmlicher
Schallplatten aus.

Daß CD-Spieler trotz aller
Perfektion des digitalen Lasersy-
stems auch manche Schwächen
haben, zeigen die auftretenden
Störungen: völlig gefeit gegen

Abtastfehler, also Knackge-
räusche oder sogar Aussetzer,
abzuspielen. Mit Fingerabdrük-
ken allerdings werden alle CD-
Spieler leicht fertig.

Bei Dropouts kann es übri-
gens auch zu Sprüngen in der
Spurführung des Lasers kom-
men. Ob ein Gerät für Fehler
anftillig ist oder nicht, läßt sich
auch im direkten Hörvergleich
herausfinden. Dazu braucht nur
eine Testplatte (Seite 166) einge-
legt zu werden, auf der verschie-
dene Fehler simuliert sind.
Dann wird hörbar, wer die Feh-
ler am besten wegsteckt.

Disc so einzulegen, daß sie beim
Schließen der Schublade einge-
klemmt und sogar beschädigt
wird. Diese Mängel sind aller-
dings inzwischen behoben, wie
eine neue Untersuchung der
STIFTUNG WARENTEST
zeigL

Als die ersten CD-Spieler
1983 auf den Markt kamen, war
der Zugrlff zu einem bestimm-
ten Stück, ja selbst zum ersten
Titel der Platte noch sehr zeit-
raubend: Es dauerte bis zu 30
Sekunden. Die neue Gerätege-
neration erledigt diese Aufgaben
in aller Regel wesentlich rascher.

Staub, Fingerabdrücke, kleine
Kratzer oder herstellungsbe-
dingte Fehler sind sie nicht. Alle
CD-Geräte haben zwar eine
automatische Fehlerkorrektur,
die solche Störungen kompen-
sieren soll, doch die Qualität sol-
cher Schaltungen ist recht unter-
schiedlich. Die meisten Modelle
reagieren aufFehler in der Infor-
mationsschicht oder auf der Plat-
tenoberfläche ohne hörbare Stö-
rungen. Einige sind dagegen
noch immer nicht in der Lage,
bei kleinsten lkatzern ohne

Selbstverständlich sollten
CD-Spieler unempfindlich ge-
gen Erschüttemngen der Stand-
fläche (vor allem durch Tiitt-
schall) sein. Manchmal aber ist
die Entkoppelung zu schwach:
Es treten Dropouts, Knacken
oder gar Spursprünge auf. Auch
auf Anstoßen ans pehäuse rea-
gieren einige Geräte sehr emp-
findlich.

Altere CD-Spieler waren oft
nicht genügend gegen Fehlbe-
dienung geschützt. Bei einigen
war es möglich, eine Compact-

Die Preise für Auslaulmodelle sin-
ken drastisch. Wer nicht unbedingt
das allerneueste Modell haben muß,
kann einige hundert Mark sparen, die
er in seine Plattensammlung stecken
kann.

Der Zeitbedarf fiir den Wechsel
vom ersten bis zum zwanzigsten
Titel liegt bei fast allen Geräten
deutlich unter 15 Sekunden.

Große Unterschiede gibt es

allerdings in der Ausstattung:
Einige CD-Spieler bieten nur
sehr wenige Programmierungs-
möglichkeiten, andere gestatten
eine sehr umfangreiche Pro-
grammierung. Für die Mehrzahl
der Verbraucher ist sicherlich ein
großer Teil des Ausstattungs-
komforts überflüssiges Beiwerk ;

anderes kann, je nach Verwen-
dungsarl des Gerätes, durchaus
nützlich sein. Eine Countdown-
Anzeige zum Beispielistfür den-
jenigen vorteilhaft, der aufKas-
setten überspielen möchte. Die
Zeit in der Pause zwischen zwei
Musikstücken wird dabei näm-
lich in Sekunden angezeigt, so

daß sich der Recorder exakt star-

An vielen Verslörkern vorgesehen: sePoroter CD-Eingong
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ten läßt. Auf jeden Fail solite
man sich vor dem Kauf genau
überlegen, welche Ausstattung
man wirklich braucht, damit
man nicht Geld für Überflüssi-
ges ausgibt.

Wenig Auswahl bleibt mitt-
lerweile bei der Art des CD-
Players. Unter den Abspielgerä-
ten der ersten Generation gab es

noch häufig Apparate, bei denen
die Platte senkrecht rotierte oder
waagerecht von oben in die
Geräte eingelegt werden mußte.
Mittlerweile hat sich weitgehend
der Schublader durchgesetzt:
Hier wird der Plattenteller auf
einer Lade ein- und ausgefahren.
Die dadurch bedingte flache
Bauweise macht es möglich, das
Gerät leicht in einem HiFi-
Turm unterzubringen.

An der Bedienung vieler
Modelle ist freilich noch man-
ches zu verbessern. Oft ist die
Programmierung umständlich,
oder es werden Folientasten ver-
wendet, die ihre Tücken haben
können: Da der Druckpunkt
schwer zu treffen ist, neigt man
leicht dazu, zu fest zu drücken,
wobei das Gerät verrutschen
kann.

Folientosten mit Tücken

Eine nützliche Ausstattung
ist allerdings eine Fembedie-
nung; sie beginnt sich durchzu-
setzen, erspart einem das Plat-
tenwechseln aber nicht.

Anschlußprobleme gibt es bei
einem CD-Spieler nicht: Er
kann an fast jede HiFi-Anlage
angeschlossen werden und zwar
an der Reserve (Aux.)-, Tuner-
oder Tonbandbuchse des Ver-
stärkers. auf keinen Fall aber an
der Phonobuchse. Um die Vor-

D-Platten, so hört
man von Händlern,
gehen weg wie warme

Semmeln. Das zu Anfang
sehr schmale Angebot an
Titeln entwickelt sich inzwi-
schen rasant. Das gewaltige
Repertoire, das auf ,,norma-
len" Langspielplatten zur
Verfügung steht, wird die CD
in absehbarer Zeit allerdings
nicht erreichen, zumal auch
immer noch viele neue Tiel
gar nicht als ,,Silberscheibe"
erscheinen.

CD-Player mit einfacher
Ausstattung müssen zwat
nicht teurer sein als hochwer-
tige Analog-Plattenspieler,
aber die CD-Scheiben ko-
sten wesentlich mehr als die
herkömmlichen Platten.
Nicht selten muß man fiir die
CD-Ausgabe eines Werkes
eineinhalb mal bis doppelt so
viel ausgeben wie fiir die LP-
Version.

Um alle Möglichkeiten der
Digitaltechnik auszuschöp-
fen, müßte die Aufnahme,

ebenso wie die spätere Abmi-
schung im Tonstudio, mit digi-
taler Technik erfolgen. Das ist
jedoch auch bei Compact-
Discs nicht immer der Fall.

Viele Compact-Discs lassen
durch ihre Beschriftung aber
wenigstens Bearbeitungs-
schritte erkennen. Nur beim
Code DDD handelt es sich um
eine vollstiindig digital her-
gestellte Aufnahme. Das Kür-
zelt ADD signalisiert dagegen
eine analoge Aufnahme, die
man digital geschnitten, abge-
mischt und überspielt hat. Bei
der Kennzeichnung AAD wur-
de die Digitaltechnik nur fiir die
Uberspielung angewendet, Auf-
nahme und Bearbeitung im
Studio erfolgten dagegen ana-
log. CD-Scheiben, die nur teil-
weise in digitaler Technik pro-
duziert wurden, klingen nicht
unbedingt besser als normale
Langspielplatten. Den Vorteil,
daß sie weder knistern noch
knacken oder sich abnützen,
haben die Compact-Discs
aber immer.
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Die Elektronik
eines CD-Spie-
lers broucht
ni.hf viel Plotz

Lqserobtosler
mit einzelnen
Progrommlosten

Irogbore
CD-Ployer sind
mittlerweile
schon von ver-
schiedenen An-
bietern zu hoben

züge eines digitalen Plattenspie-
lers voll nutzen zu können, müs-
sen allerdings Verstärker und
Lautsprecher von guter Qualität
sein. Mit einer Anlage, welche
die HiFi-Mindestanforderungen
gerade einhält, wird die Quali-
tät eines CD-Spielers nicht hör-
bar werden.

Die Werbesprüche mancher
Hersteller von der,,Digitalfestig-
keit" ihrer Boxen sind nicht
ernstzunehmen. Unter ..norma-
len" Bedingungen ist eine Box
auch für die Kombination mit
einem CD-Spieler geeignet.

Weil CDs an leisen Stellen wirklich
leise sind, warntbeim Anlaufen auch
kein Knacksen oder Rauschen davor,
wenn die Lautstärke zu weit aufge-
dreht ist. Die Musik kann dann ganz
unvermitlelt und sehr laut einsetzen.
Das kann dazu führen, daß sich die
Lautsprecher gleich zu Beginn mit
einem großen Kna11 verabschieden.
Deshalb: Grundsätzlich Lautstärke
zu Beginn bewußt zurückstellen.

So erstaunlich die Ktrangquali-
tät der CD-Player ist, fast
erstaunlicher noch ist die Preis-

entwicklung. Kosteten diese
Geräte noch 1983 in der Regel
über 2000 Mark, so sind heute
vereinzelt schon Angebote um
500 Mark zu finden. Und selbst
fiir Top-Geräte muß man nicht
mehr als 1000 Mark ausgeben.

Übrigens: Daß Spitzenpreis
nicht immer Spitzenqualität
bedeuten muß, zeigte ein Ver-
gleich der STIF |UNG WAREN-
TEST. Ein halbprofessioneller
CD-Spieler für mehr als 3000
Mark lielin einem Test preiswer-
ter Geräte mil Das Gerät war
zwar erstklassig ausgestattet,
aber in der Wiedergabequalität
war es den anderen nicht überle-

CD-Spieler
mit vielen Pro-
grommier-
möglichkeiten

Igen.

81



TONTRAOER - ALfEg, WAS W|C}ITIG IgT

DTE SCHATLPTATTE
VORDEM

flEFEN FAIL?
Jahrelang waren die schwauen Scheiben

unumstritten die Nummer eins:
Sie lieferten die beste Klangqualitöt unter

den Musikkonserven. Aber die Musik-
Kassette hat aufgeholt, und nun entwickelt

sich die Compact-Disc zur ernsten
Konkurrentin
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er guten alten Langspiel-
platte bläst der Wind
heftig entgegen. Mit ihr

streiten mächtige Mitbewerber
um die Gunst des liäufers: Zum
einen die Compact Disc (CD),
zum anderen die Musik-Kas-
sette (MC).

LP, CD oder MC, Iiir welches
System soll man sich entschei-
den ? Sicher ist die Compact Disc
eine ernstzunehmende Rivalin
für die LP. Noch hat die her-
kömmliche Platte aber einen
Vorsprung. Ihre Attraktivität für
den Musikfreund läßt sich nicht
allein durch das schier unüber-
schaubare Titelangebot erklä-
ren, auch die Tonqualität kann
sich trotz digitaler Konkurrenz
durchaus hören lassen. Nicht zu-
letzt deshalb, weil die alten Auf-
zeichnungsverfahren ebenfalls
Vorteile neuer Studiotechniken

Heute ist es eine Selbstverständlich-
keit, daß Kassetten von der Industrie
mit Dolby-Rauschverminderungs-
system bespielt werden. Leider fehlt
manchmal ein entsprechender Hin-
weis auf der Verpackung. Probieren
Sie bespielte Kassetten deshalb in je-
dem Fall immer zunächst mit Dolby.

nutzen (siehe Seite 90): Cover-
Aufschriften wie,,DMM" (direct
metal mastering) weisen darauf
hin,

Die Kompaktkassette darf
derweil ein sorgenfreies Leben
führen, denn sie ist selbst auf län-
gere Sicht nicht zu ersetzen. Vor
allem tragbare Geräte - vom Ste-
reo-Radiorecorder bis zum Mi-
ni-Abspieler - und die Auto-Ste-
reoanlagen werdenwohl nicht so
schnell ohne dieses handliche
Speichermedium auskommen.

Zudem weiß auch der HiFi-
Fan die Pluspunkte der bespiel-
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ten Kassette zu schätzen. Sie ist
nämlich nicht nur vergleichs-
weise unempfindlich und somit
langlebig, sondern auch unge-
mein praktisch: Die bescheide-
nen Abmessungen, das geringe
Gewicht und die funktionelle
Klappbox erleichtern die Lage-
rung und Archivierung von
Kompaktkassetten j edenfalls be-
trächtlich. Und in der Handha-
bung und Pflege ist die Kassette
anspruchsloser als die Platte.

Wenn es um Klang geht, grei-
fen ,,Insider" indes lieber zur
Schallplatte, denn sie gilt nach
wie vor als der Tonträger mit
dem besseren Sound. Daß diese
Einschätzung nicht auf bloßen
Vorurteilen beruht, zeigen ver-
schiedene Hörtests zwischen
MC und LP.

Die STIFTUNG V/AREN-
TEST suchte liir einen derarti-
gen Test Songs aus, die sich
durch einen möglichst breiten
Frequenzbereich und große
Dynamik auszeichneten. In fast
allen untersuchten Fällen war
die Langspielplatte der Musik-
kassette überlegen. Vor allem
beim Klangbild und derReinheit
wurden die schwarzen Scheiben
häufig höher eingestuft als die
bespielten Magnetbänder.

Die Unterschiede zwischen
den Tonkonserven haben sich in
den letzten Jahren allerdings
deutlich verringert. Heute klin-
gen viele Kassetten dank verbes-
serter Technik und Rauschver-
minderungssystem ähnlich ein-
wandfrei wie die traditionsrei-
chen Platten. Bei den Störgeräu-
schen schneiden die Bänder
sogar bisweilen besser ab, denn
das Knistern und Knacken (und
sei es noch so gering) bleibt bei
den Platten an leisen Stellen
meist hörbar. Dagegen macht

Die Longspiel-
plofte hol zwei

ernstzunehmende
Konkurrentinnen:

die digirole
Compqct Disc und
die Musikkosset-
te. Welcher lon-

fröger ist besser?

sich das Bandrauschen nur zwi-
schen den Musiktiteln unange-
nehm bemerkbar - was freilich
bei klassischer Musik anders
sein dürfte, denn sie enthält
mehr leisere Passagen.

Immerhin wurden bei den
Tests der STIFTUNG WAREN-
TEST einige Kassetten insge-
samt sogar als fast gleichwertig
mit ihrem Plattenpendant einge-
stuft. Im allgemeinen ist es frei-
lich kein Problem, eine Platten-
von einer Kassettenaufnahme zu
unterscheiden.

Daß das Ohr mit seinem Ein-
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druck durchaus richtig liegt,
untermauern Messungen. Hier
sind besonders der Frequenz-
umfang und die Dynamik zu
beachten: Die Unterschiede zwi-
schen gleicher Platten- und Kas-
settenaulnahme sollten mög-
lichst gering sein. Die technische
Dynamik steht für den Lautstär-
keunterschied zwischen dem
Grundgeräusch, das in ,,stum-
men" Passagen zwischen den
Musikstücken hörbar ist, und
der lautesten Stelle eines Stük-
kes. Je größer die technische
Dynamik, desto weniger wird

der Hörgenuß durch Störge-
räusche, also meist durch Rau-
schen, getrübt.

Im Gegensatz zur techni-
schen Dynamik, die sich als
absolute Größe bewerten läßt,
hängt die Musikdynamik in
hohem Maße vom Musikstück
selbst ab. Bei Popklängen ist die
Musikdynamik, also die Diffe-
renz zwischen lautester und lei-
sester Stelle eines Songs, sowie-
so meist gering. Dennoch kann
man mit diesem Meßwert Quali-
tätsunterschiede zwischen Plat-
ten und Kassette herausfinden.

Auch diese Messungen zei
gen, daß die Langspielplatte in
der Qualität der Kassette meist
überlegen ist. Allerdings sind die
Unterschiede merklich kleiner
geworden.

Aber die Compact Disc
macht ddr schwarzen Scheibe
in punkto Dynamik gewaltige
Konkurrenz und ist auch viel
verschleißfester. Zudem kann
die CD einen entscheidenden
Vorteil aufweisen: CDs kann
man heute schon in Ministereo-
geräten zum Mitnehmen und in
Autogeräten abspielen. I
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as Kassettendeck ist ge-
rade einen Monat alt.
Tiotzdem klingt die

Musik vom Band allmählich
dumpfer. Oder sogar neue Band-
aufnahmen rauschen heftig. Ist
das Gerät defekt?

Meistens ist es nicht so
schlimm. Der Recorder ist ledig-
lich verschmutzt. Nicht etwa
außen, wo er auch weiterhin
chromfarben glänzen und fun-
keln mag, sondem innen hat sich
der Schmutz niedergelassen.
Und da sitzen mit den Magnet-
köpfen und den Bandfiihrungs-
elementen hochempfindliche
Teile, die auf solche Verunreini-
gungen mit Störungen reagie-
ren.

Ein Großteil der Ablagerun-
gen dringt nicht einmal von
außen in den Recorder ein, son-
dem wird gewissermaßen von
ihm selbst produziert. Ein Blick
auf die,,Innereien" verdeutlicht,
warum; Das Band wird stets
über die Ton- und Löschköpfe
gezogen, wobei die rotierende
Antriebswelle (Cap stan) und die
Gummi-Andruckrolle flir den
Bandtransport sorgen. Durch
die ständige Reibung lösen sich
vom Band winzige Partikel, die
sich wiederum auf Köpfen und
Bandführungselementen fest-
setzen. Besonders am hauch-
dünnen Spalt im Tonkopfbilden
sich oft Ablagerungen, durch die
das Magnetband fiirmlich abge-
hoben wird. Darunter leidet
natürlich der Kopfkontakt zum
Band, hörbare Qualitätsverluste
bei Aufnahme und Wiedergabe
sind die Folge. St2irkere Ablage-
rungen aufdem Capstan können
darüberhinaus zu erhöhten
Gleichlaufschwankungen füh-
ren.

Der Recorderputz tut also
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DER

sllzr
AUF DEM

KOPF
Bandabrieb und

Staub lassenjeden
Recorder ver-

schmutzen. Dagegen
bietet die Industrie

verschiedene Mittel-
chen an. Aber kluge
Recorder-Besitzer
können sich selbst
helfen - ganz billig

not. Kein Wunder, daß fiir die-
sen Zweck zahlreiche Reini-
gungsmittel angeboten werden :

Sprays, Flüssigkeiten oder ganze
Sets mit diversem Zubehör. Am
meisten verbreitet dürften Reini-
gungskassetten sein, die in ver-
schiedenen Ausfiihrungen auf
dem Markt sind.

Zunächst gibt es Modelle, die
wie normale Compact-Kasset-
ten im Recorder laufen und
dabei den Schmutz mitnehmen
sollen. Die meisten Fabrikate
dieser Art sind vor Gebrauch mit
mehr oder weniger großen Men-
gen Reinigungsflüssigkeit zt)
beträufeln. Davon versprechen
sich die betreffenden Hersteller
eine bessere Wirkung und gerin-
geren Kopfabrieb.

Der zweite Typ hat im Innern

des Gehäuses statt eines Bandes
eine andere mechanische Kon-
struktion. Beim Abspielen set-
zen sich mehrere Hebel in Bewe-
gung. An ihnen sind Filze befe-
stigt, die über die Köpfe strei-
chen - Putzkassetten im wahr-
sten Sinne des Wortes. Auch
diese Modelle kommen in der
Regel als Naßreiniger zum Ein-
satz.

Ob Audio-Reinigungskasset-
ten überhaupt sinnvoll sind,
darüber gehen die Expertenmei-
nungen auseinander. Freilich
stoßen sie längst nicht aufso viel
Widerstand wie die Reinigungs-
bänder fiir Videorecorder, denen
die meisten Magnetband- und
Gerätehersteller sehr skeptisch
gegenüber stehen.

Oft schätzt man die Gefahr
einer Kopfbeschädigung durch
Audio-Reinigungskassetten nicht
so groß ein. Das ist wenig ver-
wunderlich, denn angesichts der
niedrigen Bandgeschwindigkeit
der Tonaufzeichner (4,76 Zenti-
meter pro Sekunde) muß das
Band schon eine sehr rauhe
Oberfläche aufweisen, um die
Köpfe rasch abzuschmirgeln.
Zum Vergleich: Bei Videorecor-
dern ist die Bandgeschwindig-
keit zwischen Band und Magnet-
köpfen wegen der Kopftrom-
mel-Rotation mehr als hundert-
mal so groß.

Vielen HiFi-Fans entlockt das
Für und Wder zu Reinigungs-
kassetten aber sowieso nur ein
müdes Lächeln. Sie befreien die
Köpfe und Rollen ihrer Täpe-
decks mit Wattestäbchen und
Alkohol vom Staub. Diese
Methode empfehlen übrigens
auch viele Gerätehersteller als
die beste.

Diese Reinigung im Do-it-
yourself-Verfahren bringt meist



Ein Wottestöb-
chen, getrönkt

mir billigem
lsopropylolko-

hol qus der
Apotheke,9e-

nügr für die
Reinigung der
empfindlichen

Teile des
Kqsseilen-
recorders

keine unüberwindlichen Pro-
bleme. Oft genügt es, das Kasset-
tenfach aufzuklappen, um an das
Innere zu gelangen. Bei einigen
Geräten muß dazu vorher die
Abdeckung abgenommen wer-
den. Vorsichtig und mit leichtem
Druck werden Aufnahme- und
Wiedergabekopf, ebenso wie der
Löschkopf, Capstan und
Andruckrolle gesäubert. Dazu
am besten Isopropylalkohol aus
der Apotheke verwenden, er ist
am billigsten.
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Wie oft reinigen?

;;;;;;.;
rate, deren Köpfe mit Wattestäb-
chen kaum zu erreichen sind.
Vor allem Kassettenspieler furs

Auto haben manchmal ein
derart unzugängliches Innenle-
ben. Für solche Fälle muß man
auf die Reinigungskassette
zurückgreifen - es sei denn, man
wählt die nicht gerade billige
Werkstattwartung.

Die Frage, wie oft man die
Geräte reinigen sollte, läßt sich
nicht eindeutig beantworten.
Wer aber erst bei deutlicher
Klangverschlechterung aktiv
wird, hat womöglich schon miß-
lungene Aufnahmen im Archiv.
Die Tonqualität läßt nämlich oft
nicht schlagartig nach, sondern
sie verschlechtert sich schlei-
chend. Bemerkt man aber beim
Abhören einer wichtigen Auf-
nahme die fehlenden Höhen, ist
es Iiir dieses Mal bereits zu spät.

Einige Hersteller empfehlen,

a1le zehn bis funfzehn Betriebs-
stunden eine Reinigung vor-
zunehmen. Wenn Sie auf Num-
mer sicher gehen wollen, kön-
nen Sie sich an diesem Richtwert
orientieren. Uns scheinen
jedoch die häufig empfohlenen
50- bis 100stündigen Reini-
gungsintervalle realistischer.

Manche Firmen lehnen es

auch grundsätzlich ab, feste Zeit-
spannen fiir eine Säuberungsak-
tion anzugeben, da die Betriebs-
art und der Aufstellungsort des
Recorders sowie das verwendete
Bandmaterial großen Einfluß
auf das Verschmutzungstempo
haben. Allerdings ist auf jeden
Fall eine Reinigung notwendig,
wenn sich auf den Köpfen
braune Ablagerungen erkennen
lassen. I
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ehn bis zwölf gehen aut
einen Millimeter, haar-
dünne Wände trennen

sie: Schallplattenrillen sind ex-
trem feine Gebilde. Wer so zart
gebaut ist, muß empfindlich sein
und sehr verletzlich. Schon
kleinste Staubkörnchen erschei-
nen im Vergleich riesig und sind
mächtige Feinde.

Was diese Feinde mit den Ril-
len anrichten, beklagt jeder
Schallplattenbesitzer laut : Knak-

Stark verschmutzte Platten können
regelrecht gewaschen werden. Dazu
in eine genügend große Schüssel oder
Wanne lauwarmes destilliertes Was-
ser und einige Tiopfen neutrales
Spülmittel geben. Zum Reinigen die
Platte ins Wasser stellen, am Außen-
rand lesthalten und sie mil einem
weichen Tuch kreisförmig im Verlauf
der Rillen waschen. Anschließend
mit klarem Wasser spülen. Besonders
gut als Reinigungsfl üssigkeit eignen
sich auch destilliertes Wasser und
Isopropyl-Alkohol, zu gleichen Tei-
len gemischt. Vergällter Spiritus,
Benzin und Benzol dürfen dagegen
nicht verwendet werden.

kende und knisternde Scheiben
verleiden den Musikgenuß. Ver-
staubte fullen beschleunigen
zudem den Verschleiß der Ab-
tastnadel. Abgenutzte Nadeln
strapazieren wiederum die Schall-
platten.

Aber auch andere Schmutz-
stoffe bedrohen das Leben und
die Qualität einer Schallplatte:
Fingerabdrücke und Schweiß-
spuren. Dazu kommen elektro-
statische Aufladungen, die den
Staub noch kräftiger anziehen
und auf der Plattenoberfläche
festhalten. Denn Platten laden
sich auf, wenn sie aus der Innen-
hülle gezogen werden (vor
allem, wenn diese aus Kunststoff
ist); aber auch die Reibung zwi-
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PLATTEItIPFlEGE

GROSSE
WASCHEoo

FUR
SCHALL.
PLATTEN
Es ist kaum zu ver-

meiden: Nach einiger
Zeit knistert und
knackt die Platte.

Ursache sind
elektrostatische

Aufladungen und
Schmutz. Doch

dagegen kann man
allerlei unternehmen

schen Platte und Nadel bei trok-
kener Luft genügt.

Platten müssen gepflegt wer-
den, wenn sie ihren Wert behal-
ten sollen. Das beginnt schon
beim Anfassen: die Rillen dür-
fen dabei nicht berührt werden,
um fettige Fingerabdrücke zu
vermeiden.

Trotz aller Vorsicht werden
die schwarzen Scheiben nicht
ganz schmutzfrei bleiben. Aber
es gibt verschiedene Methoden,
gegen Staub und Schmutz vor-
zugehen. So können die Platten
bereits vor dem Abspielen jedes-
mal mit einer Spezialbürste
gereinigt werden. Auch Tücher,
die eine elektrostatische Auf-
ladung verhindern sollen, wer-

nr

ri

den angeboten. Bei beiden
besteht natürlich die Gefahr,
daß ganz feiner Staub erst recht
in die Rillen hineingerieben
wird.

Das sollen Reinigungsarme
verhindern, die nicht durch
kaum kontrollierbare Muskel-
kraft über die Plattenoberfläche
wischen, sondern genauso sanft
und exakt wie die Abtastnadel
durch die Rillen gleiten. Solche
Reinigungsarme werden wie der
Tonarm neben dem Plattenteller
befestigt und bei laufender
Platte aufgelegt. Dann holen
feine Borsten den Staub direkt
vor der Nadel aus den Rillen.

Beim Einsatz solcher Reini-
gungsarrne ist allerdings Vor-



sicht geboten: Viele eignen sich
nicht dazu. ,,trocken" mitzulau-
fen, sie müssen vorher mit einer
sp eziellen Reinigungsfl üssigkeit
getränkt werden, die den
Schmutz regelrecht auswäscht
und gleichzeitig die gefürchtete
elektrostatische Aufladung ver-
hindert. Sie werden von den mei-
sten Plattenfreunden - nicht zu
unrecht - favorisiert. Sogenann-
te,,trockene" Reinigungsarme
bestehen meist aus Metallpin-
seln und sollen elektrostatische
Aufladungen über ein Kabel ab-
leiten.

Das HiFi-Lager ist gespalten:
Die einen schwören auf die Trok-
kenreinigung, die anderen auf die
Naßreinigung. Tätsächlich sind

die Ergebnisse oft auch noch von
Einflüssen wie Luftfeuchtigkeit
und Temperatur abhängig. Und
aufjeden Fall muß man sich ge-

nau an die Empfehlungen des
Herstellers halten.

Übrigens existiert noch ein
alter Streit unter Fachleuten:
Die meisten behaupten, daß
man Platten. die einmal naß
abgespielt wurden, forthin
immer naß abspielen muß.
Andere meinen, daß Abwechs-
lung nicht schadet - mal trocken,
mal naß. Die praktische Erfah-
rung zeigt: immer naß ist besser.

Generell kann man aber eini-
ges zur Schonung der Platten
tun, wenn man relativ einfach zu
befolgende Ratschläge beher-

Schollplotten
können in destil-
liertem Wqsser
regelrecht ge-
wqschen werden
- ollerdings
besser ohne
Schoum. Es
gibt ouch
viele qndere
Pflegeminel -
die iedoch bis-
weilen nichr hol-
fen, wqs gie
versprechen

zigt, die keinen Pfennig kosten:
O Schallplatten nie ohne

Hülle herumliegen lassen.
O Platten bei geschlossener

Gerätehaube abspielen.
O Nach dem Abspielen keine

Platten auf dem Plattenteller lie-
gen lassen.

O Platten nie in unmittelba-
rer Nähe eines Heizkörpers auf-
bewahren und vor Sonnenbe-
strahlung schützen.

Übrigens lassen sich auch die
Belastungen durch elektrosta-
tische Aufladungen deutlich ver-
ringern. Sie treten kaum auf,
wenn die Luftfeuchtigkeit in der
Umgebung des Plattenspielers
mindesten 75 bis 80 Prozent

Tbeträgt
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chon der Ur-Phonograph,
auf dem der berühmte
Tüitler Thomas Nva Edi-

son am I2.8.f877 als erster die
menschliche Stimme aufzeich-
nete und abspielte, gehörte bald
zum alten Eisen: Er grub näm-
lich die Tonsignale in Walzen
ein, die mit Zinnfolie belegt
waren. Das Ende dieses Phono-
graphen war unvenneidlich, als
Emil Berliner 1887 die flache
Schallplatte erfand. Zunächst
war sie zwar auch zinnbelegt und
nur einseitig bespielbar, aber sie

ließ sich viel leichter vervielfälti-
gen.

Ab 1904 drehten sich Hart-
gummischeiben auf den Platten-
tellern. Darauf folgten Großva-
ters Schellack-Platten. Viele tau-
sende dieser leicht zerbrechli-
chen schwarzen Scheiben lande-
ten Anfang der 50er Jahre auf
dem MüIl- weil die Langspiel-
platte aus PVC-Kunststoff auf
den Markt drängte. Nur wenige
Schallplatten wanderten in die
Schränke von Liebhabern.

Der neue, praktisch unzer-
brechliche Werkstoff brachte
auch gleich neue Abspielge-
schwindigkeiten (Single 45 Um-
drehungen pro Minute, LP
33 % , statl 78) und eine neue
Art, die Rillen enger nebenein-
ander zu schreiben: das soge-
nannte Füllschriftverfahren. A1-
les zusammen bedeutete einen
gewaltigen Fortschritt: Plölz-
lich paßte viel mehr auf eine
Platte und zudem in viel bes-
serer Qualität. Diese Plattenre-
volution ließ die Schellackschei-
ben rasch verschwinden.

Es vergingen freilich nur
wenige Jahre, bis die Schallplatte
noch attraktiver wurde: Ende
der 50er Jahre kam die Stereo-
phonie. Dabei konnten die alten
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SCHETBE
Seit es die Schall-
platte gibt, hat sie
sich strindig gewan-
delt und kräftig ge-

bessert. Heute hat die
Platte eine Klang-

qualität erreicht, wie
sie lange Zeit nicht

vorstellbar war

Mono-Platten allerdings weiter-
verwendet werden. Teure
Neuanschaffungen waren den-
noch nicht zu umgehen, wollte
man den räumlichen Klang der
Stereophonie genießen: Eine
Stereoanlage war ftillig.

Mit der LP im Stereosound
zergten sich die Musikfans nicht
lange zufrieden. Bald nörgelten
einige über lautes Rauschen und
Knistern der Platten, andere
beklagten die Empfindlichkeit
und monierten lästige Verzer-
rungen.

Tätsächlich kann man kaum
behaupten, mit der herkömmli-
chen Plattentechnik sei eine
Möglichkeit gefunden, Klänge
originalgetreu aufzuzeichnen
und wiederzugeben: Auf dem
langen Weg von der Aufnahme

zu der Platte können sich zu viele
Fehler einschleichen, manche
kaum hörbar, manche aber auch
1ästig und störend.

Im allgemeinen sind bei der
technischen Herstellung einer
Platte fünf Stufen zu nehmen:

O Aufnehmen im Studio auf
Band.

O Schneiden und Mischen
der Bänder, bis das,,Mastertape"
fertig.ist.

O Uberspielen der Aufnah-
me vom Mastertape auf eine
Lackfolie.

O Entwickeln einer Preßma-
trize (auf galvanischem Weg aus
der Folie).

O Pressen der Platte.
Natürlich hängt die tech-

nische Qualität einer Schall-
platte davon ab, wie sorgftiltig in
allen fiinf Fertigungschritten
gearbeitet wird, denn jeder birgt
seine Risiken.

Plattenhersteller versuchten
bald, mögliche Fehlerquellen
auszuschalten. Einige gingen
sogar recht rigoros vor und lie-
ßen beispielsweise die Aufnah-
mebänder und das Mastertape
ganz wegfallen. Die Musik
schnitt ein Stichel direkt bei der
Aufnahme in eine Tonfolie: Der
,,Direktschnitt" war geboren,
besser: wiederbelebt. Tätsäch-
lich bringen Direktschnitte bei
bestimmten Musikstücken eine
größere Dynamik als herkömm-
lich gefertigte LPs (Dynamik:
Lautstärkbunterschied zwischen
Grundrauschen und lautester
Musikstelle).

Andere Plattenhersteller be-
mühten sich, die Signale sorgf,äl-
tiger in die Tonfolie zu schnei-
den. Sie ließen die Musik zwar
wie üblich auf Band aufnehmen.
Das Band überspielten sie dann
aber nur mit halber Laufge-



schwindigkeit auf die Plattenfo-
iie. Solche,,half-speed"-Platten
sollen vor allem höhere Töne
besser wiedergeben.

Allerdings spielen diese bei-
den Plattenarten keine bedeu-
tende Rolle im Verkauf, und das

angebotene Repertoire ist dürf-
tig. Direktschnitte und Half-
speeds können aber aufjedem
üblichen Plattenspieler abge-
spielt werden.

Das gilt nicht fur zwei Platten-
systeme, mit denen dem lästigen
Grundrauschen der Garaus ge-

macht werden sollte. Einen der
ersten Versuche unternahm die
amerikanische Firma dbx. Sie

benützte für die Plattenauf-
nahme ein ähnlich funktionie-
rendes Rauschverminderungs-
system, wie wir es bei Kassetten-
recordetn kennen. Tätsächlich
läßt mit diesem System die
Rauschneigung deutlich nach.
Allerdings müssen dbx-Platten
über einen speziellen Decoder
abgehört werden.

Gleiches gilt fiir sogenannte
CX-Platten, deren Signale eben-
falls beim Überspielen von dem
Kompander eines Rauschver-
minderungssystems ,,zusam-
mengepreßt" wurden. Wenn
kein DX-Decoder die Signale
nach dem Abtasten,,entspannt",
klingt die Musik entstellt.

Solche Probleme treten nicht
auf bei den sogenannten DMM-
Platten. die bei HiFi-Fans einen
guten Ruf genießen. Das Kürzel
,,DMM" steht für ,,direct metal
mastering". Dieses System ist
praktisch ein Abfallprodukt aus
Zeiten, als man noch versuchte,
Bildplatten in herkömmlichem
PVC und für ,,normale" Abta-
stung per Diamänt herzustellen.
Um dabei so genau wie nötig
arbeiten zu können, erdachte

man sich nämlich ein Verfahren,
die Signale in eine harte Metall-
scheibe zu schneiden und nicht
wie gewöhnlich in eine empfind-
liche Lackfolie. Die Bildplatten,
die so entstanden, wollte zwar
niemand haben, aber das DMM-
Verfahren konnte die Signalver-
ftilschungen durch die Lackfolie
ausschalten. Außer allgemein
besserer Qualität ergab sich auch

Digitole Aufnohmetechnik und
bessere Produktions-

methoden zoubern reineren
Klong in die Rillen der
schwqrzen Scheiben

eine höhere Fertigungssicher-
heit: Ausschuß wurde seltener,
und die Platten gerieten auch
keineswegs teurer.

Einen noch deutlicheren
Fortschritt hat in den letzten
Jahren freilich die Compact-Disc
gebracht, die alle Musikinforma-
tionen als endlose digilale Zah-
lenkolonne verarbeitet. Zudem
werden Signale nicht mehr
mechanisch abgetastet, sondern
durch einen feinen Laserstrahl
berührungsfrei ,,ausgelesen".
Rauschen, Rumpeln. Knistern
und Knacken entlällen so weit-
gehend, und die Dynamik steigt
erheblich. Haben nun die her-
kömmlichen LPs nur noch
Schrottwert?

Von der Technik her gesehen,
gehört die Zukunft der CD. Das
bedeutet aber noch lange nicht,
daß sie injedem Fall das bessere
Musikerlebnis bietet. Denn auch
herkömmliche LPs und Musik-
kassetten werden heute von der
selben digitalen Aufnahme her-
gestellt wie die CDs. Sie haben
so ein Klangniveau erreicht, das
dem Original insgesamt doch
recht nahe ist. Aber auch bei
CDs kann man auf Aufnahmen
trefferr. die schon im Studio
ohne Qualitätsansprüche gefer-
tigt wurden. Es steht fest: Viele
silbrige CDs klingen heute nicht
besser als ihre großen, schwar-
zen Vinylkollegen.

Ztdem hat sich eines ver-
ändert, seit die Schellackplatten
verschwunden und nur zum
raren Liebhaberobjekt wurden:
Heute besitzen viel mehr Haus-
halte viele konventionelle LPs.
Und auch das Repertoire ist,
zumindest was die Klassik
angeht, viel größer. Die CD wird
also die LP noch lange neben
sich dulden müssen. I
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KEYBOARDS

eim Begriff *Orgel" den-
ken viele sofort an das
imposante Kirchenin-

strument, das durch seinen ma-
jestätischen Klang in Bann zieht.
Nur die wenigsten werden sich
dies unter einer Orgel vorstellen:
einen meist fiinf bis zehn Kilo
schweren Kasten, der auf einem
mittelgroßen Tisch bequem
Platz findet, auch an die HiFi-
Anlage angeschlossen und mit-
unter sogar unterwegs betrieben
werden kann.

Diese Kurzbeschreibung triflt
indes auf viele Tischorgeln zu,
die immer mehr gefragt sind.
Attraktiv sind diese Instrumente

MUSgTE

gel vermag mitunter eine Gitarre
ebenso nachzuahmen wie eine
Flöte, ein Cembalo oder eine
Oboe. Von der Natürlichkeit der
Imitation durfte man sich aber
bisher nicht zu viel versprechen,
denn viele Fabrikate leisten
allenfalls Befriedigendes. Seit
einiger Zeit aber gibt es Orgeln,
die den Sound von Originalin-
strumenten digital abgespei-
chert haben und ihn aufTästen-
druck originalgetreu reproduzie-
ren. Dieses Tonerzeugungsprin-
zip hat sich in der letzten Zeit
schnell durchgesetzt. Ein phan-
tasievoller Spieler kann durch
geschickten Einsatz der ver-
schiedenen Sounds selbst ganz
schl ichten Kompositionen einen
gewissen Pep verleihen.

Die meisten Kleinorgeln
besitzen überdies ein eingebau-
tes Rhythmusgerät, das auf
Knopfdruck gängige Tänzrhyth-
men liefert: Vom Walzer über
den Swing bis zum Tängo haben
die Instrumente bis zu 16 und
mehr Täktarten, die zudem in
der Geschwindigkeit verändert
werden können.

Besonders für Anf,änger bie-
tet sich die bei vielen Orgeln vor-
handene Begleitautomatik an.
Sie sorgt bei einem Musikstück
Iiir die Untermalung mit Baß-
läufen, Arpeggio und Akkord-
schlägen. Dem ungeübten Spie-
ler füllt es nämlich häufig
schwer, mit der rechten Hand
eine Melodie zu intonieren und
gleichzeitig mil. der linken eine
dazu passende Begleitung zu
greifen. Bei eingeschalteter Ein-
finger-Automatik genügt es, mit
der linken Hand eine Täste im
Begleitbereich anzuschlagen, so
daß der Musizierende sich auf
das Melodiespiel mit der rechten
Hand konzentrieren kann. Der

KTAVIER
SPIELEN

Sogar Musiker-
gruppen wollen kaum

noch auf ihre Kq-
boards venichten.
Aber es gibt auch
Versionen dieser
elektronischen

Thsteninstrumente
für den Hausgebrauch

sollte man aber einmanualige
Tischorgeln, also Instrumente
mit nur einer Tästatur, freilich
auch nicht messen. Schließlich
werden sie vorwiegend fur
Unterhaltungsmusik benutzt;
und da kommt man mit vier
Oktaven schon aus.

Zudem machen die Key-
boards, wie solche Tästeninstru-
mente auch genannt werden,
diesen Nachteil in anderer Hin-
sicht wieder wett: Sie bieten eine
wahre Fülle von Variationsmög-
lichkeiten fiir Klang und Rhyth-
mus und nehmen dem Organi-
sten durch den Einsatz moder-
ner Elektronik viele Schwierig-
keiten ab.

Zum Beispiel lassen sich
durch verschiedene Schalter die
Klangfarben unterschiedlicher
Instrumente erzeugen. Die Or-

.O

KONNEN

lnANoa

Wer sein Keyboard an die HiFi-An-
lage anschließt, kann die Garantie auf
seine Lautsprecher vedieren. Denn
HiFi-Lautsprecher sind nicht auf die
Impulse abgestimmt, die ein solches
lnstrument abgibt.

nicht nur wegen ihres geringen
Gewichts und der bescheidenen
Abmessungen, sondern auch
durch relativ niedrige Preise: Sie

sind schon ab etwa 600 Mark zu
haben, aber nach oben gibt es

keine Grenze.
Dem erfahrenen Musiker fal-

len zwei Dinge auf:
O Einige Tischorgeln haben

kleinere Tasten als vom Klavier
gewöhnt. Vorzuziehen ist in der
Praxis aber die Originalgröße.

O Die Instrumente haben oft
nur 49 Tästen, also vier Oktaven,
bisweilen sogar noch weniger.
Das reicht aber bei weitem nicht,
um manche klassische Komposi-
tion angemessen interpretieren
zu können. Zum Vergleich: Ein
Klavier kann in der Regel mit sie-
ben Oktaven aufwarten.

An dem klassischen Maßstab
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Stereo-Keyboqrd mit eingeboutem Verstörker und zwei Loulsprechern

Begleitbereich reduziert aller-
dings den Tonumfang, der für
das Melodiespiel zur Verfiigung
steht. Oft bleiben dafür nur
zweieinhalb Oktaven übrig.

Betätigt man vor dem
Anschlagen einer Begleittaste
die Memory-Täste, wiederholen
sich - passend zum Rhythmus -
die Akkordbegleitung und das

Schlagzeugspiel selbsttätig,
ohne daß man die Taste eigens
halten müßte. Freilich beraubt
man sich damit der Möglichkeit
zu überraschenden,,Breaks".,
Diese kurzen Rhythmuspausen
sind es aber, die manchen
Musikstücken erst die rechte

,,Würze" verleihen.
Einige Modelle verzichten

bedauerlicherweise auf eine
Mehrfingcr-Automatik, obwohl
diese die Grundlage fur tech-

nisch anspruchsvolleres Spiel
bildet. Sie gestattet nämlich dem
Organisten, Akkorde selbst zu
greifen und auch solche Harmo-
nien zu spielen, die nicht in der
Einfinger-Automatik vorpro-
grammiert sind. Fortgeschrit-
tene Musiker spielen freilich
nicht mit Automatik.

Im Gegensalz zum Klavier
braucht man Keyboards nicht zu
stimmen. Da sämtliche Töne
von einem einzigen Generator
erzeugt werden, kann sich ihr
Verhältnis unteinander nämlich
nicht verschieben. Wie stark das
Gerät von der Normalstimmung
abweicht, bei der der Ton ,,a"
genau 440 Schwingungen pro
Sekunde entspricht, ist freilich
von Bedeutung, wenn man mit
Instrumenten gemeinsam musi-
zieren möchte, die nicht durch

den Spieler gestimmt werden
können, wie zum Beispiel das
Akkordeon. Nur Orgeln mit
stellbarer Gesamtstimmung sind
dazu geeignet.

Elektronische Orgeln würden
übrigens ohne Tonverstärker
keinen Laut von sich geben. Die
meisten Modelle haben deshalb
eingebaute Lautsprecher, man-
che sogar mit echtem Stereo-
Ton. Im allgemeinen läßt sich
der Klang beträchtlich verbes-
sern, wenn man die Klein-Orgel
an eine HiFi-Anlage anschließt.
Das ist über den Line-Ausgang
problemlos möglich. Am Ver-
stärker der HiFi-Anlage bieten
sich die Buchsen für Radio,
Recorder, Video, CD-Spieler
oder der Universaleingang an.
Aber: Eine Mono-Orgel spielt
trotzdem nicht Stereo. I
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IAUISPRECI{ER - ALLES, WAg W|GHIIO I9l

er Lautsprecher kau-
len möchte, wird erst-
mal kräftig durch

Fachbegriffe verwirrt: Nennbe-
lastung, Impedanz, Zwei- und
Drei-Wege, Baßreflex, Volu-
men. Wie soll man so die richtige
Lautsprecherbox hnden? Wer
aber daneben greift, hat sein hart
erspartes Geld vergeblich in eine
teure HiFi-Anlage gesteckt.
Denn die Musik machen erst die
Boxen.

Dennoch kaufen viele einfach
nach Wattzahl, Größe, Farbe
und Design. Oder sie greifen zu
Komplettangeboten von Anla-
gen, weil ihnen das die Qual der
Wahl abnimmt. Häultg kombi-
nieren auch Händler HiFi-Ge-
räte mit Boxen und bieten sie zu
angeblich sehr günstigen ,,Paket-
preisen" an. Aber Vorsicht:
Solche,,Zugabe-Boxen" sind
nämlich mitunter von schlechter
Qualität.

Rötselhofte Preissponne

Erschwert wird der Boxen-
kauf durch das Riesenangebot
von Modellen und Boxenarten.
An die 150 Marken. also Herstel-
ler und Vertriebsfirmen. soll es

geben, und die Zahl der Modelle
schätzt man auf 1500. Da ist es

nicht verwunderlich, wenn viele
Modelle und Marken nur spär-
lich im Handel vertreten sind.

Die Verwirrung wird noch
größer, wenn man weiß, daß die
Preise für Lautsprecherboxen
als Orientierungshilfe für Käufer
kaum geeignet sind. Sie bewe-
gen sich zwischen etwa 50 und
20000 Mark - eine Spanne, die
Rätsel aufgibt. Viel verkauft wer-
den Boxen, die pro Paar zwi-
schen 300 und 800 Mark kosten
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Der glöserne
Loutsprecher
zeigt die we-

sentlichen Bqu-
elemente einer

Loulsprecher-
box: Drei Louf-
sprechersyste-

me strohlen
den Scholl in

den unler-
schiedlichen
Frequenzbe-

reichen ob - Boß,
Mittel- und

Hochton. Die
Frequenz-

weiche qn der
Rückwqnd der

Box teilt
hohe und tiefe

Frequenzen
entsprechend

zu

- sie liegen also fast am unteren
Ende der Preisskala. Auch für
ein und dasselbe Modell können
die Preise sehr unterschiedlich
sein. Vergleiche lohnen also.

Nach dem Branchenjargon
gehören die häufig gekauften
Boxen ^n ,,HiFi-Einsteiger-
klasse", was wohl soviel heißt
wie: mittelmäßige Qualität, ge-
eignet fur Anftinger. Nach den
Ergebnissen vieler Hörtests trifft
eine solche Qualifizierung aller-
dings nicht zu. Lautsprecher-
tests zeigten immer wieder:
Oberhalb der Preisgrenze von
ungeftihr 250 Mark je Paar ist der
Preis alles andere als ein zuver-

lässiges Kriterium. Billige
Exemplare können durchaus
besser klingen als sehr teure.

Gleiches gilt für die Größe:
Während lange Zeit kleine
Boxen auflallende Schwächen
im Baßbereich nachgesagt wur-
den und deshalb großvolumige
Boxen als die bessere Wahl gal-
ten, haben Spezialkonstruktio-
nen das Baßverhalten der klei-
nen mehr und mehr angegli-
chen.

Im Prinzip funktionieren gro-
ße und kleine, billige und teuere
Lautsprecher gleich. Von Spe-
zialkonstruktionen einmal abge-
sehen, beschränken sie sich



darauf, elektrische Signaie, die
sie vom Verstärker erhalten,
zunächst in mechanische und
dann in Luftschwingungen -
also Schall - umzuwandeln. Die
Umwandlung von elektrischer
in akustische Energie kann auf
verschiedene Weise zustande
kommen. Unterschieden wer-
den

O elektrodynamische,
O elektrostatische und
O piezoelektrische Lautspre-

cher.
ln allen Fällen wird eine

Membran in Bewegung gesetzt,
weiche die Luft quasi,,anstößt".

Am häuhgsten werden Laut-

sprecher nach dem dynami-
schen Prinzip in Boxen einge-
baut. Ein dynamischer Laut-
sprecher besitzt eine Membran
(zur Versteifung meist trichter-
fiirmig), die in ihrer Mitte eine
ringfiirmige Schwingspule trägt.
Diese Spule taucht in den Luft-
spalt eines kräftigen Magneten
ein. Der im Takt der Tonfre-
quenzen wechselnde Signal-
strom fließt durch die Spule und
zwingt sie zusammen mit dem
Magentl-eld des Permanentmag-
neten zu hin- und hergehenden
B ewegungen. Dadurch schwingt
auch die Membran hin und her
und stößt die Luft zu entspre-

chenden Tonschwingungen an.
Wchtig ist, daß die Lautspre-
chermembran wie ein Kolben
schwingt, daß alle Punkte ihrer
Fläche , phasengleich und mit

Lautsprecherkäbel so kurz wie mög-
lich halten. Mit zunehmender Länge
wächst nämlich der Widerstand des
Kabels, so daß immer mehr Leistung
,,verloren geht". In erster Linie geht
das auf Kosten der maximalen Laut-
stärke. Deshalb muß für ein längeres
Kabel ein größerer Durchschnitt ge-
wählt werden. Bis fünf Meter Länge
sollte es einen Querschnitt von
0,75 mmz haben, darüber wenrgstens
l-5 mm2. wesentlich läneere Kabel
auch mehr. 4 mm2 sinci uöi funl l.'te-
ter Luxus. Bei einer Verlängerung des
Lautsprecherkabels darauf achten,
daß die richtige Polung erhalten
bleibt. Sind die Kabel gekennzeich-
net, so ist das kein Problem. Bei den
zweiadrigen Boxenkabeln ist eine
.Ader meistens durch einen Kenn-
laden oder eine Kennrippe markiert.
Diese gekennzeichnete Ader muß
auf beiden Kanälen gleichartig an
Verstärker und Boxen angeschlossen
werden. Eine falsche Polung der
Lautsprecher kann den Hörgenuß er-
heblich trüben. Am sichersten läßt
sie sich so erkennen: Man stellt die
Boxen aneinander und hält das Ohr
dicht heran. Klingen die Bässe
schwach, dann sind die Kabel unter-
schiedlich gepolt.

den gleichen Wegstrecken be-
wegt werden. Kein Abschnitt
darf einem anderen voraneilen
oder gar entgegenschwingen.
sonst entstehen Verzerrungen.
Deshalb versucht man heute. die
Membran immer flacher und
biegesteifer zu machen * was
aber auch nicht ideal sein muß.

Natürlich soll der Lautspre-
cher auch mit allen Frequenzen
des Tonbereichs fertig werden -
von etwa 16 bis 20000 Hz.
Allerdings muß dazu der Hub
der Membran unterschiedlich
sein.

Aus diesem Grund wurden
schon sehr früh Lautsprecher für
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verschiedene Frequenzbereiche
konstruiert und gebaut - die
sogenannten Tief-, Mittel- und
Hochtöner. Freilich genügte es

nicht, zum Beispiel Hochtöner
nur als Mini-Ausgabe eines Tief-
töners zu bauen. Denn Schall-
wellen zeigen mit zunehmender
Frequenz bei großen Membran-
flächen immer stärkere Richt-
wirkung - hohe Töne sind nur in
einem engen Winkel zu hören.
Die Form der Membran kann
diese unerwünschte Erschei-
nung möglicherweise mildern.
Für mittlere und die hohen Fre-
quenzen werden beispielsweise
Kalotten-Lautsprecher gebaut.
Sie sollen mit einer extrem leich-
ten und festen halbkugelörmi-
gen Membran die Schallabstrah-
lung verbreitern. Druckkam-
mersysteme wiederum errei-
chen hohe Schalleistungen durch
eine besondere Kanalführung,
welche die Luftbewegungen vor
der Membran beschleunigt, und
einen Tiichter.

Klong ous Plosmo

Bändchenlautsprecher folgen
ebenfalls einem etwas ausgefal-
leneren Prinzip: Hier schwingt
ein stromdurchfl ossenes metalli-
sches Bändchen zwischen den
ianggestreckten Polen eines
Magneten direkt vor dem Ab-
strahltrichter.

Sogar Luftmoleküle werden
in sehr teuren Lautsprechern
zum Erzeugen hoher Töne
bemüht - im Ionen-Lautspre-
cher. Hohe elektrische Spannun-
gen und Temperaturen ionisie-
ren hier die Luft (machen sie leit-
ftihig - manche sprechen auch
von Plasma), Tonfrequenzen
werden überlagert und verursa-
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Bei dynomischen
Loulsprechern

ist die Membrqn
mit einer Spule
verbunden, die

in dos Feld eines
Douermognefen
eintouchr. Fließt
Wechselsfrom,

bewegt sich die
Membron

entsprechend

Kcrloffenhoch-
föner sollen

durch ihre nqch
oußen gewölbte
Membron hohe

Töne breiter
obstrchlen

chen so Druckschwankungen im
Plasma. Die umgebende Luft
wird ohne Membran direkt zum
Schwingen gebracht.

Neben den dynamischen gibt
es elektrostatische Lautsprecher
- wenn auch weniger verbreitet.
Sie sind wie Kondensatoren aus
großflächigen Elektroden (Fo-
lien oder Plättchen) aufgebaut.
Dazwischen wird eine elek-
trische Spannung angelegt. In
der Praxis könnte das eine
dünne Kunststoffolie mit metal-
lischem Belag sein, die in gerin-
gem Abstand vor einer festen

Plektrode ausgespannt wird.
Uberlagert man der angelegten
Spannung eine Tonfrequenz, so

schwingt die Folie im Täkt.

Allerdings ist die Schwin-
gungsweite (Amplitude) der
Folie hier eng begrenzt. Deshalb
müssen bei Elektrostaten zur
Schallabstrahlung große Flächen
verwendet werden. was zu un-
gleichmäßiger Abstrahlung fiih-
ren kann. Außerdem ist der Hör-
winkel eng. Für die Baßwieder-
gabe ist oft noch ein zusätzlicher
Baßlautsprecher erforderlich.
Aber man sagt den Elektrosta-
ten große Impulstreue nach.

Piezoelektrische Lautspre-
cher wiederum sind nur für
Hochtöner geeignet. Sie nutzen
die Eigenschaft gewisser Kri-
stalle, ihr Volumen unter dem
Einfluß elektrischer Spannung
zu verändern. Die so entstehen-

Kalotte (Membran)

polstück Schwingspule



den Schwingungen werden me-
chanisch auf eine Membran
übertragen. Piezolautsprecher
sind billig herzustellen, aber
nicht von allerbester Qualität.

Am Markt durchgesetzt ha-
ben sich dynamische Lautspre-
cher.

Um ein möglichst gutes
Klangerlebnis zu verschaffen,
enthält eine HiFi-Box in der Re-
gel zwei oder drei Einzellautspre-
cher. fur unterschiedliche Fre-
quenzbereiche. Bei Drei-Wege-
Boxen wird zum Beispiel der ge-

samte Frequenzbereich auf einen
Tief-, einen Mittel- und einen
Hochtonlautsp recher aufgeteilt.
Das geschieht durch die soge-
nannte Frequenzweiche, die die

Eckige und
floche
Membrqnen
kommen
imrner mehr in
Mode. Sie sollen
originolgefreuer
orbeiten

Bei einigen
Loutsprechern
können Höhen
besonders
hervorgehoben
oder ouch
obgesenkt
werden

Frequenzen sozusagen zum rich-
tigen Lautsprecher leitet. Aller-
dings sagt die Zahl der verwen-
deten Lautsprecher-Chassis
nicht unbedingt etwas über die
Frequenzwege. Eine Drei-Wege-
Box kann durchaus sechs Laut-
sprecher haben: zwei für den
Baßbereich, einen für die mittle-
ren Töne und drei für die hohen.

Auch die Qualität der Box
wir nur wenig von der Zahl der
Systeme bestimmt. Ebensowe-
nig können sich sogenannte
Baßreflexboxen rühmen, besser
zu sein als ,,normale" geschlos-

sene Boxen: Bei allen Lautspre-
chern wird ein Teil der Schall-
energie nicht nach vorne abgege-
ben, sondern in die Box hinein-

gestrahlt - und normalerweise
von speziellem Dämmaterial
geschluckt. Bei Baßreflexboxen
wird diese Energie ,,zurückge-
worfen" und über eine Offnung
im Gehäuse verstärkt nach vorn
abgestrahlt. Davon versprechen
sich die Laul.sprec.herbauer eine
Ausweitung des Ubertragungs-
bereichs nach unten - die sie
nicht immer erreichen.

Der Hörtest zöhlt

Das wichtigste Kriterium
beim Lautsprecherkauf kann
also weder Preis noch Bauprin-
zip sein. Entscheidend ist der
Klang. Wie aber läßt sich der
Klang eines guten Lautsprechers
beschreiben? In Prospektwerten
ist er nicht auszudrücken, nur
ein Hörtest hilft weiter. ,A1s guter
Lautsprecher gilt meist eine
Konstruktion, die ein klares,
wenig verlärbtes Klangbild auf-
weist. Das wird meist als ange-
nehm, ausgewogen und natür-
lich empfunden. Aber der per-
sönliche Geschmack darf hier
durchaus eine Rolle spielen:
Jedem bleibt es überlassen, ob er
eine hell oder dunkel, weich oder
hart, schmal oder breit tönende
Box zu Hause aufstellen will.

Klarheit kann nur der persön-
liche Hörtest bringen. Wenn Sie
sich beim Händler Boxen vor-
fuhren lassen. sollten Sie aller-
dings darauf achten, daß die
Abhörbedingungen immer
gleich sind:

O Lautstärke {iir jedes Laut-
sprecherpaar gleich (lautere
Boxen werden sonst bevorzugt).

O Alle klangbeeinflussenden
Regler auf null.

O Immer die gleiche Sitzposi-
tion vor den Boxen einnehmen
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(Abstand zwischen den Boxen
und zum Zuhörer gleich).

O Lautsprecher müssen frei
strahlen und dürfen nicht im Eck
stehen.

O Zu vergleichende Laut-
sprecher sollten benachbart sein.

Außerdem sollte man von zu
Hause eine Schallplatte mitbrin-
gen, die man gut kennt (sie muß
natürlich im einwandfreien
Zustand sein).

Beim Probehören sollte man
auch berücksichtigen, wo die
Boxen später stehen sollen. In
vielen Riiumen bleibt nur mini-
maler Spielraum für Verände-
rungen, da die Einrichtung den
Standort bereits weitgehend
festlegt. Manche Schrankwände
nehmen einem die Qual der
Wahl gleich vollends ab: In
ihnen kann man Lautsprecher-
boxen nur waagrecht unterbrin-
gen. Das bekomml einigen
Fabrikaten allerdings gar nicht.
Sie strahlen dann bei weitem
nicht mehr so gut ab wie bei
einer senkrechten Betriebslage.

Die Nennbelostborkeif

Ohnehin sollte man auf das

Stereoverhalten der Boxen ach-
ten, also auf die Gleichmäßigkeit
der Abstrahlung, auch Richt-
charakteristik genannt, und auf
die Gleichheit des Boxenpaares.
Während sich beide Boxen eines
Paares in ihren Abstrahlungsei-
genschaften nicht so häufig
deutlich unterscheiden, läßt die
Richtcharakteristik bisweiien zu
wünschen übrig. .Hier soll der
Frequenzgang (Ubertragungs-
bereich) innerhalb der Stereo-
zone, also bei einem Abstrah-
lungswinkel von etwa 30 Grad
möglichst gleichmäßig sein.
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Loufsprecher
werden fosl

immer quf eine
sogenonnte
Schollwond

monfieE, um zu
verhindern, doß
sich Schollwellen

gegeseitig
ouslöschen

Boßreflexboxen
strohlen Boß-
töne, die vom
Dömmoteriol

einer geschlos-
senen Box ein-
foch geschluckt
werden, durch
eine seporote
Offnung noch

Yorne. Dos soll
den Boß

kröftigen

Eine große Rolle beim Kauf
spielt auch die Nennbelastbar-
keit in Watt. Manche halten
diese Zahlenangabe f?ilschlicher-
weise fiir ein Qualitätsmerkmal
(nach der Devise: je höher, um
so besser). Doch die Nennbelast-
barkeit sagt nichts über die
Klangqualität. Sie besagt ledig-
lich, welche Verstärkerleistung
die Box auf lange Zeit ohne
Beschädigung verarbeiten kann.
lm Normalfall wird diese maxi-
male Belastbarkeit aber nicht
erreicht: Bei HiFi-gerechter
Lautstärke liegt die Belastung
meistens weit unter fiinf Watt.
Völlig unverbindlich ist die stets
höher liegende Musikbelastbar-
keit. da sie nicht meßtechnisch

nach vorn und hinten
abgestrahlten Schallwellen
nicht zusammentreffen
und die Wiedergabe auch
nicht beeinträchtigen

emittelt wird. Sie zeigt uns, bei
welcher Leistung die Membran
irgendwo ausschlagen kann.

Um die Lautsprecher nicht zu
gefährden, sollte die Nennlei-
stung des Verstärkers die Nenn-
belastbarkeit der Boxen nicht
übersteigen. Hat der Verstärker
eine wesentlich größere Lei-
stung, etwa mehr als 20 Prozent
über dem Nennwert der Boxen,
dann darf nicht mit höchster
Lautstärke gehört werden. Aller-
dings kann man auch mit einem
kleineren, beispielsweise 20-
Watt-Verstärker, eine große (40-
Watt-) Box beschädigen. näm-
lich dann, wenn die Höhen bei
großer Lautstärke weit aufl-
gedreht werden. Der Grund : Ein
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Hochtonlautsprecher ist nur mit
geringer Leistung belastbar.

Entscheidend fiir den Laut-
stärkeeindruck ist jedoch nicht
die Belastbarkeit, sondern der
Wirkungsgrad einer Box. Er
wird als Kennschalldruckpegel
(in dB) angegeben.

Der Kennschalldruck gibt an.
wieviel Schalldruckpegel mit
1 Watt entsteht. Je größer der
Kennschalldruck. um so besser
ist der Wrkungsgrad. Ein hoher
Wrkungsgrad hat den Vorteil,
daß man weniger in Versuchung
kommt, den Lautstärkeregler bis
zur Leistungsgrenze des Verstär-
kers aufzudrehen und so häufi-
ges ,,klipping" vermeidet (ver-
zerrte Höhen).

Oft werden für
den Boß-, Miilel-
lon- oder Hoch-
tonbereich
mehrere Lout-
sprechersysteme
eingesetzl. Eine
Box mit sechs
oder ocht Louf-
sprechern muß
desholb noch
longe nichf mehr
ols drei Wege
hqben

Der andere für die Anpassung
an den Verstärker wichtige Wert
ist die in Ohm angegebene
Imp edanz (Wechselstromwider-
stand). Boxen und Verstärker
sollten möglichst die gleichen
Ohm-Werte haben. Ist die Impe-
danz der Lautsprecher höher
(zum Beispiel 8 Ohm an 4-Ohm-
Verslärker), so gibt der Verstär-
ker weniger Leistung ab, und die
Boxen klingen (bei gleichem
Wirkungsgrad) etwas leiser.
Bedenklich aber ist. 4-Ohm=
Lautsprecher an einen 8-Ohm-
Verstärkerausgang anZuschlie-
ßen, weil dies zu Beschädigun-
gen des Verstärkers oder der
Boxen führen kann.

Immer noch geistert die Le-

gende vom ,,digitalfesten" Laut-
sprecher durch Prospekte und
Kataloge. Darin wird auf die
große Dynamik der CD-Wieder-
gabe angespielt, die angeblich
besonders hohe Anforderungen
an die Boxen stellt. Doch der
Begriff ,,digitalfest" ist nur eine
Erfindung der Werbung. Bei
praktischen CD-Versuchen zeigt
sich, daß von einer Uberforde-
rung der Lautsprecher nicht die
Rede sein kann. Wenn die Boxen
in Verbindung mit ,,normalen"
Programmquellen gut klingen,

Im Dezember 1985 testete die STIF-
TUNG WARENTEST 18 Boxenpaa-
re zwischen 150 und 350 Mark. Da-
bei fand sogar ein 150-Mark-Pärchen
bei den Testern Anklang. Insgesamt
wurde vier mal die Note ,,gut" ver-
geben, dreizehn Lautsprecher wur-
den als,,zufriedenstellend" bewertet
und nur einer galt als ,,mangelhaft".
Dabei stellte sich auch heraus. daß
Drei-Wege-Boxen solchen mit nur
zwei Wegen nicht unbedingt überle-
gen sein müssen. Entscheiden sollte
beim Kauf allerdings nur der per-
sönliche Hörtest.

dann sind sie auch fiir die Wie-
dergabe von Compact-Discs ge-
eignet.

Beim Anschluß ist man übri-
gens vom DlN-Stecker ganz
weg, weil er nicht über 100 Watt
zulässig ist, und zudem leiern die
Fedorn aus. Lose Drahtenden
sind in. So unproblematisch wie
der DlN-Stecker ist diese An-
schlußweise freilich nicht. Viel-
mehr kann es dem Laien mit-
unter passieren, daß er die Draht-
enden nicht richtig verdrillt
oder Verstärker und Boxen
unsachgemäß zusammenschal-
tet, indem er die Kanäle phasen-
verdreht anschließt. Zu schwa-
che Baßwiedergabe ist dann die
Folge. I

10t



AKIIV.TAUTSPRECHER

üilr:*$m".+l*
stärkern mit kräftigen elektri-
schen Impulsen versorgt wer-
den. Anders die Aktivboxen. Sie
haben einen eigenen {meist
sogar mehrere) Verstärker und
kommen mit den schwachen
Strömen aus einem Vorverstär-
ker aus. Wozu das Ganze?

Zunächst ging es bei der Kon-
struktion der Aktivbox einfach
darum, Leistung zu erhalten -
Leistung, die verlorengeht in
den Zuleitungen vom Verslärker
zu den,,normalen" Passivboxen,
Leistung, die aber auch in der
Frequenzweiche angezapft wird
(die Frequenzweiche besteht aus

elektronischen Bauteilen, die
Impulse fiir unterschiedliche
Tonhöhen zu den fiir die jeweili-
gen Tonhöhen geeigneten Laut-
sprechern innerhalb der Box
sendet). Da bot sich die Lösung
an, den Endverstärker zu ver-
pflanzen. Bislang saß er imTurm
der Geräte, jetzt wurde er gleich
in die Box eingebaut. Außerdem
wurde die Frequenzweiche nicht
mehr hinter, sondern vor den
Verstärker geschaltet.

Das Ergebnis dieser Opera-
tion ist: Alles, was Radio, Plat-
tenspieler, CD-Player oder Kas-
settendeck von sich geben,
kommt in schwächsten Impul-
sen in den Boxen an (schon ein
Volt genügt). Diese kleinen
Impulse, so behaupten die Kon-
strukteure, lassen sich wesent-
lich besser von einer elektroni-
schen Frequenzweiche auf die
einzelnen Frequenzbereiche und
damit auch Systeme aufteilen.
Erst jetzt kümmert sich ein End-
verstärker um die Signale, die
ihm zugewiesen worden sind
(pro System ein eigener Endver-
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Aktivboxen besitzen
ihren eigenen Ver-
stärker. Deshalb
sollen sie Musik-
signale viel besser
verarbeiten können
als passitte Laut-
sprecher. Aber sie
haben auch ihre

Schwtichen

stärker, bei einem Dreiweg-
Lautsprecher also drei Endver-
stärker), und päppelt sie so weit
auf, daß sie die Lautsprecher-
membranen zum Schwingen
bringen.

Als Vorteil wird immer wieder
angesehen, daß die Endverstär-
ker ganz genau aufdie Lautspre-
chersysteme abgestimmt wer-
den und so nicht zu viel und
nicht zu wenig Leistung produ-
zieren müssen.

Ganz ohne externen Verstär-
ker kommen allerdings auch Ak-
tivboxen nicht aus. Freilich tut's
hier ein Vorverstärker oder ein
Empf;änger-Vorverstärker, auch
Preceiver genannt. Er ist not-
wendig als Regelstation fiir
Höhen und Tiefen und auch für
die Lautstärke.

Die Sinusleistung einer An-
lage wird bei Aktivboxen also
nicht vom Verstärker im Turm

Aktivboxen sind öußerlich om Stromkqbel zu erkennen



bestimmt, sondem von den Bo-
xen, die für ihre eingebauten
Verstärker ihr eigenes Stroman-
schlußkabel besitzen.

Aktiv-Boxen können aber
auch in weiterer Hinsicht aktiv
sein. So sind sie nicht unbedingt
gezwungen, einfach in Töne
umzuwandeln, was der Verstär-
ker befiehlt, sondern einige kön-
nen erst die Tonqualität prüfen
und nötigenfalls korrigieren, ehe

das Ohr etwas merkt. Vor allem
bei Tieftönern kann das sinnvoll
sein, deren große Membran
manchmal aufgrund ihrer Tiäg-
heit Bewegungen vollführt, die
nicht den gewünschten entspre-
chen.

Elektronisch korrigieren

Aktiv-Boxen mit Regelung
korrigieren elektronisch. Dazu
wird die Beschleunigung der
Lautsprechermembran gemes-

sen und jede allerkleinste Bewe-
gung in ein elektrisches Signal
umgewandelt. Dieses Signal
vergleicht eine Elektronik mit
dem Signal, das der Verstärker
abgegeben hat. Wenn beide
Signale übereinstimmen, ist
alles in bester Ordnung; wenn
nicht, kann der Verstärker auch
bei kleinen Unterschieden sofort
gegensteuern. Das versPricht
hohe Originaltreue.

Allerdings haben Aktivboxen
auch deutliche Nachteile.
Zunächst sind sie natürlich teu-
rer als herkömmliche Boxen -
selbst wenn man die Investition
Iiir den Endverstärker abzieht.
Zudem muß bei ihrer Anschaf-
fung darauf geachtet werden,
daß auch wirklich.jedes System
mit einem Endverstärker aus-
gerüstet ist und elektronische,

Possivbor

Ein Vollverstärker besteht aus einem
Vorverstärker und der Endstufe. Bei
Aktivboxen sind die Endstufen in die
Boxen eingebaut. So geht keine Lei-
stung bei der Ubertragung der elek-
trischen Signale verloren. Außerdem
können die Endstufen (oft Iür jedes

System eine eigene) optimal auf die

Aktivbox

Lautsprecher abgestimmt werden.
Fachleute behaupten auch, daß es für
die Signalaufteilung besser sei, die
Frequenzweichen vor die Endstufe
zu setzen. Natürlich brauchen Aktiv-
boxen dennoch einen Vorverstärker
oder einen Empf?inger-Vorverstärker
(Preceiver).

nicht aber passive Weichen ein-
gebaut wurden. Außerdem ver-
größern Aktiv-Boxen den Ka-
belsalat, weil ja jede ihren eige-

nen Netzanschluß hat.
Weil sie aber gesondert am

Netz hängen, müssen sie auch
gesondert ein- und ausgeschaltet
werden. Für diese Aufgabe ist
eine Automatik da, die bisweilen
allerdings recht eigenwillige Ent-
scheidungen treffen kann. So

soll sie abschalten, wenn sie län-
ger als zwei Minuten kein Signal
registriert. Manche Aktivboxen
halten allerdings schon leise Pas-

sagen für Sendepausen und
schalten ab.

Ob sich der finanzielle Auf-
wand für eine Aktivbox lohnt,
wird aber vemünltigerweise
nicht durch das Beurteilen und
Bestaunen hochausgefeilter
technischer Prinzipien entschie-
den werden. Auch hier ist die
Klangqualität das wichtigste
Kaufargument. Und um heraus-
zuhnden, ob es eine Aktivbox
sein muß, hilft nur eines: in-
tensive Hörvergleiche - bei de-
nen man durchaus auch passive

Boxen mit vergleichen sollte. I
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s klingt ganz einfach und
logisch: einzelne Laut-
sprecher-Chassis und

Frequenzweichen kaufen, in
eine Kiste montieren, fertig. Auf
diese Art einen brauchbaren
HiFi-Lautsprecher zu bekom-
men, ist allerdings ein l-otterie-
spiel.

Tiotzdem läßt sich offensicht-
lich Geld sparen, wenn man

Gehäusewände nicht nur mit Holz-
leim verleimen. Besser ist es auch
Holzdübel einzusetzen. Preßspan-
schrauben zum Befestigen der
Chassis gegen Maschiqenschrauben
mit Muttem eintauschdn.

Die Tieftonwiedergabe läßt sich - in
Grenzen - an die akustischen Ver-
hältnisse im Raum anpassen. Zuerst
Lautsprecher mit der empfohlenen
Bedämpfung (Dämmaterial) bauen
und an seinem endgültigen Standort
aufstellen. Klingt der Baß zu stark
(wenn die Box in einer Ecke steht),
mehr Dämmaterial einbauen. So ver-
ringert sich der Baßpegel. Ist der Baß
zu dürftig, etwas Dämmaterial ent-
femen. Der Baß wird lauter. Aber
bitte immer nur wenig Dämmaterial
hinzufügen oder wegnehmen.

seine Lautsprecherboxen selbst
baut - und darum geht es letzt-
endlich. Wer Elektronik-Fach-
zeitschriften studiert, stößt
immer wieder auf große Anzei-
gen, in denen Lautsprecher-
Chassis mit anscheinend hervor-
ragenden Leistungen zu mini-
malen Preisen offeriert werden.
Auch andere Teile, die zum
Boxenbau unentbehrlich sind,
kosten oft nur wenige Mark.
Warum kann man nicht einfach
Bauteile auswählen und zusam-
menbauen?

Fachleute sind überzeugt, daß
jeder auf diese Weise zu billigen
Lautsprecher-Boxen kommt -
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Wer sich seinen Laut-
sprecher selbst baut,
kann viele hundert

Mark sparen. Ob das
eigene Produkt aller-
dings wirklich nach
HiFi klingt, das ist

sehrfraglich. Boxen-
bau ist nicht so

eiffich, wie mancher
Prospekt verspricht

die allerdings meist auch billig
klingen. Nur wer mehr als ele-
mentares Wissen über Akustik
und Elektronik besitzt, kann hof-
fen, auf diesem Weg ein brauch-
bares Ergebnis zu erzielen. Für
den durchschnittlichen Heim-
werker besteht freilich keine
Aussicht, selbständig Lautspre-
cher- Chassis, Frequenzweichen,
Gehäuseform und Material so
aufeinander abzustimmen, daß
er eine gut klingende HiFi-Box
erhält. Selbst wenn viel Geld in
die Einzelteile investiert wird,
können sie doch im Zusammen-
spiel miserablen Kiang erzeu-
gen.

Das bedeutet allerdings nicht,
daß es für Laien unmöglich ist,
einen Lautsprecher selbst zu
bauen. Für viele ist das vor allem
verlockend, weil sie so das Laut-
sprechergehäuse genau dem Stil
ihrer Wohnung anpassen kön-
nen - indem es mit Fumier oder
Kork beklebt wird oder sogar
einen Mantel aus Kupfer oder
Fliesen bekommt. Wer seine
eigene Lautsprecherbox verwirk-
lichen will, kommt aber ohne
fächliche Vorarbeit sicher nicht
aus. Diese Vorarbeit nehmen die
Anbieter von kompletten
Boxenbausätzen dem Kunden
ab. Im Fachgeschäft oder über
den Versandhandel sind solche
Kits in zahllosen Variationen zu
haben. Oft enthalten sie das
komplette Material, einschließ-
lich vorgebohrter Schallwand
und Gehäuse, manchmal aber
auch nur die Lautsprecher-
Chassis, elektronische Bauteile
fur die Frequenzweichen und
Bauvorschläge fur das Gehäuse.

Natürlich kostet so ein Bau-
satz wieder deutlich mehr, als
billige Einzelteile, die en gros
angeboten werden. Das ist auch
verständlich: Für den Zusam-
menbau und die Kontrolle eines
Lautsprechers wird bei fabrik-
mäßiger Herstellung meistens
nur wenig mehr als eine Vertel-
stunde Arbeitszeit kalkuliert -
ein Gegenwert von etwa zehn
Mark.

lmmerhin: der Käuler eines
Bausatzes darf wenigstens hof-
fen, daß die erworbenen Bau-
teile aufeinander abgestimmt
sind. Aber bisweilen wird auch
diese Hoffnung enttäuscht.

Wie kann man dennoch den
Bausatz herausfinden, aus dem
sich eine gut klingende HiFi-
Box zusammenbauen läßt? Das



Am ehesten
dorf mon ols
Selbsfbouer
ouf ein gutes
Ergebnis
hoffen, wenn
mon zu einem
sorgföltig
zusommenge-
stellten
Bqusofz
greift

Aufwendige
Boßmembro-
nen sind
monchmol wie
Bienenwoben
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stobil und
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(gonz links)

Ofi mocht dos
Oberflächen-
finish dem
Heimwerker
Probleme
(links)
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ist zweifellos schwierig. Schließ-
lich kauft man in der Regel die
Katze im Sack, denn viele Laut-
sprecher-Kits werden im Ver-
sandhandel bestellt. Und auch
Fachhändler halten selten fer-
tig gebaute Selbstbau-Lautspre-
cher für eine Hörprobe bereit.
Dabei gilt fiir die selbstgefertig-
ten Boxen selbstverständlich das
gieiche wie für Fertigboxen:
Entscheidend ist der Klangein-
druck - und den kann man nur
durch direkten Hörvergleich
(Seite 100) erhalten.

Selbstbauer sollten also unbe-
dingt nach einem Händler
suchen, der ihnen diesen Hör-
vergleich ermöglicht. Aber es

bieten sich noch zwei weitere
Auswege an: Vielleicht hat ein
Bekannter Boxen selbst gebaut -
dann kann man sich bei ihm
wenigstens diese Box anhören.
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Oder man verläßt sich auf die
Berichte in Spezialzeitschriften,
die sich hin und wieder mit
Selbstbauboxen beschäftigen.

Steht keines dieser Hilfsmittel
zur Verfügung, reizt der Selbst-
bau aber dennoch, so sollten
wenigsten einige Ratschläge
zum Kauf eines Bausatzes
beherzigt werden:

O Nur Bausätze mit erprob-
ten Lautsprecherkombinationen
von renommierten Herstellern
kommen in Frage. Keine Zu-
sammenstellung von verschie-
denen Chassis-Marken kaufen.

O Die Frequenzweichen müs-
sen auf die Lautsprechersysteme
abgestimmt sein. Denn sie ver-
teilen die Frequenzen vom tiefen
Brummen des Kontrabasses bis
zum hellen Klingen des Tiian-
gels an die dafiir zuständigen
Lautsprecher. Dabei können sie

auch Eigenheiten eines Laut-
sprecher-Chassis ausgleichen.
Zum Beispiel verwerten nicht
alle Systeme die Verstärkerlei-
stung gleich gut. Hörbare Laut-
stärkeunterschiede sind die
Folge. Die Frequenzweiche muß
so dimensioniert sein. daß sie
diese Unterschiede nivelliert.
Aus diesem Grund dürfen auch

Besser nur zwei Wege

Chassis und Frequenzweichen
nicht einfach ausgetauscht wer-
den.

O In der Praxis zeigt sich häu-
Irg, daß Selbstbauer mit Zwei-
Weg-Lautsprechern bessere Er-
folge erzielen als mit Drei-Weg-
Boxen. Ursache ist oft die einfa-
chere Anpassung von Frequenz-
weiche und Chassis.

Man sollte darauf achten. ob



in dem Kit außer Chassis und
Bauteilen lür die Frequennvei-
chen auch Holzteile für das
Gehäuse, Dämm- und Dichtma-
terial, Holzleim, Schrauben,
Muttern. Anschlußklemmen
und -kabel enthalten sind. Wenn
nicht, sind dafur wenigstens 20
bis 50 Mark pro Box auszuge-
ben.

Bei der Gelegenheit lohnt es

auch, die Bauanleitung zu stu-
dieren. Manche sind derart ober-
flächlich oder unvollständig, daß
es erheblich Mühe bereitet.
danach einen funktionierenden
Lautsprecher zusammenzu-
bauen.

Sorgfalt gilt auch der Auswahl
des Gehäuses, denn es dient
nicht nur als Montagehilfe fiir
die Lautsprecher, sondern hat
wichtige akustische Aufgaben zu
erfüllen. Lautsprechergehäuse

sollen stabil, luftdicht sein und
nicht mitschwingen.

Hochverdichtete Preßspan-
platten eignen sich gut als Mate-
rial fiir Selbstbauboxen. Sie sind
relativ leicht zu verarbeiten,
haben günstige akustische Ei-
genschaften, aber dafür platzen
und brechen sie leicht - beson-
ders an den Kanten.

Stabiler sind sogenannte
MDF-Platten (medium damped
fibre), die aus Kunststoff und
Sägemehl bestehen. Allerdings
kosten sie auch etwa 30 Prozent
mehr als Spanplatten, für die pro
Quadratmeter etwa 25 Mark hin-
zulegen sind.

Entscheidend für den Preis ist
die Plattenstärke. Dabei sollte
man keinesfalls sparen wollen:
16 Millimeter starke Wände soll-
ten mindestens angestrebt wer-
den. besser sind 19 oder 22 Milli-

Wchrig für den Boxen-
bouer ist ein guter Plon,
in dem olle Moße und
Einbouschritte gonz
deurlich und über-
sichtlich dorgestellt
sind. Dozu gehören
ouch erprobte Dömm-
möglichkeiten und
Scholrplöne für die
Frequenzweichen.
Außerdem müssen die
Gehöuse luftdichr
sein

meter, denn sonst neigen die
W:ände bei wuchtigen Bässen
zum Mitschwingen. Und das
verf,ilscht den Klang erheblich.

Selbst bei einem sorglältig
ausgewählten Bausatz sind die
Erbauer mit ihrem Produkt
nicht immer ganz zufrieden.
Sogar dann nicht, wenn die
Lautsprecher wirklich gut klin-
gen. Schuld daran ist ein mangel-
haftos Oberflächenfinish. Nur
wenige sind in der Lage, mit
ihrem selbst zusammengeleim-
ten Spanplattengehäuse optisch
gegen ein Großserienmodell zu
konkurieren.

Es gibt allerdings vorgefer-
tigte Gehäuse, die berühmten
Fertigboxen auf Haar gleichen.
Aber solche Bausätze sind dann
nicht mehr billig: Da muß man
wirklich überlegen, ob der
Selbstbau noch lohnt. I
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usik hat eine Eigen-
schafq die physika-
lisch nicht zu erklären

ist: Auch leise Töne stören fast
immer - wenn sie vom Nach-
bam kommen. Rücksichtsvolle
Zeitgenossen lassen deshalb die
ganze Klanggbwalt des Klavier-
konzerts oder den totalen Sound
der Rolling Stones nicht mit vol-
ler Lautstärke aus mächtigen
H iFi-Boxen dröhnen; sie greilen
zum Kopfhörer, wenn sie richtig
aufdrehen. Das schont anderer
Leute Nerven und bringt trotz-
dem volle Lautstärke, aber kein
Kitzeln im Bauch.

Nicht nur wegen der lieben
Nachbam gehört der Kopfhörer
heute sozusagen zur Standard-

Achten Sie auch aul die Länge des

Kopfhörerkabels. Für den Einsatz am
Mini-Stereo-Kassettengerät reichen
1 bis 1,5 Meter Kabel. Zu Hause kön-
nen drei Melei Zuleilung zu wenig
sein, wenn der Lieblingssessel weiter
von der HiFi-Anlage entfernt steht.

*

Will man den Stereo-Kopfhörer für
ein Mono-Gerät benutzen, wie zum
Beispiel einen Mono-Kassetten- oder
Radiorecorder, so braucht man dafür
einen Adapter, sonst ist nämlich der
Ton nur auf einem Ohr zu hören.
Auch das Umrüsten vom 3,5-Milli-
meter-Klinkenstecker, wie er bei
Mini-Stereo-Kassettengeräten ver-
wendet wird, auf den 6,3-Millimeter-
Stecker der Stereoanlage ist mit
einem Adapter problemlos.

ausrüstung. jeder HiFi-Anlage.
Kopfhörer bieten darüberhinaus
ein besonderes Hörerlebnis: Sie
klingen ganz anders a1s Laut-
sprecherboxen, weil sie das linke
Ohr nur den linken Kanal und
das rechte nur den rechten Kanal
hören lassen. So bringt derKopf-
hörer'meist eine sehr viel ver-
blüffendere Stereowirkung,
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KopJhörer schonen
vor allem die Nerven

der ltirmempfind-
lichen Nachbarn.

Aber sie ermöglichen
auch ein völlig neues

Hörerlebnis - mit
stark ausgeprägtem

Stereoffikt. Welcher
Kop/hörer ist der

richtige? Geschlossen
oder offen? Elektro-

statisch oder
dynamisch? Schwer

oder leicht? Auch der
Service spielt eine

Rolle

denn links und rechts sind deut:
licher zu unterscheiden, zudem
spielt die Musik sozusagen im
eigenen Kopf. Außerdem entfal-
len Klangveränderungen, die
normalerweise durch Reflexio-
nen an den Zimmerwänden,
durch Mobiliar oder dergleichen
entstehen. Ob das als angenehm
oder als lästig empfunden wird,

muß jeder fur sich selbst ent-
scheiden.

Zwei Dinge haben Lautspre-
cher und Kop{hörer allerdings
auch gemeinsam: Sie arbeiten
nach den gleichen technischen
Prinzipien - und es wird eine
kaum zu überschauende Zahl
vonModellen angeboten. Das ist
Iiir die Anschaffung ein bedeu-
tendes Hindernis. Zumal die
Preise von etwa 50 Mark bis zu
einigen tausend Mark reichen
können.

Das gilt jedenfalls Iür die

,,klassischen" HiFi-Kopfhörer,
die für den Betrieb mit einer sta-
tionären HiFi-Anlage konzipiert
sind. In jüngster Zeit gewinnen
auch die Leichtkopfhörer an
Bedeutung, die eigentlich für die
Mini-Kassettengeräte gedacht
sind, die vor allem junge Leute
beim Joggen, im Bus und in der
Straßenbahn als permanente
Musiquelle mit sich herumtra-
gen. Sie eröffnen in der Preis-
klasse zwischen 50 und 150 Mark
noch zusätzliche Möglichkeiten,
weil sie mit einem Adapter auch
an,,normalen" HiFi-Anlagen zu
verwenden sind.

Dürftiger Boß

Grundsätzlich wird unter-
schieden zwischen offenen und
geschlossenen Kopfhörem.
Geschlossene Kopfhörer isolie-
ren die Ohren durch einen dik-
ken Schaumstoffwulst nahezu
vollständig von allen Umweltge-
räuschen. So entsteht zwischen
schallerzeugender Membran
und Ohr ein abgeschirmtes Luft-
polster. Solche geschlossenen
Kopfhörer sehen meist sehr
gewichtig aus und erreichen oft
eine gute Baßwiedergabe.

Die kann bei offenenKopfhö-



Leichte Kopfhörer sind schnell beliebt geworden, nicht olle bieten HiFi-Gluolitör

rem dürftiger ausfallen - muß
aber nicht. Offene Kopfhörer
erlauben einen Druckausgleich
mit der Außenwelt, schirmen
deshalb Umweltgeräusche kaum
ab. Das muß durchaus kein
Nachteil sein. denn so ist auch
bei lauter Musik beispielsweise
das Telefonklingeln noch zu
hören.

Offene Kopfhörer sind in der
Regel auch angenehmer zu tra-
gen als ihre geschlossenen Pen-
dants, weil sie leichter sind und
man unter ihnen nicht schwitzt.

Über die Klangqualität sagt
das Bauprinzip freilich noch
nichts aus. Auch die Arbeits-
prinzipien können darüber kei-
nen Aufschluß geben. Auch hier

werden dynamische und elektro-
statische Systeme verwendet -
nicht anders als bei den Laut-
sprechem (Seite 96). Allerdings
wurde die Arbeitsweise den spe-
ziellen Erfordemissen (Abmes-
sungen, Schalldruck) angepaßt.
Meistens beschränken sich
Kopfhörerbauer auch auf ein
einziges Wandlersystem - der
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Frequenzbereich wird also nicht
wie bei Lautsprechern in meh-
rere ,,Wege" aufgeteilt. Aller-
dings gibt es auch Kopfhörer mit
Zwei-Wege-System.

Im Januar 1984 testete die STIF-
TUNG WARENTEST 17 Mini-Kopf-
hörer zwischen zirka 25 und 125
Mark. Diese Modelle werden haupt-
sächlich für tragbare Geräte mit
3,5 -mm-Klinkenstecker angeboten,
können aber auch an eine HiFi-An-
lage mit 6,3 -mm-Buchse angeschlos-
sen werden. Der dazu erforderliche
Adapter liegt meist dabei. Fünf Prüf-
linge schlossen die Tests mit der No-
te ,,gut" ab, neun erwiesen sich als
,,zufriedenstellend" und drei erhiel-
ten ein,,mangelhaft".

Elektrostatische Kopfhörer
brauchen übrigens eine hohe
Spannung zur Ansteuerung, die
nur von Verstärkem mit hoher
Leistung abgegeben wird. Die
Leistung bekommen sie, wenn
sie an die Lautsprecherausgänge
angeschlossen sind. Außerdem
benötigen sie ein Zusatzgerät,
das die notwendige Polarisie-
rungsspannung bereitstellt.
Ausnahme : Elektret-Kopfhörer,
bei denen die elektrische
Ladung praktisch permanent
vorhanden ist, wie derMagnetis-
mus im Dauermagnet.

Ein weiteres Prinzip wird bei
Kopfhörem benützt - das ortho-
dynamische. Hier wird auf eine
dünne Polyesterfolie schnecken-
fdrmig ein dünner Draht geklebt
- die Schwingspule. Zwer fLä-
chige, mit Löchern versehene
Dauermagneten schließen die
Folie von beiden Seiten ein.
Fließt durch den Draht Wechsel-
spannung, werden Schallwellen
erzeugt.

Die Wiedergabequalität läßt
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Leichfer offener Kopfhörer mit bequemem Sitz

sich anhand solcher technischer 20000 Hertz müssen freilich
Eigenheiten allerdings nicht noch nicht viel bedeuten, denn
beurteilen. Eher Aufschluß oft hüllen sich die Hersteller
darüber geben könnte der Fre- über das Meßverfahren in
quenzgang. An seinem Verlauf Schweigen und machen so Ver-
ist zu erkennen, wie gleichmäßig gleiche unmöglich.
in der Lautstärke der gesamte Weiterhelfen können nur
Bereichvondentiefenbiszuden Hörprüfungen, so wie sie auch
hohen Tönen wiedergegeben beimLautsprecherkaufempfoh-
wird. Höchstwerte wie 20 bis lenwerden(Seite100).Darüber-

!\trr,

Aufwendiger elektrostotischer Kopfhörer



Befesligungs-
oah36

Zwei flqche Douermqsnelen sind mit Löchern versehen,
dqzwischen ist ein düi'ne Polyesrerfolie ongebrocht Ein

dünner Druht wurde schneckenförmig ouf die Folie geklebr
und wirkt ols Schwingspule. Fließen durch diesen Droht

Wechselsponnungen, bewegt sich die Folie und erzeugf Schollwellen

hinaus sind aber auch die Tragei-
genschaften wichtig. Kopfhörer
sollten mögiichst leicht sein,
nicht drücken, aber auch nicht
verrutschen.

Stork beonspruchl

len vor allem viele der Mini-
Kopfhörer, die deshalb auch bei
HiFi-Normalkonsum ihre Freun-
de finden. Fast alle wiegen deut-
lich unter 100 Gramm. Die
Bügel sind leicht und schmal
und lassen sich bei vielen zusam-
menklappen oder zusammen-
schieben. Allerdings verbirgt
sich hier auch eine Schwach-

stelle: Manchmal ist es unmög-
iich, einen Bügel, die Zuleitung
oder ein System bei Defekten
auszutauschen. Das gilt freilich
fur,,ausgewachsene" Kopfhörer
ebenso. Es lohnt sich aber, auf
die Servicefreundlichkeit zu ach-
ten - denn Kopfhörer sind häu-
fig gröberen Beanspruchungen

IDiese Voraussetzungen erful- ausgesetzt.
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I ür welchen Zweck ist das

I N,titrofon gedacht'l Diese
I Frage sollte beim Kauf an
erster Stelle stehen. Denn je
nach Verwendungszweck gibt es

unterschiedliche Mikro-Kon-
struktionen, die sich auch quali-
tativ sehr stark voneinander
unterscheiden können: An-
steck-, Tisch-, Hand- und Stativ-
mikrofone sind schon äußerlich
zu erkennen, abweichende Tech-
niken und Aufnahmeeigen-

Bei Aufnahmen stets den zum Mi-
krofon gehörenden Windschutz be-
nutzen. Windgeräusche entstehen
durch die im Luftstrom vorhandenen
Turbulenzen und durch Wirbelbil-
dung am Mikrofon. Der Windschutz
kann diese Wirbelbildung zwar nicht
verhindern, aber ihr Entstehungsort
wird weiter von der Membrane ent-
fernt. Dadurch ergibt sich eine ge-
ringere Windempfi ndlichkeit.

Ein Mikrofon genügt fur Aufnah-
men, bei denen es vor allem auf
den lnformationswert ankommt -
zum Beispiel das gesprochene Wort.
Auch liir Naturaufnahmen genügt
die Monoaulnahme.

schaften sind schwieriger festzu-
stellen.

Für HiFi-Aufnahmen werden
drei Typen von Mikrofonen ver-
wendet; sie arbeiten im Prinzip
umgekehrt wie dynamische oder
elektrostatische Lautsprecher :

ODynamisches Täuchspu-
lenmikrofon: Die Schallwellen
bewegen eine Membran mit
Spule im Magnetfeld. Dadurch
entsteht in der Spule eine Wech-
selspannung analog zum Schall-
druck.

O Kondensatormikrofon: Ei-
ne Membran und eine Gegen-
elektrode bilden die zwei Platten
eines Kondensators. Schallwel-
len treffen auf die Membran und
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Wer selbst Auf-
nahmen machen will,
muß zum Mikrofon
grei"fen. Es wandelt
den Schall in elek-

trische Schwingungen
um. Allerdings mit
unterschiedlichem
Effekt: Manche

Mikrofone wirken wie
Weitwinkel-, manche

wie Tbleobjektive

Mikrofone unterscheiden
sich nicht nur öußerlich.

Sie hoben ouch höchst ver-
schiedene Frequenzgönge

verändem dabei den Abstand
zwischen den beiden Platten und
damit auch die Kapazität des
Kondensators. Diese Kapazitäts-
änderung kann in eine Wechsel-
spannung umgewandelt wer-
den. Kondensatormikrofone
brauchen allerdings eine Span-
nungsquelle für die Polarisa-
tionsspannung, die beide Platten
gegensätzlich polt. Deshalb ist
eine Batterie oder ein Netzgerät
erforderlich.

OElektret-Mikrofon: Sind
Kondensatormikrofone, bei de-
nen die elektrischen Ladungen
für die Polarisationsspannung
aber permanent sind (wie das

magnetische Feld eines Dauer-
magneten). Sie benötigen keine
Stromquelle.

Kondensatormikrofone gel-
ten landläufig zwar als die bes-
sere (und oft teurere) Wahl.
Aber das läßt sich nicht verall-
gemeinern: Es wird ihnen nach-
gesagt, sie seien empfindlicher
als andere Mikrofone. Prinzipiell
ist eine große Empfindlichkeit
auch zu begrüßen, weil man
dann Bandaufnahmen nicht so
weit aussteuern muß, um nor-
male Lautstärke zu erzielen. So
macht sich das Eigenrauschen
des Aufnahmeverstärkers nicht
so deutlich bemerkbar.

Freilich darf die Empfindlich-
keit auch nicht so hoch sein, daß
bereits bei geringster Aussteue-
rung eine Ubersteuerung auf-
tritt. Das Mikrofon muß seinem
jeweiligen Zweck angepaßt sein.

Ein wichtigeres Unterschei-
dungskriterium bei der Anschaf-

Den Scholl dömpfen

fung eines Mikrofons ist die
Richtwirkung. Mikrofone mit
Kugelcharakteristik nehmen



den Schall aus allen Richtungen
gleichmäßig auf. Sie eignen sich
bespielsweise für Reportage-
Aufnahmen. Im Gegensatz dazu
nehmen Richtmikrofone den
Schall hauptsächlich richtungs-
abhängig auf und dämpfen den
aus anderen Richtungen einfal-
lenden Schall. Am empfindlich-
sten sind diese Mikrofone, wenn
der Schall direkt von vorne
kommt. Wie stark der von der
Seite einfallende Schall unter-
drückt wird, hängt von der Richt-
charakteristik des Mikrofons ab.

Frequenzen hervorheben

Zur Aufzeichnung von Mu-
sikdarbietungen eignet sich zum
Beispiel die Nierencharakteri-
stik, die nur von hinten eintref-
fenden Schall extrem dämpft.
Die Superniere und die Keule
dämpfen auch stark. den Stör-
schall von der Seite. Ubrigens ist
die Richtwirkung bei vielen
Mikrofonen je nach Frequenzen
ziemlich unterschiedlich. Opti-
mal ist es, wenn sie im gesam-

ten Frequenzbereich möglichst
gleichmäßig ist - darüber geben
häufig mitgelieferte Diagramme
Auskunft.

Entscheidend fiir den natürli-
chen Klang von Aufnahmen ist
aber der Frequenzgang. Im
Gegensatz zu anderen Geräten
der HiFi-Anlage wird bei einem
Mikrofon aber selten ein geradli-
niger Freque nzgang gewünscht.
Mikrofone sollen sogar verschie-
dene Frequenzen hervorheben
und andere zurückdrängen. Der
Grund dafür ist, daß bei unter-
schiedlicher Anwendung eines
Mikrofons auch unterschied-
liche Frequenzen abge-
schwächt werden, beispielsweise
nimmt es weniger hohe Töne

Supernieren-Mikrofon: Am süirksten
gedämpft werden schräg von hinten
kommende Störgeräusche, deutlich

auf, wenn es umgehängt oder in
der Hand gehalten wird. Ein ent-
sprechend ,,verzerrter" Fre-
quenzgang soll dieses ausglei-
chen und ist von vornherein für
jedes Mikrofon festgelegt; dieser

,,Soll-Frequenzgang" muß in der
Praxis möglichst eingehalten
werden. Welcher Typ der rich-
tige ist, läßt sich nur durch eine
gute fachliche Beratung klären.

Auf die wird man auch kaum
verzichten können, wenn es um
die elektrische und mechanische
Anpassung des Mikrofons ans
Aufnahmegerät geht. Auch hier
sind etliche Details zu beachten.
So soll die Eingangsimpedanz
des Magnetbandgerätes min-

Nieren-Mikrofon: Störgeräusche di-
rekt von hinten werden unterdrückt,
von der Seite deutlich gedämpft. Der
Abstand der Schallquelle darf gegen-
über dem Kugelmikrofon 1,7mal so
groß sein.

Hypernieren -Mikrofon : Der von hin-
ten einfallende Schall wird st?irkerauf-
genommen als bei der Superniere, die
größte Dämpfung liegt bei etwa 1100.

Der Abstand der Schallquelle darfge-
genüber dem Kugelmikrofon zweimal
so groß sein.

destens fiinf mal so groß sein wie
die Impedanz des Mikrofons.
Noch wichtiger aber ist, daß
Mikrofonstecker und Geräte-
buchse übereinstimmen.

Noch Liste oussuchen

Wenn der Stecker in die
Buchse paßt, heißt das freilich
noch lange nicht, daß das Mag-
netbandgerät mit dem Mikrofon
auch gute Aufnahmen macht,
denn oft sind sie unterschiedlich
geschaltet. Deswegen geben
einige Mikro-Hersteller auch
lange Listen heraus, in denen
sie auffi.ihren, an welche Produk-
te ihre Mikrofone passen. I

gedämpft sind Störungen direkt von
hinten und von der Seite. Der Ab-
stand der Schallquelle darf gegenüber
dem Kugelmikrofon 1,9 mal so groß
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echts und iinks hören.
das sind wir dank der Ste-
reophonie längst ge-

wöhnt. Aber wie sieht es mit
dem Oben und Unten, mit dem,
was sich hinter unserem Rücken
abspielt, aus?

Auch das ist kein Kunststück
mehr: Mit der Kunstkopf-Ste-
reophonie hören wir, wie der
Kommissar uns etwas über die
Schulter ins Ohr raunt, wir hören
jemanden die Treppe hinauf-
schleichen und die Vögel über
uns am Himmel zwitschern - als
wär's ein Stück Wirklichkeit.

Das Verfahren, mit dem mehr
Räiumlichkeit erzielt wird, ist
schon alt. Vor fiinf Jahrzehnten
wurden die ersten Versuche
unternommen. Und noch heute
steckt hinter der Kunstkopf-Ste-
reophonie, die hauptsächlich
vom Rundfunk für Hörspiele
angewendet wird, derselbe
Grundgedanke: Der Mensch ist
in der Lage, alle Schall-Einfalls-
richtungen mit seinen beiden
Ohren wahrzunehmen. Wenn
man nun die Ohren genau nach-
bildet und wie beim Menschen
anordnet - mit Gehörgang und
mit der Nase zwischen den
Ohren -, wenn man zudem statt
der Trommelfelle Mikrofone
einbaut, dann muß man den Ori-
ginal-Höreindruck des Men-
schen aufzeichnen können. Wie-
dergeben muß man diese Auf-
zeichnungen natürlich direkt ans
Tiommelfell - also nicht über
Lautsprecher sondern über
Kopfhörer.

Holzkugeln ols Köpfe

Das Verfahren klappt: Kunst-
kopf-Stereophonie ergibt einen
ausgezeichneten Raumeindruck.
Richtungen und Entfemungen
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Stereophonie bringt
schon einen verblüf
fenden räumlichen

Eindruck. Aber
Kunstkopf-Stereopho-
nie steigert das Erleb-

nis noch kräftig.
Kunstkopf-Aufnah-
men lassen nicht nur
hören, wo rechts und
links ist, sie zeigen
auch akustisch, wo

oben und unten, hin-
ten und vorn ist. Ein

überraschender Effekt
fi)r Hörspiele

zu Schallquellen sind genau aus-
zumachen. Nur Schallquellen,
die direkt von vorn kommen,
können nicht geortet werden.

Das war auch schon vor 50
Jahren so. Allerdings stellte man
die Versuche damals rasch wie-
der ein, weil der praktische Nut-
zen viel zu gering war: Erst mit

WAR'S

Ein{iihrung der HiFi-Technik
gegen Ende der fünfziger Jahre
tauchten die Kunstköpfe wieder
auf - als Holzkugeln, aber sie

setzten sich nicht durch.
Die Kunstkopf-Stereophonie,

wie wir sie heute kennen, ist ein
Kind der siebziger Jahre. Beson-
ders das Heinrich- Hertz-Institut
in Berlin beschäftigte sich wis-
senschaftlich mit diesem Thema
Damals wurde der menschliche
Kopf möglichst naturgetreu aus
Plastik nachgebildet. Ohrmu-
scheln und Gehörgänge wurden
aufs Feinste eingearbeitet, selbst
die Kopfbehaarung wurde nicht
vergessen.

BilligerWeg

Auch heute sind Kunstköpfe
mit eingebauten Mikrofonen zu
kaufen. Häufig sind das relativ
teure Konstruktionen, die vor
allem fiir Hörspieleffekte einge-
setzt werden.

Aber es gibt auch einfache
und billigere Wege, um zu eige-
nen Kunstkopfaufnahmen zu
kommen. Dazu ist lediglich ein
Kunstkopfmikrofon nötig - das
sind zwei kleine Mikrofone, die
an einem gemeinsamen Bügel
angebracht sind. Den Kopf stellt
man selber - das bedeutet: Die
Mikros werden einfach in die
eigenen Ohren eingehängt und
nehmen jetzt genau das auf, was
unsere Ohren auch hören.

Freilich darf man keine um-
werfende Wirkung von dieser
Aufnahmetechnik erwarten, so-
bald es um Aufzeichnung von
Musik geht. Hier ist normale Ste-
reo-Aufzeichnungstechnik ein-
deutig vorzuziehen: Schon weil
diese Mitschnitte über die nor-
malen Lautsprecherboxen wie-
dergegeben werden können. I

TTCHIGlr

STUCK

WIRK.



Kunstköpfe können
heute fertig gekouft
werden. Aber es
genügen zwei
spezielle Kunsl-
kopfmikrofone, die
in die eigenen
Ohren eingehöngt
werden
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atürlich kann man eine
HiFi-Anlage aufbauen,
wo gerade Platz ist: Ver-

stärker, Tüner und andere Bau-
steine stehen auf dem Boden
zwischen den Sesseln, die Laut-
sprecher lassen sich gut hinter
den Vorhängen verstecken.

Alles bestens - bis auf den
Klang: Die Callas klingt matt
und farblos, und Karajans Musi-
ker lassen auch jede gewohnte
Brillanz vermissen.

Viele Käufer machen die ent-
täuschende Erfahrung, daß die
teuere HiFi-Anlage zwar im
Geschäft gut geklungen ha| zu
Hause aber ist plötzlich der
ganze Musikzauber vorüber. Da-
bei liegt's oft gar nicht an der
Anlage, sondern schlicht daran,
daß sie falsch aufgestellt wurde.
In unserem Beispiel dämpfen
die Vorhänge vor den Lautspre-
chern die Höhen so stark, daß
die gesamte Musik dumpf klingt,
und den Geräten wird der Auf-
enthalt auf dem staubigen Bo-
den vermutlich keine lange Le-
bensdauer bescheren.

Grobe und kostspielige Feh-
ler lassen sich schon vor dem
Kauf vermeiden. HiFi-Geräte,
wie Tüner, Plattenspieler, Ver-
stärker, Kassettendeck und CD-
Player, benötigen zwar nicht all-
zuviel Raum, aber sie müssen
den richtigen Platz bekommen:

O Der Aufstellort soll eben
und möglichst erschütterungs-
frei sein (keine sich durchbie-
genden Dielen, keine Verkehrs-
erschütterungen).

O Geräte müssen oben und
seitlich Zwischenraum haben,
damit eine gute Luftzirkulation
gewährleistet ist.

O Geräte sollten nicht unmit-
telbar dem Sonnenlicht aus-
gesetzt sein und auch nicht

118

pern stehen.
O Der Aufstellort soll mög-

lichst staubfrei sein.
O Die Bedienelemente müs-

sen gut zu erreichen, Skalen
leicht abzulesen sein. Dazu darf
der Benutzer das Gerät nicht mit
dem eigenen Körper abschatten.

O Einzelgeräte sollten nicht
zu weit auseinander aufgestellt
werden, weil das lange Kabelver-
bindungen erfordert. Lange Ka-
bel bringen aber Leistungsver-
lust.

O Plattenspieler dürfen nie in
unmittelbarer Nähe der Laut-
sprecher oder gar in deren
Schallfeld aufgestellt werden,
weil es sonst zu akustischen

kann.
O Zudem sollten die HiFi-

Geräte natürlich in der Nähe des
bevorzugten Sitzplatzes stehen,
damit sie bequem zu erreichen
sind.

Problemkind Loutsprecher

All diese Anforderungen wer-
den sicher nicht von vielen Plät-
zen in der Wohnung erfiillt. Hat
man einen optimalen Aufstel-
lungsort ausgemacht, so zeigt
der Zollstock oft, wie knapp der
Raum tatsächlich ist, wenn sich
zum Beispiel die Haube des Plat-
tenspielers noch ganz öffnen las-

ailgcHuEssEl{ - ALLES, WAS WtCHrtG ßt

direkt über oder neben Heizkör- Rückkoppelungen kommen

in Ordnung leise Wieder-
gabe, Rausclter

Höhen fehlen,
Brummen

Höhen fehlen,
verzerrtes
Klansbild

Höhen lehlen,
vetzerrtes
Klmgbitd

Höhen fehlen,
v€rzedes
Klangbiid

zu Iaut
dMpfes
Klangbild

in Ordnung Höhen fehlen,
eventuell zu
große Laut-
stärke

verzedes
Klanebild

vezerrtes
Klaubild

verzemes
ICmebild

Nur hohe
Töne

sehr leise, nur
hohe Töne

in Ordnung
falls Anschluß-
norm stimmt

veüefle
Wiedergabe

Wiedergabe
eventuell
mög1ich

velzemes
Klangbild,
Uber-
steuerunge!

sehr leise sehr leise
nur hohe
Töne

sehr leise
nur hohe
Töne

in Ordnung in Ordnung in Ordnung

sehr leise
nur hohe
Töne

sehr leise
nur hohe
Töne

sehr leise in Ordnung in Ordnung in Odnung

sehr leise,
nur hohe
Töne

sehr leise,
nur hohe
Töne

s€hr leise in Ordnunp in Odnung
wenn norm-
gerccht. Sonst:
Höhenabfall,
Rauschen oder
Verzemngen

hoher Pegel
km zu Uber-
steuerungen
und Verzgr-
rungen lührcn

sehr leise,
nur leise Töne

sehr leise
dur hohe Tötre

sehr ieisä in Ordnung in Ordnung
eventuell zu
leise

in Ordnung

sehr leise,
nur hohe Töne

sehr leise,
nur hohe Töne

sehr ieise in Ordtrung in Ordnung in Ordnug,
eventuell
zu laut



sen soll. Manchmal kommt dann
nur noch eine niedrige Siim-
Line-Anlage in Frage, oder es ist
gar nurPlatz für eine Mini-Kom-
bination. Vielleicht kann auch
ein neues Rack, speziell fiir die
HiFi-Anlage angeschafft, die
Platzprobleme lösen. Das muß
man vor dem Kauf gründlich
ausmessen und überlegen.

Lautsprecher sind meist noch
schwieriger unterzubringen. Fol-
gende Punkte sind zu beachten:

O Lautsprecher bestimmen
auch den räumlichen Hörein-
druck, also den Stereoeffekt. Der
kann aber nur entstehen, wenn
die Boxen getrennt voneinander
aufgestellt werden. Den Ab-
stand zwischen den Lautspre-

In Zimmerecken wird der Boß
om meislen versförld (l),

weniger in (2), noch weniger
in (3), gor nichr in (4)

chern nennen Fachleute ,,Ste-
reobasis". Die Entfernung vom
Hörer zu jedem Lautsprecher
soll etwa gleich groß sein. Das

bedeutet: Boxen und Hörer bil-
den untereinander etwa ein
gleichschenkliges Dreieck.

O Lautsprecher sollten im
wenig gedämpften Teil des Rau-
mes stehen, also dort, wo keine
schweren Vorhänge oder volu-
minösen Polster den Schall
schlucken. In den meisten Woh-
nungen ist das kein Problem,
weil die Boxen ohnehin auf eine
Sitzgruppe ausgerichtet werden
und damit gegenüber dem ge-

dämpfteren Raumteil stehen.
O Weil die hohen Töne von

Lautsprechern ziemlich gerich-
tet (im engen Winkel) abge-
strahlt werden, sollten sich die
Hochtöner etwa in Ohrhöhe be-
finden. In den meisten Fällen
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bedeutet das, daß Standboxen
auf ein Fußgestell gehören und
Regal- oder Wandlautsprecher
nicht höher als 1,50 Meter
angeordnet werden sollten.
Müssen Lautsprecher jedoch
aus Platzgründen dennoch
höher oder tiefer als in Ohrhöhe
angebracht werden, kann man
sich mit einem kleinen Tiick hel-
fen Zt hohe Boxen leicht nach
unten neigen, zu tiefe nach oben.

O Boxen sollten möglichst
nicht in Ecken untergebracht
oder direkt auf den Boden
gestellt werden, weil dadurch die
Baßwiedergabe zu sehr betont
und dumpf wird. Regel:
Abstand von der Ecke I bis 1,5

Meter, Abstand vom Boden 0,3
bis 0,5 Meter.

O Bei Regalboxen die Hohl-
räume zwischen Schrankwand
und Box mit Büchern oder ähn-
lichem ausfullen, um Schwin-
gungen zu vermeiden.

O Auch bei Lautsprechern
sollten die Anschlußkabel so

kurz wie möglich sein, um Lei-
stungsverlusten vorzubeugen
(Seite 122).

Wer alle diese Grundsätze
beachtet, die für einen optima-
len Höreindruck notwendig
sind, wird rasch feststellen, daß
er bei sich zu Hause nur ein oder
zwei Möglichkeiten findet, Laut-
sprecher aufzustellen. So wer-
den sehr häufig die grol3en
Standboxen von vornherein
nicht in Frage kommen, und
selbst bei Regalboxen wird oft
der Platz nur ausreichen, sie lie-
gend einplanen nJ können.
Damit ist schon eine wichtige
Entscheidung gefallen, bevor
eventuell unnötig Geld ausgege-
ben wird.

Wer nun mit den einzelnen
Komponenten einer HiFi-An-
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erftihrt man beispielsweise, daß
Plattenspieler noch von einer
Transportsicherung befreit wer-
den müssen, bevor sie in Betrieb
genommen werden können.
Auch Auflagekraft und Antiska-
tingvorrichtung müssen noch
eingestellt werden.

Haben alle HiFi-Komponen-
ten ihren endgültigen Plalz
gefunden, geht's ans Anschlie-
ßen. Das sollte kein großes Pro-
blem sein. wenn alle Bauteile
vom selben Hersteller stammen
und deshalb auch die gleichen
Anschlüsse aufweisen (Kabel
werden in der Regel mitgelie-
fert). Die Anschlußbuchsen sind
in vielen Fällen ausreichend
deutlich gekennzeichnet.

Auch bei Geräten verschiede-
ner Hersteller ist die Verbindung
leicht, wenn sie die selben Stek-
ker verwenden. Wichtig ist aller-
dings, daß die elektrischen Span-
nungen zueinander passen. So
führt es zu einer leisen und.
höhenbetonten Wiedergabe,
wenn ein Plattenspieler mit
Magnetsystem an den Radioein-
gang angeschlossen wird.

Aber es kann auch zu anderen
Problemen kommen: So ist es

denkbar, daß zum Beispiel das
Kassettengerät mit fünfpoligen
runden DIN-Anschlüssen aus-
gerüstet ist, während der Ver-
stärker nur sogenannte Cinch-
stecker (wie große Bananenstek-
ker) aufnehmen kann. Was tun?

Es gibt zwar Adapter, um die
Probleme mit den verschiede-
nen Anschlußnormen in den
Griff zu bekommen. Damit las-
sen sich auch alle denkbaren
Verbindungen herstellen. Aber
häufig ist es nicht damit getan,
mit Steckern eine mechanische
Verbindung zu schaffen. Manch-
mal harmonieren die angeliefer-

Anschlußprobleme: Vorsicht
bei unterschiedlichen

Steckern. Einige Hersteller
verwenden zur Verbindung

heufe ouch breile,
floche Kobel

lage, genau abgestimmt auf die
räumlichen Möglichkeiten
daheim, seine Wohnung betritt,
steht ersteinmal vor weiteren
Problemen: Auspacken, aufstel-
ien. anschließen.

Bei den meisten Geräten ist
das Auspacken und Aufstellen
einfach. Als erstes sollte man
dennoch unbedingt die Bedie-
nungsanweisung lesen. Dann



Boxen und Hörer
sollten miteinonder
ungeföhr ein
gleichschenkliges
Dreieck bilden

?-3-4m--+
Bei den meislen Grund
rissen kommen nur *"iig"
Plötze ols Aufstellort
für die Boxen in Froge <- 5-6m ---->

diesem bequemen Weg kombi-
nieren. denn solche Verbindun-
gen sind nicht standardisiert.

Besondere Aufmerksamkeit.
auch beim Anschließen, fordern
wieder einmal die Lautsprecher.
Bei ihnen ist es wichtig, daß das
Kabel plus am Verstärker wirk-
lich mit plus am Lautsprecher
verbindet, ebenso minus mit mi-
nus. Wird das vertauscht,
dämpft es die Schwingungen des

Lautsprechers im Baßbereich
erheblich.

Im allgemeinen ist das An-
schließen einfach, weil die bei
den Adern der Lautsprecherka-
bel durch Stege oder farbige Ein-
iagen markiert sind oder die an-
gebrachten Stecker gar kein fal-
sches Anschlieljen zulassen. Wer
trotzdem sicher gehen will, kann
zum Beispiel mit Hilfe von Test-
platten herausfinden, ob er alles
richtig angeschlossen hat. Solche
Testplatten eignen sich übrigens
auch dazu, Abtastsysteme zu
überprüfen oder die Seitenrich-
tigkeit der Kanäle und die kor-
rekte Mitteneinstellung zu kon-
trollieren. Mehr darüber auf der
Seite 168.

Trotz aller Vorsicht und trotz
korrektem Aufbau kann die
Anlage immer noch eigenartig
klingen: zu dumpf oder zu grell,
zu verschwommen oder zu hart.
Das triegt dann vielleicht am Hör-
raum. Er sollte nicht zu vieie
kahle Wände haben, denn dann
hallt er. Aber auch mehrere
schwere Vorhänge oder starke
Wandbehänge, vielleicht noch
kombiniert mit dicken Teppi-
chen und Polstern, beeinträchti-
gen den Klang; hier bleibt der
Hall ganz aus - was dann auch
wieder unnatürlicl-r wirkt. Der
Mittelweg ist, wie so häufig, der
richtige. I

2,5m

I
7-8rn

I

1
4-5m

I

ten Spannungen elektrisch nicht
mit den Eingangsverstärker-
schaltungen des Verstärkers
oder Receivers. Wer schon ein-
mal versucht hat, einen Kasset-
tenrecorder mit Cinch-Buchsen
mit einem Verstärker mit DIN-
Eingang zu verbinden, kennt
diese Schwierigkeiten: Dann
sind Rauschen und Verzerrun-
gen zu hören. Genügt ein Adap-

ter nicht, muß eine Fachwerk-
statt weiterhellen - und das
kostet Geld.

Einen Ausweg aus dem
Anschlußdilemma bieten Ge-
räte. die sich untereinander
durch Steckerleisten automa-
tisch verbinden. Dabei kann
kein Fehler begangen werden.
Alierdings kann man keine
Geräte anderer Hersteller auf
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uch Audiophile kennen
eine gute, alle Zeit: Yor
zehn Jahren unterhielt

man sich noch über handfeste
Dinge wie Wattzahlen und Klirr-
faktor, und man wußte, wovon
man redete. Heute erregt sich
der harte Kern der HiFi-Fans
über geheimnisvolle Qualitäts-
unterschiede bei Lautsprecher-
kabeln - ohne dabei ganz genau
sagen zu können, worüber er
eigentlich diskutiert.

Vor einem Jahrzehnt hätte
kein HiFi-Fan dem Lautspre-
cherkabel übermäßige Auf-
merksamkeit geschenkt. Es war
klar: Die Verbindungsstrippen
zwischen Boxen und Verstärker
sollten möglichst kurz sein.
damit möglichst wenig Leisturtg
in ihnen verlorengeht. Außer-
dem sollten sie bis etwa 5 Meter
Länge einen Querschnitt von
0,75 mm2 aufweisen, bei größe-
ren Längen 1,5 mm2. Diese
Regeln gelten prinzipiell auch
heute noch.

Mittlerweile behaupten aber
viele, durchaus ernstzuneh-
mende Leute, daß man mit ganz
bestimmten neuen Lautspre-
cherkabeln die Wiedergabequa-
lität erheblich steigern könne.
Von der Güte der Verbindung
hänge also der Klang wesentlich
ab.

Glönzende Superkobel

Tätsächlich bestehen zwi-
schen herkömmlichen Strippen
und den hochgepriesenen New-
comern deutliche Unterschie-
de - wenigstens, was das Außere
und den inneren Aufbau und vor
allem den Preis angeht. ÜUticne
Lautsprecherkabel sind einfache
Kupferlitzen, von einer dünnen
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TAUTSPREGHERKABE!
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STUCK
DRAHT

HiFi-Fans, die ihrer
Anlage noch besseren

Klang entlocken
wollen, haben die

Lautsprecherkabel
entdeckt. Die

noftnale Kupferlitze
genügt nicht mehr,

fingerdicke, geheim-
nisvolle Leitungen

ersetzen sie.
Lohnt die hohe

[nvestition?

Kunststoffisolierung umgeben.
Diese dünnen Leitungen sind
äußerlich so unscheinbar, daß
man sie am liebstenganzvorden
Augen der Besucher verbergen
möchte und sie deshalb häufig
auch diskret hinter Bodenleisten
verschwinden läßt.

Auf diese Idee käme der
stolze Besitzer von aktuellen
Hochleistungskabeln nie. Schon
äußerlich eignen sie sich nicht
zum Verstecken: Die dicken
,,Superkabel" sind oft mit glän-
zenden Ober{lächen versehen.
unter denen geflochtene Drähte
geheimnisvoll durchschimmern.

Sie machen also schon optisch
wesentlich mehr her.

Das ist auch kein Wunder.
wenn man bedenkt, was sich im
Inneren des Lautsprecherkabels
alles getan hat: Den Platz der
simplen Kupferlitze nehmen
ietzt gleich mehrere Bauteile ein.
Da ist zunächst ein dicker Strang
aus mehreren (bis über 50) ein-
zelnen Drähten - die Seele des
Kabels. Die Drähte bestehen oft
aus teurem Material: Hochrei-
nes Kupfer, dick versilbert, oder
auch eine Mischung aus ver-
schiedenen Metallen wie Kup-
fer, Alu, Messing und Blei, die so
ihre individuellen Vorzüge bei
der Stromleitung vereinen sol-
1en.

Die Seele wird von einem sta-
bilen Isoliermantel aus Kunst-
stoff umgeben, über den sich
wiederum ein Geflecht aus fei-
nen Drähten schmiegt - die
Schirmung. Am Anfang und
Ende des Kabels sind Seele und
Schirmung miteinander verbun-
den, so daß das doppelte Kabel
tatsächlich nur eine einzige Lei-
tung darstellt.

Kabel-Fans sehen den Vorteil
dieser Konstruktion wie gesagt
in besserer Wiedergabequalität.
Und die erklären sie mit physika-
lischen Erscheinungen, bei-
spielsweise dem Skineffekt, der
besagt, daß elektrische Ströme
sich leichter an der Oberfläche
eines Leiters fortpflanzen als in
seinem Innern. Allerdings bele-
gen Physiker, daß der Skineffekt
bei normalen lGbeldicken keine
Rolle spielt. Ja sie behaupten,
jedes Kabel arbeite linear, auf
gut deutsch: es produziere keine
Verzerrungen, und damit könne
das Lautsprecherkabel auch
keine Qualität verändern, son-
dern höchstens Leistung schluk-



ken, was sich aber nur als ver-
minderte Lautstärke bemerkbar
mache.

Aber auch eine weitere These
zugunsten der dicken Superka-
bel wird ins Feld geführt: Die
Hörgrenze liege erst bei 50000
Hertz. Und es gelte derartige
Frequenzen zu übertragen. Tät-
sächlich erinnern die modernen
Lautsprecherkabel in ihrem
Aufbau an Hochfrequenzkabel.

Noch ist jedenfalls nicht
geklärt, welches physikalische
Prinzip dafür sorgen kann, daß
Lautsprecherstrippen entspre-
chenden Aulbaus die Wiederga-
bequalität verbessern können.
Daß es so ist, behaupten Kabel-
Fans aber hartnäckig. Allerdings
flnden sie damit bei weitem
nicht bei allen HiFi-Kennern
Unterstützung. Sogar renom-
mierte Fachblätter geben unum-
wunden zv, daß klangliche
Unterschiede nur subjektiv sind

und sich so sensationell, wie die
Werbung verspricht. Etliche
Fachleute zetglen sich im Hör-
test nicht einmal in der Lage,
Unterschiede zwischen einem

15 Mork genügen

,,alten" und einem ,,neuen" Ka-
bel zu erlauschen.

Dabei mül3ten die Vorteile
drastisch ausfallen. wenn man
vom Preis für die dicken Strip-
pen ausgeht: Pro Meter werden
durchaus 100 Markverlangt, und
auch das Doppelte kann man
anlegen. Wer seine beiden Laut-
sprecher so aufwendig neu ver-
kabeln will, die je zwei Meter
vom Verstärker entfernt auf-
gebaut sind, darf sich also auf
Kosten von etwa 400 Mark ein-
stellen. Wer groß dimensionier-
tes, konventionelles 4-mm-Laut-

Normole Louf-
sprecherkobel
ous Kupfer sind
billig. Und
teure Super-
kqbel, wie sie
immer wieder
ongeboten
werden, finden
selbst bei
Fochleuten
koum
Anerkennung

sprecherkabel nimmt, gibt etwa
15 Mark aus.

Bei Investitionen in teure
Strippen sollte es eigentlich
selbstverständlich sein. daß man
das gewählte Kabel zunächst an
seiner eigenen Anlage über-
prüft, ehe man Geld dafiir aus-
gibt. Wer aufgrund seines sub-
jektiven Eindrucks dann glaubt,
daß die Wiedergabequalität
gestiegen ist, soll seine Anlage
eben mit dem Super-Kabel aus-
statten.

Es könnte aber finanziell loh-
nen, den Tips von Insidern zu
folgen; sie behaupten, daß
etliche gewöhnliche HF-Koa-
xialkabel genauso aufgebaut
seien wie die sündteuren Luxus-
Lautsprecherstrippen - dabei
kosten sie viel weniger. Verlötet
man Schirmung und Seele sol-
cher handelsüblicher Koaxialka-
bel, so erhalte man eine perfekte
Lautsprecherleitung. I
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eit dem 1. Januar 1974 gibt
es in der Bundesrepublik
Deutschland keine Preis-

bindung mehr. Die logische
Folge: Jeder Händler kann seine
Ware so kalkulieren, wie er es fiir
richtig hält. Die Hersteller dür-
fen allenfalls noch eine ,,unver-
bindliche Preisempfehlung" ge-
ben oder einen ,,empfohlenen
Richtpreis" festlegen. Daran hal-
ten muß sich aber kein Händler.

Und die Händler nutzen ihren
Spielraum im Kampf um Kun-
den aus. Sie locken mit Sonder-
angeboten und reizen mit Tiefst-
preisen. Deshalb lohnt es sich
immer, Preise zu vergleichen.

Besonders bei der Anschaf-
fung teuerer Geräte klaffen die
Preise bei ein und demselben
Modell oft weit auseinander.
Fast bei allen Tests von HiFi-
Geräten hat die STIFTUNG
WARENTEST beispielsweise
festgestellt, daß man durch
Preisvergleiche häufig einige
hundert Mark sparen kann.

Dazu kommt noch, daß das
Geschäft mit der Unterhaltungs-
elektronik ein sehr bewegter und
schnellebiger Markt ist. Fast
ständig werden neue Modelle in
den Handel gebracht, die Lager
sind aber oft noch voll unver-
kaufter Vorläufer. Dem Händler
bleibt dann nichts anderes übrig,
als seine Vorräte zu Sonderprei-
sen an den Mann zu bringen. So
kann es vorkommen, daß zum
Beispiel ein Gerät, das noch
gestern fiir 1000 Mark zu haben
war, heute fiir weniger als 700
Mark angeboten wird.

Eine verblüffende Preisent-
wicklung gab es bei CD-Spie-
lern: Diese hochwertigen Laser-
plattenspieler waren 1983 noch
kaum unter 2000 Mark zu
bekommen, ein Jahr später

PREIgwlRRWARR

PRETS.
VER.

OTEICH
TOHNT
TIUIMER

Beim Kauf einer
HiFi-Anlage lassen
sich ohne weiteres

einige hundert Mark
sparen. ursache:
Der Markt bringt

ständig Neues und
die Konkurrenz

ist hart

näherten sie sich der 1000-
Mark-Grenze und wieder ein
Jahr später hatten sie sich bereits
auf breiter Front dem 600-Mark-
Limit genähert - wobei die Qua-
lität noch verbessert wurde.
Also sorgt auch die fortschrei-
tende Elektronik immer wieder
dafiir, daß Geräte nicht nur billi-
ger, sondern auch besserwerden.

Verbirgt sich hinter den zahl-
reichen,,Sonderangeboten" der
Händler immer ein günstiges
Schnäppchen? Nein, häufig stel-
len sich Sonderangebote aus
Inseraten sogar als überteuert
heraus. Schließlich schreibt ja
niemand vor, was ein ,,Sonder-
preis" ist.

Aber auch der Preis auf dem
Schildchen sagt noch nicht alles.
Was umfaßt der Preis? Welche
Leistungen werden bei Händler-

garantie oder beim Kunden-
dienst erbracht? Hat der Händ-
ler eine eigene Werkstatt?
Schließt der Preis Aufstellen und
Anschließen ein? Das ist beson-
ders bei HiFi-Anlagen kein
unwichtiger Service.

Außerdem sollten beim Kauf
von HiFi-Geräten folgende
Regeln beachtet werden:

O Finger weg von Grauim-
porten. Geräte zweifelhafter

Herkunft haben oft keine FTZ-
Nummer. Sie dürfen also in der
Bundesrepublik nicht betrieben
werden. Außerdem wird man
nur schwer Garantieansprüche
beim Hersteller geltend machen
können.

O Selbstkritisch nur die Aus-
stattung anschaffen, die man
auch tatsächlich nutzt. Dabei
immer die Zimmergröße und
die Aufstellmöglichkeiten im
Auge haben. Wer es ganz
bequem haben will, kann sich
zur HiFi-Anlage sogar eine
Fernsteuerung zulegen.

Darüberhinaus sollte natür-
lich die Qualität der Geräte eine
Rolle spielen. Dageben die Tests
deT STIFTUNG WARENTEST
wertvolle Anhaltspunkte. Auch
die Verbraucherberatungsstellen
können Tips geben. I
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ormalerweise ist es so:
Wir suchen uns in ei-
nem Geschäft zum Bei-

spiel einen Kassettenrecorder
aus, bezahlen und nehmen das
neue Stück mit nach Hause.
Dort zeichnen wir auf und spie-
len ab - ohne Probleme.

Aber es kann auch anders
kommen: Der Kassettenrecor-
der funktioniert nicht so, wie er
müßte. Was dann?

Bei größeren Geräten, zum
Beispiel Lautsprechern oder
komplette Anlagen, die man
nicht sofort mit heim nimmt,
kann sich Arger über den Kauf
schon früher einstellen. Wenn
der Händler nämlich nicht zum
vereinbarten Termin liefert. Was
dann?

Wer bei Kaufverträgen wofür
geradezustehen hat, regeln das

Bürgerliche Gesetzbuch (BGB)
und das GesetzzurRegelung der
Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen (AGB-Gesetz).

Dos KJeingedruckte

Wenn es zum Beispiel um
einen Liefertermin geht, sollte
man auf einem fest vereinbarten
Termin bestehen. Verstreicht
dieser Termin, muß zwar eine

,,angemessene" Nachfrist zur
Lieferung eingeräumt werden
(in der Regel bei HiFi-Geräten
weniger als vier Wochen). Aber
der Händler wird alles daran set-
zen, absprachegemäß zu liefern,
denn sonst muß er mit recht
unangenehmen Folgen rechnen
- bis hin zu Schadensersatzfor-
derungen wegen Nichterfüllung
des Vertrags.

Solche negativen Auswirkun-
gen suchen Händler natürlich zu
vermeiden. In ihren Allgemei-
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RECHTE DES KAUFERS
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Manchmal gibt es
Arger nach dem

Kauf. Was passiert,
wenn das erworbene
Gerritfehlerhaft ist?

Wer haftet ? Wer
repariert? wer
bezahlt dafür?

nen Geschäftsbedingungen
landläufig,,das Kleingedruckte"
- stellen sie manchmal Spielre-
geln zu ihren Gunsten auf. Prin-
zipiell ist das erlaubt, denn hier-
zulande herrscht Vertragsfrei-
heit.

Aber dem Einfallsreichtum
der Händler und Justitiare sind
durch das AGB-Gesetz Gren-
zen gesetzt. Es bestimmt zum
Schutz des Verbrauchers, daß

O das Kleingedruckte nicht
automatisch zum Vertrag ge-
hört. Der Verkäufer muß also
den Kunden ausdrücklich
(mündlich oder schriftlich)
darauf aufmerksam machen,
wenn dem Vertrag bestimmte
Allgemeine Geschäftsbedingun-
gen zugrundeliegen.

OPersönliche Vereinbarun-
gen zwischen Händler und Käu-
fer können das Kleingedruckte
außer Kraft setzen.

Eine ganze Reihe von Klau-
seln ist grundsätzlich untersagt;
hier die wichtigsten:

ONachträgliche Preiserhö-
hungen sind nicht erlaubt, wenn
innerhalb von vier Monaten
geliefert wird.

O Das Recht auf Leistungs-
verweigerung darf nicht aus-
geschlossen oder eingeschränkt
werden: Wenn eine Firma ihre
Verpflichtungen nicht ord-
nungsgemäß erfüllt, darf danach
der Kunde zumindest teilweise
sein Geld zurückbehalten (Aus-
nahme: Nachnahme).

O Vertragsstrafen sind unzu-
lässig.

ODie Gewährleistungsan-
sprüche dürfen nicht ausge-
schlossen werden.

O Die gesetzliche Gewährlei-
stungsfrist (sechs Monate) darf
nicht verkürzt werden.

O Bei Reparaturen in der



Garantiezeit dürfen dem Kun-
den keinerlei Kosten entstehen.

Für Möngel einslehen

Gerade notwendige Repara-
turen sind der häufigste Grund
fiir leidige Reklamationen. Ist
eine Ware bereits beim Kauf
oder bei der Lieferung mangel-
haft, hat der Käufer nach dem
BGB Rechte: Sein Vertragspart-
ner muß fiir die Mängel einste-
hen (Gewährleistung). Even-
tuell muß allerdings der Kunde
beweisen, daß der Mangel schon
zur Zeit der Übergabe bestand.
Wenn ein Plattenspieler schon
beim ersten Probelaufstreikt. ist
das kein Problem. Ist aber ein
Gerät schon längere Zeit sIö-
rungsfrei gelaufen, wird es knif-
felig. Dann hilft oft nur ein Sach-
verständigengutachten.

Ist der Gewährleistungsfall
nachgewiesen, kann der Käufer
wählen: Er darf Wandelung,
Minderung oder gegebenenfalls
Ersatzlieferung verlangen.

O Wandelung: Der Kaufver-
trag wird rückgängig gemacht.
Dazu schreibt man am besten
dem Händler einen Brief, in dem
man den Mangel genau schildert
und ihn auffordert, gegen Rück-
gabe der Ware den Kaufpreis
zurückzuzahlen.

O Minderung: Man behält
einen Teil des Kaulpreises ein
oder verlangt einen Teil des Gel-
des zurück. falls die Ware schon
bezahlt ist. Das ist aber nur sinn-
voll, wenn das Gerät trotz des
Mangels noch gebrauchsftihig
ist. Als Anhaltspunkt über die
Höhe der Minderung kann die
Höhe der eventuellen Repara-
turkosten dienen.

O Ersatzlieferung: Der Käu-

fer bekommt die gleiche Ware,
allerdings ohne Mängel. Das
geht natürlich nur bei Serienpro-
dukten.

Allerdings sind Klauseln im
Kleingedruckten zulässig, die
dem Händler das Recht einräu-
men, bei Reklamationen erst
einmal zu reparieren - ,,nachzu-
bessern". Dann muß er aller-
dings auch ausdrücklich festhal-
ten, daß der Kunde den Vertrag
rückgängig machen oder einen
Preisnachlaß verlangen kann,
wenn die Nachbesserung nicht
gelingt.

Aber wann ist die Nachbesse-
rung fehlgeschlagen? Nach
einem, zwei oder drei Ver-
suchen? Dafür gibt es keine
Bestimmungen. Aber man kann
von folgenden Richtwerten aus-
gehen: Wird das Gerät mit er-
heblichem Zeitaufwand und viel
Mühe an den Hersteller, den
Verkäufer oder eine Spezial-
werkstatt eingesandt, ist nur ein
Versuch zumutbar.

Bei Rundfunk- und Fernseh-
geräten, sowie bei hochwertigen
HiFi-Geräten sind im allgemei-
nen höchstens drei Nachbesse-
rungsversuche zumutbar. Bei
technisch einfacheren Geräten,
wie Kopfhörern oder Lautspre-
chern, muß der I(äufer meistens
nur einen Nachbesserungsver-
such hinnehmen.

Und wenn zsm Beispiel
offensichtlich ist, daß der Nach-
besserungsversuch nur vor-
getäuscht oder erkennbare
Pfuscharbeit geleistet wird, ist
nach einem Versuch Schluß. Bei
all diesen Reparaturversuchen
dürfen dem Kunden weder für
Lohn noch für Tiansport, Ma-
terial An- und Abfahrten Kosten
entstehen.

Das Recht auf Gewährlei-

stung verjährt nach sechs Mona-
ten. Dabei wird aber die Zeit. die
fiir Nachbesserungen gebraucht
wird, nicht mitgerechnet. Nach-
besserungen,,hemmen" näm-
lich die Verjährung.

Länger als sechs Monate
dauert häufig die Garantie, die
vielen Geräten auf beiliegenden
Garantiekarten gegeben wird.
Diese Garantie ist eine zusätz-
liche und freiwillige Zusage des
Verkäufers oder Herstellers, für
die Fehlerfreiheit seiner Pro-
dukte einzustehen. Aber: die
Garantie ersetzt nicht die
Gewährleistung - schon gar
nicht, wenn weniger geboten
wird, als dem Käufer nach dem
Gesetz zusteht.

Zur Kulonz bewegen

Wenn der Vertragspartner,
zumeist also der Händler, eine
Reklamation nicht akzeptiert,
gibt es zwei Wege. Der erste
führt zum Rechtsanwalt, lohnt
sich aber nur bei dickeren Brok-
ken, der zweite führt zu Schieds-
oder Schlichtungsstellen, die
den Fall prüfen und den Ver-
tragsparlner möglicherweise
dazu bewegen können, die
Reklamation anzuerkennen
oder dem Kunden auf dem
Kulanzweg entgegenzukom-
men.

In größeren Städten unterhal-
ten die Industrie- und Handels-
kammern solche Schlichtungs-
stellen. Oft arbeiten sie mit den
Verbraucherberatern zusam-
men. Wo es die nächsten Schied-
stellen gibt, erfährt man bei Ver-
braucherberatungsstellen, Indu-
strie- und Handelskammern,
Handwerkskammern und In-

Inungen.
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