Axpnucxnorr:

Abtasten
Das Tonabnehmersystem soll die Plattenrillen möglichst verzerrungsfrei abtasten. Das
gelingt umso besser, je leichter und damit
genauer die Nadel den Auslenkungen der
Rillen folgen kann und je kleiner die Masse
aller mitschwingenden Teile (Nadel, Nadelträger und Magnet) ist. Auflagekraft und
Qualität des Tonarmes spielen dabei auch eine Rolle.

Gummirolle, die das Band bei
Aufnahme und Wiedergabe
gegen die Tonwelle drückt, um
es mit konstanter Geschwindigkeit zu transportieren. Die
Rolle ist auf dem Andruckarm
montiert, der möglichst stabil
und exakt parallel zur Tonwelle
ausgerichtet sein sollte, damit
das Band nicht seitlich ausweicht.

-

Anz:ro: rün mrosrÄnx:
Sie gibt die Stärke des Senders
am Empfangsort an. Die

Anzeige ist gut, wenn Unterschiede deutlich bemerkbar
sind. Dazu sind mehrere LED
nötig oder ein Zeigerinstru-

ment mit Kennlinien.

Auruotrnlrr
Jedes Tonabnehmersystem be-

sitzt eine bestimmte Mindestaufl agekraft, um Schallplatten
zerrungsfrei abzutasten. Sie

wird in Newton (N) gemessen
und üblicherweise in der Bedie-

Arc

chers auf das Tonabnehmersy-

,,Automatic frequency control",

stem durch Luft- oder Körperschall. Bei Mikroaufnahmen
macht sich akustische Rückkoppelung als Pfeifen, bei Plattenspielern als Blubbem
bemerkbar.

eine Schaltung, die einen eingestellten FM-Sender möglichst
optimal einstellt und eingestellt
hä11. Häufig über eine Täste
abschaltbar.

Arnv-sox
Lautsprecherbox, die eigene
Endverstärker enthält. Die Frequenzweichen sitzen zwischen
Vor- und Endverstärker, so daß
der Endverstärker genau an das
Lautsprechersystem angepaßt
werden kann.

Rückwirkungen des Lautspre170

AusolxosrEpruro

Am-uxr:nonücxunc

Die Verstärkerleistung, die an

Verminderung amplitudenmodulierter Störungen, wie sie
durch schlecht entstörte Kaffeemühlen, Staubsauger usw. im
UKW-Bereich hervorgerufen
werden. Die Angabe erfolgt in
dB, wobei ein möglichst hoher
Wert die geringste Störanf?illig-

die Lautsprecher abgegeben
werden kann. Grenzen setzt der
ansteigende Klirrfaktor. Man
unterscheidet Sinus- und Musikleistung. Die Sinusleistung
kann vom Verstärker über län-

keit kennzeichnet. Aufllillig

Axustrcnr nücxxoppruxo

nungsanleitung angegeben.
Höherwertige Tonarme liegen
in ihren Auflagekäften zwischen 10 und 20 mN (1 und
2 p) oder weniger.

besonders beim Empfang
schwacher Sender.

ger e

Zeit ununterbrochen

gebracht werden. Die Musikleistung hat nur theoretischen
Wert liir extrem kurze Lautstärke-Spitzen.

Aussr:u=nuxo
Regulieren der,,Lautstärke",
mit der die Musik aufs Band
kommt. Jeder Recorder hat
hierzu einen Aussteuerungssteller. Wird dieser zu weit aufgedreht, klingt die Aufnahme
verzerrt, bei zu geringer Aussteuerung klingt sie verrauscht.
Der richtige Wert wird anhand
der Aussteuerungsanzeige kon-

trolliert.

Auron:vrnsr
Bei Aufnahmen wird das Gerät am Bandende automatisch
abgeschaltet, kann aber sofort
wieder ohne Wenden des Bandes in Rückwartsrichtung auf
den anderen Spuren starten.

Bei Wiedergabe wird automatisch am Bandende auf Wiedergabe in entgegengesetzter Laufrichtung umgeschaltet.

Blrlxcr-nro*n
Er verändert die Wiedergabe-Symmetrie
einer Stereo-Anlage. Die Anlage kann damit
in Grenzen in der Lautstärke an Raumakustik und Sitzplälze angepaßt werden.

Anschluß lür Zucotzgerüle:
Reservebuchse

Aux lluxrulnvl

Reservebuchse für die Wiedergabe hochpegeliger Geräte wie
Kassettengeräte und auch CDSpieler. Für magnetische
Tonabnehmer ist diese Buchse
nicht geeignet.
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Clpsrln lroNwEttEl

ComplcrxlgsElrEN

Von einem Motor direkt oder über Riemen
angetriebene zylindrische Welle. Das Band
wird von einer Gummirolle gegen die Capstanwelle gedrückt und mit konstanter
Geschwindigkeit transportiert. Schon minimale Rundlauffehler der Welle führen zu
merklichen Gleichlaufschwankungen.

Bei den Compactkassetten gibt
es vier genormte Bandsorten,
von denen nur drei von Bedeutung sind: Typ IEC I (Eisenoxid), Typ IEC II (Chromdioxid) und Tizp IEC IV (Reineisen-Pigmente). Obwohl jede
Sorte ihre Besonderheiten hat,
sind die Unterschiede in den
letzten Jahren so zusammengeschrumpft, daß man nicht generell sagen kann, ob eine Sorte
erhebliche hörbare Vorteile hat.
Beim Kauf empfiehlt sich lediglich der Erwerb einer Markenkassette, um bei Beschwerden
einen Ansprechpartner zu
haben.

Cornplcr-orgc
Neue Plattentechnik: Die
Musik- und Sprachinformationen sind hier in Milliarden winzig kleiner Vertiefungen als
digitale Signaie auf eine silbrige
Kunststoffscheibe gepreßt.
Gelesen werden die Informationen von einem Laser berührungsfrei. Damit ist Verschleiß
ausgeschlossen - bei bester

Tonqualität.
CxnornoroxrD-BAND
Die magnetisierbare Schicht dieses Bandes
besteht aus CrOz (Chromdioxid), das gegenüber den herkömmlichen Eisenoxidbändern eine leicht verbesserte Höhenaussteuerbarkeit besitzt. Besonders für niedrigere Bandgeschwindigkeiten (Kassetten)
von Bedeutung. Zugleich ist der Ruhegeräuschabstand besser. Allerdings sind die
Unterschiede nicht so gravierend. Hinsichtlich des Aufsprechpegels, der Hf-Vormagnetisierung und des Löschstromes
bestehen zum Eisenoxidband jedoch deutliche Unterschiede, so daß eine manuelle
oder automatische Umschaltung auf die
jeweilige Bandtype zum Standard jedes
Kassetten-Recorders gehören sollte.
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Chromdioxid ist weit verbreitel und beliebt

ven umgesetzt, sondern zerlegt,
vermessen und in digitale Einheiten abgespeichert.

Dorev-a
Verfahren der Rauschvermi nderung besonders zur Verbesserung von Tonbandaufnahmen. Bei der Aufnahme wird
der niedrige Nf-Pegel (leise
Stellen) mehr verstärkt als der
mittlere und hohe. Dadurch
ergibt sich ein größerer
Abstand zwischen Rauschen
und leisem Signal. Bei der
Wiedergabe arbeitet die Dolby-

In der Stellung Wiedergabe und

nahme, allerdings verzerrt, mit-

bei gleichzeitig gedrückter
Taste für schnellen Vor- und
Rücklauf kann die Auf-

gehört werden. Anfang und
Ende von Musikstücken lassen
sich so schnell heraushören.

Schaltung entgegengesetzt. Alle
Signale werden wieder in ihr
ursprüngliches Verhältnis zueinander gebracht. Dadurch
bekommt das Rauschen einen

niedrigeren Pegel und ist oft
kaum noch zu hören.

DAnrpruxcsFAKroR
Eine naturgetreue Wiedergabe durch Lautsprecher ist nur möglich, wenn die Membran dem Signal unmittelbar und nicht verzögert folgt. Dazu muß der Innenwiderstand
des Verstärkers sehr viel kleiner als der
Widerstand der Schwingspule sein. Nach
DIN 45500 ist zwischen 40 und 12500 Hz
das Widerstandsverhältnis, das als Dämpfungsfaktor bezeichnet
wird, größer als 3 als ausreichend anzusehen.

ds
Abkürzung für Dezibel. Ein
logarithmisches Maß für das
Verhältnis zw eier Spannun-

dem auf einfache Addition
beziehungsweise Subtraktion
zurückgeführt werden.

gen, Leistungen oder Schallintensitäten. Statt zu großen
Faktoren, wie beispielsweise

Drcrnr-lurilaHrE

den Verstärkerfaktoren einzelner Stufen, kommt man durch
die dB-Angabe zu,,handlichen" und in der Regel nur
zweistelligen Werten. Umständliche Mulitplikationen
und Divisionen können außer-

IITFTIET

,,Digit" ist englisch und bedeuttel Ziffer. Als Digital wird die
Zerlegung einer Information in
einen binären Code bezeichnet.
Dieser binäre Code besteht nur
aus zwei Zlffern. Bei der Digital-Aufnahme werden die akustischen Signale nicht in Kur-

@
DorsY-c
Weiterentwickeltes Dolby - B.
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Drx
Bezeichnung fur,,DIN Deutsches Institut für Normung

o
o
,ti
o

DIN ist Herausgeber der
sogenannten,,HiFi-Norm"

e.V."

Kenndaten

Werte

Ausgangsleistung

)2

Leistungsbandbreite

(40H2 ...)-l2,5Hz

x6Watt

Übertragungsbereich:
a) linearer Eingang
b) entzerrter Eingang

<+1,5 dB

Klirrfaktor

<1%

<12

Pegelunterschiede zwischen den
beiden Kanälen

dB

DrN

45 500.

Dln:rrlnrnr:a
Hochwertiger Antrieb von
Plattenspieler-Laufwerken,
bei dem der Plattenteller
direkt auf der Motorachse sitzt.
Die Umschaltung der Drehzahl
erfolgt elektronisch.

Dxr

<1dB

Übersprechen:
a) bei I kHz
b) 250 Hz.. . 10 kHz

>40 dB

Dämpfungsfaktor

2J

>30d8

Abkürzung für,,Dynamic Noise
Limitef'. Wie Dolby eine Schaltung zur Rauschverminderung
für die Wiedergabe von Musikkassetten und FM-Sendungen.
Durch Bedämpfung der hohen
Frequenzen bei niedrigen
Signalpendeln und in Signalpausen wird das Rauschen ver-

mindert.

Fremdspannungsabstand (bei
50 mW Ausgangsleistung und bei
Verstärker bis zu 20 Watt Leistung)

>50dB

Fremdspannungsab stand

>46 dB

Geräuschspannungsabstand

>54 dB

Dnop-our
Aussetzer bei der Tonwiedergabe. Sie entstehen bei mangelhaften oder verschmutzten

Tonbändem.

Pilotton-Fremdspannungsabstand
a) 19 kHz
b) 38 kHz
o
o
5

F
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Klirrfaktor

:

>2s dB
>31 dB

{2fo

Frequenzgang:
50 ... 6 300 Hz
40 ... 50 Hzbzw.
6,3 ...12,5 krrz

<+3

Zu empfehlende Kenndaten
Empfindlichkeit

(5uV

Tiennschärfe

> 80 dB/300 kHz

Spiegelfrequenzselektion

>80dB

<+1,5 dB
dB

Zu empfehlende Werte

Dvxlrwx
Nutzbarer Signalunterschied
zwischen der lautesten (fortissimo) und der leisesten (pianissimo) Stelle eines akustischen
Signalgemischs. Bei Musikdarbietungen, z.B. denen eines
großen Orchesters, können
Lautslärkeunterschiede bis von
mehr als 80 dB auftreten.
Moderne Tonträger sind in der
Lage, bis zu 70 dB Dynamikumfang aufzuzeichnen. Rundfunk schafft 60 dB. Die Compact-Disc bietet aber über 90
dB, ebenso wie Digitalaufzeichnungen mit PCM-Recorder.

urxlno -lu ssrE u ERU r{c
Mit einem Doppel-Drehknopf (zwei

ErrgrnlxrrrgrcKErr

Knöpfe auf gemeinsamer Achse) oder
einem Aussteuerungsregler in Verbindung

1.7.1981 gebaut

E

mit einem Balanceregler kann

das Verhältnis der Aufnahmepegel beider Kanäle
zunächst unabhängig voneinander eingestellt und dann mit einer Hand geregelt
werden.
E
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vERBrlrDUlrGEN

Elektrische Steckverbindungen sind nötig, um HiFi-Geräte innerhalb einer Baugruppe zu verbinden, aber auch um Geräte an Versorgungs- oder sonstige Leitungen anzuschließen (2.B. Strom-,
Antennen-, Kopfhörer-, Lautsprecher-, Mikrofonkabel). Häuhg liegen Funktionsfehler nicht am Gerät selbst, sondern an fehlerhaften
elektrlqchen Verbindungen. Bei Störungen also erst hier prüfen.
Dem Ubergangswiderstand wird.viel Bedeutung beigemessen.
(Widerstand des Stromes beim Ubergang vom einen zum anderen
Teil). Er hängt von der Leitftihigkeit des verwendeten Materials ab.
Auf dem HiFi-Markt werden sogar vergoldete Stecker angeboten.
Da man es hier aber überwiegend mit Niederfrequenzströmen zu
tun hat, ist eine gut vemickelte Metalloberfläche vollauf ausreichend. Vergoldete Stecker finden sinnvolle Verwendung in der
Hoch- und Höchstfrequenztechnik.

Für Geräte, die nach dem
wurden, gelten
die Vorschriften der Bundespost zur Einstrahlfestigkeit.
Damit ist die Abschirmung gegen Einstrahlungen von nahe
gelegenen CB-Geräten, Amateurfunkstellen oder UKW-,

Mittel-und Kurzwellensender
gemeint. Ist ein Gerät nicht
ausreichend dagegen abgeschirmt, sind ständig Sprachoder Musikfetzen im Hintergrund zu hören.

Ernpnxoucxx:r
Angabe der Antennenspannung für einen bestimmten
Signal/Rauschabstand. B ei Verstärkern bezeichnet man als
Empfindlichkeit die an einem
Verstärkereingang erforderliche Spannung für ein bestimmtes Ausgangssignal.

EnrruoxrrrsrERUNG
Sowohl bei der Aufnahme als
auch bei der Wiedergabe erzeugen die stromdurchflossenen
Wicklungen der Köpfe Magnetfelder. Die Köpfe selbst dürfen
aber nicht magnetisch sein, da
ein aufmagnetisierter Tonkopf
die Aufnahme anlöscht (die
hohen Töne sind besonders

geftihrdet). Die Aufmagnetisierung der Tonköpfe istjedoch
nichts Ungewöhnliches. Hin
und wieder wirken größere
Magnetfelder auf das Gerät ein,
zum Teil werden sie sogar fahrlässig herangeführt (magnetischer Schraubenzieher bei der

Beim Anschließen konn es problemofisch werden

Tonkopfeinstellung). Auch der
Recorder selbst trägt zu diesem
Problem seinen Teil bei. Denn
nach dem Ausschalten aus dem
Aufnahmebetrieb verbleibt am
Tonkopf häufig ein Restmagnetismus. Bei auffallend dump175

fem Klang schafft eine Entmagnetisierung der bandberührenden Elemente mitunter
Abhilfe. Es gibt dafür im Fachhandel spezielle Kassetten oder
Entmagnetisierungsdrosseln.
Letztere Geräte sind in der
H andhabung recht kompliziert
und können den Laien vor Probleme stellen. Der Recorder
kann natürlich auch beim Fachhändler entmagnetisiert werden, welcher - falls nötig auch die Tonkopfeinstellung
korrigiert. Ein falscher Tonkopfwinkel zum Band ist nämlich
neben Verschmutzung und
Magnetisierung eine weitere
Ursache fiir schlechte Klang-

Eoulrz:n

Fn:eurnzrr*rcx

Klangregelne tzw erk, mit dem
schmale Frequenzbereiche angehoben oder abgesenkt werden können. In Verstärker fest
eingebaute Equalizer haben
meistens eine Aufteilung in
fünf Bereiche, wobei jeder etwa
71./2 Oktaven umfaßt. Equalizer sind auch als Zusatzgeräle
erhältlich und werden an die
Monitorbuchse in den Übertragungsweg eingeschaltet.

Die Angabe des Frequenzbereiches eines Empftingers gibt
darüber Auskunft, fiir welche
Bänder der betreffende Emp-

qualität.

f,änger verwendet werden kann.

Tüner weisen einen Frequenzbereich von 87,5 bis 108 MHz
auf. Darüber hinaus bieten sie

MW-, KW-, und LW-Bereiche
an, die jedoch nur für MonoEmpfang, nicht für Stereo-Wiedergabe benutzt werden können.

Fn:ourrzolno
(Übertragungsbereich) : An
dem in einer Kurve dargestellten Frequenzgang läßt sich
ablesen, wie gleichmäßig der
Bereich von den tielen bis zu
den hohen Frequenzen
(Tönen) übertragen wird.
Anhebungen oder Senkungen
der Kurve zeigen an, bei welcher Frequenz die Lautstärke
größer oder geringer wird.
Abweichungen der Kurve vom
horizontalen Verlauf (der Idealfall) werden in dB angegeben.
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Furrn
Bei einigen Verstärkem kann der Frequenzbereich unten durch einen Rumpelfilter und
oben durch einen Rauschfilter beschnitten
werden. Die Grenzfrequenzen liegen etwa
bei 30 Hz für das Rumpel- und 5 - 10 kHz

fur das Rauschfilter.

FnrrnospanluNcgaBsrailD
Verhältnis zwischen Nutz- und Störsignal, das im Tüner oder Verstärker erzeugt wird: Brummen und Rauschen. Die Maßeinheit ist
dB, der Wert sollte möglichst hoch sein.
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Die tielen und hohen Töne

sollen möglichst gleichmüßig leiut überlrogen

werden. ldeol wäre, wenn
in der Kurve keine Abwei-

chungen vom horizonlolen

Verlouf einlreten

G:ru

Hrnrz

Die,,G esellschaft liir musikalische Auffiihrungs und mechanische Vervielftiltigungsrechte" ist eine Verwertungsgesellschaft,
welche die Urheberrechte von Komponisten
und Textdichtem wahmimmt. Sie kassiert
bei öffentlichen Musikveranstaltungen, aber
auch bei Radio- und Fernsehsendungen.
Auch fiir Aufzeichnungsgeräte und Bänder
sind GEMA-Abgaben zu zahlen.

Gntxzs:rlgrBARKEtr
Die Musikbelastbarkeit eines
Lautsprechers, die bei jeder
Musikdarbietung kurzfristig als
Belastungsspitze auftritt, wird

scheiden müssen, damit der
stärkere den schwächeren

als Grenzbelastbarkeit bezeich-

unterdrückt. Ein Wert von 3 dB
sollte nicht überschritten werden. Hochwertige Tuner liegen

net.

bei 1 dB.

Gr:lcxxlnnLsELEKttoN

@rrrcxrnurgcHwalKuNGEl{

Angabe in dB, inwieweit Sender, die aufder gleichen Frequenz empfangen werden, aber
auch die Reflexion des eingestellten Senders sich in der

Kurzzeitige Ungleichmäßigkeiten im Bandtransport oder in
der Drehzahl des Plattenspie-

Antennenspannung unter-

Maß der Frequenz. Benannt
nach dem deutschen Physiker
Heinrich Hertz. 1 Hertz (Hz) ist
eine Schwingung pro Sekunde.
1 Kilo-Hertz (kHz) : 1000 Hz.

ll nrrr nglnoKor{rRoLLE
Höherwertige Tonbandgeräte
besitzen getrennte Aufnahmeund Wiedergabeköpfe, so daß
die Aufzeichnung sofort abgehört und mit dem Originalton
verglichen werden kann, weil
das Band mit einer Verzöge-

rung an ihnen vorbeiläuft.

lers, die bei stärkerem Auftreten hörbar sind, besonders aufftillig bei Klavier und Violine.

lmprolrrz
Hrcx rrro:utY lxrFrl
Bedeutet übersetzt,,hohe Tieue". Es handelt
sich hierbei um einen Qualitätsbegriff. Irrtümlich wird er nur mit Stereofonie oder
Quadrofonie in Verbindung gebracht, findet
aber auch in der traditionellen Monofonie
Verwendung. Bereits in den dreißiger Jahren
wurde der Begriffin den USA für Geräte
der oberen Qualitätsklasse verwandt. Den
Durchbruch dieser Bezeichnung brachte die Einführung des UKWRundfunks und der Stereo-Langspielplatte. Für HiFi-Qualität dient
die Norm DIN 45 500 a1s Orientierungshilfe (auch HiFi- Norm
genannt). Diese Norm legt die Mindestwerte für Geräte fest, die
den Qualitätsbegriff,,HiFi nach DIN 45 500" tragen dürfen. Diese
Norm ist der einzige Maßstab fiir HiFi-Qualität und wird von
Fachleuten kritisiert. Ihre Forderungen sind zu gering, und im
Meßverfahren werden elektronisch erzeugte Sinustöne verwendet,
die im Musikgeschehen nicht vorkommen.

Auch unter der Bezeichnung
,,Scheinwiderstand" als Wechselstromwiderstand bezeichnet,
der sich aus dem Zusammen-

wirken von Wirkwiderstand
(Ohmscher Widerstand) und
Blindwiderstand (induktiver
und kapazitiver Widerstand)
ergibt. Gebräuchliche Lautsprecherboxen haben eine

Impedanz zwischen vier und
acht Ohm.
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Trommelfells hochempfi ndliche

Innerhalb von Verstärkerstufen können die durch Verzerrungen
entstandenen Oberwellenanteile auch untereinander zu neuen
Mischprodukten führen. Die Intensität dieser Mischprodukte wird
als Intermodulationsfaktor in Prozent ausgedrückt. Im Gegensatz
zum Klirrfaktor handelt es sich bei den Intermodulationsfrequenzen nicht um harmonische Obertöne, sondern um disharmonische
Frequenzen zu den Grundfrequenzen, weshalb sie auf das Gehör
weitaus störender wirken. Somit stellt der Intermodulationsfaktor
ein empfindliches Maß liir die Wiedergabe-Eigenschaften eines

Mikrofone eingearbeitet. Man
geht davon aus, daß der
Mensch mit seinen zwei Ohren
alle S challeinfallsrichtungen
wahrnehmen kann. Wird mit

Verstärkers dar.

Klllrrnrttuno
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Die beiden Stereo-Kanäle sollen so gut
getrennt sein, daß von dem einen Kanal
möglichst wenig in den anderen gelangt.
Meßwerte über 15 dB (innerhalb der gesamten Anlage) ergeben schon einen brauchbaren Stereoeffekt.

Krlnon:o:rrErzwERK
Meist bestehend aus Höhenund Baßregler, manchmal auch
noch der Präsenz.

oder Lagerung in der Nähe
eines Netztrafos (magnetisches
Wechselfeld).

Kuxsrxopr-srEREoFoNrE

Krnnrlxron
Infolge nichtlinearer Verzemrngen erscheinen neben dem
eigentlichen Nutzsignal am
Ausgang eines Verstärkers noch
andere Frequenzen, sogenannte
Oberwellen. Das Verhältnis dieser neuen Frequenzen zur
Grundschwingung bezeichnet

man als Klirrfaktor. Ein Klirrfaktor von 1% ist noch deutlich
hörbar. Hochwertige Verstärker
liegen bereits weit unter 0,05%.

Koprn:mrxr
Bei Tonbändern kann sich die
Magnetisierung teilweise auf
die nächsten Windungen übertragen. Das fiihrt zu Echo-Erscheinungen. Der Kopiereffekt
wird verstärkt durch zu warne
Lagerung bespielter Bänder
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Bereits vor Jahrzehnten erfunden, dann wieder in Vergessenheit geraten, gelang der Durchbruch der Kunstkopf-Stereofonie erst vor einigen Jahren: In
einen Plastikschädel, dem menschlichen Kopf nachgebildet,

wurden Ohrmuscheln und
Gehörgänge und anstelle des

einer, den menschlichen Ohren
nachgebildeten Mikrofonanordnung aufgezeichnet, und ausgestrahlt, gewinnt man tatsächlich den Eindruck vollständigen
räumlichen Hörens - ein Vorteil der Kunstkopf- Stereofonie.
Nachteil: das Abhören ist nur

mit Kopfhörern möglich.

Lrrrunogglr{DBRETTE

Durch die Leistungsbandbreite wird nach

DIN

45 500 der Bereich gekennzeichnet, bei
dem zwischen 40 Hz und 12 500 Hz bei
einem Klirrfaktor von maximal 1% die halbe
Nennausgangsleistung erzielt wird.

Lowrors:
Unter dieser Bezeichnung verkaufte Bänder
haben ein geringeres Bandrauschen.

ßlrxnwro-r.aurgpREGHER-sygrEmE
Jeder Lautsprecher ist nur in der Lage, ein
bestimmtes Frequenzband relativ unverftilscht zu verarbeiten. Deshalb sind in
Mehrweg-Boxen Lautsprecher-Systeme liir
verschiedene Frequenzbereiche eingebaut.
Man fiihrt den einzelnen Lautsprechern
ihren Anteil an Tönen über entsprechende
Frequenzweichen zu. Je nach Anzahl der
Frequenzbänder spricht man von Zweiwege-, Dreiwege- Boxen.

tlonoroxr: lmoxol
Übertragung auf einem Signalweg. Es ist also bei der Wiedergabe der Musik z.B. weder die
Aufstellung der Instrumente,
noch der Sänger deutlich zu
erkennen. Aber auch eine

Mono-Übertragung kann HiFiQualität aufweisen, wenn die
verwendete Anlage diese Qualität besitzt. Bei Monofonie handelt es sich um das älteste Aufnahme-, Wiedergabe- und
Übertragungsverfahren. Die

Musik oder das gesprochene
Wort wird über ein einziges

Mikrofon aufgenommen, dann
verstärkt von einem Ein-KanalVerstärker und den Aufnahmeapparaturen zugeleitet.

tlusrxsucnscHA!ruxc
Während der Wiedergabe können damit unbespielte Abschnitte oder einzelne Musikstücke übersprungen werden.

Nach Drücken der entsprechenden Taste wird die Wedergabe abgebrochen, und das
Band läuft schnell vor oder
zurück. Am Anfang des nächsten Musikstückes setzt die
Wiedergabe wieder ein. Voraussetzung ist, daß die Leerstellen
zwischen den Stücken nicht zu
kurz sind (mindestens vier
Sekunden).

ftlurnrc
Auch Still- oder Stummabstimmung genannt. Schaltung im
Eryrpfänger, die die Empfind-

lichkeit verringert, so daß
schwache, verrauschte Sender

ftlrmonv-srop
Stopp-Automatik, mit dem Zählwerk gekoppelt, die bei Erreichen
eines bestimmten Zählerstandes das Band anhält. Komfortable
Recorder können mvei Zählermarken speichern, zwischen denen
dann eine Endlos-Wiedergabe erfolgt.

und Rauschen zwischen den
Sendem unterdrückt werden.
Für den Empfang eines sehr
schwachen Senders muß

Muting abgeschaltet werden.
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tlusrxrrlsruro

Die Musikleistung hat nur indirekt mit der Sinusleistung eines
Verstärkers zu tun; sie hängt von der Auslegung des Netzteils ab.
Ermittelt wird sie bei der Frequenz 1 kHz, wobei der Klirrfaktor
nicht über 1% liegen darf. Man hält die Versorgungsspannungen
der Endstufen auf dem Wert, dem eine Aussteuerung ohne Signal
entspricht. Je nach Dimensionierung des Netzteils kann die Musikleistung etwa 20 bis 50% über der Sinus-Dauerton-Leistung liegen.
Die Musikleistung muß in Prospekten ausdrücklich als solche
gekennzeichnet sein. Sie stellt gewissermaßen die Grenze zwischen
seriösen und unseriösen Angaben wie,,Spitzenleistung",,,GesamtSpitzenleistung", oder etwa,,Gesamt-Musik-Spitzenleistung" dar.
MrnorsrlusGANGSLErstuNc
Nach DIN 45 500 ist die Mindestausgangsleistung von monofonen
Verstärkem mit 10 W festgelegt. Für stereofone Verstärker gellen2
mal 6 W. Die Forderung gilt unter der Voraussetzung als erfiillt,
daß zehn Minuten lang ein Sinuston von 1 kHz abgegeben werden
kann. Dabei darf der Klirrfaktor 1% nicht überschreiten.

Pxono-tnrzERRul{G
Schallplatten werden aus Gründen der Speicherdichte nicht
frequenzlinear, sondern nach
einer genormten Schneidkennlinie geschnitten. Beim
Spielen der Platten muß diese
Vorverzerrung wieder entzerrl
werden. Der Entzerrer hebt die
Bässe an und senkt die Höhen.

PnA*rz
Beeinflussung der Mittellagen

Mulrrprrx-Rrr:n

StereoSendungen soll das MultiplexFilter einen l9-kHz-Pilotton
Beim Empfang von

unterdrücken,ummögliche

Störungen zu vermeiden. Der
Pilotton wird zur Übertragung
des zweiten Stereo-Kanals als

bei 4 Hz um im allgemeinen

+ 4 dB durch ein zusätzliches
Einstellglied oder eine Schaltmöglichkeit.

Hilfsträgerverwendet.

Prvsroroorcxr

rlurgrÄnx:nREcELUNG/
LOUDNESS

llrcxrun:lnE

vcRzERRUNGEN

Weil aktive und passive Bauelemente
Signale nicht linear verarbeiten, erfahren
Wechselspannungssignale beim Durchlaufen eines Verstärkers Veränderungen, die
gemeinhin als Verzerrungen bezeichnet werden. Nichtlineare Verzerrungen sind Klirrfaklor und Intermodulationsfaktor.

Oxrlv:

o

Enspricht einem Frequenzverhältnis von
; l, das heißt, die Verdoppelung einer Frequenz stellt eine Oktave dar. Anhebungen
und Absenkungen von frequenzbestimmenden Gliedem werden häufig in dB/ Oktave

2

angegeben.
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Unterhalb von 1000 Hz und
oberhalb von 3 500 Hz ist das
menschliche Ohr unemphndlicher als bei den Frequenzen dazwischen. Diese Eigenschaft ist
umso ausgeprägter, je kleiner
der Schallpegel ist und ist bei
extrem hohen Lautstärken
nicht mehr vorhanden. Verstärker weisen deshalb oft eine
physiologische Lautstärkeregelung auf, die dies korrigiert.

Qulonoronr

Rrcono rnur:

Bei der Quadrofonie speisen vier getrennte
Mikrofone vier Kanäle. So sind auch für die
Wiedergabe vier Lautsprecher erforderlich.
Es ist verständlich, daß dadurch ein noch
plastischeres Hören möglich ist, als bei der
Stereofonie. Werden bei der Aufnahme die
Mikrofone z.B. rund um das Orchester aufgestellt, gewinnt man bei der Wiedergabe
den Eindruck, mitten im Orchester zu sitzen. Tiotz intensiver
Bemühungen der einschlägigen Industrie konnte sich die Quadrofonie bis heute nicht durchsetzten. Zwar gibt es eine Reihe monound stereokompatibler Quadrofonie-Schallplatten, an hochfrequente Quadrofonie-Ausstrahlungen ist wegen der hohen Investition und der relativ geringen Resonanz aufdem reproduzierenden
Sektorjedoch nicht zu denken.

Solange die Muting-Taste während der Aufnahme gedrückt
wird, erfolgt keine Aufzeich-

?

nung. Vorteilhaft zum Beispiel,

wenn man beim Mitschneiden
einer Rundfunksendung Ansagen zwischen den einzelnen
Musikstücken nicht aufzeichnen möchte.

R:vtnsr
Mit dieser Schaltung kann ein Recorder Vorder- und Rückseite einer Kassette abspielen,
ohne daß die Kassette gewendet werden
muß. Am Bandende läßt der Recorder die
Kassette rückwärts abspielen, allerdings
muß dabei der Tonkopfgewendet werden.

Rlugcxunr:RDRücKu1{c
Bei der Aufnahme werden leise
Passagen angehoben (komprimiert) und bei der Wiedergabe

zusammen mit dem Bandrauschen wieder abgesenkt (expandiert). Daher die Bezeichnung
,,Kompander". Es gibt verschiedene Systeme (2.B. Dolby B
und C, High Com, adres und
dbx), die untereinander nicht
austauschbar sind.

Rrp:lr
IwTEDERHOT-FUNKTTONI

Je nach Eingabe und nach Aus-

stattung kann ein CD- Spieler
einen bestimmten Titel oder
Programmabschnitt, eine vorbestimmte Auswahl von Stükken oder die ganze CD wiederholen.

RrcxrcxlnlKrERrsrK
Antennen sind unter gewissen Voraussetzunge n in der Lage, elektromagnetische Wellen zu bündeln. Auch Lautsprecher können die
von ihnen ausgestrahlten Schallwellen in eine bestimmte Richtung
lenken, das heißt, sie weisen eine Richtcharakteristik auf. Nun ist
die Richtcharakteristik von Antennen und Lautsprechem in einigen Anwendungsbereichen zu begrüßen, in der HiFi-Technik soll
die Schallbündelung von Lautsprechern jedoch gering sein. Die
Schallwellen sollen hier nach allen Seiten hin möglichst ungerichtet
ausstrahlen. Dies ist mit nur einem Lautsprecher kaum möglich.
Hat nämlich die Wellenlänge des ausgestrahlten Schalls die Größenordnung der Flächenausdehnung erreicht, tritt eine Schwächung bzw. Verstärkung des Schalldrucks in bestimmte Richtungen
auf (Richtwirkung). Ist die Wellenlänge des ausgestrahlten Schalls
gar kleiner als die Flächenausdehnung des verwendeten Lautsprechers, so ist die Situation noch schlimmer: Die Schallwellen
werden vom Lautsprecher in eine bestimmte Richtung gebündelt;
es tritt also eine klare Richtwirkung auf.
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Rump:ro:nÄuscx-

wieviel leiser diese Rumpelge-

9xlnnc-xnlrr

Durch die Laufunruhe des Plat-

räusche gegenüber Musik oder
Sprache (Nutzsignal) sind. Der
Geräuschspannungsab stand
sagt im Prinzip das gleiche aus,

Tastet die Nadel die Oberfläche
einer Schallplatte ab, so werden
zwei Kräfte wirksam. Eine
davon weist direkt zur Plattentellermitte, die andere wirkt
senkrecht dazu. Bildet man das
Parallelogramm der Kräfte, entsteht eine Resultierende, die an
der Drehachse vorbeiweist. Als
Skating-Kraft bezeichnet man
nun die senkrecht wirkende
Komponente, die den Tonarm
nach innen zieht, so daß auf
eine Rillenseite ein stärkerer
Druck ausgeübt wird. Zum
Ausgleich läßt man eine meist
mechanisch efzeugte und entgegengesetzt gerichtete Zusatzkaft wirken, durch die ein
gleichmäßiger Druck auf beide
Rillen der Schallplatte erfolgt.
Diese Einrichtung wird als
Anti-Skating bezeichnet.

tenspieler-Motors und den
Antrieb können im Bereich der
tiefen Frequenzen Störungen
entstehen, die vom Tonabnehmersystem übertragen werden.
Die Maße dafiir sind Rumpelfremd- und Rumpelgeräuschspannungsabstand. Der Fremdspannungsabstand gibt an, um

wird jedoch mit einem dem
Hörvermögen angepaßten Ohrkurvenfilter gemessen, das der
geringeren Empfindlichkeit des
Gehörs liir hohe und tiefe Frequenzen angepaßt ist.

Scnlrcx-Rrr:n
Höhenhlter zur Unterdrückung von Rauschund Knackstörungen. Wird fiir die Wiedergabe alter Schallplatten verwendet.

Srr:xrlvrÄr

(rREilNscHÄRlEl
Nach seiner Empfindlichkeit ist die zweitwichtigste Eigenschaft eines Empfängers
seine Selektivität. Aus ihr erftihrt man, mit
welcher Genauigkeit ein Empf,änger den gewünschten Sender von
einem Nachbarsender scheidet. Die Selektivität eines Empfängers
wird in dB gemessen. ÜUtcfr sind Werte einer Größenordnung von
mehr als 60 dB.

3rönlssrlxo
In der Regel wird dieser als
Fremdspannungsabstand (auch
unbewerteter Störabstand)
angegeben. Der Meßwert (in
dB), der möglichst hoch sein
soll, zeigt an, um wieviel leiser
das vom Gerät erzeugte Rauschen und Brummen gegenüber Sprache oder Musik ist. Der
Geräuschspännungsab stand

wird mit einem Ohrkurvenhlter
(A-Kurve) gemessen, das der
geringeren Empfindlichkeit des
Gehörs fiir hohe und tiefe Frequenzen angepaßt ist.

Srnososxop
Die Stroboskoplampe beleuchtet
im Rhythmus des Wechselstroms
(50 Hz) eine Markierungsreihe
am Rand des Plattentellers. Schei-

nen die Markierungen stillzustehen, hält der Plattenspieler
seine Soll-Umdrehungszahl ein.
Andemfalls wird nachgeregelt.
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loxlsxrxmER-gYgrErE
Der Tonabnehmer hat neben dem Laufwerk
eine Schlüsselfunktion für die einwandfreie
Wiedergabe von Schallplatten. Er übersetzt
die mechanisch gespeicherten Töne in elektrische Signale. Dies geschieht mit einem

Abtast-Diamanten, welcher den Kontakt zur
modulierten Schallplattenrille herstellt.
Obwohl der Kontakt zur Rillenflanke ständig erhalten bleiben muß, dürfen die Auflagekräfte zur optimalen
Plattenschonung nur gering sein. Das Tonabnehmer-System ist ein
Präzisionsinstrument und entscheidet bei der Stereo-Wiedergabe
über bestmögliche KanaltreRnung. Es hat somit Einfluß auf die
Qualität der Schallplatten-Wiedergabe. Es wird üblicherweise eines
von zwei verschiedenen Tonabnehmer-Systemen verwendet: ein
magnetisches oder ein dynamisches. Bei magnetischen Systemen
bewegt sich ein Magnet oder ein Stückchen magnetischen Materials im Einflußbereich feststehender Spulen. Sie sind am weitesten
verbreitet. Eine gute Wiedergabequalität ist gewährleistet, ebenso
haben sie eine für HiFi-Verstärker ausreichende Ausgangsspannung. Der Diamant ist leicht auszutauschen. Bei dynamischen
Systemen werden Spulen in einem Magnetfeld bewegt. Sie sind
aufwendiger in der Herstellung, haben eine niedrigere Ausgangsspannung, und der Diamant kann oft nur im Herstellerwerk ausgetauscht werden. Dafür bieten sie oft eine sehr hohe Tonqualität
mit extremer Linearität und Naturtreue.

tlEErd
foxlnrn
Der Tonarm ist neben dem
Tonabnehmer für den Abtastvorgang von entscheidender
Bedeutung. Seine Aufgabe ist
es, das Tonabnehmersystem zu
tragen, über die Schallplatte zu
führen, ohne den Abtastvorgang ztJ beeinflussen. Durch
die Tonabnehmergeometrie
werden Bestimmungsgrößen

zur Qualitätsbeurteilung ermit-

telt: der Skatingeffekt und der
tangentiale Fehlwinkel. Weitere
Bestimmungsgrößen sind die
Verwindungsfestigkeit, die Auflagekraft, die mechanische
Resonanz und die Bewegungshemmung, welche sich aus der
Lagerreibung ergibt.

lonlnmurr
Mechanische Hilfe fiir Aufsetzen und Absenken des Tonafms.

Torll

HARmoNtc

DtstoRrtol

Auch unter der Abkürzung
THD häufig in Gerätebeschreibungen ausländischer Hersteller anzutreffender Begriff für
Klirrfaktor.
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ffi
ffi

fun:n
Um Stereo-Sendungen drahtlos
zu empfangen, benötigt man
als Schallquelle (neben Kassettenrecorder, Tonbandgerät und
Plattenspieler) einen Tuner. Er
braucht lediglich über einen
Frequenzbereich zwischen 87,5
und 108 MHzzu verfügen, da
Stereo-Sendungen aus technischen Gründen nur über UKW
ausgestrahlt werden. (In
Deutschland reicht der UKW-

TEE!@Tffi

Zwischenfrequenz- Signal. Die
folgende ZF-Stufe verstärkt das
ZF-Signal und speist damit
den folgenden Stereo-Decoder,
der die beiden Kanäle (rechts/

links) trennt. Der Verstärker
der HiFi-Anlage wird anschließend von zwei Aufbereitungsstufen gespeist.

ü e:nsprrr:n (raPE DUBBTNcI
Bei Anschluß von zwei Tonband- oder Kassettengeräten ist bei vielen Verstärkern ein
Überspielen von einem Gerät zum anderen
möglich, ohne die Kabelverbindungen zu
ändern.

Bereich bis 104 MHz). Man
kann sagen, daß der Tuner ein

UKW-Empftinger ist, welcher
durch einer Decoder-Einrichtung die beiden Kanäle (rechts/
links) trennt und somit bei der
Wiedergabe den Stereocharakter erzielt. Die HochfrequenzAntenne liefert das Signal,
speist einen HF-Vorverstärker,
dieser verstärkt das Signal und
speist die folgende Mischstufe.

Ein zweites Signal aus einem
Oszillator schafft in dieser
Stufe durch Mischung das
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üsrnrnlouxGsBERErcx
Frequenzbereich einer HiFiKomponente, der mit einer vorgegebenen Abweichung linear
übertragen wird.

UxlvrnslrnxcAlc
Auch mit Auxiliary (Aux),
Reserve- oder Line-Eingang

bezeichnet. Hochohmige (etwa
zehnlacher Wert des vor-

geschalteten Geräts) Buchse
für größere Eingangsspannungen zum Anschluß von Tonband- und Kassettengeräten
(nur Wiedergabe), um zum
Beispiel auf ein anderes Tonband zu überspielen. Auch fur
Videorecorder und Tonproj ektoren geeignet, nicht aber für
Mikrofone oder magnetische
Tonabnehmersysteme.

VrngrÄnxrn

Vrnzrnnuxo lnml

Ohne Verstärker ist Lautsprecher-Wiedergabe nicht realisierbar; sei es, daß der Verstärker eine eigene Baugruppe der Anlage
darstellt, oder daß er in einem
Receiver untergebracht ist. Seine Aufgabe ist es, die von der Signalquelle
(Tuner, Kassettenrecorder etc.) gelieferten
Tonsignale mit möglichst geringen Verzer-

B

rungen naturgetreu soweit zu verstärken, daß die angeschlossenen
Lautsprecher mit der Leistung gespeist werden, die fur ihre Funktion erforderlich ist. Die mindeste Leistung eines Verstärkers muß
bei2 x 6 W liegen. Zwischen diesem Wert und der Obergrenze liegen große Differenzen. Es gibt Verstärker mit Leistungen von bis
zu2 x400 W, welche aber fiir den Privatgebrauch überflüssig sind.
Für den Leistungsbedarf im privaten Bereich spielen auch Dinge
eine Rolle wie: Zimmergröße, Teppiche, Vorhänge, Hörgewohnheit
des Zuhörers und vieles mehr. Man kann davon ausgehen, daß
eine Leistung von 2 x 30 Watt eine gute Lösung darstellt.

eim Auftreten verschiedener
Frequenzen können diese sich
gegenseitig beeinflussen, so daß
zusätzliche, störende Frequenzen (Verzerrungen) entstehen.
Der Frequenzintermodulationsfaktor (FIM) soll möglichst
klein sein (in Prozent).

Vonrnlox:rrsrERUNG
Für eine einwandfreie Aufzeichnung wird bei Tonbändern
ein hochfrequente Vormagnetisierung benötigt. Die Frequenz
liegt bei etwa 50 kHz.

lifncxrn

UlfrornxoruNG

Als Weichen bezeichnet man Schaltungen an Lautsprechern die aus verschiedenen Filterkombinationen
bestehen. Sie verteilen die entspre-

Nach erfolgter Wiedergabe am
Bandende wird durch Drücken

DER wTEDERGABE (REWIND AUTOPTAYI

chenden Signalanteile (Frequenzen)
an die einzelnen Lautsprecher-

einer Taste das Band zurückgespult, und das Gerät schaltet
dann automatisch auf Wieder-

Systeme.

gabe.
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