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w*ao"rgeburt cler Mttgnailonrechnik setzte mit der Einfültruttg dcs Hochfequelzt:erfahrens ein. D-ie dadurdr. crzielbare Qualität übertraf'schlagätig die aller
bis dahin in Cebroudt stehcnden und
.in langcn lahrert gereit'tcn' Schalioulzäiclmrtngsuerfahren. Wöhrend des zraeiten Weltkriegös in Deuts1hland entwickelt, dienten äie
erzeugten Ceriite in _erster Linie militörischen und Propagandazusedcen. Erst in den
Ietzten Nadzkriegsiahren u;urde nach Abschluß der Ent"wicklunesarbei.t {ür Studiogetöle audt an die Entwiilu.ng oon HeimgeräIen geschriIen uid dabei'die gewonnenen Erkenntt'risse und Erfahrungen aerueüet. Die erzielten Ereebnisse iind in
Anbetracht der kurzen Entwi.cklungszeit_erstaunlich und berechtigei
=u der schlupfolgerung, dau auf d.iesem Gebiei nod't mit ueiteren verbesselungen zu rechi't'en
sein u;ird.

Es ßt daher geuagt, übe, ein im FIufi bet'indli&es Arbeitsgebict ein Budr zu sdrei-

ben, das aiellcidi morgen schon aon Stande der Tedlnik aus als übcrholt zu
betradtte.n ist. Das Ersdteinen der Hei,mgeräte erueckte grolJes lnteresse in der
breiten- Öffentlichkeit. Es gibt jedodr keine geeignete zusalnmenfassende Literutur
über dieses interessante technßdrc Gebiet ols lnformationsquelle, sond.ern nur rein
fadtwissensdtaftliche Einzeloeröffentlichungen in d.en, oerschiedenen Fachzeitscltiften.
?,er Verfasser hat sidt_daher die Aufgabe gestellt, diese Lücke mit der oorli,egenden

oar es sein Bestreben,den Leser durd.t einö ku.rze
9inführune_ in das Gebiet der Akustik und des Magnetismus auf die speziellen
Ploblem.e der magnetßchen Scl"rallaufzeichnungen oorzibereiten und ihm. dann den
derzcitigen Stand dieser Technik nröglichst oolßtändig zu aermitteln und die-Crenzgebiete_ au.fzuzei,gen. Er uar dabei bemüht, die Früihte seiner langiühri:gen experimentellen Tätigkeit anf diesem Gebiete bei der Telefunken Ces. Ä. b." H., \Ui,en,
rüdchaltlos in den Dienst der Sadrc zu stellen uncl dies,e allen an den Problemen der
Magne-ttontedtnik lnteressierten zu!önglich zu machen. Die Veruettdung mtrthematisdzer Hilfsmittel uurde uunsd,rgetnäf3 so u^eit als möglich eingeschlönkt; an
d,eren stelle ist t>on Diagrammen Gäbrauch gemadtt uorden, die tieoreti.sche uncl
experimentelle _Erge_bnisse in anschaul,idter Wei^se darstellen und bei der Ausu;ertung
bequenter zu handhaben sind. Yorausgesetzt uerden oom Leser nur vorkenntnisse
auf_d'em cebiete der Yerstärkerröhren, souie der Niederfrequenz- und rrocltfrequenztedtnik in einem AunnalS, u;ie sie etu;a ein Rundfunkamateur aufueist.
Veröff entlirihung zu sdrliel3en.. Dabei

Dankensuerte Anerkennung g\bülven der pHlLIpS Cesellschaft m. b. H., Wien
und der wiener Radiouerke A.c., für das Interesse tmtl die Föräerung, die iie d.em
werk entgegenbrachten. Dem verlag sei für sei,ne erwiesene Ge{uld und seirt
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l.

Geschichlliches

Die Versuche, sprechende Maschinen zu bauen, reichen sehr weit zurick.
Die früheste Einrichtung dieser Art, über die eine Beschreibung vorliegt,
stammt von dem Wiener De. Kempelein aus dem Jahre 1791. Die unter
dem Titel ,,Der Mechanismus der Sprache" erschienene Abhandlung schildert

eine sprechende Maschine. Das ausgeführte Gerät war in der Lage, kurze
Sätze at sprechen. Um jedoch die menschliche Stimme aufzunehmen und

wiederzugeben, war noch viel wissensehaftliche Arbeit auf dem akustischen
Sektor zu leisten. 1857 ermöglichte ein französischer Typograph, L6on S c o tt,
mit einer von. ihm ,,Phonautograph" genannten Einrichtung, die Stimme, wenn

auch nicht zu hören, so doch immerhin aufntzeic}rnen und dadurch sichtbar
zu machen. Er verwendete d,azu ein Horn, über dessen Ende eine dünne
Membr:ane gespannt war. An dieser Membrane lag ein Fühlhebel an, der auf

einer berußten, rotierenden Trommel die von der Sprache verursachten Membranschwingungen aufzeichnete. Diese auf der Rußschichte in 'Wellenform
aufgezeichnete Spur ist wohl die erste in ,,Seitenschrift" geschriebene Schallaufzeichnung und stellt die Grundlage der heute zu hoher Qualität entwickelten Nadelton- und Bildtonverfahren dar. Es fehlte nicht an Vorschlägen,
dieses Verfahren durch Umkehrung des Vorganges zur Wiedergabe heranzuziehen, doch dauerte es bis 1877, bis Edison seinen Phonographen baute.
Er verwendete bei seiner Maschine jedoch nicht die Seitenschrift, sondern die
,,Tiefenschrift", bei der der Schneidstichel die durch den Schall hervorgerufenen Schwingungen einer Membrane mehr oder weniger tief in einen
sich drehenden Wachszylinder eingraviert. Erst um die Jahrhundertwende
wandte Emil Berliner die,,Seitenschrift" bei der Massenherstellung von
Schallplatten wieder an und daran hat sich bis heute nichts geändert.
Sind uns auch Beschreibungen über ,,Die transversale Magnetisierbarkeit
eines Leiters" aus dem Jahre 1887 von dem Franzosen Paul J a n e t bekannt,
so ist ohne Zweifel der Däne Waldemar P o u 1s e n der Erfinder des magnetischen Schallaufzeichnungsverfahrens, Sein Apparat,,T6l6graphone",1900 ausgestellt auf der Pariser Weltausstellung, erhielt den ,,Grand Prix" und erregte
die Bewunderung der ganzen WeIt. Dieses Gerät ist Gegenstand des USPatentes 661.619 und bestand aus einem großen Zylinder, um den in spiraligen
Vertiefungen ein Stahldraht gewunden war, auf dem die beiden Pole eines
kleinen Elektromagneten rasteten, der beim Aufsprechen vom Mikrophonstrom
durchflossen wurde, bei der Wiedergabe auf einen Kopfhörer arbeitete und
zum Zwecke des Löschens von einer Batterie gespeist wurde. Somit genügte
dieser Elektromagnet allen drei beim Magnettonverfahren notwendigen Vorgängen. Das Publikum war von der für damalige Verhältnisse erstaunlichen

Natüriichkeit und Geräuschfreiheit der wieclergabe begeistert, da sie unvergleichlich besser war als die der damals gebräuchlichen phonographen. Für
heutige verhältnisse dür{te die Qualitäü auch sehr mäßigen Ansprüchen
kaum genügen,

P o u I s e n war sich des Wertes seiner Erfindung voii bewußt, gründete
zusammen rnit seinem Gesellschafter Pedersen im Jahre 1908 die amerikanische Telegraphone company und vervollkommnete seinen Apparat durch
Einführung der Gleichstrornvorrnagnetisierung. Dieses im us paient g?B.0gg
vom Jahre 1907 niedergelegte verfahren stellte eine außerordentliche ver-

besserung der Qualität magnetischer schallaufzeichnungen dar und wirci
gelegentlich noch bis heute angewendet. Die Gesellschaft ging jedoch zugrunde
und <iie magnetische Schallaufzeichnung geriet in Vergessenheit.

Im August 7927 maehten Carlson und Carpenter eine große Entdeckung in der magnetischen schallaufzeichnung, indem sie für die vormagnetisierung an Stelle des bisher verwendeten Gleichstromes Wechselstrom
verwendeten. sie erhielten das us Patent Nr. 1,640.881 auf ihre Erfindung,
doch schien es damals, als ob die Erfindung keine praktische Bedeutung
erlangen würde.
Da trat 1929 Doktor Kurt s t i I I e in Deutschland hervor und gründete
eine-Gesellschaft ,,Telegraphone patent syndikat,,. Er baute eine Maschine,
die im wesentlichen auf Poulsens Apparat basierte, aber gegenüber diesem
bedeutende verbesserungen aufwies. stitte verwendete ali fonträger einen
stahldraht von 0,2 mm Durchmesser'. Die Transportgeschwindigkeit des
Drahtes betrug 1,2 m/sek. Das Mikrophon arbeitete über-einen Transformator
auf die zwei spulen des Magnetkopfes. Die wiedergabe der hohen Töne war
jedoch nicht befriedigend. Im Jahre 1930 verkaufte die Geseilschaft das Recht,
magnetische Aufnahmegeräte at fabrizieren, an Blattner,
der .in, der
Filmindustrie tätig war und das Magnettonveriahren zur Synchronisation von
Bildfilmen anwenden wollte. Er baute für diesen Zweek einen Apparat nach dem
Muster von stille und nannte ihn,,Blattnerphone". statt dÄ Drahtes verwendete er ein dünnes schmaies stahlband. In England stellte er einige mit
diesem Gerät synehronisierte Filme her und verkaufte schließlich sein Gerät
mit allen Rechten an die englische Marconi company, die es im Hinblick auf
seine verwendbarkeit ais Aufnahmegerät für die Britische Rundfunkgesellschaft (B.B.c.) weiter verbesserte, wo es auch vie{se'itige verwendung fand.
so hielt der englische König Georg v. anläßlich des weihnachtsfestes 1932
eine. Ansprache, die mittels'eines Marconiger'ätes auf einem stahlband aufgenommen 'lvolden war.
Dieses Gerät arbeitetö mit einem stahlband von B mm Breite und einer
Laufgeschwindigkeit von 1,50 m/sek, Für das Löschen, Aufsplechen und die
wiedergabe wurde je ein gesonderter Kopf verwendet. Der Apparat enthielt
als erster dieser Art Röhrenverstärker, die den Frequenzgang beim Aufsprechen und bei der wiedergabe korrigierten. Für eine spieldauer von
30 Minuten waren 2700 m Stahlband erforderlich.
Karl Bauer, dem Stiile eine Lizenz zum Bau einer Diktiermaschine
erteiit hatte, gründete die ,,Echophone Company", die den ,,Dailygraph,, in
Serie herstellte. Es war eine Kornbination zwischen einem Diktier- und einem
Telephonaufnahmegerät und wurde in der Industrie und bei vielen europäischen
6

Telephongesellschaften, die größtenteils in staatiiehem Besitz waren, verwendet. Als Tonträger diente ein Draht von ca, 0,2 mm Durchmesser, die
Laufgeschwindigkeit betrug 21 cmlsek. Die Aufwickel- und Abwickeltrommeln,
ausreichend für 1 stunde spieldauer, waren zu einer Einheit zusammengefaßt
und konnten jederzeit vom Laufwerk abgenommen werden, ohne die Aufnahmen bis zum Anfang rückspulen zu müssen. sowohl diese Einrichtung, als
auch die M<iglichkeit, den Aufnahmepegel automatisch konstant zu halten,
waren im Telephonbetrieb ins Gewicht fallende Yorteile, schwankten cloch
damals die Pegelverhältnisse zwischen zwei aufeinanderfolgenden Telephongesprächen über längere Strecken oftmals wie 1 :10.
B a u e r verkaufte 1932 seinen Apparat an die International relephone
and Telegraphe Company, die ihn wiederum an die deutsche C. Lorenz Gesellschaft weiterverkaufte. Diese letztere Gesellschaft konstruierte den Dailygraph voilständig um und brachte dieses verbesserte und für die Massenproduktion viel geeignetere Gerät unter dem Namen ,,Textophon,, in großer

Stückzahl heraus.
Außerdem entwickelte die Lorenz Gesellscha^ft eine stahlbandmaschine,
die unter der Bezeichnung ,,stahltonmaschine" auf dem Markt erschien. sie
wurde zu einem ähnlichen Erfolg wie das Textophon und wurde allgemein
bei den deutschen Rundfunkgesellschaften seit 1g3b, insbesonders bei Reportagen, verwendet.
Eine der bedeutendsten deutschen Entwicklung

magnetischen sehallaufzeichnung

war das

auf dem Gebiet der
tgzT hatte

Magrretophon.

Pf leumer umfangreiche versuche mit bandförmigen, magnetischen Tonträgern aus Papier und plastischem Material durchgeführt, auf die eine

schichte aus pulverförmigem magnetischem Material aufgebracht war. Das
Korn dieser schichte war relativ grob, so daß diese Bänder viel Ahnlichkeit

mit schmiergelpapier hatten. Er erhielt hierüber 1928 das bedeutende D.R.p.
Nr. 500.900 und interessierte 1931 die ,,Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft,,
(AEG) für seine Arbeiten, wo er dann seine Tätigkeit fortsetzte. Diese
Gesellschaft zusammen mit der I.G.-Farben brachten das Magnetophon
heraus, und zwar stellte die AEG. das Laufwerk und die Verstärker, die

I.G.-Farben die plastischen Bänder her.
Das Magnetophon, ursprünglich als Diktiermaschine gedacht, war dem
Textophon und der Stahltonmaschine beträchtlich überlegen. Es wurde erstmals 1935 anläßlich der Große1 Deutschen Funkaussteliung in Berlin gezeigt
und erregte wegen seiner Einfachheit und Zweckmäßigkeit und seiner holien
Tonqualität bbrechtigtes Aufsehen. Die leichten und schmiegsamen, in der
trIersteilung biliigen Kunststoffbänder an Stelle der schweren teuren Stahlbänder ermöglichten eine leichte Konstruktion des Laufwerkes und waren im
Gebrauch rvesentlich handlicher, konnten gesehnitten und geklebt werden und
ermöglichten somit Tonmontagen, so daIJ der Rundfunk sich sofort dieses
neuen Hilfsmitteis bei seinen Sendungen bediente.
Während des Krieges erreichte das Magnetophon den höchsten Grad an
Vollkommenheit. Wiedergaben mit diesem Gerät konnten von Originaldarbietungen auch von den kritischesten und geschultesten Hörern nieht mehr unterschieden werden. Die entscheidende Verbesserung stellte die Anwendung des
hochfrequenten Vormagnetisierungsstromes an Stelle.des bis dahin verwen-

Blaunmühl und Weber im Jahre 1941
dar. Durch diese Maßnahme wurde das Grundgeräusch des Bandes beseitigt
und eine erhebliche Steigerung der Aufzeichnungsdynamik erreicht. Hand in
Hand mit der Verbesserung von der Apparateseite her ging die Entwicklung
der Bänder, deren Qualität ebenfalls wesentlich gesteigert wurde.
Der Bedarf an Magnetophonen für den militärischen Sektor während des
Krieges war in Deutschland sehr groß. Es wurden mehrere Typen, dem versehiedenen Verwendungsqweck entsprechend, gebaut. Von den großen Studiotypen für höchste Ansprüche im Rundfunkbetrieb bis zur kleinsten tragbaren
Type mit Kohlemikrophon und Federlaufwerk für den Beriehter im vordersten
Fronteinsatz waren große Stückzahlen bei den verschiedenen Truppenteilen
deten Gleichstromes durch von

.in Verwendung.

Als die Alliierten deutschen Boden betraten, wal'en sie von dem hohen
Grade der Magnetophonentwicklung für Rundfunk und militärische Zwecke
beeindruckt. Es setzte daraufhin in allen Ländern eine rege Nachbautätigkeit
ein. Die seither in den verschiedenen Ländern unter den mannigfaltigsten
Namen auf den Markt gebrachten Geräte ähneln mehr oder weniger alle dem
deutschen Magnetophon, zumal die zahlreichen Patente der AEG und der
I.G.-Farben nach dem Kriege für alle Länder außerhalb Deutschlands freigeworden sind.
Da das Magnetophon als Studioausführung allen Anforderungen hinsichtlich Qualität entspricht, so setzt sich die heutige Entwicklung zum Ziele,
neben dieser kostspieligen Ausführung billigere Heimmagnetophone herzustellen, die ohne wesentliche Qualitätseinbuße einem breiteren Publikum erschwinglich sein sollen. Daneben besteht ein großer Kreis von Liebhabern
und Amateuren, die ihren Ehrgeiz daxansetzen, durch Selbstanfertigung zu
einem Magnetophon zu gelangen.

ll. Akuslische Begriffe
Bei jeder Schallaufnahme und Wiedergabe ist rnan bemüht, den ur-

sprünglichen Ton möglichst ,,naturgetreu,, wiederzugeben. Doch bereitet es
einige Schwierigkeiten, diesen Begriff ,,naturgetreu,, gehörmäßig zu definieren, weil die Fähigkeit Töne wahrzunehmen, bei den einzelnen Menschen ver'schieden ist. So kann ein Schalleindruck für eine Person angenehm, für eine
andere recht unangenehm sein. Die Ursache für diese Erscheinung mag unter
anderem darin zu suchen seln, daß die Fähigkeit Töne wahrzunehmen, an das
Geschlecht und das Alter gebunden ist, Andererseits ist es erstaunlich, daß
das menschliche Gehör einen vom Original sehr stark abweichenden Schalleindruck noeh als naturgetreu empfindet. Es gibt indessen gewisse Kriterien,
die allgemein als not*'endig erachtet werden, um eine befriedigende Wiedergabe zu erzielen. In diesem Kapitel sollen diese kurz besprochen werden, um
die Anforder-ungen an eine gute Schallwiedergabe aufzuzeigen.

1. Physikalische

Grundbegrilfe

Als Schall werden Vorgänge in der Materie bezeichnet, die durch Er-

schütterungen von Körper-n hervorgerufen werden. Die in den Körpern erzeugten Schwingungen können von dem umgebenden Medium aufgenommen
3

und übertragen werden. Im Gebiet von 20*20.000 Schwingungen je Sekunde,
auch Hertz (Hz) genannt, kann dieser Schall hörbar sein. Schallschwingungen
unter 20 Hz werden als Infraschall, Schallschwingungen über 20.000 Hz als
Ultraschall bezeichnet. In Gasen und Flüssigkeiten breitet sich der Schall
nur in Form von Longitudinalwellen aus u. zw. werden die Materieteilchen
abwechselnd gedehnt und zusammengedrückt. fn festen Körpern kann die
Schallfortpflanzung auch in Form von Transversalwellen (Querwellen), Biegeoder Torsionswellen auftreten. Der erzeugte Schall breitet sich im allgemeinen in einem homogenen Medium kugelförmig aus, wenn die Schallquelle
genügend klein ist. Die Fort,pf lanzungsgeschwindigkeit
des
Schalles oder Schallgesehwindigkeit c [m/sec.] ist vom Medium abhängig
und beträgt in Luft unter normalen Verhältnissen 343 m,/sec., im Wasser
1440 m/sec. In festen Körpern ist sie höher und beträgt z. B. in Eisen
5000 m/sec.

Der Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Druck- bzw. Dehnung:sstöllen einer Schallwelle wird als Wellenlänge I (Lambda) in Metern,
die Zahl der Schwingungen (Zahl der Drucke bzw. Dehnungen) pro sec.

erzeugt durch eine Schallquelle, wird als

Frequenz f in Hefi,z (Hz)

und die Zeit, die erforderlich ist, um das Medium einmal zu drücken und zu
dehnen, wird als Periode T bezeichnet. Es gelten die Gleichungen der
Physik Weg - Geschwindigkeit X Zeit für die Schallwelle

)': c.A

t::l f

oder mit

*

I sec

T: 1.

1,:*l-

sec-l

f

I

In Luft variieren die Wellenlängen für die Frequenzen
rund 17,2 m für 20 Hz bis I7,2 mm für 20.000 Hz.

(1)

des Hörbereiches von

Eine einfache Schallschwingung von sinusförmigem Charakter heißt Ton.
Die Tonhöhe ist durch die Schwingungszahl oder Frequenz der betreffenden
Schwingung gegeben und dadurch eindeutig bestimmt, In der Musik jedoch
ist nicht die absolute Tonhöhe maßgebend, sondern das Verhältnis der Schwingungszahlen. So bezeichnet man ein musikalisches Intervall, bei dem sich die
Schwingungszahlen wie 1:2 verhalten als Oktave,2:3 als Quinte, S:4
als Quarte usw. Um die Frequenz dieser Töne anzugeben, hat man den
Kammerton ,,a" mit 440 Hz lnternational bestimmt. Dieser Ton kann seit
kurzem in österreich durch das Telephon ernpfangen werden.
Die Musik umfa$t acht Oktaven für die Grundtöne und reicht :von L6,5 Hz
bis 4224 Hz, wobei man unter Grundton den tiefsten Ton versteht, den ein
Körper abgeben kann. Kann ein Körper noch höhere Töne abgegeben als den
Grundton, so nennt man diese Obertöne. Als harmonische Obertöne oder
kurz,,II a r m o n i s c h e" bezeichnet man Obertöne, deren SchwingungszahTen
2, 3, 4, 5 . . . . mal so groß sind wie die des Grundtones. Im allgemeinen ist
die Amplitude der Obertöne nur ein Bruchteil der Amplitude des Grundtones.
Nur bei tiefen Instrumenten wird der erste Oberton stärker abgestrahlt als
der Grundton. Diese Tatsache isü bei der magnetischen Aufzeichnung von
Bedeutung, wie wir später sehen werden,

{ul ü

G'rrndton gleichzeitig einen oder mehrere harmonische obertöne,

so wird die Tonhöhe nicht geändert. Die weilenlänge bieibt konstant, es
ändert sich nur die wellenform. Durch die einzelnen harmonischen obertöne
wird die Klangfarbe des Tones beeinflußt. Dies ist der Grund, daß ein und
derselbe Ton, von verschiedenen Instrumenten erzeagt, verschieden klingt und

man dadurch einzelne Instrumente einer Kategorie unterscheiden kann (Klar"inette
Flöte, Geige
Cello, Trompete
Saxophon usw.). Beseitigt man
durch -entsprechende Anordnung
(Filter) -die Harmonischen des Grundtones
:ines Sstrumentgy, so kann man das Klanginstrument nicht mehr analysieren.
Fine Klarinette klingt d.ann z. B. genau so wie eine Stimmgabel.
Es kann mathematisch gezeigt werden, daß sich ein Kurvenver.lauf, wie
ihn die Abb. 2 als Beispiel eines Klarinettentones zeigt und eine verzerrte
Sinusiinie darstellt, zusammensetzt aus einer rein sinusförmigen Gruncl-
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Sinusförmig€s Tondiagramm

-1'
der

für die

2.

periodische Yerdichtung der Luft in Abhängigkeif
Zelt. Der Abstand zweier entsprechender punkte der Sinuskurye wird
Wellenlänge
genannt.
Ton einer Klarinette. Der Toa setzt sich zusammen aus der Grundfrequenz mit der
Wellenlänge ), und einer Anzahl harmonischer Obertöne-

schwingung und einer Anzahl von harmonischen schwinguneren. Man nennt
Fourier". Er ist in der schwingungslehre

diesen vdrgang,,Analyse nach
von fundamentaler Bedeutung.

die Musik mit ihren Grundtönen nur B oktaven von 16,5 bis
-- o-bwohl
4224
Hz urnfaßt, so reiehen-die obertöne der einzelnen Instrumente doch bis
16.000 Hz, wie man aus det Abb. g erkennen kann.
Frequenzbereich. Im jugendlichen Alter ist das menschliche ohr imstande,
Frequenzen von etwa 20-20.000 Hz wahrzunehmen, vorausgesetzt, daß die
Töne eine genügende Intensität aufweisen. Mit zunehmendem Alter nimmt

für hohe Frequenzen für Männer und Frauen vervom Laboratorium der Bell Telephone co. wurden Messungerr
an einer großen Änzahl von Personen beiderlei Geschlechtes durchgeführt.
Die Meflergebnisse in Kurvenform zeigt Abb. 4.
.. Töne über 20.000 Hz können, von geringen Ausnahmen abgesehen, vom
Menschen nicht mehr wahrgenommen werden. Bei manchen Tieren ist der
Frequenzbereich nach obenhin sehr erweitert. so weifi man von Hunden und
Fledermäusen, daß sie Frequenzen bis ca. 40 kIJz wahrnehmen können.
die Aufnahmefähigkeit
schieden ab.

t0

sich gelegentlich damit, daß sie vorher bestimmte Gegenstände, an rlenen der Flund vorbeiläuft, von diesem aufheben
lassen. Sie verr,venden hierzu Pfeifen, die für den Menschen unhörbare Töne

Hundedresseure produzieren
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Abb. 3. Frequenzumfang verschiedener Musikinstrunente, menschlicher Stimmen und Geräusche,

kftz erzeugen, auf die der Hund reagiert. Töne unterhalb 20 Hz
werden mehr ,,körperlich" als gehörmäßig empfunden, besonders wenn man
vor einem Lautsprecher gloßer Leistung steht.

über 20

Unter Berücksichtigung des
Frequenzumfanges des menschlichen Gehöres müßte man von

einem vollkommenen Wiedergabe-

gerät ebenfalls einen

Frequenzbereieh von 20-20.000 Hz verlan-

t
0

lo-19

;

Johre

gen. Für die meisten Zwecke ist

ta

hoch.

t5

dieser Umfang unnötig

20-29

30-et

Wenn keine extremen Forderungen an die Wieder.qabe gest3llt
werden, genügt in den meisten
Fäilen ein Bereich bis 5000 bzw.

d

\

6000 Hz, da dieser Bereich alle
musil<alischen Grundtöne und die
menschliche Sprache umfaßt. Ein

Rundfunksuper entspricht unge-

fähr dieser Qualität, da

dessen

50-59

Äbb.4. Abnahme der

Gehörempfindung
nehmendem Alter.

mit

zu'

Bandbreite 4,5 kIIz beträgt, was im
allgemeinen als ausreichend angesehen wird, insbesondere wenn man bedenkt,
daß ein großer Prozentsatz a1ler Rundfunkhörer ihr Gerät auf ,,dunkel" eingestellt hat, was einer zusätzlichen Verringerung des Frequenzumfang'es entspricht, wobei dennoch die Wiedergabe als angenehm empfunden wird, Unge11

achtet dessen verlängt man von der guten wiedergabe eines orchesters einen
Frequenzbereich bis 10.000 Hz. Gute Empfänger ermöglichen d;ies durch eine
stellung ,,lokal", in der die Bandfilter einen größeren Durchlaßbereich haben.
Als praktische Prüfung gilt, wenn man schlüsselgeklimper und weckergiocken
unverfälscht erkennt, da diese Klänge zum größten Teil um 10.000 Hz liegen
und nur von einem sehr guten übertragungsgerät wiedergegeben werden.
Desgleichen ist die unterscheidung der Laute s und f nur bei einem guten
Gerät möglich. schwierigkeiten bereitet die unterscheidung dieser Laute beim
Telefon, da dieses nur Frequenzen von 900-8000 Hz überträgt, die charakteristischen unterscheidungsfrequenzen der beiden Laute aber über 4000 bis
5000

Hz liegen.

wiedergabegeräte für die Rundfunkstudios waren bisher für einen Frequenzbereich von 30-10.000 Hz dimensioniert. Erst seit Einführung der Frequenzmodulation (FM) verlangt man von einem studiogerät einen Bereich

bis 15.000 Hz, d,a die FM-sender ein Band von dieser Breite ausstrahlen

können, ohne sich gegenseitig zu stören, während die amplitudenmodulierten
Rundfunksender (AM) nur einen Bereich von 10.000 Hz aussenden dürfen, um
die benachbarten Sender nicht zu stören.
Zusammenfassend kann man den erforderlichen Frequenzbereich wie folgt
festlegen: 30'-15.000 Hz Geräte für Rundfunkstudios mit FM,
30-10.000 Hz Geräte für Rundfunkstudios mit AM,
60- 7.000 Hz für Heimgeräte zur musikalischen Wiedergatre,

60-

4.000

Hz für Diktiergeräte zur Sprachaufzeichnung.

Amplitudenverzerrung. Die nicht amplitudengetreue wied,ergabe des gesamten hörbaren Frequenzbereiches bezeichnet man als Amplitudenverzerrung
oder auch lineare verzerrung. Der Frequenzanteil eines Tones wird hierbei
nicht originalgetreu wiedergegeben. Für studioausführungen darf die größte
Amplitudenabweichung im angegebenen Frequenzbeveich nicht größer ars
ca, + 157o (+ 1,5 db) sein. Für die übrigen Typen sind g'r:ößere Abweichungen
zulässig. Man bedient sich der Amplitudenverzerrung, um mittels Tonblenden
die hohen Frequenzen bei Rundfunk- und schallplattenwi,edergabe abzuschneiden und dadurch die atmosphärischen störgeräusche bei Fernempfang bzw.
das Nadelrauschen, dessen hauptsächliche Frequenzen über 4000 Hz liegen,
stark zu vermindern, bzw. zu beseitigen. Obwohl diese Einengung des Fre-

quenzbandes

die Klangfarbe beträchtlich verändert, wird von den meisten

Menschen weniger Geräusclr auf Kosten der Klangfarbe vorgezogen. Eine
Beschneidung der tiefen Fiequenzen wird gelegentlich angewandt, um bei
Sprachübertragung:en die Sprache heller ,erscheinen zu lassen, wodurch die
Verständlichkeit, besonders von Großlautsprechern in halligen Innenräumen,
besser wird. Jene Frequenz, die von einem übertragungssystem nicht mehr
wiedergegeben wird, heißt Grenzfrequenz. Für musikalische Darbietungen hat
man Untersuchungen angestellt, wie die Einengung des Frequenzbandes die
Wiedergabequalität beeinflußt. Durch eine große Zahl von Beobachtungen
hat man in Abhängigkeit von der unteren und oberen Grenzfrequenz die
Wiedergabequalität von Orchesterdarbietungen in Prozenten abschätzen lassen, unter der Annahme, daß die Qualität einer das ganze hörbare Frequenzband umfassende übertragungsanlage g.leic]n 100/o gesetzt wird. Die Abb. 5
zeigt in der Kurve a den Einfluß der unteren, in der Kurve b den Einfluß der
12

oberen Grenzfrequenz. Würde man z, B. alle Frequenzen unter 100 Hz wegschneiden, so wäre die Wiedergabequalität 80/o. Die gleiche eualität wird
bei einer Wiedergabe empfunden, bei der alle Frequenzen über 6000 Hz
fehlen.

Ahnliohe untorsuchungen wurden angestellt, um die verständlichkeit von
sinnlosen silben zu ermitteln. Da im zusammenhängenden Text die Kombinationsfähigkeit des Hörers nicht verstandene Teile ergänzt, so gelten für

die

in Abb. 5

dargestellte silbenverständlichkeit

in

Abhängigkeit von der

Frequenzbandbreite erfahrungsgemäß folgende Urteile: 75ok sehr gut, 65Io
noch ausreichend, unter 60/o tngenügend. Es geht aus der Darstellung hervor, daß die hohen Frequenzen für die sprachverständlichkeit viel wichtiger
sind als die tiefen Frequenzen.
Nichtlineare Yerzerrungen. Eine
andere Form von Verzerrungen, die
viel unangenehmer in Erscheinung
treten als die Amplitudenverzerrungen, sind die nichtlinearenVerzerrungen. Zum Unterschied von der Amplis
60
tudenverzenung, bei der wohl die Ams^s
{
plitude der Obertöne stärker
oder
schwächer als imOriginalwiedergege-

ben werden, sonst aber

keinerlei

Obertöne erzeagt werden, die nicht
im Original vorhanden sind, entstehen
bei der nichtlinearen Verzerrung von

einem reinen Sinuston, der keine
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Harmonischen hat, eine große Anzahl
Abb. 5, \triedergabequalität von Musik und
Sprache in Abhängigkeit von der oberen lnd
von Harmonischen, welche die Klangunteren Grenzfrequenz einer übertragungsfarbe des Tones stark verändern. Das
anlage.
menschliche Ohr toleriert erstaunlicherweise eine beträchtliche Amplitudenverzerrung, ist aber sehr empfindlich
gegenüber ganz geringen nichtlinearen verzerrungen, die sehr unangenehm
empfunden werden.

Außer dem Auftreten unerwünschter Obertöne macht sich,.hervorgerufen

durch die nichtlineare verzerrung, noch schwerwiegender drie Entstehung
von ,,Kombinations-" oder ,,Diff8renztönet, bemerkbar. Wenn zwei Töne verschiedener Frequenz gleichzeitig von einem derartigen nichtlinearen system
übertragen werden, entstehen neue Töne, deren Frequenz die Differenz und
die summe der beiden Töne ist. Man nennt diese Erscheinung im niederfrequenten Gebiet ,,rntermodulation", im Hochfrequenzgebiet ,,Modulation,,.
Besonders unangenehm macht sich dies bemerkbar, wenn die Differenztöne
zwischen den Harmonischen der originaltöne auftreten. Kleine Geräte mit
ungenügender Leistung erzeugen häufig eine groß9 Anzahl derartiger Differenztöne, die bei stellung,,dunkel" des Gerätes nicht in Erscheinung treten,
Die ursache der nichtlinearen verzerrung ist ein in der übertragungskette auftretendes ,,nichtlineares" Glied, bei dem der Zusammenhang zwir3

schen Eingangssignal und Ausgangssignai nicht durch eine Gerade, sondern
durch eine mehr oder weniger gekrümmte Linie dargestellt wird. Solche nichtIineare Glieder stellen die Verstärkerröhren durch ihre gekrümmten Kennlinien dar. Wie wir weiter unten noch sehen werden, treten solche gekrümmte
Kennlinien ebenfalls bei der magnetischen Aufzeichnung auf und werden dort
ausführlich diskutiert werden.

Als MaIl für' die nichtlinearen Verzerrungen dient der ,,Klirrfaktor" k,
der die geometrische Summe der Amplituden der entstehenden Harmonischen
ins Verhältnis setzt zur Amplitude der Grundschwing:ung
lK_

=

l/ÄJ+
A-, -r
r
A1

Meßtechnisch leichter zu verwenden

nition des Klirrfaktors.

-

ist

.roo l%l

(2'j

eine geringfügig abgeänderte Defi-

/A,j.+Ar'+Af+-

.100

L%J k'< k

(3)

cler das Verhältnis der geometrischen Summe aller Oberwellen zum Gesamtgemisch darstellt.

Den Hauptanteil an den Oberwellenamplituden stellen die zweite und
dr:itte Harmonische dar. Durchgeführte Schätzungen der Wiedergabequalität
durch eine große Zahi von Beobachtern

in Abhängigkeit vom Klirrfaktor lieferten das in Abb. 6 dargestellte Ergebnis.
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Man sieht daraus, da$
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als 5/o sein muß, Die Bewertung erfolgte

0 kein Unterschied gegenüber

kubßche

dem

unverzerrten Klang wahrnehmbar,
1 gerade eben mit besonderer Aufmerksaml<eit besonders bei den

il

l

eine einwand-

nach folgenden Gesichtspunkten:

/- quodrolische
I
Verzerrungen

s

für

freie Wigdergabe der Klirrfaktor kleiner

Spitzenlautstärken

ein

Unter-

schied wahrnehmbar,

2 ohne besondere Aufmerksamkeit
ein geringer Unterschied hörbar,
Abb. 6. Bewertung: der Wiedergabequalität
3
deutlich
ein Unterschied hörbar,
son Musik in Abhängigkeit vom Klirr4 stark verzerrt,
faktor5 sehr unangenehm stark vei:zerrt.
Als 1\{aß für die Intermodulation wird der ,,Intermodulations.q r a d" (in der HF-Technik Modulationsgrad) definiert
0
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Klirrloklor
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:
'A, 4!':.r,o l%)

m,

Er gibt

(4)

das Verhäitnis der Modulationsamplitude Ar, mit der eine zweite
Schwingung der Ampiitude A, moduliert ist, in Prozenten an, wenn, wie dies
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nahe T immer der Fali ist, von einem nichtlinearen System gleichzeitig zwei
Schwingungen f, und f, übertragen werden.

Der Wert des Intermodulationsgrades
einem guten Gerät kleiner als 2/a seln.

im Tonfrequenzgebiet muß

bei

'

Vermeidet man bei einer übertragungskette nach Möglichkeit alle nichtlinearen Glieder, so trachtet man beim Bau von eiektrischen Musikinstrumenten durch Anwendung nichtlinearer Systeme aus reinen Sinustönen Töne
mit starl<er Anreicherung von Obertönen herzustellen. Es gelingt dadurch
Töne zu erzeug'en, die große Ahnlichkeit mit denen gebräuchlicher Musikinstrumenten haben. Die Grundlage für den Bau derartiger Instrumente wie
Kinoorgeln usw. stellt die Klanganalyse der verschiedenen Instrumente dar,
d. h. die Bestimmung der Anzahl der Obertöne und ihrer perzentuellen Amplitudenanteile.

In der Hochfrequenztechnik wird diese Erscheinung ,,Mischung" genannt
und bei allen überlagerungsempfängern (Supern) angewendet, indem die
Empfangsfrequenz mit einer Oszillaforfrequenz überlagert wird und einer
Röhre mit einer nichtlinearen Kennlinie (Mischröhre) zugefügt wird. Durch
diese Mischung entstehen Summen- und Differenzfrequenzen zwischen den
beiden Grundschwingungen und deren Harmonischen. Die erste Differenzfrequenz wird ausgenützt und als Zwischenft equenz" bezeichnet.

2. Phy siologische Grundbegrif le
Der Schalldruck p ist der durch die Schallschwingung hervorgerufene
Wechseldruck je. Fiächeneinheit, Er wird gem,essen in Dyn pro cm2 (1 Dyn
pro cmz - 1 prbar). Ein pLbar entspricht ungefähr einem Schalldruck, den
ein männlicher Sprecher in ein Meter Entfernung bei normaler Sprachlautstärke erzeugt.
Schallintensität J ist die Schalleistung, die je sec. durch die FlächenJ.
einheiü strömt. Für fortschreitende Schallwellbn in Luft gilt:

J

n2 frrbarl
= 1ir,S "- .16-z fWatt/cm,J

{5)

Multipliziert man die Schallintejsität mit der Fläche F, so erhält man die
Energie, die in der Zeiteinheit durch diese Fläche strömt, Man nennt diese
Energie Schalleistung N

n:.F .16-rfWatt] n in ubar
N=J.F=iG
F ir,
"*,

(6)

Die Schallintensität, die ein männlicher Sprecher in 1 Meter Entfernung etzeugt, beträgt demnach

t :

#

.10-? -- 2,4.L}-.s [Watt/cmr]

Wird die Schallintensität eines Tones immer weiter veningert, so hört
bei einem bestimmten Wert die Schallempfindung auf. Dieser .Wert heißt die
Reizschwelle der Hörempfindung. Für die verschiedenen Frequenzen sintl ganz
15

zur Erzielung der Reizschwelle erforderlich.
Erreicht die Schallintensität zu hohe Werte, so geht die Tonempfindung in
Schmerz über. Dieser obere Wert heifjt Schmerzschwellwert.
Die Abb. 7 zeigt die Kurven der Reizschwelle und der oberen Hörgrenze, Die eingeschlossene Fläche wird als Hörfläche bezeichnet; sie enthält alle hörbaren Töne jeder Tonhöhe und Tonstärke. Man erkennt, daß
das Ohr im Frequenzbereich von 800-4000 Hz besonders empfindlieh ist,
nach unten und oben nimmt die Empfindlichke,it stark ab. Vergrößert man
verschiedene Schallintensitäten

die Schalliniensität, so erhäIt man schließIich die Schmerzschwelle.
Diese ist von der Frequenz zi'emlieh unabhäng:ig. Auf der Ordinate ist
der Schalldruck in einem logarithmischen Maßstab (in Dezibel, db) auf-
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Äbb. 7. Umfang des Ilörbereiches (Ilörfläche).

getragen. Die Lautstärke eines Schalles ist die von ihm im normalen menschlichen Ohr hervorgerufene subjektive Schallempfindung. Nach dem Weber-

-Fechner'schen Gesetz wächst die Schallempfindung angenähert mit dem
Logarithmus des auffallenden Reizes. Dies ist der Grund für die Wahl eines
iogarithmischen Maßstabesbei der Aufzeichnung von Schallintensitäten und
Schalldrücken. Das vom Ohr aufgenommene Intensitätsintervall ist außerordentlich groß und beträgt bei 1000 Hz zwischen der Reizschwelle und der
Schmerzschwelle 1:1gta (1 :100.000 Milliarden). Das Schalldruckintervall im
gleichen Umfang beträgt 1 :107.

Damit also ein Ton vom Ohr 2, 4, 8 ma). lauter empfunden wird, muß man
seine Intensität um das 10, 100, 10.000fache steigern. Der durch diese Inten-

sitäten erzeugte Schalldruck steigt dann nach Gleichung (5) um
3.2, L0, 100fache seines ursprünglichen Wertes.
. Um das Verhältnis zweier Leistungen oder Intensitäten

Nr/N, das eine

Verstärkung oder Abschwächung (Dämpfung) darstellen kann, dem
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das

sub-

jektiven Empfinden nach angeben zu können, benützt man das Dämpfungsmaß

in öezibel

- fr e.t,
a=1o.loc,oü

(?)

tdbl

Für das Verhältnis von Schalldrücken p, (Strömen ir, Spannungen ur)
ergibt sich wegen des quadratischen Zusammenhanges zwischen diesen und
der Leistung das Dämpfungsmall zu

a_

20to*,0
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a-201oc,0
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In der Skala der Abb. 8 sind diese Zusammenhänge graphisch dargestellt.
Die Dezibelskala ist eine numerische Skala, welche nur das Verhältnis

zweier Größen darstellt, aber nichts über deren absolute Größe aussagt. Es
muß daher ein allgemein anerkannter Eichpunkt festgelegt werden, von dem
aus die Skala gezählt wird.
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sowie Leistunse

Zur Bestimmung der Lautstärke wird ein physikalisch definierter Normalschall benutzt, mit dem durch Hörveigleich die Laustärke bestimmt wird.
AIs Normalschall wurde eine ebene, in Luft fortschreitende sinusförmige
Schallwelle von 1000 Hz festgesetzt. Die Lautstäikeeinheit ist das Phon. Die
Lautstärkeskala beginnt mit dem unteren Schwellendruck bei einere Frequenz
von 1000 Hz mit der Lautstärke 0 Phon und endet mit 130 Phon bei der
Schmerzschweile bei 1000 EIz. Der Eichpunkt der Skala liegt bei 74 Phon,
entsprechend einem effektiven Schalldruck von 1 dyn/cm2 - 1 pbar.
Um sich eine Vorstellung tiber die Phonskala machen zu können, wurde
eine Phontabelle ermittelt, in der die Schallintensität verschiedener Geräusche
und Töne bewertet werden, Wir geben sie nachstehend wieder:

PhontabeIIe.
0 Phon

20
40
60
80
100
720
130

,,
,,
rr
,,
,,
,,
,,

:
:
:
=
=
=

Hörschweile
ruhiger Garten, Ticken von Uhren
Zetreißen von Papier

v€rkehrsreiche Straße
lautes Rufen, Untergrundbahn
Motorräder
Flugzeug in.3 m Entfernung
Schmerzempfindung
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Der Unterschied der Phonskala gegenüber der Dezibelskaia besteht also
darin, daß für die Phonskala der Bezugswert genau definiert ist, während

die Dezibelskala nur das logarithmische Verhältnis bestimmter Größen zum
Ausdruck bringt.
Der Nullpegel des Schalldruckes beträgt po - 0,0002 pbar, entsprechend
einer Schaiienergie von Ns = 1Q-ra Wattlemz.
Bei elektrischen Messungen ist der absolute Nullpegel für die Rechnung
mit Dezibel nicht einheitlich festgelegt. In Deutschland wird der db-Nullpegel
auf 1 Milliwatt an 600 Ohm bezogen. Das ergibt eine Spannung von
Uo : 0,775 V und einen Strom von 1,29 mA, In den USA wird z. B. für den
Nullpegel ein Wert von 12,5 Milliwatt bei 500 Ohm angenommen.
Die subjektive Lautstärke sinusförmiger Töne in Abhängigkeit von der
Frequenz und dem Schalltlruck zeigt Abb. 9 (nach Fletch,er Munson). Die
Kurven stellen konstante Lautstärke für ein normales Gehör dar. Sie zeigen,
daß die getreue Wiedergabe eines Musikstückes nur möglich ist, wenn der
Beobachter die Wiedergabe in ihrer Intensität genau so laut hört wie er sie
bei der Originaldarbietung hören würde. Ist die Wiedergabe leiser als das
Original, so wird sie so empfunden, als ob die Lautstärke der Frequenzen unter
1000 Hz und über 5000 Hz scheinbar abnehrnen würde, wobei der Effekt bei
den tiefen Frequenzen stärker in Erscheinung tritt als bei den hohen Frequenzen. Um dieser Eigenschaft des menschlichen Ohres Rechnung zt Lragen,
verwendet man bei der Lautstärkeregelung sogenannte,,physiolbgische"
Regler, die bei geringer

Lautstärke die tiefen

Frequenzen

R
q

stärker

Eine

_s

relativ

anheben.

bemerkens-

werte Tatsache ist, daß

t

das Ohr ein nichtlineares Sinnesorgan ist,
d. h. in der Lage ist
Summen- und Diff erenztöne selbsü zn erzeugen.
Dies tritt aüf, wenn

man einem Ohr gleichzeitig zwei reine Sinustöne von z. B. 1000 Hz
und 1030 Hz zuführt.
Das Ohr hört dann neAbb. 9. Kurven gleicher Lautstärke für ein normales Gehöt
nach Fletcher Munson,

ben diesen beiden Tönen

einen 30 Hz-Differenz-

und einen 2030 Hz-

Sumrnations-Ton, obgleich diese Töne in Wirklichkeit nicht' existieren.
Von dieser Eigensehaft macht man beim Stimmen von Musikinstrumenten
Gebrauch, indem man den Ton des Instrumentes so lange verändert, bis er mit
dem einer Stimmgabel üöereinstimmt. Es entsteht zunächst bei Verstimmung
ein Schwebungston, dessen Frequenz bei Annäherung auf gleiche Tonhöhe
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imme. kleiner wird und bei übereinstimmung der beiden Töne ,,schwebungs-

null" ergibt.
Auf der anderen seite macht sich diese

ausgeprägte Eigenschaft des

menschlichen ohres, auf geringe Tonhöheschwankungen zu reagieren, bei allen
wiedergaben von schallaufnahmegeräten sehr unangenehm bemerkbar. wenn
nämlich der Ablauf der Geschwindigkeit eines schallaufnahmegerätes bei der

Aufnahme oder wiedergabe nicht konstant ist, so hört
-utt utr stelle eines
reinen Tones eiuen Heulton, wenn die Geschwindigkeit langsamen schwankungen unterworfen ist. Man bezeichnet diesen Effekt als wobbeln oder
Jaulen (Frequenzschwankungen von 0 bis etwa 5 oder 8 Hz). sind die schwankungen schneller, so hört sich der Ton zerhackt an, ähnlich wie bei einer
Trillerpfeife. Man nennt diesen Effekt Flattern oder Trillern. verursacht
wird diese Erscheinung durch eine geringe Frequenzmodulation der aufgezeichneten schwingung. Die Amplitude ist dabei konstant. Das ohr wandelt
diese Frequenzmoduiation infolge *qeiner nichtlinearen Eigenschaft in eine
Ampiitudenmodulation um, Man hat deri Eindruck, a1s ob der Ton in s,einer
Lautstärke im Rhythmus der Wobbelfrequenz zerhackt wäre.
Dynamik. Ein wichtiger Faktor bei der Beurteilung eines elektroakustischen Übertragungssystems ist das verhältnis zwischen dem lautesten Ton,
der ohne wesentliche nichtlineare Verzenungen (< 5%) von dem System
wieder.gegeben werden kann, za dem Grundgeräusch, welches im System
selbst entsteht. Man unterscheidet die ,,Fremdspannungsdynamik,, von der
,,gehörmäßigen Dynamik". Erstere ist das Verhältnis der beiden direkt gemessenen Ausgangsspannungen in Dezibel, die letztere wird unter Berücksichtigung der Gehörkurve gewonnen, indem ein sogenanntes ,rOhrsieb,, nach
dem Ausgang geschaltet und damit die ,,Geräuschspannung,, geniessen wird.
Dieses ohrsieb ist ein Filter, dessen Frequenzgang die ohrkurve nachahmt.
Vor.n CCJ wurde als Filterkurve die Ohrkurve für B0 phon festgelegt (vergieiche Abb. 9). von einem guten studioschallaufnahmegerät verlangt man
eine Fremdspannungsdynamik von mehr als 5b-60 db. Rührt die Fremdspannung hauptsächlich von Brummeinstreuungen aus dem b0 Hz wechselstromnetz her, so ergibt die gehörmäßige Dynamik wesentlich gänstigere
'Werte
von 66 bis 70 db, da die Ohrempfindlichkeit für diese Frequenz sehr
gering ist. Die Grenze der erreichbaren Dynamik ist nach unten hin durch
das unvermeidliche Röhrenrauschen und widerstandsrauschen der ersten
verstärkerstufe gegeben. Mit deh verschiedenen praktisch angewendeten übertragungssystemen lassen sich folgende Fremdspannungs-Dynamikwer.te erzielen

:

Direkte Mikrophonübertragung

Magnettonverfahren
Wachsaufnahme
Lichttonverfahren
Schallfolie
Schallplatte

ca.
ca.

?b db
60 db

. ca. b0 db
. ca. 40 db
ca. 35 db
ca. 30 db

Die Dynamik hängt von der Breite des von dem System übertragenen
Frequenzbandes ab. sie wird umso größer, ie schmäler das Frequenzband wird,
weil die Rauschspannung eines verstärkers der euadratwurzel. aus der Bandl9

breite proportiohal ist, vorausgesetzt, daß der Frequenzgang in

diesem

Bereich geradlinig ist.

Die ,,natürliche Dynamik" ist das Verhältnis der ' Schalldrücke zwischen
der lautesten und leisesten Stelle einer Originaldarbietung. Die größte Dynamik weist ein großes Orehester oder Chor auf; sie kann über 90 db betragen,
liegt im Mittel aber bei 40 bis 50 db. Die Dynamik der normalen Umgangssprache liegt bei etwa 40 db. (Vergleiehe Abb. 7).
Die technische Grenze der erreichbaren Dynamik eines Übertragungssystems liegt bei ca. 70 db rind wird nur von sehr wenigen Geräten erreicht.
Um aber die natürliehe Dynamik eines Originalorchesters dureh eine Übertragung zu erreichen, werden Dynamikentzerrungsschaltungen benutzt. Ihre

Wirkung beruht darauf, dafj bei der Aufnahme die Schwächsten Pianostellen
angehoben werden, wodurch eine Vergrößerung des Verhältnisses der
störungsspannungsamplitude zur Nutzspannungsamplitude erreicht wird. Bei
der Wiedergabe muß dann in entsprechender Weise eine Schwächung der
Pianostellen bewirkt werden. Diese Einrichtungen werden für die Aufnahme
a1s ,rKompressor", für die Wiedergabe als ,rExpander" bezeichnet.
Aber auch rein psychologisch kann eine ,,scheinbarett Dynamiksteigerung
hervorgerufen werden, wenn die Aufnahmen in einem Raum miü größerern
Nachhall durchgeführt werden. solche Aufnahmen erwecken den Eindruck,
als ob die Dynamik beträchtlich gesteigert worden wäre, wenn tnan sie mit
Aufnahmen vergleicht, die in einem Raum ohne Nachhall, einem ,,scha1ltoten"
Raum gemacht wurden.
Allen Aufnahmen, die nur von einem Lauüsprecher wiedergegeben werden,

haftet ein Nachteil an: Es fehlt die räumliche wirkung. Befindet man sich
hingegen im Zuhörerraum einer originaldarbietung:, so kann man mit geschlossenen Augen die einzelnen Instrumentengruppen ohne weiteres lokalisieren.'Bei der wiedergabe durch nur einen Lautsprecher ist dies nicht
möslich. Diese Erscheinung wird als ,,räumliches Hören" oder ,,stereophonischäs Hören" bezeichnet und ist eine ähnliche Erscheinung wie das räum-

liche oder stereoskopische sehen; sie kommt folgendermaßen zustande:
Zwei infolge der örtlichen Lage der sinnesorgane verschiedene sinneseindrücke werden dem Gehirn zugeleitet und von ihm zu einen Gesamteindruck
verarbeitet, der einer räumlichen wirkung entspricht. Es ist klar, daß der
Effekt des zweiohrigen Hörens, iler unbedingt zwei Übeltragungskanäle erfordert, mit einem Lautsprryher nicht erreicht werden kann. Aber versuche,

bei denen während der Aulnähme mehrere Mikrophone über gesonderte Kanäle
auf Lautsprecher arbeiteten, die den gleichen gegenseitigen Abstand hatten
wie die Märrophone, zeigten eine hervorragende Ähnlichkeit mit dem Original,
die besonders-augenfällig wurde, wenn man zum vergleich alle Kanäle auf
nur einen Lautsprecher ärbeiten ließ. Infolge des beträchtliehen Aufwandes
werden solche wiedergaben selten durchgeführt. Ilörer, die einmal Gelegenheit hatten, einer solchen vorführung beizuwohnen, sind davon sehr beeinJruckt. Die TV'irkung ist ähnlioh verblüffend wie drie eines ste'eoskopischen
Filmes.
Das Magnettonverfahren stellt eine ideale Möglichkeit dar, solche stereophonische A-ufnahmen herzustellen, wovon auch in neuester Zeit Gebrauch
gemacht wird'
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Nachhall. Außer einer einwandfreien Aufnahmeapparatur sind

für

das

Gelingen einer Schallaufnahme noch gewisse Bedingungen an den Aufnahmeraum zu stellen. Die ,,Hörsamkeit" eines Raumes wird im wesentlichen bestimmt durch seine geometrische Gesta1t, die Raumgröße und die Nachhallzeit in Abhängigkeit von der Tonhöhe. unter Nachhal.lzeit versteht man
die Zeit, in der der Schalldruck auf 1/1000 (- 60 db) seines Anfangswertes
abgesunken ist, nachdem die Schallquelle abgeschaltet wurde. Der Nachhall
wird hervorgerufen durch eine mehrfache Echoerscheinung an den Wänden

eines Raumes. Im Freien gibt es keinen Nachhall. Werden Aufnahmen im
Freien durchgeführt, so klingen sie trocken und abgehackt, man sagt, sie sind
,,tot". In einem Raum mit schallharten Wänden (Marmor, Beton usw.) kann
der Nachhall beträchtliche Werte annehmen. So ist die Halligkeit großer
Kirchen oder Bahnhofshallen allgemein bekannt; sie kann dort ein solches
Ausmaß annehmen, daß das gesprochene Wort völlig unverständlich wird. Andererseits ist für eine gute musikalische Aufnahme eine gewisse Nachhallzeit
erwünscht, weil sie die einzelnen Töne und Akkorde in angenehmer Weise
ineinander übergehen läßt. Nach Sabine berechnet sich die Nachhallzeit ztt

T
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Die Abb. 70 zeigt die günstigsten
Nachhallzeiten für Konzertsäle, Rundfunk- und Tonfilmstudios in Abhängigkeit vom Raumvolumen für die
mittlere Frequenz von 500 Hz. Die

Erfahrung hat gezeigt, daß

für

die

tiefen Frequenzen ein Anstieg der
Naehhallzeit von 200 Hz be0innend
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Äbb. 10. Optimale Nachhallzeiten für Konzertsäle und Übertragungsräume'
a) Rundfunk- und Tonfilmstudios,

l,8fachen Wert für Musik anzab) Konzertsäle.
streben ist, Der optimale B'ereich
für die Rundfunk- und Tonfilmstudios ist als relativ breites Band angegeben. Dies hängt von der Art
des verwendeten Mikrophons ab. Für gerichtete Mikrophone (siehe unter
Mikrophone) ist ein größerer Nachhall zulässig, während für ungeriehtete
Mikrophone die untere Grenze gilt. Eine zu große Nachhallzeit kann durch
schalldämmende Materialien, die als Wandverkleidung verwendet werden,
optimal g:estaltet werden. Ein Mittel zur Verringerung der Nachhallzeit bei
21

Aufnahmen besteht darin, den Abstand zwischen Mikrophon und Voltragenden zu verkleinern. Es wird damit erreioht, daß das Mikr.ophon mehr ,,direk-

ten" schall als reflektierten (indirekten) schall aufnimmt, und dies wirkt

sich ais verringerung der Nachhallzeit aus. Bei größeren Klangkörpern wirken
gerichtete Mikrophone dadurch nachhallverringernd, daIJ sie den reflektierten
schall über einen großen Raumwinkel ausblenden. Die richtige Aufstellung
eines oder mehrerer Mikrophone hängt ab von der Nachhallzeit des Raumes,
Größe des orchestels, Art der musikalischen Darbietung, von der herrschenden
Luftfeuchtigkeit (sie wirkt sich durch eine erhöhte Dämpfung auf die Nachhallzeit des Raumes aus) und noch von anderen Faktoren ab, die meistens nur
auf Grund langjähriger Erfahrung sorgfältig gegeneinander abgewogen werden können, um ein befriedigendes Ergebnis zu erzielen. Beim Neubau großer
Musihsäle wird heute auf Grund mathematischer Gesetze und vieler Erfahrungswerte von den Raumakustikern die Hörsamkeit eines Raumes genau
vorher bestimmt und optimal gestaltet. Als Beispiel sei die synchronhalle der
wien-Film-Gesellschaft erwähnt, die, einzigartig in ihrer architektonischen
Form, eine ausgezeichnete Hörsamkeit aufweist, wie sie für Tonfilmateliers

erforder{ich ist.

3. Mikrophone
Im

Gegensatz zul frühesten Schallaufzeichnung wie z. B. dem EdisonPhonographen, bei dem die umwandlung der schallenergie mechanisch erfolgten

wird heute die Umsetzung der Schallenergie auf elektrischem Wege vorgenommen. Das erste Glied in der Kette der zut: Schallaufnahme und übertragung notwendigen elektrischen Geräte ist das Mikrophon. seine Aufgabe
ist es, die schalldruckschwankungen in formgetreue elektrische spannungsschwankungen umzuwandeln. Es ist für die Güte einer Aufnahme von entscheidender Bedeutung. Maflgebend für die Beurteilung eines Mikrophones
sind die Betriebseigenschaften, die Frequenzkurve, die Richtwirkung, die

Störgeräuschfreiheit, die Verzelrungsfreiheit, Widerstand gegen mechanische
Beanspruchung und leichte Einsatzbereitschaft. Ferner spielen auch die Einund Ausschwingvorgänge eine bedeutende Rolle, das heißt, wie formgetleu
ein kurzer Schallimpuls vom Mikrophon wiedergegeben wird. Ein hochwertiges
Mikrophon darf keine größere Abweichung der Frequenzkurve zwischen 50
bis 5000 Hz als
db und
db zwischen 30-10.000 Hz aufweisen.
-g Schallaufnahmen
-5
Für hochwertige
kommt das Kohlemikrophon
wegen seines hohen Eigenr*rschens, s€iner beträchtlichen Amplituden- und
nichtlinearen Verzerrungen nicht in Betracht. Das Eigenrauschen wird durch
den für den Betrieb erforderlichen Gleichstrom zwischen den lose aneinanderliegenden Kohlekörnern etzeugt,
Nach ihren Richteigenschaften unterscheidet man drei voneinander grundsätzlich verschiedene Typen:
Schalldruckempfänger. Diese sind ungerichtete Mikrophone und haben

eine kugelförmige Richtcharakteristik. Die kugelförmige Richtwirkung ist

jedoch nur vorhanden, wenn die Abmessungen des Mikrophones klein gegenüber der Schallwellenlänge sind. Bei den praktischen Ausführungen sind jedoch
die Abmessungen bei hohen Frequenzen gröfier als die Wellenlänge und es
kommt daher zu einer Bündelung der Charakteristik senkrecht zur Membrane
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(vergleiche Abb. 11 a). Dementsprechend ändert sich die Frequenzkurve mit

der Schalleinfallsrichtung

Die Geschwindigkeits- oder Druckgradientenempfänger besitzen eine
achterförmige Richtwirkungskurve (Abb. 11 b). Die Membrane dieser Mikrophone ist auf beiden Seiten dem Schallfeld ausgesetzt' Die Schalldrücke von
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beiden Seiten heben sich daher in ihrer Wirkung auf, übrig bleibt nur die
Geschwindigkeit der Luftmoleküle und auf diese reagiert das GeschwindigIreitsmikrophon, Die Geschwi,ndigkeit ist eine gerichtete Größe (Vektor), zanm
Unterschied vom Schalldruck, der eine ungerichtete Größe (Skalar) ist. Es
werden daher die senkrecht zur Membrane von vorne oder von hinten auftreffenden Schallstrahlen bevorzugt aufgenommen. Nach den Seiten hin
nimmt die Empfindlichkeit mit dem Kosinus des Einfallswinkels ab und wird
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bei 900 zu Null. Eine charakteristische Eigenschaft der Geschwindigkeitsempfänger in einem Kugelschallfeld ist, daß sie bei geringer Entfernung vom
schallerregungszentrum die mittieren und tiefen Frequenzen mit erhöhter
Empfindlichkeit aufnehmen, und zwar beträgt die Empfindlichkeitszunahme

bei 30 Hz und 80 cm Entfernung zwischen Sprecher und Mikrophon ca. b db
gegenüber 1000 Hz, bei 10 cm Entfernung aber über 20 db. Die Form der
Richtwirkungskurve ist von der Frequenz ziemlich unabhängig.
Die dritte Fornl der Richtwirkungskurve entspricht einer Kardioide
(Herzkurve); sie setzt sich aus der Kugelcharakteristik eines Druekempfängers
und der Achtercharakteristik eines Geschwindigkeitsempfängers zusammen.
Abbildung rLc zeigt den verlauf dieser charakteristik. Ein Mikrophon dieser
Type zeichnet sich durch seine einseitige schallaufnahme über einen großen
öffnungswinkel aus. Die Bevorzugung der tiefen Frequenzen ist zwat anch
hier noch vorhanden, aber in einem weit geringeren Ausmaße als bei einem
reinen Geschwindigkeitsempfänger. sie sprechen auf den schalldruck sowie
auf die Schallgeschwindigkeit an.
Der vorteil der gerichteten Mikrophone mit Achter- oder Kardioidencharakteristik besteht darin, daß man in halligen Räumen den schädlichen
Einfluß eines zu großen Nachhalles sehr verringern kann. Die sehr lästige
,,akustische Rüekkopplung{(, die eintritt, wenn ein Mikrophon und ein Lautsprecher im gleichen Raume betrieben werden, kann stark eingeschränkt
werden, wenn man die Nullzone des Mikrophones auf den Lautsprecher ausrichtet. Die akustische Rückkopplung macht sieh in einem Aufheulen der
Anlage bemerkbar und entsteht durch gegenseitiges Aufschaukeln zwischen
Mikrophon und Lautsprecher, Bei einer übertragung aus einem Konzertsaal
oder Theater kann man mit einem Kardioidenmikrophon das publikumsgeräuseh ausblenden.

Kondensatormikrophone. In österreich und Deutschiand wird irn studiobetrieb fäst ausschließiich das Kondensatormikrophon wegen seiner vorzüg.lichen Eigenschaften verwendet. Der Aufbau geht aus der Abb. 11 hervor.
Eine sehr dünne Membrane aus Metail oder aus leitend gemachten Isolierstoff
vor einem als zweite Elektrode dienenden Metallkörper, d,et: zar Erzielung der
gewünsehten Richtcharakteristik verschiedene Bohrungen aufweist, bilden
zusammen einen Kondensator. über einen sehr hohen Ladewiderstand von
ca. 80 Megohm erhält dieser Kondensator eine Polarisationsspannung von rund
100 volt. Je nach der Type wird durch die Einwirkung des schalldruckes, der
schallgeschwindigkeit oder lbeider Größen die Membrane in schwingungen
versetzt und erzeugt durch die entstehenden Kapazitätsänderungen eine wechselspannung von ca. 2 mv pro g.bar. Kondensatormikrophone müssen unbedingt
mit der ersten Verstärkerröhre zu einer Einheit zusammengebaut werden, da

Iängere Leitungen infolge ihrer Kapazität eine starke verminderung der
Empfindlichkeit verursachen. Nach der Röhre wird die spannung auf einen

200-Ohm-Ausgang transformiert. Die Störspannung der Eingangsschaltung
liegt ca. 54 db unter der Nutzspannung für 1 pbar Schalldr-uck, wenn man
die Ohrempfindliehkeitskurve berücksichtigt. Die Ein- und Ausschwingvor-

gänge sind beim Kondensatormikrophon vernachlässigbar klein. Die Frequenzkurve ist von 30 bis 15.000 Hz geradlinig innerhalb + 5 db. Etwas umständlich
ist die Hahdhabung dieser Mikrophone wegen der erforderlichen Spannungs24

quellen. Die Polarisationsspannung und die Betriebsspannung für die Verstärkerröhre werden gewöhnlich Batterien entnommen, die eine dauernde
'Wartung erfordern. Gegen Feuchtigkeit ist es empfindlich, weil diese den
Isolationswiderstand des Kondensators und damit die Empfindlichkeit herabsetzt.

Dynamische Mikrophone. Bei den dynamischen Mikrophonen wird ein
Leiter durch seine Bewegung im Feld eines permanenten Magneten indu-

ziefi. Je nach der Anordnung dieses Leiters unterscheidet man Bändchen- und
ist der Leiter
Tauchspulenmikrophone. Beim Bändchenmikrophon
ein dünnes, sehmales, meistens geripptes Aluminiumbändchen, das gleichzeitig
als Membrane dient. Der geringe Widerstand dieses Leiters von ca. 0,1 Ohm
wird durch einen Transformator auf 200 Ohm transformiert. Die Empfindlichkeit beträgt an 200 Ohm ca. 0,1 mV pro pbar. Am Eingang des Verstärkers
wird diese Spannung auf 1,5 bis 2 mV transformiert und dem Gitter der ersten
Röhre zugeführt. Die störspannung des wärmerauschens liest 50 db unter der
Nutzspannung bei 1 pbar. Der Frequenzgang ist in einem weiten Band geradlinig. Es können alle drei Richtcharakteristiken durch entsprechende Kon-

struktion erzielt werden. Diese sind in der Abbildung 11 dargestellt. Die
Kardioidenform wird durch Kombination der Ausführung a und b erreicht.
geht aus der
Die Konstruktion eines Tauchspulenmikrophones
Abb. 11 hervor. Eine Kugelkalotte als Membrane trägt die induzierte Drahtwicklung, die sich im FeId eines permanenten Magneten bewegt. Der Aufbau
ist prinzipiell der gleiche wie bei einem dynamischen Lautsprecher, Dürch geeignete Dimensionierung des eingeschlossenen Luftvolumens in Verbindung mit
der Membranmasse und Federkraft erreicht man einen guten Frequenzgang
über ein breites Band. Die Empfindliehkeit von 0,1 mv pr,bar an 25 ohm ist
relativ hoch; dabei liegt die Störspannung infolge Wärmerauschens des Leiters
um 60 db unter der Nutzspannung von 1 pbar schalldruck. Das Mikrophon arbeitet als reiner Druckempfänger mit kugelförmiger Richtcharakteristik für
tiefe Frequenzen. Bei den hohen Frequenzen tritt je nach der Größe des Mikrophons infolge der Abmessungen eine starke Bündelung ein. Der vorteil der dynamischen Mikrophone liegt in ihrer unempfindtichkeit gegen Feuchtigkeit und
robuste Behandlung, wegfallen der spannungsquellen und einem geringen
Eigenwiderstand, der die verwendung einer langen Leiüung zwischen Mikrophon und Verstärker (bis zu 100 m) gestattet.
Piezoelektrische oder Kristallmikrophone. Bei diesen wird die Eigensehaft von piezoelektrischen Mjrterialien, bei Zug- oder Druckbeanspruchung
eiektrische Spannungen a) etzeggen, ausgenützt. Zwei dünne Plättchen aus
einem Seignettesalzkristall, unter einem bestimmten Winkel zu den Kristallachsen herausgeschnitten, werden zwischen Metallfolien, die als Elektroden
dienen, zu einer ,,Doppelklangzelle" ztsammengeklebt, die gleichzeitig als
Membrane wirkt. Die Empfindlichkeit einer solchen Zelle liegt bei 0,5 mV
pro pbar. Der Widerstand ist rein kapazitiv und beträgt ca. 100 pE. Es kann
aus diesem Grunde kelne lange Leitung zwischen Mikrophon und verstärker
verwendet werden, damit keine Verminderung der Empfindlichkeit eintritt.
Der Eingangswiderstand des Verstärkers muß einige Megohm betragen. Es
sind keine Polarisationsspannungen wie beim Kondensatormikrophon erforderlich.

Eine andere Ausführungsart verwendet eine kleine Membrane, die auf
ein einseitig eingespanntes piezoelektrisches Element arbeitet. sie wird als
piezoelektrisches Membranmikrophon bezeichnet und wegen seiner Billigkeit
bei Heimgeräten gerne verwendet. sein Frequen"guog entspricht jedoch
keinen hohen Anforderungen. Es stelt ein Kompromiß zwischen preis und
Qualität dar, ist aber in seiner eualität einem Kohlemikrophon überlegen,

da es keine nichtlinearen verzerrungen aufweist und aufjerdelm keine Gleichspannung erfordert.
Eine genügende störgeräuschfreiheit ist für eine gute übertragung unbedingt erforderlich. Die störgeräusche können im Mikrophon seibst oder
durch die nachfolgenden verstärker erzeugt werden. Kapäzitive (Kondensatormikrophone) und piezoerektrische Mikrophone sind .ärbrt ,törorrgsfrei.
Die störgeräusche werden in den hochohmigen wiclerständen erzeugt, die
für den Betrieb erforderlieh,sind, Bei den dynamischen Mikrophonen hingegen
ist der ohm'sche widerstand des induzierten Leiters selbst die störspannungs-

quelle. Die nichtlinearen verzerrungen sind bei allen Mikrophoniypen
mit
Ausnahme des Kohlemikrophones vernachrässigbar klein, so dali sie slch
serbst
bei den größten vorkommenden schallintensitäten nicht bemerkbar machen.

4. Verslärker

Als zweites Glied in der elektroakustischen Kette folgen die verstärker.
Die verstärkertechnik ist heute in der Lage, iede gewüÄchte Leistung bis
zu mehreren hundert Kilowatt (Moduration von Rundfunksendern) zo etzeug:en, wobei die verstärkungen bis zu 1010 betragen können.
Diä Grenze
ist nach unten durch das wärmerauschen der widerstände und das Röhrenrauschen (schrotteffekt) gegeben, das ebenfalls definiert wird als die Rausch-

spannung eines widerstandes (äquivalenter Rauschwiderstand). Diese Rauschspannungen iiegen in der Gröfjenordnung von
(10-c v). Mikrophonspan-

u.v

nungen, die wesentlich kleiner sind als 1 pv, gehen daher im Eigeirrauschen
der verstärkeranlage unter. Aus diesem 'Grunde mull für hochwertige verstärker bei der ersten verstärkerstufe eine besonders rauscharme Röhre mit
kleinem äquivalenten Rauschwiderstand verwendet werden. (AC 100, EF 40
usw.) Die erreichbare Fremdspannungsdynamik liegt bei sehr guten ver-

stärkern über 70 db und damit über der Dynamik der MikrophÄe, so daß

diese die Gesamtdynamik bereits miü ca. 60 db begrenzen. Dir Klirrfaktor
kann leicht urrtet /2/o und der Frequenzgang in einem Bereich von 20,000 IIz
zwischen + 1 db geradlinig gehaiten werden, so daß die verstärker jeder
Forderung des studiobetriebes gerecht werden. wie wir noch sehen werden,
ist bei der magnetischen schallaufzeichnung aus physikalischen Gründen eine
Korrektur des Frequenzganges notwendig. Erfolgt diese Korrektur bei der
Aufnahme, so spricht man von einer ,rvorentzerrung((. Der verstärker wird
,rAufnahmeentzerrer" genannt. Erfolgt sie bei der Wiedergabe, so wird sie
,rNachentzerrung", der Verstärker,rWiedergabeentzerre{, genannt.

5. Laulsprecher
Das letzte Glied in der elektroakustischen übertragungsketüe und in
seiner vollkommenheit das schwächste Glied ist der Lautsprecher. seine
Aufgabe ist es, die verstärkte elektrische Energie wieder in schalienergie
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zurückzuwandeln, also der umgekehrte vorgang wie beim Mikrophon. Gruncl-

sätzlich wären alle angeführten Mikrophontypen zur Konstruktion eines
Lautsprechers geeignet. Doch haben nul zwei Typen Bedeutung erlangt,
nämlich der elektrodynamische und der piezoelektrische oder Kristallautsprecher.

Der elektrodynamische Lautsprecher in Form des Tauchspulenlautin zwei Ausfühlungen velwendet, nämlich a1s freistrahlender

sprechers wird

Konuslautsprecher und als Exponentialtrichter oder Hornlautsprecher. Die
Exponentiallautsprecher haben einen guten Wirkungsgrad, d. h. ein hohes
VerhäItnis von zugeführter elektrischer Leistung zu abgestrahlter Leistung.
Er liegt iJ,bet 50/o, während er bei den Konuslautsprechern bei 1Vo liest'
Doch haben die Hornlautsprecher den Nachteii, daß sie unterhalb einer gewissen Frequenz (Grenzfrequenz) keinen Schall abstrahlen'
Der Frequenzgang des Exponentiallautsprechers ist bis zur unteren
Grenzfrequenz sehr ausgeglichen. Die Grenzfteqtr.enz wird durch das Verhältnis Länge zur Trichteröffnung bestimmt. Z. B. v'ürde die Länge für eine
Grenzfrequenz von nur 100 Hz 2 m, det Durchmesser' der Trichteröffnung
0,5 m betragen müssen. Für die allgerneine Verwendung stellen diese großen
Abmessungen für die erforderliche untere Grenzfrequenz von 30 Hz trotz
seiner sonstigen großen Yorzüge ein Hindernis dar, so daß diese Type nurin großen Kinotheatern Verwendung fand.
Früher wurden zur Erzeugttng des magnetischen Feldes für die Tauchspule Elektromagnete verwendet, während inzwischen die modernen Permanentmagnete die Elektromagnete voliständig verdrängt haben. Die im Luftspalt erreichten Feldstärken betlagen bis zu 16.000 Gauss.
Trotz seines schlechten Wirkungsgrades wird heute nur mehr der Konuslautsprecher verwendet, der Exponentiallautsprecher meistens nur als ZusaLzkombination. Damit der Konuslautsprecher auch die tiefen Frequenzen abstrahlen kann, ist eine schallwand erforderlich, die groß gegenüber der tiefpten
abzustra.hlenden Wel1enlänge ist. Die Wirkung der Scharlwand besteht darin,
daß die iich kugelförmig ausbreitenden Schatlwellen der Vorder- und Hinterseite, die gegenphasig sind (einer Kompression an der vorderseite entspricht
gleichzeitig eine verdünnung der Luft an der Rückseite der Membrane) sich
nicht ,,kurzschließen", d. h. sich gegenseitig in ihrer Wirkung aufheben können, sondern abgestrahlt werden.
Die Forderung:, das gesamte Frequenzband von 30 bis 15.000 Hz gleichmäßig abzustrahlen, stelit fün einen einzigen Lautsprecher ein unlösbares
Probtem dar. Um die tiefen Frequenzen wied,erzugeben, sollte die Membrane
sehr grofi sein. Es isü aber unmögiich, eine grofJe Membrane genügend steil
herzustellen, so daß alle Teile gleichphasig (kolbenförmig) schwingen. Besonders bei hohen Frequenzen kann es vorkommen, daß dre äußeren Partien
der Membrane in Gegenphase zu den inneren schwingen. Das ergibt für diese
Frequenzen eine Auslöschung des schalles und Einbrüche in der Frequenzkurve. Andererseits wird bei einer großen Membrane die Abmessung für hohe
Frequenzen groß gegenüber der Wellenlänge und dies verursacht eine starke
sehallbtindelung in der Achsenrichtung des Lautsprechers. Aus diesem Grunde
ging man dazu über, das Frequenzband zu teilen und zwei gesonderten Lautsprechern zuzuführen, die für das von ihnen zu verarbeitende Frequenzband
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optimal dimensioniert werden können. Das system für die tiefen Frequenzen
wird,rTieftonlautsprecher", des für die hohen Töne,,Hochtonlautspreeher" genannt. Als Hochtonlautsprecher wird häufig ein Expontentialhorn in Multizellularausführung Verwendet oder ein piezoelektrischer Kristallautsprecher,
der die hohen Töne gut wiedergibt.

rnsbesondere durch die Tlinführung der Frequenzmodulation mit einem
Frequenzband bis 15,000 Hz hat sich die Forderung nach Lautsprechern erhoben, die imstande sind, dieses breite Frequenzband. wiederzugeben.
Einen der neuesten Fortsehritte auf dem Gebiete der Lautsprechertechnik
stellt die Anwendung des ,,strahlergruppenprinzipes" dar. Die unter der Beieichnung,Tonsäulen" herausgebrachtän Lautsprecher stellen Kombinationen
von mehreren senkrecht übereinander (bis zu B m Höhe) angeordneten Konuslautsprechern dar, di'e, gleichphasig schwingend, den schall in einer horizontalen Ebene bündeln. (Die wirkung ist ähnlich der von strahlenden Antennen-

dipolwänden.) Die räumliche Richtcharakteristik der schallausbreitung ist
ungefähr eine horizontale Kreisscheibe von geringer Dicke. Dadurch wird
keine schallenergie nutzlos nach oben abgesürahit, Es resultiert daraus eine
Reihe von vorteilen: rnfolge der Bündelung der Energie in eine Ebene, in

der sich die zuhörer in den meisten Fällen befinden, wird ein beträchtiicher
Teil an T,eistung eingespart, oder umgekehrt, bei gleicher zugeführter elektrischer Energie wird die Reichweite gegenüber einem Einzellautsprecher
gleicher Leistung beträchtlich erhöht. Es können kleine Einzelsysteme ver-

wendeü werden, die geringere Ein- und Ausschwingzeiten haben als ein großes

system und die hohen Frequenzen besser wiedergeben, Der Frequenzgang ist
sehr ausgeglichen, besonders wenn man die Einzelsysteme nicüt gieichartig
ausführt. Infolge der mit zunehmender wellenlänge bei tiefen Frequenzen
.größer werdenden strahlungskopplung der systeme untereinander erhöht
sich der strahlungswiderstand bei den tiefen Frequenzen und dadurch der
wirkungsgrad, Diese wirkungsgradsteigerung zusammen mit der besonders
großen Membrangesamtoberfläche ergibt eine ausgezeichnete wiedergabe der

tiefen Frequenzen.

Hervorragend bewährt haben sich diese strahlergruppen neben der verwendung im Freien in halligen rnnenräumen, weil sie den schalt nicht an die
Decke und oberen wandpartien strahlen. Die Reflexionen werden daher stark
vermindert, der Zuhörer bekommt sehr viel direkten schall zugeführt, während der indirekte schall stark vermindert wird. Die steigerung der sprachverständlichkeit, z.B. in Kirlhen mit extr"em langen Nachhallzeiten, überrascht
selbst erfahrene Akustiker. Noch ein interessanter und angenehmer Effekt
als Folge der Richtwirkung tritt auf. Durch höhere Aufstellung der Tonsäulen über den Erdboden und entsprechende Neigung nach vorne err.eicht
man, daß über eine grofle Fläche ein gleichmäßiger schalldruck herrscht und
ein Beobachter, der sich auf die strahlergruppe zubewegt, überall die gleiche
Lautstärke empfindet und daß selbst in unmittelbarer Nähe des Laütsprechers
der schall nicht lauter, sondern eher leiser wird. Diese Kompensation des
Entfernungseindruckes durch die winkelabhängigkeit ist von besonderem rnteresse in langen vorführräumen, wie z, B. Kinos, weil die entfernt sitzenden
zuschauer die gleiche Lautstärke wie die in den vordersten sitzreihen empfangen. Auch kann eine schlechte Akustik von Vorführräumen ohne An28

bringung teurer Wandverkleidungen wesentlich verbessert werden. Der bei
hohen Frequenzen durch das Gruppenprinzip bedingten zunehmenden BündeIung und der dadurch verursachten Schalldrucksteigerung wird begegnet, indem man die einzelnen Lautsprecher gegeneinan?er in horizontaler Richtung
abwechselnd verdreht. Man erreicht dadurch zusät'zlich, daß die hohen Frequenzen in einem größeren horizontalen Raumwinkel hörbar sind als bei
einem Einzelsystem.
. Für extrem hohil Löistungen und Reichweiten ordnet man die Lautsprecher in Flächen an (Flächengruppenstrahler) und erzielt damit Reichweiten
bis zu 800 m. Bei runden oder quadratischen Flächengruppenstrahlern wird
dadurch eine rotationssymmetlische Richtkeule erzielt, die seheinwerferartig
auf die zu beschallenden Flächen gerichtet werden kann.

lll.

Magnetische Grundbegri{fe

In diesem Kapitel sollen die magnetischen Grundbegriffe, soweit sie für
das verständnis der magnetischen schallaufzeichnung erforderlich sind, behandelt werden, Diese Betrachtungen erstrecken sieh daher nur auf die Erzeug:ung und Messung des magnetischen Feldes und die Gesetze der elektromagnetischen Induktion.
Die magnetischen Eigenschaften von permanenten Stabmagneten waren
schon lange bekannt, bevor die Zusammenhänge zwischen elektrischen strom
und Magnetismus geklärt waren. Man beurteilt die Stärke eines Magneten
nach seiner Polstärke. Als die Erzeugung eines magnetischen Feldes durch
den elektrischen Strom entdeckt wurde, definierte man daher die Stärke dieses
Feldes durch die gleiche Polstärke eines Permanentmagneten.
Magnelische Pole

Hängt man einen stabmagneten freischwebend auf, so stellt sich die
stabachse im wesentlichen (bis auf geringe örtliehe Abweichungen) in die
Nord-südrichtung ein. Das nach Norden zeigende Ende des stabes wird als
Nordpol (nach Norden schauender Pol), das nach Süden weisende als südpol
bezeichnet. Nähert man diesem Stabmagneten einen zweiten' so zeigt es sich,
daß gleichnamige Pole sich abstofjen und ungleichnamige anziehen. um die
Stärke eines Magneten auSdr[cken zu können, wurde der Einheitspoi definiert. Er besitzt die Einheit de]" Polstärke, wenn er auf einen gleichen Pol im
Abstand 1 cm die abstoßende Kraft von 1 Dyn ausübt. obwohl man einen
solchen isolierten PoI, der nur eine Polarität aufweist, praktisch nicht herstellen kann, so leistet er doch gute Dienste, um die stärke von Magneten
und magnetischen Feldern zu definieren. Es zeigt sich bei der Messung: zweier
Magnetiole mit der Polstärke p, und pr, die sich im Abstand
stehen, daß die ausgeübte

Kraft
or-6t

r

gegenüber-

gtreich ist

PrXPz

(10)

also deln Produkt der beiden Polstärken proportional ist und mit dem Quadrat
der Enifernung abnimmt. Es ist dies das gleiche Coulomb'sche Gesetz, wie
es

für

elektrische Ladungen gilt'
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Das magnelische Feld

Die urngebung eines Elektro- oder permanent-Magneten, in welcher

magnetische wirkungen beobachtet werden, nennt man das magnetische Feld.
Die Einheit der Feldstärke besitzt ein Feld, in welchem auf den Einheitspol
die Kraft von 1 Dyn ausgeübt wird. Legt man über einen stabmagnet ein
Blatt Papier und streut Eisenfeilspäne darauf, so kann man die magn-etischen
Feldlinien sichtbar machen. Die Eisenteilchen werden durch Induktion
magnetisch und bilden kleine Magnete, die sich entlang der Feldlinien orientieren. Man sieht, daß. sich an den polenden die Feldlinien sehr stark verdichten. sie gehen von einem Polende aus und schließen sich, indem sie in

Bögen zum anderen Pol zurückkehren. In jedem punkt geben diese
Linien die Richtung des magnetischen Feldes und durch ihre Dichte die
jeweilige stärke des magnetischen Feldes an. Die Gesamtzahl der Feldtinien,
die durch eine senkrecht zu diesen Feldlinien stehende Fläche hindurchgehen,
nennt man den magnetischen Fluß @. Die Einheit wird Maxwell (M)
genannt. Die lelddichte oder Induktion B ist die Anzahl der Feldlinien
pro Flächeneinheit, ihre Einheit ist das Gauß (G)

rl:+

Da die Feidstärke im Abstand

r

[$:*""0]

(

11)

von 'einem poi mit der polstärke p auf p

abnimmt und die gesamte Kugeloberfläche

mit diesem Radius r gleich ist
4n12, so gehen von diesem Pol insgesamt Anrz.l- 4np Feldlinien aus.
I" Die Feldlinien breiten sich in unserem gedachten Fall radial aus und ihre
Änzahl pro cmz in einem bestimmten Radius vom pol als Mittelpunkt ergibt
die Induktion, deren w-ert gleich ist der Feldstärke, wenn lvir unsere Betrachtungen im Vakuum durchführen.

Das magnelische Feld eleklrischer Slröme
erzeugt in seiner umgebung ein magnetisches Feld. Bei einem geraden Leiüer bilden die Feldlinien konzentrische
Kreise in einer zurn T,eiter senkrechten Ebene. Blickt man in Richtung des
stromes auf den Leiter, so ]aufen die Ferdlinien rechts herum. wickelt man
den Leiter auf einer Zylinder'spule auf, so entsteht im rnnern dieses Solenoides
ein gleichmäßiges magnetisches Feld. Die an den Enden des solenoides austretenden Feldlinien haben eine große Ahnlichkeit mit den Feldlinien eines
stabmagneten. Jede Linie, die aus dem solenoid austritt, bildet außerhalb
den Teil einer schleife, die sich im Innern des Solenoides wieder schließt,
Es ist eine wiehtige Erkenntnis, daß alle Feldlinien um einen stromführenden
Leiter beliebiger Gestalt immer in sich geschlossene schleifen biiden. Das
gleiche gilt für die Feldlinien eines Permanentmagneten. Dies ist auch der
Grund dafür, daß die Bruchstücke eines langen stabmagneten wieder Magnete
mit zwei verschiedenen Poien sein müssen, da die pole nur die Ein- und Austrittsstellen für die in sich geschlossenen Feldlinien darstellen.

' Ein stromdurchflossener Leiter
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Die heutige Ansicht vom Wesen des Magnetismus ist die, daß"alle magnetischen Felder durch einen fließenden Strom oder, was gleichwertig ist, von
strömenden oder kreisenden Elektronen in den Atomen herrühren (Spin).
Der resultierende magnetische Zustand der Atome ist daher die vektorielle
Summe der partiellen Felder, hervorgerufen durch die um den Atomkern
kreisönden Elektronen.
Der fiießende Strom ist die Entsiehungsursache für eine magnetisierende
Kraft oder magnetische Feldstärke H, die seibst wieder Anlaß
gibt, daß ein in diesem Feld eingebrachter Körper durch Indukiion magnetisch
wird, Die Einheit der magnetischen Feldstärke ist im cgs-System das Oer-

AW

stedt (Oe), im technischen Maßsystem-cm-, Amperewindungen pro cm. Die
Umrechnungsfaktoren gehen aus der Tabelle t hervor.
Ist das umgebende Medium Luft oder Vakuum, dann ist der Zahlenwert
der magnetischen Feldstärke in Oerstedt in einem Punkt gleich der Anzahl

der Feldlinien pro cm2 oder gleich der Fiußdichte B (Induktion) in diesem
Punkt, weil die magnetischen Eigenschaften des Vakuums und von Luft
praktisch gleich sind. Dies trifft jedoch nicht zu für Eisen oder ähnliche
Stoffe.

Eleklromagnelische lnduklion
Legt man an einen Leiter eine elektrische Spannung, so fließt durch ihn
ein elektrischer Strom und dieser Strom ist die Entstehungsursache für ein
magnetisches Fe1d, und zwar erzevgt ein konstanter Strom ein konstantes.
Magnetfeld (Elektromagnet). Umgekehrt etzetgt aber ein konstantes Magnetfeld in einem ruhenden Leiter keinen Strom. Bringt mat z. B. einen Stabmagnet in eine Zyiinderspule und läßt ihn ruhig lieggn, so ist keine Wirkung
zu beobachten. Zieht man aber den Magnet rasch aus der Spule heraus, so
tritt an den Enden der Spule eine Spannung auf, Man sagt, es wird eine
Spannung,,induziert". Der gleiche Effekt tritt auf, wenn ein Leiter in einem
Magnetfeld so bewegt wird, daß er Flußlinien des Feldes schneidet, Für das
Entstehen einer elektrischen Spannung an den Enden eines Leiters ist also
Voraussetzung, daß eine Anderung des magnetischen Feldes erfolgt oder daß
Kraftlinien geschnitten werden.
Um den ersten Fall näher zu betrachten, bringen wir eine Spule in ein
homogenes Magnetfeld, dessen Richtung mit der Spulenaehse zusammenfällt'
Durch das Spuleninnere mit dein Querschnitt q geht eine bestimmte Anzahl
von Kraftlinien, deren Zahl p-ro cmz gieich ist der Induktion B. Det magnetische FIuß durch das Spuleninnere ist also iD : B . q. Schwächen wir nun
z. B. das magnetische Feld, das heißt, verringern wir die Anzahl der Kraftlinien, so ändern wir den magnetischen Fluß und an den Enden der Spule
entsteht eine Spannung, aber nur solange, als die Schwächung des Flusses
vor sich geht. Hört die Anderung des Flusses auf, so verschwindet auch die
Spannung. Verbindet man die Enden der Spule, so fliefit während der Anderung des Fiusses ein Strom durch die Spule, der selbst wieder ein magne-

tisches Feld erzeugt, das der Flußänderung entgegenwirkt. Die GröIJe der
entstehenden Spannung in Volt ist proportional der Windungszahl der
Spule w mal der Flußänderung in der Zeiteinheit.
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im CGS-Systern

oder

(12)

lvottl

Dieses Gesetz bildet die Grundlage des Transformatorenbaues.
Angenommen, eine Spule mit 1000 Windungen liegt in einem Mag retfeld,
dessen Flußlinien in der Sekunde um 100.000 zunehmen. Dann wird
u : 103. 105. 10-s - 1 volt.
Schließt man die Eaden der Spule, so fließt in ihr ein Strom, der'ein magnetisches Feld erzeugt, das dem erzeugenden Feld entgegenwirkt.
Im zweiten Fall wird in einem Leiter von der Länge I eine Spannung
induziert, wenn man ihn in einem homogenen Magnetfeld von der Dichte B

Geschwindigkeit v senkrecht zu den Feldlinien bewegt. Die Größe
dieser induzierten Spannung in Volt ist proportional der Flußdichte B in
Gauli, der Leiterlänge I in cm und der Geschwindigkeit in cm pro sec.

mit der

U

:

B .1.

v

U:8.I.v.10

[G.

im CGS-System
"*. ft

'o [Vo]tl, [C.cm.!l'l

oder

(13)

1

Dieses iesetz bitdet die Grundlage des Dynamobaues. Beispiel: Nehmen
wir an, ein Leiter von 10 cm Länge wird mit einer Geschwindigkeit von
1000 cm pro sec. in einem gleichmäßigen Feld von 10.000 Gauß bewegt, so
wird in ihm eine Spannung von E - 1-04, 10 . 103 . 10-8 -: 1 Volt induziert.

Die Dimensionsbetrachtung zeigt die Identität der beiden Formeln 12 und
13, da die Induktion B in Gauß mal der Fläche gleich ist dem FIuß Q in
Maxwell.
B,ei der Dimensionsbetrachtung ergeben sich gewisse Schwierigkeiten,
weil in der Praxis häufig mit verschiedenen Einheiten gerechnet wird. Die
Einheiten Maxwell, Gauß und Oerstedt für FIuß, Induktion und Feldstärke
gehören dem absoluten cgs-System an. Die entsprechenden Einheiten im technischen Maßsystem sind Voltsekunde, Voltsekunde pro'cms und AW pro cm.
Leider werden die Einheiten nicht konseqüent verwendet. So werden die Einheiten Gauß und Maxwell des absoluten Maßsystems gerne auch in der technischen Praxis zusammen mit den Einheiten Volt und Ampere des technischen
Maßsystems benutzt. In Tabelle 1 ist deshalb eine Gegenüberstellung der
einzelnen Einheiten gegebfn, die es ermöglicht, von der einen Einheit im
absoluten elektromagnetischen Maßsystem zur entsprechenden Einheit im.
technischen Maßsystem überzugehen.

Permeabilitäl oder magnelische Durchlässigkeit
Bringt man bestimmte Stoffe in ein magnetisches Feld, so zeigt es sich,
daß die AnzahT der Feldlinien im Querschnitt des stoffes senkrecht zu den

Feldlinien viel größer ist als in dem gleichen Querschnitt in Luft. Führt man
z. B. in das Innere eines solenoides einen Eisenkern ein, so nimmt das äußere
Feld der spule beträchtlich zu (Elektromagnet), Man schreibt solchen stoffen
eine größere Durchlässigkeit oder Permeabilität zu.
34

Durchlässigkeit des leeren Raumes wird
Piu- VerhäItnis
das
der Induktion zur Feldstärke an,

mit

pn bezeichnet und gibt

.. _ Bf Gauß I
Henrv
=rffb*.t"at oder im technischen Maßsystem'#
4r.10-e
f

P"

(t4)

Die Durchlässigkeit eines stoffes wird ebenfalls als das verhältnis Induktion
zu Feldstärke definiert und wird als absolute Durchlässigkeit pr.u6. bezeichnet.
Es ist üblich, die magnetische Durchlässigkeit des stoffes ins'üerhältnis zur
magnetischen Durchlässigkeit des vakuums zu setzen. Man bezeichnet diese
relative Durchlässigkeit als relative permeabilität oder l<urz permeabili-

tät

eines Stoffes.

uP - rlrrel,-:

Fabs:_ Bstnll

tr,

B"*,

(15)

sie ist als verhältniszahl eine dimensionslose Größe; p
- 5000 bedeutet, daß
die magnetische Durchlässigkeit eines stoffes b000 mal
so groß ist als die
des vakuums, das heißt, daß in dem stoff durch die gleiche Feldstärke eine
5000mal gröIJere Indriktion entsteht als im Vakuum.
Die Einheit der Permeabilität ist die Durchlässigkeit des vakuums
r, : rro - 1. Da die Permeabilität von Luft aber nur sehr wenig von 1 verschieden ist, nimmt man in der praxis als Einheit die permeabiliiat der t uft.
AIs paiamagnetische stoffe bezeic.hnet man solche, bei denen p
wenig größer als 1 und konstant ist (piatin, Aluminium).

Als diamagnetische stoff e bezeichnet man stoffe, bei denen
p wenig kleiner ist a1s 1 (BIei, Kupfer, Go1d, Kadmium, Eis, frasser, alle

Gase außer sauerstoff). Ferromagnetische
stoffe
denen pr. viel größer ist als 1 (Eisen, Nickel, Kobalt, Stahl),

sind solche, bei

Die werte der Permeabilität von fe*omagnetischen stoffen sind sehr
verschieden groß. sie können z. B. bqi Dynamoblech b00, für Mumetall 80.000,
für den stoff M 1040 tlber 60.000 betragen. stoffe mit extrem hoher permeabilität werden ,,hochpermeable, weichmagnetische werkstoffe,, genannt. sie
haben in der Elektrotechnik große Bedeutung erlangt.

Der Begriff Permeabilität in ferromagnetischen stoffen muß näher definiert werden, da 'er keine konstante Größe ist, das heißt, der Zusammenhang
zwischen B und H ist kein linearer. so ist die Induktion B nicht allein durch die

Feldstärke bestimmt, sondern wesenflich davon abhängig, welche Feldstärke

vorher auf den werkstoff eingewirkt hat. Im allgemeinen wird unter
Permeabilität der wert uor,
$ für einö gegebene Feldstärke verstanden,
wenn der werkstoff vom unmagnetischen Zustand äus bis zur gewünschten
Feldstärke magnetisiert wird. Es besteht auch ein unterschied, ob man
z. B. eine Eisenkernspule mit Gleich- oder wechselstrom speist. Im ersten
FaIl spricht man von der ,,Gleiehfeldpermeabilität" im zweiten Farl von
,,wechselfeldpermeabilität". rm allgemeinen ist die wechselfeldpermeabilität

kleiner als die Gleichfeldpermeabilität. unsere Angaben werden sich stets auf
die "Wechselfeldpermeabilität beziehen, wenn wir kurz von permeab lität
spreclren.

Mißt man die Induktion, indem man die Feldstärke von NuIl beginnend
schrittweise erhöht, so findet man, daß die rnduktion bei kleinen Feldstärken
35

zunächst langsam, aber proportional mit der Feldstärke wächst, um dann
rascher anzusteigen und schließlich sich wieder langsamer einem Wert nähert,
der bei einer weiteren Vergrößerung der Feldstärke nicht mehr überschritten
wird. Diesen Wert der Induktion nennt man Sätti gun gsin dukti on Br.
Die graphische Darstellung dieses Zusammenhanges nennt man M a(Abb. 12). Der Vorgang der Magnetisierung vom
gnetisierungskurve
Nullpunkt aus erfolgt längs der Magnetisierunfskurve, die im Ursprung beginnt und Neukurve genannt wird, Sie hat eine große Ahnlichkeit mit
einer Röhrenkennlinie im U*-Iu-Diagramm. In Wirklichkeit verläuft diese
Kurve nur bei kleiner Feldstärke, bei der der Zusammenhang zwischen H und B linear
CO

ss

*s
r{R
se

I't e u h uru e, trs lnog ne lßieru nqt
Aurve der junglroulictte Mognelßierungskurye

s*

ist, kontinuierlich.Bei mittleren
und größeren Feldstärken hin-

gegen verläuft sie in Form
einer Treppenkurve. Man er-

klärt diese Erscheinung folgendermaßen: Bei kleinen Magnetisierungsfeldstärken stellen
sich die einzelnen Elementarmagnete elastisch

Hysleresßschbile
6re nz renonenzprof t/

in

Richtung

der Feldlinien ein und kehren
nach Aufhören der magnetischen Einwirkung wieder in die
6'

Ruhelage zurück, ähnlich einer

Stahlfeder, die nicht über die
Streckgrenze gebogen wird. In
dem Maße aber, wie die Anzahl

der Elementarmagnete

im
Werkstoff stärker magnetisiert
werden, klappen diese aus ihrer
ungerichteten Lage in eine gerichtete Lage um, die der Richtung des magnetisierenden Feldes entspricht, Sind alle Magnete ausgerichtet, tritt keine weitere Steigerung
der Induktion mehr ein. Das Material ist gesättigt. Dieses Umklappen erfolgt
sprunghaft (Barkhausen-Sprünge) und kann durch einen Lautsprecher als
Prasseln hörbar gemacht werden, indem man auf einen Eisenstab zwei Wicklungen aufbringt, von denen die eline vom zunehmenden Magnetisierungsstrom
durchflossen wird, während die andere mit dem Eingang eines empfindlichen
Verstärkers verbunden wird. Die sprungweise Zunahme der Induktion äußert
sich in einer sprunghaften Zunahme der Spannung, die vom Laütsprecher als
Prasseln wiedergegeben wird.
Weil man den Wert der Permeabilität für verschwindende Feldstärke
II : 0 nieht messen kann, wird in der Praxis der Wert von H - 5 inoe
(Milli-oerstedt) anstelle der Anfangspermeabilität definiert und mit pu bezeichnet. In diesem Gebiet arbeiten die Eingangstransformatoren von spannungsverstärkern, z. B. Mikrophontransformator'en.
Abb. 12. MagnetisierunEskurven,
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Eine zweite wichtige Größe ist die maximale Permeabilität eines Stoffes,
Wird die maximale Permeabilität überschritten, kommt man in das Gebiet

der Sättigung und die Permeabilität nimmt dann wieder

ab.

Remanenz

Bei den folgenden Betrachtungen wollen wir eine Ringspule annehmen,
in der sich ein geschlossener Eisenkern befindet. Wird die Feldstärke so lange
gesteigert, bis sich die Induktion nicht mehr erhöht, so ist die Sättigung

erreicht. Diese Induktion wird, so lange die Feldstärke noch vorhanden ist,
Sättigungsinduktion B" Benannt, die Feldstärke Sättigungsfeidstärke H". Wird
daraufhin die Feldstärke auf Null verringert, so verschwindet die Induktion
nicht, sondern behält einen endlichen Wert bei, den man in diesem Fall, wo

die Magnetisierung bis in die Sättigung erfolgte, Grenzre:mar.enz
II ist in Abb. 1.3 durch den

86" nennt, Der Zusammenhang zwischen B und
Ast b gegeben. Erfolgt die Magnetisierung
bis zu einem Wert, der unterhalb der Sätti-

gung liegt, so nennt man die verbleibende
Induktion Remanenz. Die Grenzremane\z
ist also die .maximale Remanenz, die ein
Körper nach erfolgter Magnetisierung aufweisen kann.

Will man die Induktion eines Kernes
auf Null reduzieren, so muß man ein
magnetisches

'Feld anlegen,

dessen Rieh-

tung zu dem ursprünglichen Feld, das die
Sättigung verursachte, entgegengesetzt ist.
Dieser Vorgang erfolgt auf dem Ast c-d.
Unterbricht mar' z. B. in den Punkten 1, 2,

Abb, f3.

Hysteresisschleife.

3, 4 die Magnetisierung, so kehrt die in
diesem Punkt herrschende Induktion entlang der gestrichelt

gezeichneten

Kurven zu den Remanenzpunkten Br, Bz, Bs 0 auf der B-Achse zurück.
oerzitivkraft

Wie man sieht, hängt die Remanenz des Kernes nicht allein von der
Feldstärke ab, sondern sehr w8lentlich von dem vorangegangenen Magnetisierungszustand. Werden z. B. die magnetischen Feldstärken Hr, Hr, Hr, Hn
an den magnetisch neutralen Kern angelegt, so erhält man die Remanenzlverte Br', Br', B"', Bn', die sowohl dem Werte als auch ihrer Feldlinienrichtung
nach völlig verschieden von 81, 82, Bs 0 sind. Den 'Wert der Feldstärke, für
den die Induktion eines Stoffes, der bis in die Sättigung magnetisiert wurde,
verschwindet, nennt man.Koerzitivkraf t H6; des Stoffes. Die Koerzitivkraft ist ein Maß für die Kraft, die der Stoff einer Entmagnetisierung entgegensetzt und

stellt zusammen mit der Grenzremanenz die wichtigsten

charakteristischen Eigenschaften eines magnetischen Werkstoffes dar. Um
die Remanenz zum Verschwinden zu bringen, benötigt man eine gröflere
Feldstärke als die Koerzitivkraft, entsprechend E[r.
37

Hysleresis

Erfolgt die Magnetisie'ung bis
und wird sie nunmehr auf NuIl
-H*
verringert und schließlich auf aH,* vergiö{iert,
so folgt die Induktion dem
Kurvenverlauf

d-e-a;

bei neuerlicher verringerung wieder längs

a-b

usw.

Man nennt die geschiossene schleife dieses kurvenzuges Hy*steresisschleif e dos stoffes. solche sch.leifen werden dn-rrchlauf,en, ri,enn rnan als

Magnetisierungsstrom wechselstrom- verwendet, so daß die maximale AmplifHs und -Hg wechselt.
rst die Magnetisierungsfeldstärke kleiner
als rrs, so werden kleine Hysteresisschleifen durchlaufen.. rm Gebiet verschwin&end, kteiner Feldstärken
erhält man äußerst kleine und schmale flachliegende schleifen; diese richten
sich bei größer werdender Feldstärke auf und werden breiter. Im Gebiet
kleiner und mittlerer Feldstärken kann man die Hysteresisschleifen durch
Parabelbögön ersetzen und die eingeschlossene Fiäche berechnen,

tude der Feldstärke zwischen

Bei der ummagnetisierung wird Arbeit geleistet, die sich resflos in
-wärme
umsetzt und einen verlust darstellt. Man nennt diese verluste
Hysteresisverluste
des Eisens. Ein Maß für diese verluste stellt
die von der Hysteresisschleife eingeschlossene Fläche dar und zwar ist die
für eine Ummagnetisierung von 1 cms Eisen geteistete Arbeit e : $gnrg1,
t]
wenn F die Fläche der Hysteresisschleife im Gauß-oerstedt Maßstab ist-

schmale Hysteresisschleifen ergeben somit geringere Hysteresisverluste als
breiüe sehleifen. Ist die Frnequenz des wechse.lstrom,es f, so wird die Hysteresisschleife in der sekunde f mal durchlaufen, die Hysteresisverluste steigen
daher proportional miü der Frequenz. um sie klein zu halten, verwendet man
weicheisenwerkstoffe, die eine sehr geringe Koerzitivkraft, das heißt sehr

schmale Hysteresisschleifen aufweisen. Der ideale werkstoff wäre ein solcher,
bei dem die Koerzitivkraft zu NulI r.vird, der also keine Hysteresisschleife auf-

weist. unter Einführung einer werkstoffkonstante cg erhalten wir
in der Gewjchtsejnheit umEesetzte Hysteresiswärme

Bei den

üblichen

z-4,4.16-ro {31! . Hz
Hysteresiswä rlTs

\r:clr.f'Br.

Transformatorenblechen

!-l,l

. Gaußz.

für

die

(16)

liegt cg in den

Grenzen von

Bei 50 Hz und 10.000 GauB beträgt älso die

Wätt, kg..

Magnetisiert man einen stoff bis zu einer gewissen Feidstärke und täßt
die Feldstärke dann sinusförmig um diesen punkt, als Mittelwert schwanken,
so werden kleine Hysteresisschleifen durchlaufen, wie dies Abb. 12 zeigt.
Dieser FaIi tritt auf bei der magnetischen schallaufzeichnung, wenn die Hochfrequenzvormagnetisierung angewendet wird, ein vorgang, den wir im Kapitei
,,Theorie der magnetischen schallaufzeichnung" noch ausführlicher behancieln
werden' Das gleiche tritt aber auch auf, wenn ein Transformator mit Gieichstrom vormagnetisiert wird, wie z. B. bei Ausgangstransformatoren, die vom
Anodenstrom der Endröhre durchflossen werden. rn diesen Fälren ist die
wirksame Permeabilität angenähert gegeben durch die Neigung der Achse
der kleinen Hysteresisschleife. Man nennt diesen Wert dey Permeabilität
38

eingeprägte

Permeabilität

p" des Stoffes und drückt dies

aus

durch

AB
AH

(17)

Wirbelslröme
Wenn sich im Eisenkern einer Spule die Induktion mit der Zeit änd.eü,
so fließen in ihm Wirbelströme, Dies wird verständlicher, wenn man sich
vorstellt, daß der Kern ein der Länge nach geschlitztes Eisenrohr ist. Durch
den rinförmigen Querschnitt des Rohres, der eine einzige Windung bildet,
geht der magnetische Wechselfluß und induziert an den beiden Enden des
Schlitzes zufolge Gleichung 12 die Spannung U : ry.10-8 V. Werden die

,

dt

Enden des Schlitzes vero"unden, so daß ein geschlossenes Rohr entsteht, so
fließt in diesem Ring ein Wechselstrom, der selbst wieder ein Feld erzeugt,
das dem ursprünglichen entgegenwirkt. Die Größe dieses Stromes hängt, vom
spezifischen \Miderstand des Eisens ab. Um den Strom klein zu halten, soll
der spezifische Widerstand möglichst groß sein. Man kann sich nun den
vollen Eisenkern aus lauter solchen Ringen zusamrhengesetzt denken, in
denen die Wirbelströme in geschlossenen Kreisbahnen fließen, in Ebenen
senkrecht zur magnetischen Flußrichtung. Eine Maßnahme, um die Wirbelströme klein zu halten, besteht darin, daß man den gesamten Querschnitt, .in
kleine, voneinander isolierte Querschnitte aufteilt, indem man den Kern nicht
massiv ausbildet, sondern aus Blechlamellen zusammensetzt, die voneinander
isoliert sind; oder daß man das Eisen pulverisiert und mit einem isolierenden
Bindemittel zu Kernen zusammenpreßt (HF-Eisenkerne).

Die induzierten Wirbelströme sind proportional der Induktion und.der

Fxequenz; da aber die erzeugte Stromwärme proportional i2 ist, ist somit
die Wirbelstromwärme in der Gewichtseinheit
Vw : cw. f2 . Be'
(18)
Die wirbeistromwärme ist also proportional dem Quadrat der Frequenz urid
proportional dem Quadrat der Induktion. Genaue Untersuchungen zeigen, daß
die Wirbelstromwärme dem Quadrat der Blechdicke proportional und dem
spezifischen widerstand des stoffes umgekehrt proportional ist. Durch Legierung der Bleehe mit Silizium rvird der spezifische Widerstand erhöht. Zusammen mit der Unterteilung des Eisens in dünne Bleche sind dies die
wirksamsten Maßnahmen zur unterdrückung derewirbelstromwärme. Füf
0,5 mm-Dynamoblech (mit 0,5/o Si) beträgt die Wilbelstromwärme V1s bel
50 Hz und 10.000 Gauß etwa 1,15 Watt pro kg, während bei hochlegierten
0,35 mm-Blechen (etwa 4% Si) nur etwa 0,16 Watt pro kg für die gleichen
Bezugswerte auftreten,
Die Verlustzif.f er Vro gibt die Gesamtverluste der Hysteresis- und
Wirbelstromwärme bei 50 Hz und 10.000 Gauß an und liegt in den Grenzeri
3,6 bis 1 Watt pro kg. Man spricht d,ann z. B. von einem ,,3,6 Watt-Blech"
und meint ein Blech mit der Verlustziffer V10 - 3,6 Watt pro kg. Für hochpermeable Bleche stellt 1 Watt pro kg die obere Grenze der Verluste dar; sie
sind im allgemeinen wesentiich kleiner.
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Selbstinduklion

Wir betrachten einen ringförmigen Eisenkern mit dem euerschnitt q in
cm2 und der mittleren Länge 1 in cm, auf den zwei Wicklungen w1 und w,
aufgebracht sind. schicken wir durch die spule I einen Gleichstrom, so ruft
dieser im Innern der spule ein magnetisehes Feld H : I : * oerstedt hervor.
I

Der Eisenkern wird durch Induktion magnetisch. .Die herrschende Flußdichte

oder Induktion von
Fluß O

=

B

B:

[r

u'T-w
.H = I - Gauß treibt einen magnetischen

.q : ryia

Maxwell durch den Querschnitt. Dieser Fluß

ist konstant, solange der Strorn I konstant ist und ruft in der Wicklung II,
6bit&M

!4. ',

vom Einschaltvorgang

"

t=i'=n!'101

'9,;.;;.+;tl

nügender Größe des Stromes bis
Sättigung. Die an den Klemmen
Spule I gemessene Spannung ist
durch den Gieichstromwiderstand

zur

der
der
der
Spule verursachte Spannungsabfall
und ist relativ klein.Schickenwir aber
an Stelle des Gleichstromes einen
Wechselstrom I : I-u*. sinto t durch
die Spule f, so treten zwei Erscheinungenauf.DerAufbau des Feldes und des

u=-",!9.:u4
4i^=a,{'r,,i'o

H=tBwr'*'t
Ue=

abgesehen,

keinerlei Erscheinung hervor, Er magnetisiert nur den Eisenkern, bei ge-

-rtg u 8M @tal I.tl ryq t 1a,.t1''l/gJ

.Ur* -

Flusses erfolgt genau nach den gleichen Gesetzen wie vorher bei Gleich-

Abb. 14. Ringkern.

mehf eb enf au s mt d em w ech s el.t"o-, ilJll"'#,:"
nachlässigen, gleichphasig ändern. rn der spule

rtt#:: :,:J,:fi:,:::: ä1-

Wechselfluß eine SpannunsU:
Up

:

-wz. t H

= -*r,#,

Ir induziert aber dieser

die sich aus der Induktion B zu

berechnet. Die Ableitung von B

= B-u*. sin co t nach der
für die induzierte spannung

zert' etgibt 6 . Bnar . cos

or tirnd somit erhält man
derlnduktion und mithin gegent{, = -rvz . q . 0r . Br** . cgs o t, die gegenüber
über dem ursprünglichen strom eine phasenverschiebung von g00 aufweist und
ebenfalls sinusförmig ist. Der Effektivwert der spannung ergibt sich durch

Division dieses Ausdruckes durch

urerr

:

-w:'Q'or'8.**
v2

=

/-

-4,44.w,:.Q.f

.B.r*

t-y#gll

trnl

oder im technischen Maßsystem
IJz eff =
w: .e. f . B_,. . 1g-+ fVolt effektiv]
-4,44.
und stellt die Berechnungsformel für Transformatoren dar, Für die GröBen
eind die'W'erte q in cmz, f in Hz und B in Gauß einzusetzen.
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Gleichzeitig mit dem Vorgang in der Spule II ereigneü sich in der Spule I
folgendes: der durch die Spule I im Eisenkern erzeugte'Wechselfluß induziert
in dieser ebenfalls eine Spannung

do
dB
dH
*. d]. rzol
Ur:-rtrrr. dt :
. q.p..l.o.
dt= -wr eF*rf.ä,
-wr..9. d t = -*,
Die Größe L - w,2.9.p.to
nennt man Selbstinduktionskoeffizient oder kurz
,I
Selbstinduktion.
Sie ist eine Konstante, wenn die relative Permeabilität des Eisenkernes
konstant ist und nur abhängig von den Spulen- und Kerndaten, Ihre Größe

im absoluten cgs-System ist:

L

w2.0.u

-'

-

oder im technischen Maßsystem L

-

wt'q'u'
I

.4 n 10-e [Ilenry]

wird somit U, :- L$.
iltit
-.dr.-.,.I:
I*"*.costot und U, :
Auch
Die Spannung U,

(21\

lcml

I,no*

Ä

.ir6t wird ff J =

u,.

diese Spannunghat gegenIm absoluten Maßsystem

-L.oI-"*.cosot. von 900.
über dem Strom eine Phasenverschiebung
ist die Selbtsinduktionsspannung

U1

I
:_toL.IlI Maxwell
,*

l,

(22\

in cm einsetzt. Im technischen Maßsystem ergibt sich U, in Volt, wenn man L in Henry und I in Ampere einsetzt.
oL=2crf .L ist der'Wechselstromwiderstand oder die Induktanz der Spule
in Ohm und steigt proportional mit der Frequenz.
tüenn man die Selbstinduktion

Man sieht, dafl gegenüber der Verwendung von Gleichstrom .die Spule
nunmehr einen zusätzlichen Widerstand vom Betrag to L bildet, der beim Anlegen einer Wechselspannung in Erscheinung tritt und einen reinen Blind-

widerstand darstellt, d. h. keine Wirkleistung verbraucht. Will man durch
die Spule einen Wechselstrom schicken, dessen Effektivwert den gleichen
Betrag haben soll wie der Gleichstrom, so mufi man eine wesentlich höhere
Spannung an die Spule anleten,
Transformaloren
Die Spannungen U1 und U2, die durch den gleichen Fluß induziert werden,
verhalten sich wie die W'indungszahlen.
(23',

3:&:o
ur
w2

Man kann also mit llilfe eines geschlossenen Eisenkernes, der zwei Wicklungen trägt, eine Spannung durch entsprechende Wahl des übersdtzungs41

verhäItnisses der wicklungen ü

- Ii

hinauf- oder hinuntertransformieren.

solche Einrichtungen nennt man iÄt""t"rg"", wenn im wesenilichen Spannungen transformiert werden, und stromwandrer, wenn im wesentlichen nur
ströme transformiert werden. wenn gröflere Leistungen übertragen werden,
spricht man allgemein von Transformatoren. Ein idealer Transformator; also
ein solcher, der keine Yerluste (wickrungs-, Hysteresis- und wirberstromverluste) aufweist, wandelt nur die ströme und spannungen und mithin auch
widerstände von der Primär- auf die sekundärseite, das heißt, die auf ,der
Primärseite hineingeschickte Energie kann ohne verluste auf der sekundärseite wieder entnommen werden. Daraus ergibt sich für die spannungen,
Ströme und Widerstände mit

N=U.I-Is.n.lrra $:

\1ro

1:\:LT''r':I"'R'
Nz Ur.I, fr'.R,
LeistungsübersetzungsverhäItnis: N, : N,
1
Spannungsübersetzungsverhältnis: ü, , ü,- w1 : w, : ü
=
Stromübersetzungsverhältnis: i, : i, *, , *,
=
-au
WiderstandsübersetzungsverhäItnis: R, : R, : w1z : wo2 :

(24)

ü2

Die Spannungen werden also im Verhältnis der.Windungszahlen trans_
formiert (große Windungszahl gibt große Spannung), die Ströme umgekehrt
proportional dem verhältnis der windungszahl (die kleine windungszahl gibt
den großen strom) und der widerstand auf der primärseite wird mit dem
Quadrat des übersetzungsverhältnisses transformiert (die gröflere windungs-

zahl etglbf, den hinauftransformierten Widerstand).

Der magnelische Widersland
Die magnetische Durchlässigkeit oder permeabilität eines stoffes iäßt
sich vergleichen mit der Leitfähigkeit in elektrischen Kreisen. In elektrischen
Kreisen interessiert aber weniger die Leitfähigkeit als vielmehr der widerstand, der nieht nur eine Funktion der Leitfähigkeit ist, sondern auch von der
Länge und dem Querschnitt-des Leiters abhängt, Anarog definiert man de'
magnetischen widerstand eiies stoffes mit konstantem
euerschnitt:

1 l oa"" im technischen
,j; f\crni
"'= P.a

R,,,

t I
L.r0jl
Rm_ .q
4" I lT"r,ry l'
l,

Maßsystem

(25)

Da p in einern fe'romagnetischen stoff sich in Abhängigkeit von der Feldstärke ändert, ist auch der magnetische widerstand von der Feldstärke abhängig. Es ist daher wichüig, die Abhängigkeit der permeabiiität von der
Feldstärke und eventuell auch von der Frequenz zu kennen. rn del pr.axis
wird bqi übertragern rneistens bei verschwindend kleiner Feldstärke, also im
Gebiet der Anfangspermeabilität gearbeitet. An stelie cier Anfangspermeabi42

lität wird der Wert der Permeabilität bei 5 Millioerstedt

verwendet und bei
Dimensionierungen als konstant betrachtet.
Der magnetische Widerstand z. B. eines Ringes aus Mumetall von 100 cm
mittlerer Länge, einem Querschnitt von 1 cmz und einer Permeabilität von
p,

-

10.000

100

wird sornit R- "' Ion.1 -

0,01.

Für den magnetischen Widerstand gelten die gleichen Gesetze wie für'
den elektrischen Widerstand. Man kann die magnetischen Widerstände ebenfalls in Serie oder parallel schalten, Wenn man z, B, in den obigen Ring einen
Luftspalt von 1 mm anbringt, so bleib! der magnetische Widerstand des
Eisenkernes unverändert, Der gesamte magnetische Widerstand setzt sich
aber aus der Summe des magnetischen Widerstandes des Luftspaltes und
des Eisenkernes additiv zusammen. Der Widerstand des Luftspaltes beträgt
R,..,
IIru:

nl
-^
I.i -

nur. '- der Eisenringlänge beträgt, verlouo
Widerstand, der 10mal.so groß ist als der des 1000mal län-

0,1.Obwohi der Spalt

1

ursacht er einen
geren Eisenringkernes. Der Fal1, daß ein Ringkern aus hochpermeablen Stoffen
durch einen Luftspalt unterbrochen wird, spielt bei der magnetischen Schallaufzeichnung eine ganz bedeutende Rolle, da die Lösch-, Aufsprech- und Hörköpfe aus Ringkernen bestehen, die einen odör zwei Luftspalte aufweisen. Wir
werden daher in Abschnitt V für die üblichen Ringköpfe der AEG die technisch

wichtigen Daten angeben und die im Betrieb wirksamen elektrischen und.
magnetischen Werte berechnen,
Die magnetischen FlußIinien in einem hochpermeablen Werkstoff sind
jedoch niemals so konzentriert geleitet als dies beim elektrischen Strom in
einem guten Leiter der Fall ist. Dies hat seine Ursache in der im Vergleich

zur elektrischen Leitfähigkeit viel schlechtern magnetischen Leitfähigkeit
selbst von höchstpermeablen, Stoffen mit einem p von größer a1s 60.000 gegenüber dem leeren Raum, der als magnetischer Isolator aufgefaßt wird. Es ist
zum lJnterschied von elektrischen Isoiatoren kein magnetischer Nichtleiter
bekannt, so daß der Zustand von magnetischen Kreisen große Ahnlichkeit hat

mit einem

nichtisolierten elektrischefl Leiter

in

Salzwasser.

Aus

diesem

Grunde ist es schwierig, den genauen Wert des magnetischen Widerstandes
im allgemeinen anzugeben, da die Umgebung des magnetischen Kreises immer einen magnetischen NebenschlufJ darstellt.
Nur im Falle, in dem eiil Ringkern über den ganzen Umfang von einer
Ringspule umwickelt ist, kann der Nebenschluß der Luft vernachlässigt werden. Solche vollgewickelte geschlossene Ringkerne werden häufig zur magne-.

tischen Materialuntersuchung verwendet, um Magnetisierungskurven und
IJysteresisschleif en auf zunehmen.

Das Ohm'sche Geselz lür magnelische Kreise
In magnetischen Kreisen gilt ein dem Ohm'schen Gesetz iür elektrische
Kreise gleichwertiges Gesetz, wenn man an SteIIe des elektrischen Widerstandes R den magnetischen Widerstand Rm, an Stelle des elektrischen Stromes I den magnetischen Fluß Q und an Stelle der elektrischen Spannung U
die magnetische Spannung Um einführt. Die Einheit der magnetischen Sltan43
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nung oder der magnetomotQrischen Kraft (MMK) wird definiert als diejenige
KrÄ, die imstanäe ist, in einem magnetischen Kreis, dessen magnetischer
'widerstand die Einheit ist, eine Flußlinie zr erzeng.en, oder als die über die
Längeneinheit wirkende Feldstärke H .l : I . w. Die Einheit der magn'etischen
Spainurrgist das Gilbert (1 Oerstedtmal 1cm) oder im technischen Maßsvste* Äe Amperewindung (1 AW). Das Ohm'sche Gesetz für magn6tische
Kreise lautet demnach
Um
(26)
o

--,Rm

der magnetische Fluß ist gleich dem VerhäItnis magnetische Spannung zum
magnetischen Widerstand uncl ist dem elektrischen Ohm'schen Gesetz

I :

u

ß-

analog. obwohl das Gilbert die offizielle Einheit der magnetischen spannung

ist, iird in der Technik allgemein die Amperewindung (AW) gebraucht.
Führt man diese Größe für die magnetische spannung ein, so erhalten wir:
4r.Iw
(27)
o : jtn*rn [MJ'

4t
Ein Gilbert ist somit I I ^0.*p"t"*indungen. Die Umrechnungswerte können
10

der Tabelle 1, die auch die Zusammenstellung der übrigen Formeln enthält,
entnommen werden. In einer weiteren Tabelle 2 sind die etforderlichen Formeln zum umrechnen der elektrischen Größen in magnetische Größen und
ebenso die umrechnung für den umgekehrten Fall zusammengestellt. Aus

einer Strom- und Spannungsmessung an einer Ringspule mit Eisenkern können
mit Hilfe der Tabelle 2 die magnetischen Feldgrößen berechnet werden'

wenn nicht ausdrücklichE;S :il"J1:Ylä?"""""" hingewiesen ist, wird
von einer gezeichneten Hysteresisschleife immer angenommen, daß sie von
einem geschlossenen Ringkern aufB Jndtk/i@ n lila 6oui
genommen wurde, bei dem die Permeabilität über die ganze Länge
konstant

ist. Bringt man in

dem

Kern einen Luftspalt an und nimmt

neuerdings die Hysteresisschleife
auf, so zeigt sich nunmeh]'eine

starke Abflachung der Schleife, wie
dies Abb. tS zeigt. Diese Abflachung

wird ,,Entmagnetisierüng"

oder

Scherung bezeichnet und ist nur eine

Funktion der geometrischen Abmessungen der Kernlänge zux Lufl- -*:1-"2
oder Scherugsspaltlänge, Sie wird verursacht Abb. 15. Entmagnetisierungslinie.
durch den magnetischen SPannungsabfall längs des Luftspaltes,
zam Widerder einen großen magnetischen Widerstand im Vergleichgezeigt
haben'
.stand des Kernes darstellt, wie wir am obigen Rechenbeispiel
45

Zufolge des Ohm'schen Gesetzes muß, da die magnetische Spannung Um _
- I . w konstant gehalten wird, der Fruß iD : ul ro" den größeren mägne-

.

lirn

tischen widerstand kreiner werden und mit ihm, da B

: g

, auch die Induk-

tion für eine gegebene Feldstärke H I'W . Wie man lo" U"" Abbildung
ersehen kann, läßt sich die abgeflachte Hlysteresisschleife aus der
schleife

für

einen geschlossenen Ringkern konstruie-ren, indem man rechts oder links
von ersterer eine strecke abzieht oder hinzufügt, die gJeich ist dem Abstand
von der B-Achse bis zum entsprechenden punir auf der sogenannten Scherungsiinie. so findet man z. B. den punkt p, der gescheiten Hysteresisschleife aus dem Punkt p der ursprüngtichen sctiteife, indem äu' .,ro*
Punkt P nach rechts einen Abstand a aufträgt, der gleich ist dem Abstand a
von der B-Achse bis zum
p, auf der scherungsrinie. Diese scherungsfunkt
linie ist eine Gerade durch
den uisprung und schrießt mit der B-Achse de'
winkel a ein. Der Neigungswinkel bärechnet sich wie folgt: Infolge des Luftspaltes herrscht im Eisenkern mit dem euerschnitt
eq Begenüüer dem geschlossenen Kern ein geringerer Fruß @6. vernachrässigÄ
*r, zunächst die
'q'
streu-ung im Luftspalt vom euerschnitt
so müssen arle Kraftiinien durch
den Querschnitt des Luftspartes hindurchlehen, d. h. der Fruß im Luftspalt

ist gleich demFtuß im Kern: el
er.Drücken wir dies
im Kern aus, so erhalten wir dle=Glei?hung

d";;i;;i;I'aoktion

Bri'Qx - Hl'Ql
(28)
Für gleiche Querschnitte im Kern und Luftspart ist arso die Induktion im
gleich

spalt
der rnduktion im Kern. Die summe der magnetischen spannungen über dem geschlossenen magnetischen Kreis mufJ immer
Null sein. wir
erhalten somit, wenn L6 die mittlere Kernlänge untl L1 tlie Länge des Luftspaltes ist
Hä.L',*H'.L1 =0.
(Zg)
Dividieren wir die Gleichung 28 durch Gleichung 29, so ergibt sich

Hr
qK_ _Lt.
BnelLx'

oder

für gleichen 0""tr.hfir,ft irn Kern und Luftspalt

;i*

=

tsct: ;:

(Bo)

Ist kein Luftspalt vorhanden*(Lt, : Null), so wird s zu Nui1. Mit gröIier
werdendem Luftspalt wird die Nbigung der scrrerungsrinie größer
und mit
ihr die entmagnetisierende wirkung d'rch den r,uftspalt. Die Induktion
im
Luftspalt errechnet sich aus (28)
Hr.

zu

- Br< -=Qr,

.

(s1)

Die streuung im Luftspalt wird durch Einführung eines streufaktors
o be_
rücksichtigt, der angibt, um welchen Betrag der
euerschnitt des Luftspaltes
infolge der austretenden Krafilinien scheinbar größer wird. rn den
obigen
46

Ausdrücken ist dann an Stelle von qt, der Ausdruck o q; einzusetzen und man

erhält dann für die Neigung der Scherungslinie

tga und

für die Induktion im Luftspalt
HL

LL

Qr
6r.

er,

(32)

LK

den Ausdruck

- Br. -:I
o.qL

Die Größe des Streufaktors Iiegt zwischen 1 und 5 je nach der Größe des
Luftspaltes und Kernquerschnittes.
Beispiel: Nehmen wir einen Ringkern mit einer mittleren Längp von
100 mm, einem außerordentlich kleinen Luftspalt von 1 p und einen Streufaktor von 2,7 an, so erhalten wir für die Neigung der Scherungslinie, wenn
wir gleichen Querschnitt im Kern und Luftspalt voraussetzen:
tgo.

=

103

2,t.1Uu

:

4,75

.lA-t

.

Dieser Fall ist in Abb. 15 dargestellt für eine Hysteresisschleife, wie sie etwa
ein weichmagnetischer Werkstoff aufweist. Die Induktion im Kern sinkt
durch den Luftspalt von 5800 Gauß auf 3800 Gauß. Im Luftspalt henrscht

-BK H1 :
eine Induktion
ua

"

-

1800 GaufJ.

Ferromagneiische Sto{{e

Bei der magnetischen Schallaufzeichnung sind zwei Arten von ferromagnetischen Stoffen von großer. Bedeutung. Für die Tonträger wird ein

,rhartmagnetischer

und Wiedergabekopf ein
wendet.

Werkstof f,, und für
,,weichmagnetischer

den Lösch-, AufsprechWerkstof f,, ver-

Unter hartmagnetischen Werkstoffen versteht man solche, die eine große

Koerzitivkraft aufweisen. Sie werden in der Teehnik hauptsächlich in magnetischen Kreisen verwendet, die einen Luftspalt besitzen. In diesem Luftspait
soll die Induktion möglichst groß sein. Eine große Koerzitivkraft verringert
entmagnetisierende Einflüsse, wie z. B. mechanische Erschütterungen, große
Temperaturänderungen, die Streuung, fremde Wechselfelder und der Luft-

spalt.

I

In einem zylindrischen Magnet ist die Entmagnetisierung eine Funktion
Lätt"
des Verhältnir.u* ,,, . Je kleiner dieses Verhältnis wird, desto

.
Querschnitt
gröfler wird die Selbstentmagnetisierung. Die für die Bewertung eines Dauermagneten wichtigsten Faktonen sind die Koerzitivkraft H" und die Grenzremanenz 81.. Die Werte der Koerzitivkraft iiegen zwischen 40 Oerstedt für
Kohlenstoffstahi bis ztt 2500 Oerstedt für Platin-Kobalt-Legierungen. Die
günstigsten Werte für magnetische Tonträger scheinen zwischen 200 und
600 Oerstedt zu liegen. Die GröIle der Remanenz liegt beim besten Stoff
um 12.000 Gaufj.
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Tabelle 3

a

Magnelische Dalen gebräuchlicher harlmagnelischer Werkslolfe
Z

Stahlart

uzammensetzung
i e*
G ew. o/n
I R".unuo,

Rest:Fe

erkzeugstah 1,1 C,0,1 V
Chromstahl
r-1,2 c,2-6 cr

Molybdänstah 2-4Mo,0,9-1,25 C
Kobattstahl
15 Co, 10 Cr, I C
Kobaltstahl
36 Co,5 Cr, 6 W
Örstit 500
24 28 Ni, 12-16 Al
24-30Ni,9-13 Al,

700

5-10 Co
10-25 Ni, 15-30
10-25 Ti

Örstit 900

Al*Nif

Tromalit
Ilondasial'rl

Al,

Fe-l-Kunst-

harz
27,2Co,17,7Ni,6,7 Ti,

Platin-Kobalt

3,7 Al
76,7 Pt,23,3 Co

Oxyd gesinte

16 Co,0,34 FerOr,

Permanit 400
Permanii 200

14Ni,8Alf Cu
15 Co, 20Ni, 10Al + C
21 Ni, 13 Al

Permanit

110

Permanit 50
Permanit 30

50 FerO,

24Co,

6 Co,8

3,5 Cr

Cr

f

Mo

8t

kraft

(Gauß)

10.300
10.400

Wolframstahl 6W,0,7C

örstit

|

(B.H)n

Hc

Koerzitiv-

(erg)

(Oerstedt)

|
I

2s

64
10.000-t1.3001 68-80
9500-11.3001 55-85
750tt-3599 185-195
8000-9500 240-280
6000-6300 500-550

I
|
|
5800-6300 I 700-750
6000-6500 | 850-900
5000 I 500-800
7200 | 820
6400 | 1500-l
3000-4000 I 600
11.000-13.0001 50-550
8500-9500 I 700-600
7500-8500 I 300-250
8000-9500 I tgr-rrs
9000-10.0001 70-60

0,11

0,35
0,35
0,33
0,65
0,95
1,25

4400
14.000
14.000
13.200
26.000
38.000
50.000

1,4

56.000

1,8

72.OOO

0,55

22.000

2,0
3,5

80.000
140.000

1,3

52.000

4,6

184.0C0

2,4

96.000

1,1

M.000

0,ö
0,3

20.000
12.000

Als Güteziffer eines Magnet5tahls wird der Ao.d"o"k BRH. Et8 fü, di"
8n cm3
volumseinheit definiert. Die Güte wird ein Maximum, wenn das produkt Bs H.
ein Maximum wird. In der Tabelle B a sind die magnetischen Daten gebräüchlicher Magnetstahlmaterialien angegeben.
unter einem weichmagnetischen werkstoff versteht man ein Material, das
eine hohe Permeabilität mit einer s,ehr geringen Koerzitivkraft verbindet, Diese
Materialien reichen von weiqheisen mit einer Koe,rzitivkraft von etwa 1 oerstedt und einer maximalenPermeabilität von5000 bis zumwerkstoff llltraperm
mit einer Koeruitivkxafb von 0,009 oerstedt und einer maximalen permeabilität
von 300.000. Tabelle 3 b enthäIt die werte für gebräuchiiche we,rkstoffe.
Als Mateiial für die Ringkerne der Köpfe und für Abschirmzwecke wird
Mumetali verwendet, mit einer Koerzitivkraft von 0,08 oerstedt und einer
maximalen Permeabilität von 70.000. rn Abb. 16 sind die.experimentell ermittelten Magnetisierungskurven für die permalloy-Gruppe gezeichnet, in
Abb. 17 die Hysteresisschleifen und in Abb. 18 die permeabilität dieser Materialien in Abhängigkeit von der Magnetisierungsfeldstärke.
um extrem hohe magnetische Eigenschaften zu erreichen, müssen die
Legierungen der Permalloygruppe einer speziellen Behandlung unte'zogen
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Tabelle 3 b

für Bandringkerne und

Hochpermeable weichmagn. Werksloffe

Kernbleche

Durchschnittswcrte bei Bandl<crnen normaler Diclie

Eigenschalt

M

5000

Bestandteile neben Fe

Nt -F wechSelnde
Mengen Cu, X{o, Cr

70-750,,

Dichie

spezilischer elektr.
Widerstand
pr, Permeabilität

5

8,6

8,6

8,7

0,50

0,55

0,55

25.000

mOe.

ra'rax XIr.ximrrll,crnrprbi-

IIc Koerzitivkraft

Diuren-

Perm-

Trafo-

enorm

1C40

500/0

H

perrn N*

Ni

2,50/o Sil

si on

'

8,25

8/cml

0,45

JJ'rnm2/m

60.000

4000

bei 5m Oe

60.000

90.000

50.000

0,04
9000
0,06

0,01

6200
0,012

0,12
15.500
0,25

5oool

3000

10.000

I

(nach

Sättigung)

0,03

Bs Sättigungsinduktion

\r

Verlustzifler 50 Hz
liezugsinduktion der
Verlustziffer

0,05

Oerstedt
Gauß

Wati/kg

13v

Garantierle X11n6ss1\,\rerte
fürKernblechc,\l 42:1r.
Garantierte Mindestwerte

für Bandringlierne:

4u
Pmax

], r r
l- "

> 30.000

20

-

> 2o.oool> t5 ooo]>

-

10.0001 Gauß
>-700

3ooo]

60.000 > 50.0001> 70.0001> 40.000 > 20.000:

Wertangaben der Yakuumschmelzc-Akiiengesellschaft
werden. Um eine hohe Permeabilität
zr ethalten, rverden die angefertigten
Teile einer Glühbehandlung unter-

zogen. Dieser Vorgang erfoigt in

einer

Wasserstoffatmosphäre bei
Temperaturen größer als 1000 Grad

und erstreckt sich über 2-5 Stun-

den. Doch sind bei den verschledenen
Legierungen abweichende Behandlungsvorschriften zu beachten, um

'die optimalen Werte zu erreichen, so
daß die Glühbehandlung meistens von
der Lieferfirma durchgeführt wird.
Bei übertragerblechen und Ringkernbleehen erzeugt man durch die
Glühbehandlung an der Oberfläche
eine Oxydschicht, die eine genügende

fsolationsfähigkeit aufweist, so

daß

die Bleche nicht lackiert zu wer-
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Abb. 16. Magnetisierungslinien für die
Permalloy-Gruppe.
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den brauchen, um die wirbeiströme zu verringern. Gewisse Legierungen mit
extrem hoher Permeabilität erfordern zur Erreichung dieser hohen Werte
während des Glühvorganges die Einwirkung eines magnetischen Feldes.
schlußgeglühtes Material darf mechanisch nicht über die streckgrenze verformt werden, da dies eine betrtichtliche verringerung der Permeabilitätsrverte verursacht. Beim stopfen von Übertragerblechen dürfen die Zungen
des Mittelsteges aus diesem Grunde nicht zu weit ausgebogen werden. Selbst

bei sorgfältigstem stopfen

tritt

jedoeh immerhin eine verringelung:

des

Permeabilitätswertes um ca. 30/o auf. Man verwendet daher bei Übertragern,
wo es auf höchste Permeabilitätswerte ankommt, Ringbleche oder Bandringkerne, die nach dem Zusammenrollen geglüht rüerden. Eine Bearbeitung durch
Bohren und Fräsen ist zulässig, wenn durch den Druck keine verformung
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2 3457t0'
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Ilysteresisschleifen von'Werkstoffen
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Abb.

17.

der Permalloy-Gruppe.

Abb. 18. Permeabilität von Werkstoffen der
Permalloy-Gruppe.

eintritt; so muß bei der schlußbearbeitung der Kernbleche für die Köpfe ein
verbiegen'sorgfäItig vermieden werden. Hat eine bleibende verformung stattgefunden, dann muß das Material unbedingt nachgeglüht werden, damit es
seine hochwertigen Eigenschaften wieder erlangt. Ganz allgemein gilt: je
höher die Permeabilität, desto größer ist die mechanische Empfindlichkeit.
Wird das Material zu Abschirmzwecken verwendet' so kann man die
erforderliche Mindestabschirmwirkung aus der Näherungsformel
Ha4d
Hi 3D

(33)

abschätzen. Darin bedeuten Ha das äußere abzuschirmende Feld, Hi das Restfeld im Innern des Abschirmbechers, d die Blechdicke, D einen mittleren
Durchmesser in Feldlinienrichtung und p die Permeabilität,
Ein Nachteil der Permalloygruppe ist ihre relativ geringe Sättigungsinduktion. Ist die Störfeldstärke so g:roß' daß das Schirmmaterial bereits
gesättigt wird, dann nimmt die abschirmende Wirkun8: stark ab' Es ist dann
iweck-äßig, die Feldstärke durch ein Material mit höherer Sättigungsinduktion als äulleren schirm zu verringern, so daß die im Innern verbleibende

Restfeldstärke das Mu-Metall bis Zn lrmar magnetisiert, wo die größte Ab-
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schirmwirkung erreicht wird. Ist das Störfeld ein lfochfrequenzfeld, dann
infolge der Wirbelströme eine Verringer-ung der Permeabilität und damit
eine Abnahme der Abschirmwirkung auf.

tritt

Es ist dann

zweckmäßig, den äußeren

Schirrn aus Kupfer herzustellen. In diesem werden starke Wirbelströme erzeugt,
die das Störfeld stark schwächen und dann
zusammen mit dem Mu-Metallschirm eine
wirksame Abschirmung sowohl {ür tiefe

als auch für hohe Frequenzen

den Ringkernblechen tritt dadurch ein

Wirbelstromverlust auf, der die wirksame
Permeabilität herabsetzt. Die Wirbelstromverluste,sind für eine gegebene Frequenz abhängig von der Blechdicke fi6
und dem spezifischen elektrischen
^5
Widerstand des Bleches. Abb. 19 zeigt i:
die Abnahme der nach außen hin *= J
wirksamen Permeabilität und die mit I

ihr verbundene Zunahrne

des

Verlustist

die wirksame Permeabilität auf

den

0,80
0,60

q40

ergeben,

Beim Lösch- und Vormagnetisierungskopf wird ein hochfrequenter Magnetisierungsstrom verwendet, dessen Frequenz
zwischen 30 kHz und 100 kHz liegt. In

winkels für Mumetallbleche. Dabei

/.00

0,20

0
-q2

0,301

Q6o,st 2 3
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Abb. 19. Freouenzabhängigkeit von Anfangsperneabilität und Yerlustwinkel
von Mumetall
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p die Permeabilität, (go Permeabilität
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und i

dB die Blechdicke in Zentimeter'. In :
Abb. 20 ist die Grenzfrequenz in Abhängigkeit von der Permeabilität und la
der Blechdicke für 'einen ryrittleren
spezifischen Widerstand von 55 . 10-G
cm als Kurventafel gezeich-

Ohm.
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ist die Gren2frequenz ca. 1500 'Hz. Die wirksame Permeabilität ist bereits
bei dieser Frequenz nach Abb. 19 auf 70ok des Wertes bei 50 Hz abgesunken,
f

(- - 5) auf etwa 22ck des Wertes bei tiefen
Frequenzen. Diese Tatsach" i=tf*f"" s"a"otlrrrg für die Aufzeichnung der'
hohen Frequenzen bei der rnagnetischen Schallaufzeichnung, wie wir später
bei der Frequenz von 7500 Hz

sehen werden.

Unter dem Einfluß des magnetischen Feldes dehnen sich manche ferromagnetische Stoffe, wie z. B. Permalloy aus, andere hingegen, wie z. B. Nickel,
ziehen sich zusammen. Diese Erscheinung wird allgemein als Magnetostriktion
bezeichnet und wird z. B, für Ultraschallgeber technisch ausgewertet.
AIle ferromagnetischen Stoffe verlieren ihre magnetischen Eigenschaften,
wenn ihre Temperatur einen gewissen Betrag übersteigt' Dieser Wert ist für
ein b.estimmtes Material charakteristisch und wird als ,,Curiepunkt" bezeichnet. Für die magnetische Schallaufzeichnung ist er ohne Bedeutung, da er
für die verwendeten Materialien höher liegt als die normale Arbeitstemperatur. Bei den Legierungen der Permalloygruppe ist die Permeabilität im
Bereich von 20 bis 100 Grad temperatulabhängig und steigt für Mumetall
in diesem Bereich etwa linear um ca. 30r/a. Doch werden auch Eisen-Nickelwerkstoffe unter der Bezeichnung ,,Tetmoflux" hergestellt, bei denen der
Curierpunkt auf Wunsch zwischen 20 und 100 Grad liegen kann. Sie werden
als Nebenschhiß zur Kompensation des Temperaturganges der Induktion vdn
Dauermagneten in Meßinstrumenten verwendet.

lV. Theorie der magnetischen Schallaufzeichnung
Die heute verwendeten Schailaufzeichnungsverfahren sind das Nadelton-,
das Lichtton- und das Magnettonverfahren. Das - Prinzip dieser Schallaufzeichnungsverfahren besteht darin, dafl auf einem bewegten Tonträger die
Intensitätsschwankungen des Signals in Form einer Tonspur aufgezeichnet
werden, deren Ampiitudenwerte in jedem Augenblick genau proportional dem
Augenblickswert der signalamplitude sind. iindert sich die signalamplitude
als Funktion det zeil, so ändern sich die Amplitudenwerte der Tonspur als
Funktion der Länge. Eine sinusförmige Tonschwingung ergibt eine sinusförmige Tonspur, deren wellenläng'e für eine konstante signalfrequenz abhängig ist von der Gesch.ritindigkeit des Tonträgers. Ist die Geschwindigkeit
bei einer vorgegebenen Frequenz größer, so ist die aufgezeichnete wellenlänge größer als bei kleiner Geschwindigkeit. Ist die Geschwindigkeit v konsüant, so ist die aufgezeichn'ete Wellenläng:e l" bei der Frequenz f

i:v.T:

vfcml

f I *".secl'

(35)

also der gleiche Ausdruck r,vie Formel (1) für die wellenlänge in Luft, nur
daß hier an stelle der schallgeschwindigkeit die Geschwindigkeit des Tonträgers tlitt.
Die Ai.t cle| Tonspur auf dem Tontr.äger kennzeichnet die verschiedenen
schallaufzeichnungsverfahren. Beim Nadelton schneidet ein stahl- oder
52

Saphirstichel eine Rille in eine plastische Masse (Wachs oder Lackfolien),
wobei die Auslenkung des Stichels bei den frühesten Geräten nach diesem
Verfahren auf- und abwärts erfolgte (Tiefenschrift), während sie bei den
heute angewendeten Verfahren seitwärts erfolgt (Seitenschrift). Beim Lichtton besitzt die Tonspur konstante Breite und die Signalamplitude wird entweder als das Verhältnis des durchsichtigen zum undurchsichtigen Teil der
Spurbreite aufgeTeichnet (Schwarz-Weiß- oder Zackenschrift) oder in Form
von sehr schmalen Querstreifen, deren Durchsichtigkeit dem augenblicklichen
Ampiitudenwert des Signals entspricht (ähnlich den Sprossen einer Leiter,
daher Sprossenschrift).
Eine Vereinigung der Verfahren 1 und 2 stellt das Philips-Miller-Verfahren dar. Bei diesem wird durch einen Stichel mit flachem, kegeligem
Schneidwinkel, der nach der Tiefenschrift arbeitet, auf einem durchsichtigen
Träger mit einer dünnen schwarzen Oberfläche ein nach Maßgabe der Signalamplitude verschieden breites Stück der undurchsichtigen Schichte herausgeschnitten. Man benötigt daher bei d,er Aufnahme kein Lichtsteuerorgan zur
Belichtung wie beim Tonfilm und es braucht auch nicht erst die Entwicklung
des Filmes abgewartet zu werden, sondern dieser kann unmittelbar nach der
Aufnahme über eine Tonfilmapp,aratur abgespielt werden.
Allen diesen Verfahren ist aber gemeinsam, daß der Tonträger nur einmal
zur Aufnahme verwendet werden kann, weil es nicht möglich ist, die Tonspur
wieder auszulöschen. Dadurch unterscheiden sie sich vom Magnettonverfahren
Bei diesem erfolgt die Tonaufzeichnung in der Weise, daß ein magnetisierbarer Tonträger entsprechend der Signalamplitude entlapg der Tonspur verschieden stark magnetisiert wird, wobei dieser zurückbleibende Magnetismus
jederzeit wieder gelöscht werden kann, entweder durch Entmagnetisie'rung

oder durch Sättigung des Tonträgers. Der Vorteil des Verfahrens besteht
darin, daß die Tonaufzeichnung unmittelbar nach dem Aufzeichnungsvorgang
dauerhaft abspielbar ist und in einfacher Weise ganz oder stückweise gelöscht werden kann, wobei der Tonträger sofort wieder aufnahmebereit ist.
Ferner kann man ähnlich wie beim Tonfilm durch Herausschneiden und Zusammenkleben draht- oder bandförmiger Tonträger lange Abspielzeiten erreichen und eventuell Tonmontagen durchführen, indem man analog dem
Bildschnitt beim Tonfilm einen Tonschnitt vornimmt. So kann man uner.wünschte Stellen einer Sprachaufnahme herausschneiden und z. B. einerl
langen Vortrag auf das Wesentliche kürzen oder beispielsweise Applaus oder
Gelächter hinzufügen u. v. a. m! Im folgenden wollen wir nun die durch das
Verfahren gegebenen Mögliehkeiten zur magnetischen Schallaufzeichnung
beschreiben.

Prinzip der magnelischen Schallaufzeichnung
Die Schalldruckschwankungen werden von einem Mikrophon in elektrische Spannungsschwankungen verwandelt und mittels eines elektrischen
Verstärkers in formgetreue elektrische Stromschwankungen umgewandelt.
Nehmen wir an, daß der Schall ein reiner Sinuston von der Frequenz f ist,
dann erhält man einen niederfrequenten Wechselstrom von der gleichen.Frequenz f, dessen Amplitude i-Isin2nftIsincot ebenfalls sinusförmig
schVankt. i stellt den Momentanwert und I den Maximalwert der Strom53

amplitude dar. Diesen Strom leiten wir durch eine Eisenringkernspuie (L in
Abb. 21), die Sprechkopf genannt wird. Dieser Ringkern besitzt otren und
unten einen Luftspalt, Den Zweck des unteren Spaltes werden wir später
/1tw

8nn

Hs,8s

Loulrichlung

@LlitdepJ

J=

oder iL=JLsrn9t lHFl
Gleichslron Qt -Q p J nllO

Wechselslmn i7.

a

J7

w

9l

fil:i

@:pgchLopJ
' J5 tnut ltvF/, iy= Jy tnQt llfl
oderl/6 6bidßlMn
Nf : 5 =J5 nnul, H5 =15 n5/11r,
6

8S'

Qi=guilnl/tt<
HF:

rS nS

üy.9

c/tr,

lJber/ogrung, Jrn,

der

J,

sinll

Öt= q

e

,S

ry/&

g 1y.r5/1g

+

+

Jt sinal

Jt srnal

Abb. 21. Ptinzip der magnetischen Schallaufzeichnung.

erklären. Die beiden Schenkel des Eisenhernes

verjüngen sich beim oberen Spalt, um den
durch den Strom erzeugten magnetischen
Fluß Os (Eisenfluß im Sprechkopf,l zu konzentrieren. Im Luftspalt herrscht die gleiche
Induktion wie im Eisenkern; diese wird daher
durch die Verjüngung desselben beträchtlich
verdichüet. Die magnetischen Kraftlinien treten aus dem spalt aus und magnetisieren
einen an dem Spalt mit gleichmäßiger Gesehwindigkeit vorbeigezogenen ferromagnetischen Tonträger bis zu einer bestimmten Induk-

tion B. Nach dem Verlassen des Spaltes sinkt
diese Induktion auf dem Ast einer Hysteresis-

Abb. 22. Innerer und äußerer
Bandfluß.

schlei-te auf einen kleineren zurückbieibenden
Wert, der von den magnetischen Eigenschaften
des Tonträgers abhängt und die remanente

Induktion Bp" darstellt, Diese Remanenz ist
nunmehr entlang dem Tonträger ebenfalls

sinusförmig verteilt, Man nennt die aus dem bandförmigen Tonträger austretenden Kraftlinien den ,,äußeren Bandfluß" iD 1, Diese austretenden l(raftlinien eines bandförmigen Tonträgers können sichtbar gemacht werden, indem
man diesen z. B. mit einem ölfilm versieht, in dem feinstes Eisenpulver ver-

teilt ist. Die Felilverteilung ist in Abb. 22b

gezeicbnet, und zwar

stellt

(Di

den Fluß im Innern des Tonträgers und. B" die Flußdichte des aus dem Band
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geaustretenden Flusses, also des äußeren Bandflusses dar. Das sichtbar
von
sinustones
aufgezeichneten
eines
machte Bild des äußeren Bandflusses
der Wellenlänge ?u entspricht d,er Abb. 22b. An den Stellen, Iilo del äußere

Bandfluß sein Maximu* hut' ist die Felddichte B" am größten' An diesen
stellen ist eine starke Anhäufung des Eisenpulvers zu beobachten. Der innere
Bandfluß (Di verschwindet, weil sämtliche Flußlinien aus dem Tonträger vorher schon ausgetreten sind und sich über den Luftweg geschlossen haben.
Der innere Fluß hat sein Maximum an der Querschnittsstelle, wo keine Kraftlinien aus dem Querschnitt austreten. Dies ist gleichzeitig die stelle, wo der
äußere BandJluß verschwindet. Diese Feldverteilung hat eine große Ahnlich-

keitmitderjenigenvonStabmagneten,derenLängegleichistderhalben
Wellenlängei <46f. 22c). Sie sind jeweils mit ihren gleichnamigen Polen
aneinandeigefügt und ihr Querschnitt ist gleich dem Querschnitt der magnetischen Schichte des Tonträgers senkrecht zur Fortbewegungsrichtung' Wir
t Orr"., uns daher eine sinusiörmige Tonspur ersetzt denken durch eine Kette
Z -Stub*ugrrete, die mit ihren gleichnamigen Enden
aneinander gereihter
aneinander gefügt sind, von dieser vorstelluirg werden w-ir weiterhin noch
öfter Gebrauch machen, weil mit ihrer Hilfe sehr viele Erscheinungen der
magnetischen schallaufzeichnung anschaulich erklärt werden können. um
sich eine vorstellung über die Länge dieser stabmagnete machen zu können,
ist in der Abb. 23 für die derzeit gebräuchlichen Bandgeschwindigkeiten von
?6, 38, 19 und 9,5 cm pro sekunde die weilenlänge als Funktion der Frequenz
,lie" irörbaren Töne von 30 bis 20.000 Hz gezeichnet' Sie reichen bei einer'
Bandgeschwindigkeit von 76 cm pro Sekunde von 25,3 mm bei 30 Hz bis zu
0,038 mm - 38 p bei 20.000 H2'
Bei der wiedergabe wird der Tonträger mit gleicher Geschwindigkeit wie
bei der Aufnahme am spalt einei gleichartig aufgebauten Eisenringkernspule,
die als ,,Hörkopf" (2) bezeichnet wird, vorbeigezogen' Als Hörkopf kann
grundsäizlich auch der Sprechkopf selbst wieder verwendet werden. Man
nennt einen solchen Kopf dann ,,Kombinierten Sprech- und Hörkopf" ' Der
äußere Bandfluß tritt durch den Luftspalt des Hörkopfes in den als Nebenschluß mit geringem magnetischen widerstand aufzufassenden Eisenkern
und erzeugt in ihm einen FIufJ os (Fluß im Hörkopf), der in den windungen
des Hörkopfes eine Spannung induzi'ert

uu=

a*&.

1o-8

v,

(36)

deren Größe von den geometrischen Abmessungen des Kernes und del windungszahl n abhängt. Diese Spannung wird nach entsprechender verstärkung'
wobei gleichzeitig, durch das verfahren bedingt, eine entsprechende Amplitudenentzerrung, vorgenommen lverden muß, z. B. einem Lautsprecher zugeführt.
soll nun clie Aufnahme gelöscht rverden, so braucht die Remananz des
Bandes nur durch Entmagnetisieren oder durch sättigung wieder beseitigt
zu werden, Dies kann auf verschiedene Art erfolgen: Entweder man setzt den
gesamten aufgewickelten Tonträger einem starken magnetischen wechselfeld
äus, das z. B. durch einem aus clem Wechselstromnetz gespeisten ElektromaÄ.net e'zeugt wird (Löschdrossel), indem man diesen in langsamen Kreiser,
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über den aufgespulten 'Iontr'äger bewegt und dabei iangsam errtfei.nt. Der
?onträgel wird dadurch zuerst bis in die Sättigung magnetisiert und dar.aufhin werden immel kleiner werdende Magnetisierungsschleifen durchlaufen,
die bis auf Null abklingen. Der Tonträger ist dadurch in wenigen Sekunden
in seiner gesamten Länge völiig entmagnetisiert und für eine Neuaufnahme
wiedel berelt. Will man nur Teile der Aufnahme löschen, so hann man dies

in einfacher Weise, z. B. durch einen kleinen Hufeisenmagnet erreichen, indem
man ihn während des Bandablaufes mit einem Polende gegen den Tonträger
preßt. trJs erfolgt wieder eine Magnetisierung des Tontr'ägers bis in die sättigung, so daß die Aufnahme gelöscht wird, nur ist er aber nach dem Vorbeilauf nicht entmagnetisiert, sondern behäIt die von de' sättigung herrührende
Sättigungsremananz B-r. In der Praxis wird die Löschung einer vorangegan-

genen Aufzeichnung gleichzeitig während der Neuaufnahme
vorg€nommen, derart, daß eine
gleichartige Ringkernspule
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Äbb.23. Am Tonträger aufgezeichnete Wellenlänse ).
in mm als Funkticn der Frequenz f (HZ) und der
Bandgeschwindigkeit v (cm/sek).

führte ein einziger Eiektromagnet alle drei Funktionen

nacheinander aus. Moderne Ge-

räte

ermöglichen gleichzeitig

wählend

del Aufnahnre eine

Löschung der vorhergehenden
Aufzeichnung und ein fast

gleichzeitiges (um ca. 0,1 sek. verzögertes) Abhören der neuen Aufzeichnung.

Man hat durch das sofortige Abhören eine Kontrolle der getätigten Auf-

nahme und erspart sich somit ein nochmaliges Abhören nach erfolgter Aufnahme und dadurch beträchtliche Zeit. Es kann so die Qualität der Aufzeichnung sofort beurteilt werden und die Aufnahme eventuell unterbrochen wer'den, um die Fehler oder Mängei, die künstlerischer oder technischer Natur sein
können, zu beheben.
Wir wollen nunmehr die physikaiischen Gesetze des Lösch-, Aufsprechund Abhörvorganges näher behandeln und dabei diese Reihenfolge, die auch

der Praxis entspricht, einhalten.

1, Der Löschvorgang
Wie wir schon ausgefühi't haben, ist eine Löschung dulch ein

Gieichfeld

oder durch ein Wechselfeld möglich. Bei der Löschung mittels Gleichf eld
lvird jedes Teilchen des Tonträgers beim Durchlaufen des im Spalt konzentrierten Gleichfeldes HLG (Abb. 24) von einem beliebigen, vorher vor.handenen
Remanenzpunkt Brcnl bis zur Sättigung magnetisiert. Del Tonträger. weist
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nach Verlassen des Löschfeldes eine remanente Induktion auf, die gleich ist
der Grenzremanenz 86g und die für alle Teilchen eines homogenen Tonträgers
konstant ist. Für diesen Vorgang ist somit nur ein Gleichfeld erforderlich, das
den Tonträger bis in die Sättigung magnetisiert und das daraufhin monoton
auf NuIl abklingt.
Bei der Lö schung mitt eI s W echs elfeld durchläuft jedes Teilchen im Tonträger, von einem beliebigen vorher vorhandenen Remanenzpunkt
8p".,,, ausg€hend, zuerst bis zur Grenzkurve G anwachsende und dann wieder
gägen Null abnehmende Hysteresisschteifen (Abb.25). Der Wert Null, d' h"
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Abb. 24. Löschung mit Gleiehfeld.
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der magnetisch neutrale Zustand, wird aber nur elreicht, wenn beim Abklingen des wechselfeldes eine hinreichend häufige ummagnetisierung erfolgt.
Es ist daher erforderlich, daß das Löschwechselfeld Hsly im Spalt iangsam
abklingt. Dieser Forderung kommt die Feldverteilung eines Spaltes in einem
Ringkern entgegen, da derenlForm einer Glockenkurve ähnlich ist, insbesonders wenn durch eine relativ große Spaltbreite die Flankensteilheit diesel
Kurve möglichst klein gehaiten wird. Es sei schon hier besonders vertnerkt,
daß es nur auf die Flankensteilheit ankommt und nicht auf die Breite des
Spaltes. Auf diese Tatsache werden wir noeh bei der Besprechung des Aufzeichnungsvorganges zurückkommen.

Grundsätzlich wäre die Frequenz des Wechselfeldes bedeutungslos' wenn

nur darauf geachtet wird, daß das verhältnis der spaltbreite des abfallenden
Astes der Feldverteilungskurve zur Anzahl der Umrnagnetisierungen genügend klein ist, so daß während des Abklingen:s auf Null eine hinreichende
Zahi von Ummagnetisierungen erfolgt. Es könnte z. B. auch Netzwechselstrom von 50 Hz verwendet rverden, weün man die Spaltbreite des abfallenden
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Feldteiles genügend lang im Verhältnis zur Laufgeschwindigkeit des Tonträgers macht, oder bei vorgegebener Spaltbreite die Geschwindigkeit des
Tonträgers so weit verringert, bis diese Forderung erfüllt ist. Eine überschlägige Rechnung zeigt aber, daß man bei den genormten Bandgeschwindigkeiten zu technisch unbrauchbaren Spaltbreiten gelangt. Nehmen wir an,
dafJ in dem abfallenden Spalt, dessen Breite zirka gleich der Hälfte der gesamten Spaltbreite wäre, 5 Ummagnetisierungen er{olgen sollen, so würde

dies eine Zeltyor' 5/50 s'ee. = 0,1 sec. erfordern, wenn wir 50 Hz Wechselstrom
verwenden. Bei einer Bandgeschwindigkeit von 76 cm pro sec. würde demnach
die halbe Spältbreite 7,6.cm betragen müssen. Eine Gesamtspaltbreite von

rund 15 cm würde einen riesigen Ringkern erfordern, der technisch uninterbssant ist. Um aus Energiegründen bei vorgögebener Laufgeschwindigkeit
des Tonträgers die Spaltbreite klein halten zu können, wählt man eine genügend hohe Löschfrequenz, die meist über dem Hörgebiet liegt und spricht
dann von ,,Löschung mittels Hochfrequenz". Setzt man eine fünfmalige Ummagnetisierung in der halben Spaltbreite von 0,25 mm bei ?6 cm Laufgeschwindigkeit voraus, so gelangt man unter Benutzung der Forrnel 3b zu
einer Mindestfrequenz von ca, 15.000 Hz. Wie wir beim Aufzeichnungsvorgang
noch zeigen werden, ist diese Frequenz aber noeh zu niedrig, weil der elektrisch wirksame abfallende Ast der Feldverteilungskurve wesentlich kleiner
ist als die effektive halbe Spaltbreite. Die effektive Spaltbreite unterscheidet
sich in ihrer Größe von der mechanischen Spaltbreite dadurch, daß die austretenden Kraftlinien nicht an den Spalträndern beginnen und enden, sondern
bereits vorher aus dem Eisen austreten und später wieder eintreten. Der
effektive, d. h. der magnetisch 'wirksame Spalt ist daher immer größer als
der mechanische Spalt, worauf auch beim Sprech- und Hörkopf aus Verzerrungsgründen Rücksicht genommen werden muß. Die Löschfrequenz sollte
daher so hoch wie möglich gewählt werden. Doch stehen dem Energiegründe
entgegen, weil mit anwachsender Frequenz die llysteresis- und Wirbelstromverluste im Eisenkern rasch anwachsen und bei gleichem Magnetisierungsstrom einen beträchtlichen Anteil an Energie aufzehren, der dem nutzbaren
Löschfeld entzogen wird. Man wählt daher in der Pr.axis eine Löschfrequenz
zwischen 30 und 60 }<Hz, rrobei der höheren Frequenz der Vorzug zu geben
ist. Fär die angegebene mechanische Spaltbreite von 0,5 mm soll die Amperewindungszahl pro cm 2,?

AW
cm

,

das sind

für

den üblichen Ringkern 18 AW

oder bei 150 Windungen eii Löschstrom von 120 mA, nieht unterschritten
werden. Ein in dem angegebenen Frequenzgebiet ausreichender wert ist
ca. 150 mA. Als Spaiteinlage wird allgemein Beryllium-Kupfer verwendet,
um einerseits den spalt vor verschmutzung zu bewahren, insbesonders durch
den Eisenstaub der Bänder, der schließlich zu einem magnetischen Verschiuß
des Spaltes führen würde, und andererseits, um die Kraftlinien zasätzlj.ch zu
zwingen, aus dem Spalt auszutreten. Diese Kupfereinlage stellt nämlich dem
Feld gegenüber eine Kurzschlußwindung dar. Es werden grofle Wirbelströme
induziert, die selbst wieder ein Feld hervorrufen, das dem Fluß entgegenwirkt,
Es kommt im Spait daher zu einer Stauung des Flusses und die Flußlinien
trachten dieses Hindernis zu umgehen, indem sie den Weg des kleineren
Widerstandes durch die Luft r.r'ählen, d. h. sie treten aus dem Spalt stärker',
58

aber auch schon viel früher aus dem Eisen aus, als dies ohne Kupfereinlage
der Fall wäre. Dies wirkt sich in einer erwünschten Verringerung der Steilheit
der Feldverteilung aus. Die grollen Wirbelströme in der Kupfereinlage führen
zu einer Erwärmung derselben, die bei höherer Frequenz beträchtlich ist und
unter Umständen den Tonträger aus Kunststoff gefährdet. Diese Wärmedntwicklung stellt daher 'eine Begrenzung: der Löschfrequenz na.ch oben hin
dar. Allerdings sorgt der Eisenkern und die Kernbefestigung für eine rasehe
Ableitung dieser erzeugten Wärme, doch kann die Erwärmung der Kupfereinlage, die die Stelle der Bandauflage ist, bei 60 kIIz in Dauerbetrieb mit
160 mA Löschstrom bis über 70 Grad ansteigen und damit schon kritisch
werden. Die gleiche Wirkung kann natürlich auch eine Kurzschlußwindung
in der Wicklung hervorrufen, die sonst elektrisch nicht leicht feststellbar ist.
Bei plötzlich auftretender übermäßiger Erwärmung des Löschkopfes ist der
Verdacht einer Kurzschlußwindung naheliegend.

2. Der Auf sprechvorgang
Die Magnetisierung eines Tonträgers kann den drei Dimensionen desselben entsprechend in d,rei Richtungen erfolgen (Abb. 26a). Erfoigt sie
in Richtung der Dicke, so spricht man von

,,Quermägnetisierung".

Sie

wird

Auer-

durch zwei Polschenkel, zwischen denen der
Tonträger hindurchläuft, bewirkt. Werden die
Schenkel zu beiden Seiten des Tonträgers an-

geordnet, so 'erfolgt die Magnetisierung in

Richtung der Breite und man bezeichnet diese
Aufzeichnungsart,,T r a n s v e r s a I m a g n etisierung". Bei einem runden Draht als
Tonträger sind diese beiden Arten der Magnetisierung gleichwertig. Die erste Art spielte

im Anfang der

magnetischen. Schallaufzeichnung eine Rolle, von der zweiten Art wurde
praktisch nie Gebrauch demacht.

Ileutzutage wird fast ausschließIich

o'

b

die

g" verwendet,
Ringkern mit Luftspalt

,,L än g s m a gn e t i s i e r u n

wie sie durch einen

hervorgerufen wird. Wie man aus der Abb. 26 b

ersieht, velursachen die aus'dem Spalt austretenden Kraftlinien eine Magnetisierung in
der Längsrichtung des Tonträgers, wobei aber
die Feldstärke mit der Entfernung vom Ringkern in Richtung der Banddicke abnimmt, was

Äbb. 26. a) Verschiedene Arten
der Masnetisierung in einem bandförmigen Tonträger.
b) Längsmagnetisierung mit Ringkern.

zu einer geringeren Magnetisierung der Schichten im Inneren des Tonträgers als an seiner ilem Spalt zugekehrten Oberfiäche
führt. Bei homogenen Bändern muß daher die Rückseite den Bandes, die dann
eine viei schwächere und verzerrte Aufzeichnung aufweist, kenntlich gemacht

sein, damit bei der Wiedergabe keine Verwechslung möglich ist. Dies erfolgt
durch Bedrucken der Rückseite mit einer Firmenbezeichnung, Bei schichtbändern ist eine verwechslung nicht möglich, da die beiden Seiten des Bandes
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entwedel' durch die Falbe oder durch ihre oberflächenbeschaffenheit ver.wie wir schon beim Löschvorgang erläuter.t haben, ist auch
die effektive spaltbreite größer als die mechanische spaltbreiüe. Mit der
Längsmagnetisierung ist bei dieser Art der Aufzeichnung gleichzeitig auch
eine Quermagnetisierung verbunden, da die Kr.aftiinien in Luft senkrecht"
sonst j'e nach der magnetischen Leitfähigkeit des Tonträgers mehr oder weni:
ger senkrecht aus dem Eisenkern aus und in den Tonträger eintr.eüen. Nur
in der Mitte des spaltes ist eine reine Längsmagnetisierung vorhanden. Trolzdem spricht man allgemein beim Magnetisieren nach dieser Art von einer
Längsmagnetisierung.
Je schmaler der spait wird, umso stärker ist die Komponente der
euermagnetisierung, und diese Tatsache ist für einen Effekt verantwortlich, der
in der Praxis sehr unangenehm in Erscheinung tritt. Kommt es nämlich durch
unachtsamkeit beim Aufsprechen zu einer übersteuerung des Tonträgers, so
kann diese Aufzeichnung mit dem normaren Löschkopf nicht mehr restios
beseitigt werden und führt zu einem Ausschuß des Tonträgers. Eine Klärung
dieses gefürchteten Effektes, die durch das Experiment üestätigt erscheint,
soll nachstehend gegeben werden: wird ein Tonträger zu stark Äagnetisiert,
d. h. übersteuert, dann tritt neben cler Längsmagnetisie'ung eine starke
magnetisierung auf. Beim vorbeilaufen vor dem Löschkäpf, der eineneuerviel
größeren spalt und damit eine andere Feldverteilung aufweist ars der
sprechkopf, reicht seine Löschwirkung wohl aus, um die Längsmagnetisieiungskomponente zu löschen, nicht aber, um die Komponente der Jtarken
euerschieden sind.

magnetisierung zum verschwinden

zu bringen, da das Löschfeld für

die

Qdermagnetisierung nur an den stellen *itk"a* ist, wo die Kraftlinien
nahezu senkrecht aus dem spart austreten, an diesen Ste[en aber viel zu
schwach ist. Angestellte versuche selbst mit einem l0fach größeren Lösch-

strom führten zu keiner vollständigen Beseitigung der Aufzeichnung. verfasser erklärt diese Erscheinung dadurch, daß die-Feldverteilung im r,osctrkopf infolge seines viel größeren spartes nieht identisch ist mit der im spr.echkopf und daher durch diesen eine zu starke euermagnetisierung nicht
beseitigt werden kann (Abb. 27). Der gleichartig wie der sprechkopf aufgebaute Hörkopf ist aber imstande, die
euermagnetisierung wiederzugeben,
weil seine spaltbreite und damit seine Feldverteilung de, äes sprechkopfes
entspricht, d. h. auch imstande ist, die euermagnetisierung wieäerz,ugeben,
genau wie jener in der Lage war, sie aufatzeichnen. Ars Beweis
wurde ein
Ringmagnet so ausgebiidet, fuß der Tonträger durch diesen in seiner Dicke
entmagnetisiert wurde. Die Restaufzeichnung konnte daraufhin mit einem.
Löschstrom normaler GröBe resilos beseitigt werden. Dasselbe Ergebnis
erzielt man auch, wenn man solche unblauchbar gewordene Bänder durch eine
sehr starke Löschdrossel, die aus dem wechselstromnetz gespeist wird, v,ie
oben angegeben, entmagnetisiert. Die starken streukrafiliniu., di.r"" Drossel
haben im Tonträger eine beliebige Richtung, aus der sich eine Komponente
für die Que'entmagnetisierung ableiten läßt. Ist der Tonträger normal aus-

gesteuert, dann ist auch die Quermagnetisierung durch den sprechkopf gering
und kann durch den normalen Löschkopf vollständig beseitigt werden.

Die effektive spaltbreite hängt außerd,em ab von der magnetischen Durchlässigkeit des Tonträgers gegenüber der Durchlässigkeil des Eisenring60

kelnes (Abb. 28). I{at der Tonträger im Vergleich zum Eisenkern eine hohe
Pelmeabilität, dann werden die Kraftlinien infoige des geringen magnetischen
Widerstandes des Tonträgers viel früher aus dem Kern aus- und in den
Tonträger eintreten, als bei einern Tonträger, dessen Permeabilität gering ist
im Vergleich zu der des Kernes, Wie wir noch zeigen werden, verursacht
ein breiter effektiver Spalt eine Benachteiligung der hohen Frequenzen'
Bei der Besprechung der verschiedenen Möglichkeiten des Aufzeichnungs-

vorganges rvollen rvir chronologisch vorgehen. Es sei zunächst die ideale
Annahme gemacht, daß jedes Teilchen im Tonträger im Spalt des Splech-

b', rechonßche Spolhreile
b'nognelsch ert.

-,-

!/erhölkls der Jndukfianen m Lös
urd Sprechkopßpll k der Proxls

'

sorech^'0"{/::;:Hl!{;{:,^r,*n ttuho@'ffis,(!,!f,,lfq*n*,w

L,LJngsnngnei,jerurg L, LongUnoqnelts,er"ng
/lbb. 27. Längs- ttd Quernagnetisierung im Sprech- und Löschkopf'

kopfes ein quasistationäres Feld durchläuft, d. h. daß das verhäItnis der

Trägerlaufgeschwindigkeit zui aafztzeichnenden Tonfrequenz sehr groß und
die spaltbreite sehr klein ist. Dann wird die aufgezeichnete welienlänge sehr
groß, die zeiiliche Anderung des Aufsprechfeldes für jedes Teilchen im Tonträger beim vorbeiiauf am spalt vernachlässigbar klein sein, und die Magnetisierung jedes Teilchens genau dem Wert der magnetischen Feldstärke in der
Spaltmitte entsprechen.
Um zu ähnlichen Begriffen zu gelangen, wie sie bei den Elektronenröhren verwendet werden und dort Röhrenkennlinien genannt werden, wollen
wir an Hand der Abb. 29 die auf den Träger zurückbleibende Remanenz als
Funktion der Magnetisierungsfeidstärke H im Eisenke}n, die proportional
dem Magnetisierungsstrom ist, ermitteln, und diesen Zusammenhang ais
,,dynamische magnetische Kennlinie" bezeichnen, zum Unterschied von der
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statischen Kennlinie, die den Zusammenhang zwischen der Feldstärke und der

in jedem Augenblick herrschenden rnduktion darstellt. Der unterschied zwischen beiden besteht also darin, daß die statische Kennlinie den Zusammen-

hang zwischen rnduktion und Feldstärke darstellt, solange die Feldstärke
einwirkt, und die dynamische Kennlinie den Zusammenhang zwischen der
Remanenz und der sie verursachenden Feldstärke ergibt, nachdem die Einwirkung der Feldstärke aufgehört hat. Da das Feld im Kopf bestehen bleibt,

setzt diese Ford.erung den Weiterüransport des Tonträgers voraus.
Diese Kennlinie ist keine absolut physikalische Kennlinie, da sie noch
von der Dicke des Tonträgers und der aufgezeichneten Wellenjänge abhängt.
Mit Hiife der dynamischen Kennlinie kann man dann ähnlich wie bei
einer Röhrenkennlinie im U*-Io-Diagramm den Zusammenhang zwischen einer
zeitlich schwankenden Feldstärke und der örtlich schwankenden Remanenz
auf dem Tonträger ermitteln. Die Konstruktion der dynamischen Kennlinie
für einen magnetischen Tonträger, bei dem jedes Teilchen in unmagnetischem
Hohe

't(jl

Perneobililiil

Niedrige Perneobiltd!

Dö
veobilildt

Hohe

Abb. 28. Feld des Spaltes bei verschiedener
magnetischer Durchlässigkeit des Ringkernund Tonträgernaterials.

Zustand

H, 11, H, H,,

H5

Perneobl/ildl

Abb. 29. Statische und dynamische
Kennlinie.

in das Feld des spaltes eintritt, ist punktweise in Abb. 2g gezeigt.

Irerrscht im spalt eine Feldstärke Hr, so wird das Teilchen vom lJrsprung
aus längs der Neukurve bis zur Induktion B, magnetisiert. Diese Induktion

sinkt nach verlassen des Spaltieldes längs eines Hysteresisschleifenastes auf
den Remanenzwert Bpr. Ein nachfolgendes in den spalt eintretendes neutrales

Teilchen findet dort eine Magnetisierungsfeldstärke H, vor, wird auf den
Induktionswert B, magnetisiert und behält nach verlassen des spaltes den
Remanenzwert Bg, u. s. f. Ep ist wohl at beachten, daß diese Art der Kennlinie den Transport des lontiägers voraussetzt, so daß immer wieder magnetisch neutrale Teilchdn des Tonträgers der Einwirkung der in dem Spalt

jeweils herrschenden Feldstärke unterworfen werden. Bei ruhendem Tonträger
würde man dagegen, wenn die Feldstärke stetig vom Wert H, bis Hu anwächst, eine in jedem Augenblick herrschende Induktion B, bis B, erhalten.
Dieser Zusammenhang ist durch die Neukurve gegeben und stellt die statische
Kennlinie dar. Nach Aufhören der Einwirkung der Feldstärke hat das Teilchen die Remanenz Bpr.
Erfolgt die Einwirkung der Feldstärke nacheinander auf das gleiche
Teilchen, wobei die herrschende Feldstärke z. B. jeweils immer wieder auf
Null abnimmt, so erhält man eine ganz andet:e Kennlinie, weil die neuerliche
Magnetisierung nicht mehr vom Ursprung aus, sondern vom vorher vor62
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neutral ist oder ob diese vorher bereits einer magnetischen Ein.lvirkung.untel.lagen, die eine Remanenz hinteriassen hat.
Ist das Aufsprechfeld ein sinusförmiges Wechselfeld, so erfolgt die Ausstelrerung des Tonträgers, wenn er vorher durch Gieichstrom bis zur Sättigung
gelöscht wurde, von der Grenzremanenz BGR aus, d. h. es wird der stark
ausgezogene Teil der Grenzkurve in
Abb. 31, linkes Bild" durchlaufen. Im

mittleren Teil der Abbildung ist d.ie
dynamische Kennlinie Bren - f(H)
konstruiert. Von der auf dem Trägel
aufgezeichneten Kurve 8."- : f (x)
ist gegenäber der ursprünglich sinusförmigen die rechte Halbwelle 1 2 3
4 5 unterdrückt. Es entsteht nur eine

Ablr. 3f. Aufsprechen ohne Vormagnetisierung auf einen gesättigten Tonträcer.

konstante Grenzremanenz B6g, während
die linke Halbwelle 6 7 8 9 im wesentlichen verzerrungsfrei aufgezeichnet

ist. Die Wirkung ist ähnlich der aus
der Röhrentechnik bekannten EinwegGleichrichtung. Bei der Wiedergabe treten starke nichtlineare Verzerrungen.
vorwiegend durch die zweite Harmonische charakterisiert, auf, so daß das Ver'Jahren in dieser einfachen Form praktisch unbrauchbar ist. Günstiger, aber.

4567H

Neukurve N= fl8,l1)
8= t'lH)
Dynonische Kennlrne

zrcn=t/H)

Abb.32. Aufsprechen ohne Vornagnetisierung auf einen neutralen Tonträger.

ebenfalls nicht befriedigend sind die Verhältnisse, wenn der Tonträger durch
in magnetisch neutralen
Zustand betritt (Abb.32). Die Magnetisierung erfolgt dann längs der Neukurve N. Die konstruierte dynamische Kennlinie zeigt im Ursprung eine
ein Wechseifeld gelöscht wurde und den Sprechkopf
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starke Kr'ümmung und als Folge davon ist der aufgezeichnete Remanenzverlauf 8."* = f (x) in der Nähe des Nulldurchganges stark abgeflacht.
Es entstehen auch hier starke nichtlineare \rerzerrungen' die vornehmiich
durch die dritte Harmonische gekennzeichnet sind und eine unbefriedigende
Wiedergabe zur Folge haben.
Vormagnelisierrng dur.h Gleichslrom
Zu dieser Erlienntnis gelangte bereits Poulsen und sorgte

für

Abhilfe,

indem er bei seinem Gerät, das die Gleichstromlöschung benutzte, eine Gleichstromvormagnetisierung anwendete (Abb. 33). Während des Aufsprechens
wird hierbei dem Sprechkopf neben dem niederfrequenten Sprechwechselstrom ein Gleichstrom überlagert, der ein konstantes Gleichfeld H, (Vormagnetisierungsgleichfeld) erzeugt, das den Arbeitspunkt A bei beiden Ver-

Abb. 33. Vormagnetisierung durch Gleichstrom'
b1 neutraler Tonträgcr"

a) gesättielter Tonträger,

in die Mitte des geradlinigen Teiles der
dynamischen Kennlinien verlagert. Die Einführung der Gleichfeldvormagnetisierung ist in ihrer Wirkung analog der Gittervorspannung in der Röhrentechnik.
Wählend aber bei einem drlrch ein Gleichfeld gelöschten Tonträger dieses
haben muß
Vormagnetisierungsgleichfeld die entgegengesetzte Richtung
-Ht bei- einem
wie das Löschfeld, ist die Richtung des vormagnetisierungsfeldes
mit wechselstrom gelöschten Träger gleichgü1tig (+H')' da die dynamische
Kennlinie in diesem FalI symmetrisch zur B-Achse ist. Durch diese Maßnahme
iäßt sich für beide Aufzeichnungsarten eine hinreichend verzerrungsfreie
Aufnahme erzielen, da die dynamischen Kennlinien in beiden Fällen in einem
begrenzten Bereich ziemlich geradlinig verlaufen'
Trotz dieser verbesserung konnte das magnetische Aufzeichnungsl-erfahren in dieser Form keine große Bedeutung erlangen, weil die Qualität
der Aufzeichnung und wiedergabe aus verschiedenen Gründen wenig befriedigend war.
fahren vom Ursprung aus jeweils
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Einer dieser Gründe ist die bei der praktischen Ausführung des geschilderten Aufzeichnungsverfahrens relativ geringe erzielbare Dynamik von ca.
38 db, die weit unter der Dynamik liegt, wie sie z. B. bei der Wachsaufnahme
mit Nadelton (50 db) bzw. beim Lichttonverfahren (40 db beim einfachen
Lichtton und 53 db beim Reintonverfahren) erreicht wird. Die Ursache
hierfür ist in der uvermeidbaren Inhomogenität des Tonträgers zu suchenDie in Form von feinstem Eisenpulver in dem Tonträger eingebetteten
magnetisierbaren Teilchen ergeben ein statistisches Schwanken der dynamischen Keirnlinien und dies äußert sich bei der Wiedergabe als konstantes
starkes Rauschen (Abb. 33), das sowohl dem Nutzton, dbssen Amplitude N
sei, überlagert ist, als auch in den Besprechungspausen mit einer Störamplitud,e S vorhanden ist. Es fehlte nicht an Ve,rbesserungsvorschlägen, um
diese Mängel zu beseitigen. Einer lautete, man soll den Arbeitspunkt A für
einen gesättigten Tonträger auf der dynamischen Kennlinie so legen, daß
die Remanenz im unbesprochenen Zustand Null ist. (Arbeitspunkt B). Es ist
aber leicht ersichtlich, daß in diesem Punkt wohl die nichtstörende Ruheremanenz 8... beseitigt ist, nicht aber der Störpegel S.
Einem anderen Vorschlag zufolge sollte ähnlich wie beim Reintonverfahren des Lichttones der Arbeitspunkt A, bei einem neutralen Träger in
Abhängigkeit von der vorhandenen mittleren Lautstärke so gesteuert werden,
daß er mit abnehmender Lautstärke gegen den Nullpunkt rückt und der
Tonträger in den Besprechungspausen den Sprechkopf wieder unmagnetisch
verläßt. Dies bringt zwar eine Verminderung des Störpegels, aber infolge
der starken Krümmung der dynamischen Kennlinie in der Nähe des Ursprungs auch starke nichtlineare verzerrungen bei kleiner. Aussteuerung,
und konnte sich aus diesem Grunde ebenfalis in der Praxis nicht durchsetzen.

Spalle{lekl bei der Vormagnelisierung mil Gleichslrom
Ein anderer Grund für die mangelhafte Qualität der Aufzeichnung bei

einem durch Gleichstrom vormagnetisierten Tonträger ist der, daß die Lauf-

geschwindigkeit des Tonträgers mit Rücksicht auf einen ökonomischen
Materialverbrauch und die spieldauer praktisch nicht so groß gemacht werden kann, daß ftir die höchsten Tonfrequenzen noch ein quasistationäre''
Aufzeichnungsvorgang errq[cht wird. wie wir aus der Abb. 23 sehen, ist aber
die aufgezeichnete Wellenlänge bei den hohen Frequenzen selbst für die hohe
Laufgeschwindigkeit von 76,2 cm pro sekunde schon vergleichbar mit der
Spaltbreite des Sprechkopfes von 40 p. Ist die effektive Spaltbreite s des
Sprechkopfes z. B. ein Achtel der aufgezeichneten wellenlänge (Abb. 34 a),
dann ändert sich die Feldstärke, die auf ein Teilchen innerhalb des spaltes
wirkt, für die gezeichnete Spaitstellung von -H, auf -H' Da für die auf
dem Träger zurückbleibende R.eman-enz jeweils die maximale Feldstärke"
maßgebend ist, so erhält man für die gezeichnete spaltin diesem Fall
-H,
Bp"s. Verschiebt man den magnetischen spalt b
stellung den Remanenzwert
auf der Zeitachse t und ermittelt zu dem jeweiligen Maximalwert der Feldstärke im spalt die Remanz, so erhält man für die aufgezeichneten werte
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der Remanenz eine Kul've, die sich aus zwei um die spaitbreite s verschobenen sinuslinien zusammensetzt, wobei der übergang von der einen Linie
zur anderen durch. eine strecke 3 4 konstanter.Nemanenz und von dieser wieder
auf die erste Linie zurück durch den schnittpunkt s zwischen den punkten ?
und 8 gegeben ist. Die Kurvenform ist stark verzetrt, und zwar nehmen die
verzerrungcn mit wachsender Frequenz, d. h. mit abnehmender wellenlänge
zu. Ist dia Spaltbreite z. B. eine
halbe Wellenlänge der aufgezeichneten Frequenz, d,?nn ist der obere

TeiI der Remanenzkurve gänzlich
unterdrückt, wie dies in Abb. 34 b
rechts unten gezeichnet ist, Wird
die Frequenz noch höher, so daß
z. B. die Wellenlänge der Spaltbreite gleich ist (Abb.34c), dann

ist die für die Aufzeichnung maßgebende maiimale Feldstärke immer H, und ergibt eine nahezu
konstante Remanenz R11r, die im
Hörkopf keine" Spannung induzie-

)

ren kann. (Genau betrachtet, wer-

den kleine

llysteresisschleifen
bei der linken

durchlaufen, die

Halbwelle eine geringe Schwankung

d.er Remanenz

ergeben.) Die

für die die Wellentänge
gleich der Spaltbreite wird, nennen wir Gren zfr equ enz der
Frequenz,

A:ufzeichnung

bei

stromvormagnetisierung.

Gleich_
Diese
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Frequenzen werden

nicht

Äbb.34. Spalteffekt beim Aufsprechen mit Gleich.
stromyormagn€tisierung
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nische der verzerrten Aufzeichnung
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die relative spartbreite ist. Der verrauf der spartfunktion

f, (x) ist in Abb. 85 übt'r' x, f,zw.

s

,

dargestellt.

Die entstehenden verze*ungen sind neben einer konstanten Ruheremanenz hauptsächlich durch die zweite Harmonische charakterisiert. Durch

eine
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Fourier'sche Analyse kann der Oberwellengehalt berechnet und daraus tler'
Klirrfaktor ermitteit werden. Dieser steigt mit zunehmendel Frequenz stark
an und erreicht für den Fall, dafi die Spaltbreite gleich ist der halben Welleniänge, den Wert von 34% (Lbb,35). Man könnte nun der Meinung sein, da
diese Verzerrungen nur bei den hohen Frequenzen auftreten, daß die entstehenden Obertöne nicht in Elscheinung treten, weil sie außerhalb des Hör'bereiches fal1en. Aus Abb. 23 ersehen wir, daß mit der gebräuchlichen mechanischen Spaltbreite von s = 40 p fär den Sprechkopf eine Wellenlänge L von
80 pr, also von der doppeiten Spaltbreite bei ca. 10.000 Hz erreicht wird
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Abb. 35. Spaltfunktion fr (x) und Klirrfaktor k = ,9 (x) bei der Aufzeichnung
stronyormagnetisierung auf €inen gesättigten Tonträger,

mit

Gleieh-

1iegt, wäre demnach nicht Srehr hörbar. Aber auch schon bei einer Frequenz

von 200C Hz ist das Verhältnis Spaltbreite zu Wellenläng"

| :

/"

ca. 0,1 und

der Kiirrfaktor beträgt bereits 6,5ck. Yiel kritischer sind aber die durch

Intermodulation hervorgerufenen Differenztöne, wenn gleichzeitig zu'ei odel
mehrere Schwingüngen aufgezeichnet lverden, da diese Töne im ursprünglichen Klangbild nicht vorhanden sind und sich über das ganze Hörbereich
elstrecken können.

, Es ist daher verständlich, daß die Wiedergabe einer Aufzeichnung nach
diesem Velfahren hohen Qualitätsansprüchen nicht genügen konnte und daß
das Magnettonverfahren keine grolSe Bedeutung erlangt hätte, wenn nicht
eine ganz bedeutende Verbesserung der Qualität erreicht worden rväle.
6B

Au{zeichnung mit hochlrequenlem Vormagnelisierungsslrom

Allgemeines
Alle oben geschilderten Mängel wurden in Deutschland von H. B r a u n-

rnühl und w. weber im Jahre 1941 in

überraschend wirksamer weise
beseitigt durch Anwenclung eines hochfrequenten Vormagnetisierungsstromes'
der bei der Aufzeichnung an Stelle des bis dahin verwendeten Gtreichstromes
dem niederfrequenten Aufsprechwechselstrom überlagert wird und auf einen
im wechselfeld gelöschten, d. h. magnetisch neutralen Tonträger wirkt. Es
iil/ar das Geburtsjahr des ,,Hochfrequeniz-Magnetophons", das in seiner QuaIität alle bisher bekannten Schallaufzeichnungsverfahren weii übeltraf und
inzwischen in der g.anzelrr Welt überali dort Eingang gefunden hat, wo es
auf die Herstellung hochwertiger Schallaufnahmen ankommt. So hat es bereits
im Rundfunkstudio die wachsaufnahme gänzlich verdrängt, ist im Begriffe
sich im Tonfiimatelier durch seinen ökonomischen Betrieb und seine sofortige
Wietlergabebereitschaft durchzusetzen, und es hat den Anschein, a1s ob im
llagnetophon durch die Herstellung billiger Heimgeräte und die Möglichkeit,
auch Aufnahmen serienmäßig zu vervielfältigen, die dauerhaft und ohne
Qualitätseinbufle abspielbar sind, der schallplatte eine sie langsam verdrängende Konkurrenz. erwächst, insbesondere dadurch, daß jedernann imstande

ist, sein Lieblingsrepertoire auf einfachste und billigste weise über ,den
Rlrndfunk selbst aufzuzeichnen.

Wir haben bei der Schilderung des Aufsprechvorganges auf einen neutraien Tonträger gesehen, daß das Trägerrauschen in den Besprechungspausen gänzlich und in den Pianostellen weitgehend unterdrückt ist. Doch
kommt ein solehes Verfahren aus Verzerrungsgründen nicht in Betracht.
Durch die Anwendung der Hochfrequenzvormagnetisierung wird nunmehr
erreicht, daß sich der Aufzeichnungsvorgang nicht auf der im Ursprung
gekrümmten Neukurve, sondern auf einer weitgehend linearisierten dynamischen Kennlinie abspielt. Der lineare Aussteuerungsbereich wird durch
äiese Maßnahme bedeutend vergrößert und das Trägerrauschen in den Besprechungspausen iestlos beseitigt. Die Dynamik des verfahrens an sich wird
dadurch theoretisch unendlich groß, Es ist praktisch nur durch die verwendeten verstärker begrenzt. Man erreicht bei studioausführungen eine Fremd-

spannungsdynamik von über 60 db und eine gehörmäBige Dynamik von über
g0 db und liegt damit höher als bei allen bekannten Aufzeichnungsverfahren.
Praktisch entsteht durch die magnetische schallaufzeichnung keine verschlechterung der Dynamik gegenüber einer elektroakustischen Originalübertragung; sie kann daher im allgemeinen von ,einer solchen nicht mehr
unterschieden wetden, vorausgesetzt, daß sich die Apparatur in einem technisch einwandfieien Zustand befindet.
In den Besprechungspausen ist das Hochfrequenzvormagnetisierungsfeld
im Spreehkopfspalt allein wirksam. Machen wir auch hier zunächst die Annahme, daß die Laufgeschwindigkeit sehr hoch ist, dann würde dieses überhörfrequente Wechseifeld wohl aufgezeichnet werden, aber bei der Wiedergabe, wenn diese mit gleicher Geschwindigkeit erfolgt wie die Aufnahme,
ebenfalls nicht hörbar sein. Wie wir noch sehen werden, ist damit eine weitgehende Linearisierung der dj'lasischen Kennlinie

für die aufzuzeichnende

AA

Niederfrequenz verbunden, aber das Trägerrauschen infolge der Inhomogenität des Tonträgers noch nicht beseitigt, denn das Frequenzspektrum des'
Rauschens erstreckt sich über den ganzen Hörbereich. Dieses Rauschen wird
grundsätzlich immer verursacht durch eine Magnetisierung des Tonträgers,
gleichgültig ob diese Magnetisierung durch einen GleichJtrom oder dureh
eine Gleichfeldremanenz der Ringkerne des sprechkopfes oder des wiedergabekopfes herrührt. Letzteres kann z. B. durch unbeabsichtigtes Berühren
der Ringkerne mit einem magnetischen Handwerkzeug (schraubenzieher
usw.) verursacht worden sein. Das Rauschen tritt aber auch auf, wenn ein
niederfrequenter hörbarer oder nicht hörbarer hochfrequenter wechselstrom
aufgezeichnet wurde und wird in diesem Fall als Modulationsrauschen bezeichnet, weil es dem gewünschten Modulationston als störgeräusch überlagert ist und mit der Amplitude des aufgez,eichneten Tones wächst.
Es ist dies einer der wenigen Mängel, die auch dem Hochfrequenzverfahren
noch anhaften, der aber durch den verdeckungseffekt des menschlichen ohres

im

allgemeinen nicht störend in Erscheinung tritt, Diese Eigenschaft des
ohres äußert sich bekanntlich in der weise, daß bei Einwirkung zweier
schallei-ndrücke, von denen der eine wesenttrich lauter ist als der anäere, das
leisere schallereignis nieht wahrgenommen wird, d. h. von dem lauteren verdeckt wird. Ist die aufgezeichnete Frequenz aber sehr tief oder sehr hoch,
liegt sie also im Gebiete geringerer ohrempfindlichkeit (vergleiche Abb. g),
dann wird der Modulationston viel leiser wahrgenommen, der verdeckungseffekt ist weniger wirksam und das Rauschen tritt stärker hervor. Der Klang

bekommt einen heiseren bzw. rauhen charakter. Diese Erscheinung kann man
z. B. bei hohen Geigen- oder Flötentönen beobachten. rst der auigezeichnete

Ton selbst nicht mehr hörbar (HF), dann bleibt nur das Rausähen übrig
und wird, da der Verdeckungseffekt wegfällt, störend wahrgenommen.
Wahl der Vo.rmagneiisierungs{requenz

Damit also das Rauschen in den Besprechungspausen infolge der Hochfrequenzvormagnetisierung verschwindet, muß getrachtet werden, daß das
wechselfeld im spalt stetig auf Null abklingt. Didser Forderung kommt aber

die Feidverteilung im sprechkopfspalt, die die Form einer

Grockenkurve

aufweist entgegen, vorausgesetzt, daß eine genügend häufige Ummagnetisierung und dadurch ein Abklingen auf Null durch wahl einer entsprechend
hohen vormagnetisierungsfrequenz ermöglicht wird. Ist z. B. die halbe spaltbreite des Sprechkopfspaltjs 20 ;.r, und erachtet man eine fünfmalige Ummagnetisierung in der halben spaltbreite a1s ausreichend, so müssen b wellenlängen der vormagnetisierungsfrequenz auf 20 p untergebracht werden.
Das ergibt eine wellenlänge von 4 p und eine Mindestfrequenz

geschwindigkeit von T6 cm pro Sekunde von

f = l:
Ä

für
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4.!0-3

eine Lauf190 kHz.

rn der Praxis wird aber aus technischen Gründen meist über 100 kHz nicht
hinausgegangen. Eine tiefere vormagnetisier-ungsfrequ enz z1t velwenden ist
aber nicht ratsam, da, rvie wir noch zeigen werden, die beim Aufzeichnungsvorgang mit Hochfrequenzvormagnetisierung elektrisch wirksame Spaltbreite
wesentlich kleiner ist als die mechanische Spaltbreite von 40 p, die wir
obiger Rechnung zugrunde gelegt haben. Mit einer restlosen Entmagnetisie70

rung des Tonträgers und einer vollständigen Beseitigung des Trägerrau-

schens kann dann nicht"mehr gerechnet werden und dies führt zu einer
Dynamikverschlechterung. Allerdings wirkt sich ein physikalischer Effekt,
den wir unter ,,Selbstentmagnetisierungseffekt" noch ausführlich beschreiben werden, hier günstig aus, weil er eine starke Schwächung der höchsten
aufgezeichneten Frequenz nach Verlassen des Sprechkopfspaltes bewirkt und
damit eine starke Verminderung des Rauschens bei niedriger Vormagnetisierungsfrequenz bewirkt. Um eine gute Aufzeichnung der hohen Modulationsfrequenzen nt eyzielen, ist man aber bestrebt, diesen Selbstentmagnetisierungseffekt zu verkleinern, indem man spezielle Tonträger herstellt, die
eine große Höhenempfindlichkeit aufweisen. Bei diesen ist die Gefahr des
Rauschens wieder größer, so daß man der höheren Vormagnetisierungsfrequenz den Vorzug gibt.'
Um einen Einblick in den komplizierten Vorgang der Aufzeichnung mit
Hochfrequenzvormagnetisierung za etlangen, werden wir diesen in einzelne

Vorgänge unter bestimmten Annahmen zergliedern, deren Wirkung leicht
verständlich ist und anschließend die Gesamtwirkung auf Grund der erhaitenen Kennlinien diskutieren. Die Reihenfoige dieser Einzelvorgänge untel
bestimmten Annahmen sei folgendermaßen festgelegt; sie sind durch das
Experiment .realisierbar :
Annahme: Hohe Laufgeschwindigkeit

a)
b)

Aufzeichnung eines hochfrequenten Vormagnetisierungsstromes bei sehr
hoher Laufgeschwindigkeit.
Aufzeichnung eines hochfrequenten Vormagnetisierungsstromes, der
durch ein Gleichfeld gegenüber der B-Achse verschoben ist, bei hoher
Laufgeschwindigkeit.

c) Aufzeichnung eines hochfrequenten Vormagnetisierungsstromes, dem ein
niederfrequenter Wechselstrom überlagert ist, bei hoher Laufgeschwindigkeit.
Annahme: Normale Laufgeschwindigkeil

d) Die Aufzeichnung

des hochfrequenten Vormagnetisierungsstromes

fällt

durch eine abklingende Feldverteilung im Spalt weg.
e) Der durch ein konstantes Gleichfeld gegenüber der B-Achse verschobene

f)

Hochfrequenzvormagnetisierungsstrom ergibt als Aufzeichnung eine
konstante Remanenz, die qin starkes Rauschen verursacht.
Airfzeichnung eines dem-Ifochfrequenzvormagnetisierungsstrom überlagerten Niederfrequenz-Wechselst omes.

Za a). Wir können diesen Fall praktisch verwirkiichen, indem
einem Laufwerk, das zu Umspulzwecken einen schnellen Vorlauf

wir bei
mit ca;

zehnfachet: Geschwindigkeit hat vnd, z. B. eine Vormagnetisierungsfrequenz
von 100 kHz verwendet, einen vorher gelöschten Tonträger mit dieser Geschwindigkeit an dem Sprechkopf vorbeiziehen und dabei den Löschkopf
abschalten, da sonst die tiefere Löschfrequenz zusäLzlich mit aufgezeichnet

würde. Wir können, wenn wir während dieser Aufnahme den Ausgang des
Wiedergabeverstärker, der allerdings für diesen Zweck geeignet sein muß,
eine Frequenz von über !00 kHz zu übertragen, einem Oszillographen zu-

fühlen, feststeilen, dafi die 100 hHz auf dem Band aufgezeichnet

sind

rind auch vom Hörkopf wiedergegeben werden. spulen wir den Tonträger
zurück und geben die -aufzeichnung mit normaler Geschwindigkeit wieder,

so hören wil nunmehr einen Ton von 10 kIIz, da die normale Laufgeschwindig'keit 1/,0 der schnellen umspulgeschwindigkeit ist. wieder.holen wir diesen
vorgang, in dem wir beim schnellen voriauf d'rch Abbremsen während der
Äufnahme diese Geschwindigkeit erniedrigen, so daIJ sie ca. fünfmal der.
normalen Geschwindigkeit ist und spielen wir diese Aufnahme mit normaler
(ieschwindigkeit ab, so zeigt uns der osziliograph eine Frequenz von 20 kHz,
die nicht mehr gehört rvird, wohl trleibt aber das Moclulationsrarischen ütrrig.
wil sehen am oszillograph, daß die Kurvenform der Aufzeichn';ng verzerrt ist
(vergieiche Abb.32). Ergebnis: Bei entsprechend hoher Trägerlaufgeschrvindigkeit ist es möglich, mit einem normalen magnetischen schallaufzeichnungsgerät auch einen hochfrequenten wechselstrom aufzuzeicltnen.
Die Aufzeichnung erfolgt längs der dynamischen Kennrinie nach Abb. 82,
lvenn ein neutraler Träger verr'vendet wird. sie. ist infolge der Kennlinienkrümmung im ursprung verzerrt. Die verzerrungen werden durch die dritte
Harmonische charakterisiert. Im Hörgebiet macht sich das Teilspektrum des
Modulationsrauschens bemerkbar.
Führt man den gleichen Versuch aus, indem man nunmehr den Sprechkopf unterbricht und den Löschkopf in den Löschstromkreis einschaltet, so
erhält man ebenfalls eine Aufzeichnung, in diesem Fall die der Löschfrequenz
von ca. 50 kHz. Diese Tatsache ist zunächst überraschend, da der spalt des
Löschkopfes ca. zwölfmal so groß ist wie der des sprechkopfes und außerdem
der Tonträger bis in die Sättigung magnetisiert rvird. wir werden auf diese
Tatsache noch erklälend zurückkommen.

Zu b). Schicken wir durch den Sprechkopf zttsätzlieh zum Hochflequenzvormagneiisierungsstrom einen Gleichstlom und wiederholen wir den vorgang: a, so ist nun zasäLzlich auf dem Träger, von dem Gleichfeld herrührend,
eine Gleichfeldremanenz aufgezeichnet, die theoretisch im wiedergabekopf
keine spannung induzieren sollte. Man hört aber, wenn die Hochfrequenzaufzeichnung selbst durch entsprechende wahl der wiedergabelaufgesch.lvindigkeit über den Hiirbereich geschoben wird, ein sehr starkes Rauschen, das
von der Größe des Gieichstromes abhängt und verschwindet, wenn der Gleichstrom zu Null wird. Das Bild am Oszillographen zeigt eine unverzerrte
Kurvenform d,er HF-Aufzeichnung, u'enn dieser Gleichstrom eine bestimmte
Größe hat. Wir haben den Fall der Gleichstl'omvormagnetisierung nach
Abb. 33 b vor uns.
Erg

e

bni

s: Bei hoher

Laufgeschwindigkeit rvird der Hochfrequenz-

vormagnetisierungsstrom, dem ein Gleichstrom überlagert ist, auf der dynamischen Kennlinie in den geradlinigen Teil verschoben. Man erhält eine unverzerrte Aufzeichnung der Hochfrequenz und eine konstante Remanenz, clie
sich durch ein starkes Rauschen bemerkbar macht, ähnlich wie bei der A'.rfzeichnung mit Gleichstromvormagnetisierung. i
Das gleiche Ergebnis liefert aber auch ein Hochflequenzvormagnetisierungsstrom ailein, dessen Kurvenform so verzerrt ist, daß die Amplitudenrverte in bezug auf die Zeitachse unsymmetrisch sind (Abb. 36 a). Es tritt
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an der gekrümmten dynamischen Kennlinie im Ursplung eine GleichrichterF11, und Fs, rechts und links voh der Zeitachse des Hochfrequenzfeldes gleich groß sind (eine Gleichstromkomponente
in der Fourier-Zerlegung kann nicht enthalten sein, weil die StromauskoppIung über einen Kondensator oder über einen Transformator erfolgt, um
den Gleichstrom vom Sprechkopf fernzuhaiten), sind nunmehr die Flächen
Fg, und F11, der Remanenzkurve ober und unterhalb der X-(Weg-)Achse
verschieden grofl und ergeben als Resultierende eine Gleichfeldremanenz, dte
ein stalkes Rauschen hervorruft.

u'irkung auf. Obwohl die Fläche

Die Kurvenform des Hochfrequenzvolmagnetisierungsstromes selbst kann
jedoch weitgehend verzerrt sein, o h n e daß eine Gleichfeldvormagnetisierung
und damit verbunden das störende Raucshen auftritt. Um dies deutlich zu
inachen, sind in Abb. 37 mehrere ver-

zerrte Sinusschwingungen

gezeichnet.

Jede periodische Frinktion kann bekannt-

iich nach Fourier in eine sinusförmige

Grundschwingung und eine entsprechend
der Kurvenform mehr oder weniger große
Anzahl von sinusförmigen Harmonischen
zerlegt werden. Es müssen aber bei
unseren Betrachtungen verzerrte Schwin-

l{ungen, die in der tr'ourier-Analyse eine

Gleichstromkomponente ergeben, das
heiflt, deren Flächeninhalte der Halbwellen zu beiden Seiten der Zeitachse nicht
gleich sind, außer Betracht bleiben, weil
diese Gleichstromkomponente

in unserem

praktischen FalI der Trafo- oder Kondensatorauskopplung unterdrückt wird.
Es sind zwei einfache Fälle gezeichnet.

In der linken Hälfte der Abb. 37 a
ist eine Grundschwingung mit einer

Abb. 36. Unsymmetrisch verzerrte IIFphasengleichen zweiten Harmonischen
Schwingung ergibt infolge der Kennzusammengesetzt. Die Halbwellen ar
linienkrümnung im Ursprung eine Gleichfeldremanenz BR0L die ein starkes Raubeiden Seiten der Zeitachse sind wohl
schen verursaeht.
verzerrt, können aber durch Umklappen zur Deckung gebracht w&den. Eine
solche verzerrte Sinusschwingung ergibt an der dynamischen Kenniinie keine
Gleichfeidremanenz. ltr der rechten Hälfte (d, e, f) sind verzerrte Sinus]iurven gezeichnet, die sich aus einer Grundwelle und der dritten Ilarmonischen zusammensetzen, wobei die dritte Harmonische in (d) gleichphasig,
in (e) und (f) phasenverschoben gegenüber der Grurldwelle ist. Man erhält
in ailen drei Fällen symmetrische Kurven in bezug auf die Zeitachse. Alle
u nge r a dz ahti gen Harmonischen in der Fourier-Analyse, gleichgültis
ob phasenverschoben oder nicht, ergeben somit keine Gleichfeld-

l emanenz.
In (b) und (c) ist der FalI einer gegenüber der Grundwelie

phasenverschobenen zweiten Halmonischen gezeichnet' Diese ergeben unsymmetri73

sche Kurvenformen und dadurch einen
feldremanenz.

Anteil zut F.tzeugung einer Gleich-

Es wäre falsch, wenn man annimmt, daß diejenige verzerrte Sinusschwingung kein Rauschen hervorruft, deren Amplitudenr,verte zu beiden

,l \
1,.

2. Hornonßche

lI','

,

"

''-i,
,.

A4'r'i.
1t

L-Z

Arl

Ar- /

7i

a=a

a

'lj '* ':' ,,
t

=l
A"/

=

n

a

..

'

L=L
A,
-nI

e=7

'\'',{'1
l/tr rede 5k u s c h w n q!!q qgL

6.

2 Ho'-a-bcle
Itp.,'uoen"e"Aött' 4, 4r. ?

€rundfreguent
AnpI ludenrerho lk s,

6eoe or'ge ohbenle >t.'.clrry, "0rd,iti
u1,,.,.1 ^p 1 ^l U ilry,nel1'cn npan einc
.-t.a..p.)c.poLq i -q..-:
.,..J

9egnellge

o' e7aerz

+

/

Kurlenlorn

A,
/43 = Z/1
Phosenvel'chiebung a= qT'/s,I3
bhlb/ sln it e I rct h

Abb. 37. Verzerrte Sinusschrvingun""l;al;nl c unsymmetrische Kurvenform, a, d, e,
Kurvenform.

f

symme-

seiten der zeitachse gleich grofJ sind. Als Beispiel hiefür diene Abb. 86 b,
ist eine verzen:te periodische schwingung dargestellt,

unteres Bild. Hier

deren Halbwellen flächengleich und deren Maximalampiituden gleich groß sind

und doch gibt, wie man sieht, die Remanenzkurve einen Gleichremanenzanteil. Die alleinige ursache für das Entstehen einer Gleichremarrertz ist der
Gehalt an getad,zahligen phasenverschobenen Harmonischen in der Fourier-Analvse.
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Da in der Praxis im ailgemeinen so stark verzerrte Schwingungen

bei

den Hochfrequenzosziliatoren nicht auftreten, kann man in guter Annäherung

wie sie durch eine phasenwird (Abb. 36a oberes Bild),
Dieses Rauschen wollen wir seinel

sagen, daß eine unsymmetrische Kuri'enform,
verschobene zweite Harmonische verursacht

ist für das Rauschen.
Entstehungsursache nach,Gleichstromrauschen durch unsymmetrische HFKurvenform" bezeichnen, zum llnterschied vom HF-Modulationsrausclen,
das auftritt, wenn eine reine Hochfr,equenzsinusschwingung aufgezeich-

verantwortlich

net wird.

Die gleiche Erscheinung tritt in der Praxis beim Löschvorgang auf, wenn
das Hochfrequenzlöschwechselfeld verzet:tt ist, und zwar gewöhnlich in viel
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Abb. 38. Unterschied zwischen a) überlagerter Schwingung und b) modulierter 'Schwingung.

stärkerem Ausmaß, weil der Löschoszillator infolge der größeren Energieyerzellnrtgen Anlaß gibt und die
entnahme viel eher
^, der Verzerrung proportional ist.Gleichfeldremanenz
und damit das Rauschen
Ztt c. Überlagert man dem Hochfrequenzstrom einen niederfrequenten Wechselstrom und leitet diesen Summenstrom über einen Widerstand, so kann der Spannunglabfall an diesem Widerstand, der ein getreues
Abbild des Stromes ist, auf dem Bildschirm eines Kathodenstrahloszillographen sichtbar gemacht werden (Abb. 38 a). Dieses BiId ist grundsätzlich verschieden von dem einer modulierten
Hochfrequenzschwingung, die in
der Abb. 38 b dargestellt ist, sowohl im Aussehen als auch in der elektrischen Wirkung. Bei der Überlagerung steht einem Wellenberg auf der einen
Seite der Zeitachse ein Wellental auf der anderen Seite gegenüber, das heißt,
die Mittelpunkte der HF-Sinusschwingung sind jeweils um den Momentanwert der NF gegenübet det Zeitaehse verschoben. Die NF-Amplitude ist in
jedem Augenblick gleich dem arithmetischen Mittel aus den Momentanwerten der Summenkurve, also itqp

: it*it

Bei der Modulation hingegen
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stehen sich jeweils ein wellenberg oder wellental gegenüber, d. h. die Mittelpunkte der HF-sinusschwingungen bleiben immer auf der Zeitachse. Es läßt
sich mathematisch zeigen, daß die duröh eine überlagerung zusammengesetzte
als Summe einer Niederfrequenzschwingung f..u
und einer
-schwingung

Schwingung

Hochfrequenzschwingung fn entsteht, rvährend die modulierte
sich aus drei hochfrequenten Schwingungen fr, fs, f, zusammensetzt. fo ist
hier wieder die hochfrequente (Träger-) Schwingung, während f, um die

Niederfrequenz kleiner und f" um die Niederfrequenz größer ist als
die Trägerschwingung f0 und Seitenbandfrequenzen genannt werden.

Der Unterschied in der elektrischen Wirkung zwischen den beiden
darin, daIJ ein System, das
nur die Hochfrequenz durchläßt (2. B. ein kleiner Kondensator) irn
Falle der überiagerung nu1. die HF-sehwingun.q fo überträgt und die
zusammengesetzten Schrvingungen besteht

NF-Schwingung unterdrückt, .n'ährend bei der Modulation alle drei, ihrem
Charakter nach hochfrequente Schwingungen, übertragen werden, und da*it die zusammengesetzte schwingung unverändert bleibt. umgekehrt gibt
ein lineares übertragungssystem, das für die HF nicht mehr durchlässig ist
(Tiefpaßfilter) im Falle der überiagerung nur die NF wieder, im Falle der
Modulation wird hingegen die gesamte zusammengesetzte schwingung unterdrückt. um die Niederfrequenzkomponente aus der Modulation zu gewinnen,
benötigt man ein nichtiineares system, das z. B, so wirkt, daß die unterhaib
der Zeitachse liegenden Halbwellen unterdrückt werden (Gleichrichter oder
Demodulator). Es bleibt dann ein im Rhythmus der HF und der überlagerten
NF schwankender Gleichstrom übrig. Die Gleichstromkomponente kann durch
einen Kondensator oder übertrager unterdrückt werden. Man erhält so die
unverzerrte NF und eine durch Einweggleichrichtung verzerrte HF-schwingung. Die HF-Komponente wird meistens durch ein RC-Tiefpaßfilter unterdrückt, so daß schlief3lich nur die NF übrig bieibt.
Speisen wirden Sprechkopf mit einem solchen, dur.ch ü b e r I a gerun g.
einer NF- und HF-schwingung zusammengesetzten strom, so werden bei

hinreichend großer Trägerlaufgeschwindigkeit beide Frequenzen aufgezeichnet. Die aufgezeichnete Remanenzkurve wird mit Hilfe der dynamischen
Kennlinie für einen neutralen Tonträger erhaiten und ist in Abb. 89 a gezeigt. Die HF-Remanenzkurve ist infolge der Krümmung der dynamischen
Keunlinie im {Jrsprung yerzettt wie früher bei Punkt a. Die überlagerte NF
jedoch ist unverzerrt, weil ihre übertragung im geraden Teil der dynamischen Kennlinie erfolgt. Dena llomentanwert der NF-Remanenzkurve ermittelt
man jeweils aus den Momentanwelten der Summenkulve zu:
Bnt * Bn.
o
:
DliNl,'
(38)
2Ist die HF-Vormagnetisierung unsymmetrisch verzerrt, so ist die 'überlagerte NF nach erfolgter Aufzeichnung ebenfalls verzerrt. Es treten neben
ciner konstanten Ruheremanenz 8p61, die ein Gleichstromrauschen verursacht, auch starke nichtlineare Verzerruirgen auf. Diese Erscheinung ist in
Abb, 39 b graphisch dargestellt. Die Verzerrungen der NF-Remanenz Bslqp
sind abhängig von der Größe der Verzerrungen der HF-Vormagnetisierung'.
Betragen die HF-Verzerrung:en z. B, 10%, so ergibt dies ca. 3% NF-Ver-

zerrungen. Werden gleichzeitig zwei oder mehrere NF-Schwingungen auf76

gesprochen, so kommt es zlrr Bildung von Kombinationstönen (Summen- und
Differenztönen), die sehr stö-rend empfunden werden. Der kleinste Kliir'faktor kann nur bei einet'unvel'zerrten HF-Vormagnetisierung erreicht wer:den'

Im

allgemeinen

ist

es

8nt,

recht schwierig, einen absolut unverzerrten IIF-Vor-

BR,,

magnetisierungsstrom zu el'-

zeugen. Das dann auftretende starke Gleichstromrauschen kann beseitigtwer-

den, wenn man dem HFStrom einen sehr schwachen
und in seiner Größe veränderbaren Gleichstrom über-

Iagert, dessen Richtung

so

gewähIt wird, daß Bst gleich
Bp., wird. Auf diese Weise
kann wohl das Gleichstromrauschen vollständig beseitigt werden, nicht aber die
Verzerrungen
Auf Grund der Überlegung,daßBp1F

-

Bp,
i''

*'oBr.

,

@
Aulsprechen nil HF l/orn oqh elis ierunq fui qroße
Trcig e r Loufgesch w i n dig hei I
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H;

kann man aus der ay"tu-ischen Kenniinie 1. Art eine
neue dynamische Kennlinie

Art konstruieren, die unmittelbar den Zusammenhang zwischen dem NFWechselfeld trI1qp und der
2.

Remanenz

Bprp

0n,

darstellt,

wobei der Parameter

die

Größe des HF-Wechselfeldes

ist, Diese Konstruktion ist
in Abb. 4A durchgeführt.

Die Wirkung des NF-Wech- r
selfeldes Hpp besteht darin,

daß die Mittelpunkte der
Sinusiinien des HF-Wechselfeldes HHF nach rechts

Aül,precnen

nl

t

erzeffler

HF- l/arnognehverung,
Bprs isl rerzerl

Abb. 39. Aufsprechen nit HF-Vormagnetisierung

bei

grof@r Tonträserlaufgeschwindigkeit'

a) mit unverzerrter HF,
b) mit unsymmetrisch verzerrter HF'

ocler links uif dur dynamischen Kennlinie Bg verschoben werden. Führt man
diese Konstruktion punktweise für eine angenommene HF-Wechselampiitude

von z, B. 100 oersteclt durch, so erhält man als Einhüllende zwei,

ztr

171'-

sprünglichen dynamischen Kennlinie parallel verschobene Kurven Bp, und 83..

Für die aufgezeichnete NF-Rernatrenz Bplqp erhä1t man unter BerückB-. + -:f!,
B,,"
eine neue, in der Abbildung stark a'ssichtigung, daß B6vp : -ri1 -:
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gezogene Kennlinie 2. Att, die im Ursprung und über einen rveiten Bereich
völlig geradlinig ist. Die Wirkung der Hochfrequenzvormagnetisierung
äußert sich also in einer Linearisierung der dynamischen Kennlinie im Ur-

}ynonische llennlioie I Arl
elnen neulmlen

lir
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Imlroqr Br-llH/\-L

?ynonßche /ftnn/ina 2 Arl Bpyp=l//l/
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r l/r,
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Abb. 40. NF-Wechselstromaufzeichnung mit HF,Vormagnetisierung
Konstruktion der dynani5chen
Kennlinie 2. Art BRNF f (El-r. ,

Hnr ) aus der dyn. =Kennlinie
1. Art. BR = f (E).

sprung und in einer Erweiterung des linearen Aussteuerungsbereiches
um
mehl als das zweifache gegenüber der früher beschriebenen Gleichstromvormagnetisierung.

Für eine andere Amplitude des HF-vormagnetisierungsfeldes erhält man
eine andere l'orm der dynamischen Kennlinie 2. Art. Im unteren Teil der
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Abbiidung sind solche Kennlinien für die Amplitudenwerte 0, 50, 100, 200,
300 Oerstedt des HF-Vormagnetisierungsfeldes gezeichnet. Man sieht, daß
bei geringen Vormagnetisierungswerten die Krümmung im Ursprung vorhanden ist. Die Kennlinie 0 entspricht der ursprünglichen dynamischen Kennlinie 1. Art und ergibt die größten Verzerrungen. Der Wert 100 Oe ist für

die hier angenommene Form der ursprünglichen dynamischen Kennlinie
1. Art der günstigste Wert, weil bei der aus ihr ermittelten Kennlinie 2. Art

in

einem sehr großen Aussteuerungsbereich keine \rerzerrungen entstehen,
grö[5er', so nimmt die Steilheit der Kenn-

Wiid das Vormagnetisierungsfeld
linie zunächst zr), aber der

lineare Aussteuerungsbereich

wird kleiner. Bei weiterer Vergrößerung des Vormagnetisierungsfeldes nimmt die Steilheit

;s

s
t

wieder ab, der lineare Aussteuerungsbereich

aber

wie-

det za,

Dieses auf Grund rein $
theoretischer Überlegungen er- s

haltene Resultat stimmt mit
dem experimentellen Befund

qualitativ sehr gut überein. Es
ist klar, daß eine andere Form
der hier willkürlich angenon-

menen ursprünglichen dynamischen Kennlinie 1. Art zu an-

deren Vormagnetisierungswerten und Kennlinien 2.Art führt.
So zeigen experimentell aufgenommene Kurven, die den
Zusammenhang zwischen dem

Vormagnetisierungsstrom und
der vom Hörkopf abgegebenen

fornognelserungshm

,

-lnperewtndungen

k nA

-Jp
_1qr_Al/ll

Spannung darstellen, einen
Wiedercabespannung und Klirrfaktor als
Verlauf, wie er in Abb. 41 ge- $lli,i"t; des HF-Vormagnetisierungsstromes, bzw.
der HF-AmDer€windungen.
zeichnet ist. Das Maximum der
Ausgangsspannung, also dit
dynamische Kennlinie größter'Steilheit, liegt bei den gebräuchiichen Bandsorten gewöhnlich zwischen den beiden Kiirrfaktorminima. Eine genauere
Zusammenstellung der Meßergebnisse an verschiedenen Bandsorten wird im
Kapitel,,Tonträger" gegeben.
Auch das Auftreten eines zweiten Klirrfaktorminimums zeigt das Experiment bei größeren Vormagnetisierungswerten, in Analogie zu Abb. 40, wo
der lineare Aussteuerungsbereich ebenfalls wieder zunimmt, Doch wird dieses
zweite Minimum bei sehr großen Vormagnetisierungsstromwerten durch eine
andere Ursache zasätzlich mitbedingt, die in der obigen Darstellung nicht
zum Ausdruck kommt, und einer Löschwirkung bei grollem Vormagnetisierungsstrom zuzuschreiben ist. Dieser Effekt soll bei der Diskussion der nachfolgenden Punkte noch näher erläutert werden.
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Überraschend erscheint das Ergebnis der Konstruktion in Abb. 40, dati
die NF-Amplitude ca, 3,5mal so groß sein kann wie die HF-Vormagnetisierungsampiitude. Es scheint dies in Widersp,ruch zu'den praktischen Ergebnissen zu stehen, denenzufolge der .HF-Strom ca, 2-3mal so groß wie der

NF-Strom einzustellen ist. Klirrfaktormessungen, an verschiedenen Bandsorten

durchgeführt, bestätigen jedoch dieses Ergebnis qualitativ sehr gut, So zeigt

z. B. das Scotch-Tape 111 a (vergleiche Abb. 60) bei 5 mA HF-Vormagnetisierung ein erstes Klirrfaktorminimum, in dem der NF-Aufsprechstrom bis
ca. 12 mA eine unverzerrte Remanenz ergibt, die einen Klirrfaktor kleiner als
3/o aafweist Da aber dieses 1. Kjirrfaktorminimum sehr schmal ausgeprägt
und gegen Anderungen der Vormagnetisierung sehr empfindlich ist, wird
meistens der Arbeitspunkt auf das 2. Minimum bei höherer Vormagnetisierung
eingestelit.
Alle bisher angestellten Überlegungen setzten eine für die Aufzeichnung
der l{F-Vormagnetisiemng hinreichend große Trägerlaufgeschwindigkeit voraus und führten zu dem Ergebnis, daß die HF-Vormagnetisierung eine Linearisierung der dynamischen Kennlinie im Ursprung und eine wesentliche
Err'veiterung des linearen Aussteuerrrngsbereiches bewirkt. Das Vedahren
wäre in dieser Form durchaus brauchbar, da die Wiedergabe der aufgezeichneten HF.gehörmäßig unmittelbar nicht stört. Die Vormagnetisierungsamplitude ist im praktischen Fall ca. zweimal so groß wie die NF-Amplitude und
würde daher den nachfolgenden Verstärker, der für die rnaximale NF-Amplitude dimensioniert ist, übersteuern und Verzerrungen der NF-Amplitude
verursaehen, die zu Kombinationstönen Anlaß- gäbe. Ein Tiefpaßfilter, nach
dem Hörkopf geschaltet, wäre daher zur Dämpfung der HF erforderlich.
Kombinalionstonbildung zwischen NF und HF
Infolge der Nichtlinearität der dyn. Kennlinie 2. Art treten Verzerrungen
der aufgezeichneten NF-Rernanenz aaf, die den Klirrdaktor erhöhen. Viel
unangenehmer sind aber die Kombinationstöne, die durch fntermodulation zwischen der HF und der NF entstehen, und zwar sind es die Differenztöne zwischen den sich bildenden Harmonischen der NF und der Grundfrequenz del
HF. Wohlgemerkt, diese Erscheinung tritt auch bei völiig unverzerrtem NF-

und HF-Strom auf und hat seine Entstehungsursache in der Nichtlinearität
der dyn. Kennlinie 2. Art. Dreht man z. B. beim Aufsprechen den hörbaren
Frequenzbereich eines Tongenerators bis 16 KHz du'rch, so hört man an
mehreren Stellen, insbesondüre bei den hohen Frequenzen Pfiffe, d. h. Differenztöne, die beim kontinuierlichen Durchdrehen tiefer werden, durch Null
gehen und wireder ansteigen, um dann bei einer höheren Frequenz stärker
wieder aufzutreten. Schrvebungsnull wird jeweils erreicht, lvenn die NF
l

:der HF-Vormagnetisier'ungfrequenz ist, wobei n : 7, 2, 3, 4, . . ist.
genau
"
lr
Die Lautstärke der Differenztöne nimmt zu, wenn n kleiner wird.
Ist z. B. die HF 50 KIIz, so treten Pfeifstellen besonders stark bei
16,7 kllz (n : 3), 12,5 kljz (n = 4), 10 kHz (n : 5), 8,3 kHz (n = 6) auf
und werden mit wachsendem n immer schwächer.
Für die Praxis ist es daher zweckmäßig, die Vormagnetisierungsfrequenz
so hocli wie möglich zu wählen, da dann die ersten gehörmäßig störend in
8o

Elscheinung tletenden Pfeifstellen außerhalb tles übertlagungsbereiches zu
liegen kommen, bzw. nur sehi: schwach bei clen höchsten Frequenzen äuftleten, die im natürlichen Klangbild amplitudenmäßig schrvach vertreten sind.
Aulzeichnung einer brummodulierlen Schwingung

Aber auch die Wirkung einer rnodulierten Schwingung bei der
magnetischen Aufzeichnung hat praktisches Interesse, weil die speisung tler
HF-Lösch- und Yormagnetisierungsoszillatoren mit Anoden- und Schirm-

gitterspannungen erfolgt, die durch Gleichrichtung aus dem wechselstromnetz
gewonnen u,erden, und diese Spannungen durch mangelhafte Siebung des
gleichgelichteten Netzwechselstromes eine Blummodulation der erzeugten
H!--schwingung hervorlufen können. Führt man einen soichen mod'lierten
HF-Strom dem Sprechkopf zu, so wird die modulier:ende NF so lange nicht
aufgezeichnet, als die llittelpunkte der HF-Sinusschwingnngen sich arif der
,B-Aehse befinden, rveil dann auch die Mittelpunkte der aufgezeichneten HFllemanenzschu'ingungen auf der x-Achse bleiben und clas ai'ithmetische Mittel
aus den Momentanrverten der Einhüllenden in jedem Augenblick Null ergibt.
iAbb.42a). I)ies trifft jedoch nur zu, wenn die HF-Trägerschwingung unvelzelrt, d. h. symmetrisch zur B-Achse ist. Ist z. B, die linl<e Halbwelle des
Tr'ägers durch phasenverschobene zweite Harmonische in der. Ampiitude
kleiner'; so ergibt dies neben der: bereits geschilderten Gleichfeldremanenz
B'q; eine überiagerte NF-Remanen" BIiNtn, hervorgerufen durch die Krümnung der dynamischen Kennlinie, die a1s Demodulator wiri<t. Diese NF-Remaneirz BSxp ist aulJerdem velzerrt, wie man aus der. Abb. 42 b ersieht. Dieser
Fall ti'itt z. B. beim Löschkopf auf, wenn der HF-Löschstrom verzerrt und
gieichzeitig blummoduiiert ist. Äber" auch ein unverzenter mod'rilierter Träger
liefert praktisch dasselbe Ergebnis, wenn er um ein Gleichfeld H61 Segenüber
del B-Achse so verschoben wird, daß die linken Modulationsspitzen des Trä.gels in den gekr'ümmten Teil der Kenniinie zu liegen kommen.
Läßt man nunmehr dieses Gleichfeld sinusför.inig schwanken, das heißt
übellagelt man der modulielten HF-Schwingung ein NF-Wechselfeld, so ist
diesem nnyerzerrt aufgezeichneten NF-wechselfeld ein durch die Kennlinienkrümmung aus del modulierten Schrvingung herr'ührende niederfrequentes
(Brumm-) Wechselfeld überlager.t, das abel selbst betr'ächtlich v.e.r.zen't ist,
d. h. keine l<onstantc Amplitude aufweist (Abb. 42 c).

Elgebnis: Ist der Löschstlom unsymrnetr.isch verzelrt, (phasenverschobene zweite Halmonische) und gleichze.itig durch eine ungenügentl ge:siebte Anodenspannung br.ummodulielt, so ist nach Verlassen des Löschspaltes das Band nicht vollständig ge1öscht, sondern behält eine Ruhet.emanenz,
die ein starkes Rauschen verursacht, und eine Brummaufzeichnung, von der
Blummodulation des HF-Löschstromes herr.ührend.
Bei der Aufzeichnung mit einem an sich verzerrungsfreien, aber brummnrodulielten HF-Vormagnelisiei.ungsstlom ist in den Besprechungspausen, vom
.geringen HF-Modulationsrauschen abgesehen, keine Störaufzeichnung vor-

handen. (voraussetzung hiefür ist allerdings, daß der Ringkern selbst nicht
eine von einer Magnetisierung herrührende Remanenz aufweist.) Beim Auf.splechen eines NF-Wechselstromes hingegen ist dieser Aufzeichnung ein

Brumm überlagert, der durch Demodulation der brummodulierten IIF sn der
I(ernlinienkrümmung entsteht.
. Ztt d. Im unbesprochenen Zustand bleibt ein gegenüber der Vormagnetisierrrng mit Gleichstrom weitaus geringeres, von der: aufgezeichneten HF
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Abb, 42, Wirkung eines brumm-modulietten HF-Vormagnetisierungs-

oder Löschstromw.

herrührendes Modulationsrauschen tibrig, da der Tonträger den Sprechkopf nicht entmagnetisiert verläßt, IJm ,auch dies'es zu beseitigen, ist es notwendig, daß die HF-Vormagnetisier:ung während des Aufzeichnung:svorganges
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über dem spalt auf Null abklingt, so daß der Tonträge' diesen im unbe-

sprochenen Zustand

völlig entmagnetisiert verläßt. Dieser Forder-ung kommt

die glockenförmige Feldverteilung im spalt aber. entgegen. Durch entsprechende wahl der Laufgeschwindigkeit muß erreicht wei:den, daß für tlie

höchsten aufz'uzeichnenden Niederfrequenzen im spait ein quasistationärei
Zustand heri:scht, hingegen für die HF-volmagnetisierung ein nichtstationär.er:
Zustand. Dies wird, wie hereits besprochen, durch Anwendung einer genägencl

hohen Vormagnetisierungsfr.equenz erfüllt.
Ein magnetisierües Teilchen im Tonträger ist dann einem an- .nd ab,
klingenden Wechselfeld unterworfen, genau r,vie bei der Löschung mit HF
(vergleiche Abb. 25).
Im Hinblick auf eine möglichst weitgehende Einsparung an Tonträger_
material trachtet man mit der Laufgeschwindigkeit gerade nlll so hoch zu
gehen, ais sie für die Aufzeichnung der höchsten Niederfrequenzen erforderlich ist. Diese Laufgeschwindigkeit ist allerdings, wie r,vir sehen welden,
durch den spalt des Sprechkopfes praktisch überhaupt nicht, dulch deir kleinsten praktisch noch herstellbaren spalt des wiedelgabekopfes, del bei lO-s rr
seine untere, noch realisierbare Grenze haben dür.fte, in geringem Maße, von
dem im Kapitel ,,Wiedergabe" noch näher beschr.iebenen Effekt der ,,Seibstentmagnetisierung" des Bandes in erster Linie abhängig. Beim Aufspreche'
kann man den mechanischen spalt r:elativ sehr gloß machen, ohne befürchte'r
zu müssen, daß die hohen Fr.equenzen nicht aufgezeichnet werclen, wenn man
nur einen Vormagnetisierungsstrom verwendet, der so gloß ist, daß die Teiichen des Tonträgers beim Passieren des Spaltes bis in die Sättigung

magnetisiert werden. Versuche des Verfassers haben ergeben, daß

es

rnöglich ist, mit einer spaltbreite bis zu 1 mm bei einer. Laufgeschwindigkeit
von 76 cm noch eine einwandfreie Aufzeichnung bis zu den höchsten Frequenzen von 15 kHz durchzuführen. Um diese zunächst überraschende Tatsache
zu verstehen, erinnern ",vir uns der Abb. 30. Dort wurde gezeigt, daß ein
Wechselfeld, obwohl es bis in die Sättigung reicht, im abklingenden TeiI des

spaltes eine Aufzeichnung ermöglicht. Dies

ist ein grundsätzlicher unter-

schied gegenüber einem bis in die sättieung reichenden an- und abklingenden
Gleich{e1d, da bei diesem der. Tonträger den Spalt immer mit der Glenz-

remanenz B611 verläßt.
Erzeugen wir im Sprechkopfspait (es könnte in diesem Fall auch del
Löschkopf mit seinem sehr gr.oßen Spalt sein) ein Hochfrequenzfeld, dem ein
Nieder4requenzfeld üb,erlagert ßt, und dessen überlagerungsminima über dem
Sättigungsgebiet des Tonträger.s iiegen, so werden im ansteigenden und einem

Teil des abfallenden Astes der Feldverteilungskurve Hysteresisschieifen
durchla,ufen, die .bis in die Sättigung reichen und d,adur,ch etwaige auf dem

Band befindliche Aufzeichnungen gelöscht (Abb. 4g). E'st von dem Zeitpunkt
an, wo die HF-Amplituden infolge der abklingenden Feldverteilungskurve die
Sättigungsfeldstärke unterschreiten, erfolgt cler Aufzeichnungsvo'gang auf
dem nLrnmehr gelöschten Tonträger nach Abb. B0 b. Wie man sieht, ist für
den Aufzeichnungsvorg,ang nur jener Bruchteil b' de.r effektiven spaltbreite
rvirksam, der in der Abbildung schraffiert ist. Es ist einleuchtend, daß ein
noch größerer als der hier gezeichnete vormagnetisierungsstrom (in diesem
Fall auch als Löschstrom bezeichenbar) den wirksamen spait noch weiter
6'
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velkl€inert. Man hat es damit in de.' Hand, den mechanischen Spalt auf jedes
gewünschte Maß zu verkleinern und gieichzeitig den Vorteil, daß kein gesonderter Löschkopf er{orderlich ist. Man beaehte auch, daß im abfallenden Ast
die Magnetisierung immer mehr eine Querrnagnetisierung 'lvird, da an den
Spalträndern die Feldlinien nahezu senl<recht ams dem Kern ein- uncl austreten. Dies ist auch ein wesentlicher Grund, dafi bei übersteuerten Aufnahmen, die fast immer bis in die Sättigung des Tonträgers reichen, eine
sehr starl<e Quermagnetisierttng auftritt, die nur schwer iöschbar ist. Eine

reine

Längsmagretisi,erungsauf-

zeichnung er4oig't nirr in der Spaltmitte und diese ist bei diesieq" Auf-

zeiolanung

sehr schwach.

retisch wäre eine

Xynonrsche

Th'eoÜtrerste,u,eir"ung

des Tonträgers niic{r,t

lkhnikie

8n*

möglieh,

wenn das Verhältnis vori NF- zu
HF-Amplitude komsüarut bleibt u'nd
man treid,e senlr

gYroß

werden Iä-ßt.

Es würd,e bei gle'ichet' Aiufzeichnungsqualität nur ein kleinerer
DnIf

-

8a,tBn"

Iwchfeld rvtrkl
Spollleil

b-l

2

in

Spalt wirksam werden.
Um bei diesem bis

in

die

Sätüigung re,ichenden Aufzeich-

nung:svorgang ent^veder e'in Maxi-

mrlm der

a:r,rfgezeichrneten NF-Regünsüigsbe,n

xnanenz o.d,e' d;e,n

Klirrfaktol

z,u erihaiten, muß das

Verhältnis des überlagerten NF-

Stromes zum HF-Stlom derart ge-

feldhild

wählt werden, daß im

Sffill ttr

abf,allenclerr

Ast der Feldverteilungsku,r've über
dlem Spalt, in de;rn die Aufzeiohntr,ng ,erfolgt, diese opttimatren Vethältnisse h,errsch,en. Das heiß;t, es
ist mrnmrehr ein wesentlich höftrerer

NF-Strorn er{orderlich, da der
HF-Sürom zum Zwecke der Löschung bis über d'ie Säübiguns
in
reibis
die
Sättigung
Abb. 43. Wirkung eines
chendei LIF-Vormagnetisierungsstromes.
reidlaen muß urnd im Aufze'ichnungsspalt b' das VerhtäItnis
NFIHF g'rößenordnungsmäßig wiede-r ca, /2 sein rnuß. .GehL mran von
dem übHchen Aufzeichnungsvorgang mit normalen HF-Strom aus und ver'größert diesen bei konstantem NF-Strom, so nimmt die Amplitude der NFRemanenz ab (vergl. Abb,41). Vergrößert man den HF-Strom weiterhin, so
nähert man sich dem AuJzeichnungsvorgang im Sättigungsgebiet und es
kann der NF-Strom ohne Übersteuerungsgefahr vergrößert werden. Der Klirrfaktor durchläuft nunrnehr ein scheinbar neuerliches 2. Minimurn. In Wirk'llu

Iichkeit, vom Tonträget aus betrachtet, wiederholt sich eigentlich der ganze
Vorgang nochmals an der Flanke der Feldverteilung über dem Spalt, bzw.
a4

dern nunmehr schmäIeren elektlisch wirl<samen Spalt b'. Im Spaltteil b-b'
tritt die Löschung des Tontr'ägers ein, cier gesonderte Löschkopf ist damit

unnötig geworden.
Der: Übergang von der einen Aufzeichnungsart znt antlelen ist völlig
unkritisch, So zeigt die Praxis, daß auch der normal ver-wendete Albeitspunkt
bei der' üblichen Vormagnetisierung bereits in einem Gebiet iiegt, wo eine
beträchtliche Löschung auftritt. Um dies zu beweisen, braucht inan einera
aufgezeichneten Dauerton nur noch einmal abzuspielen, dabei den Löschgenerator auszuschalte,n und den
Vormagnetis'irerungsstrom aiie'in
einwirken zu las,sen. E,s tritt
dann eine je na,ch d,er Bandsorte
verschiediejn starke Lösclrlwirkung
auf, wie dires in Abb. 44 fti,r' drei

s

verschiedene Bandsortlen gezeigL
ist. Wie man siieht, beträgt die
Löschwirku,'ng im norm,alen Arbeitspiunkt von ca. 15 mA b'is zu
33 dlb. -dtll,erclingis ist dies nicht

I

einer Lösdhung durch Ve'r"lagerung irn drie Sättirgtlng allein zu-

zusohreiben, sondern d,iiese Wirkung beruiht zum ndJestens b,ei
kleinen Vor.magnetisierungswerten auch dat atü, daß beim neuer-

lichen Durchlaufen dre'r an- u,nd
abklingenden Wechseifeidstär'ke
clesVor.magnetisierungs'fel,d,es,ein

vorher

vodxanderrxer Remanenz-

punkt nach Einwirken ders Wechselfeld:es immer einen Wort aufwei$1, der kleiner sei,n muß als
der urspr,i.ingliche Wert, da sonst
eine Aufzeichnung mit einem aus
der Sätüigunrg rartrkliingenttren F,e.ld
nicht möglich wäre, sondern sich

drieses imrner wieder

bis

Sättigu'ne aufschaukeln
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Abb. 44. Löschwirkung des normalen HF-Yormagnetisierungsstromes, bei alleiniger neuerlicher
Einwirkung auf eine bereits getätigte Aufnahme.

l)itese Erscheinung ist au,c,h bei
Stabmagneten bekannt, wenn .sie einem Wechselfeld ausgesetzt werden, das
durchaus nicht in die Sättigung zu leichen blaucht. Es 't'ild die llemanenz
auf einen Wert velringert, der aber dann konstant bleibt, auch rvenn man ihn
neueriich dem gieich großen Feld ein zweites MaI aussetzt. Man kann sich
dies mit Hiife der Barkhausen-Sprünge'erklären. Ein Teil der ausge,richteten
Elementarmagnete klappt durch das Ummagnetisieren, ähnlich wie bei Erschütterungel, in ihre ursprüngliche Lage zurück, die übligen aber sind dann
gegen eine neuerliche Einwirkung des gleichen Feldes irnmun ger'volden, das
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heißt, dieser Vorgang wird dann reversibel. Man beachte in der Abbildung
den großen Unterschied dieses Löscheffektes bei verschiedenen Bandsorten,
der auf die verschiedene Koerzitivkraft dieser Bänder zurückzuführen ist.
Wir werden auf ihn bei dei. Besprechung des Kontaktkopierens noch zurückkomrnen, Man verwendet dort zweckmäßi! Bänder mit extremen Unterschieden in der Löschwirkung dureh die Vormagnetisierung. Als Vergleich ist, in
der Abb. 44 . noch- die Löschwirkung eines Löschstromes über die gleiche
Amperewindungszahl aufgetragen. Eine völiige Löschung des Bandes (größer
60 db) ist bei 18 AW erreicht, das entspricht einem Löschstrom von 120 mA
für den normalen Löschkopf.
E r g e b n i s: Durch ein Vormagnetisierungsfeld, das bis in die Löschung
reicht, wird die elektrisch wirksame Spaltbreite des Sprechkopfes außerordentlich verkleinert. Damit es bei normaler Laufgeschwindigkeit zu keiner Aufzeichnung del HF-Vonnagnetisierungsfrequenz kommt, muß diese daher wesentlich höher gewähit rverden als rnan aus der mechanischen Spaltbreite
erreehnet, wolauf wir bereits hingewiesen haben. Es zeigt sich ais Folge
dieses Effektes, dafi geiegentlich bei Bäncieln mit großer Koerzitivkraft die
Löschfrequenz, die allgemein zwischen 30-60 kHz gelegt wird, auf dem Tonträger bei der normaien Bandgeschwindigkeit von 76 cm zwar sehr schwach,
aber immerhin noch aufgezeichnet wird und durch ganz langsames Abspielen
bei der Wiedergabe hörbal gemacht werden kann.

Reicht die Vormagnetisierung nicht bis.in die Löschung, dann muß die
mechanische Spaltbreite allerdings genügend klein gemacht werden, damit
für die höchsten Niedelflequenzschwingungen noch ein quasistationärer Zustand, für die HF-Vormagnetisierung aber ein nicht stationärer Zustanci vorhanden ist, d. h. daß eine genügend häufige Ummagrretisierung und ein
Abklingen auf Null garantiert ist. Dann kommt es zu keiner Aufzeichnung
der HF rind das HF-Iiausehen verschwindet, da der Tonträger in den Besprechungspausen völlig entmagnetisiert den Sprechkopfspalt verläßt.

Za e). Ist dem im Spalt an- und abklingenden HF-Weehselfeld
Gleichstromkomponente vom Wert

H,

eine

überiageri, so daß z. B. die linken Amplitudenwerte die B-Achse berühfen, dann werden bis zur Spaltmitte a4wachsende Hysteresisschleifen durchlaufen, wie dies in Abb. 30 a darge,stellt
ist und der Wirkung auf ein Teilchen beim Durchlaufen des Spaltes entspricht.
Das Vormagnetisierungsfeld kann hierbei so groß 'sein, daß d,as Teilcfuen
gesättigt wird und dadurchleine eventuell vorher vorhandene Aufnahme g'elöscht wircl. Im abkiingenden Teil cler Feldverteilungskurve (Abb. 30 b) werden kleiner werdende Hvsteresisschleifen durchlaufen und es bleibt schließlich
der Remanenzrvert 8,,-, beim Verlassen des Spaltes auf dem Tonträget' als
Aufzeichnung zur'ück.
Man beachte, da8 die für die Aufzeichnung aus del Sättigung maßgebendc
dynamische Keirnlinie im ganzen Bereich geradlinig verläuft, d. h. daß zwischen den abklingenden Wechselfeldamplituden und damit auch für das überiager:te Gleichfeld und den Rernanenzwerten ein iinearer"Zusarnmenhang besteht, so daß bei dieser Alt der Äufzeichnung ein sehr geringer Klirrfaktor
zu erwarten ist.
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Zu'f). Da die überlagerte Gleichstrom]<omponente als der Monrentanwert
eines überlagerten NF-Wechselstromes aufgefaßt werden kann, so haben die
überlegungen zu Vorgang e für jeden Punkt der sinusförmiger.r NF-Amplitude

Gültigkeit. Die Praxis zeigt eine sehr gute Übereinstimmung zwischen dem
Vorgang c bei sehr hoher Laufgeschwindigkeit, bei der die HF mit aufgezeichnet wird und dem Fall, wo durch geringere Laufgesehwindigkeit die IIFVormagnetisierung selbst nicht mehr aufgezeichnet ist.
Der übergang zwischen den beiden angenommenen Grenzfällen sehr großer und normaler Laufgeschwindigkeit läßt sich experimentell sehr anschaulich zeigen, wenn man mit Hilfe eines Oszillographen die Wirkung der Vormagnetisier-ung bei normaler Laufgeschwindigkeit sichtbar macht. Zu diesem
Zweck verwendet man einen vorgelöschten neutralen Tonträger, schaltet den
HF-Lösch- und Vormagnetisierungs*Oszillator ab und ftihrt dem Aufspreqhvelstärker zwei niederfrequente Schwingungen zu, voll denen z. B. die eine

100 Hz und die andere 1000 Hz beträgt. Die höhere Frequenz übernimmt
nunmehr die Wirkung der Vormagnetisier"ung. Es werden beide Schwingunge.n
aufgezeichnet und es können am Bildschirm des Oszillographen alle Erschei.
nungen, die in den Vorgängen a bis d diskutiert wurden, experimentell in einfacher rind durch die Sichtbarmachung in sehr anschaulicher Weise gezeigt
welden; so z. B. die Verzgrl.ungen infolge der Krümmung im Ursprung' wenn
die Vormagnetisierungsfrequenz (L000 Hz) Null ist, die linearisierende Wirkung für eine bestimmte Größe der Vormagnetisier-ungsfeldstärke (die überlagerte 100 Hz-Schwingung ist völlig unverzerrt), das Anwachsen tler 100 HzAmplitude mit anwachsender Vormagnetisierungsamplitude bis zLl einem
Maximum und bei weiterer Vergrößerung der Vorrnagnetisierungsamplitude
rvieder eine Abnahme der 100 Hz-Amplitude und vieies andere mehr'
Vergrößert man die Frequenz del Vormagnetisierung bei konstanter
Amplitude, so wird bei gleiehbleibender Niederfrequenzamplitude am Bildsehirm die aufgezeichnete HF immer kleiner und verschwinclet bei sehr hoher
Frequenz gänzlich und die Niederfrequenzamplitude bleibt schließlich allein
am Bildschirm als sichtbare Aufzeichnung ohhe Verzerlung zurück. Damit
kann gezeigt werden, daß die obigen Überlegungen, die zu einer anschaulichen
Erklärung des an sich recht komplizierten Aufsprechvorg:anges mit HF-Vormagnetisierung führten, durch das Experiment bestätigt erscheinen und die
Wirkung der Vormagnetisier"ungsfrequenz erhalten bleibt, auch wenn sie selbst
am Tonträgel dulch entsprechende Wahl ihler Höhe nicht mehl aufgezeichnet
r'vird.

Bevor

Ein{lüsse ar{ To,llräger nach er{olgler Aulnahme
wir uns dem Wiedergabevorgang zuwenden, wollen wir

noch

untersuchen, welchen Einflüssen die Aufzeichnung auf dem Tonträger nach
Verlassen des Sprechkopfes unterliegt und wie sich dies bei der Wiedergabe
äulJert. Es sind'dies Erscheinungen, die zum einen Teil an das Tonträger.
materiai gebunden sind uncl dahel von der Bandsorte abhängen, zum anderen
Teil aber Erscheinungen, die physikalischel Natur sind, das heillt durch das
Verfahren selbst bedingt sind. Von Interesse ist in erstel Linie die Feldverteilung der Aufzeichnung in der Umgebung des Tonträgers und ihre Rückrvirkung auf den inneren und äußeren Bandfluß. Es l<omrht durch die Rücklvilkung des inneren BandflusAes bei kleiner rvei'dender'Wellen1änge zu einer
a7

selbstentmagnetisiei'ung der Aufzeichnung, die sich in einem Amplitudcrrabfali bei den hohen Frequenzen äußert. Die wirkung cles üußeren Banclflu,cses
äußert sich gelegentlich bei stalker Magnetisierung des Tontr,ägers derart,
daß nach Beendigung der Aufzeichnung diese irri aufgespulten Zustand auf
die benachbarten windungen dulchkopiert wird und sich ais Mehrfachecho
bei der wiedergabe bemerkbal macht. Felner rvollen lr,ir die u'sachen . fär
die Entstehung von Störger,üuschen aufzeigen.

Die Feldverteilung in der Umgebung des Tonlrägers

wi. h"b".

bereits ausgefüh.t, dafj man sich eine sehr. g'te volstell'ng

über die Feldverteihing einel sinusförmigen llonspul machen ltann,

man sich diese

lvenn

lauter stabrnagneten;zusammengesetzt clenkt, deren euerschnitt gleich ist del magnetisierten schicht des Tonträgels, cler.err Länge
gleich ist der haiben aufgezeichneten wellenlänge und ciie mit deir gleichnamigen Polenden zu einer Kette anelnandergeleiht sind. Der. we't rlcr
Remanenz in jedem Punkt der Tonspul ist jeweils ploportional clern Morncntanlr,'ert der signalainplitude. Da sich im allgemeinen das signal von punkt
zu Punkt entlang der Tonspur' ände't, so muß sich clie Anzahl cler Fiußiinien im lnner.en des Tonträgers ebenfalis ändern.
Ein Gi'undgesetz des Magnetismus besagt aber', clall eine Fluljlinie irnlrey
geschlossen sein muß, d. h., daß eine Flußlinie im Inne.n des euei.schnitte-s
an einel Stelle aus diesem austreten, aulJelhalb des Tonti.:igers verlaufen
und an irgendeiner anderen Stelle wieder in ciiesen eintieten unci sich im
Innern schiießen muß. wir haben also einen inne'en Bandfl'ß, der. iur euerschnitt des Tontr:ägels ver.läuft und einen äu0eren Bandfluß, del sich :rris
den aus- und eintretenden Kraftiinien znsammensetzt. Ande't sich zwischen
zwei Punkten der innere Bandflr-rß, so setzt dies voraus, daß zw'ischer diesen
zwei Punkten Kraftlinien aus- odet. eingetreten sind. Ist z. B. der. innere
Bandfluß in Punkt X, der Tonspur O, und an einem benachba.ten ander.cn
Punkt X, gleich O, dann ist die aigebraische Summe der ein- oder aristretenden Flußlinien gleich Q,
Qr. lindert sich daher der innere Bandflu{J in eineiir
Punkt sehr lasch, dann -treten sehl viele Kraftlinien aus denr Tontr.äger. aus
oder in diesen ein. Wenn dagegen clel innere Bandfiuß in einem punkt
oder Intervall konstant bleibt, tleten keine Kraftiinien aus diesem pun]<t
oder Intervall ein oder aus. Die Anzahl der an der oberfläche ein- oder austretenden Kraftlinien pro Oberflächeneinheit nennen wir Ober:flächenclichte
Bo in diesem Punkt. Ist dierAnzahl der FlußIinien in einem punkt X enflang
der Tonspur gleich ilr, dann ist die oberflächendichte proportional der. Fl'ßar-rs

da

* in diesem Punkt. Die aufgezeichnete Wellenlänge ist gegeben
durch i : I ni" Anzahl, der inneren Flufilinien im euelschnitt des Tont
trägels an der' .Stelle x ist proportionai der in diesem punkt u.spr'ünglich
einwirkenden Feldstärke. Wal diese Feldstärke sinusförmig, dann ergibt

änder'ung

sich der Fluß

zu
Q

wenn
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(Do,,,,

:

Qr,", . sin 2 n

f. t,

(Bl)

del Maximalwert von O während einer. Periode ist. Elsetzt man

die Signaifrequenz durch die aufgezeichnete Wellenlänge, das Plodukt Geschwindigkeit mal Zett durch die Wegstlecke x auf dem Tonträger, so erhält
man

0:

t;il:tl',,,,,r'sin r".i.
(39a)
B,., an irgendeiner Stelle x des Tontr'ägers ist ciie

O,,,,,-*.sin2.t

' Die Oberflächendichte
Anzahl der FlußIinien pro Längeneinheit an dieser: Stelle und ist daher proportional cler ersten Ableitung des Flusses.nach x.
tld, !.t
8,, - llr - Ä 'tfi,,

cos 2 ,t

\
,

(40)

t

(40 a)

oder ausgedr'ücl<t durch clie Flequenz
't:rI

B,,--r.'*,,cos2lf

Dalaus foigt, dafl die Änzahl der Fiußlinien pro Längeneinheit des Tonträgers
proportional ist der aufgezeichneten signalfr.eqLlenz. I)ieses Ergebnis ist
ei'nleuch,tend, dra z. B. bei zwei mit
gleiohe Amplitude auf gezeichneten
Signaien, deren Frequenzen sich
wie 1 :2 ver,halten, die Welleniänge der höheren Frequenz halb so

groß.ist wie die der niederen Frequenz. Die Gesamtzahl der aus dem

Band ein- oder au,stletenden FlußmruIJ abel in bei'den Fällen
i,n jedem Augenbtrick gl'eich sein,
weil wir die gleichen Ampl,itruden
vor,ausgesetzt ha.ben; cl,aher ist
der,en Anzahl p'ro Längeneinheil

linien
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Abb. 45. Feldverteilung auf einem bandförmigen Tonlräger, der zwei Frequenzen trägt'
deren Wellenlängen sich verhalten wie 2 : 1.

in zwei sich entsprechenden

Punkten füi' die höher:e Frequenz zlveimal so
groß als bei der niedrigen Frequenz (Abb.45). Mit abnehmendel Wellenlänge
wird die Reichweite, d. h. die Wirkung in einem gewissen Abstand von der'
Oberfläche, der aus dem Band austretenden Kraftlinien kleiner, cla der geometrische Feldlinienveriauf ähnlich bleibt und nur irn Gesamten verkleinert ist.
Die Feidstärke, die man in einem bestimmten Abstand d von der Bandober-

fläche mißt, nimmt bei höhertn Flequenzen daher sehr schneil ab. Dies läßt
sich expelimentell zeigen, indem man bei der Wiedergabe zr,vischen Wiedergabekopf und Tonband Papierfolien von bestimmter Stärke anbringt und den
Frequenzgang aufnimmt. Das Ergebnis ist in Abb. 46 dalgestellt für Folienstärken von 0, 10, 50, 100 und 200 u. Liegt das Band am Wiedelgabekopf
an, dann ist del Frequenzgang: von 30--10.000 Hz gei'adlinig. Aber schon ein
Zwischenraum von 50 u, der ca. der Banddicke entspricht, velursacht einen
Abfall der Amplituden, der bei 200 Hz beginnt und liei 10 kHz äber: --40 db
beträgt. Die Kurve 6 wurde erhalten, indem das aufgesprochene homogene
Band, dessen Dicke 50 p betrug,

mit der Rückseite am Wiedergabekopf voi'bei-

gefühlt wulde. Während die tiefen Frequenzen ungesch$/ächt wiedergegeben
oo

'werden, macht sich bei den hohen Frequenzen. die geringe Reichweite der sehr
nahe der oberfläche verlaufenden Kraftlinien stark bemerkbar. Fer-ner sieht

man an Kurve 6, daß auch die tiefen Frequenzen

mit etwas geringerer Am-

plitude wiedergegeben werden, da die Magnetisierung der dem Sprechkopf
abgeu,'andten Seite geringer ist als bei der am Sprechkopf aufliegenden
Bandseite. Dies ist in Abb. 45 angedeutet. Während die tiefen Frequenzen
von der Vorder'- und Rückseite praktisch gleich stark wiedergegeben werden,
erleiden die hohen Frequenzen bei der Wiedergabe der Bandrüikseite eine
starke Dämpfung. Es folgt daräus, daß der Tonträger in seiner Dicke von
50 u nicht gleichmäßig magnetisiert ist, sondern daß die dem Kopf zugekehrte
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Abb. 46. Einftuß des abstandes d zwis_chen Hörkopf und ronträger auf die rrörkopfspannuRg
für
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seite stärkei' magnetisiert ist als die Rückseite. Durch vergleich mit der
Kurve 2 für einen Abstand von 10 trt kann man die Eindringtiefe der Magnetisierung abschätzen. sie ist für den homogenen Tonträger äquivalent einem
Abstand von ca. 30 u. Ku've 7 zeigL das Meßergebnis beim Abspielen de'
Rückseite für ein- schichtband, bei dem die magnetisielbare Schichtdicke 10 pr
und die Dicke des Trägers 40 U. beträgt. Man erkennt auch hier, daß clie
magnetisielbale Schicht von 10 ir nicht gleichmäßig dur.chmagnerisielt ist,
cla der Abstand vom Kopf durch den Träger von 40 pr gegeben ist untl die
Meßkurve äber der Kurve 3 für 50. p. Abstand liegen müßte, wenn die Rückseite der magnetisierten schicht von 10 p gleich stark wie die vorderseite
9A

magtetisiert wäre. Die Messungen zeigen, daß die Magnetisielung im Schichtband nur wenige p eindr.ingt. Die Eindringtiefe ist'außerdem eine Funktion
der Aussteuerung und hängt ab von der Größe. der vormagnetisierungsamplitude und der Größe der Niederfrequenzamplitude, worauf wir bei der'
Besprechung der Selbstentmagnetisielung zurüekkommen vrerden. Die Darsteilung cler Meflergebnisse er{olgte über der Frequenz als Abszisse und setzt
die Angabe der Bandgeschwindigkeit volaus. Diese betr-ug 76,2 cm pro
sekunde. Da diese Erscheinung aber nur von der wellenlänge abhängt, ist
die Darsteliung über der Wellenlänge als Abszisse volzuziehen; diese wurde
in der Abbiidung mit eingetragen, weil diese l(urven dann ftir jede beliebige
U
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Abb.4?. Abnahne der Ausgangsspannung für verschiedene Wellenlängen als Funktion de
mitderen spurabstandes D zwischen Tonspur und llörkopf. Größerer verlust an Ausgangs-

spannuns bedeutet serinseres

,fj,:.fi"r3"[?.u,,?ai_"I]l;fiäähen

steist für gegebenen Spur-

Bandgeschwindigkeit gültig sind. Nul der Flequenzmaßstab ändert sich entI
.sprechend der gewählten Geschwindigkeit mit f : j-. Für die Plaxis ergibt
,sich dalaus die Nötwendigkeit, daß für eine einwandfreie Wiedergabe del
hohen Fr:equenzen das Band am Wiedergabekopf sehr innig anlieglen muß,
d. h. daß eine geringe Verschmutzung oder Oxydation del Auflagestelle beim
Wiedergabekopf auf das sorgfältigste vermieden werden mu[J.
Il neuester Zeit wird häufig davon Gebrauch gemacht, auf einem Tontr'äger nebeneinander zwei oder mehrere Tonspuren aufzuzeichnen, um entweder das Band mehrfach ausnützen zu können, wobei" dann die eine Spur
am einen Ende beginnt und die andere Spur dortselbst endet, wodurch sich
dann clas Umspulen des Bandes erübrigt, oder daß zwei oder mehrere, von im
9t

Raum verschieden aufgesteliten Mikrophonen herrührende Tonsp.r.en. fürstereophonische Zwecke gleichzeitig nebeneinander aufgezeichnet, durch wiedergabeköpfe einzeln abgetastet und über getrennte verstärkeranlagen den
Lautsprechern zugeführt werden, die im gleiehen Abstand aufgestellt sind
wie die Mik'ophone. In diesen Fäilen ist durch einen entsprechend groß gewähiten gegenseitigen Abstand der Tonspuren dafür sorge zu tragen,
daß ein übersprechen von der einen Tonspur auf den wiedergabekopf für
die andele Tonspur bei tiefen Frequenzen, wo die Reich'"veite der austi.etenden

Kraftlinien groß ist, vermieden wird. In Abb. 47 ist del erfolderliche mitfler.e
Abstand D für eine geforderte Mindestübe'sprechdämpfung in Abhängigl<eit
voü der aufgezeichneten Wellentänge in Kurvenform g"reiät. Man sieht, daß

z. B. für eine wellenlänge von 3,5 mm (dies entspricht bei T6 cln pro sekunrie
Bandgeschwindigkeit einer Frequenz .vo'. 2rB Hz und bei 88 cm pro sekunde
einer Freque\z \on 109 Hz) ein Mindestabstancl von ca. 2 mm für eine über'sprechdämpfung von
db erforderlich ist. Bei Verringerung cler Bandgeschwindigkeit nimmt-40
bei gieicher signalfrequenz die welleniäage und damit
das übersprechen ab, d. h, die übersprechdämpfung zu. Für eine Bandgeschwindigkeit von 9,5 cm pro Sekunde ist z. B. bei einer Frequenz von ca.
63 Hz, entsprechend einer Welleniänge von 1,52 mm, nur ein Abstand von
t,2 mm erforderlich, um eine übersprechdämpfung von 40 db für diese

Frequenz zu erreichen. Es eignen sich daher Geräte

- geringer
mit

Lauf-

geschwindigkeit im Bezug auf geringeles übersprechen besser für' die Aufzeichnung von Mehrfachspuren als solche mit hohev Laufgeschrvindigkeit.

Der Kopiere{fekl
Eng verknüpft mit den geschilderten Erscheinungen .ist das Ariftr.eten
eines Kopiereffektes, der entsteht, wenn ein Band sehr stark aufgesprochen
wird, und der: sich in Forrn von mehreren vor- und Nachechos bei der wiedergabe bemerkbar macht. Die aus dem Band austretenclen Krafilinien, also der

äußere Bandftruß, bewirken dann eine Magnetisierung der benachbai.ten windungen des aufgespulten Tonträgers. Diesen Effekt zeigen leicht magnetisier,ba'.e Bänder stärker als unempfindliche Bandsorten, und zwar werden die
langen. und mittleren wellenlängen stär'ker durchkopiert, da bei diesen die

Reichweite der Kraftlinien groß ist. Bei der wiedergabe hört man infolge
der größeren ohrempfindlichkeit für die mitfleren Frequenzen diese stärl<er
als die tiefen Frequenzen. Bei geringen Bandgeschwindigkeiten sind die
aufgezeichneten wellenlängpn bei gleicher signalfrequenz kleiner und tlel
Kopiereffekt tritt daher viel weniger in Erscheinung. Außerclem sieht man
aus der Abb. 46, daß bei schichtbände'n der Kopiereffekt et.was ger.inger. ist
als bei homogenen Bändern, weil die magnetisierbare schicht dünnel ist uncl
sich cler nichtmagnetisierbare schichtträger als Distanzierung g.rinstig aus-

'wirkt.
Der Kopiereffekt ist normalerweise seh' gering. Er wird dann sehr stark

ausgeprägt sein, wenn das gesamte aufgespulte Band einem wechselfeld ausgesetzt wird. Dies kann eintreten, wenn die aufgesprochene Tonträgerspule
unbeabsichtigt in das streufeld von Netztransformatoren gebracht wird.
Dieses streurvechselfeld wirkt dann ähntich wie die Hochfrequenzvormagnetisierung, indem es den Kopiervorgang in einem günstigen ArbeitspunlEt der.
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dynamischen Kennlinie verschiebt, wo für das Aufsprechen optimale Bedingungen herrschen. Ganz ähnlich wirken starke Hochfreqr-renzfelder, wie sie in
äer Nähe einer Sendeantenne herrschen; diese können eine Aufzeichnung völlig
unbrauchbar machen. von diesem an sich sehr unerwünschten Effekt macht
man in jüngster Zeit Gebraqch, um von einer Bandaufnahme beliebig viele
Kopien herzustellen, ohne hiefür eine zweite Aufnahmeapparatur trenützen
zu müssen. Es ist für diesen Kopiervorg'ang nur eine umspulvorrichtung erforderlich, die es elmögiicht, das die Aufnahme enthaltende vaterbancl mit
einem oder mehreren magnetisch neutlalen Mutterbändern an umlenkrollen
so vorbeizuführen, daß an diesen Stellen ein inniger Kontakt zwischen Vatergnd Mutterbancl entsteht und kein gegenseitigel Schlupf zwischen den beiden
Bändern während des Kopiervorganges auftritt. An den Berührungsstellen
sind HF-SpuIen angebracht, die vom vol'magnetisierungsstrom durchfiossen
'w-erden, der für clas Mutterband ein opti-

mai'es Vormagnetisieru'ngsfeld erzeugt,

das eine eins.randfreie unverzerrte Kopie

bewirkt (verEleiche Abb. 48).

Dieser

Kopiervor.gang kann mit groller Gescihwindigkeit erfolgen, rvobei diese Geschwindigkeit nioht gleichmäßig zu sein braucht,
denhbal elrrein- ,/-\
eines oelll{uäl
vel \\-gnoung elnes
dle Verrvendung
also die
also

fachen Antliebes volaussetzl. Iramit ist
€s mögtlich, in c,a. zrvei Minuten bis zu

acht Bändel und mehr gleichzeitig zn
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Abb. 48. Einrichtung zum Massenkopieren

kopieren. Die Voi'teile des Velfahrens sinci
bed,eutend, da clie mechranische Konsrbr-uk-

von 'fonbändern'

tion sehr einfach ist, keine justierten und einer: Abnützung unter'liegenden wieder.gqbeköpfe erforderlich sinil, dalher keine Quai'i'tätsein'buße -Lei langern Gebrauch eintritt, keine hochwertigen Verstärker gebaut lnd bedient rverden

müssen, kein geschultes Per.sonal nötig ist, tiie Geschwindigkeit nicht kon.stant zu sein braucht und nahezu unbegrenzt ist. Gegenüber der Schallplattenherstellung sind keine dampfgeheizten Pressen nötig, die hohe Anschaffungs1lnd Betriebskosten verursachen, ganz abgesehen von dei: teueyen und sehr
empfindliihen Gaivanik zur Helsteiiung der Matrizen. Größere Sor:gfalt muß

lediglich bei dei. Konstruktion darauf veru'endet r,ve1den, daß an de'' Berührungsstelle von vater- und Mutterband wählend des Kopielvofganges
l<ein schlupf auftritt. Man ilt in der Lage, mii einer sehr einfachen und
biiligen Einrichtung in zwei Minuten acht doppelspurige Bandaufnahmen
Jür' eine stunde spieldauer herzustellen. Dies ergibt in einer vierstündigen

Tagesschicht einen Ausstoß von 960 spielstunden'pro Tag, was gieichbedeutend
9600 Stück 25 cm-Platten. Bei dieser
Rechnung lvurde eine Bandgeschwindigkeit von 19 cm pl'o sel<unde zuglunde-

ist mit einer Sehaliplattenproduktion von

geiegt, unter diesen umständen i.st es sehr wahrscheinlieh, daß in Zukunft
ä6 i{.ittt**gnetophon mit billigen und in der Qualität der Sehallplatte überlegenen Aufnahmen versorgt werden kann und damit der schallplatte eine
sehr ernste Konkulrenz erwachsen ist, insbesondere 'r.renn man in Betracht
zieht, daß ein gute1, Plattenchanger mit ungefähr der gleichen spieldauer im
Preis nur etwa itm de.n Faktor 2 billiger ist als ein preiswertes und qualitativ
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überlegenes Heimmagnetophon, wobei dieses durch Selbstaufnahmen ungleiclr

vielmehr Möglichkeiten bietet als ein Plattenspieler. Gegenüber diesem technischen Fortschritt wird auch die Langspielplatte auf die Dauer nicht bestehen können.

Bei der Auswahi der Bandsolten für das Vater- und lVluttelband und riie

zu verwendende Vormagnetisierungsamplitude sind folgende Gesichtspunkte
maßgebend: Wird ein aufgesprochenes Band ein zweites Mal einem Hoch-

frequenzvormagnetisierungsfeld ausgesetzt, indem es z. B. nach getätigter
Äufnahme noch einmal an dem Sprechkopf vorbeigeführt wird, der aber nul

vom Vormagnetisierungsstrom ohne NF durchflossen ist, so. tritt eine
Löschwirkung: auf, die mit der Größe des Vormagnetisierungsstl'omes zunimmt und bei sehr großen Werten zu einer vollständigen Löschung ftihr.t.
Allerdings tritt diese Löschwirkung nur beim erstmaligen neuerlichen Vor.,
magnetisieren auf. Wiederholt man den Vorgang, so tritt beim zweiten und
dritten Mal noch eine ganz geringfügige weitere Löschwirkung auf, die abei'
praktisch nicht mehr von Bedeutung ist und sich sehr sehnell einem konstanten Endwert nähert, vorausgesetzt, daß die Größe des Vormagnetisierungsstromes immer die gleiche ist, jindert man die Gr'öße des Vormagnetisierungsstromes neuerlich, so setzt die Löschwirkung sofort .wiedel ein, bis
für diesen neuen Vormagnetisierungsstrom nach einigen Dulchiäufen des
Tonträgers wieder ein konstanter Wert erreicht wird, der nunrnehr entspre-

chend der höheren Vormagnetisierung tiefer liegt als der vorhergehende.
Es ist daher beim KopierVorgang wichtig, daß der für eine unverzerrte Kopie
erforderliche Vormagnetisierungsstrom bei jedem Dur-chlaufen konstant gehalten rvild. Die erstmalige Löschwirkung: kann man durch eine entsplechend
größere Aussteuerung des Vaterbandes bei der Aufnahme bei'ücksichtigen. Die

Abb. 44 vermittelt eine Yorstellung über die Löschwirkung des Vorrnagneti,
sierungsstromes beim neuerlichen Durchlaufen des aufgezeichneten Bandes
durch das Vormagnetisierungsfeld. Die experimentell aufgenommenen Kurven
für verschiedene Bandsorten zeigen die Abhängigkeit des relativen Ausgangspegels vom Vormagnetisierungsstrom. Der für die entsprechende Bandsorte günstigste Vormagnetisieruirgswert ist bei den Kurven eingezeichnet
und st-ellt den normalen Arbeitspunkt für den geringsten Klirrfaktol' dar.
Um diese unerwünschte Löschwirkung des Vaterbandes beim Kopieren klein
za }.alten, wird man zweckmä{1ig hiefür ein schwer entmagnetisierbares Band

ähnlich der Type L-Extra oder ähnliche Bänder

mit großer Koerzitivkraft

verwenden und für das Muüterband eine Sorte, bei der der Arbeitspunkt bei
kleinen Vormagnetisierungswerten liegt, um die Aufzeichnung _beim Vaterband nur um kleine Beträge zu löschen (2. B. ein L-Extqra Band als Vaterund ein L-Band als Mutterband). Die einmalige Schwächung ,der Aufzeichnung
des Vaterbandes würde dann ca. 9 db betragen und könnte durch entsprechend
höheres Aufsprechen ausgeglichen werden. Ebenso kann man die beim Kopieren auftretenden Abweichungen im Frequenzg,ang, der Kopien gegenüber
dem Vaterband bei der Aufnahme des letzteren durch entsprechende Vorverzerrung berücksichtigen, so dafl die Kopien einen geraden Frequenzverlauf
aufweisen. Als Vaterbänder eignen sich wegen ihrer mechanischen Festigkeit
besonders hochwertige plattierte Metallbänder mit großer Koerzitivkraft, die
wir irn Kapitel ,,Tonträger" noeh näher beschreiben welden.
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Die Selbstenlmagnetisierung der Au{zeichnung bei hohen Frequenzen
Es zeigt sich bei der Wiedergabe von Flequenzen, die mit konstanter
Amplitude aufgesprochen wurden und deren wellenlängen sehr klein sind,,
ein rnit abnehmender wellenlänge zunehmender Amplitudenabfall, der bei
größeren vormagnetisierungsströmen größer ist als bei geringer vormagnetisierung und von der Bandsorte stark abhängt. Diese Erscheinung läßt sich
in ihrem Ausmaß durch die endliche spaltbreite des wiedergabekopfes und
der damit verbundenen Amplitudenabnahme bei kürzeren welienlängen nieht
erklären, sondern hat seine ursache in der. selbstentrnagnetisierung der Aufzeichnung bei kleinen Wellenlängen.
Es ist aus der Technik der Stabmagnete bekannt, daß bei einem langen
stabmagnet, den man in mehrere Teile teilt, wider Erwarten diese Einzelmagnete nach außen hin ein geringeles Feld aufrn'eisen als der ursprüngliche

stabmagnet, dessen Gesamtlänge gleich ist de1. summe cler nerL entstandenen
Einzelmagnete vom gleichen Quer-schnitt. Erwarten wür-de man, daß sich an
ihrer Feldstärke nach außen hin nichts ändert, da der Fluß im Innetrn des
Querschnittes der Einzelmagnetstäbe der gleiche sein mriß wie im ursprünglichen ungeteilten Stabmagnet. Die Erkiärung für diese Erscheinung dürfte
nach Ansicht des Verfassers in folgendem gegeben sein: Bei einem unetrdiich
langen stabmagnet oder einem geschlossenen Ringmagnet herlscht im Querschnitt überall der gleiche Fiuß, es treten keine Kyaftlinien aus dem stab
oder Ring aus, er erscheint nach außen hin daher r-rnmagnetisch. Bei einem
endlichen Stabmagnet oder Ringmagnet mit Luftspalt ist in der Mitte der
Magnetlänge ebenfalls eine neutraie zone, an der keine Kraftlinien austreten. Es herrscht an dieser Stelle im Querschnitt del maximale innere FlußNach beiden Polenden zu treten immer mehr Kraftlinien ein oder aus und
zwa:l- an den Randpartien stärker a1s in der Mitte des Querschnittes, rveil
clie gegenseitige abstoßende wirkung der Flußlinien diese im äußeren Querschnitt zum ,Austreten zwingt, in der stabmitte abel eine Konzent'-ation derselben bewil"kt. Es ist daher der Fluß im Querschnitt nicht gleichmäßig verteilt. Am Stabencle müssen alle Kraftlinien austreten, bzrv. ausgetreten sein.
Der innere Fluß wird an diesen Stellen zu Null. Man kann hier durch eine
an einem Bindfaden aufgehängte Nadel naehweisen, daß die Mitte des Querschnittes die größte Krafuiniendiehte aufweist, da sich die Nadel immer auf
die Mitte weisend einstelit. Ein im Grenzfall unmagnetisches stück weioheisen, das an den Stabmagnet angelegt wird, verbindet beide Pole, indem es
einen magnetischen Nebenschh.rß bildet. Ein Teil del Klaftlinien tlitt nun
nicht mehr in die Luft übei, sontle|n njmmt den Wcg des viel geringe|en
wiederstandes durch das Eisen. Es wird somit ein betr:ächtlicher Teil an
Kraftlinien nach außen hin umwirksarn, das Eisen wirkt entmagnetisierend.

Ganz ähnlich, jedoch geringer,

ist die Wirkung,

wenn man an Stelle

des

unmagnetischen weicheisens einen gleichen Magnetstab verwendet, der
schwächel magnetisiert ist als der- stabmagnet. Denkt man sich nun einen
dicken stabmagnet in einzelne Längszonen zer).egt, so sind die Randzonen
schwächer magnetisiert als die mittlere zone, da bei den ersteren pro Längen-

einheit mehr Kraftlinien ausgetreten sind als bei der Längeneinheit der
mittleren Zone. Diese entmagnetisierten Randzonen rvirken daher für die
mittleren Zonen als magnetischer Nebenschluß und machen einen Anteil
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der Kraftlinien der mittlelen Zone unn'iri<sam. Je dieker cler euerschnitt im
verhäitnis zul Länge ist, umso stärker tritü diese entrnagnetisierende wirkung
in Erscheinung, weil der unterschiecl in der Magnetisier.ung zwischen llandund llittelzone immer größer: wird. sie kann selbstverständlich nie so groß
werden, daß die magnetische Wirkung nach außen hin gänziich aufgehoben
rvird. Nur im theoretischen Grenzfall einer unendlieh dünnen platte ist die
Entmagnetisierung voliständig.

In den praktischen Fällen von Stabmagneten endlicher Länge nimmt
die selbstentmagnetisierung endliche werte an und wird durch einen Faktor
N ausgedrückt, der sich allerdings nur für bestimmte geometrische Formen,
wie z. B. Rotationsellipsoide, streng berechnen täßt. Bei Stäben mit beliebigem
Querschnitt ist die Vlagnetisierung nicht gleichmäßig und N keine eindeutige
Funktion der tr'orm mehr. Wird der Magnetstab zan.Magnetisierung in das
fnnere einer Spule mit der Feldstärke H' gebracht, so ist das "wahre Feld I{
um den Betlag N.J kleiner, also H:H'-N.J,
Für einen geschiossenen
Ring ist der Selbstentmagnetisie'ungsfaktor N - o, ebenso beim unendlich
langen Stab. In diesen Fällen ist das wahre Feld H also auch gleich dem
Spulenfeld H'. Aus der Feldgleichung H : H'- N . J läßt sich N genau
.definieren. Setzt man

I? IT'
für J - "-a=

so ergibt sich

Bei einem Dauermagnet ist das Spulenfeld

für

H' - O und

N * l*

daher N -

H'-H
R-H

_

4n H

R-H

Da der Absolutbetlag von H aber l<lein gegenüber B ist, so kann man ver'einfacht schreiben

.IT
N 4.r.
D
-

II

(41)

Del Quotient R ist aber, wie aus Abb. 15 hervorgeht, gleich dem Tangens
des Winkels o., den die Scherungsgerade durch den Ursprung mit der B-Achse
einschließt. Setzt man fü'- tgc : ll uir-r, so elhält man für N den Ausdruck
ll
N

:

4

a. tg

cr

oder tg a

: lluna
4;r

bezcichnet diesen Ausdruc]< als den l.orm-

beiwert des Magnetstabes.
Ersetzt man den Magnttstab durch ein Rotationsellipsoid, dessen große
Achse mit del Stabachse zusamirenfällt, so nimmt der Wert von N bei abnehmender: Länge dieser grollen Achse zu. Füt' den r langen Stab ist N
- O,
erreicht für clie n.ragnetisielte Kr.rgel clen wei.t I

t

.;n6 für' den theoretischen

Glenzfall clel unendlich dünnen Platte den Maxjiralwert 4 ",r.
Wenden wir: diese überlegungen auf die auf dem Tontr.äger aufgezeich-

neten wellenlängen an, so werden die i,/2-Magnete bei konstantem euerschnitt,.
der gleich der Dicke der magnetisierten schichte ist, mit zunehnenclel Fre-

.quenz immer kürzer

stabrnagnete' größer

AL

und damit das Verhältnis Querschnitt zu Länge der
l)er selbstentmagnetisierungsfaktor ist aber diesem

Verhältnis proportional und wird daher bei höheren Frequenzen größer. Bei
tiefen Frequenzen unterhalb 1000 Hz wird die Wellenlänge im Vergleich zum
Querschnitt groß und N geht für die tiefsten Frequenzen gegen NuIl.
.Diese Überlegungen gelten genau gesehen nur für einen einzelnen isoiierten Magrretstab. Da im Falle der .{ufzeichnung die }"/2-Magnete mit den Pol€nden aneinander stoßen und sich daher gegenseitig beeinflussen, außerdem
keine reine Längsmagnetisierung wirksam ist, so kann man mit Sicherheit
Abweichungen zwischen den Rechnungs- und Meßergebrnissen erwarten.
Durchgeführte Berechnungen, denen ein bandförmiger Tonträger zugrundegelegt wurde, zeigten gegenüber den experimentellen Meflergebnissen auch
beträchtliche Unterschiede und zwar lieferl die Rechnung viel gröflere Amplitudenverluste bei den hohen Frequenzen als tatsächlich gemessen werden.
Die Meßergebnisse zeigen. aber, daß man den Amplitudenverlust bei kürzer
werdenden Weltienlängen sehr gr,rt

durch eine exponentielle Funktion d.a,rstelien kann, der'en Ver-

lauf den tatsächlichen VerthäItniissen seh,r gut entspricht. Von

,0

I

db

2

dieser Darsüellung werden wir im
Kapitei,,Wiedergabe" Gebrauch
m,aehen, um die Wechselb,ezie-

h,ungen m'ischen dem Wiedergabekopf und dem Tonträgel bei
del Wiedergabe aufzuzeigen.
Die Selbsüentma'gne,tisierung

ist aber nicht
nur eine Funktion des Verhältnisses Querschnitt ztt Länge,
eines Magnetsüabes

sondeln hängt noch sehr wesentlich vom Material des Magnet- 0 2 4 6 I t0 t2 t4 ^ t6ntß
sta,bes ab. B,ei gleicher geometri- Abb. 49. Äbhängigkeit der hohen Frequenzen von der
IlF-Yormagnetisierung im Vergleich zu der von tiescher Form und gleichen Magne- fen
Frequenzen für ein homogenes Masseband (LDxtra).
tisierungswerten ergibt dasjeni ge
Material, welche,s die größeire
Koerzitivkraft aufweist, eine gerirngere Selbstentmagnetisierung und damit

die höhere Remanenz, Je größer die Koerzitivkraft, umso widerstanrlsfäLriger
wird der Magnetstab gegenüb* allen entm,agnetisierenden Einflüssen, mithin
sinh:t auoh die Selbstentmagnetisierung.
Übertragen

wir

diese überlegungen auf einen bandförmigen Tonträger,

so werden sie durch das Experiment im wesentlichen bestätigt. So erklärt

sich daraus die Erscheinung, daß bei größeren Vormagnetisier.ungsampiituden
die hohen Frequenzen bei der Wiedergabe stärker abfallen als bei kieinen

Vormagnetisierungsampiituden.

Die stärkere

Vormagnetisierung bewirkt

nämlioh beim Aufsprechkopf ein stärkeres Austreten der Kraftlinien aus dem
Sprechkopfspalt und damit eine stärkere Durchmagnetisierung der Tonträgerschichte. Dadurch wird bei gleichbleibender aufgezeichneter Wellenlänge aber
der Querschnitt der ),/2-Magnete größer und es tritt demzufolge eine stärkere
Seibstentmagnetisierung auf. Abb. 49 zeigt das Meßergebnis für ein homo97

mit 50 p Dicke. über dem Vormagnetisierungsstrom, bzw. den Vormagnetisierungsamperewindungen ist die Wiedergabe-

genes Band der Type L-Extra

spannung aufgetragen. Aufgesprrochen wurden die Frequenzen 1000 *w*ellenHz und
10.000 I{z bei einer Bandgeschwindigkeit von 76 cm pro Sekunde, die
längen betragen demnach 760 p, bzw. 76 p. Die Entzerrung wurde so eingestellt; daß bei 5 rnA llF-Vormagnetisierungsstrom für beide Wellenlängen
gileicher Ausganspegel herrscht. Bei Vergrößerun€i des HF-Vormagnetisierungsstromes wird nunmehr für die kürzere Wellenlänge die Selbstentmagne-

tisierung stärker wirksam als für die zehnmal größere Wellenlänge von
1000 Hz. Durch Abspielen der Rückseite konnte gezeigt werden, daß die
Durchmagnetisierung des Tonträgers bei größeren Vormagnetisier"ungswerten
zunimmt. Da die Wellenlänge konstant bleibt, so nimmt das Verhältnis
magnetisierter Querschnitt zu Wellenlänge bei größerer Vormagnetisierung
zq und damit auch di'e Sel'bst-

entmagnetisiei,ung.

Del

Am-

plitudenverlust b,etrligt bei
17 mA bereits 9 db (1:2,8) und
ist daher beträc'n-tfieh. I)er nornrale Arbe tsprunJrt (kleinsüer
I(1irl:faktor) des Bandes liegt
zwischen 10 und 15 mA.
Schichtbändel besitzen oa.
d.z!
'

die

gleiche Gesamtdicke, die Dicke

der magnetisierbaren

Sohicht

beträgL jedoch nur ca. 10

u,
o-'t Der geschilderte Effekt tritt
daher bei d.ies'en in e,ineru viel
d-rss

gelingeren Ausmaß in Erscheinung. Einen unmittelbaren Ver-

gleioh zwischen Scih,icht- und

abb.

50. Abhängigkeit der Hörkopfteerlaufspannuns
von der Dicke der inagnetischen s"rii"r'i-"J'ä"'-F""1

quenz.

homgenen Band kann m'an aber

nicht anstellen, weil die Koer'

zitivkraft zwischen den einzelnen Bands,orten versch,ieden ist

und die Selbstentmagnetisierung auch von der Koerzitivkraft stark abhängt.
.Zur Erhärtu'ng obiger Vorstellung sei ein weiterer Versueh geschildert.
Im allgerneinen ist die imtWiedergabekopf induzierte Spannung für große
Wellenlängen proportional der Spurbreite. Verwendet man ein Band konstanter Breite und gleichmäßigen magnetischen Eigenschaften über seine
gesamte Länge, so findet man, daß bei tiefen Frequenzen (unterhalb 1000 I{z)
die Wiedergabespannung mit zunehmender Dicke der magnetischen Schicht
auch proportional mit der Dicke zunimmt. Bei hohen Frequenzen hingegen
trifft dies nicht zu, wie Abb, 50 zeigt. Bei der Ausführung des Versuches
wurde ein Messingband mit einer Kobalt-Nickellegierung von verschiedener
Dicke auf galvanis,chem Wege plattiert und der Frequenzverlauf der Wieder-

für die verschiedenen Dicken aufgenommen. Durch diesen
Plattierungsprozeß ist es möglich, die Dicke der Schicht sehr genau einzuhalten. Die Meßergebnisse zeigen, daß bei einer Frequenz von 100 Hz
g:abespannung

g8

(?.
= 6,1 mm) und einer Schichtdicke von 12,? pr. die Ausgangsspannrmg. um
ca. 12 db höher liegt als bei einer Schichte, deren Dicke nur 1l" (2,54 pr) der
ersteren ist, gleiche Aufnahme- und Wiedergabebedingungen vorausgesetzt.
Bei hohen Frequenzen von 10.000 Hz (), -:0,061 mm) beträgt der Unterschied in der Ausgangsspannung für die gleichen Schichtdicken nur 1 db.
Da der Querschnitt der magnetisier.baren Schichte fünfmai vergrößert lvurde,
so nimmt die Selbstentmagnetisierung bei den kürzeren Welienlängen beträohtlich zu und man erhäit eine nahezu kostante, von der Dieke unabhängige
Ausgangsspannung, Außer dem Einfluß der Selbstentmagnetisierung dürfte
sieh bei diesem Versuch auch noch der Oberflächeneffekt bei den hohen Frequenzen bemerkbar machen. LIan kann sich nämlich einen ii2-Magnet in
einzelne Schichten zerlegt denken, die alle die gleiche Länge besitzen. Die
Kraftlinien der Schichten aber, die vom Wiedergabekopf entfernter liegen,
tragen bei hohen Frequenzen zur Erhöhung der induzierten Spannung infotge
der geringeren Reichweite bei sehr kurzen Wellenlängen viel wenigel bei
als im Falle der tiefen Frequenzen (vergieiche Abb. 46).
Für die Praxis resuitieit daraus, daß man bei jenen homogenen Band,
die zwei Klirrfaktorminima aufweisen, den Vormagnetisierungsstrorn
"örten, auf das erste Klirrfaktorminimum bei niedligen Volmagnetisierungsbesser
strom einstellt, um den Amplitudenverlust bei den hohen Frequenzen klein
zu halten. Bei der Auswahl des ferromagnetischen Tonträgermaterials i-qt
dem Material der Vorzug zu geben, das bei gleicher Remanenz die größele
Koerzitivkraft aufweist, weil dadurch die Selbstentmagnetisierung kleinei'
rvird und die hohen Frequenzen besser wiedergegeben welden. Es kornmt
jedoch nur auf das Verhältnis Koelzitivkraft zu Remanenz an. Vergrößert
man beide im selben Ausmaße, so bteibt das Verhäitnis konstant und man
ethält zwar infolge der größeren Remanenz eine höhere Ausgangsspannung,
der Selbstentmagnetisierungseffekt bleibt aber unvei'ändert, claß heißt atn
Frequenzgang ändert sich nichts. Tatsächlich geben Bänder mit sehr großel
Koei'zitivkraft die hohen Frequenzen besser wieder als Bänclel mit gelinger'
Koerzitivkraft. Der Gewinn kann z. B, gegenüber einem L-Band bis zu l-6 db

(6,4fach) betragen. Doch zeigen solche Bänder eine recht unangenehme

Eigenschaft. Die große Koerzitivkraft macht die Aufzeichnung sehl unempfindlich gegen entmagnetisierende Einfiüsse. Im erwünschten Sinn ist dahel
die Selbstentmagnetisierung sehr klein, aber auch die Löschbarkeiü der Aufzeichnung bei einem derariigen Eand isf im gleichen Ausmaß stark herabgesetzt, so daß es meistens licht rnehr gelingt, mit den üblichen Löschoszillatoren die für eine vollständige Löschung notwendige Energie herzustellen.
Aus der 1'bb, 44 geht diese Eigenschaft klar: hervor. Ein Band vom Typ

L-Extra, das eine höhere Koerzitivkraft und daher eine bessele Höhen-

empfindiichkeit aufweist als z, B. ein L-Band, Iäßt sich durch ein entmagnetisierendes Feld (dolt wal' es das Vormagnetisierungsfeld) in einem viel geringeren Ausmaße entmagnetisieren als z. B. ein L-Band oder Genoton E-Band.
Obwohi Bänder mit großer Höhenempfindlichkeit für den Betrieb von Geräten
mit geringer Bandgeschwindigkeit sehr vorteilhaft sind, stellt die schwere
Lösehbarkeit der Aufnahmen, die spezielle Löschgeneratoren erfordert, ein
llindernis bei ihrer Anwendung dar. Für das Kontaktkopieren hingegen eignen
sich derartige Bänder vorteilhaft als Vaterband.'
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3. Störgeräusche
Die Ursachen für das Auftreten von Störgeräuschen, die die erzielbare
Dynamik bei der Wiedergabe begrenzen, sind mannigfaltiger Natur. Sie

können bei der Aufnahme entstehen rind sind dann auf dem Tonträger aufgezeichnet oder sie treten erst bei der Wiedergabe auf. Sind die Störgeräusehe
unregelmäßiger Natur, so äußern sie sich gehörmäßig als Brodeln und Rauschen, wobei im ersten FalI der Frequenzanteil bei sehr tiefen Frequenzen
liegt und gehörmäßig weniger in Erscheinung tritt; beim Rauschen hingegen
liegt der gehörmäßig sehr 'stalk in Erscheinung tretende Frequenzanteil im
mittleren und höchsten hörbaren Frequenzgebiet. Regelmäßige Störgeräusche
sind in elstel Linie Brummeinstleuungen aus den 50 Hz-Wechselstromnetz.
und werden dr-rrch die Streufelder der Netztransformatoren für die Verstärker

und die del Antriebsmotoren verursacht, bzw. können durch ungenügende
Siebung der Betriebsspannungen, die eine Modulation der -Lösch- und Vormagnetisierungsströme verursachen, auf dem Band aufgezeichnet werden.
Sind die Streufelder sehr groß, so können sie unmittelbar die Wicklung

des

nicht abgeschirmten Lösch- oder des Sprechkopfes induzieren und werden
dann aufgezeichnet. Für gewöhnlich wird meistens nur der Sprechkopf geschir-rnt..Der Löschkopf ist dann für den aufgezeichneten Brumm verantwortlich, den man beim schneilen Vor- oder Rückspulen des Band.es mit höherer
Geschw-i.ndigkeit (ca. ?fach) als Ton von ca, 400 Hz hört. In solchen FäIlen
mu6 unbeding:b auch der Löschkopf mit einem Murnetailschirm versehen
werden. Besonders empfindlich gegen Brummeinstreuungen ist der Wiedergabekopf; dieser muß daher äußerst sorgfältig und besonders stark geschirmt
werden. In guten Geräten liegt die Brurnmeinstreuung unter 60 db.
Wir wollen bei der Aufzählung der unlegelmäßigen Störgeräusche zuerst
die von den Verstärkern herrührenden Störgeräusche diskutieren. Verantwortlich für die Entstehung von Störgeräuschen beim Aufsprechen und trei
der Wiedergabe ist jeweils die erste Verstärkerröhre' Der Funkelef f ekt
rührt von der Kathode der er"sten Röhre her und äußert sich in einem ganz
tieffrequentigen unregelmäßigen Brodeln. Es wird hervorgerufen durch unregelmäßiges explosionsartiges Austreten der Elektronen aus der Kathoclenoberfläche; er verschlechtert wohl die Fremdspannungsdynamik, die gehörmäßige Dynamik aber nur ganz unwesentlich. Das Röhrenrauschen
ist der weit unangenehmere Effekt. Es wird physikalisch durch das Elektronenbombardement der lhlektronen auf die Anode verursacht und kann
genügend klein gehalten werden, wenn man als erste Stufe eine Röhre mit
sehr kleinem äquivalenten Rauschwiderstand verwendet. Das Röhrenrauschen
ist, wenn es von der ersten Stufe des Aufsprechverstärkers herrührt, auf dem
kann daher nachträglich nicht mehr beseitigt
Band mit aufgezeichnet und
-Wiedergabe
auf, so kann durch Auswahl einer gewerden. Tritt es bei der
eigneten Röhre das Rauschen verringert werden. Bei einer Brummeinstreuung'
die zu einer Aufzeichnung geführt hat, ist es mög:lich, durch Zuführung einer
geeigneten phasenrichtigen Spannung: gleicher Frequenz die Störspannung
zu kompensieren. Bei der Rauschspannung gelingt dies nicht, weil sich das
Rauschspannung:sspektrum über ein gro0es Frequenzband erstreckt und die
Amplituden und Phasen der einzelnen Frequenzen ganz unreg'elmäßig sind.
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Durch wahl geeigneter Röhren in den Anfang:sstufen kann die Fremdspannung
des Röhrenrauschens unter 60 db gehalten werden.

Wir wollen nun die Störgeräusche aufzählen, die durch das Aufzeichnungsverfahren bedingt sind und mehr oder weniger stark alftreten können.
der magnelischen Schallau{zeichnunq
von
Störgeräuschen bei der magnetischen SchallEntstehung
Für die
aufzeiehnung sind im wesentlichen drei Fehlerquellen verantwortlich: Erstens
die Inhomogcnität des Tonträgers, zweitens unregelmäßigkeiten im Querschnitt der Tonspur und drittens unregelmäßigkeiten in dei: Kontaktgabe
zwischen Tonträger und dem Aufsprech- und wiedergabekopf. In dieser
Reihenfolge wollen wir die Fehlerquellen betrachten, und zwar zuerst ohne
und dann mit Signalaufzeichnung.
Slörgeräusche bei

lnhomogeniläl des Tonlrägers
Jede beliebige meßbare Eigenschaft eines Körpers unterliegt gewi,ssen
Schwankungen, wenn man sie an örtlich verschiedenen Punkten des Körpers
mißt. In einem zur magnetischen schallaufzeichnung verwendeten Tonträger
ändern. sich die physikalischen Dimensionen und die Remanenz für eine
gegebene. magnetische Feldstärke entlang der Tonspur. Diese schwankungen
*i"a i- allgerneinen statistischer Natur und ergeben über eine Iängere Meßstrecke einen konstanten Mittelwert. Mißt man aber mit einem Instrument,
das imstande ist die Momentanwette anzuzeigen, so äußern sich die statistischen schwankungen in einem unregelmäßigen schwanken der Anzeige. Ein
.wiedergabekopf für magnetische Aufzeichnungen ist ein solches empfindliches Änzeigeinstrument, und die statistischen Schwankungen in der Ausgang:sspannung ergeben ein Rauschen, das mit dem aufgesprochenen Signal
g"-i*"ht.ärscheint. Die Größe dieses Rauschens ist eine Funktion des Inhomogenitätsgrades des Tonträgers und ist ungefähr proportional der Grö{le
der mittleren Induktion des Tonträgels, wenn {ieser ursprünglich neutlal war.
Andererseits ist das Rauschen nicht immer der remanenten Induktion der
Aufzeichnung proportional, sonder.n hängt wesentlich von der magnetischen
vorgeschichte des Tonträgers ab. wurde z. B. der Tonträger durch ein Gleichfeld. gelöscht, so nimmt das Rauschen bei Abnahme der aufgezeichneten
Signalamplitude nicht ab. Im ailgemeinen ist ein ferromagnetischer Tonträger
nie gänzich unmagnetisch, .weil er z. B. durch das Magnetfeid der Etde
immär eine gewisse Indulrtion aufweist, die infolge der Inhomogenität des
Materials einer statistischen Schwankung unterworfen ist. wird ein magnetischer Körper vollständig entmagnetisiert, dann sind die einzelnen Elementarmagnete so orientiert, daß sie nach außen hin ein mittleres minimales
Feld ergeben. Dieses Feid kann bei einem Kör'per mit extrem hoher Feinstruktur extrem klein sein. So sind Tonträger aus besonders feinkörnigem
magnetisierbaren Material im neutralen Zustand praktiseh rauschfrei. Einen
solÄen neutralen Zustand kann man erreichen, wenn man das aufgespulte
Band mit einer Löschdrossel, die aus dem wechselstromnetz betrieben wird,
sorgfältig löscht und dabei auf ein stetiges Abklingen des Feldes achtet,
indem man z. B. den strom durch einen veränderlichen Regler kontinuierlich
auf Null verringert oder durch langsames Entfernen ein genügend langsames
101

Äbklingen des Löschfeldes bewirkt. Magnetisiert man einen derart neutralisierten Tonträger mit Gleichstrom, so tritt bei der wiedergabe ein starkes

Rauschen auf, dessen Größe von der struktur des Tonträgermateriales abhängt. Diese Erscheinung haben wir beim Aufzeichnungsvorgang bereits ausführlich diskutiert. Eine Hochfrequenzvormagnetisierung an stelle der Gleichstromvormagnetisierung verhindert die Entstehung dieses Rauschen praktisch
vollständig, allerdings nur dann, rvenn die Amplitude des vormagnetisierungsstromes unverzerrt ist, Das gleiche gilt für den Löschstrom. zeigt ein vorhel
neutraler Tonträger nach dem Löschen mittels Hochfrequenz ein Rauschen,
so ist dies ein Zeichen dafür, daß der Löschstrom verzerrt ist. Tritt das
Rauschen erst bei der vormagnetisierung auf, so kann die ursache ein verzertter vormagnetisierungsstrom sein oder aber es kann dei sprechkopf eine
Remanenz aufweisen. Die Magnetisierung des sprechkopfes kann durch den
Einschwingvorgang' beim Einschalten der Anodenspannung an den Aufsprech-

verstärker herrühren, oder durch das Berühren

mit

einem magnetischen

Handwerkzeug hervorgerufen worden sein, und muß durch Entrnagnetisieren
des Kopfes mit einer Lö'schdrossel beseitigt werden. Eine einfache Maßnahme
zur Entmagnetisierung eines Kopfes besteht darin, daß man einen Kondensator von ca, 0,5 pF m'iü der Anodenspannung des Verstärkers aufiädt und
dann den Kondensator über die wicklung des Kopfes entlädt. Es entsteht
dadurch eine auf Null abklingende oszillierende Entladung, die den Kopf
vollständig entmagnetisiert. werden mit einem magnetisierten sprechkopf
Aufnahmen hergestellt, so ist das Rauschen auf dem Band aufgezeichnet und
kann nicht mehr beseitigt werden, ohne die Aufnahme gänzlich zu löschen.
Um die von einer ungewollten Magnetisierung des Sprechkopfes herrührende Remanenz klein z'u halten, versieht man den Ringkern an der Rückseite mit einem g:rößeren Luftspalt, dessen entmagnetisierende Wirkung die
Remanenz stark herabsetzt, abet: dann auch größere Magnetisie'ungsströme
für die Aufzeichnung erfoldert.
Anders ist es bei einem magnetisierten wiedergabekopf. Auch hier tritt
beim Abspielen einer Aufnahme ein starkes Rauschen auf, das aber die Aufnahme selbst nicht dauernd beeinträchtigt, Entmagnetisiert man in der angegebenen weise den wiedergabekopf, so kann die Aufnahme nunmehr rauschfrei abgespielt u'erden. Die vorhergegangene Wiedergabe nrit dem magneti.
sierten Kopf verschlechterte die Aufnahme selbst nieht. Das Band bildet
nämiich über dem spalt einen magnetischen Nebenschluß, dessen magnetischer.
widerstand sich infolge de1 Inhomoeenität des Tonträgers beim vorbeilauf
ändert und dadurch Fiußschwankungen im Ringkern des wiedergabekopfes
hervorruft, die der Natur der schwankungen entsprechend als statistisches
Rauschen wiedergegeben werden. Die geringe Remanenz reicht aber nicht aus,
um das Band bleibend zu magneüisielen, da sich dieser vorgang im reversiblen Bereich des ursprunges der magnetischen Kennlinie abspielt, vorausg:esetzt, daß ein genügend remanenzfleies Kernmaterial verwendet wird.

Um die

einwandfreie Funktion eines Gerätes zu prüfen, verwendet

man zrveckmäßig ein Band, das bei geringster Gleichstr<imvormagnetisielung
ein sehl starkes Rauschen ergibt, rst das Gerät in einu'andfreiem Zustand,
so dald ein vorher gelöschtes, also neutrales und unter normalen Betriebsbedingungen vormagnetisiertes Band gehörmäßig lieinen Zuwachs an Rauscht02

spannung gegenüber dem Rauschen bei stillstehender Maschine ergeben, Ein
Rauschanteil kann allerdings als Röhrenrauschen von der ersten Röhre des
Aufsprechverstärkers aufgesprochen wolden sein. Durch Ziehen der Aufsprechverstärkerendröhre oder durch Kurzschließen des Gitters kann man diese
Ursache ausschalten. Die Rauschspannung eines solchen auf dem Gerät gelöschten und vormagnetisierten Bandes soll bei einer sehr guten Anlage 60 db
unter der normalen, unverzerrt wiedergegebenen Ausgansspannung liegen.
Es kann somit in den Besprechungspausen mit eiirem einwandfreien Gerät eine
Fremdspannungsdynamik von über 60 db erzielt werden.
Fassen wir zusamrrren: Tritt beim Aufsprechen und Wiedergeben ohne Signal eines vorher neutralen Tonträgers ein Rauschen auf, das
höher liegt als das Röhrenrauschen des Wiedergabeverstärkers, so ist dafür
nur eine Gleichfeldremanenz verantwortlich, vorausgesetzt, daß der Niederfrequenzaufsprechverstärker durch Kurzschließen des Endröhrengitters unwirksam gemacht wurde, so daß nur die llF-Oszillatoren in Funktion sind. Die
Gleichfeldremanenz rührt, wenn alle Eisenteile des Bandlaufes und die Köpfe
selbst entmagnetisiert wurden, vom verzerrten Lösch- oder Vormagnetisierungsstrom her und kann nur durch richtige Einstellung des Arbeitspunktes
auf den Röhrenkennlinien genägend klein gemaeht werden.
Bei der Gleichstromvormagnetisierung ist das Rauschen praktisch kon- '
stant und unabhängig von der Signalamplitude. Die Größe der auftretenden
Rauschamplitude bei fehlendem Signal stellt den Maximalwert des Rauschens
dar, der überhaupt bei der magnetischen Schallaufzeichnung auftreten kann.
Verwendet man hingegen die HF-Vormagnetisierung:, so tritt das Rauschen
nur auf, wenn ein Sigaal aufgesprochen wird und ist der Signalamplitude
angenähert proportional. Bei den Nulldurchgängen des Sinustones verschwin*
deü auch das Rauschen und erreicht mit der Signalamplitude seinen maximalen Wert, Das Signal wirkt als Träger für das Rauschen und ist mit der
Rauschamplitude moduliert (vergl. Abb. 33). Dieses Modulationsrauschen

haftet als einziger Nachteil auch dem HF-Arifzeichnungsverfahren an und
kann nur durch Verwendung von Bandsolten klein göhalten werden, deren

Inhomogenitätsgrad sehr gering ist.
IJm zu einer Definition des Modulationsrauschens zu gelangen, kann man
folgenden Weg einschlagen: Das Modulationsrauschen wird nur durch die
Signalamplitude ver-ursacht. Läßt man daher die Signalfrequenz gegen Null
gehen, so wird aus der Wechselspannung irn Grenzfali eine Gleichspannun€r,
deren Amplitude gleich ist dgm Maximalwert der Wechselspannung. Zut Beurteilung eines Bandes stellt maa daher den HF-Vormagnetisierungsstrom
auf kleinsten Klirrfaktor ein und spricht mit einer derartigen NF-Signalstromamplitude auf, daß ein bestimmter Klirrfaktor von z. B. 3% nicht ütrerschritten wird. An Stelle der NF-Signatampiitude wird dann dem Sprechkopf
unter sonst gleichen Bedingungen ein Gleichstrom überlagert, dessen Gröfle
gleich ist dem um .f - vergrößerten Effektivwert del NF-Wechselamplitude.
Die Größe der nunmehr auftretenden Rauschamplitude setzten wir ins Verhältnis zur vorher ereichten unverzerrten Nutzamplitude. Dieses Verhältnis
in db nennen wir Dynamik des Modulationslauschens;
es
kann für die Qualitätsbeurteilung verschiedener Bandsorten benutzt werden,
Das Modulationsrauschen ist gehörmäßig viel weniger störend als das
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konstante Rauschen durch die Gleichstromvorrnagnetisierung, da es ungefähr
proportional mit der Größe der Signalamplitude abnimmt. Bei der Gleichströmvormagnetisierung beträgt das Verhältnis Rauschspannung zu Nutzspannung nur ca. 20 db, während bei der HF-Vormagnetisierung ein Frerndspannung:syerhältnis größer als 60 db erreicht wird, obwohl die Dynamik des
Modulationsrauschens nur ca. 30 db betragen kann.
Die Tatsache, daß das Modulationsrauschen vom Ohl im allgemeinen viel
schwächer lvahrgenommen wird als das konstante Gleichstromrauschen, rührt
von der Eigenschaft des menschlichen Ohres hel, die als ,,Verdeckungseffekt,,
bezeichnet wird und sich so auswirkt, daß bei gleichzeitigem Auftreffen zweier
Töne auf das Ohr, von denen der eine viel schwächer ist als der andere, der
schwächere Ton viei leiser wahrgenommen wird ais beim Fehlen des lauten
Tones. Der leise Ton wird gewissermaßen durch den. lauten ,,verdeckt,,. Ist
die Dynamik des Mddulationsrauschens gr.ößer ais 35 db, so ist es normalerweise nicht wahrnehmbar; es gibt dem Ton gewisser Instrumente nur einen
etwas rauhen Klang. Das Modulationsrauschen selbst kann man auf einem
Oszillographen sichtbar machen, wenn man z, B. das aufgesprochene Signal
von etwa 100 Hz durch ein steiles Hoehpafifilter aussiebt, so daß nur die
geringen, durch den Klirrfaktor verursachten Obertöne neben der Rauschamplitude sichtbar werden. Durch Vergleich mit einer Eichspannung kann
man die Größe der Modulationsrauschampiitude unmittelbar messen. Gleichzeitig sieht man am Oszillograph, daß die Rauschamplitude im Rhythmus der
Signalfrequenz moduliert ist, da bei den Nulldurchgängen der Signalfrequenz
das Rauschen gänzlich verschwindet.

Slörgeräusche in{olge Unregelmäfiigkeilen im Ouerschni{l der Tonspur
Nicht nur die unregelmäßige Einlagemng der magnetisierbaren Partikel
im Tonträger ist die Ursache für Störgeräusche, sondern auch Querschnittsänderungen der Tonspur. Diese velursachen Remanenzänderungen bei der.duf-

zeichnung mit einem konstanten Signalmagnetisierungsfeld, und diese wieder
bewirken bei der Wiedergabe Anderungen .der Ausgangsamplitude, So zeigen
z. B. drahtförmige Tonträgei, in deren Oberfiäche Kerbmarken angebracht
sind, Störgeräusche, wenn diese Stellen den Wiedergabekopf passieren. Aus
dem gleichen Grund tritt z. B. bet Schichtbändern, bei denen die Trägeroberfläche, auf der die magrretisierbare Schicht aufgebracht ist, rauh ist, ein
starkes Rauschen auf, obwohl die dem Kopf zugekehrte Schichtseite so g'latt
wie möglich gemacht wur'&. Die Unebenheiten des Trägers ergeben eine
unregelmäßige Schichtdicke und verursachen dadurch Störgeräusche. Unter
diesem Nachteil leiden insbesondere Papierbän{er, da die Papieroberfläche

nie so glatt hergestellt werden kann wie Kunststoffolien mit Hochglanzoberfläche.

in Bezug auf Störgeräusche wurden erzielt
Bronzebändern, bei denen auf eine hochglanzpolierte oberfläche die magnetisierbare schicht auf galvanischem wege aufgebracht ist,
Die oberfläche solcher Bänder ist spiegelglatt. Der Querschnitt weist einen
hohen Gleishförmigkeitsgrad auf. Die Homogenität derartiger Bänder kommt
praktisch dem rdealzustand sehr nahe und das Gleichstromrauschen und damit
das Modulationsrauschen wird extrem niedrig.
Die bisher besten Resultate

mit plattierten
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Slörgeräusche durch Unregelmäfiigkeilen in der Konlaktgabe
Neben den Störgeräuschen, hervorgerufen durch Unregelmäßigkeiten
innerhalb des Tonträgers, treten Störgeräusche auf, die ihre Ursache in einer
unregelmäßigen Kontaktgabe zwischen Tonträger und Wiedergabekopf haben.
Selbst vrenn die Aufnahmen unter idealen Bedingungen gemacht wurden,
velursachen solche Unregeimäßigkeiten Anderungen der Wiedergabespannung, da der Tonträger und der Wiedergabekopf zr-rsammen einen magnetisehen Kreis bilden und die Unregelmäfligkeiten in der Kontaktgabe änderungen des magnetischen Wiederstandes in diesem Kreis hervorrufen, die
sich als Störgeräusche bemelkbar machen. Bei kurzen aufgezeichneten WellenIängen treten soiche Störungen in del Kontaktgabe infolge des Oberflächeneffektes stärker in Erscheinung als bei den großen Wellenlängen der tiefen
Frequenzen. Es ist daher erforderlich, da8 die Kontaktgabe zwischen Tonträger und Wiedergabekopf möglichst gleichmäßig und gut ist, andernfalls
treten bei der Wiedergabe insbesonders bei den hohen Frequenzen starke
Lautstärkeschwankungen auf.
Die Ursachen einer schlechten Kontaktgabe hönnen sein: Oberflächenunebenheiten am Tonträger, Oberflächenunregelmzißigkeiten an der Kopf'
oberfläche, zu geringer und unregeimäfiiger Bandzug, unregelmäßige mecha:
nische Spannungen im Tonträger, die zu einer Krämn'run.q desselben führen,
so daß er nicht mehr gleichmäßig am Kopf anliegt und es dann stelienweise
zu einem teilweisen Abheben des Tonträgers kommt, schlechte Klebestelleno
(wenn die Klebesteilen infolge eines schlechten Klebemittels z. B. hart oder
runzelig geworden sind), Staulrkörner zr'vischen Band und Kopf. Bei drahtförrnigen Tonträgern l<ann eine oxydierte Oberfläche stalke Störgeräusche
induzieren u. v. a. m. Dies sind durchwegs praktische Schwie'-igkeiten, die
durch sorgfältige Beachtung vermieden werden können. Ideale Bedingungen
können hergestellt werden, wenn man spiegelblanke plattierte Bänder zusammen mit dem Antriebssystem im Yakuum betreibt, so daß eine Korrosion
oder Verschmutzung unmöglieh ist. Unter solchen Bedingungen werden die
Störgeräusche vernach'iässigbar klein. Auf eine Erscheinung sei noch hingewiesen, die sich in.obiges Schema nicht einor.dnen Iäßt: Gewisse Bandsorten aus Kunststoff zeigen infolge dei Reibung an Bandführungsrollen
aus Isoliermaterial besonders bei hohen Laufgeschwindigkeiten eine starke
elektrostatische Aufladung, die dann bei der Kontaktgabe mit dem Wiedergabekopf zu kleinen Funkenentladungen führt, die ebenfalls prasselnde Störgeräusche hervorrufen. Die Bänder haben einen hohen Isolationswiderstand,

da die magnetisierbaren Teilchen elektrische Nichtleiter sind. Sie wirken
wie Bandgeneratoren und machen sich beim schnellen Umspulen durch die
ozonisierende Wirkung der Luft infolge Funkenentladung geruchsmäßig bemerkbar. Im Dunkeln sieht man an den Entladungsstellen deutliche Glimmerscheinungen.

4. Der Wiedergabevorgang
Das Problem bei der Wiedergabe besteht darin, durch die auf dem Tonträger aüfgezeichnete remanente Signalinduktion eine elektrische Spannung
z! erzevgen, die dieser Remanenz genau proportional ist. Im allgemeinen
müssen daher die Einrichtungen zur Erzeugung der Wiedergabespannung den
Einrichtungen, die zut Aufnahme verwendet wurden, ähnlich sein,
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Da heute fast ausschlielJlieh die Längsmagnetisierung mit Ringköpfen
angewendet wird, so sollen sich die Betrachtungen nur auf die Längsmagneüisiernng beschränken. Das Hauptproblem bei der wiedergabe ist, Abtastein-

richtungen herzustellen, die das größtmögliche Auflösungsvermögen aufweisen, weil dadurch die auf die Längeneinheit unterzubringende Aufzeiohnung
.ein Maximum wird. Dies ist der Forderung gleichbedeutend, daß die für eine
gegebene Frequenz aufgezeichnete wellenlänge so klein wie möglich wird.
.Jedoch sind dieser For"derung praktische Grenzen gesetzt, die in erster Linie
'durch die Bandflußdämpfung infolge der Selbstentmagnetisierung bei kurzen
wellenlängen und in zweiter Linie durch die praktisch noch herstellbare
spaltbreite festgelegt sind. Die Kenntnis der funktionellen Abhängigkeit de'
wiedergabespannung von diesen beiden Dämpfungsbegriffen ermöglicht es
die Grenzen abzustecken, die der lveiterentwicklung der magnetischen Eigenschaften des Tonträgers und der spaltabmessung des wiedergabekopfes von
Natur aus gesetzt sind, bzw. welche Wege noch offerr stehen, die vorgegebenen
Glenzen durch eine velbesserte Entwicklung zu erreichen.

Die Hörkopfleerlaulspannung (HK-EMK)
Wir legen unselen Betrachtungen einen mit konstantem sinusförmigen
Magnetisierungsstrom von tler Frequenz f, aufgesprochenen bandförmigen
Tonträger zugrunde. Der innere Bandfl'uft

(D; ist dann ebenfalls sinnuförrnig entlamg
dem Band aufgezeichnet. Die Verrbeilurrg des
äußer.en Bandflusses (Da jedoch ist cosinu,s-

förmig, da die Maximastellen des inneren
mit den Minimastellen des

Bandflusses
äuß

Abb.

5l

.

lYiedergabe

mit einen

zelnen Leiter.

ein-

eren B.andf luss e s- zu,sammenf al.len, beide

also eine Phasenversehiebung von 900 aufweisen, Der Kraftlinienverlauf des äuleren
Bandflusses hat eine große ithnlichkeit mit
einer Kette von ii2-Magneten, die gleiohpolig ane,inand'er gereiht sind, Bewegen wir
d,as Band,

also die i/2-Magrretkette,an einern

Leiter von der Länge b, der quel z'u,r Fortbew-egungsliohüung a,ngeor:dnet ist (Abb. 51), mit konstanter und gleicher Geschu'indigkeit wie bei der Aufnahme vorbei, so wir:d er von den Kraftlinien
.des äufJeren Bandflusses ges0hnitten und es wird eine Spannung induziert, die
der Änderung des äußeren Bandflusses in der Zeiteinhäit proportional ist.
wenn wil das zweite rnduktionsgesetz heranziehen, das nur eine modifizierte

Form des ersten Induktionsgesetzes ist,und diernduktionsänderungen zu seinel
Darstellung verwendet, so herrscht an der Bandoberfläche infolge des äußelen Bandflusses die Oberflächendichte odel Induktion 89. Aus der Gleichung 40 a erhielten rvir für die obe.flächendichte B,; des ä'ßeren Bantlflusses den Ausdruck

Bo

f, stellt
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2

n.f,
ul-

Qrrr",.cos2.r

f,r

fGauß].

dar"in die aufgesprochene SignalfreqL\enz, alt ciie gieiche Wiedelgabe-

und Aufsprechgeschwindigkeit und O1-r. den Maximalwert des äußeren
Bandflusses OA = OA-a, . sin 2 n f, t dar'. Nach dem Induktionsgesetz erhalten
rvir elann für die induzierte Spannung

:-2nfrb.

U,

:

v, . b . 10-8 Volt

-Bg. eos
(D4pa*.

=
(2rf, .t) .16-s

[Volt1

(42)

rvenn b die Länge des induzierten Leiters.ist die von den Kraftiinien geschnitten wird. Diese Leiterlänge ist in unserem Falle gieich der Spurbreite b.
Wird dasselbe Band ntTrl z. B. mit einer höheren Geschwindigkeif, v, als bei
der Aufnahme an dern Leiter vorbeigezogen, so werden in der Zeiteinheit
mehr Kr:aftiinien geschnitten. Die Oberflächendichte erscheint vom Leiüer
aus gesehen gröfJer, Da die Weileniänge auf dein Band konstant bleibt, muß
sich die induzierte Frequenz ebenfalls mit der Geschwindigkeit ändern. Wir
erhalten die neue Flcqucnz

f"

arrs

i. - +, -+

zr.fr:r, '

11

. sieistalsoum

clas Verhältnis Wiedergabe- zu Aufnahmegeschwindigkeit höher geworden.
Für die induzierte Spannung ergibt sich damit der Ausdruck:
.v, .b . 10-8 Volt :
U, :

-86.
o-.l .it.\.1
f u:'.b.or.....cos
(43)
(2tt,.1g.t).10-a
."..Alrt:r\
,..l.Vi.ut.Lw
lvoltl
L'vrwl
Die Spannung U, u'ii'd zu IJ, nach Formel 42, wenn vl : v'. Aus dieser
Gieiehung: ersehen wir folgendes: Andert man die 'Wiedergabegeschwind,ig--

keit v" gegenübel der Aufnahmegeschwindigkeit, so ändelt sich die ursprüngliche Tonhöhe der Signalfrequenz

f,

um den Verhältnisfaktor der beiden Ge-

rvird in unserem angenommenen FaIl der höheren Wiedersehwint'ligkeitenl,
V,'
gabegeschwindigkeit aiso größer; mit ihr steigt im gleichen Ausmaße die
Ämplitude der Wiedergabespannung Ur. Nur im Fall gleicher Wiedergabeund Aufnahmegeschwindigkeit (v, = vr) erhält man die ursprüngliche
Signalfrequenz fr. Andert man bei konstant gehaltener Wiedergabegesch'"vindigkeit v: : vr die Signalfrequenz, so .steigt die Wiedergabespannung proportional mit der Frequenz. Verdoppeit nla:n z. B. die Signaifrequenz, so steigt
die Wiedergabespannungsamplitude auf den zweifachen Wert an. Da eine
Verdopplung der Spannung gleichbedeutend ist einer Erhöhung um 6 db, so
nimmt die induzierte Spannutg um 6db pro Oktave zu. Weiterhin wollen wir
nul den praktischen Fall betrachten, dali die 'Wiedergabegeschwindigkeit

gleich der Aufnahmegescn'windigkeit

ist; es gilt dann Formel 42 fär

die

lnduzierte Spannung.
Fernel sehen rvir, dall die induzierte Spannung proportional mit der Spurbreite zunirnmt. Eine halb so breite Spur er.qibt nur die halbe, also eine um
6 db geringere Ausg:angsspannung, eine Tatsache, die beim Doppelspurverfahren von Bedeutung ist. Wird an Stelle des einzelnen Leiters ein Ringkopf
verwendet, so ändert sich grundsätzlich nichts an der Formel (42). Ist w
die Windungszahl des Wiedergabekopfes, so wird nunmehr die Spannung
r'-mai größer und hinzri tritt ein konstanter Faktor K, der von den geometri147

schen Dimensionen und magnetischen Eigenschaften des Ringkelnes abhängtMan erhält dann:
(44j
U - *w, K. b. 2;rf . cos 2 nf .t. t6-s [V1

oder

In

mit Ber'ücksichtigting,

daß

\L :
lz

n,nn, den Effektivwext zu:

U -* 4,44. w. K. b . f . 10-8 [Vcff].
dieser Gleichung bedeuten:

w Windungszahl

des Wiedergabekopfes,

(45)

b

die

in mm, f clie Signalfrequenz in Hz und K de"njerligen auf.
1 mm Spurbreite reduzierten MaxiSpurbreite
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malwert des äußercn Bandflusses
@A,or., der über den Spalt in den

Kopfkern eintritt und in der Spule die
Spannung U indtrziert. Diese Gl,eichu,ng stellt die Grundgleictrung des
magrretischen Wiedrergabever{ahrens

für tiefe

Fr.equenzen dar, bei denen

sich die Selbstentrnagnetisiemng und
der Spalteffekt noch nicht berterkbar
rnachen. Nicht berücksichtigt sind
darin die bei hohen Fr.equ,enzen auf-

tr,eüenden Verluste im Wie,del:gdbekopfkerrn, die aber wegen dei: Lamel-

Iienrng und der geringen Materialmenge im be,trachteten Tonbereich

Abb. 52. Äbfall des äußeren Bandflusses
f1 q,,{
A : e-fi .
o und der Hörkopfleerlaufspannrng (HK=EMK) U-k.f
.e-I/fr in-

q,

folge der Selbstentmagnetisierung bei hohen
Frequenzen (vergl. auch lUtr- eZ Cenolon-E-

pr.aktisoh ver-nach,1,äss,igbar sind. Die
Berechnung der wichtigea Kopfkern}<onstante K edolgt aus der Gleicrhung (45), indem man die effektive'
Wieder,gabespanmrng b,ei tiefen Frequ'enzen (kleiner als 100 Hz) mißt,

weil sich dann die noch zu bespreohend,en Dämpfungseinflüsse der
Selbstmagnetisiormng und des Spalteffektes noch nicbt benerk[al machen. Man erhält aus G],eic}rung' (45) die
für einen bestimmüen Kopf c\ai'alcberistische Ker-nJlußkonstante zu:
Band

).

u.101
K: 4,44.w.b.f

(Maxweli).

(46)

Diese Gleichung sagt zunächst noch nichts über die Aussteuerungsfähigkeit
des Tonbandes aus, Um genaue Angaben über die Empfindlichkeit eines
\{iedergabekopfes mit betiebigen Abmessungen machen zu können, sind
Normalbänder mit einem Aufsprechstrom so auszusteuern, dafi der Klirrfaktor unter: 3% bleibt. Nehmen wir z. B. an".ein Ringkern üblicher Bauar.t
mit einer Breite gleich der Bandbreite von 6,5 mm und einer Windungszahi
von 350 Wdgn. ergäbe bei 100 Hz eine Spannung von 1 mV eff,, so errechnet
t08

10r

K- 0,1 Maxwell. Im Kern4,44 .350. 6,5 . 100
querschnitt von 0,65 . 0,35 : 0,228 cmz ergibt sich daraus eine Flußdichte
i) : 0,44 Gaufl, die in'dem sich verjüngenden und den Spalt begrenzenden

:sich die Kernflußkonstante

Teil auf ca' 2 Gauß ansteigt.

_J.

).
2

Die Selbstentmagnelisierungs{unktion e
jedoch' daß
Praktische Messungen der Wiedergabeicopfspannung zeigen
ansteigt,
der
Frequenz
mit
proportional
200
Hz
etwa
bis
nur
die spannung
abfällt
ein 1faximum durchläuft und dann im obersten Frequenzbereich rasch
werdenkürzer
bei
der
Selbstentmagnetisierung
ist
Abfall
Dieser
tÄtU. rzi.
die experimentell
den wellenlängen zuzuschreiben und ist analytisch durch
gefundene Selbstmagnetisierungsfunktion
)1

S: e 7

(47)

darstellbar.

Hi"rin bedeutet i, diejenige auf dem Band aufgezeichnete Weileniänge' bei
1 Neper
J." J." äußere Bändfiuß iofolg" der Selbstentmagnetisierung auf meßtechäus
man
Ziehl
gedämpft
wird.
fe-r - O,SZ) a5tallt, d. h. auf B77o
,rioh.n iründen die Darstellung in Frequenzen vor' so l<ann (47) wegen

t = iaueh

in der Form

f

S-e

f,

(48)

geschrieben werden. Bei der Frequenz f, ist* ebenfalls der äußere Bandfluß
ind damit die induzierte Spannung auf äen e-ten Teil abgesunken. Berück-

man die selbstentmagnetisierung

"i"Ltigt
Spannung, so erhält man:
TJ

:

4,44.w.

K.b'f . e

in Formel (45) für die induzierte
f
1' . 10-8 lVeff'l

(4e)

Die nunmehr erweiterte Gleichung kommt den experimenteilen Ergebnissen
recht nahe. sie be,rüeksichtigt aber noch nicht den Einfluß der endlichen
Spaltbreite auf die Wiedergaüespannung. Rein überlegungsmäßig muß aber
die induzierte Spannung ,,1 N"t1 werden, wenn die aufgezeichnete Wellengleich der Spaltbreite'ist, weil sich die positive und negative Halbwelle
iänge
"Sp"ft
kompensiert. Bei Anniherung' an dies'e Grenzwellenlänge muß daher
i*
auch die induzierte spannung abfailen. Der Einfiuß des spaltes kann analytisch durch die Spaltfunktion dargestellt werden'

Die Spalllunktion
BeiderWiedergabekommtesnachdemlnduktionsgesetznuraufdie
Relativbewegung zwischen der Bandaufzeichnung und dem wiedergabekopf
gleichen
an. Denkt man sich das Band ruhend und bewegt den Kopf mit der
so
Band,
das
über
hatte,
Aufnahme
der
bei
Band
das
die
äesehwindigkeit,

änderüsictrandemVorgangnichts.DerKopfspaltlegtinderZeittdie
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: v. t zurück. Auf der Bandlänge ist der äußere Bandfluß
sinusförmig verteilt, es ändert sich daher seine Amplitude als Funküion des

Wegstrecke x
Ortes, da

Y

t = -, nach der Gleichung

(89 a)

{'A: (DA.u*'sinzo.}
Infoige der endlichen Spaltbreite wird z. B. an der Stelle x (vergl. Abb, b3 a)
nicht der.Wert Q1* abgetastet, sondern ein mittlerer -Wert iDu' den man
durch Mittelweitbildung der Flu{3amplituden zwischen den durch die Spaltbreite s vorgegebenen Grenzen x, und x, elhält. Führt man die Rechnung
aus, so findet man den Ausdruck:

. : lr*l.l *,'D.,rnr.

dt'o

.r

sin 2.r . 2

I

\2

t
.dr - -,/r\n,ar. 2;sIc,,.'2.,
. )' -- co;'2.t -r],

Setzt rnan die Grenzen x, - x-j

S

w
und .:--t,
-vI-

2

xr

ein, so erhält

man

schließlich
@m

Setzt man

:

It
IA

@Ämax

.

. sirr.-r -.
sin 2
/,4

*.i:=o. und; -+:

f .t,

d,a:@,A.rnax

1#
ü

1".f
v

technik bekannten Spaltfunktion.

t50)

so wandelt sich die Gleichung unr in:

sin2zi.t

zs.f
sina
sin
v
sirr:.s,1
Der Ausdrrrck - -.
- ,.=il

"

z. -

(5i)

entsprichl der aus der Tonfilm-

Ihr Verlauf ist, in Abb.

53

b

über 71 als

Abzisse aufgezeichnet, wobei die unterhalb der Abzisse liegenden Nebenmaxima nach oben liegend gezeichnet wurden. Man sieht, dafi für ein Verhältnis

S

I :

L, 2,

3..,

d. h, wenn die Spaltbreite g eich ist einer Wellenlänge

bzw. einern ganzzahligen Villfachen rler Welieniänge, in der Funktion Nul1,

stellen auftreten. Die Nebenmaxima werden immer kleiner und streben
liull. Es wäre daher prinzipiell möglich, auch noch viel
kleinere wellenlängen als die spaltbreite ist wiederzugeben, aber nur dann,
rvenn die spaltbreite ungefähr ein ungeradzahliges vielfaches einer'halbel
wellenlänge beträgt. Allerdings nimmt die Ampritude der Nebenmaximd
schnell ab. Der für die'rnduktion der wiedergabespannung wirksame Bandfluß o. wird für eine mit der spaltbreite vergleichbare w-eljenlänge entasymptotisch gegen

sprechend der ordinate
Spannung.
.l10

für

den

wert j

gedämpft und mit ihm die induaierte

"

Bei der Berechnr,rng der Spaltfunktion wurde ein Rechteckspalt vorausgesetzt, der als idealisierter Ersatz
angesehen wird;

für

die Feldverteilung über"dem SpalL

In \lrirklichkeit ist die Feldverteilung nicht rechteckig,

son-

dern eher glockenförmig. Versucht man diese praktisch auftretende Feldverteilung durch eine bessere Annäherrrng zu etfassen, indem man einen
kosinusförmigen, bzw. cos2-förmigen Verlauf annimmt (Abb. 53 c) und die
mittlere Fluflamplitude berechnet, so erhä1t man Spaltfunktionen, wie sie in
der Abb. 53 d dargestellt sind.

Während beim Rechteckspalt die erste Nullstelle bei

S

1

7-

auftritt, Iiegt

sie beim cos-Spalt bei 1,5 und beim cose-Spalt bei 2. Dies ist verständlich,
da die Feldverteilung nach einer cos-, bzw. cosz-Funktion sich im Sinne einer
Spaltverkl'einenrng auswirkt
(vergl. Abb. 53c), wenn man

die Flächen unter den

cos-

Linien auf gireiche Höhe wi.e die

des Recftrteekspaltes bezierht. Im
Vergleioh zrrm RechtecksP'alt

sind auch die Nebenmaxima
beim eos- rrnd cosz-Spa'lt bedeuüend kleiner. Das erste
Nebenmraximuln beträgt beim
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Rechteckspalt 22/o, beim cos- n

Spalt 7% und beim cos2-SPal+"
\ok. In ailen drei Fällen wur-

den die Spalträncler d,es mechanischen Spaltes als Spaitbeg:renzun.g ang'esehen. In Wirklich-

keit beg:innen aber die Feldiinien schon früher aus dem
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0
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Eisen auszutreten. Bei d,er Annahme' der Feldverteilung über

dem Spaiü naoh einer

cos2-

Funktion, d;ie dem praktis'crher

Fall sehr gu,t

entsprechen

rnsz - Spott

dür{te, ist d'er Amplitudenabfall

wesentlich geringer
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y.
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Reohfeckspalt u,nd beträg:b für

s = l. 50% gegenüber dem
Rrechüeekspalt, der dort seine
Nullstelle aufweist, Da in der

Praxis aiber der effektive Spalt

irnmer größer ist als

Abb. 53. Spaltfunktion bein Wiedergabevorgang
1. Recliteckspalt, 2. Kosinus-Spalt, 3. Kosinus-Quadrat-Spalt.

d,er

mechanische Spalt, so wird man eine gute Übereinstimmung zwischen Rechnung und Messung elwarten dürfen, weln man in der Rechnung mit der
msehanischen Spaltbreite operiert und einen Rechteckspalt wegen seiner ein-

facheren analytischen Spaltfunktion vorzieht, zumal der Veriauf bis zur
ersten Nullstelle bei allen drei Funktionen sehr ähnlich ist. Nehmen wili. Bt1{

an, daß der effektive Spalt zweimal der mechanischen Spaltbreite wäre, so
ist nunmehr beim Rechteckspalt die erste Nullstelle bei s - 2],. Der Verlauf *
ist im unteren Bild über dem cos2-Verlauf punktiert eingezeichnet. Man erkennt, daß die Abweichungen bis zu s : 0,5 l, nur 5/o befuagen.
Die verschwindend kleinen Nebenmaxima im Verein mit der Selbstentmagnetisierung bewirken, daß eine Wiedergabe von Frequenzen, deren
Wellenlänge kleiner als 'die mechanische Spaltbreite ist, sehr problematisch

'wird, was die Praxis auch bestätigt. Damit ist auch gezeigt, daß der an sich

bestech'ende Gedanke, die Nebenmaxima zur Wiedergabe heranzuziehen und
.dadurch z. B. a.uf dem Tonträger mehrere modulierte Hochfrequenzen gleichzeitig aufzuaeichnen, d. h, das Band mehrfach auszunützen, bei den üblichen
'Geschwindigkeiten technisch kaum realisierbar ist, Für die Praxis interessiert
rur der Kurvenverlauf bis zur ersten Nullstelle des Rechteckspaltes, dessen

Breite gleich der mechanischen Spaltbreite gesetzt wird. Berücksichtigen
'wir den Spalteffekt für einen Rechteckspalt in der Gleichung für die im
Ilörkopf induzierte Spannung, so erhalten wir schließlich die vollständige
Gleichung des Magnettonverfahrens.

f
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(52)

Die Herstellung von Spaltbreiten unter 10 pr bis 5 u bereitet in der Serie
Schwierigkeiten, so daß diese Werte als die untere praktische
Grenze angesehen werden können. Von Interesse ist die erste Nullstelle für
.dlese Spaltbreiten bei den genormten Geschwindigkeiten. Man erhält für die
,schon erhebliche

Auslösehfrequenz fo unter Berücksichtigrrng, daß

v

fo (kHz) für
76
',
38
,,
19
',

(cm pro Sek.)

76
38
79
9,5

,,
,,

9,5

,,

Die erste Nullstelle liegt

10

p

s: ?,.:10p -f,lzw.
rtt
fo (kHz) für 5 p

Sp

752
'/b
38
19

für

10 p bei größeren Bandgeschwindigkeiten
rückt erst bei Bandgeschwindigkeiten, die kleiner als 19 cm pro Sekunde sind, innerhalb des
erforderlichen übertragungshereiches von maximal 15 kHz. Daraus ergibt
.sich, daß nur für Bandgelchwindigkeiten kleiner als 19 cm Spaltbreiten
unter 10 ;-r. erforderlieh sind, Für die Bandgeschwindigkeit von 9,5 cm pro
Sekunde würde eine \ierringerung der Spaltbreite auf 5 pr die Auslöschfrequenz von 9,5 auf 19 kHz erhöhen.
noeh weit außeihalb des hörbaren Frequenzbereiches und

Zur Veranschaulichung der Wirkung der Selbstentmagnetisierung und
in Abb. 54 der Verlauf der Selbstentmagnetisierung

des Spalteffektes sind

).
7

.des Bandes

112

1l a
d

über de'- Wellen-

der Frequenz für die genormten Bandgeschwindigkeiten aufDie. für jede Bandsorte charakteristische Wellenlänge ),, : I liegt

1änge bzw.
gezeichnet.

"-'-

ond der Verlauf der Spaltfunktion

bei den L-Bändern bei ca. 160-200 g., bei Bändern mit guter Höhenempfindlichkeit unter l-00 p (vergtreiche Tabelle 4, Tonträger).

Aus der Darstellung erkennt man, daß die dämpfende Wirkung der
selbstentmagnetisierung bei relativ grofJen wellenlängen, d. h. bei tiefen
Frequenzen wirksam wird, während die durch die endliche spaltbreite verursachte Dämpfung erst bei kleinen wellenlängen unter 100 p in Erscheinung
tritt. so beträgt z. B. der Amplitudenabfall infolge der selbstentmagnetisierung bei einer Bandgeschwindigkeit von 76 cm pro sekunde und einer Freqo"tM uott 8000 Hz für öin Band mit einer charakteristischen wellenlänge lit
db, für ein Band mit sehr guter
db, für )r, : 200 pr. ca.
von 100 g,
-18
-9
db. Der EinJluß des
1,1 : 50 p hingegen nur
HOhenempfindlichkeit
-4,5
spaltbreite von 20 p
zu
einer
bis
Frequenz
diese
für
kann
spaltes
endlichen
praktisch vernachlässigt werden, beträgt er doch nur ca' 8Vo' ist also kleiner
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Abb. b4. Verlauf der selbstentmagnetisierungsfunktion
Rechteckspalt-Funktion

U

als 1 db. Die gleichen verhältnisse gelten bei den übrigen genolmten Band-

geschwindigkeiten für die Frequenzen 4000 Hz bei 38 cm pro Sekunde'
pro Sekunde'
ZOOO Y" bei 19 cm pro. Sekunde und 1000 IJzbei9,5 cm
Durch eine entsprechendE Errtr""tnttg beim Aufsprechen und bei der
wiedergabe kann dieser Abfall der hohen Frequenzen ausgeglichen werden.
Es ist zu beachten, daß die Funktion der seibstentmagnetisierung sich
asymptotisch dern \tert Null nähert und ihn erst im Unendlichen erreicht'
was in der linearen Darstellung der Abb. 54 nicht so deutlich zum Ausdruck
kommt, während die spaltfunktion Nullstellen im Endlichen aufweist. von
praktischem Interesse ist aber im allgemeinen nul ein Bereich von ca. -30 db'
äa dieser Abfall durch eine Entzerrung ohne wesentliche Dynamikverschlech-

terung ausgeglichen werden kann.

Nehmen wir ein Band mit einem 1,, - 50 p an, ein wert, der heute schon
von speziellen Bandsorten erreieht wird (siehe Tonträger: z. B. Scotch Tape
mit einem Lr-wert von ca. 64 p), so kann man mit einer Bandgeschwindigkeit

fi3

von 9,5 em einen Frequenzbereich bis ca. 7000 Hz erreichen, vorausgesetzt, daß
der Hörkopfspalt nicht größer als 5 bis 10 p ist..Die Dämpfung eines 5 pSpaltes beträgt dann ca. 2 db, die der Selbstentmagnetisierung ca. 30 db.
Insgesamt ist also eine Höhenentzerrung von 32 db erforderlich. Dies entspricht ungefähr der gleichen Entzerrung, die etwa ein L-Band (?', = 200 p)
bei einer Bandgeschwindigkeit von 76 cm pro Sekunde und einem l{örkopfspalt von 20 y, für eine Frequenz von 14.000 Hz erfordert.
Man erkennt aus der Darstellung, daß die Spaltbreite erst bei geringen
Bandgeschwindigkeiten . im Zusammenwirken mit einem besonders höhen-

empfindlichen Band maßgebende Bedeutung gewinnt. Eine geringe Band-

'til
Z 34
2 J1i7tM
Abb. 55. Frequenzgang der Hörkopfleerlaufspannung bei verschiedenen Bandgeschwindigkeiten
fär ein Band mit charakteristischen trr-Wert von 100 p und ),r = 50 p bei verschiedenen Spaltbreiten s = 0 (idealer Spalt), s = 5, 10 u. 20 11.

geschu,indigkeit wird angelt.ebt, da sie.eine längere Spieidauer, bzw. eine
bedeutende Einsparung an Tonband ergibt und die Laufwerke klein und
ieicht dimensioniert werden können, was auf eine bedeutende Verbiiligung: der
Geräte hinausläuft.
' AIs
Auswertung dieser Ergebnisse sind in Abb. 55 a und b die Hörkopfleerlaufspannungen für verschiedene Bandgeschwindigkeiten und Spaltbreiten für zwei Bänder mit den charakteristischen Wellenlängen )r. : 1-00
und 60 p dargestelit. Die Kurven für s - 0 entsprechen dem Frequenzverlauf, der durch die Seibstentmagnetisierung allein hervorger-ufen wird und
stellen die Grenzen dar, die mit Köpfen ideal kleiner Spaltbreite erreiehbar
wären. Die Kurven von 55 b für s - 0 sind mit denen von 55 a für die doppelte
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Geschwindigkeit von 19 bzw. 38 cm pro Sekunde identisch. Eine Verringerung
Hälfte ermöglicht es demnach, auch die Geschwindigkeit
zu halbieren.

des },,-Wertes auf die

Beslimmung der charaklerislischen Wellenlänge ,?, eines Bandes

Die Hörkopfleerlaufspannungskurven in Abhängigkeit von der Frequenz
zeigen alle den gleichen charakteristischen Verlauf (vet. auch die Meßergebnisse der Abb. 61) und unterscheiden sich nur durch ihren Frequenzumfang.
Im unteren Frequenzbereich steigt die Spannung proportional mit der Frequenz. Im oberen Frequenzbereich wirkt sich die durch die Selbstentmagnetisierung und endliche Spaltbreite verursachte Dämpfung immer mehr aus.
Nach Überschreiten des Maximums ist der Abfall umso stärker, je kleiner
die Bandgeschwindigkeit und damit das Verhältnis der aufgezeichneten
Welienlänge zui Spaltbreite ist. Um einen vorgegebenen Frequenzbereich auf-

nehmen zu können, ist also eine Mindestbandgeschwindiekeit für ein bestimm(lr) notwendig, die für eine gegebene Spaltbreite aus der GIeichung (52) berechnet werden kann, Der maximal erzielbare Frequenzbereich
ist dabei ungefähr dadurch gegeben, daß die Hörkopf-EMK den Wert, delr
sie bei der unteren Grenzfrequenzyonc.a. S0 bis 60 Hz aufweist, bei der obel'en

tes Band

Grenzfreqrienz wieder elreicht,
Soll der l,r-Wert eines Bandes bestimmt oder nachgeprüft werden, so
werden hierzu die mit einer Bandgeschwindigkeit von ?6 cm pro Sekunde
aufgenommenen Hörkopfleerlaufspannungskurven herangezogen, weil bei diesen, wie wir gesehen haben, der Einfiuß des Spaltes unter 1 db liegt. Man
erhäIt die charakteristische Frequenz als jene Frequenz, bei der die Hörkopfspannung ihr Maximum erreicht, also f, : f.o.r. Daraus errechnet sich die
charakteristische Wellenlänge zu
/"1

:

v

^max: J_*"

Den genauen Wert unter Berücksichtigung der Spaltfunktion findet man aus
Gleichung (52) zu

vfl -tg l:s 'ft"*
n,s '
v

(53)

und die charakteristische Weileniänge

l',

Jn.

s. cots

3/-max

(53 a)

Die Tabelle 4 enthäIt die aus Messungen an verschiedenen Bändern er-

mitteiten

1,''-Werte.

Die Grenzen der weiteren Entwickiung der magnetischen Schallaufzeichnung sind damit aufgezeigt. Eine Verminderung der Spaltbreite bei
Yerwendung der heute gebräuchlichen Bandsorten mit einem lr-Wert von ca.
100 p, hat bei einer Bandgeschwindigkeit von ?6 cm plo Sekunde wenig Sinn,
weil sie keine wesentliche Erweiterung des Frequenzumfanges mehr bringl
und der erzielte Frequenzumfang ohnehin durch die Hörbarkeitsgrenze von
ca. 15.000 Hz beschränkt ist. Aus Fertigungsgründen hat man daher einen
Hörkopfspalt von 14 !r normiert und den Sprechkopfspalt auf den doppelten
rl

I'

t15

'Wert von 28 p festgelegt, um im einen Fall mit einer und im zweiten Fall
mit zwei Folien ä 14 p auszukommen. Die Festlegung von 14 p erfolgte im
I{inblick auf eine zukünftige Verwendung der Bandg:eschwindigkeit von 38 cm
pro Sekunde, trei der diese Spaltbreite ein gutes Kompromiß zwischen den
Spaltherstellungsschwierigkeiten und der verursachten Dämpfung daritellt.
An die Bandherstelier ergeht der Wunsch nach kieineren l.,-Werten.
Durch die geringere Dämpfung ist dann bei -der Wiedergabe eine geringere
Höhenanhebung erforderlich, was sich in einer Dynamikverbesserung auswirkt, da die Rauschspannung der ersten Verstärkerröhre ungefähr in dem
gleichen Ausmaß schwächer

in

Erscheinung

tritt,

Größere Bedeutung erlangen die kleineren Spaltbreiten von 5 p, die
aber in der Serienherstellung schon erhebliche Schwierigkeiten bereiten, bei
niederer Bandgeschwindigkeit von z. B. 9,5 cm pro Sekunde und Verwendung
eines lr-Wertes von 50 p und darunter. Diese Erkenntnis führte zur Konstruktion von Heimgeräten, die mit dieser Bandgeschwindigkeit und Verwendung entsprechender Bandsorten (Scotch Tape) einen Frequenzbereich bis
7000

Hz

erzielen.

Die Leistungsfähigkeit des magnetischen Schallaufzeiehnungsverfahrens
ist mithin durch den kleinsten heute herstellbaren l,r-Wert des Bandes und
durch die kleinste herstellbare Spaltbreite begrenzl,
Die übereinstimmung zwischen den durch die Messung ermittelten und
den mit Gleichung (52) errechneten Hörkopffrequenzkurven ist weitgehend,
so daß in dieser Gleichung alle wesentlichen Bestimmungsgrößen der Hörkopfspannung erfaßt sein dürften.
Wiedergabe bei den liefen Frequenzen
Wir haben gezeigt, daß die Hörkopf-EMK proportional mit cler Frequenz,
d" h. um 6 db pro Oktave steigt. In der Praxis zeigt sich jedoch, daß dies bei
einer Gesehwindigkeit lvon 76,2 cm pro Sekunde nur von ca. 100 Hz an aufwärts gilt. In Abb. 56 ist die auf geraden Frequenzgang entzerrte Überalles'
Kurve (a) dargestellt, die man bei genauer Messung erhält, Der Aufsprechstrom wurde hierbei bis zu den tiefsten Frequenzen von 15 Hz konstant
gehalten. Kurve (b) stellt den Frequenzgang des Wiedergabeverstärkers dar,
wenn dieser mit einer frequenzproportionalen Spannung gespeist wird,
Kurve (c) zeigt den unter Berücksichtigung des Frequenzganges des Wiedergabeverstärkers korrigierten Überalles-Frequenzgang. Man sieht, daß der
Frequenzgang bis ca. 300 IIz im wesentlichen horizontal verläuft, aber von
ca. 300 Hz an abwärts periodischen Schwankungen unterworfen ist, in der
Form, daß immer größer werdende Maxima durchlaufen werden, die in einem
harmonischen Frequenzverhältnis stehen. Unterhalb von 30 Hz fäIlt dann
die Kurve steil um ca. 8 db bis 15 Hz ab. Für die Hörkopf-EMK bedeutet
dies einen Abfall urn ca. 14 db, der bei ganz tiefen Frequenzen unter 15 Hz
in einen Abfall von 18 db pro Oktave übergeht. Da übiicherweise der Frequenzgang' nur bis 30 Hz aufgenommen wird und sich diese Schwankungen
innerhalb von 1 db halten (Kurve a), so wird dieser Erscheinung keine besondere .Beachtung geschenkt, und die Schwankungen oft als Mellfehler gedeutet. In ihrer Auswirkung bedeuten sie eine Frequenzgangerweiterung nach
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unten und verringern die erforderliche Anhebung der tiefen Frequenzen bis,
ca. 30 Hz. Wird ein Aufzeichnungsgerät aber zur Registrierung von ganz
tieffrequentigen Schallereignissen verwendet, so ist auf diesen steilen Abfall

wohl zu achten.

Dieser Effekt ist nur vom Verhältnis der aufgezeichneten Wellenlänge
zu den Abmessungen des Wiedergabekopfes abhängig und tritt umso ausgeprägter in Erscheinung je größer die Wellenlänge im Verhältnis zu diesen
Abmessungen wird, d. h, bei konstanten Kernabmessungen, je größer die Laufgeschwindigkeit wird, AIs Erklärung möge folgendes gelten:
So lange die Welienlänge klein gegenüber der Berührungsfläche zwischerr
Band und Ringkern ist, sind alle austretenden Kraftlinien des äufieren Band-

flusses durch den Eisenkern innerhalb der Berührungsfläche magnetisch
.
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Abb. 56. FrequenzganE der Wieilergabespannung bei tiefen Frequenzen v = 76 cn/sek.
geshuntet. Außerdem ist ihre Reichweite, wie wir gesehen haben, gering. Der
Spalt tastet daher alle Wellenlängen, die kleiner sind als die Länge der Kontaktstelle (in dem gezeigterl Beispiel beträgt sie ca. 3 mm) unter gleichen
magnetischen Bedingungen ab und ergibt eine ungestörte frequenzproportionaie EMK. Werden die Wellenlängen größer ais die Kontaktlänge, so sind
sie durch den Eisenkern nur mehr zum Teil geshuntet und die Ausgangsspannung fältt schließlich um 12 db und darüber. Im Übergangsgebiet macht
sich eine Interferenzerscheinung bemerkbar, deren Zustandekommen man sich
erklären kann durch einen grollen fiktiven Spalt, der von den beiden Ringkernhälften samt Wicklungen gebildet wird und von den über einen großen
Luftweg wirkenden Kraftlinien des äußeren Bandflusses der großen WellenIängen induziert wird. Die Reichweite dieses äußeren Bandflusses nimmt mit
der Wellenlänge zu und mit ihr die Größe der Maxima. Wir erkennen an der
korrigierten Kurve (c) deutlich den Verlauf der Spaltfunktion dieses fiktiven
117

Spaltes, der bei 30 Hz beginnt, bei 60 Hz seine erste Nullstelle, bei 90 Hz sein
zr,veites Maxirnum hat usw. (vergl. auch Abb.53). Dieser fiktive Spalt ist
dem eigentlichen Abtastspalt parallel geschaltet und in seiner Abtastwirkung
r,r'esentlich geringer, Im Maximum bei 30 Hz beträgt die Zunahme ca. 4 db.

Bei gleicher Ringkerngröße, aber geringerer Bandgeschwindigkeit tritt
dieser Effekt immer weniger in Erscheinung, da bei gleicher Frequenz die
aufgezeichnete Wellenlänge mit abnehmender Bandgeschwindigkeit kleiner

r,vird und das übergangsgebiet damit zu den nicht mehr interessierenden
tiefsten Frequenzen verlagert wird, wo der Frequenzgang cler Verstärker
stark abfällt.

Der Spaltschielslellungsef{ekl

tritt auch beim Magnettonverfahren ein Abfall
bei den hohen Frequenzen, d. h. bei kleinen Wellenlängen auf, wenn der Spalt
des Hörkopfes nicht genau parallel zum Spalt des Sprechkopfes steht. Es ist
während der Aufnahme über die gesamte Bandlänge unbedingt erforderlich,
daß einerseits die durch den Sprechkopfspalt aufgezeichnete Tonspur senkl'echt zur Fortbewegungsrichtung des Bandes steht und andererseits bei dei
Wiedergabe der Hörkopfspalt parallel zu dieser aufgezeichneten Tonspur ist,
um das Abspielen von Aufnahmen, die auf verschiedenen Geräten hergesteilt
rvurden, mit gleicher Qualität zu ermöglichen. Bei Verwendung zweier getrennter Köpfe für die Aufnahme und Wiedergabe, deren Spalte gegeneinander einen Winkel a einsehließen, ergibt sich ein Abfall, der von dern
Ahnlich wie beim Tonfilm

Verhältnis der Bandbreite zur aufgezeichneten Wellenlänge! und dem Win-

I

kel c, den die beiden Spalte miteinander einschließen, folgendermaßen abhängt
(vgl. Abb. 57):
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bereits bekannte und in

Abb. 53 dargestellte Rechtegk-Speltfunktion. Der Spalt ist durch die Schiefstellung scheii'ibar um den Faktor b . tg c, also der Projektion des Spaltes
auf die Längsrichtung des Bandes, breiter geworden. Ist diese Projektion des
Spaltes gleich einer Weilenlänge, so muß eine Nullstelle auftreten, weil in
den Kern eine positive und negative Halbn'elle der Tonspur gleichzeitig induziert lvird und diese sich kompensieren.
Den Verlauf del Funktion kann man aus Abb. 53 unmittelbar ablesen,

s b.teo.
für--Ist die Spaltschiefsteilung
.1. -....'setzt.
Projektion gieich der
:
ist,
wenn man

gerade so, daß die

,2t

Spaitbreite
so wird b. tg a
s zur Spaltbreite und
die därnpfende Wirkung entspricht angenähert der eines doppelt so breiten
Spaltes. Genau ist die Gesarntdämpfung für eine bestimmte Wellenlänge
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für diesen Fall
sinxi2.
x J'
also gleich dem Produkt der beiden Dämpfungen. In der Praxis wird maximal
eine Spaltschiefstellung von L/n d,er Hörkopfspaltbreite zugelassen. Für eine
zufolge des Spalteffektes und des Spaltschiefstellungseffektes

s1
t ,
lslll?'7",f lstnr'^':,

Bandbreite von 6,5 mm und einer Spaltbreite von 20 p ergibt dies einen Win-

kel a von (tgu:-

s
b

5rr
65rt0

fl

hohe Genauigkeit wäre bei der Einstellung

mit

mechanisch-optischen

llilfs-

mitteln nicht möglich, läßt sich aber elektrisch relativ einfach e.rzj.elen. Ztr
diesem Zweck wird rnit einem Sprechkopf, dessen Spalt genau senkrecht zur
Laufrichtung des Bandes eingestellt ist, eine hohe Frequenz aufgesprochen
fringkern
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Abb. 57. Spaltschiefstellungseffekt bei bandförmigen Tonträgern. Die hohen Frequenren
rverden zufolge des Winkels a (hier übetrieben groß gezeichnet) auf den Wert A =

x
tr'b'tg..
-sin x). gedämpft. x -

und bei der Wiedergabe der Hörkopf so lange verdreht, bis die abgegebene
Spannung ein Maximum wird. Die so g:efundene Spalteinstellung ist dann
optimal. Man kann auch umgekehrt verfahren, indem zunächst mit einem
bereits aufgesprochenen Testband der Wiedergabekopf richtig eingestellt
wird und dann während eintr Neuaufnahme der Sprechkopf so lange ver.dreht wird, bis die gleichzeitig abgehörte Wiedergabe ein Maximum wird.
Damit sind beide Köpfe in Bezug auf das Testband richtig eingestellt,
Die geschilderten Schwierigkeiten treten nicht auf, rvenn der Sprechkopf
gleichzeitig auch als Wiedergabekopf verwendet wird, Man hat diesen Kopf
dann nur einmal mit einem Testband richtig einzustellen. Um ein einwandfreies .dbspieien von Aufnahmen eines anderen Gerätps zu ermöglichen,
werden die in Betracht kommenden Geräte mit einem derartigen Testband
einheitiich eingestellt, Werden Bandaufnahmen an dritte Stellen geliefert,
so ist es zweckmäßig, zu Beginn der Aufnahme für Prüfzwecke eine hohe
Frequenz aufzunehmen, mit deren Hilfe diese Stelle ihr Gerät kontrollieren
kann.
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Gleichzeiliges Aulzeichnen zweier Tonspuren über- .oder nebeneinander
(Doppe lspurverlahren)

mit der Vektoreigenschaft
der Magnetisierung und die dadurch gebotene Möglichkeit der komponentalen
Auswertung derselben kann nach einem Vorschlag des Verfassers dazu ausgenützt werden, um auf einem band- oder flächenförmigen Tonträger gleichzeitig zwei Schallereignisse aufzuzeichnen, die voneinander unabhängig wiedergegeben werden können. Dieses Verfahren bietet gegenüber dem üblichen
Doppelspurverfahren den Vorteil, daß die dort auftretende Dynamikverschlechterung um mehr als 6 db (Ausnützung höchstens der halben Bandbreite) vermieden wird und sogar eine Dynamikerhöhung ge1-_----:\.4--=r\\.
genüber d,em normalen Verfah*f+,ren, bei dem die gesamte Bandl\
/
/i\
Dieser Spaltschiefstellungseffekt zusammen

Lelpr itt=90"
'r-'
y
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wird, so daß eine Ges.amtdynamikerhöhung um ca. 12 db gegenüber 'dem üblicüren Doppelspurverfahren erreicht wird.
In Abb. 51 wurde gezeigl,

wie die Kraftlinien des äußeren
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Bandflusses eines 1ängsmagnetisierüen Tonträger"s einen einzelnen Leiter bei der Reiativbewegung zwi.*chen Tonträger
und Leiter induzieren. Denken
wir uns denselben Leiter um
gQo gsdreht, so daJJ seine Längs-

richtung mit d'er Richtung der
Kraftlinien zusamrnenfällt, so
Abb. 58. Mehrfachaufzeichnung auf ein Band mlt
wer.clen nunmehr bei der Wiegekreuzten Spaltrichtungen.
dergabe keine Kraftlinien geschnitten, die induzierte Spannung ist Null (Abb. 58a rnd b). Zwischen diesen beiden Grenzstellungen
äldert sich die induzierte Spannung mit dem Kosinus des Winkels a, den der
Icifur mit der Normaien auf die Kraftlinien einschliefi t (elektrodynamisches
Prinzip zur Erzeugung von Wechselstrrcm).
Tritt nun an die Stelle des Leiters der Sprechkopfspalt S, eines Ring_
kernes und ordnet man diesen so an, daß der Spalt gegenüber der Laufrichtung um + 450 geneigt ist, so erfolgt die Magnetisierung des Tonträgers
in Riehtung se4krecht zum spalt (Abb.58c). Die auf dem Band aufgezeichnete Remanenz ergibt einen äußeren Bandfluß (Dur, dessen Krafflinien ebenfalls unter 450 gegenüber der Längsrichtung des Bandes geneigt sind. Durchläuft weiterhin das Band den spalü eines zweiten sprechkopfes so der einen
winkel von
mit der Normaien auf die Längsricht'ng des riandes ein,

-450
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schließt, so entsteht eine zusätzliche Magnetisierung senkrecht zu diesem
Spait. Der äußere Bandfluß Q", dieser neuen Remanenz ist ebenJalls unter
450 geneigt und steht somit senkrecht auf (Du' dem Bandfluß der ersten Auf-

zeichnung. Auf dem Band ist schließlich eine Remanenz atfgezelchnet, deren
äußerer Bandfluß iDu, sich als vektorielle Summe der beiden aufeinander senkrecht stehenden Komponenten Or, und Ou, ergibt.

Beim Wiedergabevorgang können entweder die gleichen Köpfe oder eigene

Hörköpfe verwendet werden, deren Spaltrichtungen mit denen bei der Aufnahme übereinstimmen. Es wird dann z. B. im Spalt S, des Kopfes 1 nur jene
Komponente (Du, wirksam, die vom gleichen Kopf erzeugt wurd,e, bzw. die mit
der Normalen auf den Spalt S, zusammenfäIlt. Die Komponente (Du, hingegen
liefert keinen Beitrag zur induzierten Spannung, weil sie parall'el zam
Spalt S, und damit senknecht auf die Flußrichtung im Spalt verläuft. Im
Kopf 2 wiederholt sich das gleiche für die zweite Tonspur mit der Komponente (D*r. Auf diese Weise können die zwei ütrereinander aufgezeichneten
Tonspuren voneinander völlig unabhängig wiedergegeben werden, mit dem
Vorteil, daß eine um V2 größere Spurweite gewonnen wird. Außerst wirkungsvoll unterstützt wiril -die gegenseitige Trennung der beiden Aufzeichnungen
bei der Wiedergabe durch den Spaltschiefstellungseffekt, demzufolge bei der
geringsten Schiefsteliung die Amplituden sehr stark abfallen. Beim Abtasten
det ersten Tonspur wird das übersprechen der zweiten Tonspur in Abhängigkeit vom Winkel tr, den der Wiedergabekopf mit der ersten Tonspr:r bildet,
durch das Produkt des Ausdruckes für den Spaltschiefstellungseffekt und
dem Kosinus des Winkels c, den der Wiedergabekopfspalt mit der ersten
Tonspur bildet, dargestellt.
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Im Gebiet der hohen Frequenzen ist die Wirkung des Spaltschiefstellungseffektes vorherrschend, im Gebiet der tiefen .Frequenzen (große Wellenlängen) die Wirkung des Faktors cos cr. Für cr ist 900 werden schließIich beide
Faktoren jeder für sich zu Nuil.
Bei der praktischen Ausführung des Verfahrens sind die gleichen Gesichtspunkte zu berücksichtigen, die bei der Schilderung des Kopiereffektes
beschrieben wul'den und beim Kontaktkopieren gleichfalls beachtet werden

rnüssen. Allerdings tritt die Schwächung der ersten Tonspur durch die neuerliche Vormagnetisierung beim Aufzeichnen der zweiten Tonspur in einem viel
geringeren Ausmaße auf wie dort beschrieben, weil die Vektoreigenschaft
auch für die Vormagnetisierung gilt, und kann durch entsprechend geringeres
Aufsprechen der zweiten Tonspur berücksichtigt werden, bzw. durch Verwendung von Bandsorten mit grolier Koerzitivkraft und Verwendung des ersten
Klirrfaktorminimums bei kleiner Vormagnetisierung als Arbeitspunkt für die
zweite Tonspur vernachlässigbar klein gehalten werden.
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Dies ist jedoeh nu'bei der Anwendung des verfahrens zu' stereophonischen Aufzeichnung und wiedergabe wichtig, weil ein geringerer pegel des

einen Kanals unter umständen einen nicht originalgetreuen räumiichen Eindruck hervorrufi. Jedoch kann man auch in diesem Fall durch Nachregelung

der Lautstärke im wiedergabeverstärker den Lautstärkeunterschied

gleichen.

aus-

Im einfachsten Fall kann zur Aufzeichnung zweier Tonspuren nacheinander ein einziger Kopf verwendet werden, der als kombini.erter sprech- und
Hörkopf ausgebiidet wird und in seine beiden Arbeitssteilungen um * 4b0
gegenüber der Laufrichtung des Bandes geschwenkt wird. Zum g^eichzeitigen
Löschen beider Aufnahmen kann ein normaler Löschkopf verwendet werden,
dessen spalt wie üblich senkrechl, zur Fortbewegungsrichtung des Bandes
steht.

Wie wir gezeigt haben, ist beim üblichen Doppelspurverfahren zwischen
den beiden Tonspuren ein Abstand erforderlich, um ein übersprechen zu verhindern, der umso größer sein muß, ie größer die aufgezeichnete Wellenlänge
ist. Bei hoher Bandgeschwindigkeit für hochwertige Aufnahmen ist dieser

Zwischenraum, der einen Verlust an Dynamik ergibt, etwa gleich der Spaltbreite, so daß pro Spur nur ca. ein Drittel der gesamten Tonträgerbreite zur
Verfügung steht. Es b.edeutet in diesem Fall, also unter Beibehaltung des
üblichen Doppelspurverfahrens und gleiehzeitiger Anwendung des neuen Verfahrens einen Dynamikgewinn um ca. 6 db, wenn der Zwischenraunr wegfallen kann. Die beiden Tonspuren berühren sich dann. und sind gegenüber
der Laufrichtung um * 450 geneigt, stehen also aufeinander senkrecht. Das
Übersprechen ist dadurch beseitigt (Abb. 58d). Wird sehliefJlich die ganze
Bandbreite verwendet und werden die beiden Tonspuren übereinander aufgezeichnet, so beträgt der Gewinn gegenüber dem üblichen Doppelspurverfahren sogar über 12 db und steilt demnaeh einen ins Gewicht fallenden Vorteil dar.
Als Kopf kann im einfachsten Fall ein normaler Ringkopf verwendet
werden, bei dem die den Spalt begrenzende Kontaktfläche eben geschliffen
ist. Doch sind je nach dem Verwendungszweck eine Reihe von anderen Kopf-

konstruktionen möglich, bei denen die aufeinander senkrecht stehenden
Spalte X- oder V-förmig ausgebildet sind.
Es ist zu beachten, daß durch die Schiefstellung des Spaltes zwar eine
gröfiere Breite des Bandes gusgenutzt wird, aber von der Bandgeschwindigkeit nur jene Komponente i. wirksam wirä, die senkrecht, zurn- Spalt steht
(Abb.58c). Um den gleiehen Frequenzbereich wie mit einem Spalt, der senkreeht zuv Laufrichtung orientiert ist, zu erzieien, muß daher entvreder die
Gescn-windigkeit um li'z erhöht lverden, oder aber der Spalt um diesen Faktor
verkleinert werden.

Der Dralleflekt

Bei der Verwendung eines drahtförrnigen Tonträgers tritt zwar der
spaltschiefstellungseffekt praktisch nicht in Erscheinung; hingegen macht
sich der Dralleffekt unangenehm bemerkbar, der bei bandförmigen Tonträgern

nicht auftreten kann. Diese Erscheinung wird durch den oberflächeneffekt
hauptsächlich bei den hohen Freqrienzen verursacht. wie wir früher gesehen
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ist bei hohen Frequenzen der äußere Bandfluß nur in unmi-ttelbaler'
Nähe der Tonträgeroberfiäche nach außen hin wirksam. Liegt nun bei de'
wiedergabe die der Aufnahmeseite gegenüberiiegende Diahtseite am llörkopfspa*It an, so werden nunmehr die hohen Frequenzen entsprechend der
Entfern'ng äes Drahtdurchmessers gedämpft wiedergegeben' Da die Torsion
des Drahtes ganz willkürlich erfolgt, so macht sich dieser Effekt in einem
unrhythmischen schwanken der Lautstärke bei der wiedergabe der hohen

haben,

Äbb. 59. Dratleffekt bei drahtförmigen Tonträsern'

Frequenzen unangenehm bemerkbar, ohne daß Abhilfe geschaffen werden
kann. In Abb. bg ist das experimeniell ermittelte Ergebnis dieses Fffektes
clargestellt und zeigt, daß bei einer Frequenz von 10'000 Hz Pegelschwankungen bis zu 15 db auftreten können. Unterhalb 1000 Hz hingegen tritt
infoige der größeren Reichweite der längeren wellenlängen diese Erscheinung
nichi auf. Nach längerem Betrieb schnäidet sich in dem Kopf eine Rille ein
und dieser umschließt dann den Draht über einen größeren Umfangsbereieh,
\Mas zu einer Verringung dieses Effektes fährt.
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V. Einrichtungen zur nragnelischen Schallaufzeichnung
Die erforderlichen Einrichtungen zur magnetischen schallaufzeichnung

bestehen aus: 1. Dem Tonträge'r, 2. d.en Köpfen zut Lufzeichnung, wiedergabe und zum Löschen, 3. dem Laufwerk, das den Tonträger an den Köpfen

mit konstanter Geschwindigkeit vorbeizieht und aufspult und 4. den Röhren-

verstärkern zut: Entzerrung des Frequenzganges bei der Aufnahme und
wiedergabe und zur Erzeugung des Lösch- und vormagnetisierungsstromes.
Ferner gehören zum Betrieb einer schallaufzeichnungsanlage noch wenigstens ein Mikrophon und ein Lautsprecher, eventuell noch Mikrophonver-

stärker, Regeleinrichtungen und Kraftverstärker.
Die wahl des Tonträgers bestimmt im wesenilichen die Ausbildung der
übrigen drei Einrichtungen. Ist der Tonträger z. B, ein Draht mit bestimmten
magnetischen Eigenschaften, Durchmesser und Reififestigkeit, so muß das
Laufwerk den Draht mit der notwendigen und gleichmäfligen Geschwindiekeit
über die Köpfe vorbeiziehen und den gewünschten Drahtvorrat zan: Erreichung
eine bestimmten spieldauer gleichmäßig aufspulen können. Die Köpfe müssen

so ausgebildet sein, daß sie einen einwandfreien Kontakt

mit

dem Draht

ergeben und dabei doch eine geknüpfte stelle passieren kann, ohne daß es

zu Drahtrissen kommt. Die verstärker müssen so ausgelegt werden, daß
ein gewünschter Frequenzbereich wiedergegeben wird und ein geforderter
Ausgangspegel erreicht wird. Diese Forderung ist wieder eng verknüpft mit
der Laufgeschwindigkeit und den magnetischen Eigenschaften des Drahtes.

Ist der Tonträger ein Band, eine Platte oder ein zyrinder, so sind dadurch die

Laufwerke zufolge der geänderten geometrischen Form dieses Tonträgers

anders ausgebildet und wegen der abweichenden magnetischen Eigenschaften

auch die Verstärker.

Die Entwicklung eines magnetischen schallaufzeichnungsgerätes muß
also vom vorgegebenen Tonträger ausgehen. Die Kenntnis seiner magnetischen
Eigenschaften legt den mögiichen Frequenzbereich und die erzielbare Dynamik

fest. Nach dem geforderten Frequenzbereich richtet sich die Laufgeschwindigheit. Aufgabe der Entzerrer ist es, zusammen mit dem sprech- und Hörkopf,
für eine minimalste Laufgeschwindigkeit den gröfltmöglichen geradlinigen
Frequenzbereich und die größstmögliche Dynamik zu erzieren Zur Erreichung
dieses gesteckten Zieles ist die genaue Kenntnis der physikalischen Gesetze
beim Aufsprech- und wie{ergabevorgang, wie sie im vorhergehenden Abschnitt dargelegt wurden, irotwendig. In diesem Abschnitt *oll"tt wir die
magnetischen und mechanischen Eigenschaften der heute verwendeten Tonträger beschreiben und die praktischen Gesichtspunkte bei ihrer verwendung
im Zusammenhang mit den Köpfen, den Laufwerken und erektrischen verstärkern aufzeigen.

1. Magnelische

Tonlräger

Allgemeines

Zur unterscheidung der Tonträger ist es zweckmäßig, ihre geometrische
Form heranzuziehen- Darnach kann man sie einteilen: 1. draht-, 2, band-,

3. platten- und 4. zylinder- und schleifenförmige Tonträger. Das Tonträger124

material selbst wird nach seinen magnetischen, physikalischen und mechanischen Eigenschaften hin bewertet. Von einem idealen Tonträger erwartet man
folgende Eigenschaften:
1. Die Koerzitivkraft soil zwischen 200 und 500 Oerstedt liegen. Größere
Werte wären wegen der besse.ren Höhenwiedergabe erwünscht, doch ergeben
sich Schwierigkeiten beim Löschen, da mit den üblichen Ringköpfen und
Löschgeneratoren kein einwandfreies Löschen gewährleistet ist.
2. Für die Remanenz ist praktisch keine obere Grenze festlegbar. Sie
soll so hoch wie möglich sein, denn je größer die Remanenz, desto größer

ist der Ausgangspegel für die mittleren und tiefen Frequenzen und umso
kleiner ist die erforderliche Verstärkung, Es werden Werkstoffe mit einer

Remanenz von 10.000 Gauß und darüber verwendet, aber ebenso sind Tonträger mit nur einigen 100 Gauß in Verwendung. Für die Qualitätsbeurteilung
ist nicht die Remaneirz allein ein Maß, sondern das Verhältnis Koerzitivkraft

zu Remanenz. Dieses VerhäItnis wird durch den Faktor R : Koerzitifkraft : Remanenz ausgedrückt. Je größer dieser Wert, umso besser sind die

Eigenschaften für die magnetische Schallaufzeichnung.
3. Der magnetisch aktive Querschnitt soll über die gesamte Länge einen
hohen Gleichförmigkeitsgrad aufweisen. Die oberfläche des Tonträgers soli
besonders

glatt

sein.

4. Ilohe Reißfestigkeit und Dehnungsfestigkeit ist erwünscht.
5. Das Material soll leicht aufspulbar, also nicht steif, sondern sehr

schmiegsam sein.

6, Zwei Enden sollen leicht zusammengefügt werden können, um bei
Tonmontagen beliebige Aufnahmen zusammenstellen zu können, bzw. bei
Bruch eine leichte Reparatur zu ermöglichen.
. 7. Das Material soll sich in Abhängigkeit von Zeit, Temperat'ur und
Feuchtigkeit hinsichtlich seiner magnetischen und mechanischen Eigenschaften nicht verändern, insbesondere eine große Widerstandskraft gegen Abnützung und Rosten aufweisen.
8. Die magnetischen Eigenschaften über die gesamte Länge und zwischen
verschiedenen Tonträgern gleicher Type sollen besonders gleichmäBig sein,
damit keine Pegelschwankungen während der Aufnahme mit einer Spule,
bzw. beim Übergang von eine-r Spule zur anderen auftreten.
9. In bestimmten AnwerldungsfäIlen, z. B. magnetischen Schallplatten,
soli keine magnetische Vorzugsrichtung auftreten. In anderen Fällen kann
eine solche vorzugsriehtung erwünscht sein, wenn sie mit der Magnetisierungsrichtung zusammenf ällt'
10. Der Kopiereffekt soll möglichst klein sein. Er ist bei richtiger Aussteuerung gewöhnlich zu vernachlässigen, kann aber unter gewissen Umständen sehr unangenehm in Erscheinung treten.
11. Der Tonträger soll in großen Mengen gleichförmiger Quaiität billig
herstellbar sein.
12. Das erforderliche .volumen für eine bestimmte Aufnahmezeit soll
möglichst klein sein.
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Alle diese wünschenswerten Eigenschaften eines idealen Tonträgers
können in der Praxis uicht gleichzeitig erreicht werden. So werden gewisse
Eigenschaften zu Gunsten anderer, die besonders gewünscht werden, zrttick^
stehen müssen. Die Tatsache, daß eine große Anzahl verschiedener Tonträger
existiert, ist Beweis g:enug, daß kein Tonträger obige Eigenschaften in einem
optimalen Ausmaß allein besitzt, sondern diese mehr oder weniger gute
Kompromißlösungen darstellen. Im folgenden wollen wir uns auf die Beschreibung eihiger draht- und bandförmiger Tonträger beschränken, wobei
die gewählten Beispiele keineswegs eine Qualifizierung darstellen soll, son-

dern lediglich willkürlich herausgegriffene charakteristische Beispiele sein
so.Jien. Die angegebenen Werte wurden vom Verfasser durch Messungen
ermittelt, bzw. stammen von den Erzeugerfirmen und sind selbtsverständlich
Streuungen unterworfen. Die erschöpfendste Auskunft über eine gewisse
Tonträgertype kann nur die Herstellerfirma selbst geben; diese ist dortselbst anzufordern, wenn genaue Werte der magnetischen Eigenschaften eines

Tonträgers erwünscht sind.
Homogene Tonlräger

a) Drahtf örmige Tonträger. Bei Poulsens erstem magnetischen
Schallaufzeichnungsgerät wurde ein Kohlstoffstahldraht (Klaviersaite) verwendet. Der Durchmesser betrug 0,5-1 mm, die Laufgeschwindigkeit mehr
als 2 m pro Sekunde. Die weitere Entwicklung des drahtförmigen Tonträgers
wurde während des Ietzten Krieges besonders in den Vereinigten Staaten
betrieben und führte zü Sorten mit hochwertigen magnetischen und mechanischen Eigenschaften. Die Schwierigkeit liegt in der Gegenläufigkeit der

günstigen magnetischen und mechanischen Eigenschaften, denn je größer die
Koerzitivkraft eines Werkstoffes ist, desto größer wird im allgemeinen die

Sprödigkeit. Alnico z. B. ergibt sehr hohe Koerzitivkraft- und Remanenzwerte, ist jedoch so spröde, daß es ausgeschlossen ist, dünne Drähte oder
Bänder daraus herzustellen, Für die Erzeugung kommen nur: Werkstoffe in
Betracht, die gezogen oder gewalzt werden können.
Der Kohlenstof f stahl war laage Zeit hindurch das einzige Tonträgermaterial. Die Koerzitivkraft ist jedoch niedrig und beträgt nur ca.
40 Oerstedt und außerdem rostet er sehr leicht. Aufnahmen auf solchen
Stahldrähten müssen daher gegen Feuchtigkeit gut geschützt werden, weil
sonst die oxydierte Oberfläche ein starkes Rauschen verursacht. Die Remanenz

von ca. 7500 Gauß ermöglic*rt es allerdings, die Aufnahme unmittelbar ohne
Yerstärker mit Kopfhörer abzuhören. Wegen dieser Nachteile aber wird heute
Kohlenstoffstahl für Tonträger nicht mehr verwendet.
Wolframstahl ist dem Kohlenstoffstahl in vieler Hinsicht sehr
ähniich. Die Remanenz von 12,000 Gauß ist bedeutend höher a.ls bei diesem
und ergibt einen hohen Ausgangspegel. Die Koerzitivkraft beträgt ca. 30 Oer,
stedt, schwankt aber bei den Erzeugnissen sehr starl<, Ohne spezielle Be,
handlung rostet er.
fn den Vereinigten Staaten wurden für die Geräte, die während des
zweiten Weltkrieges bei den verschiedenen Truppengattungen in Verwendung
standen, spezielle nichtrostende Stahlsorten entwickelt. Zwei typische Vertreter dieser nichtrostenden Stahlsorten sind:
126

,,Nichtrostender Stahl 420". Et enthäIt 72-74% Chrom und besitzt eine
Koerzitivkraft von 60 Oerstedt und eine Remanenz von 7000 Gauß. Die
höhere Koerzitivkraft gestattet es, infolge der besseren Höhenwiedergabe
gegenüber Kohlenstoff- und Wolframstahldrähten mit der Laufgesehwindiglieit herunterzugehen. Die Oberfläche ist absolut rostfrei. Diese Sorte wurde
fast ausschließIich während des zweiten Weltkrieges bei den US-Streitkräften
verwendet.

Nichtrostender Stahl der Type 18-8 enthält lSok Chrom und,87o Nickel,

er kam gegen Ende des zweiten Weltkrieges auf den Markt. Die

magne-

tischen Eigenschaften werden zum Unterschied gegenüber der Type 420 durch
Kattbearbeitung erreicht. Nicht gezogenes Material ist unmagnetisch. Erst
durch den Ziehvorgang erreicht es eine Koerzitivkraft von 200-300 oerstedt
und eine Remanenz von ca. 3000 Gauß. Infolge der hohen Koerzitivkraft ist
es möglich, mit einer Geschwindigkeit von weniger als 60 cm pro Sekunde

einen Frequenzbereich bis 8000 Hz aufzuzeichnen.
Aufjer diesen beiden Typen verwendet man auch Vicalloy, bestehend aus

wd l7/o Eisen. Man erreieht damit eine Koerund
eine Remanenz von 11.500 Gauß. Das Material
200
oerstedt
von
zitivkraft
wiril kalt gezogen und nachträglich einer Glühbehandlung unterworfen,

52/o Kobalt, 11% vanadium

Eine weitere Type ist das Cunife, eine Legierung aus 60/o Kupfet,

20% Nickei und' 20{,o Eisen, die neben einer Koerzitivkraft von 500 Oerstedt
und einer Remanenz von 5500 Gauß eine hohe Korrosionsfestigkeit und eine

leichte Ziehbarkeit aufweist. Durch den ziehvorgang erhält es magnetische
Riehteigenschaften und muß in dieser Richtung magnetisiert werden. Die
Vergütung erfoigt durch G1ühbehandlung.
b) M etallb änder: Das,,Blattnerphon" und die,,Stahltonmaschine"
in Deuischland benutzten stahlbänder aus nichtrostendem stahl. Diese Tonträgerart wird jedoch heute nicht mehr verwendet, obwohl das Metallband
gegenüber den runden Drähten den vorteil hat, daß der Dralleffekt ver*iäa.t, wird. Versuche, die Vorteile beider Arten zu vereinigen, nämlich den
kleinen Querschnitt des Drahtes und das Wegfallen des Dralleffektes beim
Banil, führten zttx Erzettgung von elliptischen Drähten. sie konnten sieh
3edoc| in der praxis wegen der höheren Herstellungskosten und der schlechteren Aufspulbarkeit gegenüber runden Drähten nicht durchsetzen.
Tonträger aus inhomogenem Malerial
Inhomogene Tonträger slnd solche, bei denen a) die magnetisierbaren
in Form von feinstem Pulver entweder als dünne Schicht auf
einem nichtmagnetischen Kunststoffträger aufgetragen rverden oder zusammen mit dem Kunststoff vermengt als dünnes Band ausgewalzt werden,

Partikelchen

lr) Plattierte Tonträger, bei denen der magnetisierbare,werkstoff als dünne
Schichte auf einen metallischen Träger aus nichtmagnetischem Werkstoff
(2. B. Kupfer oder Phosphorbronze) durch einen P,attierungsprozeß aufgebracht wird. Beide Arten von Tonträgern haben den vorteil gemeinsam,
daß ein werkstoff mit hoher Koerzitivkraft verwendet werden kann, der
sich als massives Material infolge seiner Sprödigkeit nicht ziehen oder auswalzen ließe. Ferner kann die Zusammensetzung des Ausgang:smaterials
durch Bestimmung der genauen Korngröße und des MischungsverhäItnisSes

127

]eicht und sorgfältig kontrolliert werden, so daß die Erzeugnisse viel gleichmäßigere Eigenschaften aufweisen als massive Werkstoffe.
Kunslsloff bänder

Pfleumer in Deutschland ver"wendete erstmalig 1928 ein Kunststoffband.
Die Ergebnisse waren befriedigend, da die vormagnetisierung noch nicht eingeführt waf. Die Wiedergabe von Geräten, die Draht-Tonträger verwendeten,
war deshalb besser als die mit Kunststoffbändern. Als 198? die AEG bei
ihrem Magnetophon die Gleichstromvol'magnetisierung einführte, wurde eine
bedeutende verbesserung durch die verwendung von Kunststoffbändern erreicht. Doch erst die Einführung der HF-vormagnetisierung zeigte die überlegenheit der Kunststoffbänder, die wegen ihrer Vorzüge heute immer mehr
alle anderen Tonträger verdrängen. Die geringen Herstellungskosten, die
Möglichkeit, zu schneiden und zu kleben und somit Tonmontagen herzustellen,

Wegfallen des Dralleffektes, ihre Unempfindlichkeit gegen Feuchtigkeit in
Verbindung mit einer großen Schmiegsamkeit und geringem Gewicht sind
die wesentlichsten Vorteile der Kunststoffbänder gegenüber anderen Tonträgern. Diese Eigenschaften machen sie besonders für den Gebrauch in

Heimgeräten geeignet, wo man von dem Benützer wenig technische Geschick-lichkeit voraussetzen muß.
Das magnetisch aktive Material ist in feinste Partikelchen mit ca, 1
trr.

Durchmesser zermahlen und wird mit einem Bindemittel (Lack) auf den band-

förmigen Tonträger aufgebracht. Als Material ist jeder magnetische Werkstoff geeignet, wenn er sich nur bis zu dieser Feinheit zermahlen läßt. Es
werden hierzu Kugelmühlen verwendet, die in Verbindung mit einer nachfolgenden Siebung die gewünschte Korngröße herstellen. Die am meisten verbreiteten Werkstoffe sind das rote (FeoO,
y Phase) und das schwarze
(FerOr) Eisenoxyd. Sie ergeben sehr befriedigende
magnetische Eigenschaften und haben außerdem den Vorteil, daß sie synthetisch in genügend feinem
Zustand .hergestellt werden können. Außer diesen Werkstoffen sind neben
reduziertem Eisen noch eine Reihe anderer Werkstoffe in Gebrauch, die vorzügliche Koerzitivkraft- und Remanenzwerte ergeben.

Die Entwicklung der Kunststoffbänder ist noch nicht zum Abschluß
ist nicht ausgeschlossen, daß Werkstoffe gefunden werden;

gekommen und es

welche die heute verwendeten weit übertreffen. Das Ziel dieser Entwicklung
ist es, Bänder mit einem kleinen lr-Wert herzustellen, d. h. das Verhältnis
R * Koerzitivkraft zu Remanenz immer mehr zu'üergrößern und gleichzeitig
die Remanenz zu steigern. ilie größere Remanenz ergibt einen hohen Wiödergabepegel, dadurch ist eine geringere Verstärkung nötig und man kommt aus
dem Gebiet des Röhrenrauschens heraus und verbessert somit die Dynamik.
Der kleinere lr-Wert ergibt eine geringe Selbstentmagnetisierung und man
kann bei gleichem Frequenzbereich mit der Geschwindigkeit der Laufwerke

heruntergehen, erzielt dadurch eine beträchtliche llaterialeinsparung pro
Aufnahmezeit und außerdem können die Laufwerke leichter und billiger gebaut wprden, da

für

den Bandtransport bei der kleineren Bandgeschwindigkeit

kleinere Antriebsmotoren Verwendung finden können. Außerdem ist bei der
Entzerrung eine geringere Höhenanhebung erforderlich, was sich bei der
Wiedergabe ebenfalls in einer Verminderung des Rauschens auswirkt und
somit auf eine Dynamikverbesserung hinausläuft,
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Bei der Herstellung der Kunststoffbänder sind eine Reihe von Problemen
zu |ösen. Erstens wäre es wünschenswert, eine mögiichst hohe Konzentration'
des magnetischen Materials in dem Bindemittel zu erreichen, Dem stellen
sich abei Schwierigkeiten entgegen. Ist die Konzentration zu hoch, so blättert
die magnetisierbare schichte vom Träger ab. Außerdem zeigt es sich, daß
die Partikel in dem Bindemittel vollständig und gleichmäßig dispergiert sein
müssen. Eine hohe Konzentration bewirkt aber eine schlechte Dispersion.
die Partikelchen backen zusammen und bilden Klumpen'
Bei den erhältlichen Bändern betragen die volumsanteile des magnetischen Materials nur ca. 25 bis 35/o, der Rest besteht aus Bindemittel' Als
solches wird häufig Zelluloseazetat, Zellulosenitrat, vinylverbindungen und
anderes mehr verwendet.
Die Koerzitivkraft der verschiedenen heute verwendeten Pulver liegt
zwischen 100 und 500 oerstedt. Die Remanenz des Ausgangsmaterials ist wohl
sehr hoch; dadurch aber, daß die einzelnen Partikel in dem Bindemittel voneinancler magnetisch isoliert sind, entsteht ein grolJer magnetischer widerstand (ilie Äb.tättd" rvirken wie entmagnetisierende Luftspalte irr einem
geschlossenen Eisenkern), die effektive Remanenz ist infolgedessen niedriger
,]s z. B. bei Drähten. sie liegt bei den im Handel erhältlichen Bandsorten

zwischen 300 und 700 Gauß, Diese gegerrüber einem stahldraht mit Remanenzwerten von ?000 Gauß sehr niedrige Remanenz kann durch die gegenüber
dem Draht viel größere Breite zum Teil wieder ausgeglichen werden. Allerdings ist der vergrößerung der Breite des Bandes eine Grenze gesetzt, weil
*o"It .1ur Spaltschiefstellungseffekt in der Praxis ailzu kritisch eingeht. Bei
langsam lairfenden Maschinen ist ein Wert von 6,5 mm die obere Grenze
für die Bandbreite, weil sonst die schwierigkeiten bei der Parallelstellung
der spatte in der Praxis in einem nicht mehr beherrschbarem Ausmaße anovachsien. Eine Erhöhung der Ausgangsspannung durch Vergrößerung der
schichtdicke r,virkt sich wohl bei den tiefen Frequenzen aus, nicht aber bei
den hohen Frequenzen, da durch die größere selbstentmagnetisierung die

hohen Frequenzen nicht

im gleichen Ausmaß wie die tiefen

wiedergegeben

werden (vergl. Abb. 50).
An das Trägermaterial werden ebenfails hohe Anforderungen gestellt.
Es soll eine hoheZugfestigkeit aufweisen, andernfalls ist ein z' großer Qnerschnitt erforderlich und das volumen pro Aufnahmezeit wird zu grofl. Es soll
nur schwer dehnbar und gegen Feuchtigkeit und Temperatur unempfindlich
giatt
sein. Die Oberfläche, auf die'die Schicht aufgetragen wird, muß absolut
bemerkstörgeräusche
als
die
sonst
sein, weil sich
Querschnittschwankungen
bar machen. Aus dem gleichen Grund muß die schichtoberseite so glatt wie
möglich sein. Die schicht selbst muß mechanisch elastisch sein und fest haften,
oftmaliges Abspielen ohne Verletzung der Schicht möglich ist. Das
Juiit
"in
soli keiner Alterung unterliegen, d.h, es soll weder schrumpfen
irag"r*at".ial
noci spröde werden (eine Erscheinung, die bei Bildfilmen nach Verdampfen
des Wäichmachers lKampferl beobachtet wird), so dall Aufzeichnungen auf
solchen Tonträgern tto"h ttu.h Jahren im gleichen Zustand lviedergegeben
werden können wie zum Zeitpunkt der Aufnahme. Benaehbarte windungen
sollen, wenn sie Drücken, Temperaturänderungen und Feuchtigkeitseinflüssen
ausgesetzt sind, nicht zusammenkleben.
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Neben den schichtbändern werden auch imprägnierte Bänder hergestellt

(in der Praxis gewöhnlich als homogene Kunststoffbänder, Masse- oder Einschichtbänder bezeichnet), wie z. B. die Bandtypen L- und L-Extra sowie
Genoton-E und -EN, Infolge ihrer glatten oberfläche und ihrem hohen

Gleichförmigkeitsgrad zeichnen sich solche Bänder durch niedriges Modulationsrauschen aus. Bei diesen Bändern wird das Magnetpulver zusammen mit
Igelitpulver (Yynilchlori'd) im verhältnis 1 :1 innig in einem Luftstrom
gemischt, daraufhin passiert es einen erwärmten Kalander und wird in mehreren Arbeitsgängen zu einem Film von 40 bis 50 p Dicke und einer Breite
von 30 cm ausgewalzt. Dle Bänder werden sodann auf die genormte Breite
von 6,5 mm geschnitten und in Längen von 1000 m aufgespult und so in den
I{andel gebracht.
Die Empfindlichkeit nimmt ber tiefen Frequenzen infolge des größeren
Querschnittes bei gleichem Mischungsverhältnis wie beim schichtband zu,
nicht aber bei den hohen Frequenzen. Diese imprägnierten Bänder zeigen
den Kopiereffekt etwas stärker ausgeprägt als schichtbänder, weil die distanzierendö Wirkung des unmagnetischen Trägers wegfällt.
Beurteilt man die verschiedenen Bänder nach ihrer Koerzitivkraft, so
kann man sie in drei Gruppen einteilen:
1. Gruppe. Bänder mit geringer Koerzitivkraft. Sie werden hauptsächlich
für die hohe Laufgeschwindigkeit von 76,2 cm pro Sekunde verwendet. Die
vormagnetisierungsstromstärke ist unkritisch. Typische vertreter sind die
Erzeugnisse der IG-Farben.
Das C-Schichtband: Mit einem Träger aus Zelluloseacetat.
LG-Schichtband: Mit einem Träger aus Polyvynilchlorid (PCU).
L-Band, bei dem der Magnetit mit dem l'räger aus polyvynilchiorid
zusammengemischt ist. Diese Bänder können beidseitig bespielt w'erden.
Zur Unterscheidung wird eine Seite mit der Firmenbezeichnung bedruckt.
Der }.,-Werü dieser Bänder liegt bei ca. 200 p.

2. Gruppe mit mittlerer Koerzitivkraft. Zu diesen gehören das imprägnierte (homogene) deutsche L-Extra-Band, die französischen Bänder der
Firma Pyral A 2, in den USA das Band der Firma Minnessota-Mining Co.
unter der B.ezeichnung: ,,Söotch Tape" 111 A und der Firma Audiosoundcraft.
Die Kodrzitivkraft dieser Bänder ist, groß. Sie zeigen deshalb geringe
Amplitudenverluste bei den'hohen Frequenzen. Die Größe der Vormagnetisierung ist im 1. Klirrfaktorminimum kritischer als bei den Typen unter.1.
Der ),r-Wert liegt zwischen 60 und 110 pt.
3. Gruppe. Bänder mit besonders hoher Koerzitivkraft. Diese Bänder sind
nicht sehr.häufig im Gebrauch, da sie spezielle Löschköpfe und Generatoren
erfordern. In Bezug auf den Vormagnetisierungsstrom sind sie vergleichbar
mit den Bändern unter 2., weisen aber eine außerordentliche Höhenempfindlichkeit auf. Der Wert von R ist tatsächlich auch sehr. groß.
Das amerikanische Band ,,Hyflux" ist ein typischer Vertreter dieser
Bandsorten. Nachstehend sind die magnetischen Werte im Vergleich zu den
Werten von Magnetit- und Alnico-Bändern zusammengestellt:
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Bcn

Ho

spez. Gew. Remanenz (Gauß) Koerzitivkr. tOe)

Hyflux A
Hyflux B
Hyflux C

2.255
6.610
7.460
1.600
6.900

2,81
4,9
4,96
2,62

Magnetit
Alnico III

6r9

550

390
395
190
476

'

n:ff
0,245
0,059
0,053
0,119
0,069

usA (Audio-Tape) beginnen sich in neuester
insbesondere für Heimgeräte. Es werden
durchzusetzen,
Zeit Papierbänder
hierzu Jpezielie papiersorten verwendet, die mit einer Schicht aus VynilKunsthaiz und magnetischem Pulver überzogen werden. Die Gesamtdicke dieser Bänder beträgt 40 bis 50 pr, die Breite 6,3 bis 6,5 mm'
Vergleichen wir die Gütewerte von Drähten mit den üblichen Bändern,
R
so ergeben sich folgende Werte:
0,25
0,15
bis
.
FerO,
Kunststoff:
aus
Bänder
0,002
Draht aus Kohlenstoffstahl
0,09
Nichtrostender Stahl
In österreich (NIWE) und den

Alnico I
Vicalloy

0,08
0,05
0,6

II

Platin-Kobaltlegierung

AusdieserGegenüberstellungkönnenwilfo]gendesentnehmen:Der
wert R ist für die Kunststoffbänder ca. zweimal so gloß als bei den Ilrähten
(0,2 gegenüber 0,1). Um den gleichen Frequenzgang zu erzielen' rnuß daher"
üui nrarrt." die Geschwindigkeit höher sein als bei Bändern. Bei Drähten aus
pf"ti"-Kobaltlegierung mit R : 0,6 erhält man aber einen ausgezeich"i"u* Frequenzgang bei ginz geringen Geschwindigkeiten. Doch steht der
neten
verwendung dieser Legierung der hohe Preis von Platin hindernd entgegen,
aufjer.dem ist das Löschen einer Aufzeichnung mit größeren Schwierigkeiten
verbunden. solche schwierigkeiten treten bei den Kunststoffbändern nicht
auf, daher eignen sie sich

*it

"itr.tn
langsame Bandgeschwindi gkeiten.

mittleren R-Wert von 0,2 besonders

fü,.-

InAbb.62sindüberderFrequenz,bezw'derWellenlängedievomHörkopf abgegebene Spannung für verschiedene Kunststoffbänder angegeben'
Itan

z. B. beim scolc[ Tape die ausgezeichnete wiedergabe der hohen

"tL"rrrrtim Vergleich z. B. mit einem L-Band'
Frequenzen
Plallierte Tonlräger

BeidenplattiertenTonträgernwirddiemagnetischaktiveSchichtauf
ist
Der Tonträger kann Drahi oder ein Metallband sein. Das Trägermaterial
leicht zieh- oder walzbar uncl wird mit einer dünnen schicht des magnetischen
galvanischem Wege überzogen' Als Überzug hat sieh eine
Materials auf -80%
Koba1t und 20/o Ni ganz ausgezeichnet bewährt' Die
iA;;;;c uo,
DickederSchichtbeträgtea.7p'undläßtsichsehrSchnellaufgalvanischem
Trägers absolut
Wege aufbringen, alleäirrg. ,,l,", wenn die Oberfläche des
einem metallischen Tonträger ai.s Messing oder Phosphorbronze aufgebracht'
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rein, insbesondere fettfrei ist. Es zeigte sich, daß die magnetischen Eigenschaften bedeutend verbessert werden, wenn beim galvanischen prozeß dem
Gleichstrom ein wechselstrom überlagert wird. Die oberfläche wird besonders
glatt und widerstandsfähig, wenn dem Bad Härtungsmittel zugesetzt werden.
Obwohl die Schicht nur sehr dünn ist, so trägt sie wesentlich zur Erhöhung der Zugfestigkeit des Drahtes bei. Im Handel erhältliche plattierte
Drähte weisen eine Koerzitivkraft von ca. 250 Oerstedt und eine Remanenz
von 10.000 Gauß auf. R wird damit 0,025.
Die geomelrische Form von Tonlrägern
Wie bereits früher ausgeführt wurde, kann die geometrische Form der
Tonträger sehr verschieden sein. Die älteste Form eines Tonträgers war der
Draht. Er hat von allen bekannten Tonträgern das kieinste Volumen pro Aufnahmezeit. Der Durchmesser der heute hergestellten Drähte beträgt ca. 0,1 mm.

Bei einer Geschwindigkeit von 60 cm pro Sekunde ergibt dies ein Draht-

volumen von 21,6 cm3 für eine Stunde Spielzeit. Dies entspricht einer vollgewickelten Drahtspule von 1 cmz Querschnitt und einem mittleren Durchmesser von rund ? cm, Bei gleicher Geschwindigkeit benötigt man für ein
Band von 6,5 mm Breite und 50 p Dicke das 32,5fache Volumen, gleiche Spieldauer vorausgesetzt, Doeh gelingt es heute bereits dur:eh Verwendung von

Bandsorten

mit guter

Höhenempfindlichkeit und Anwendung des Doppel-

spurverfahrens, bei einer Bandgeschwindigkeit von 9,5 cm pro Sekunde den
gleichen Frequenzumfang aafztzei,chnen wie mit einem drahtförmigen Tonträger. Dadurch benötigt man für eine Stunde Spieldauer nur mehr ein Bandvolumen von 55 cm3, also nur mehr das 2,5fache Drahtvolumen. Damit ist der
f,rüher stark ins Gervicht fallende Vorteil des Drahtes hinsiehtlieh seines
Volumens pro Aufnahmezeit beinahe ausgeglichen und das Band wegen seinel
Vorteile dem Draht über{egen.
Vbn den Nachteilen des Drahtes seien nur einige angeführt. Zum Aufwickeln des Drahtes ist unbedingt eine Wickelvorrichtung notv/endig, die den
Draht innerhalb des Spulenkörpers beim Vor- und Rückspulen so führt, daß
die Windungen.möglichst gleichmäßig nebeneinander zu liegen kommen. Nach
längerer Betriebszeit schneidet nämlich der Draht eine Rille in den Kopf ein
und es kommt zu Verklemmungen, wenn der Draht schräg in die Rille einläuft.
Dies vermeidet der beim Auf- und Rückspulen gleichförmig auf und abgehende Drahtführungsmechanismus, allerdings nur, wenn man bei Beginn
des Abspielens darauf achtft, daß die Bandführungsbewegung, die meistens
durch Heben und Senken des Kopfes ausgeführt wird, mit dem Wicklungssinn
der Drahtspulen übereinstimmt und nicht etwa gegenläufig erfolgt.
Kommt es bei laufendem Gerät zu einem Drahtriß, so treten erhebliche
Sehwierigkeiten auf, um das Gerät wieder in Betrieb ztt setzen, da der Draht
die Tendenz hat wie eine zusammengerollte Feder aufzuspringen, was dann

zn,arger' Verwirrungen führt. Ein weiterer unangenehmer Nachteil, der sich
nicht beheben läfit, ist der Dralieffeht, durch den die hohen Frequenzen ganz
unregelmäßig leiser oder lauter wiedergegeben werden, je nachdem ob die bei
der Aufnahme am Kopf anliegende Seite bei der Wiedergab,e die gleiche
Stellung einnimmt oder nicht. Groß sind die Schwierigkeiten, die nach deln
Zusammenfügen gerissener Drahtenden entstehen. Solange der Kopf neu ist,
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kann man die Drahtenden einfach durch Knüpfen wieder zusammenfügen.
Doch treten Störungen auf, wenn sich nach längerem Betrieb im Kopf eine
Ril1e eingesehnitten hat, da die Knoten durch diese Rille nicht mehr hindurihgehen und der Draht dann an diesen Stellen immer wieder reißt.
Beim Tonband fallen alle diese Schwierigkeiten weg. Es ist kein Wickelmechanismus erforderiich und infolge der gröfleren Zugfestigkeit kommt es

nur selten zlttn Reißen

Bandes.

des

Es kann dann leieht

durch Kleben wieder zusam5
t

mengefügt werden. Allerdings

+nA
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wird dieser Vorteil durch

ein

größeres Volum'en erkauft und
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höher. Ferner
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Abb. 60. Klirrfaktor und relative AusganEdspannungr Eemessen an verschiedenenlBändern in Abhängigkeit yom Vormagnetisierungsstrom bzw.
von den AmperewindunEen.

Kontaktgabe gewährleistet sein,
da ein Flattern oder Abheben

über dem Wiedergabekopf

Pe-

geländerungen, b,esonders bei

den hohen Frequenzen

vel'-

urs,aoht. Bei Kunststoffbänder"n bereitet dies viel weniger Schwierigkeite'n
als bei Metallbändern, doch gelingt es praktisch nie, idealen Kontakt hetzi:stellen und Pegeländerungen bei den hohen Frequenzen sind in geringem
Ausmaß daher praktisch immer vorhanden.
Die Tatsache, dafl die Tonspur auf einem Band örtlich sehl beglenzt ist
n'ird ausgenützt, am auf einem Band mehrere Tonspuren nebeneinander auf-zuzeichnen. Um ein übersprechen zu vermeiden, muß zwischen den Tonspuren
ein Abstand vorgesehen werden (vergl, Abb. 47). Vorkehrungen müssen ge-

troffen werden, um eine sichere Führung des Abtastkopfes entlang der
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schmalen Tonspur sicherzusteilen. Man kann auf diese Art breite Bandschleifen oder Zylinder verwenden, bei denen die Tonspur in Form einet.
Spirale aufgezeichnet ist, ähnlich wie beim Edison-Phonograph mit Wachswalzen. Der Aufspulmechanismus fällt dann v/eg. Es werden auch Schallplatten aus magnetischem Material hergestellt, in denen, ähnlich wie bei den

Nadelton-Schallplatten, Rillen eingeschnitten sind, in denen ein schmaler
Abtastkopf geführt wird. Der Vorteil der schleifen-, zylinder'- und plattenförmigen Tonträger liegt darin, daß speziell bei Diktiergeräten das Wiederholen und wiederauffinden eines satzes oder wortes sehr erleichtert ist und
das lästige Rüekspulen wegfälIt. Es werden nach diesem Prinzip auch Papier-

platten hergestellt, die nach der Aufnahme gefaltet und a1s Brief per post
versandt werden können. Längere Schleifen werden z. B. bei der Post verwendet zar Zeitansage, Durchsage von Wetterberichten oder sonstigen sich
wiederholenden Nachrichten. In jüngster Zeit wird auch perforierter Normalfilm und Schmalfilm, der mit einem magnetischen Tonstreifen versehen ist,
in der Filmbranche verwendet,
il
Im folgenden wollen wir die Maßnahrnen diskutieren, die allgemein beim
Gebrauch eines Tonträgers, insbesondere aber bei bandförmigen Tonträgern
beachtet wer,den mtissen.
Bandmessungen

Sind die optimalen Werte des Vormagnetisierungsstromes und des NFAufsprechstromes für einen Träger nicht bekannt, so muß zunächst der günstigste Arbeitspunkt bestimmt werden, und zwar ist hier ein Kompromill
zu schließen zwischen Frequenzgang, Dynamik und Klirrfaktor, da die Vormagnetisierung aile drei Größen ziemlich weitgehend beeinflußt. Xxakte Messungen setzen mindestens einen Tongenerator von 30-10.000 Hz, ein empfindliches Voltmeter (1 mV noch gut ablesbar) zur Messung des HF-Vormagnetisierungsstromes und NF-Aufsprechstromes, und ein Klirrfaktormeßgerät voraus, Vorteilhaft ist noch ein Kathodenstrahloszillograph, um die
Kurvönform des Lösch- und Vormagnetisierungsstromes beobachten zu können.
Die wichtigsten Größen eines Tonbandes sind: Der Arbeitspunkt, die
Frequenzcharakteristik, die Empfindlichkeit, das Modulationsrauschen und die
Löschbarkeit
Der Arbeilspunkl

Um den günstigsten_ Arbeitspunkt zu bestimmen, wird ein Band
mit konstantem NF-Auf$rechstrom von 1000 Hz aufgesprochen, del

HF-Vormagnetisierungsstrom geändert und dabei die Ausgangsspannung
am Wiedergabekopf als Funktion der Vormagnetisierung g:emessen und

gleichzeitig der Klirrfaktor bestimmt. Jener Vormagnetisierungsstrom,
für den die Verzerrungen 'der Ausgangsspannung, die haupsäehlich

durch die dritte Harmonische charakterisiert sind, ein Minimum werden, ist
-Wert
der optimale
des Volmagnetisierungsstr-omes. Treten im Kurvenverlauf
zwei oder mehrere Klirrfaktorminima auf, so ist dem niederen Wert der Vorzu geben, da bei gröfJerem Vormagnetisierungsstrom die hohen Frequenzen
stärker gedämpft rnerden, wie wir bereits früher ausgeführt haben. Abb. 60
zeigt den Verlauf des Klirrfaktors für 3 Schichtbänder und für 3 homogene
Massebänder. Gleichzeitig ist auch die Ausgangsspannung als Funktion des
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Vormagnetisierungsstromes für gleichen NF-Strom von 4 mA (1,2 AW) als
Kurve dargestellt. Man sieht z. B. beim Scotch Tape ein sehr schmales Minimum bei 1,5 HF-AW und ein breites, in Bezug auf die Einstellung weniger
kritisches Minimum bei 6 HF-AW. Beide sind vom Wert der maximaien Ausgangsspannung von 3 HF-AW, die nach einer üblichen Faustregel als günstigste Vormagnetisierung angegeben wird, beträchtlich entfernt. Der Punkt
für die maximale Ausgangsspannung ergibt sogar in diesem Fall den un-

günstigsten Klirrfaktor, Ahnlich liegen die Verhältnisse

bei den

anderen

Bändern.

Hat man den optimalen Vormagnetisierungswert bestimlnt, so wird
der NF-Aufsprechstrom so eingestellt, daß ein maximaler Klirrfaktor von
2-3% nicht überschritten wird. Durch diese Messung liegt der Arbeitspunkt
des Bandes fest. Sind die Windungszahlen des Sprechkopfes bekannt, so kann

aus den angegebenen optimalen AW-Zahlen der richtige Vormagnetisierungsstrom eingestellt werden, vorausgesetzt, daß die üblichen Ringkerne mit gleichen geometrischen Abmessungen vörwendet werden. (Dimensionen siehe unter ,,Magnetköpfe".)
Die Frequenzcharaklerislik des Bandes

Um die Frequenzcharakteristik eines Bandes zu ermitteln, spricht man
das Band mit konstant gehaltenem Niederfrequenzstrom und HF-Vormagnetisierungsstrom auf, wobei die Amplitude dieser beiden Ströme dem vorher
ermittelten optimalen Arbeitspunkt des Bandes entsprechen, und mißt die
Leerlaufspannung am Wiedergabekopf (EMK) in Abhängigkeit von der
Frequenz. Im Idealfall unendlich großer Bandgeschwindigkeit ist diese Ausgangsspannung bei 10.000 Hz 10mal (20 db) so groß wie bei 1000 Hz, da
nach dem Induktionsgesetz die induzierte spannung im Hörkopf proportional
der Frequenz ist, das heißt um 6 db pro Oktave steigt. Infolge der Selbstentmagnetisierung und dem spalteffekt folgt die Ausgangsspannung bei einer
Bandgeschwindigkeit tlon 76,2 cm pro Sekunde von ca. 1000 Hz an nicht mehr
diesem Gesetz, sondern durchläuft ein Maximum und fällt dann wieder abDieser Höhenabfall ist von der verwendeten Bandsorte, dem Vormagnetisierungsstrom und der Bandgeschwindigkeit abhängig und muß durch eine entsprechende Entzerrung bei der Aufnahme und Wiedergabe ausgeglichen
rverden (Abb. 62).
Die Aufnahme der trlequenzcharakteristik erfolgt bei einer hohen Bandgeschwindigkeit (2. B. 76,2 cm pro Sekunde), um den Einfluß des Spalteffektes
klein zu halten. Die Angabe der Frequenzcharakteristik eines Bandes bezieht
sich daher auf die Höhenempfindlichkeit und wird entweder ausgedrückt durch
den l.r-Wert des Bandes, oder indem man den llöhenabfall in db bei 10'000 Hz
gegenüber dem idealen frequenzproportionalen verlauf für eine bestimmte
Bandgeschwindigkeit angibt. 1,, in p stellt dabei, wie schon früher ausgeführt,
die aufgezeichnete Wellenlänge derjenigen Frequenz d'at, fijlt die die Ausgangsspannung des Hörkopfes in Abhängigkeit von der Frequenz ein Maximum erreicht, bzw. auf den e/ten TeiI gesunken ist, und ist von der Bandgeschwindigkeit unabhängig. Da eine gute Höhenempfindlichkeit geringere
Entzerrungsmaßnahmen erfordert, wird die Dynamik verbessert und ist das
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Band bei der Quaiifikation höher zu bewerten, vorausgesetzt, daß die übrigön
Eigenschaften mit dem zu vergleichenden Band übereinstimmen. Am Schluß
dieses Kapiteis sind die l,r-Werte und der Höhenabfali in db für eine Bandgeschwindigkeit von 76,2 cmiSek von verschiedenen Bandsorten angegeben,
die aus Messungen errnittelt wurden. Der Lr-wert liegt bei Bändern mit guter
Höhenempfindtichkeit unter 100 p (scotch 111 A), der von mitileren Bändern
zwischen 100 und 200 g, (vergleiche Tabelle 4). Bänder mit groller Höhenempfindlichkeit eignen sich besonders zur verwendung bei langsamer Bandtlft
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Abb. 61. Hörkopf EMK verschiedener Bänder bei 1000 Hz in Äbhängigkeit vom vormasnetisierungsstrom.

geschwindigkeit. Das Bestreben, die Bandgeschwindigkeit zu verkleinern,

tritt

in letzter Zeit immer mehr hervor, weil dadurch kleine und preiswerte Geräte
hergestellt werden können.

Die Empfindlichkeil eines

Bandes

Die Empfindlichi<eit eines Bandes drückt man aus in y,v pro windung

des rlörkopfes bei 1000 Hz, wobei der übliche Kopfkern mit einer Br.eite von
6,8 mm und ein Luftspalt von ca. 14 bis 20 u. vorausgesetzt ist und das Band

im günstigsten Arbeitspunkt betrieben wirä. Die Empfindlichkeit hängt ab
von der Remanenz des Tonträgers und der vormagnetisierung, d, h. vom

Arbeitspunkt. Im aligemeinen benötigen empfindliche Bänder einen geringeren NF-Aufsprechstrom, um die gleiche Ausgangsspannung zu erzeugen,
Maßgebend ist natürlich die Ausgangsspannung, die einen besti*mten vorgegebenen Kiirrfaktor von ca. 2-g% nicht übersteigt, Es ist daher nicht der
erforderliche NF-Aufsprechstrom entscheidend für die Empfindlichkeitsbeurteilung eines Bandes, da es auch vorkommen kann, daß ein Band, das einen
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relativ hohen Aufsprechstrom erforderü, eine höhere unverzerrte Ausgangsspannung ergibt, Die Erzeugung des NF-Aufsprechstromes von genügender
Größe bereitet im allgemeinen keine Schwierigkeiten. Je empfindlicher ein
Tonträger ist, umso besser eignet er sich, da eine größere Ausgangsspannung
weniger nachfolgende Verstärkung erforderlich macht und dadurch die Dynamik steigt. Bei Poulsens erstem Gerät wurde die Spannung des Hörkopfes
unmittelbar ohne Verstärker, da diese zum damaligen Zeitpunl<t noch nicht
existierten, einem Kopfhörer zugeführt. Wie bereits ausgeführt, ergeben
Drähte und Metallbänder infolge ihrer höheren Remanenz eine wesentlich
höhere induzierte Spannung als Kunststoffbänder, weil bei letzteren das Eisen
in Pulverform fein verteilt ist und dadurch die magnetisch wirksame Dichte des
Materials geringer ist. Erst durch die größere Breite der Tonspur bei Bändern wird dieser Nachteil gegenüber dem Tondraht wieder ausgeglichen. Das

Bestreben der Entwickhing zur Empfindiichkeitssteigerung zielt aber nicht
darauf ab, breitere Bänder zu verwenden, sondern im Gegenteil durch Anwendung des Doppelspurverfahrens die verwendete Bandbreite zu verringern.
Um die gleiche Dynamik zu erreiche,n, ist daher das.Ziel der Entwicklung, die
Remanenz der Bänder und damit die Empfindlichkeit zu erhöhen, ohne aber
die Höhenempfindlichkeit zu beeinträchtigen, sondern diese ebenfalls zu steigern, indem das Verhältnis Remanenz zu Koerzitivkraft vergrößert wird.
Das Modulalionsrauschen

Um das Modulationsrauschen zu messen, gibt es mehrere Möglichkeiten.

So können zum Beispiel bei der Wiedergabe der Grundton und alle Harmoni-

schen durch steile Bandfilter ausgesiebt werden und der verbleibende Rausch-

anteil ins Verhältnis gesetzt werden zur maximalen unverzerrt wiedergegebenen Ausgangsspannung:. Diese Messung setzt aber viel technischen Aufr,vand voraus, so daß häufig die Gleichstrommessung bevorzugt wird, obwohi

sie den tatsächlichen Betriebsbedingungen nicht ganz ger,echt wird. Bei dieser'
Messung wird das Band sorgfältig mit einer Entmagnetisierungsdrossel gelöscht, urn Fehlerquellen dureh einen verze-rrten Löschstrom, der ebenfalls ein
Rauschen verursacht, zu vermeiden, und das Band bei abgeschaltetem Löschkopf im optimalen Arbeitspunkt mit 1000 Hz normal aufgesprochen. Die
Leerlaufspannung des Hörkopfes wird mittels eines geraden Verstärkers
mit einer DurchlafJbreite von 10 kHz gemessen. Daraufhin wird an Stelle der
Niederfrequenz dem HF-Vcrmagnetisierungsstrom ein Gleichstrom überlagert,
dessen GröfJe dem Momentanwert, also dem l,'2fachen Effektivrvert der NF
gleich ist, und die Rauschspannung am gleichen Ausgang wie vorher gemessen. Das Verhältnis der Nutzspannung zur Rauschspannung ergibt die
Dynarnik des Modulationsrauschens. Diese Messung ist nicht ganz exakL,
weil das tatsächliche Modulationsrauschen dem Nutzton aufrnoduliert ist,

d. h. im Maximum der NF-Amplitude am stärksten ist und bei den Nulldurchgängen verschwindet. Das wirkliche Modulationsrauschen ist daher im
Rhythmus der NF moduliert und ergibt infolgedessen kleinere Werte als bei
der Gleichstrommessung. Jedoch werden die nach der Gieichstrommethode
ermittelten Werte zur qualitativen Beurteilung wegen der leichteren Meß-

methode torgezogen.
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vor der Einführung, der HF-vormagnetisierung wurde die Gleichstrom-

vormagnetisierung angewendet, Man war daher bemüht, das auftretende Rauschen durch Entwicklung geeigneter Bandsorten möglichst niedrig zu halten..
Diese Bemühungen führten zur Erzeugung besonders rauscharrier.Bänder,
wie z. B. dem L-Band. Nach der Einführung der HF-vormagnetisierung.
zeigten diese Bandtypen auch ein sehr geringes ModulationsruorÄ"rr. Da das
Modulationsrauschen infolge des verdeckungseffektes des menschlichen ohres
viel weniger unangenehm in Erscheinung tritt, wurde bei der weiteren Bandentwicklung weniger Gewieht auf geringes Modulationsrauschen gelegt, sondern andere Bandeigenschaften auf Kosten des Modulationsrauschens verbessert. Das ziel der Entwickiung aber muß sein, bei wahrung aller erzieltel
hochwertigen Eigenschaften auch das Modulationsrauschen klein zu halten,
da von kritischen und geschulten ohren bei gewissen Instrumenten das Modulationsrauschen mancher Bandsorten als rauher und heiserer Ton wahrgenommen wird.

Von Einfluß auf das Modulationsrauschen ist di.e Korngröße des magnetischen Materials und der Grad der Dispersion des Eisenpulvers im Bindemittel, ferner eine möglichst glatte oberfläche des Trägers und der aufge-

brachten magnetischen Schicht.

Die Löschbarkeit

vergröIlert man die Koerzitivkraft eines Bandes, so erhält man zwar

eine

gute Höhenempfindlichkeiü, weil die selbstentmagnetisierung verringert wird,
im gleichen Ausmaße wird aber auch die Aufzeichnung unempfindlicher gegenüber entmagnetisierenden Einflüssen und damit nimmt auch die Löschbarkeit einer Aufnahme ab. so sind besonders höhenempfindliche Bänder wie
z. B. das amerikanische Band ,,Hyflux" mit den üblichen Löschgeneratoren
nicht mehr einwandfrei zu löschen und erfordern spezielle Löschgeneratoren,
bzw. können nur mit einer besonders kräftigen Löschdrossel, die aus dem
Lichtnetz gespeist wird, entmagnetisiert werden.

um den unbedingt erforderlichen

Löschstrom

für ein einwandfreies

Löschen zu bestimmen, wird ein Band im Arbeitspunkt mit dem maximal
zulässigen NF-strom mit einer Frequenz von 1000-8000 Hz aufgesprochen
und in gleichmäßigen Intervallen unterbrochen. Daraufhin wird mit geringen
Löschstromwerten beginnend dieser strom so weit vergrößert, bis bei der
wiedergabe über einen Kra{tverstärker und Lautsprecher die Aufzeichnung
gehörmäßig nicht mehr wahrgenommen wind, Der wert des Löschstromes
für den die Aufzeichnung gehörmäßig verschwindet, ist der minimal
erforderliche Löschstrom. Der betriebsmäßige Löschstrom wird dann um ca.
30a/a größet: eingestellt, um eine gewisse Sicherheit zu garantieren.
Bandmefergebnisse und piskustion

Die MelJergebnisse von sechs verschiedenen Bändern und zwar von drei
Schicht- und drei Massebändern sind in den Abb. 60, 61, 62 graphisch dar-

gestellt und die wichtigsten Eigenschaften in der Tabelie 4 zusammengefaßt.
Für den Arbeitspunkt ergeben sich aus der Klirrfaktorenmessung, die bei
250 Hz mit einem Hochpaljfilter durchgeführt wurde, mehrere günstige
138

Werte. Bei der Auswahl des optimalen Arbeitspunktes wird noch die Ernpfindlichkeit, die Frequenzcharakteristik und das Modulationsrauschen herangezogen und je nach dem Verwendungszweck des Bandes entschieden. Bei
großere Bandgeschwindigkeit, also bei Studiogeräten, wird man zur Dynamiksteigerung äine größere Empfindlichkeit bei geringem Modulationsrauschen
vorziehen und eine weniger günstige Frequenzcharakteristik in Kauf nehmen.
Bei geringer Bandgeschwindigkeit (Ifeimgeräte) hingegen wird man die Frequenzcharakteristik in den Vordergrund stellen, d. h. solche Bänder verwenden, die eine gute Höhenempfindlichkeit, als einen kleinen i.r-Wert aufweisen und den Arbeitspunkt bei kieinen Vormagnetisierungswerten verwenclen, um einen zusätzlichen Höhenabfall zri vermeiden.
In guter übereinstimmung mit der Theorie zeigen die meisten Bänder
unterhalb des Maximums der Wiedergabespannung ein erstes Klirrfaktorminimum, das bei bestimmten Bandsorten sehr scharf ausgeprägt ist. Den
Arbeitspunkt in dieses Minimum al verlegen, ist nicht ganz unkritiseh, weil
geringe Anderungen in der Größe der Vormagnetisierung schlechte Klirrfaktorwerte ergeben. Nur selten, bei den gezeigten Bandsorten überhaupt
nicht, fällt das Maximum der Ausgangsspannung mit dem Klirrfaktorminirnum.zusammen, meistens liegt es unterhalb dieses Maximums. Die Erfahrung hät gezeigt, daß die dargestellten Kurven der Hörkopfleerlaufspannung
(HK-EMK) in Abhängigkeit vom Vormagnetisierungsstrom (Abb. 61), die
bei 1000 Hz und 1 mA NF-Strom aufgenommen wurden, sich nach links oder
rechts verschieben und somit andere Einsteliungswerte ergeben, wenn verschiedene Sprechköpfe verwendet werden, Die Ursache hiefür liegt in den
verschiedenen Spaltabmessungen und dem Querschnitt des den Spalt begrenzenden Kernes, der einer Abnützung unterliegt und im Laufe der Zeit kleiner
wird. So ergeben schmälere Spalte eine größere Induktion und erfordern
daher bei gleicher Windungszahl einen geringeren Strom, d. h, die Kurven
verschieben sich nach links. Die gleiche Erscheinung tritt bei der Abnützung
de$ Sprechkopfes auf, weil eine Querschnittverringerung des Kernes zu einer
Induktionssteigerung im Spalt führt. Ist d.er Spalt größer, so sind größere
Stromwerte zur Erzeugung des gleichen Feldes notwendig und die Kurven
verschieben sich nach rechts. Dies Iäßt den Wert der Kurven als MeßunterIagen überhaupt fraglich erscheinen. Dem ist aber nicht so. In der Praxis geht
man bei der Einsteilung eines Arbeitspunktes folgendermaßen vor: In Unkenntnis der Sprechkopfelgenschaften nimmt man die Ausgangsspannung des
tlörkopfes als Funktion des Vormagnetisierungsstromes auf und ermittelt

das Maximum der Ausgangsspannung. Dieser Punkt wird als Kriterium

benützt, um auf das Klirrfaktorminimum einzustellen. Verwenden wir z. B.
das Scotehband, so erhält man aus Abb. 61 das Maximum der Ausgangsspannung: bei 10 mA HF-Strom. Der erste Arbeitspunkt liegt bei 5 mA, der
zweite bei 15 mA (vergl. Tabelle 4). Die beiden Punkte liegen also um die
Hälfte des Stromwertes im Maximum darunter, bzw. darüber, Findet man
z. B. das Maxjmum der Ausgangsspannung bei 8 mA, so liegt dann der erste
-Arbeitspunkt bei 4 mA, der zweite bei L2 mA. Nach längerem Betrieb sind
diese Werte zu kontrollieren, um die Abnützung des Sprechkopfes zu berücksichtigen.
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Die Höhe der Vormagnetisierungsfrequenz geht aber ebenfalls geringfügig ein, weil sie die Permeabilität des Ringkernes, die von der Frequenz
abhängt, erniedrigt, An der Höhe der Klirrfaktorminima ändert sich wenig;
sie werden bei höherer Vormagnetisierungsfrequenz (90-100 kHz) gegenüber einer Frequenz von 70 kHz nach links, bei niedriger Frequenz (40 bis
60 kHz) mehr nach rechts verschoben. Der Klirrfaktor außerhalb der Minima
steigt mit höherer Frequenz. Da bei einer vorgegebenen Apparatur die Vormagnetisierungsfrequenz ziemlich konstant ist, braucht diese Erscheinung
nicht besonders berücksichLigt ztt werden, da sie beim Einmessen nach obiger

Vorschrift miterfaßt wird.
Die auffallend große EMK z. B. bei Scotchband (Abb. 61) besagt, dziß
mit geringem NF-Strom ausgesteuert werden kann. Dies ist
aber nicht als Vorteil, sondern im Gegenteil eher als Nachteil zu werten, da
bei Vorhandensein irgendwelcher Störfelder, die den Sprechkopf induzieren,
ein großer Aufsprechstrom wie z. B. beim L-Band günstiger ist. Das Verhältnis Nutz-AW zur Stör-AW wird bei letzterem größer und damit günstiger.
Aus diesem Grunde kann ös unter Umständen vorteilhaft sein, im ersten
Klirrfaktorminimum zu arbeiten, da dort ein größerer Aufsprechstrom für'
die gleiche Ausgangsspannung benötigt lvird.
AlIe Messungen wurden mit dem gleichen Gerät unter gleichen Bedingungen mit einer Bandgeschwindigkeit von 76,2 cm pro Sekunde durchdas Band schon

geführt, wobei der Frequenzgang des NF-Aufsprechstromes von 30-10.000 Hz
geradlinig innerhalb + 1 db war. Hervorstechend ist die gute Frequenzeharakteristik des Scotchbandes. Der geringe Höhenabfall von ca. 7 db macht
eine geringe Entzerrung um diesen Betrag nötig und ergibt zusammen mit
der beinah'e doppelten Empfindlichkeit ausgezeichnete Dynamikverhältnisse,
wobei das Modulationsrauschen mit 59 db außerordentlich niedrig ist. Den
Messungen zufolge ist dieses Band den anderen beträchtlich überlegen, wobei
es sich durch besonders geringe Pegelschwankungen, die über eine 1000-Meterbandrolle nicht mehr als 2 db betrugen, auszeichnet. Wegen seiner guten
Höhenempfindlichkeit ist es für di.e Verwendung langsam laufender Maschinen
speziell geeignet.
Die Frequenzcharakteristik der Schichtbänder ist mit Ausnahme des
L-Extra-Bandes bedeutend besser als die der Massebänder und macht sie für
langsame Bandgeschwindigkeiten besser geeignet (vergi. Abb, 62 und Tabelle 4)" Der in der Tabelle ausgewählte Arbeitspunkt wurde hinsichtlich
größter Ausgangsspannunglund geringstem Modulationsrauschen ermittelt,
Bei der Mehrzahl der untersuchten Bänder stellt ein Arbeitspunkt bei 15 mA
HF (4,5 AW) für den verwendeten Sprechkopf mit 300 Windungen und
einqm Spalt von 40 p einen gutgn Mittelwert dar und ist mit Ausnahme des
Niwe-Papierbandes und des Genoton E-Bandes für alle übrigen gut geeignet.

Dieser Arbeitspunkt wurde daher, um betrieblichen Schwierigkeiten aus-

zuweichen (keine Anderung der HF-Einstellung), von den Deutschen Rund-

funktgesellschaften als Arbeitspunkt festgelegt, wobei als Normalband das
F-Schichtband und das L-Extra-Masseband empfohlen wird. A1s mittlere
Empfindlichkeit soll ein normaler Hörkopf mit diesen Bändern bei 1000 IIz
eine EMK von 2 mV (4 pV pro Windung) abgeben. Dieser 'Wert wurde als
Empfindlichkeits-Nullpegel festgelegt. (Das F-Schichtband statrd dem Ver142

fasser bei den Untersuchungen leider nicht zur Verfügung. Sein günstigster
Arbeitspunkt wird mit 7,5 mA HF angegeben; dieser stellt auch gleichzeitig
das Maximum der Ausgangsspannung'dar. Der Verlauf der Hörkopf-EMK entspricht ungefähr dem in Abb. 61 gezeigten englischen Emi-Tape, liegt gegenüber diesem nur etwas höher. Die beiden Kurven für das F- und L-ExtraBand schneiden sich bei ungefähr 15 mA HF-Vormagnetisierungsstrom, dem
für beide Bänder gemeinsamen Arbeitspunkt).
Mit Ausnahme des Scotchbandes zeigen die homogenen Massebänder ein
geringeres Modulationsrauschen als die. Schichtbänder. Sie sind außerdem

in ihren

magnetischen Eigenschaften gleichmäßiger und ergeben geringere

Pegelschwankungen über die gesamte Bandlänge. Leider ist das angestrebte
Ziel, die magnetischen Eigenschaften von rnehreren Bandrollen gleicher Sorte
möglichst gleich zu gestalten, um ein pausenloses Spielen ohne erforderliche
Pegeländerung durchführen zu können, noch nicht ganz erreicht, wird aber
aus Gründen einer einwandfreien Programmgestaltung unbedingt anzustreben
sein. Angaben der. Herstellerfirma des Scotchbandes zufolge schwanken bei
diesem Erzeugnis die Pegelunterschiede zwischen zwei beliebigen Bändern
verschiedener Chargen höchstens um + 2 db, ein Unterschied, der gehörmäßig
toleriert werden kann.
Die Löschung der Aufnahmen war mit einem normalen Löschstrom von
160 mA (24 .LW) bei 50 kHz Löschfrequenz bei allen untersuchten Bandsorten in den verschiedenen Arbeitspunkten einwandfrei möglich.

2. Die Magnetköp{e
Obgleich es möglich ist, alle drei Vorgänge des Löschens, Aufsprechens
und Wiedergebens mit einem einzigen Kopf nacheinander durchzuführen, ist
es im allgemeinen vorteilhafter, für jeden Vorgang einen eigenen Kopf zu
verwenden, der für diese Zwecke optimai dimensioniert ist. Von den möglichen
Konstruktionen haben sich die Ringkerne mit einem Luftspalt zur Längsmagnetisierung allgemein durchgesetzt. AlIe übrigen Konstruktionen sind als
veraltet anzusehen und heute fast nicht mehr in Gebrauch.

Der Löschkopf

a) Löschen mit Gleichf eld. Die

einfachste

Art, eine Auf-

nahme zu löschen, besteht darin, daß ein Stabmagnet mit einem Polende an
das vorbeilaufende Band lehatten wird. Wenn der Magnet nur genügend
kräftig ist, reicht im allgemeinen eine Komponente der aus dem Stabende
austretenden Kraftlinien, die mit del Längsrichtung des Tonträgers zusammenfällt, aus, um den ?onträger bis in die Sättigung zu magnetisieren und
damit die Aufnahme zu löschen. Wie früher ausgeführt wurde, tritt bei dieser
Art der Löschung mit einem Gleichfeld das überhaupt größtmögliche Rauschen auf. In Geräten, wo von dieser Art des Löschens Gebrauch gemacht wird,
muß der Stabmagnet mechanisch in seine Betriebsstellungen ein- und ausgeschwenkt werden. Diese mechanische Betätigung korupliziert die Konstruktion und man ging daher dazu über, den Stabmagnet durch einen Elektromagnet zu ersetzen, der fest justiert ist und im Betriebsfall mit Gleichstrom
gespeist wird. Verwendet man zur Vormagnetisierung ebenfalls Gleichstrom,
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so

ist darauf zn achten, daß das erzeugte Vormagnetisierungsgleichfeld

die

entgegengesetzte Richtung hat wie das sättigende Löschgleichfeld.

Ein wesentlich günstigeres Ergebnis erzielt man, wenn man eine Reihe
von Stabmagneten mit abnehmender Feldstärke und wechselnder Polarität
zu einer Einheit zusammenfügt, so daß in Längsrichtung des Tonträgers ein
auf NulI abklingendes Wechselfeld entsteht. Selbstverständlich kann das gleiehe Ergebnis auch durch eine Reihe von Elektromagneten, die

auf die gleiche

Art zusammengefügt sind, erzielt werden. Durch das Vertauschen der Gleichstromrichtung in den einzelnen Spulen und durch Shunten mit entsprechenden
Widerständen kann auf diese Weise ein abklingendes Wechselfeld erzeugt
werden, dessen Wirkung einer Löschung mit HF recht nahe kommt.
b) Löschen mit Netzwechselstrom. Wie bereits ausgeführt, würde die Benützung des Netzwechselstromes mit einem Ringkern zu
unbrauchbar großen Dimensionen des Kernes führen,wollte man den Löschkopf
bei laufendem Band verwenden, Grundsätzlich wäre es möglich mit einem
norrralen Köpf auszukommen, wenn man durch steile Hochpaßfilter dafür
sorgt, daß die 50 Hz-Freqoenz, die in diesem Fall aufgez.eichnet wäre, unterdrückt wird. Der Verwirklichung stellen sich aber grofle Schwierigkeiten entgegen, so daß praktisch dieser Gedanke nicht realisiert wurde. Ilingegen
macht man sehr häufig von einer Löschdrossel Gebrauch, die mit Netzwechselstrom gespeist wird und zum Löschen ganzet Tonträgerspulen verwendet
wird, um mißlungene Aufnahinen sofort zu beseitigen und sie so vor Verwechslungen zu bewahren. So eine Löschdrossel besteht äus einem stabförmigen, lamellierten Eisenkern aus Dynamoblech, auf dem einige hundert Windungen eines starken Kupferdrahtes gewickeit sind. Beim Anschließen an das
Lichtnetz entsteht ein starkes Streufeld. Es hat sich beim Betrieb einel
Magnetophonanlage als sehr vorteilhaft erwiesen, eine solche Löschdrossel
znr lland za haben, weil gelegentlich durch das Hantieren mit magnetischein

die Bandführungsrollen und Eisenteile, über die das Band
gleltet, magnetisch werden und dann rauschende Aufnahmen verursachen.
Das Entmagnetisieren .dieser Teile erfolgt mit der Löschdrossel, indem rnan
die Eisenteiie mit dem Kern der Drossel in Berührung bringt und diese dann

Flandl,verkzeug

langsam entfernt.

c) Löschen mit einem HF-Wechselfeld.

Die heute

Jast

ausschließlich verwendeten Löschköpfe sind in Form eines Eisenringkernes
aufgebaut, der aus dünnerl lamellierten Blechen hoher Permeabilität (Mumetall) mit einer Dicke von ca. 0,2 mm zusammengeklebt ist. Wir haben in
Kapitel 4 gesehen, daß das Löschen mit HF in zwei Zeitabschnitten vor sich
geht. Im elsten Abschnitt wird der Tonträger bis zur Sättigung magnetisiert und im zweiten muß das Feld auf Null abklingen. Dies wird erreicht,
indern man den magnetischen Wechselfluß im Eisenkern durch Anbringung
eines Spaltes von 0,2-0,5 mm, der meistens durch eine Kupferfolie ausgefüllt wird, unterbricht. In der Kupfereinlage entstehen starke Wirbelströme,
die den magnetischen Fluß zwingen, aus dem Spalt auszutreten. Die Dimensionierung eines solchen Kopfes stellt ein Kompromiß dar. Einerseits sollte
der Spalt schmal sein, urn ein starkes Feld zu erzielen, denn ein Spalt aus
nichtmagnetischem Material stellt einen großen magnetischen Widerstand dar
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und setzt infolgedessen die Induktion stark herab. Andererseits aber sollte
der Spalt relativ breit sein, um ein Abklingen auf Null bei genügend oft-

maiiger Ummagnetisierung sicherzusteilen. Nachstehend wollen wir die technischen Daten des Löschkopfes, wie er von der AEG und von Telefunken-Wien
bei den Studioausführungen verwendet "wurde, mitteilen. Es werden für die
drei Ausfürr-rungen des Lösch-, Spr,ech- und Wiedergabekopfes gleiche Ringkerne verwendet (vergl. Abb. 63), Der Unterschied zwischen den drei Köpfen
besteht nur in den Windungszahlen der Wicklungen und

in den Abmessungen

der Luftspalte (siehe Tabelle 5).
Der Sprechkopl
Der Sprechkopf dient zur Erzeugung des niederfrequenten magnetischen
Wechselflusses, der den Tonträger magnetisiert. Um Verzerrungen bei der
Aufzeichnung zu vermeiden, ist eine Vormagn€tisierung notwendig, die dem
Sprechkopf entweder als Gleichstrom oder als hochfrequenter Wechselstrom
zusätzlich zum NF-Aufsprechstrom zugeführt wird.
Im allgemeinen sind von einem Sprechkopf folgende Anforderungen zu
erfüIlen: Das erzeugte Feld im Spalt soll möglichst eng begrenzt sein. Die
Amplitude dieses Aufsprechfeldes soll genau proportional dem Magnetisierungsstrbm sein, und zwar über ein Frequenzgebiet, das bis in die flochfrequenz reicht, und bis zu Amplitudenwerten, die ausreichen, um den Tonträger zu sättigen.

Die Verluste im Kopf sollen klein und so weit als möglich frequenzunabhängig sein. Die Eigenresonanz des Kopfes, hervorger-ufen durch die
Selbstinduktion und die Wicklungskapazität, soll außerhalb des NF-Bereiches
liegen und wenn eine Hochfrequenzvormagnetisierung verwendet wird, mit
dieser Hochfrequenz zusammenfallen oder aber darüber liegen.
Verwendet man Gleichsbt:om zur Vormagnetisierrrng, so muß der Spalt
so klein wie möglich sein, um den frequenzabhängigen Klirrfaktor, der sonst
bei den hohen Frequenzen stark ansteigt, genügend klein zu halten (Spalteffekt beim Aufsprechen mit Gleichstrom). Wird ein lfochfrequenzstrom normaler Größe zur Vormagnetisierung verwendet, so treten zwar keine nichtlinearen Verzerrungen auf, bestehen bleibt aber der Spalteffekt, der bei hohen
Frequenzen einen Abfall der Amplituden verursacht. Nur beim gleichzeitigen
Löschen und Aufzeichnen ist die Spaltbreite ziemlich belanglos. Es muß nur
durch entsprechende Dimensionierung dafür gesorgt werden, daß der erforderliche größere HF-Vormllgnetisierungsstrom nicht zu einer Sättigung des
Kernmaterials führt. Dies kann durch Anbringung eines hinteren Luftspaltes
sichergestellt werden.

Damit der lineare Zusammenhang zwischen Magnetisierungsstrom und
Magnetisierungsfeld gewahrt bleibt, muß das Kernmaterial sehr geringe
Hysteresis- und Wirbelstromverluste aufweisen. Da diese Verluste frequenzabhängig sind, sollen sie so klein wie möglich sein. Weichmagrretische Werkstoffe wie Mumetall und Permalloy zeigen besonders kleine Hysteresisverluste
und durch eine entsprechend feine Lamellierung können die Wirbelstromverluste genügend niedrig gehalten werden. Die Windungszahlen der Spulen
richten sich nach der Stromquelle. Die Impedanz des Kopfes stellt im wesentlichen eine reine Induktivität dar, d. h. der Widerstand steigt proportional
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mit der Frequenz. Um einen frequenzunabhängigen Strom durch den Kopf
zu erhalten, muß der innere Widerstand der Stromquelle gegenüber der Impedanz des Kopfes sehr hoch sein. Man ist daher bestrebt, die Induktivität
des Kopfes kleinzuhalten (Größenordnung ca. 10-100 mH), d. h. ihn mit
einer geringen 'Windungszahl zu versehen. Dies gilt insbesondere bei der
I{F-Vormagnetisierung, da es Schwierigkeiten bereitet, bei einem Kopf mit
großer windungszahl den erforderlichen vormagnetisierungsstrom zustande
zu bringen, weil die wicklungskapazitä|, einen Nebenschluß darstellt. Es wird
vom Kopf zwar ein relativ großer lrF-Strom aufgenommen, dieser flieflt
abet zum größten Teil über die Wicklungskapazität und trägt zur FeIderzeugung: nichts bei. Bei der Gleichstromvormagnetisierung tritt diese Erscheinung nicht auf, man kann dort hohe windungszahlen verwenden. Die
Eigenresonanz soll dann möglichst über 15 kHz liegen und kann zur Entzerrungr, daS heißt zur Überhöhung des NF-Spreehstromes bei den hohen
Frequenzen herangezogen werden.

Der Hörkopl
An einen wiedergabekopf sind eine Reihe von Anforderungen zu stellen,
die in ihrer strenge über die für den Lösch- und sprechkopf weit hinausgehen.
so soll er das größtmögliche Auflösungsvermögen besitzen oder, anders definiert, einen spalt von ideal kleiner Breite aufweisen, insbesonder.e wenn

eine langsame Laufgeschwindigkeit und ein Tonträger mit kleinem l'r-Wert
verwendet wird. Die wirbelströme und Hysteresisverluste sowie die Remanenz sollen sehr klein sein. Eine sehr wirksame elektrische und magnetische
Abschirmung in verbindung mit einer geeigneten Konstruktion des Kopfes
soll ihn vor dem Einfluß von Fremdfeldern schützen. Eine innige und gleich-

mäßige Kontaktgabe mit dem Tonträger ist ebenso wie beim Sprechkopf
unbedingt erforderlich, um Pegelschwankungen bei der wiedergabe, insbesondere bei den hohen Frequenzen auszuschalten. Die Eigenresonanz soll am
besten außerhalb des NF-Übertragungsbereiches liegen, weil sie sonst im
Frequenzgang des Wiedergabeverstärkers berücksichtigt werden muß.
Die den Spalt begrenzenden Teile des Ringkernes werden zut: Konzentration des Flusses verjüngt. Dadurch wird die Empfindlichkeit des Kopfes
gesteigert, aber auch die effektive spaltbreite vergrößert. Es ist daher ein
Kompromiß zwischen effektiver spaltbr.eite und Empfindlichkeit zu schließen. Durch die Abnützung während des Betriebes nirnmt die Spalthöhe ab.
Dadurch steigt die Empfinülichkeit des Kopfes, aber die effektive Spaltbreite
wird größer und die hohen Frequenzen fallen dann in einem stärkeren Ausmaße ab als bei einem neuen Kopf. D-er WiedergabeenLzen:ey soll daher eine

veränderbare Höhenanhebung haben, um diesen Abfall ausgleichen zu können.
Läßt sich der Höhenverlust bei starker Abnützung nicht mehr korrigieren,
so ist der Kopf unbrauchbar geworden und muß schließlich durch einen
nguen ersetzt werden. Für die Lebensdauer eines Kopfes spielt die verwendete
Bandsorte eine ausschlaggebende Ro}le. Glatte Bandoberflächen schonen den
Kopf und sind daher anzustreben. Die polierende Wirkung des in dem Tonträger eingebetteten magnetischen Materials ist relativ groß und steigt mit
der Bandgeschwindigkeit beträchtlich an. Die Lebensdauer eines Kopfes ist
daher bei gleicher Spieldauer für eine niedere Bandgeschwindigkeit ein Viel146

faches gegenüber der bei hoher Laufgeschwindigkeit. Sie beträgt bei einer
Bandgeschwindigkeit von 76 cm pro Sekunde je nach eingestelltem Bandzug und verwendeter Bandsorte ca. 500 bis 1000 Betriebsstunden. Bei Heim-

geräten mit geringer Bandgeschwindigkeit ist die Lebensdauer ein VieIfaches davon und es bleibt daher ein Kopf im allgemeinen jahrelang funktionsfähig.
Die elektrischen Verluste werden durch Verwendung von larnelliertem

Murnetall oder Permalloy klein gehalten, wobei diese Materialien außer-

ordentlich kleine Remanenzwerte ergeben. Letzteres ist beim 'Wiedergabekopf
besonders wichtig, weil die geringsten Remanenzwerte zu einer Gleichfeldmagnetisierung führen und eine rauschende Wiedergabe verursachen. Zu
einer Magnetisierung des Kopfes kann es durch unbeabsichtigtes Berühren
mit magnetischem Werkzeug kommen oder aber, wenn der Hörkopf abwechselnd auch a1s Sprechkopf benützt wird, durch den Einschalt- bzw. Abschaltvorgang. So kann beim Abschalte4 des Kopfes während der Aufnahme die
der augenblicklichen Magnetisierung entsprechende Induktion irn Kern diese
Remanenz verursachen, bzw. der Einschwingvorgang beim Einschalten der
HF-Generatoten zv einer Magnetisierung des Kopfes führen. In diesem Falle
ist es vorteilhaft, zwischen jedem Umschaltvorgang den Kopf über einen aufgeladenen Kondensator kur:zzeitig zu schließen. Die abklingende oszillierende
Entladung des Kondensators, der zusammen mit dem Kopf einen Schwingkreis bildet, bewirkt eine vöIlige Entmagnetisierung des Kopfes. Im Abschnitt
,,Ferromagnetische Stoffe" haben wir auf die Frequenzabhängigkeit der
Permeabilität p hingewiesen, die nach Abb, 19 sehr stark mit der Frequenz
abnimmt und bei ca. 10 kHz nur mehr 10-75% des Wertes beträgt, den das
Material bei 50 Hz aufweist. Dies wirkt sich, wie in Abb. 28 gezeigt, in
einer Vergrößerung des effektiven Spaltes bei den hohen Frequenzen aus.
Durch feinere Lammellierung kann die Grenzfrequenz der Wirbelströme erhöht
und dadurch die Permeabilitätsabnahme veningert werden. Ein kombinierter
Hör- und Sprechkopf ist hinsichUich seiner Dimensionierung recht kritisch,

weil der Hörkopf, um seine Empfindlichkeit nicht zu verringern, keinen
hinteren Luftspalt aufweisen soll. Als Sprechkopf geschaltet, kann es aber

zu einer Sättigung des Kernes kommen, weil die scherende, d. h. schwächende
Wirkung des magnetischen Spaltes entfällt und er dadurch gegenüber magnetisierenden Einflüsse anfälliger wird. Rauschfreie Aufnahmen werden dann
meistens nur in Verbindung mit obiger Entinagnetisierungseinrichtung er-

möglicht.

I

,

Eines der heikelsten Probleme, ist die'Abschirmung des Hörkopfes gegenüber Brummeinstreuungen, die von den Antriebsmotoren und den I'{etztlansformatoren herrühren. Beim Lösch- und Sprechkopf.ist die Abschirmung
weniger kritisch, obwohl, wie wir im theoretischen Teil gezeigt haben, auch
ein in den Löschkopf induzierter Brumm zu einer Aufzeichnung führt (Löschen und Aufsprechen gleichzeitig) und in stärkerem Ausmaße auch der
Sprechkopf für eine Brummaufzeichnung velantwortlich sein kanri. Doch
sind die im Ringkern dieser Köpfe erzeugten magnetischen Flüsse unverhältnisrnäßig größer als beim Hörkopf, so daß das durch den induzierten
Brumm verursachte Fremdspannungsverhältnis viel günstiger ist als das
unter gleichen Bedingungen hervorgerufene Fremdspannungsverhältnis durch
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Brummeinstreuung bei der wiedergabe. Bei mäIJigen eualitätsansprüchen
kann daher im allgemeinen eine Abschinnung des Lösch- und sprechkopfes
unterbleiben. Eine Kontrolle, ob die Br"ummaufzeichnung vom Lösch- oder
sprechkopf herrührt, besteht daiin, beim schnellen Rücklauf die wiedergabe
abzuhören. Die Brummaufzeichnung wird dann als hoher Ton entspr:echencl
der größeren Rückspulgeschwindigkeit deutlicher hörbar, weil die ohrempfindlichkeit mit der Tonhöhe stark zunimmt und z. B. bei einer zehnfachen
Rückspulgeschwindigkeit den entstehenden b00 Hz-ron .entsprechend der

ohrempfindlichkeitskurve nach Abb, 'l um ca. 40 db lauter wahr"nimmt als
den 50 H2-Ton bei normaler Geschwindigkeit. Diese geringe Ohrempfind.iichkeit für 50 Hz erleichtert die Brummbekämpfung ganz wesenilich, so daß
ein Fremdspannungsverhältnis von 40 db, wenn es vornehmlich durch die
Brummspannung bedingt ist, recht befriedigend ist, während .2. B. ein ungenügend gelöschtes Band, auf dem ein 1000 Hz-Ton mit dem gleichen Dynamikverhältnis vorhanden ist, absolut ungenügend ist und jede Neuaufnahme mit
einem solchen Tonträger unmöglich macht. Daher z, B. auch die sehr störende
W'irkung des Kopie,reffektes bei Sprechstücken in den Besprechungspausen,
obwohl dieser Effekt mindestens unter 50 db iiegt.
Die MaßnahmerL zrtr Brummbeseitigung beim Hörkopf laufen darauf
hinaus, den Kopf so weit wie möglich von den Störquellen zu entfernen, ihn

sorgfäItig mit Mumetallabschirmungen zu umgeben und ev. eine gegenseitige Kompensation der Störquellen durch eine geeignete Lage in Bezug
auf den Hörkopf zu erzielen. Die konstruktiven Maßnahmen zur Brummverringerung beim Aufbau des Hörkopfes bestehen darin, den Kopf so klein
wie möglich auszubilden, d.a die Anzahl der Kraftlinien des Stör{eldes proportional der von ihnen durchsetzten Fläche ist. Ein lileinerer Kopf ist daher
bei gleicher Windungszahl und sonst gleicher geometrischor Form einem
größeren überlegen. Dies ist unter anderem auch der Grund, daß man einen
Kopf mit einer geringeren Windungszahl benitzt, um ihn kleiner ausführen
zu können, und einen Transformator verwendet, den man sorgfältig schirmen

und von den st'örquellen entfernter aufstellen kann. Bei gleieher Größe sind
jedoch zwei Köpfe hinsichtlich Brummaufnahme gleichwertig, obgleich sie
z. B. ih ihren Windungszahlen extrem verschieden sein können, da sowohl
die induzierte Nutzspannung als auch die Fremdspannung im gleichen Verhältnis von dem hochohmigen Kopf lauter wiedergegeben wird als von einem
niederohmigen Kopf, das heißt, das Vernältnis Nutzspannung' zu Fremdspannung ist von der Witdungszahl unabhängig, vorausgeseLzt natürlich,
daß der gleiche wickeh:aum benutzt wird. Es sei dies ausdrücklich, hervor-

gehoben, weil vielfach die Meinung vertreten wird, daß ein niederohmiger
Kopf mit Eingahgsübertrager hinsiehtlich Brummeinstreuung günstiger ist.
Das Gegenteil ist der Fall, weil im allgemeinen in den Eingangstransformator zusätzlich ein Brumm induziert wird, der allerdings gegebenenfalls zur
Kompensaüion herangezogen werden kann, wenn durch geeignete Drehung
des Übertrage.rs eine entsprechende Phasenlage der beiden Störspannungen
erreicht wird. Die verwendung eines übertragers verteuert zwar die Anlage,
bietet aber den Vorteil, daß bei Verwendung eines niederohmigen Kopfes
die Leitung zwischen diesem und dem Verstärker genügend lang ausgeführt

werden kann, ohne daß die Leitungskapazität die hohen Frequenzen b.eein144

trächtigt, Im studiobetrieb, wo das Laufwerk oft mehrere Meter entfernt
in Gestellen eingebauten verstärkern aufgestellt wird, kann daher
nur ein niederohmiger Kopf verwendet werden. Bei Heimgeräten werden hin-

von den

gegen das Laufwerk und die verstärker allgemein zt einer Einheit zusammengebaut' Die Leitung vom Kopf zum Gitter der ersten Röhre ist dann relativ
kurz, so daß ein hochohmiger Kopf elektrisch durchaus greichwertig ist uncr
durch Einsparung des übertragers biiliser kommt.

Von den möglichen

Aus-

führungsformen des Kopfes is.t

der Ringkern allen

and.eren

Konstruktionen überlegen, da
sich bei diesem in einem parallelen Störfeld durch seine sym-

metrische Wicklungsanordnung
die durch das Störfeld indu-

ziexte Spannungen aufheben,
wenn die beid.en Wicklungshälften im richtigen Sinne zu-

sammengesehaltet werden. An
sich muß jeder Kop-[ seiner

Natur nach ein o{fener

mag'neist daher gegenüber Störfeldern empfindlich. fn der TabeIIe 5 sind

Beluliouusfknsrh

tischer Kreis sein und

die elektrischen Daten verschiedener Kopfausführungen der
AEG, sowie die von Telefunken
Wien, bzw. OPTA gebauten
Ringkernköpfe gegeben. Nachstehend sollen als Berechnungsbeispiel die elektrischen Größen von niederohmigen Studioköpfen aus den Wickel- und

lwonnmgesehhr RkgktPf

Kerndaten sowie den Betriebsdaten ber,echnet werden.

Berechnungsbeispiel
t
Gegeben:

Abb. 63. Ringkopf für Längsmagnetisierung.

von niedrer,ohmigen Ringkernköpfen.

Kernabmessungen des Mu-Metalihernes, bestehend aus 81 Lamellen
p, - 16n (ve,r.gl. Abb. 68) für alle

ä 0,2 mm mit einer Permeabilität. von
Köpfe gl,eich.

Mittlerer Durchmesrser:

Dm:

Dt

*

Dt

:'z'\ !:!

-

2,75

c;rn

Eisenweglänge: I - Dm . n - 2,75. n : 6,?5 cm
Eisenquerschniüt: q - 0,68. 0,35 = 0,238 cmg
Effektiver Eisenkernquerschrnitt: qk - 0,2i-6 cm, (81 . 0,02 . O,Bb)
Effekbiver Eisenkernquerrsahnitt im vorderen Spalt:

gr

=

0,216

.

::0.1 -

0,062 cmi

0,35
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Die Verjüngung des Kertes im
Form

e

Izusamm

e

n st

e

Spatrü befuä,gt: Qv

IIun

g: unter

= 9k.5
- 0,35 .-

Benürtzung von Tabelle

Magn. Wi,dersüand eines geschlossenen Ker"nes: Glg. (25)
Ma,gn. W-idersüand eines Kernes mit
nquerscrhnitrten syr ev ood tn,ren

2 Luftspalten und

Sv

1

:

I

R-r:-p.er

verschiedengn

sh

-r-äD:--T'
lt .qk I .Qo L qk
Ohmsches Gesetz magn. Kreise: GIg:. (26) und (27):

. flo' : I.*.n.t
(':
'
tl\Il
Rt 10 Lxrl
R-

Dalaus

ertecü''Lnet

sioh die Induktion irn Kern:

Bk:-:
Bzr'v.

,1,
qk

l.n ' I.w
lGl
10 Rmk. Qk

im verjüngüen Keryl des vorderen Spaltes (q'):
A l.t -T.w

lr"t- --:qu

lcl
l0 R,o'ev L-r

Diese Induktion wird heworgerufen drurch di'e Feldrstärke:

":T

io"r
l[bewickelten
Ringkernes,

Selbstinduktion des mit w Windungen

s'palt G1g. (2L):

Mit

L:r,o *:.rz.1o-e 1lf

w2

ohne

Luft-

[Ir]

Luftspalte:

4n.ro_-t.9
L- rt^.f1:
tim rnt
R-

Schreinbare Perrpeabilität des Kopfes (is't jene Perrneabilität, die man aus
einer Messlng ermittelt, ohne zu wissen, dall Luftspalten vorhanden sind.)
Js

:

LI
42. 1o-9 . w2

I. Sprechkopf.
Gegeben:
..

l-

qk

Gesucht:

Wi'ndunigszahl w vorrdere Spaltbreite

'

st

-

300 Wd'gn'
'cm
0,004
0,020 cm

hintere Sp,altbr.eite s1 :
mittlerer HF-Strom Isp : 15 mA
rnittlerer NF-Strom Iyp - 7,5 mA

Induktion im Kern,

Induküion im Lnrftspalt

Indukt'ivität

für

B Fätle:

1. orhne Lufspalt,
2' m'it vorderen Luftspalt,
3. m'it vorderen u,nd hinterern Luftspalt.
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1. Ohne Luftspalt.

^DHF:-

R-k: -l - : , ^ u''-! ^, ^: 3,12.10-c
/ . lrk 104 . 0,216
1y2 1n .70-9. g . 104 163.10-3
_L:
H:363 mI{
tru It
3,12 . l0-3
mk
A :- IJo,
4n 1
41 15.10-3. 300 :
-.l.w
qk Qk . Hnk- 10
Qk ' Rmk 10 0,216 ,3,I2 . I0-3
_ : Bnn :4200 G
rtxF
2
I . w 4n 15. 10-3. 300 4n
:0,8a oe
llgr:
I l0
6,75
*
-

8400 G

.Hn

:
-- ät 0,42 oe
2, Mit vord,erem Luf tsp alt, aIlein:
s, : 0,004 cm: 4.10-s cm.
4 . 10-3
Hm:- I i-:s" _;*6.lb
:3,12.10-3+61,?0.lu-r:
.0,062
,rr. ek ev I0+.0,2 16
: 67,82 . 10*s
4n . I0_9. g . 104
w2
_
:
L -!'u
Hnr

-HD
67,82 . t0-3
4n
I. w
4n 15. 10-3.300 :387
_
G
10 ek . Rm 10 0,216 , 67,82 .I0-3
Die Indluktiion im Luftspalt ist unter Verr:rachlässigung der Sür,euung

gleicth der Indtuktion m sicrh verjüngenden Eisenquerschnitt qr.
HsHl': Bvnr : 3,5 Brnr : 3,5 .387 - 1350 Oe. bzw. G.

Hsxp: BvNr:
r-5
3,

I
4.r .

1o-9. w2

$-:

qk

6?b oe. bzw. G.
16,7. 10-3

42.10-e.9.10a

'

6.75

-:

0,216

460

Mit vorderem und hinterem Spalt:
= 4. 10-3 cm, s1 ! 20. 10-g cm.
1 , Su , Str
6,75
4.10-3 20.10-3

su

-

'rrqk

qv

nn

L'-!t"-_

: Jij. rr* u
.p2

en,z0.0ruo'-u

.l
4n .70_9 . g . 04

- rr:'?ä1ri Rnr - j60,32. r0-B

:7.10-3:7mH
Rn,
160.32. 10-3
L
I
6.75
?.10-3
' :192
4n . l}-e. w2 qk
4n . l}-s. 9 . l0+ 0,21,6
4r I. w
4n 15 . t0-3.300 :164G
_
Btgl:--r--.10 Qk . Rnr 10 0,216 . 160 . 10-6
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Hsun

Mit

:

:

Hsnr
H"-,Df\I 2

Bvrrl.

3,5 . BkHF

3,5 .

764:514

O'e' bzw. G'

2g7 oe. bzw. G.

dem hinteren spalt kann der sollwert der Induktivität eingestellt

werd:en. Er verringert bei einer unrgewollten Magnetirsierung: des Ker-nes die
Rem,anenz desselben beträehtlidh.

II. Wieilergabekopf.
Gegeben:
w = 500 Wdgn.

Gesucht:
Induktivität:

vorderer Spalt: s, = 0,002 cm
: 2. 10-s
kein hinterer Spalt

1.

1. ohne Spalt,
2. mit Spalt,
Fluß und Induktion für eine Hörkopf EMK von 2 mV beri 1000 IIz.

=

Ohne Spalt:
I
R,,,u-1r.qkr'g?
:
L: ps

6'75 :3.12.10-'l

I04.0.216

4n . 70-9 .25 . t04
3,12 . 10-3

R_t.

:1H

Mit vorderen Spalt: sv -2'L0-3'
2'10-3
s'
I
"l:
12. 10-3 + :=_:|^ --3,12. t0-3+ 32,3.10-3:
Rrrr: l+
q; ;1,
0'062
,rr ' Qk
: gö,42 .10-u
2.

4n.10-e.25.L04 :89
. 10-B H: 89 mH
35,42 .10-3
gemessen we.rden ca. ?0 mH. Der Untersohied wind duroh drie str,euumg im

L:

Spalt hervorgerufen und kann dg,re,h EinJühlung des Stneufaktorrs o berücksichtigt werd,en, der den Spaltquerschnitt scheinb'ar vergrößert. Er belechne't
sieh aus der gemessenen und berechneten Induküivität unüer B.erücksic-"lttigung

von

R- zu o -

0,77

2.70-3
s.
I^
""
:3,t2
Rm: p.eK
korrigiert
I o.ev-3,72.10-3 + j--.r),il.uo62

10-3

r

10_3:4b,12.10_3
4n - 10-e .25 . 104

L:

4b,12

L
4r

.I

lo-3
I

0-e. w2 llk
d@

Flußberecihnung: Il:-$'

;'

: ?o 1o-3 H:70

?0.10-3
. 6.75
" :700
4n.10-e.25.I04 0,216

10-8:-w.

al. @o'..'.cost;t. 10-8 :

':-w.
IJ eff

:

mH

4,44. 1r . f .

@max .

2t.f .Ororr,l0-8
Ie
y4

10-8 lV]
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@m"t:

rnduktion

Uen.

108

2.

10-3 . 108

4.44.w.f 4,44.b00.ß7
I :*9:0,42
im Keryr:
Br :
qk

Induktion im

Spalt:

Gauß

0'2]6

Bs

=

81 .3,5

-

0,42,3,5

=

1,47 Gauß

III. Löschkopf.
Gegeben:
Gesucht:
w - 150 Wdgn.
Induktivität mit und ohne Spalt
s, = 0,05 cm - 50 . 10-3 em
Induktion im Kern Bpqp
s1 : 0
Induktion im Spalt BSR. : HSnp
Isp : 160 mA
1. Ohne Spalt:
t :
Rmk:
,-.u''l-u-,:3,12.10*3
104 . 0,216
,rr .qk
-L y,,, 1112 4n . I}-e .2,25 . 704 : 91 . 10-3: 91 rnH
Fmk
J, 12. J0-3
A
I1,,,
4n
I . rv
4n 160 . 10-3. 150 i{r0006
-itru
+- _-:
qk ' qn. Rmn l0 q1 . R.6
l0 0,2 6.3,t2 10 -.l - '"'
Kern rväre schon bei 8000 G gesättigt (vgl. Tab,elle

I. w 4n
Hnr:
'
r 10

160. 10-3.

150
'

4n

-:

liegt weit im Sättigungsgebiet (vergl. Abb. 16 und

3

b)

4,5 oe
18).

Mit Spalt:
I
Sv
_
50 .10-3
R.:+ ' :3,12.70-x + U,0ti2 :3,12.10-3+810.10-3:813.10_:i
,,f rlk
Qr
=^^^
4n.l0-e 2.2i.I01
: o'35 ' 10-3 H : o'35 mH
r' :
813 10-B
Gemessen werden ca. 2 mH. Die' Streuung im gto8en Spalt macht sich
his retrativ stark bemerkbar. D,er Stleufaküo,r berecürrnert sich aus der gemessenen und berrechneten tnduktrivität unter Berüc&s'ic,htigung von R^ zu
o :5,82.
I
s, :3,12.10-3+==.:::.b0. lu-l
korrigiert: Rm:-korr. p . Qlr+ o. Qv
5,82 . 0,062
: 3,12. 10_3 + 138,9. 10_3 : 142 . 10_:;
4r. t0-e .22i.10t
' ,
:2.10-3H:2mlI
L:
korr. 142 . I0-3
Es gilt für großen Spalt angenähert: L1o..--o.L - 5,82,0,35 = 2 mH
L
I
2. 10-3
6.75
:22O
lfs: _ w2 qk 4n , L0-9 .2,25_.
.l}t 0,i16
Jto.
2.
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4n 160. 10-3. 150
4n I. w
10 ek . Rm 10 0,216 . 142 . L0-J
Hsur : Bsnr : 3 5. Brnr : 3'5 . 990 : 3450 Gauß
4': I+
HHF
- 10 I - 4,5 oerstedt

Brur:

Die entmagnetisier,ende Wirkung des großen Sp,altes m,acht sich hire,r
sehr stark bemerkbar. Durch diese scherende Wirkung sinkt die Induktion
im Kern von 45.000 Gamß auf 990 Gauß.
Kombinierle Köpfe

Wie wir bereits ausgeführt haben, erfordert das Magnettonverfahren
prinzipiell drei Köpfe und zwar einen für das Löschen, einen für das Aufsprechen und schließlich einen
Kopf für die Wiedergabe. Die
Hörhopf
f
letzten zwei Funktionen können

lösc h k op

Spreth - u.

aber auch nacheinander
dem gieichen

llopf

von
ausgeübt

werden, allerdings entfällt dann
die Möglichkeit des gleichzei-

tigen Abhörens während der
Aufnahme. Ztr Verbilligung
und Vereinfachung der Konstruktion bei Drahtgeräten, wo

der Draht auf- und abbewegt

um ihn gleichrnäfJig aufzuspulen, werden

werden muß,

von kombinier'

häufig alle drei Funktionen itt Abb' 64. YerschiedenetenKonstruktionen
Köpfen.
einem kombinierten Kopf vereinigt, So können z. B. für das Löschen und Aufsprechen, bzw'

für

die

Wiedergabe zwei kleine gesonderte

Köpfe in einem gemeinsamen Abschirrngehäuse untergebracht werden.

64 a zeigt' eine mögliche Ausführungsform für draht- und Abb. 64b

Abb.

für

bandförmige Tonträger. Diese
dargestellten Köpfe sind unsymmea^ aufgebaut, d. h. sie besitzen nur eine
, - t I o Wicklung. Ordnet man zwei Spulen
auf den beiden Schenkeln an, so erG€ä
(7rN;r
man eine symmetrische AnordhäIt
;v -''xW'z nung, die gegenüber Brummeinstreuung wesentlich günstiger ist.
Eine andere Konstruktion ame-

'l&|,"(

,i.ffuy

Y,3,Jry4A

*T,ir,-r"'

,r2_r'
Abb.

64 s.

rikanischen Ursprungs für drahtförmige Tonträger zeigt Abb. 64 c.

Hier wird ein gemeinsamer Kern
aus Mumetall von ca' 0,3 mm
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stärke für bei'de Köpfe verwendet, Der eine schenkel trägt.

die

Löschkopfwicklung und- der andere die sprech-, bzw. die Hörkopiwickrung.
Die beiden schenkel trilden mit dem Mitielsteg' die beiden spaüe. Bei der

Ausführung nach der Abb. 64 d ist für die vormagnetisierung eine
eigene
wicklung (B) vorgesehen, die mit der wicklung des Löschko-pfes in serie
geschaltet ist und somit vom Löschstrom durchflossen
wird. Die Gröfje der
vormagnetisierung wird durch eine entsprechende windungszahr fest ein-

gestellt, oder sie kann zweckmäßiger durch einen" veränderbaren
widerstand,
der parallel zur 'wicklung B geschartet wird, eingestellt werclen. Die
wicklung
des Löschkopfes besteht aus ca. 20 windungen mit 0,8 mm Durchmesser,
die
vormagnetisierungswicklung aus ca. B bis b witrdongun der gleichen DrahtDl"
l{'icklung des Sprech- bzw. Wiedergabekopfes ("C) besteht aus
flllk::_
3000 windungen von 0,0T mm Drahtdurchmerser. D"t iosctrspatt ist 0,2
mm

breit, der spalt des sprechkopfes 2a-.Eo p. Die Abmessunlen des Kopfes
sind: Höhe 30 mm, Breite 2b mm und nictä ro mm. Zwei Kunststoffplatten
pressen den Kopf zusammen und tragen vier Kontaktstifte für die
stromzuführungen. Der komplette Kopf ist mit einer Abschirmhaube aus Mumetall
umgeben.

_ Für die stereophonische aufzeichnung sind Dopperspurköpfe notwendig,
deren grundsätzlichet Aufba' aus Abb. 64 e und f hervorgeht.ber Zwischenr:aum zwischen den beiden Tonspuren beträgt bei langsamen Bandgeschwin-

digkeften 0,5 bis 1 mm und verhindert ein übersprechen der eineri Tonspur
in den Hörkopf für die andele Tonspur. Im Falle der stereophonischen Aufzeichnung ist das übersprechen nicht kritisch, weil der räumliche Eindruck
hauptsächlich durch die hohen Frequenzen hervorgerufen wird und das übersprechen bei diesen kurzen Wellenlängen sehr g,s1in* ist, Bei den tiefen
Frequenzen mit ihren großen wellenlängen kann das übersprechen relativ
groß sein, ohne daß der räumliche Eindruck wesenüIich beinlrächtigt wird.
B'eim gewöhnlichen Doppelspurverfahren hingegen muß die übersprechdämpfung auch für die tiefsten Frequenzen mindestens 40 db betragen und
der Abstand für die beiden Tonspuren für die gleiche Bandgeschwindigkeit
daher größer sein. Zwischen den beiden Ringkernen wird elne magnetisch
und elektrisch isolierende schicht angeordnet. Besonderes Augenmerk muß
beim Doppelspurverfahren auf eine exakte Bandführung verwändet werden,
rveil ein geringes seitliches schwanken des Bandes während des Laufes das
übersprechen vergrößert, bzw. kann die zweite spur bei starken schwankun-'
gen über den spalt des Hörküpfes laufen und d.adurch die wiedergabe stören.
rn Abb. 64 g und h sind zwei Ausführungsformen von Köpfen für das Aufsprechen mit gekreuzten spalten dargesüellt. Die magnetischen Kreise sind
ebenfalls angedeutet und können durch Zusammenschalten de* einzelnen

Wicklungen kombiniert werden.

Die elektrischen Verslärker
Allgemeines
niederfrequenten Aufsprechstrom, der den sprechkopf speist,
zv' etzeug,en, benötigt man einen Auf sprechverstärker, dei die vom
Mikrophon aus schalldruckschwankungen umgewandelten elektiischen span-

um den

1s6

nungsschwankungen -auf das erforderliche Ausmaß verstärkt und in Ströme
verwandelt. Bei der Wiedergabe muß die vom Tonträger in den Hörkopf
induzierte Spannung init Hilfe eines Wiedergabeverstärkers
auf
den notwendigen Pegel gebracht werden, der ausreieht, um einen Lautsprecher

zu versorgen. Gleichzeitig muß die frequenzabhängige Hörkopfspannung auf
einen linearen Frequenzgang entzerrt werden. Je nach Ausführung kann diese
Entzerrung bei der Aufnahme und bei der Wiedergabe erfolgen oder nur
bei der Wiedergabe allein, Bei Studioausführungen, also b,ei Professionalgeräten, werden im allgemeinen die Mikrophonspannungen mehrere Mikrophone über gesonderte Mikrophonve?stärker veistärkt. Diese verstärkten
Spannungen werden einzeln über gesonderte Leitungen einem Mischpuit
zugeführt, das mit Lautstärkereglern versehen ist. Mit Hilfe dieser Regler
werden die Spannungen der einzelnen Tonquellen gemischt und geregelt,
um z. B. von einem ausgedehnten Orchester, das gewöhnlich über mehrere
Mikrophone aufgenommen wird, die einzelnen Instrumentengruppen bzw.
Sänger besser zu erfassen und ein möglichst naturgetreues Klangbild zu
erhalten. Die gemischte und mit einem Aussteuerungsinstrument kontrollierte
Summenspannung wird dann einem Studiohauptverstärker zugeführt, der
diese Spannung auf einen im Studio gebräuchlichen Normalpegel verstärkt.
Der Aufspreehverstärker für die magnetische Schallaufnahrne hat dann nur
die Aufgabe, diesen Spannungspegel, der gewöhnlich 1,55 Volt an 200 Ohm
beträgt und somit 6 db über Normalpegel liegt, in einen Aufsprechstrom
zu verwandeln, der einen gewünschten Frequenzgang aufweist. Der Aufsprechverstärker wird daher allgemein als Aufnahmeentzerrel
bezeichnet.

Bei der Wiedergabe wird die vom Hörkopf abgegebene frequenzabhängige
Spannung wieder auf geraden Frequenzgang entzerrt und auf den gleichen
Ausgangspegel verstärkt, der bei der Aufnahme herrscht. Aus diesem Grunde
wird der Wiedergabeverstärker für Studiobetrieb auch allgemein als W i edergabeentzetrrer bezeichnet. Die Aufgabe der magnetischen Schallaufnahme ist also im Studiobetrieb darauf beschränkt, den zugeführten normalen Spannungspegel auf ein Tonband zu konservieren und im Gebrauchsfall
bei der Wiedergabe am Ausgang des Wiedergabeverstärker:s diesen Normalpegel an einem Ausgangswiderstand von 200 Ohm wieder za et:zeugen.
Ferner enthalten die Verstärker der Schallaufnahme noch die FIF-Generatoren zur Erzeugung des HF-Lösch- und Vormagnetisierungsstromes, sowie
den Netzteil zur StromverTorg:ung der Verstärker.
Etwas anders liegen die Verhältnisse bei dem unter dem Begriff ,,SemiProfessional" zusammengefaßten magnetischen Schallaufzeichnungsgeräten,

bzw. den ähnlich ausgeführten Heimgeräten. Von. diesen Gerätegruppen
verlangt man für gewöhnlich, daQ. mit Hilfe eines einzigen Mikrophones Aufnahmen hergestellt werden können, die durch einen Lautstärkeregler und
eine optische Aussteuerungskontrolle überwacht, bei der Wiedergab,e unmittelbar einen Lautsprecher mit entsprechender Leistung aussteuern können.
Allgemein stellt daher ein solches Semi-Professional-Gerät eine komplette
Studioeinrichtung in vereinfachter und möglichst gedrängter Bauart dar,
wobei die Qualitätsanforderungen niedriger gehalten sind. Fast immer ist
ein hochohmiger Leitungseingang vorgesehen, über den Aufnahmen vom
157

Rundfunk her gemacht werden können, sowie ein nied.erohmiger Ausgang,
der zur Aussteuerung von nachfolgenden Kraftverstärkern dient. Ein solches
Semi-Professional- bzw. Heimgerät besteht im einfachsten Fall aus einem

Mikrophon, Mikrophonverstärker, Auf sprechentzerter, WiedergabeenLzet:'re'Leistungsendstufe und Lautsprecher. Daneben sind noch die HF-Generatoren zrtr Erzeugrng des Lösch- und Vormagnetisierungsstromes, meistens
eine Aussteuerungskontrolle, Lautstärkeregler und Tonblende und schließlich
der Netzteil zur Stromversorgung vorhanden. Alle diese Einheiten sind zusammen mit dem Antriebsmechanismus zu einem tragbaren Gerät vereinigt,
wobei das Gewicht ein gewisses Ausmaß nicht überschreiten soll, Die Studiotypen hingegen sind gewöhnlich als stationäre Geräte gedacht, die im allgemeinen zu einer Doppelspielapparatur für pausenloses Spiei in einem eigenen
Tisch untergebracht sind. Sie können aber auch als transportable Einheit
ausgeführt sein, wobei die Entzener und der Netzteil in einem Koffer und
d,as Laufwerk in einem zweiten untergebracht ist.
Von den Mikrophon- und Leistungsverstärkern verlangt man einen linearen
Frequenzgang im gewünschten übertragungsbereich bei genügend kleinem
Klirrfaktor. Sie bieten ansonsten nichts grundsätzlich Neues, es sei denn, daß
sie zum Teil zur Entzerrung mit herangezogen werden. Wir wollen uns daher
rtur auf die Beschreibung der Entzerrer selbst beschränken.

mit

Die eleklrischen Enlzerrer für die Wiedergabe
Wir haben bei der Besprechung des Wiedergabevorganges gesehen, daß
die vom Hörkopf abgegebene EMK infolge des Induktionsgesetzes sehr
stark frequenzabhängig, ist. Bei tiefen Frequenzen steigt diese Spannung um
6 db pro Oktave, erreicht ein Maximum und fä1lt je nach der Bandsorte,
Laufgeschwindigkeit und den Spaltabmessungen in verschieden grofJem Ausmaß bei den hohen Frequenzen ab. .dufgabe der Entzerrung ist es, diesen
frequenzabhängigen Verlauf der Hörkopfspannung zu linearisieren. Die Mögtichkeiten der Linearisierung sind sehr mannigfaitig und wir wollen nunmehr
einige dieser Lösungsmöglichkeiten beschreiben.
Beschränken wir uns bei der Entzerrung auf die Wiedergab,e allein,
d. h. sprechen lvir mit-konstantem frequenZunabhängigen Strom auf, so mufJ
der Frequenzgang des Wiedergabeentzerrers ein Spiegelbild der HörkopfEMK sein. Ein wichtiger Faktor ist jedoch die Dynamik, d. h. das VerhäItnis
der Nutzsparrnung zur Frelrdspannung:. Es erhebt sich die Frage, ob eine
Entzerrung bei der Wiedergabe allein hinsichtlich der Dynamik günstig ist.

Nun zeigt es sich, daß der Kiirrfaktor eines Tonbandes für den gleichen
Magnetisierungsstrom nicht unabhängig von der Frequenz ist, sondern bei
den tiefen und mittleren Frequenzen höher liegt als bei den hohen Fr,equenzen, ein an sich nicht gänzlidn geklärter Effekt. Andereiseits ist die
Energieverteilung im natürlichen Klangbild der gebräuchlichen Musikinstrumente und der menschlichen Stimme so, daß ein Maximum bei ca. 300 bis
400 Hz auftritt und der Schalldruck gegen die tiefsten und höchsten Frequenzen um ca. 25 db abfäIlt (vergl. auch Abb. 3, die den Frequenzumfang
der Grundtöne verschiedener Musikinstrurnente und menschlicher Stimmen
zeigt).
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Um eine günstige Dynamik zu etzielen, sollte das Band über den gesamten Fr,equenzbereich möglichst gleichmäßig bis zur maximal zulässigen
Aussteuerungsgrenze aufgesprochen werden, weil die erforderliche Wiederg:abeverstärkung dann ein Minimum wird und dadurch die Dynamik steigt.
Im idealen Fall sollte daher der'Aufspreehstrom die Energieverteilung der
natürlichen Kiänge berücksichtigen und bei den hohen und tiefen Frequenzen
angehoben werden, um das Tonband über den'gesamten Bereich gleichmäßig
auszusteuern.

In der Praxis macht mau aber nur von einer Höhenanhebung

des Aufsprechstromes ohne übersteuerungsgefahr Gebrauch, in einern Ausmaße, das ungefähr dem Abfall der hohen Frequenzen im natürlichen Kiangbild entspricht, und vermeidet eine Anhebung der tiefen Frequenzen, weil
Ä. Hörkopf EMK (2. B. L-lJxtra Band)
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Äbb. 65. Frequenzgang des Äufsprech- und Wiedergabeentzerrers.

einelseits tlel Klillfaktor des Bandes dort größer wird und meistens zusätzlich
eine Klirrfaktorverschlechüerung durch die Verwendung der notrvendigen
Übertrager (Eingang- und Ausgangsübertrager) auftritt. Diese Höhenanhebung beim .{.ufsprechen geht gewöhnlich über 14 db bei den höchsten Frequenzen nicht hinaus und ist für den Studiobetrieb mit max, 8 db b,ei 10 kHz
g:enormt. Von der Hörkopf-EMK-Kurve (A) (vergl. Abb. 65 für 76 cm
Bandgeschwindigkeit) ist üaher,der Frequenzgang des Aufsprechstromes (B)
abzuziehen (punktierte Linie) und man erhä1t so die für die Wiedergabeentzerrsng notwendige Entzerrerkurve (C) (punktierte Linie) die schließiich einen geraden ,,überalles-Frequenzgang" (D) ergibt. Spricht man mit
geraden Aufsprechstrom auf (volle Linie von B), so ist die erforderliche Entzerrerkurve (C) ein genaues Spiegelbild der Hörkopf EMK (volte Linie von
C) und lieferü ebenfalls eine gerade überalles-Kurve (D). Die notwendige
Überhöhung beträgt dann bei 10 kHz 14 db gegenüber einem umgekehrt

proportionai mit der Frequenz fallenden Verlauf (gestricheite Gerade von C).
Bei den Semi-Professional-Geräten und Heimgeräten wird allgemein bei
der Aufnahme und Wiedergabe der gleiche Verstärker verwendet. Die erforderliche Gesamtentzerrung wird dann aus Einfachheitsgründen, um Um159

schalteinrichtungen zu ersparen, so vorgenommen, daß sie gleichmäßig auf
verteilt ist (volle Kurve E).
Der Frequenzgang des Aufspr.echentzerrers und des wiedergabeentzerrers
ist dann, bezogen auf konstante frequenzunabhängige Eingangsspannung, der
gleiche. Auf diese w'eise erzielt man für derartige Geräte einen befriedigenden
Überalles-Frequenzgang mit einem denkbar einfachen Verstärker.
den Aufsprechstrom und die Wiedergabespannung

Entzerrungsmafinahmen

Die angewendeten Entzerrungsmaßnahmen zur Linearisierung der Hörkopfspannung kann man grundsätzlich in zwei Gruppen einteilen, die durch
die-Begriffe L e erl auf- und Kwr zschluß s chaltun g charakterisiert
sind. Um dies zu verstehen, ist es zweckmäßig, sich die Hörkopfwicklung als
die Sekundärspule eines übertragers vorzustellen, auf den man die Gesetze
der Übertragungstechnik anwendel. Als Primärseite des übertragers ist der
bewegte Tonträger aufzufassen..
a) Leerlaufschaltung
des Hörkopfes. Im einen Fall der
Wiedergabe arbeitet dieser fiktive übertrager im Leerlauf, indem die Hörkopfspannung unbelastet dem Gitter der Eingangsröhre zugeführt wird. Der
in den Kopfspalt eintretende Bandfluß erzeugt im Ringkern, ähnlich wie die
Primärwicklung eines übertragers, einen magnetischen Fluß, der eine Sekundärspannung in der Wicklung des Hörkopfes venrsacht, die als Steuerspannung an das Gitter der Röhre gelangt. Diese Sekundärspannung folgt den
zeitlichen Anderungen des Kernflusses, mithin auch denen des äulJeren Bandflusses, und ergibt die Hörkopfleerlaufspannung. Der Verlauf der HörkopfEMK ist durch die übertragergleichung
(451
Uo : 4,44.w.k.b.f . 10-8 - A.f lVolt]
geg:eben,

steigt daher proportional mit der Frequenz. Infolge des Selbst-

entmagnetisierungs- und Spalteffektes zeigt die Hörkopf-EMK den bekannten
gekrümmten Verlauf. Dieser frequenzabhängige Verlauf der an das Gitter
gelangenden Spannung wird im nachfolgenden Verstärker durch eine geeignete Entzeuerschaltung linearisiert.
b) Kurzschlußschaltung
des I{örkopfes. Gänzlich anders
geartet sind die Verhältnisse, wenn man den lförkopf im Kurzschluß betreibt,
d. h. die Hörkopfwicklung über einen relativ kleinen Ohmschen Widerstand
schließt. Der nunmehr fließende Kurzschlußstrom ist durch die Induktivität
der Hörkopfwicklung und deren Widerstand bestimmt und erzeugt an dem
Ohmschen Widerstand eineh Spannungsabfall, der dem Gitter der Röhre
zugeführt wird. Im Kurzschlußfall kompensiert nämlich der ebenfalls mit der
Frequenz ansteigende Widerstand 2nf.L:col
der Spule den frequenzproportionalen Anstieg des Kurzschlußstromes

JK: uo
aL

Dieser Kurzschlußstrom

ist

A.f

A

2nf..L

2n.L

also frequenzunabhängig, solange sich der Eindes Spalteffektes nicht bemerkbar macht.

fluß der Selbstentmagnetisierung und

J6 . R

: 2n.L
33

ist daher von ca. 1000 Hz an abwärts ebenfalls konstant, solange der

Schein-

Der an dem Widerstand auftretende Nutzspannungsabfall U
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:

widerstand der Spule orl, nur hinreichend groß genug gegenüber R bleibt.
AIs Grenze gilt jene Frequenz, für die oL = R wird. Für diesen Fall sinkü
die Nutzamplitude auf den Wert

1

0,705. Man erhält an dem Widerstand

-:Vz
der Selbstentmagnetisierung und des Spalteffektes,

unter Vernachlässigung
also unter Annahme einer sehr großen Bandgeschwindigkeit, von dieser unteren Grenzfrequenz an bis zu den höchsten Frequenzen eine frequenzunabhängige entzente Spannung am Gitter der Röhre.
Eine Erweiterung des Frequenzganges noch unterhalb diese Grenz-

frequenz erzieit man, indem man in Serie zu dem Widerstand einen Kondensator C (vergl. Abb. 66) schaltet. Dieser bewirkt durch seine Widerstandszunahme bei den tiefen Frequenzen einen Anstieg der Spannung. Der ge-

Abb. 66. Kurzschlußschaltung
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schiössene Hörkopfkreis stellt nämlich einen durch R und Rs (R1 ist hierbei
der Verlustwiderstand der Hörkopfspule) gedämpfen Serienresonanzkreis dar.
Durch entsprechende Wah{ von C kann die Eigenresonanz des Kreises in das
Gebiet der tiefsten zu übertragenden Frequenzen gelegt werden und dureh
eine geeignete Grö{Je von R sogar eine Resonanzüberhöhung, die nur im
geschlossenen Hörkopfkreis möglich ist, erzielt werden. Bildet man den Widerstand R, dessen Größe durch die Beziehung R : col, für die untere Grenzfrequenz gegeben ist, als Lautstärkeregler aus, so erzielt man bei Verkleinerung des Widerstandes eine gehörrichtige Baßanhebung. Wird bei einer Aufnahmegeschwindigkeit von 76 cm pro Sekunde der Aufsprechstrom in gleichem
Ausmaße überhöht wie die hohen Frequenzen infolge der Selbstentmagnetisierung abfailen, das heißt vom frequenzproportionalen Anstieg abweichen,
so wird mit diesem geschlossenen Hörkopfkreis eine völlige Linearisierung
von der unteren Grenzfrequenz an bis zu den höchsten Frequenzen erreicht
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und als Wiedergabeverstärker kann ein beliebiger geradlinigel Verstärker
verwendet werden.
Aus übersteuerungsgründen soll jedoch diese Überhöhung ein Ausmaß von
1 :15 (14 db) nicht überschreiten. Für die langsamen Bandgesch,r.vindigkeiten
von 38 und 19 cm pro Sekunde müssen daher auch bei der Wiedergabe die
hohen Frequenzen zusätzlich angehoben werden. Auch dies läßt sich mit der
Kurzschlußschaltung des Hörkopfes durchführen, indem man zusätzlich zu
den Entzerrungsgliedern R und C eine Induktivität in Serie schaltet, deren
mit der Frequenz ansteigende Impedanz bei den hohen Frequenzen einen
Spannungsanstieg im gewünschten Sinne ergibt. Schaltet man dieser Induktivität einen veränderbaren Widerstand R, parailel, so kann diese Höhenanhebung veränderbar gemacht werden und jede gewünschte Höhenanhebung
bei der W-iedergabe, entsprechen'd der verwendeten Bandsorte, bis zr einel
Überhöhung von ca. 7:7 (*77 db) erzielt werden. Die komplette Hörkopf-

v
üh

I
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Abb. 67. Praktisch ausgeführte EntzerrerschaltunE mit
einem hochohnigen Telefunken-Hörkopf und erzielter Freqüenzgang für eine frequenzproportionale Hörkopf EMK.
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ist in Abb. 67 zusammen mit dem erzielten Frequenzggng für
einen hochohmigen Telefunkenhörkopf angegeben. Die für diesen Kopf mit
einer Induktivität von ca. 8 H erforderlichen Werte von C, R' R, sind dort
angeschrieben. Für die Indqktivität L gilt, daß sie eventuell zusammen mit
einem Kondensator C, eine farallelresonanz bei ca. 10 kHz ergibt. Sie trestand
aus einer üblichen HF-Topfkernspule, deren Eigenresonanz bei diesem Versuch ohne zusätzliches C, bei dieser Frequenz iag und durch ein Potentiometer R, von 50 kOhm zur Erzielung der entqprechenden Überhöhung geentzerrung

dämpft wurde.
Bei der Aufnahme der Frequenzkurve des Wiedergabeentzerrers bedient
man sich vorteilhaft einer Hörkopfersatzschaltung; die bei Speisung mit
konstanter Spannung am Eingang eine mit der Fr'equenz proportional. ansteigende Spannung im Kopfkreis erzeugt. Sie besteht für den in dem
Beispiel verwendetön hochohmigen Hörkopf und Speisung mit einer frequenzunabhängigen Spannung von 1 Volt aus einem Kondensator 0,1 pF und einem
162

in Serie mit dem Hörkopf geschaltet wird und die
Funktion des Tonbandes übernimmt, d. h. einen Generator darstellt, der in
dem geschlossenen Hörkopfkreis eine frequenzproportionale Spannung von
50 Ohm-Widerstand, der

Hz erzeugt, ein Wert, wie er ungefähr von einem normal
ausgesteuerten Band bei der gleichen Frequenz in diesen Hörkopf induziert
wird. Diese ideale Hörkopf-EMK,.gemessen bei abgeschalteter Entzerrerkombination, ist in der Abbildung ebenfalls mit eingezeichnet.
Wie man aus der Abbildung erkennt, wird diese Hörkopf-EMK in Abhängigkeit vom Widerstand R, innerhalb + 2 db linearisiert, wenn R" und
damit die Induktivität kurzgeschlossen ist, bzw. ergibt eine Überhöhung'von
maximal 1? db bei voll aufgedrehtem Regler Rr. Die Höhenanhebung beginnt
irn erwünschten Sinn bei ca. 1000 Hz zu wirken und kann je nach der Reglerstellung von R, auf jeden gewünschten Wert innerhalb der gezeichneten
Grenzen eingestellt werden. Bei Verkleinerung des regelbaren Widerstanca. 30 mV bei 1000

des R. erhäIt man eine gehörrichtige Lautstärkeregelung (Baßanhebung).
Von größtem Interesse ist die vom geschlossenen Kopfkreis an das Gitter

abgegebene enlze'-rte Spannung. Sie hatte den Wert, den die EMK bei 100 Hz

aufweist und beträgt für den verwendeten hochohmigen Telefunkenkopf im
Mittel ca. 3-5 mV je nach der verwendeten Bandsorte; sie liegt damit ea.
um den Faktor 2 über der Spannung, die ein Tauchspulenmikrophon mit einem
übertrager abzugeben imstande ist. Es kann daher als wiedergabeverstärker
jeder beliebige Mikrophonverstärker mit einem geradlinigen Frequenzgang

Verwendung finden. Auf diese Weise kann man für jene Zwecke, wo nur eine
Wiedergabe von Bandaufnahmen gewünscht wird, ein Gerät, bestehend aus

Laufwerk und geschlossenem Hörkopf, verwenden und diesen an

einem

beliebigen Kraftverstärker mit Mikrophoneingang anschließen, ohne an dem
Verstärker irgendwelche schaltungstechnische Veränderungen vornehmen zu
müssen. Man erspart dann praktisch einen gesamten Aufnahme- und Wiedergabeentzerler und das Netzgerät, ein Vorteil, der insbesonders bei transportablen Vorführungsanlagen ins Gewicht fällt'
Fassen wir die Vorteile dieser Entzerrerschaltung kurz zusammen: Unmittelbare Linearisierung der frequenzabhängigen Hörkopf-EMK durch Abschluß des Kopfes mit einem relativ niederohmigen Widerstand; dadurch sind
lange Leitungen vom Kopf zum Wiedergabeverstärker, der ein geradliniger
Verstärker sein kann, unkritisch. Durch die Resonanzanhebung bei den tiefen
Frequenzen tritt eine Frequenzbander"weiterrrng nach unten auf. Durch Aus-

bildung des widerstandel als Lautstärkeregler erzielt man auf einfachste
weise eine gehörrichtige Baßanhebung, da die Tiefönresonanz bei verkleinerung von R weniger gedämpft wird und damit stärkerausgeprägtinErscheiirung
tritt und gleichzeitig .die mittleren und hohen Frequenzen geschwächt wer'den.
Dur,ch tliese Linearisierung tritt aber keine Verschlechterung der Dynamik
ein, weil das Röhrenrauschen im selben Ausmaß abnimmt wie der widerstand
verringert. wird. Die Streuungen der Hörkopfinduktivität' die bei anderen
Entzerrerschaltungen die Amplitude der wiedergabespannung beeinflussen,.
spielen hier keine Rolle, weil z. B. ein Anwachsen der Induktivität einen
Änstieg der Hörkopf-EMK zur' Folge hat. Beide Veränderungen ergeben aber
keinen Einfluß auf den Strom

I-

Uro, du sie sich
Z

in ihrer Wirkung aufheben
16.1

und die Nutzspannung am widerstand u I . R unverändert bleibt. Ein
weiterer vorteil besteht darin, daß bei Anderungen
der Bandgeschwindigkeit
von z. B. 76 aaf 38 cm pro sekunde nur die rröhenanhebungispule mit umgeschaltet zu werden braucht (2. B. durch Anzapfungenl, aa äle auf diese
weise linearisierten Hörkopfkurven stets einen ähnlichen verlauf aufweisen
und sich nur durch den mehr oder weniger früh einsetzenden Abfall bei den
hohen Frequenzen unterscheiden.

Lei,der ist die Höhenanhebungsspule empfindlich gegen Brummeinstreuung und muß daher gut geschirmt sein. Bei der hohen Bandgeschwindigkeit
kann sie überhaupt entfallen, wenn die Höhenanhebung im Aulsprechverstärker vorgenommen wird.

wird anstelle eines hochohmigen Hör'kopfes ein niederohmiger mit üb,ertrager verwendet, so kann man dieselbe Entzerrungsmaßnahme auf der

sekundärseite durchführen. Die elektrischen Größen der Schalteiemente sind
dann nur mit dem Quadrat des übersetzungsverhältnisses zu ändern (vergl.

Abb'

66)

'

Leerlaufenrzerrerscharrungen

Wird der Hörkopf im Leerlauf betrieben, so wird die Hörkopf-EMK mit

ihrem charakteristischen verlauf entweder bei verwendung eines hochohmigen Hörkopfes direkt dem Gitter der ersten Röhre zugeführt oder bei verwendung eines niederohmigen Hörkopfes über einen Eingangsübertrager mit
hohem übersetzungsverhältnis. wird die sekundärseite dieses übertragers
nicht durch Belastung mit einem verhäItnismäßig kleinen Gitterableitwiderstand abgeschlossen, so tritt keine Linearisierung der Hörkopf-EMK ein. Die
sekundärspannung ist dann ein getreues Abbild der primär Ägeführten Hörkopfleerlaufspannung. Es ist klar, daß dieser Eingangsübertrager genau wie
der Hörkopf auflerordentlich gut abgeschirmt sein muß, um Brummeinstreuungen aus den Netztransformatoren genügerid klein zu halten.
Die Entzerrung wird gewöhnlich nadh der ersten Röhre vorg'enommen,
um einerseits die hierfür erforderlichen Spulen nicht so sorgfältig schirmen
zu müssen wie es vor dem Gitter der ersten Röhre notwendig wäre; andererseits wäre es aus Klirrfaktorgründen ungünstig, die mit der Frequenz ansteigende spannung erst nach der zweiten Röhre zu entzerren. Eine überschiägige Abschätzung soll dies klarer machen. Nehmen wir z. B. einen
niederohmigen Hörkopf an, der bei 1000 Hz eine Nutzspannung von 2 mV
abgibt. Bei 100 Hz ist dann lrrr ca. 1/10 der Spannung, also 0,2 mV vorhanden.
Ein Eingangsübertrager mit einem Übersetzungsverhältnis .votr z, B. 1 : b0
würde diese Spannung auf l-0 mV bei 100 Hzbzw.100 mV bei 1000 Hz hinauftransformieren. verwenden wir als ersie Röhre eine pentode mit einem verstärkungsfaktor von 100, so würden wir am Gitter der zweiten Röhre 1 V
bei 100, b2w 10 V bei 1000 Hz erhalten. Wie man sieht, wäre die Röhre
schlecht ausgenützt, da sie bei 100 Hz etwa richtig ausgesteuert, bei 1000 Hz
hingegen bereits stark übersteuert ist. Man trachtet daher dem Gitter der
zweiten Röhre eine bereits entzerrte, d. h. frequenzget:ade Spannung zuzuführen.
Der Frequenzgang d,et Entzerrung inuß in unserem FaIl ein Spiegelbild
des Frequenzganges der Hörkopfleerlaufspannung sein und daher dem Ver164

lauf (C) in Abb. 65 entsprechen, also bis ca. 1000 Hz proportional l rutruo,
t
um dann je nach der überhöhung des Aufsprechstromes entweder in einen
horizontalen oder ansteigenden verlauf überzugehen. Dieser pro oktave um
6 db abfallende Frequenzgang wird im einfachsten Fall durch eine Kombination RrC, im Anodenkreis der ersten Röhre erzielt (vergl. Abb. 6g), wobei
für die Dimensionierung von R, und c, ungefähr gilt, daß der widerstands1
wert;^60ur bei 100 Hz ca. zehnmal so groß ist wie der Wert von R, und dieser
selbst r,vieder ca.

1ly1 des Anodenarbeitswiderstandes. Ra der ersten Röhle
sein.soll, falls diese eine Penfode ist. Wird eine Triode benützt, so ist an Steile
dieses Widerstandes R; der Innenwiderstand der Röhre zugrunde zu legen,
ilessen Größenordnung bei ca. f bis tO kOhm liegt. Verwendet man eine pen-
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Abb.68. EntzeriunE der Iförkopfleerlaufspannung nach dem 1. Rohr durch RrCr. Zur
Höhenanhebung dienen RrCr bzw. LCg.

tode als erste Röhre mit einem Arbeitswiderstand von ca.200 kohm, so ergibt
diese Dimensionierungsvorschrift einen Wert für R, von 10 bis 20 kOhm und
für C, ca. 15.000 bis 30.000 pF. Die Spannung am Gitter der zweiten Röhre
fällt dann unge{ähr von 100 bis 1000 Hz umgekehrt proportional mit der

Frequenz und bleibt weiterhin angenähert bis 10 kHz konstant, bzw. kann

dann durch einen weiteren Widerstand R, der durch einen Kondensator C" überbrückt ist, in den Höhen angehoben werden. Dieser zusätziiche

Spannungsteiler bedeutet allerdings einen Verstärkungsverlust und. kann
besser durch einen mit R" gedämpften Resonanzkreis LCr, dessen Eigenresonanz bei der höchsten zu übertragenden Frequenz liegt, ersetzt werden.
Bildet man den Widerstand R, als Regler aus, so kann durch eine veränderbare Dämpfung des Resonanzkreises die gewünschte überhöhung eingestellt
werden. Obwohl diese Entzerrerschaltung große Ahnlichkeit mit derjenigen
des geschlossenen Hörkopfkreises hat, so ist sie in ihrer Funktion, die einer
Spannungsteilung entspricht, prinzipiell verschieden.
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Grundsätzlich stellt jede Entzerrung der Hörkopfleerlaufspannung einen
Verstärkungsverlust dar, da .ein Frequenzgebiet zugunsten eines anderen
unterdrückt werden muß, so dall die resultierende Verstärkung der Röhre,
auf die linearisierte Spannung bezogen, relativ gering ist und nur ca, 2-5fach (je nach der verwendeüen Röhre) ist.
In billigen Heimgeräten, wo ein gedrängter Aufbau große Schwierigkeiten bei der Brummbekämpfung verursacht, verueidet man gerne Enbzerrungen mit Induktivitäten, die magnetisch sehr gut geschirmt sein müssen
(Mumetall) und zieht RC-Kombinationen vor, obwohl diese nicht die erforderliche Flankensteilheit der Anhebungskurven ergeben, die notwendig sind, um
den steiien Abfall bei den höchsten Frequenzen auszugleichen. Es werden daher
auch die Anforderungen bei solchen Geräten hinsichtlich eines ausgeglichenen
Frequenzganges niedriger gestellt und sind meistehs Kompromißlösungen
zrvischen Preis und Qualität.
Außerdem wird bei solchen Geräten häufig del gleiche Verstärker für'
die Aufnahme und Wiedergabe verwendet. Um bei übergang von einem auf
den anderen Betriebsfall die Entzermngsglieder nicht umschalten zu müssen,
werden diese so dimensioniert, daß der gleiche Frequenzgang für den Aufsprechstrom wie für die Wiedergabespannung auftritt. Dieser Frequenzg:ang
ist in der' Abb. 65 (E) dargestelit und wird durch Halbieren der Ordinaten
von (C) erhalten. Die Neigung der Kurve beträgt daher nur 3 db pro Oktave.
Die tiefen Frequenzen werden dann beim Aufsprechen um ca, 10 db gegenüber den hohen Frequenzen angehoben, was aber nach den früheren Darlegungen hinsichtlich der Energieverteilung im natüriichen Klangbild noch
als zulässig erachtet werden kann, insbesondere wenn ein hochohmiger kombinierter Hör- und Sprechkopf verwendet wird,.. wie dies bei solchen Geräten
allgemein der Fall ist, da dann kein Eingangsübertrager bei der Wiedergabe
und kein Ausgangsübertrager beim Aufsprechen verwendet wird. Es tritt
daher keine Verschlechterung des Klirrfaktors infolge der Eisenverluste bei
den tiefen Frequenzen ein.
Andere Entzerrerschaltungen bedienent sich der Gegenkopplung, um den
Frequenzgang zu iinearisieren, wobei die bekannten Vorteile der Gegenkopplung, wie z. B. Klirxfaktorverminderung und Herabsetzung des Innenwiderstandes der Schaltung wirksam werden. In der Abb. 69 ist die Schaltung
eines Studiogerätes dargestelit, das vom Verfasser im Jahre 1949 bei der
Fa. Telefunken Wien für Rundfunkstudios entwickelt und ausgeführt wurde.
In clieser Schaltung wurde rteitgehend- von einer frequenzabhängigen Gegenkoppiung zut Entzetxtng Gebrauch gemacht.
Die EMK eines niederohmigen Hörkopfes von 80 mH wird durch einen
hochwertigen Eingangsübertrager mit Mumetallkern im Verhältnis 1 :40 hinauftlansformiert. Die Linearisierung der Hörkopfspannung erfolgt auf del
Sekundärseite durch Belastung mit einem relativ kleinen Widerstand von
30 kOhm von ca. L00 Hz an bis zu den höchsten Frequenzen. Der Hörkopf

erscheint durch den auf die Primärseite transformierten Widerstand von
ca. 18 Ohm abgeschlossen und arbeitet demnach im früher beschriebenen
KurzschlußfaIl. Zur.Anhebung der tiefen Freqrssn2sr dient der in Serie geschaltete Kondensator von 0,1 pF, Am Gitter der ersten Röhre ist die übertlagene Hörkopfspannung durch diese Maßnahme von 60-15.000 Hz lineari166

siert, Um das Röhrenra,uschen klein zu halten, ist die erste Röhre als Triode
geschaltet, da bekanntlich die Rauschspannung'einer Pentode um das Stromverteilungsrauschen größer ist als bei einer Triode. Die zweite Röhre dient
ais NF-Verstärker in RC-Kopplung und arbeitet auJ die Endröhre EF 14. Im
Anodenkreis dieser Röhre liegt ein frequenzabhängiger Spannungsteiler' bestehend aus Cr, einem durch R, bedämpften Parallelresonanzkreis LCr'fär
15 kHz und einem Ohmschen Spannungsteiler Rn und Ru, Parallel zu Ru liegt
Ru in Serie mit Cn. Die Wirkung dieser zur Höhenanhebung dienenden Gegenkopplung ist folgende: Bei kurzgeschlossenem Resonanzkreis (Rr = 0) und
abgeschaltetem Ru und Cn wird ein TeiI der Anodenwechselspannung unter
Vernachlässigung: von C, frequenzunabhängig im Verhältnis Ru zu R, in die
Kathode der zweiten Röhre gegengekoppelt und setzt die Verstärkung der
st2
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Abb. 69. Schaltung des Telefunken-Studio-Ifiedergab€Yerstärkers.

beiden Röhren beträchtlich herab. Durch geeignete Dimensionierung von C,

wird diese Gegenkopplung bei den tiefen Frequenzen geringer' d. h. diese
werden mehr verstärkt und dadurch der Abfall des Ausgangsübertragers bei
den tiefen Frequenzen ausseglichen, bzw. wird die nicht vollständige Lineari-

sierung der Hörkopfspannung bei den tiefen Frequenzen bis ztt 20 Hz het'
unter korrigiert, Durch C, und den veränderbaren Widerstand Rn wird die
an R, stehende Gegenkopplungsspannung bei den hohen Frequenzen verringert
und es steigt däher die Verstärkung bei diesen Frequenzen im gewünschten
Ausmaß je nach der Reglerstellung von Ru von ca. 1000 Hz bis 15 kHz um
maximal 11 db. Ungefähr die gleiche Wirkung hat der durch Rr veränderbar
bedämpfte Resonanzkreis, nur ist die Wirkung selektiver auf die höchsten
Frequenzen beschränkt und beträgt maximal 19 db Überhöhung. Zusammen
ergeben beide Regler maximal 30 db Überhöhung und gestatten den Höhenabfall jeder Bandsorte bis 15 kHz auszugleichen, Dqr Serienresonanzkreis
auf der Sekundärseite des Ausgangsübertragers ist auf 100 l<Hz abgestimmt
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und schließt den geringen Anteil der HF-Vormagnetisierung, der während
der Aufnahme in den Hörkopf induziert wird, kurz, um die Messungen bdim
gleichzeitigen Abhören nicht zu stören. Am Ausgang erhält man von einem
normal ausgesteuerten Band ca. 4 volt an 2a0 ohm. Der Klirrfaktor des verstärkers ist außerordentlich klein und bleibt bis 12 volt Ausgangsspannung
unter \/a. Das Fremdspannungsverhältnis liegt über 60 db.
Es sei hier schon der Beschreibung des Aufsprechverstärkers vorweggenommen, daß dieser ganz gleichartig aufgebaut ist. Weil die Spannung anr
Gitter der ersten Röhre bereits. linearisiert ist, könnte daher der wiedergabeverstärker auch als Aufsprechverstärker benutzt werden, wenn man auf ein
gleichzeitiges Abhören während der ,A.ufnahme verzichtet. Die erste Röhre

kann dann die Funktion eines Mikrophonverstärkers übernehmen, wobei unter
verwendung des Eingangsübertragers ein Tauchspulenmikrophon unmittelbar
angeschlossen werden kann.
Der Aufsprechenlzerrer

Beim Aufsprechen soll der NF-Aufsprechstrom, abgesehen von der' je

nach der verwendeten Bandsorte mehi oder weniger starken Höhenanhebung,
frequenzunabhängig sein. Nun kann aber der niederohmige Sprechkopf praktisch als reine Induktivität aufgefaßt
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Schtießt man den Kopf daher an eine
)sp.ec^r,oor Queile mit konstanter Spannung an,
deren Innenwiderstand sehr klein ist,
so muß der Strom durch den Sprechkopf umgekehrt proportional mit der
Äbb-_ 70. Anschluß des Sprechkop_fe an eine Frequenz abnehmen, wenn diese zu_
Quelle mit hohem Innenwiderstand zur Erzie
I

nimmt. Um einen frequenzunabn-ängigen, also konstanten Strom
durch den Sprechkopf zrt erzielen, muß er von einer Quelle mit
hohem Innenwiderstand gespeist werden (Abb. ?0), Eine überschlägige
Rechnung soll dies deutiicher zeigen. Nehmen wir einen Sprechkopf mit einer
Induktivität von 10 rnH an, so beträgt seine Impedanz orl, bei 100 Hz 6,3 Ohrn
und bei 10.000 tr{z 630 Ohm. Damit sich der Strom in diesem Frequenzbereich
nicht mehr als 1 db (ca. l0o/h, ändert, muß der Innenwiderstand so groß sein,
daß bei konstanter Spannung Uo die Stromänderung untel diesenr Betrag
lung eines
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wobei für 61 :2 n f die höchste zu übertragende Frequenz, also 10 kHz, einzo.setzen ist. In unserem Beispiel L - 10 mH muß R; daher größer als
1300 Ohm sein. Für diesen niederohmigen Sprechkopf würde daher der Innenwiderstand einer Triode von ca. 5-10 kOhm hinreichend groß sein, wenn man
den Kopf unmittelbar als Anodenarbeitswiderstand schaltet. Die erforderliche
Spannung für z. B. 10 mA NF-Strom beträgt dann bei der höchsten Frequenz

- U: I.rol,:10-2.630
-

6,3Volt

Wollte man hingegen einen hochohmigen Kopf mit einer Induktivität von

z.B. 1 H verwenden, dann müBte der Innenwiderstand der Quelle mindestens
Ri > 13 . 101 . 1 i 130 kOhm sein. In diesem FaIl müßte bei Verwendung einer
Triode dem Kopf ein Widerstand in Serie geschaltet werden, dessen Größe
sich als Differenz aus dem erforderlichen Innenwiderstand von 130 kOhm
und dem Innenwiderstand der Röhre ergibt. Da an diesem Widerstand ca.
Pentode Ri

>>

i = const

Abb. ?1. Prinzipschaltbild eines Aufsprechentzerrers.

die Hälfte der zur Verfügung stehenden Ariodenwechselspannung steht, so
kann unter Umständen die Röhr.e zur Erzeugung des elforderlichen Stromes
nieht mehr ausreichen, In diesem Falle ist es günstiger, als Stromquelle eine

Pentode zu verwenden, da deren Innenwiderstand sehr hoch ist und die daher

für unseren Sprechkopf darstellt. Aus Leistungsgründen ist es vorteilhaft, einen Transformator zu verwenden. Seine Dimensionierung, d. h. die Größerseiner Primärinduktivität, ist im Falle einer Pentode unkritisch, da der als sekundäre Last wirkende Sprechkopf eine reine
Indtiktivität ist und seine Impedanz bei tiefen Frequenzen iur gleichen Ausmaß abnimmt wie die der Primärinduktivität des Transformators. Er wird
als Abrnärtstransformator 3 : 1 bis 7 : 1 ausgebildet. Die angenäherte Größe
des erforderlichen NF-Stromes geht für die verschiedenen Bandsorten aus
der Tabelie 4 aus den dort angegebenen NF-AW-Zahlen helvot, wenn die
Windungszahl des Kopfes bekannt ist.
Zur Messung der Größe und des Frequenzganges sowie zur Kontrolle
der Kurvenform des Sprechstromes mittels Oszillographen wird in Serie mit
dem Sprechkopf ein Ohmscher Widerstand von 10 bis 100 Ohm geschaltet. Der
an diesem Widerstand auftretende Spannungsabfall er,gibt ein getreues Abbild
eine ideale Stromqquelle
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des sprechstromes, so daß die strommessung sowohl für die Niederfrequenz
als auch für die Hochfrequenz attf eine spannungsmessung an diesem widerstand hinausläuft.
Die gewünschte Höhenanhebung wird allgemein vor dem Gitter der Röhre,
die den Kopf speist (Abb. 71), mittels eines frequenzabhängigen Spannungsu
teilers R, ct und R, erzielt und durch den zu c, in serie geschalteten widerstand R, veränderbar gemacht. R, wird gewöhnlich als Lautstärkeregler ausgebildet, um den gewünschten Aufsprechstrom einzustellen. Um z. B. eine
Überhöhung von 1 : 5 zu eyzielen, muß das Verhältnis von R, zu R, ca. 10 :1
betragen und die Größe von C, so gewählt werden, daß bei ca. tO00 Hz
die llöhenanhebung zu wirken beginnt. coc, muß dann bei dieser Frequenz

'ca..fünfmal R, sein.
Ahnlich wie beim Wiedergabeverstärker kann die Höhenanhebung auch
im Gegenkopplungsweg erfolgen. Als Beispiel ist in Abb. 72 das Schaltbild
des Telefunken-studioaufsprechverstärkers gezeigt. In der oberen Hälfte ist
der Niederfrequenzverstärker und in der Mitte sind die Hochfrequenzge..'eratoren zur Erzeugung des Lösch- und vormagnetisierungsstromes und darunterdas Netzgerät, das auch den Wiedergabeverstärker versorgt, dargestellt. Ein
erdfreier symmetrischer Eingangsübertrager 1,5 :1 dient zur galvanischen
Trennung, Auf der Sekundärseite ist ein frequenzabhängiger Spannungsteiler
C1 R1 Re wie oben beschrieben zur Höhenanhebung vorhanäen. Seine Wirkung
ist jedoch sehr gering und unveränderbar und beträgt bei 15 kHz ca. f 3 db.
Bei einer Eingangsspannung von 70 mV wird bei voll aufgedrehtem Regler R,
ein Spr.echstrom von ca. 5 mA bei Verwendung eines Sprechkopfes von T m H
erzeugt. Der zweistufige Verstärker und der Frequenzgang des erzeugten
NF-Stromes ist bis auf unwesentiiche Unterschiede mit dem Wiedergabeverstärker von Abb. 69 identisch. Es wird auch der gleiche Ausgangsübertrager verrnrendet. Als Endröhre ist die Pentode EF 14 vorgesehen, deren
fnnenwiderstand groß.genug ist, um bei der verhältnismäßig großen Abwärtstransformation 6,7 :1 noch einen frequenzunabhängigen Strom im Sprechkopf
zu erzeogen, dessen Klirrfaktor bis zu 50 mA, also dem l0fachen erforderlichen
Wert, kleiner als |a/o bleibt. Die Fremdspannungsdynamik, bezogen auf b mA
NF-Strom, ist größer als 60 db.

Die HF-Generaloren
Die zum Löschen und Vormagnetisieren notwendigen HF-Strörne werdeir
allgemein in Röhrenoszillatolen erzeugt. Die erforderliche HF-Energie beträgt
ea. 2-4 Watt, je nach dem verwendeten Kopf, und wird von den üblichen

Encipentoden wie AL 4, F'LLJ',

ELAI, 6V6, 6K6, 6AQb u. a. m. mit

ge-

nügender Reselve geliefert. Diese Rölrrengeneratoren arbeiten meistens in
einer induktiven Dreipunktschaltung. Wie wir früher geze\gt haben, müssen
die erzeugüen HF-Ströme eine symmetrische Kurvenforrn aufweisen, d. h.
phasenverschobene geradzahrige Harmonische dürfen nicht auftreten, weii
diese an der gekrümmten magnetischen Kenniinie des Tonträgers einen Gleichlemanenz-Anteil ergeben, der ein starkes Rauschen verursacht. Dies gilt sowohl für den Lösch- als auch für den vormagnetisierungsstrom. Es ist daher.
vorteilhaft, Mallnahmen zu treffen, die ein Zustandekomm,en solcher Harmonischer unterbindet. selbsterregte schaltungen, bei denen viel Energie aus170

gekoppelt wird, neigen stets zu starker Oberwellenbildung, mit Ausnahme
des Gegentaktoszillators, der bekanntlich die geradzahligen Harmonischen
unterdrückt. Zttr Etzelogtung des großen Löschstromes eignet sich daher der
Gegentaktoszillator vorzüglich. Aber auch fremdgesteuerte Generatoren, die
durch sorgfäItig dimensionierte selbsterregte Oszillatoren leistungslos gesteuert werden, ergeben ausgezeichnete Resultate, wenn durch eine selektive
Kopplung im Gitter für eine Unterdrückung der Oberwellen gesorgt wird.

Es ist vorteilhaft, diese Generatoren.reichlich zu dimensionieren, damit die
Verzerrungen und die durch sie verursachten Oberwellen klein bleiben.
Die Löschfrequenz soll nicht zu hoch gewählt werden, weil sonst die
Veriuste im Kopf zu stark ansteigen. Die Vormagnetisierungsfrequenz hingegen soll so hoch, wie möglich sein, mindestens aber gleich fünfmal der
höchsten aufgezeichneten Niederfrequenz. Da der Strom klein ist, können die
Verluste im Kopf vernachlässig't werden. Wenn also die Niederfrequenz bis
15 kHz beträgt, soll die Vormagnetisierungsfrequenz mindestens 75 kHz sein.
Allgemein wählt man die Löschfrequenz bei ca. 30 kHz und die Vormagnetisierungsfrequenz bei 100 kHz.
Bei den ersten Geräten mit HF-Lösehüng und -Vormagnetisiemng der
AEG (K 7) wurden zrvei eigene Generatoren verwendet, bei denen die Löschfrequenz. 40 kHz und die Vormagnetisierungsfrequenz 100 kHz betrug, um
zn verhindern, daß die Harmonischen der Löschfr'equenz (80 und 120 kHz)
mit letzterer hörbare Kombinationstöne (hier sind es unhörbare Differenztöne vog 20 kF{z) erzeugen, Im Betrieb ergaben sich aber Schwierigkeiten,
weil die Frequenz der Oszillatoren über längere Z.eit nicht genügend konstant

war und es dann zur .Bildung von Differenztönen kam, die im Hörbereich
Jagen.

Bei anderen Konstruktionen ging man dazu über, die Vormagnetisierungsfrequenz unter Beibehaltung der tiefen Löschfrequenz durch einen Generator
zn el:,eugen, der auf die dritte Harmonische dieser Löschfrequenz abgestimmt ist und durch diese fremdgesteuert wird. Dadurch wird ein Auseinanderlaufen dieser beiden Frequenzen zwangsweise verhindert.
Ein anderer materialsparender Weg, den die AEG bei ihren Nachkriegserzeugnissen allgemein benutzt und eine Kompromißiösung darstellt, besteht
darin, die Löschfrequenz auf 60 kIIz zu erhöhen und die gleiche Frequenz
dann auch für die Vormagnetisierung zu verwenden. Es wird dadurch ein
Generator eingespart, allerdings dabei der Nachteil in Kauf genommen, dafl
die Verluste im Löschkopf )u einer starken Erwärmung desselben führen und
die Vormagnetisierungsfrequenz relativ niedrig ist und für die Aufzeichnung
von 15 kHz als zu niedrig angesehen werden muß. Der hohen Vormagnetisierungsfrequenz muß auch aus Gründen der Kombinationstonbildung del
Vorzug gegeben werden, da, wie wir früher gezeigt haben, die Intensität der
Kombinationstöne uraso geringer wird, je höher die Vormagnetisierungsfrequenz ist.
Bei der in Abb. 72 gezeigten Schaltung des Telefunken-Aufsprechverstärkers wurde daher für die Löschstromerzeugung eine induktive Dreipunktschaltung mit 331/, kHz verwendet und zur F'rzeugung des Vormagnetisierungsstromes ein Generator, der durch Mitnahme bei 100 kHz gesteuert wird.
Di,e Funktion ist folgende: Der Vormagnetisierungsgenerator wird ebenfalls
171
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in einer induktiven Dreipunktsehaltung betrieben, sein Schwingungskreis ist
ungefähr auf 100 kHz abgestimmt und durch eine Rückkopplung so entdämpft, daß er knapp vor der Selbsterregung steht. Er wird durch eine

geringe, vom Löschgenerator über 200 pF gelieferte Spannung, die dem Gitter
zugeführt wird, synchronisiert, d. h. der Sehwingkreis wird bei jeder dritten
Periode durch die Löschfrequenz angeregt und schwingt dann wenig gedämpft
aus, um bei der nächsten dritten Periode wieder durch die nächste Löschstromamplitude angestofJen zu werden. Die Abstimmung des Generators ist
ziemlich unkritisch und läßt sich in einem weiten Bereich ziehen, ohne außer
Tritt zu fallen.
Ein weiterer ausgeführter Vorschlag des Verfassers besteht darin, den
Löschkopf direkt als frequenzbestimmendes Element zu verwenden, um die
leistungsverbrauchende Rückkopplungsspule einzusparen. Die beiden Ring-

b) Kapazität Dreipunktschaltung.
a) Induktive Dreipunktschaltung.
Abb.73, Löschstromerzeugung unter direkter Verwendung der Teilwicklungen des Löschkopfes
als Dreipunktschaltung.

kernwicklungshälften sind

ii

diesem FalI die Anoden- und Gitterwicklung del
73 a) oder aber der Löschkopf

induktiven Dreipunktschaltung (vergl. Abb.
wiid als Indrrktivität zwischen Anode und
punktschaltung angeordnet (Abb. 73b).

Gitter einer kapazitiven

Drei-

Die Auskopplung der HF-Energie
Die Auskopplung der HF-Energie zur Speisung des Löschkopfes kann
über einen HF-Transformator erfolgen, wobei zur Erhöhung des Löschstromes
der Löschkopf mittels eines Kondensators auf Serienresonanz abgestimmt
werden kann. Durch eine ztt feste Kopplung an den Generatorschwingkreis
kann es aber za einem Umspringen der Frequenz kommen, wenn der Serien173

rresonanzkreis des Kopfes auf die genaue Frequenz abgestimmt wird, Au8er-

tritt

durch die Abnützung des Kopfes eine Anderung der KopfinduktiResonanzkreises verändert und
der Resonanzlös.chstrom wird stark verringert. Es ist daher zweckmäßig, mit

dem

vität ein' Dadurch wird die Abstimmung-des

dern Abstimmkondensator nicht auf genaue Resonanz abzustimmen.
Wird der Löschkopf unmittelbar in einer Dreipunktschaltung erregt, so
kann durch günstige Dimensionierung des Kathodenwiderstandes oder des
Gitterableitwiderstandes der richtige Löschstrom eingestellt werden und durch
einen unüberbrückten Kathodenwiderstand eine ztsätzliche St'romgegenkopplung eingestellt werden, die die Verzerrungen des Löschstromes klein hält
(vergl. auch Abb. 72 Rö 3).
Die Auskopplung des HF-Vormagnetisierungsstromes ertolgt am b,esten
über einen veränderbaren Kondensator, um den gewünschten Vormagnetisierungsstrom einstelien zu können. Die Speisung erfolgt direkt in den Sprechkopf parallel zur NF-Stromeinspeisung. Damit der Vormagnetisierungsstrom
nicht über die Wicklungskapazität des NF-übertragers abfiießt, ist in diesen
Stromkreis ein Parallelschwingkreis geschaltet, der auf die Vormagnetisierungsfrequenz abgestimmt ist. Er
kann bei Verwendung eines hoch,
+",!! .- ohmigen Sprechkopfes, der ohne
P1K* Übertrager an die den NF-Strom

erzeugende Pentode angeschlossen wird, entfallen, wenn der ArAbb. 74. pinkopplung dm HF-Vormagnetisie- , ., - ,,-_-,.-_- -, -,--- --_-,- ' geder Pentode
beitswiderstand
rungsstrome-s- ir a"^ sp*"1"i;;ff.";;:'"'"
nügend hoch ist (vergl. A.bb. 74).
Um einen eigenen Oszillator für die Vormagnetisierung einzusparen,
kann die Pentode, die'den NF-Strom liefert, auch zur Erzeugung des Vormagnetisierungsstromes herangezogen werden, indem die überlagerung zwischen der HF und NF am Gitter dieser Röhre erfolgt. Es wird dann dem
Löschoszillator keine Energie entzogen. Diese Art der HF-Erzeugung kann
vorteilhaft benützt werden, wenn kein NF-übertrager verwendet wird, also

-P

im FalI eines hochohmigen Sprechkopfes oder eines kombinierten Aufsprechund'Wiedergabekopfes.
Die Regelung des HF-Vormagnetisierungsstromes kann abel auch, wenn

ein eigener Oszillator verwendet wird, durch Regelung der Schirmgitterspannung mit einem Potg:rtiometer erfolgen (vgl. Abb. 72). Um bei der
Messung des NF-Stromes über einen Meßwiderstand R, der in den Sprechkopfkreis geschaltet wird, die störende HF auszuschalten, wird durch Linksdrehen des Potentiometers ein Schalter Sch, betätigt, der den Kathodenwiderstand der Löschröhre vergrößert und damit die Schwingung des Oszillators unterbricht. Dadurch wird auch der Vormagnetisierungsoszillator außer
Betrieb gesetzt,.da er durch die Löschfrequenz gesteuert wird.
Bei Studiogeräten sind die Leitungen zu dem am Laufwerk befindlichen
Kopfträger oft sehr lang. Die Leitungskapazitäten können dann Resonanzerscheinungen in den HF-Stromkreisen verursachen, so daß die HF-Ströme
nur in unmittelbarer Nähe der Köpfe richtig gemesen werden. Man verwendet
daher zweckmäßig ein Zwischenstück, das zwischen dem Laufwerk und dem
174
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Kopfträger eingeschaltet wird und die erforderlichen MelJwiderstände enthält.
Die an den Widerständen auftretenden Spannungen werden an Meßbuchsen
geführt, wo dann mit lIilfe eines HF-Röhrenvoltmeters die richtigen Stromwerte gemessen und eingestellt werden können.
Abb. 75 zeigt das Blockschaltschema einer ausgeführten Studioanlage
mit den in den früheren Abbildungen gezeigten Aufsprech- und Wiedergabeverstärker samt Netzgerät. Die zwei ersten Röhren des Wiedergabeverstärkers
werden mit Gleichstrom geheizt, um die Br-ummspannung, die durch den Heizfaden induziert wird, z,u vermeiden. Der Wiödergabeverstärker, die erste
Röhre im Aufsprechverstärker und die Heizung aller übrigen Röhren sind im
Betrieb dauernd eingeschaltet. Durch Drücken der Aufnahmetasten im Laufwerk wird dem Aufsprechverstärker die Anodenspannung zugeführt (Steilung c). Um den durch den Einschwingvorgang verursachten Stromstoß, der
eine Magnetisierung des Sprechkopfes verursacht, zu vermeiden, wird gelegentlich mit der gleichen Taste der Sprechkopf, der vorher unterbrochen
ist, mit zeitlichem Abstand erst eingeschaltet, bis dieser Einschaltstoß abgeklungen ist. Um zu vermeiden, daß die Anodenspannung beim Abschalten
des Aufsprechverstärkers infolge der wegfallenden Belastung ansteigt, lvas
zu einer Erhöhung der Verstärkung des Wiedergabeverstärkers führen würde,
wird die Anodenspannung über die Leitung b a durch einen zusätzlichen
Widerständ im Netzgerät belastet.
Ein umschaltbares Anzeigeinstrument im Aufsprechverstärker gestattet
es, die Kathodenströme sämtlicher Röhren und die Anodenspannung zu messen.
Ferner können in drei Stellungen der Lösch-, Vormagnetisierungs- und NFStrom richtig gemessen werden (L, V, NF). Hierzu sind zusätzliche Meßwiderstände im Laufwerk in unmittelbarer Nähe der Köpfe angeordnet (vergleiche rechtes unteres Bild). Der an diesen Widerständen entstehende Spannungsalrfall wird durch Meßgleichrichter gleichgerichtet und der Gleichstrom

dem Instrument

im

Aufsprechverstärker zugeführt. Außerdem

sind

die

Spannungen an Meßbuchsen im Laufwerk gefühit, um eine Eichung des
Anzeigeinstrumentes mit einem Röhrenvoltmeter vornehmen zu können.
Aussteuerungskonlrol le

Die Aussteuerung:skontrolle während der Aufnahme erstreckt sich auf
die überwachung des NF-Aufsprechstromes, der für jede Bandsorte festgelegt ist und dieses vorgeschriebene Ausmaß nicht überschreiten darf. In
Studioanlagen wird aber tllgemein nur die Eingangsspannung durch ein

Lichtzeigerinstrument überwacht und durch gleichzeitiges Abhören die Quali-

tät der Aufzeichnung durch einen guten Kontrollautsprecher sofort während
der Aufnahme überprüft. Jeder auftretende Fehler, sei es ein Bandfehler
oder Störungen im Aufspreeh- oder Wiedergabeverstärker, wird dadurch sofort wahrgenommen. Die Aufnahme kann sofort unterbrochen werden und
von der fehlerhaften Aufnahmestelle an fortgesetzt werden, nachdem die
Störungsursache erkannt und behoben wurde.

Bei Heimgeräten wird die Aussteuerufg'skontrolle häufig mit einem magischen Auge oder durch Glimmröhren vorgenommen. Die maximale Aussteuerung ist err,eicht, wenn sich die Leuchtsektoren schließen oder die Glimmlampe dauernd gezündet hat. Der Vorteil dieser Anzeigeröhren gegenüber
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Zeigermeßinstrumenten liegt in ihrer trägheitslosen Anzeige. So werden kurzzeitige starke Modulationsspitzen von normalen Zeigerinstrumenten infolge
deren Trägheit nicht angezeigt und können zu übersteuerungen des Bandes
führen. Diese Anzeigeinstrumente müssen, .wenn sie richtig wirken sollen,
den NF-Strom anzeigen, nicht etwa die Spannung, die an den Sprechkopf
gelangt, w,eil diese infoige der Irnpedanz des Kopfes stark frequenzabhängig
ist und daher falsche Resultate liefern würde.
Da bei Heimgeräten, gleichgültig ob Draht- oder Bandgeräte, allgemein
der gleiche Verstärker für die Wiedergabe und die Aufnahme benutzt wird,
entfäIlt die sofortige Abhörmöglichkeit über den Tonträger. Als Notlösung
wird dann gelegentlich der Aufsprechstrom zur gehörmäßigen Kontrolle verwendet, indem der Spannungsabfall über einen Ohmschen Widerstand der
Lautsprecherröhre zugeführt wird, so daß der eingebaute Lautsprecher leise
mitspielt und somit wenigstens anzeigt, ob der Verstärker während der Aufnahme. in Funktion ist. Allerdings muß bei Auf6rahmen über Mikrophon der
Lautsprecher abgeschaltet bleiben, weil sonst eine akustische Rückkopplung

eintritt.
Aufbau der Verslärker
Beim Aufbau der Verstärker müssen einige Punkte berücksichtigt werden,
die in Anbetracht der hohen Empfindlichkeit dieser Verstärker sonst zu
Schwierigkeiten im Betrieb Anlaß -geben. Die erste Röhre des Wiedergabeals auch des Aufsprechverstärkers muß klingfrei und wenig mikrophonisch
sein. In dieser Hinsicht gut bewährt haben sich infolge ihres stabilen Aufbaues neben den Stahlröhren EF 72, EF 14 die Rimlockröhren EF 40, ECC 40
und EF 42. Bei hochwertigen Studioverstärkern werden die Röhren des Wiedergabeverstärkers mit Gleichstrom, der durch Trockengleichrichter in Graetzschaltung gewonnen wird, geheizt, um den durch die Heizfäden induzierten
Brumm auszuschalten. Es ist auch möglich, den Anoden- und Schirmgitterstrom der Endr'öhren, lvenn diesel genügend groß ist, a1s Heizstrom für die
erste Stufe heranzazi.ehen. Die Fassungen der empfindlichen ersten Röhren
werden durch Schwammgummibefestigung oder durch Federaufhängung mechanisch vom Chassis schallisoliert, damit sich Erschütterungen von diesem
nicht auf das Röhrensystem übertragen. Größte Sorgfalt muß auf einen
richtigen Aufbau der Schaltung verwendet werden. So sollen allgemein die
Nulivoltleitungen nicht unmittelbar an das Chassis geführt werden, sondern
an einen starken Kupferdrlht, der an einem einzigen Punkt, am zweckmäßigsten dem Erd,ungspunkt des Kathodenwiderstandes der ersten Röhre, mit dem
Chassis verbunden wird, der auch gleichzeitig der Erdanschluflpunkt sein
soll. Auf diese Weise werden SchleiJen vermieden, die unter Umständen,
wenn der Netztransformator auf dem Chassis befestigt ist, durch dessen
Streufeld Brumm aufgr.eifen können. Ebenso köhnen Wirbelströme, die durch
diesen in das Chassis induziert werden, Potentialdifferenzer auf der Chassisoberfiäche etgeben. Wenn nun die Erdpunkte der Schaltung an mehreren
Chassisstellen mit großen Potentialunterschieden angebracht werden, führt
dies zu unübersichtlichen und schwer auffindbaren Brummstörungen, die am
besten von vornherein durch eine saubere Trennung von Chassis und Nullpotentiaileitung vermieden werden.
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Große Schwierigkeiten können bei Heimgeräten entstehen, da der gleiche
Verstärker für Aufnahme und Wiedergabe verwendet wird, und von dem einen
Betriebsfall auf den anderen umgeschaltet wird. In einem Fall liegt der
Sprechkopf am Ausgang des Verstärkers, bei der Wiedergabe muß er an
das Gitter der ersten Röhre geschaltet werden. Die Eingangs- und Ausgangs*
leitungen liegen daher an benaehbarten Kontakten. Die zwischen ihnen bestehende Kapazität reicht fast immer aus, um eine Rückkopplung herbeizuführen, die zu einem Schwingen des gesamten Verstärkers führt. Dies kann
vermieden werden, wenn man zwei Wellenschaltersegmente verwendet. An das
erste Segment werden die Mikrophonleitung, das Gitter der ersten Röhre und
der Kopf geführt, an das zweite Segment alle anderen umzuschaltenden

Leitungen und der Ausgang, der durch eine eigene Leitung zum ersten
Segnrent ge{ührt wird. Bei der Aufnahme wird diese Leitung mit dem Kopf
verbunden, bei der Wiedergabe aber abgeschaiüet und geerdet.

4. Das Laulwerk
Die Aufgabe des Lauf'werkes ist, den Tonträger mit konstanter Geschwindigkeit an den Köpfen vorbeizuziehen und ihn aufzuspulen, wobei der
Tonträger mit den Köpfen dauernd einen innigen Kontakt ergeben soll. Nach
erfolgter Aufnahme soll der Tonträger wieder in die Anfangsstellung zurückgespult werden. tlm dieses Rückspulen, das lästig empfunden wird, mögIichts abzukürzen, soll es mit erhöhter Geschwindigkeit erfolgen. Um den
Tonträger stillzusetzen, müssen Bremsen in Funktion treten. Diese dürfen
nicht ruckartig wirken, sondern müssen den Tonträger und die angetriebenen
Teile des Laufwerkes weich, aber doch in kürzester Zeit, zum Stillstand bringen, damit es weder zurr' Zeu:eißen des Tonträgers, noch zu Schlaufenbildungen mit argen Verwicklungen kommt. Diese Bremsen sorgen dafür, daß bei
normalem Vorlauf der Tonträger straff gespannt wird und dadurch einen
guten Kontakt mit den Köpfen ergibt, der während der gesamten Spieldauer
möglichst gleichmäßig isü.

Diese im ersten Augenblick sehr einfach erscheinende Aufgabe birgt
eine Reihe von Problemen in sich, die meistens nur mehr oder weniger gut
ge1öst werden können und von keinem bekannten Gerät l0Oprozentig gemeisterb
werden. Dazu gehört in erster Linie das Gleichlaufproblem. Es gelingt z. B.
praktisch nie, mit einem Schallaufzeichnungsgerät einen Dauerton wiederzugeben, dessen Frequenz absolut konstant ist, da alle bewegten Teile, auch
bei präzisester Ausführung, lewissen Herstellungstoleranzen unterliegen, die
unweigeriich im Endeffekt eia Schwanken der Tonhöhe hervorrufen. Das Ausmaß dieser Schwankungön, die sich gehörmäßig als Jaulen, Wobbeln oder
Trillern bemerkbar machen, kennzeichnet die Güte eines Laufwerkes. Es
wird daher der Ton eines Tongenerators, der unmittelbar über einen Lautspreeher abgehört wird, sich praktisch immer von dern einer 'Siedergabe
über ein Schallaufzeichnungsgerät mit bewegtem Tonträger durch seine konstante Tonhöhe unterscheiden. Das menschliche Ohr ist gegenüber den geringsten Tonhöheschwankungen außerordentiich empfindlich, während es z. B,
gegenüber lineare und nichtlineare Verzerrungen weitaus unempfindlicher
ist. Glücklicherweise sind die natürlichen Klänge im allgemeinen nicht sehr
häufig aus lang anhaltenden reinen Tönen zusammengesetzt, so. daß die
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Frequenzänderungen durch ungleichmäßigen Lauf bis zu einem gewissen
Grad toleriert werden können. Auch ist das Ohr nicht im gesamten Frequenzgebiet gegenüber Tonhöheschwankungen gleichmäßig empfindlich. Bei tiefen
Frequenzen ist das zulässige AusmafJ viel größer als bei den miütleren
Frequenzen. Sehr unangenehm werden langsame Tonhöheschwankungen empfunden, während sehr schnelle Tonhöheänderungen im gleichen Ausmaß den
Instrumenten einen rauhen und heiseren Klangcharakter verleihen, der weit
weniger unangenehm in Erscheinung tritt. Beim Abhören eines reinen Sinustones in einem geschlossenen Raum bilden sich durch Reflexionen an den
Wänden stehende Wellen und dadurch Maxima- und Minimastellen des Schaildruckes im Raume. Bei geringen Frequenzschwankungen bewegen sich diese
Maxima- und Minimastellen entsprechend der sich ändernden We1lenlänge
und der Ztthörer hat den Eindruck einer rhythmisch schwankenden Lautstärke. Bei einem Klanggemisch aus mehreren Tönen wird dieser Eindruck
stark gemindert, so daß im

allgemeinen die Frequenzschwankungen eines Klanggemisches viel weniger in
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Die drei gebrli.uchllchen Antriebsarten

für

Ton-

träger.
werkes zu berücksichtigen
sind, in folgender Reihenfolge besprechen: Herstellung einer konstanten Trägerlaufgeschwindigkeit,

Vorrichtungen zum Aufspulen des Tonträgers, die Motoren, die Bandführungen und ilie Bremsen.

Herslellung einer konstanfen Trägerlaulgeschwindigkeil
Es haben sich drei Verfahren durchgesetzt. Eine Ausführung, die bei
drahtförmigen Tonträgern häufig gebraucht wird und nur für diese anvrendbar ist, besteht darin, den .Draht auf einer Trommel, die mit konstanter
Geschwindigkeit rotiert und einen grofJen Durchmesser !rat, aufzuspulen.
Infoige des sehr kleinen Drahtdurchmessers ist die Zunahme des Trommelclurchmessers durch den aufgespulten Draht und damit, die Geschwindigkeitszunahme für eine vorgegeb8ne Spielzeit gering (Abb. 67 a). Grundsätzlich wäre
es denkbar, auch einen bandförmigen Tonträger auf die gleiche Art zu transportieren. Infolge des beim Band rasch zunehmenden Durchmessers der
aufgewickelten Spule würde sich aber die Geschwindigkeit stark ändern"'
Erfolgt die Wiedergabe unter den gleiehen Bedingungen, so wären die hohen
Frequenzen am Anfang des Aufwickelns bei kleinem Durchmesser infolge
ihrer kurzen Wellenlängen benachteiligt, wenn man die Geschwindigkeit des
mittleren Durchmessers den Betrachtungen zug:runde legt. Legt man hingegen.
die Tourenzahl der Aufwickeltrommel für den kleinsten Durchmesser so
fest, daß daS gewünschte Frequenzband richtig wiedergeben wird, so wird
das Band bei zunehmendem Spulendurchmesser unnötigerweise zu sehnell
laufen und daher schlecht ausgenützt werden. (Der gleiche Vorgang tritt
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bei jeder Schallplatte auf, weil der. Riliendurchmesser und damit die Geschwindigkeit nach innen abnimmt.) Außerdem wäre es nicht möglich, aufgenommene Bänder beliebig zu schneiden und zusammenzukleben, da die
Wiedergabegeschwindigkeit mit der Aufnahmegeschwindigkeit nicht mehr
übereinstimmt und sich somit andere und veränderliche Tonlagen ergeben.
Um diesem Nachteil zu begegnen, wird das Band nach Abb. 76 b über eine
mit konstanter Geschwindigkeit rotierende Rolle so geführt, daß es diese
über einen großen Winkel umschlingt. Die Reibung ist dann proportional
e&o , wenn pr der Reibungskoeffizient und cr der Umschlingungswinkel ist.
Zur Erhöhung der Reibung wird diese Rolle aus Stoffen, die einen großen
Reibungskoeffizienten aufweisen (Gummi, Kork u. a. m.) hergestellt. Der Nachteil dieser Konstruktion, daß das Band beim Umspulen von der Rolle entfernt
werden muß, wird von der nachstehend beschriebenen Ausführung vermieden.

Diese Ausführung benützt die genau gesehliffene Achse des mit
konstanter Tourenzahl laufenden Antriebsmotors, der allgemein als Tonmotor bezeichnet wird, und preflt das Band durch eine Gummiandmckrolle
gegen diese Achse. Die Achse des Tonmotors treibt die Gummiandruckrolle
an und diese nimmt durch Reibung das Band mit. Der Durchmesser der
rotierenden Tonmotoraehse bestimmt somit die Bandgeschwindigkeit.
Aufspuleinrichf ung

Für das Aufspulen des Bandes werden entweder den Filmspulen

ähn-

liche Bandspulen verwendet oder aber das Band wird durch entsprechend
hohen Zug der Aufwickeltrommel freitragend aufgewickelt. Bei den professionellen Studiogeräten werden allgemein drei Motoren verwendet. Neben
dem Tonmotor ein Motor zum Aufwickeln und ein dritter zum Zurückspulen
des Bandes. Bei dem Semi-Professional- und Heimgeräten hingegen über-

nimmt meistens ein einziger Motor alie drei Funktionen, indem er

ab-

wechselnd die Aufwickel- bzw. die Rückwickeispule atsälzlich mit antreibt.
Das Band wird dabei auf Blechtrommeln mit relativ großem Durchmesser

(allgemein als Bobine bezeichnet) aufgespult, so daß die Aufwickeltrommel die Teirdenz hat, schnelier zu rotieren a1s es der ablaufenden Bandgeschwindigkeit entspricht, Dadurch wird das Band nach dem Verlassen. del
Tonmotorachse straff gespannt und fest gewickelt. Die Abwickeltrommel
wird entweder mechaniSeh gebremst oder aber direkt durch den elektrisch
schwächer angetriebenen Rückwickelmotor, der hierbei die Tendenz hat, das
Band rückzuwickeln und es dadurch so strafft, daß es unter Zug an den
Köpfen anliegt. Beim Rückwickeln wird die Gummiandruckrolle abgehoben
und das Band durch den nunmehr an die volle Spannung gelegten Rückwickelmotor rasch zurückgespult, wobei es zur Schonung der Köpfe von
diesen meist abgehoben wird. Bei Studiogeräten ist allgemein auch ein
schnelier Vorlauf vorgesehen, um möglichst schnell an eine gewünschte Stelle
der Bandspule zu gelangen, bzw. ist ein Umspuischalter vorgesehen, mit
dessen Hilfe das Band in beiden Riehtungen je nach der Schalterstellung
langsam oder schnell umgespuit werden kann.

ta0

Moloren
AIs Motoren werden fast durchwegs Asynehronmotoren ver"wendet, um die
Störgeräusche, die vom Bürstenfeuer von Kollektormotoren herrühren, zu
vermeiden. Der Tonmotor ist häufig als selbstanlaufender Synchronmotor
ausgeführt, um Netzspannungsschwankungen, die eine Anderung des Schlupfes beim Asynchronmotor verursachen, auszuschalten. Solche Motoren sind
nach dem Reluktanz- oder nach dem Hysteresisprinzip gebaut oder es wird
neben dem KurzschlußIäufer ein Permanentmagnetrad angeordnet. Im ersten

Fall trägt der KurzschlußIäufer eingefräste Nuten, gleich der Polzahl. An seinem Umfang bilden sich ausgeprägte Pole ähnlich wie bei einem Permanentpolrad, die ein synchronisierendesMomenterzeugen. Diezweite Ausführungals
Hysteresismotor verwendet als Rotor eine Trommel aus Magnetstahl mit hoher
Remanenz. Das durch den Stator erzetgte Drehfeld magnetisiert diese Magnetstahltrommel, so daß sich ebenfalls permanente Pole ausbilden, die ein synchronisierendes Moment liefern. Der Vorteil dieser Ietzten Ausführung
besteht darin, daß man auf diese Weise polumschaltbare Slmchronmotore
herstellen kann, die vorteilhaft bei Studiogeräten Anwendung finden, wenn
man die Bandgeschwindigkeit auf die Hälfte zu erniedrigen wünscht. So
wird neuerdings in immer größerem Ausmaß von der Bandgeschwindigkeit
38 cm pro Sekunde Gebrauch gemacht, weil mit ihr zusammen mit guten
Bändern ein Frequenzbereich bis 15 kHz aufgezeichnet werden. Die Aufnahmen der Rundfunkgesellschaften sind meist mit 76 cm aufgenommen'

Um diese wahlweise ,abspielen zu können, sind solche polumschaltbare
Geräüe notwendig. Die Statorwicklungen werden dabei so um,geschaltet, daß die

entstehende Polpaarzahl hal'biert wird. Als Wickelmotoren werden bei modernen Geräten immer'häufiger Wirbelstromläufer bevorzugt, weii sie gegenüber
'eineni Kurzschlußläufer mit Nuten einen gleichmäßigeren Gegenzug liefern

und damit wesentlich zur Verringerung des Wobbelns beitragen. Solche
Wirbelstromläufer bestehen aus einem nuteniosen Eisenzylinder; der Stator
ist gleichartig wie bei einem Kurzschlußläufermotor aufgebaut. Bei den
Heimgeräten wird gewöhnlich ein einziger Asynchronmotor verwendet, wie er
ariöh bei den handelsüblichen Schailplattenlaufwerken benützt rvird.

Das synchronisierende Moment von Reluktanz- od.et: Hysteresismotoren
ist ger.inger als das der dritten Ausführungsart mit einem PermanentmagnetPolrad. Außerdem benötigen sie einen erheblichen Blindstrom und arbeiten
demnach mit einem kleinenrleistungsfaktor, bzw. verringertem Wirkungsgrad.
In den seltensten Fällen steht ein Drehstromnetz zar Verfügung. Die
Induktionsmotoren müssen dann zur Erzeugung des Drehfeldes eine Hilfsphasenwicklung erhalten, die über einen Kondensator von ca. 2-4 pF vom
gleichen zweiphasigen Wechselstromnetz gespeist vrird. Dieser Kondensator
erzeugt die notwendige Phasenverschiebung des Stromes in der Hilfswicklung
und wird daher auch Phasenschieberkondensator genannt.
Bei gegebener Netzfrequenz f laufen die Synchronmotoren mit vollkommen konstanter Drehzahl

,r -
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p

(Umdrehungen proMinute), wenn p

die Polpaarzahl ist, Wird die Achse des Tonmotors direkt zum Bandantrieb
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verwendet, so ergibt sich der erforderliche Durchmesser dieser Achse je nach
der Polpaarzahl des Motors für die genormten Bandgeschwindigkeiten zu
v.1l
(crn)
11 :-;
v., . cm pro sec.

p...
f ,..

Polpaarzahl
Netzfrequenz 50 Hz,

Für die genormten Geschwindigkeiten ergeben siclr folgende Möglichkeiten für die Ausführung der Polpaarzahl und des Achsendurchmessers;
p
v (cmls)
d (mm)
n (U/min)

762
384
383
196
194
9,5

750

9,66
9,66

1000
600

7,26
7,26

750

4,84
4,84

1500

g

375

Asynchronmotore bleiben bei Belastung in ihrer Drehzahl hinter der
Synchrondrehzahl je nach Belastung um 2 bis 5% zurück. Dieser Drehzahlunterschied wird Schlupf 'genannt. Die Umschaltung der Bandgeschwindig:keiten im Verhältnis 1 : 2 läßt sich durch Polumschaltung des Motors erreichen. Die Abnahme des Achsdurchmessers für die geringeren Bandgeschwindigkeiten ist bis zu den angegebenen Werten zulässig:, weil die bei
diesen geringen Bandgeschwindigkeiten auftletenden Kräfte durch Verwendung kleinerer Bandspulen, geringeren Anpreßdruck usw, etwa im selben
Ausmaße abnehmen. Kleinere Achsdurchmesser als 4 mm sind nicht zu. empfehlen, weil das Band dann nicht mehr genügend schlupffrei angetrieben
werden kann und so dünne Achsen bei einer robusten Behandlung zu emptindlich gegen Verbiegen sind.
Das erforderliche Drehmoment des Tonmotors bei Studiogeräten liegt
größenordnungsmäßig bei ca. l bis 2 cm/kg. Die meehanische Leistungsabgabe
für 1500 Umdrehungen pro Minute beträgt daher ca. 15 bis 30 Watt. Bei dem
relativ schlechten Wirkungsgrad solcher Kleinmotore von etwa 50 bis 60%
beträgt demnach die aufgewandte elektrische Leistung ca. 30 bis 60 Watt.
Wird der not$/endige Gegenzug zum Spannen des Bandes durch den
Rückwickelmotor erzeugt, Su sollte ciessen Drehmoment mit abnehmendem
Spulendurchmesser ebenfalls abnehmen, um einen konstanten Gegenzug zu
erhalten. Bei den üblichen Spulenkerndurchmesser von 70 mm und einer
100O-m-Bandspule müßte ein solcher Motor bei einer Banrlgeschwindigkeit von
76 cm pro Sekunde in einem Drehzahlbereich von ca, 50 bis 206 Umdrehungen
pro Minute sein Drehmoment linear um 1 :4,13 ändern. Bei einem Asynchronrnotor a1s Wickelmotor kann man zwar die Drehmomentcharakteristik in gewissen Grenzen dureh Verringerung des Rotorwiderstandes derart beeinflussen (größere Rotorwiderstand ergibt ein größeres Anzugsmoment), daß
das Anlaufdrehmoment klein ist und in dem gewünschten Drehzahlbereich
angenähert linear ansteigt. Doeh gelingt es praktisch nie, solche ideale Bedingungen zu sehaffen, so daß sich der Bandzug in Abhängigkeiü vom Spulen182

durchmesser mehr oder weniger ändert. Um die daraus resultierende Drehzahländerung des asynchroni:n Tonmotors genügend klein zu halten, wird
dieser besonders kräftig dimensioniert, bzw. kann durch Filzbremsen, die das
Band an Umlenkrollen zusätzlich blemsen, ein vom Spulendurchmesser unabhängiger zusätzlicher Bandzug hergestellt werden, demgegenüber der vom
Rückspulmotor erzeugte veränderliche Bandzug klein bleibt. Die ideale Lösung
.stellt jedoch die Verwendung eines Synchronmotors dar, dessen Drehzahl
in einem bestimmten Drehmomentbereich unabhängig von der Belastung ist.
Damit es beim Anlaufen zu keiner Schleifenbildung kommt, muß der
rechte
Wickelmotor ein kräftiges Anzugsmoment entwickeln, während der
.Tonmotor
mit einer gewissen Verzögerung seine volle Tourenzahl erreichen
,soll. Um ,,Anfahrer" zu vermeiden, soll das Band seine konstante Geschwindigkeit innerhalb einer Sekunde erreicht haben. Durch ein sorgfältiges Abstimmen der Drehmomentchrakteristik des Tonmotors zu der des Aufwickelmotors sowie der beiden Rotormassen kann dies erreicht werden. Erleichtert
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Abb. 77. Laufw€rkschema eines 3-Motoren-Antrieb mit Friktionsrolle (capstan-drive) und oins
Einmotorenantriebes

wird dieses Bestreben, wenn

a1s

mit Tonachse und Gummiandruclrolle"

Wickeimotor ein Wirbelstromläufer verwendet

rvird, dessen Eisenhohlzylinder eine geringe Schwungmasse bildet und

ein

hohes Anzugsdrehmoment entwickelt. Die Einstellung des Drehmoments der

Wickelmotore erfolgl a1lplemein durch Spannungsregelung mittels Vorwiderständen.

Durch die geschilderten Maßnahmen kann praktisch in beiden Fällen,
des Asynchron- oder Synchronmotori eine über die gesamte Bandlänge einer
1000-m-Spu1e mit einer Spielzeit von 22 Minuten konstante Bandgeschwindigkeit erzielt 'werden. Für einen Asynchronmotor beträgt. der maximal auftretende Geschwindigkeitsunterschied zwischen Spulenanfang uad Ende weniger als 0,3/a.

Viel größere Schwierigi<eiten bereitet es, die kurzzeitigen Geschwindigkeitsänderungen zu vermeiden, die durch die unvermeidlichen Herstellungsungenauigkeiten bedingt sind. Jeder rotierende Teil kann z. B. nur innerhalb
gewisser Herstellungstoleranzen rund geschliffen werden. Infolge des für
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ein leichtes Laufen notwendigen Lagerspiels ergeben sich im Zusammenwirken mit nicht absolut ausgewuchteten Drehteilen Rüttelmomente (Deviationsmomente), die zu einem schlagen der Achsen filhren. Die dhtwort auf die
'Frage nach den
zulässigen Toleranzen soll die nachfolgende Betrachtung
geben, wobei von der physiotrogischen Eigenschaft des menschlichen ohres
ausgehend, zunächst die gehörmäßig zulässige Grenze der Geschwindigkeitsänderungen, die immer eine Tonhöheschwankung hervorrufen, aus den durch
Erfahrung festliegenden zuiässigen Tonhöheänderungen
wird, und

"t-itt"ltHerstellungsdann, unter Berücksichtigung der praktisch noch einhaltbaren
toleranzen, die konstruktiven Maßnahmen diskutiert w,erden soilen, um diese
Grenze nieht zu äberschreiten. Abb. 77 zeigt zwei Antriebsmöglichkeiten,
wie sie in Heimgeräten ausgeführt sind. Die eine benutzt die Friktionsrolle
(capstan drive) zur Erzeugung einer konstanten Bandegeschwindigkeit und
verwendet drei Motore. Die andere Ausführung arbeitet mit dem Tronachsenantrieb und Gummianpreßrolle und einem einzigen Motor, der über schwenk-

bare Kupplungsräder den Aufwickelteller antreibt und auch zun schnellen
Rückspulen dient.

Kurzzei*ige Gleichlaulschwankungen (Wobbeln)
Kaxzzeitige Gleichlaufschwankungen während der Aufnahme ergeben,
wenn die Aufnahme mit absoiut gleichförmiger Geschwindigkeit wiedergegeben wird, Tonhöheschwankungen. Die gleiche Erscheinung tritt a,uf, wenn
die Aufnahmegeschwindigkeit absolut konstant war und. bei der wiedergabe
Gleichlaufschwankungen auftreten. werden dieses Gleichlaufschwankungen
z' B. durch eine exz:ent'isch rotierende Tonachse hervorgerufen, erfolgen sie
also rhythmisch, so können sich diese Anderungen zum Teil kompensierenn
wenn bei der wiedergabe die stellung der Tonachse im Bezug auf ihre Exzen*
trizltät' um 1800 verschoben ist 'gegenüber der stellung bei der Aufnahme.
Eine andere ursache für entstehende Tonhöheschwankungen kann ein
unregelmäßiger Bandzug sein, hervorgerufen durch unrundes Laufen der
Anf- und Abwickeltrommeln, bzw. durch ungleichförmigen zug der wicketmotoren. Dies führt unter der Annahme, daß das Band zwischen Tonachse
und Anpreflrolle fest eingespannt ist, zu Banddehnungen. Dadurch werden
die aufgezeichneten wellenlängen, ähnlich wie Enuernungsmarken auf einem
Gummiband, bei einer Ander-ung des Zuges vergrößert oder verkleinert, und
ergeben bei der wiedergabe ebenfalls Tonhöheschwankungen. selbst wenn
der Tonträger ideale Zugfertigkeit hat, d. h. frei von Dehnungen ist und
ein synchronmotor verwendet wird, übertragen sich solche Zugschwankungen

auf den Tonmotor und können soglar, wenn diese Schwankungen rhythmisch

erfolgen, Pendelschwingungen des Rotors hervorrufen, die sich aufschaukeln,
wenn die Eigenfrequenz des aus dem synchronisierendem Moment und dem
schwungmoment des Rotors gebildeten mechanischen schwingungssistems

mit

den rhythmischen Bandzugänderungen übereinstimmt. Günstig wirken in
solchen Fällen reichlich bemessene schwungmassen, die infolge ihrer aufgespeicherten kinetischen Energie imstande sind, solche unglei&förmige Bewegungsschwankungen auszugleichen, oder: zttsätzliche Filzbremsen, die das
Band vor seinem Auflaufen über die Köpfe zasätzrich spannen und damit
die vorher auftretenden Zu,gspannungsänderungen vermindern.
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Schwankt die Geschwindigkeit v des Tonträgers bei der Wiedergabe um
einen Betrag Ä v, so ist die prozentuelle Geschwindigkeitsänderung

Av

q:---

.100(%). Eine mit konstanter Geschwindigkeit aufgenommene Fre-

quenz ergibt dadurch bei der Wiedergabe eine Tonhöheschwankung:

q

:

Af
Av
=
T.100
,-

.100(a/o)

Es entsteht durch diese Tonhöheschwankungen ein Heulton (Frequenz-

modulation), dessen Frequenz die Anzahl der Tonhöheänderungen pro S'ekunde
ist. Wird z. B. diese Tonhöheänderung durch eine exzentrische Tonachse
hervorgerufen, dann ist die Frequenz des Heultones gleich der Umdrehungszahl der Tonachse pro Sekunde. Beträgt z. B. die Tourenzahl des Motors
1500 U/min., so beträgt die Wobbelfrequenz 25 Hz (im FalI einer Sehallplatte
mit 78 U/min. 1,3 Hz).
Nun ist das Ohr gegenüber der Wobbelfrequenz verschieden empfindlich.
Frequenzschwankungen unter 8 Hz werden besonders unangenehm empfundenDie Erscheinung wird als Jaulen (englisch wow) bezeichnet. Im Gebiet von
8 bis 100 Hz wird diese Erscheinung mit steigender Frequenz immer weniger
unangnehm und als Trillern oder Flattern (englisch flutter) bezeichnet. Sie
täßt derartig modulierte Töne rauh und heiser erscheinen, o'hne daß man die
Tonhöheänderungen direkt wahrnimmt. Am unangenehmsten, d. h. am stär'ksten wird der Effekt bei einer Wobbetfrequenz vort ca. 5 bis 8 Hz empfunden.
Für das Ohr ist es aber nicht gleichgültig, b,ei welcher Tonhöhe das Wobbeln
auftritt. Untersuchungen ergaben, daß Gleichlaufschrvankungen cp einer Wobbelfrequenz von 5 Hz bei einer Tonfrequenz von 7000 Hz nach bei q - 4,03c'/c,
bei 1000 Hz bei q * 0,15c/o und bei 500 Hz bei I - A,5/o wahtgenommen
werden. Die angegebenen Werte sind Effektivwerte. Man unterscheidet zwischen Effektiv- und Spitzenwerten. Sind die Gleichlaufschwankungen sinusförrnig, dann beträgt del Spitzenweit l'- ma1 dem Effektivwert' Sind die
Gleichlaufschwankungen ruckartig, so ergeben sich impuisartige Frequenzänderungen. Der Spitzenwert kann dann ein Vielfaches des Eff'ektivwertes
sein. Das Ohr empfindet jedoch im wesentlichen Effektivwerte. Schwankt
z. B. eine Geschwindigkeit von 100 cm pro Sekunde in einer Sekunde zehnmal
zwischen den Werten 95 und 105 cm pro Sekunde, so beträgt das Wobbeln
10/o ron Spitze zu Spitzelmit einer Frequenz von I0 Hz, odet 5/o Amplitudenwert, bzw. 3,5c/o effektiv. Allgemein wird ein Wobbeln von höchstens
1/o effektiv toleriert. Ist das Wobbeln kleiner a7s 0,1/o effektiv, soo ist es
bei einem Musikstück praktisch nicht mehr wahrnehmbar. Bei Studiogeräten
wird eiri Wert von 0,1 bis 0,2/o effektiv als zulässig angesehen, bei SemiProfessional- und Heimgeräten ein Wert von 0,3 bis 0,5/o ef.fektlv.
Wir haben schon daralrf hingewiesen, daß beim Abhören eines Daueltones das Wobbeln viel deutlicher rn'ahrgenommen v'ird als beim Abhören
eines Musikstückes und daIJ das gleiehe Wobbelverhältnis in Prozent von der
Tonhöhe des Dauertones abhängt. Am deutlichsten wird das Wobbeln bei
ca. 3000 bis 5000 Hz wahrgenommen. Versuche des Verfassers ergaben, daß
diese Frequenzabhängigkeit des Ohres durch die Ausbildung von stehenden
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wellen im Raum, hervorgerufen durch Refiexionen an den wänden des
Raumes, besonders unterstützt wird. Im Freien oder beim Abhören
mittels
Kopfhörers tritt dieses Frequenzabhängigkeit des ohres
g""rrrg"" i'
Erscheinung. Nachfolgende überlegung ,ott Ai", deutlicher "i.r
zeigei.
Bewegt man sich in einem Raum, in dem ein Lautsprecher einen
Dauerton

abstrahlt, so kann man deutrich diese stehenden welren erkennen.
Man hört
gewissen sterlen Lautstärkemaxima, an anderen
Minima, Jie mit der
Tonhöhe immer enger zusammenrücken und bei ganz hohen rräqoenre'
tiue.
10.000 Hz nicht mehr wahrgenommen werden. rn einem Raum,
ää"-rro, aor"t,
zwei parallele absoiut schallharte wände gebildet wird, werden zick-zaek_
.
reflexionen, wie sie zwischen den vier wänden, der Decke und dem
Fußboden
eines Zimmer auftreten, verhindert und man erhält stehende weilen
mit
Knotenstellen, in denen_der schall völlig ausgelöseht wird, und Maximastellen,
in denen die doppelte Lautstärke empfunden wird wie Lei einer fortschrei_
tenden welle. Bteibi der Beobachter zwischen den wänden am ort stehen
und wobbelt man nunmehr die Frequenz um gewisse Beträge, so ändert sich
die wellenlänge, und die Knotenstelren und Maximalstelren ändern im Rhythmus der wobbetfrequenz ihre öriliche Lage, Das ohr des Beobachters hört
nunrnehr eine Lautstärkeänderung, die von der Grundfreq'enz des Tones
abhängt. Bleibt das prozentuelle wobbelverhältnis konstaot, ,o wird die
gröI3te Lautstärkeänderung dann wahrgenommen, wenn der
weg einer Kno-

an

tenstelle genau

)

-{

beträgt, weil dann eine Knotenstelle mit einer Maximal-

stelle wechselt. Diese Frequenz wollen wir die ,,kritische,, nennen. Bei ganz
tiefen Frequenzen mit langen wellenlängen kann dieser Fall nicht eintreten,
die Lautstärkeschwankungen sind daher sehr gering, das ohr hört nur die

Tonhöheschwankungen, aber keine Lautstärkeschwankungen. wird die Grundfrequenz höher als die kritische Frequenz, z. B. zweimal so groß, dann werden beim Durchlaufen einer wobbelamplitude zwei Knotenstellen durchlaufen.

Dle Längenänderung der stehenden werlen beträgt durrr, 1 . Die wobber2
frequenz ist nunmehr scheinbar verdoppelt, wird die Grundfrequenz weiter
erhöht, so wird b.eim Durchlaufen einer wobbelamplitude das ohr von mehreren Knotenstellen und Maximalstellen getroffen, die wobbelfrequenz erscheint viel rascher. Der |ervorgerufene Eindruck ähneit dann dlm einer
Trillerpfeife. Bei ganz hohen Frequenzen verschwindet auch dieser Eindruck,
um schlie8lich in einen neuen Klang überzugehen, der sich aus dem Grundton
und dem neugebildeten, durch das unterbrechen des Grundtones entstandenen
zusammensetzt,

Im

geschlossenen Raum

'verwaschen und

wird durch

ist daher nicht

die Mehrfachreflexionen dieser

Effekt

so deutlich ausgeprägt, doch ist die kritische
Frequenz deutlich zu beobachten. Hört man die wiedergabe eines gewobbelten Gerätes mittels Kopfhörer ab, so wird der Einfluß des Raumes ausge-

schaltet. Die Frequenzabhängigkeit des Effektes tritt in einem.weit geringeren Ausmaße auf und ist nur mehr durch die Frequenzabhängigkeit des
menschliehen ohres gegenüber Tonhöheschwankungen bedingt.
t86

Bei

einem

ist der Effekt in der geschilclerten Anordnung ebenfalls nicht
w.h"i-eh*bur, weil die verschiedenen We11enlängen der einzelnen Töne zu

Klanggemisch

einer Vermischung der Erscheinung führen'

Befinclenwirunsz.B.ineinemZimmermitzweiparaiielenwänden'

tfz-Ton
deren Entfernung voneinander 4 m beträgt und wobbeln wir einen 340
zu SPitze'
uÄ- o,tnq" effeitiv, das sind 0,2% .Amptitude und 0,4/o Spitze
also um + A,68 Hz, so beträgt die Wellenlänge einer stehenden Welle

,,
; : ]-:
l4

1 m unrl

ll.t = 25 cm. Befintlet

sich der Beobachter an der dem Laut-

Knotensprecher gegenüber liegenden wand, so wandern an dieser stelle die
Lautstärkeschwaneine
ergibt
Dies
mm.
8
um
also
tot-al
mm,
a
siellen o* t

kungumca.l}o/o,würdealsogeradewahrnehmbarsein,dadasohrLaut'
Ist hingegen die Grund-

stärkeunterschiede von ca. 1 db gerade wahrnimmt.

frequenz 3400 Hz, so beträgt die Wellenlänge 10 cm,
schiebung der Knotenstellen

ist

gleichbleibend

)"

-- =

2'5 cm' Die Yer-

: t 4 mm' Die

Lautstärke-

schwankungenbetragennunmehrschonl:2oder6db.DiekritischeFre-

quenz, bei äer abvrechselnd eine Knotenstelle und ein Maximum durchlauJen
.1
wird, liegt bei jener Frequenz, für die 1 8 ** wird, also bei 1"0'600 IIz'
Allgemein gilt für diese kritische Frequenz, für die die Knotenverschiebung

2

-

beträst

4

8500

(57)

f-*:-(Hz).

die Entdarin bedeutet q das wobbeln in Prozent von spitze zu spitze und I'
reflekden
zwischen
Lautsprecher
vom
Beobachtels
des
fernung in Metern
tierenden Wänden.

IneinemRaumkönnenerttsprechenddensechsWändendreikritische

Frequenzen auftreten. Diese hängen ab von der Entfernung des Beobechters
von der Schal1quelle. Beträgt

das wobbeln z' B' 7o/o sPitze
befindetr sich
der Beobachter in einem SaaI
in 4 m Entfernung vom Lautspreeher, so tritt das Maximum des Wobbelns bei einer
Freqnenz von 2125 Hz in Er-

zu Spitze und

scheinung.

Nehilen 'lvit ein zulässiges Wobbein von 0,161 effek-
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Abb' 78. W-obbeiursachen'
a) Tonachsens:hlag.
üi Bunda"hnungen durch Zugschrvenkungen'

tii an, so ergibt dies einen Spitzenwert von !'0'14c/o' Der zulässige Sehlag
einer Tonachse bei rund 10 mm Durehmesser errechnet sich dann folgendermaßen(Abb'?8a):NennenwirdieExzenLfizltätderA'chsee,detenkonstante
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Nehmen wir z. B. einen Achsdurchmesser von D : 10 mm an und ein zulässiges Wobbeln ,e - O,lEo eff., cp
- +-.0,148a von Spitze zu Spitze, total
also 0,28/o, so erhalten

wir für den zulässigen

D.tp

2.

10.0,28

100

2. i00

-

0,014

Achsschlag:

mm

:

14

pr.

Man sieht aus Gleichung 58, daß bei gleichem Achsschtrag das Wobbeln mit
abnehmenderyl Durchmesser zunimmt. Die Herstellungsgenauigkeit

z. B. von

Kugellagern wird von den Erzeugerfirmen mit 0,02 mm angegeben. Um bei
einer Achse von 10 mm Durchmesser den -dchsschlag unter 0,02 mm zu halten,
ist daher schon ,eine erhebliche Präzision in der Herstellung erforderlich.
Tline andere Ursache für das Auftreten von Tonhöheschwankungen ist
in der Elastizität des Bandes zu suchen, wenn,die Spannkraft desseiben nicht
konstant ist. Unter der ideaien Annahme, daß das Band zwischen Tonachse
und Andruckrolle fest eingespannt ist, verursacht ein sich ändernder Gegen-

zug Längenänderungen des B.andes.

In Abb.

?8

b ist ein Wiedergabekopf dar-

gestellt, der von der Antriebsachse den Abstand L hat. Auf das Band wirkt
der Zag Z. Wechseit dieser Zug seine Größe um LZ, so treten Längenänderungen um AL auf. Die Geschwindigkeit ändert sich demnach um den Betrag
der Längenänderung in der Zeiteinheit

t
^,,
Die Längenänderung 6L

-aLdt

:Z-!
ist proportional
q.E

der Zugkraft und der Länge

und umgekehrt proportlonal dem Bandquerschnitt q und dem Elastizitätskoeffizient E des Bandes, Schwankt die Zugkraft sinusförmig um einen
Betrag a.26, so erhalten wir

für die einwirkende Ztgkraft Z-Zo (1 * a.
daher eine konstante Längenänderung zufolge Zo auf und
eine schwankende Längenänderung zufolge a,Zgsln cot. Die gesamtä Längen-

.sincot). Es
änderung
188

tritt

L,

beträgt daher L,

:

L + ÄL

: L.

.L*#ry
++ .

Die Geschwindigkeitsänderung ist

Av

a'zo'L'a
=q!dr :
c1 . E

.coscot, und

dar:aus der p.erzentuelle Wobbelfaktor
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u '' .ß0 (%)
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Man sieht aus der Formel, daß es günstig ist, den Abstand L zwischen Kopf
und Tonachse so klein wie möglich zu machen. Verringert man die Geschwindigkeit, so wird das W'obbeln größer.
Zusammenfassend kann man feststellen, daß im allgemeinen bei Verringerung der Bandgeschwindigkeit die Schwierigkeiten zur Beseitigung des
Wobbelns zunehmen. Kleinere Achsdurchmesser erfordern eine größere Genauigkeit und das Wobbeln .durch Banddehnungen nimmt bei sonst gleicher

Genauigkeit zu. Man läßt deshalb im allgemeinen bei langsamen Bandgeschwindigkeiten, die hauptsächlich bei Heimgeräten verwendet werden, ein
größeres Wobbeln zu, weil sich jede erhöhte Präzision in einer Verteuerung
des Gerätes auswirkt.
Bandführungen

Die Bandführungen haben den Zweck zu verhindern, daß das Tonband
während des Laufes über den Köpfen seitlich schwankt, weil sonst durch
schiefes Auflaufen die Tonspur nicht mehr senkrecht zur Fortbewegungsrichtung steht. Es müssen daher möglichst in
unmittelbarer Nähe des Sprech- und Hörkopfes
..s
seitliche Begrenzungen vorgesehen werden, um IJ1ffi-F=-'
ein schiefes Auflaufen über dem Spalt zu vei'- l#[+Ji
hindern. Besonders kritisch wird dies bei sehr' fffi,itrurg 5p0t\s

I={
"!=lo
"'h

kleinen Bandgeschwindigkeiten, weil die aufge- ooo. ,0. Einfluß der Band_
zeichnete Wellenlänge bei den hohen Frequenzen itiri;";;" ;;i'ä.'o""nou.,sans.
außerordentlich klein wird. Eine überschlägige
Rechnung soll dies aufzeigen.
Nehmen wir einen Abstand zwischen der Führungsrolle und Hörkopf
von 5 cm (vergl. Abb.79), einen Hörkopfspaltvon 10 g, und die Laufgeschwindigheit mit 19 cm pro Sekunde an. Bei 10.000 Hz beträgt die Welienlänge
dann 19 p. Würde die Tonspur nur um eine Sp.altbreite schiefstehen, so würde

diese Frequenz nicht mehrarviedergegeben welclen.
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Da dieses Spiel von kleiner als 0,1 mm bereits zur völligen Auslöschung
dör hohen Frequenzen von 10.000 Hz führt, darf höchstens I dex Spaltbreite
als seitliche Schwankung zugelassen werden, Dies ergibt rund 0,02 mm seitliches Spiel in den Führungsrollen und verringert sich bei Herabsetzung der
Bandgeschwindigkeit auf 9,5 cm weiter um den Faktor 2, bzw. ist gleichbleibend bei 5000 Hz. Es müssen daher die Bänder in ihrer Breite äußerst
genaue Toleränzen einhalten, wenn man mit geringen Band,geschwindigkeiten
eine gute Wiedergabequalität erzielen will, und durch geeignete konstruktive
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für einen absolut gleichmäßigen Bandablauf ohne seitliche
Schwankung Sorge getragen werden. Auch dies ist mit ein Grund, daß bei
Studiogeräten im allgemeinen nicht unter 38 cm Bandgeschwindigkeit gegangen wird, weil sonst die strengen Anforderungen an diese Geräte nicht erfüllMaßnahmen muß

bar wären.

Zur Bandführung werden Rollen aus hartem Material verw-endet, um die
Abnützung klein zu halten. Glas eignet sich sehr gut, hat aber den Nachteil"
daß.gervisse Bandsorten durch tlie Reibung an diesen Führungsrollen sich
elektrisch aufladen und es dann an den Köpfen zu Funkenentladungen kommtn
die Störgeräusche verursachen.
Bremsen

IJie Bremsen sollen den Tonträger und alie angetriebenen Teile rasch
zum Stillstand bringen, ohne daß eine Schlaufenbildung eintritt. Bei langsam:
laufenden Geräten bereitet dies viel weniger Schwierigkeiten als bei den
schneli laufenden Studiogeräten, weil die dort auftretenden Schwungmomente
viel geringer sind. Allgemein werden diese Bremsen als Bandbremsen mit Filzbelag ausgeführt.
Beim Einschalten rvelden die Bremsen entweder
mechanisch oder miü Hilfe von Bremslüftmagneten abgehoben und dabei eine Rückzugfeder
gespannt. Beim Auslösen der Halttaste wer.
fundlrense lnher
fundbrenue reüler
'lbtitwoolot
lu{rb*eMa

den die Haitemagnete stromlos oder die
Haltvorrichtung mechanisch entkuppeit und
antrieb.
die Rückstellfedern pressen die Bremsen an
die Bremstrommeln. Dabei ist zD. beachten"
daß der jeweils gezogene Spulenteller rascher abgebremst wird als der
ziehende, damit es zu keiner Schleifenbildung kommt und das Stillsetzen
nicht ruckartig erfolgt, um ein Zerreißen des Bandes zu vermeiden. Dies wird
Abb. 80. Anordnung der Mctorbandbrensen beim Tonachsen-

dadulch erreicht, daß die Umschlingungsrichtung der Bandbremsen am linken

und rechten Wickelmotor entgegengesetzt ist (vergi. Abb. 80). Beim Vorlaufabbremsen wirkt die Bremse des iinken Motors beim Einfallen stärker,,
vreil die Federzugkraft Z um den Betrag Z . epa \ergröl3ert wird, während
beim rechten Motor die Feder,zugkraft um den gleichen Betrag verringert
wird. Dadurch bremst die linke Bremse stärker und das Band wird unter
Spannung stiligesetzt. Beini Rückspulen wird der Drehsinn umgekehrt undt
der gleiche Vorgang tritt nunmehr in umgekehrter Richtung auf.
Der Vorteil der Bremsbetätigung durch Bremslüftmagnete ist der, dafi:
bei stromausfall die Bremsen in Aktion treten und das Band automatiseh,
stillsetzen. Ihr Nachteil ist, daß sie starke Brummstörquellen darstellen und
die empfindiichen Magnetköpfe stark induzieren. Es müssen daher extrastarl<e Abschirmungen vorgesehen werden. (Dies

gilt

auch

für

den Löschkopf;,

wie wir im Kapitel Theorie gesehen haben, weil sonst beim Löschvorgang
dieser induzierte Brumm aufgezeichnet wird). Mechanisch betätiste Bremsen

vermeiden diesen Nachteil. Auf diese weise konstruierte Laufwerke ergeben
bessere Dynamikverhältnisse. Ihr Nachteil ist, daß bei stromausfall das Gerät
t90

nicht abgebremst wird und der BandablauJ sich selbst überlassen ist, was
dann zu Verwicklungen führt.
Außer diesen Bremsen zum Stillsetzen des Laufwerkes werden gelegent-

lich noch zusätzliche Bremsen angewendet, um einen gleichmäßigen Bandzug'

zu erreichen, bzw. bei Einmotorenantrieb, um die gezogenen spulenteller wäh-.
rend des Laufes zu bremsen,
Es ist nicht beabsiehtigt, die mannigfaltigen Laufwerkkonstruktionen
zu diskutieren, denn bei ailen werden die dargestellten Gesichtspunkte als
konstruktive Lösungen in der einen oder anderen Form zu finden sein.
Besonderes Augenmerk ist der schmiörung des Laufwerkes zuzuwenden,.
Kugellager sind in dieser Hinsicht am unempfindlichsten, müssen aber, um
eine Geräuschentwicklung beim Lauf zu vermeiden, mit speziellen Kugel-.
lagerfetten geschmiert werden. Gleitlager mit Dochtschmierung sind weit
verbreitet und haben sich über viele Jahre im Betrieb sehr bewährt. Moderne

Lager werden als Sinterlager ausgeführt. Diese Sinterrnetalle sind poröse
Werkstoffe, die ähnlich r,üie ein Gummischwamm den Schmierstoff aufsaugen
und niit diesem Vorrat über längere Zeit ihr Auslangen finden. Während
des Krieges wurde auch von selbstschmierenden Graphitlagern, bei denen
eine Schmierung überhaupt entfallen kann, Gebrauch gemacht.
Das Schmiermittel kann bei Gleitlagern eine bedeutende Rolle spielen,
insbesondere dann, wenn die Geräte nicht stationär in geheizten Räumen,
sondern im Freien z, B. bei Reportagen verwendet werden. Es ist dann ein
Schmiermittel mit weitgehend temperaturunabhängiger Viskosität zu verwenden.

MagnellonanlaEen für Sendegesellscha{ten und Studiobelriebo
Nach dem Erscheinen der ersten Magnettongeräte interessierten sich die
Sendegesellschaften ganz besonders dafür. Es waren in Deutschland die Erzeugnisse der AEG, die unter der Typenbezeichnung Magnetofon K 3 und
K4 im Deutschen Rundfunk Verwendung fanden. Diese wurden zunächst
noch mit Gleichstromvormagnetisierung betrieben. Das. Gerät K7 arbeitete
jedoch bereits mit HF-Löschung und Vormagnetisierung und entsprach allen

gestellten Anforderungen des Studiobetriebes. Es vördrängte die Wachsaufnahmegeräte, die bis zu diesem Zeitpunkt die hochwertigSten Schallaufnahmegeräte darstellten, fast völlig. Die verwendeten Kunststoffbänder vom Typ C
und L der IG-Farben hatter eine hohe Qualität erreicht und gestatteten bei

einer Bandgeschwindigkeit von 77 cm pro Sekunde einen Frequenzbereich von
30 bis 10.000 Hz mit einer Dynamik bis zu 60 db wiederzugeben. Die Qualität
der Aufnahmen war von einer Originaldarbietung nicht mehr zu unterscheiden, so daß man dazu überging, Sendungen, die über ein Magnetophon
erfolgten, nicht mehr a1s solche anzusagen, während dies z. B. bei Schallplatten heute noch geschieht.
Die Vorteile für den Senderstudiobetrieb sind groß. Die Aufnahmezeiten
können in jene Stunden verlegt werden, wo die Vortragskünstler von Konzettsälen, Theater und Film von ihren Engagements nicht, in Anspruch genom-

men werden. Durch Vereinigung zweier Aufnahmegeräte bei einer Schall-

aufrrahme wird ein pausenloses Spiel möglich, so daß vollständige Opern auf191

genommen werden können. Für Schauspieler und Regisseure, Musiker und
Dirigenten bedeutet es eine große Erleichterung, daß fehlerhafte Darbietrungen
von der Fehlerstelle an wiederholt und durch einen Tonschnitt, für den Hörer
unmerkbar, wieder zusammengefügt werden können. Durch die sofoftige
Abhörmöglichkeit kann die Klangwirkung vom Dirigenten selbst so beurteilt
werden, wie sie der Hörer bei der Sendung empfängt.

Die fast unbegrenzt oftmaiige Abspielmöglichkeit ohne Qualitätseinbuße
gestattet es, Archive von Schallaufnahmen anzulegen, die eine Sendegesellschaft im Laufe der Zeit vöIlig selbständig macht und ihr Programm auf
lange Sicht vorher bestimmen läßL. Zweckmäßigerweise werden für den
Spielbetrieb von den Archivaufnahmen Kopien angefertigt, so daß die ersteren vor mechanischer Beschädigung während des Betriebes bewahrt bleiben.
R;eportagen können an beliebigem Ort und zu beliebiger Zeit aufgenommen
werden und in den Abendstunden, wo sie einen größeren und daran interessierten Hörerkreis erfassen, wiedergegeben werden.
Schallplattengesellschaften sind heute durchwegs dazu übergegangen,
ihre Aufnahmen mittels einer transportablen Magnettonapparatur in Konzertsälen mit anerkannt guter Raumakustik durchzuführen und diese Aufnahmen
dann mit ihren stationären und mit den besten Geräten ausgestatteten Überspieleinrichtungen, die örtlich oft sehr weit entfernt iiegen, weiter zu verarbeiten, wobei die Aufnahmen ihres geringen Gewichües wegen besondels
per Flugpost auf dem schnellsten Wege befö,rdert werden können. Um auch
hier die Aufnahmen vor Verlust zu bewahren, werden ebenfalls Kopien angefertigt und zutückbehalten. Gegenüber dem direkten Schneiden auf Wachs
ergeben sich eine Reihe von Vorteilen. Abgesehen von dem beruhigenden
Gefühl für den Techniker, der den überschnitt durchfüh.rt, daß ein mißlungener überschnitt jederzeit wiederholt werden kann, ohne z. B. das teure
Orchester neueriich engagieren zu müssen, ist der Transport von geschnittenen Wachsen, die gegenüber Temperaturunterschieden sehr empfindlich
sinC, mit einem viel größeren Risiko verbunden, als der von Bändeln, die
gegenüber Temperaturschwankungen völlig unempfindlich sind.
Nach dem zweiten Kriege macht die Filmindustrie in immer gröIlerem
Ausmaß ebenfalls von der mag:netischen Schallaufnahme Gebrauch. Auch

hier ist einer der wesentlichsten Vorteiie die sofortige

Wiedergabebereit-

schaft, die es dem RegisseuS ermöglicht, sofort jede Szene kritisch abzuhören
und sie gegebenenfalls sofort wiederholen zu lassen. Auf die Schauspieler
wirkt sich dies sehr angenehm aus, weil sie die Aufnahme selbst mitanhören
und ihre Darstellung entsprechend korrigieren können. Das Einleben in eine
bestimmte Szene er{ordert eine beträchtliche Konzent'ration. Erfahrungsgemäß gelingen die Szenen meistens erst nach einigen Probeaufnahmen und
es ist daher ein ziernlicher Filmaufwand an Bild und Tonstreifen, die getrennt aufgenommen werden, er{orderlich. Durch die Anwendung des Magnet-

tonls ist der Filmverbrauch auf.beinahe die Hälfte reduziert, da die Tonstreifen der Probeaufnahme wegfallen und nur die stimmungsmäßig am
besten gelungene Aufnahme verwendet wird, die übrigen aber ohne Materialverlust wieder gelöscht werden können.
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Eine bedeutende Verbilligung entsteht bei der Synchronisation von fremdsprachigen Filmen, weil hier überhaupt kein Filmverschleiß bei den Proben
auftritt und nur die gelungenen und gehörmäßig kontrollierten Bandaufnahmen auf den endgültigen Tonstreifen mittels Lichttonkamera überspielt
zu werden brauchen. Anfänglich wulden die Synchronisationen mit normalen Magnettongeräten vorgenommen. Da die Filmszenen gewöhnlich nur
wenige Minuten dauern, bereitet es keine Sehwierigkeiten, ,,mundsynchrone
Aufnahmen" herzustellen. IJm aber absoluten Gleichlauf zwischen Bild- und
Tonstreifen über iange Spielzeiten herzustellen, wurden Magnettongeräte
konstruiert, die mit perforiertem Normalflim arbeiten, auf dem die magnetisierbare Schicht ar:ifgebracht ist. An Stelle der Lichttonabtasteinrichtungen
tritt der Aufnahme- bzw, Wiedergabekopf. Solche Magnettonaufnahmen können dann zusammen mit dem Bildfilm auf ein Kader genau über längere
Spielzeiten zusammengeschnitten werden. Dies ist die Aufgabe des Cutters,
dessen Tätigkeit dadurch €twas erschwert wurde. Er hat den Bild- und Tonstreifen so zusammenzufügen, daß der Beginn einer Szene, der optisch und
akustisch durch das Schließen der Aufnahmeklappen gekennzeichnet ist, übereinstimmt. Bisher war das Auffinden des Klappenzuschlagens am Tonstreifen
als Schwärzung leicht erkennbar. Am Magnetfilm ist dies nicht mehr der
Fall. Der Cutter ist hier allein auf die akustische Kontrolle angewiesen. Erst
in neuer'er Zeit verwendet man auch hier zur Erleichterung ein in Öl dispergiertes Eisenpulver, mit dem die ungefähre Stelle auf dem Film bepinselt
wird. An der Knallstelle häuft sich dann das Eisenpulvel infolge der dort
herrschenden Remanenz und diese wird dadurch sichtbar.
' Nach dem Kriege wurden die lVlagnetofongeräte weiterhin verbessert und
und insbesondere von den Rundfunkgesellschaften eine einheitliche Normierung
der Geräte angestrebt, um zwischen den verschiedenen Gesellschaften einen
einwandfreien Programmaustausch zu ermöglichen, So haben
die .Magnetofon.Bundesrepublik
sachbearbeiter der Sendegesellschaften der Deutschen
ein
übereinkommen getr:offen, zur Erzielung optimaler Wiedergabequalität
auch unter' Berücksichtigung der bereits vorhandenen Archivaufriahmen einheitliche Richtlinien zur Einstellung von Magnetofonanlagen zu befolgen
und sich verpflichtet, diese auch nach Möglichkeit einzuhalten. Diese Richtlinien werden auch außenstehenden Gesellsehaften a1s Anregung empfohlen.
Im Nachstehenden seien diese Richtlinien im Original wiedergegeben.
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so eingestellt, daß konstante Äusgangsspan-

Übersicht.

I.

Grundsätzliche Anforderungen an magne-

nung innerhalb des

übertragungsbereichee

tische Schallaufzeichnungsgeräte mit
bandförmigem Tonträger.
IL Zahlenwerte für Magnetofonanlagen der
Standard-Ausführung.
III. Hilfsmittel zur Einstellung von Magneto-

vorhanden ist- Durch diese Einstellung werden aueh Streuungen der Abtasteigenschaf-

IV. Einstellung von Magretofonanlagen

wieder konstante Ausgangsspannung entsteht. Der hierzu erforderliche Aufsprechstrom murj innerhalb festgeleg:ter Toleranz-

fonanlagen der Standard-Ausführung.
Standard-Ausführung. -

der

ten des Wiedergabekopfes erfaßt.
Der Frequenzgang des Aufsprechteiles wird
unter Verwendung des Normalbandes so eingestellt, daß am Ausgang des Wiedergabekanals innerhalb des übertragungsbereiehe

Im Interesse eines einwandfreien Programmaustausches ist die Einhaltung folgel-

grenzen

. 1. Einheitliche Bandgeschwindigkeit,

meiden, braucht

der Punkte bei der magnetischen Schallaufzeichnung auf Band erforderlich:

lieg:en.

Um betriebliche Schwieriskeiten zu verauf vom Frequenzgang der

2. Einwandfreier Bandlauf an den Köpfen,
3. Einheitlicher Pegel,
4. Einheitlicher Frequenzgang auf Aufnahme- und Wiedergabeseite.
Zu 1: Die zulässige Abweichung der Bandgeschwindigkeit vom Sollwert darf 0,20lo nicht

Normalbandes abweichende Frequenzgänge der
zu benutzenden Bänder keine Rücksicht genommen zu werden, sofern die zu Verwendung gelangenden Bänder hinsichtlich ihres
Frequenzganges bereits genügend eng toleriert

mittleren Bandgeschwindigkeit (Frequenzmodulation) dürfen 0,10/o nicht überschreiten.
Zu 2t Um den l'requenzgang nicht zu beeinträchtigen, müssen die Spalte von Sprechunil Wiedergabekopf selkrecht zur Laufrichtung des Bandes stehen, die Umschlingungswinkel an den Köpfen genügend groß und
die Baldführurgen innerhalb des Laufwerks
optimal justiert sein. Der Bandzug an den
Köpfen muß innerhalb bestimmter Grenzen

Die Hauptmerkmale von Magnetofongeräten
der Standard-Ausführung für die unter Abschnitt IY Einmeßrichtlinien gegeben werden,
sind folgende:

sind.

Il.

überschreiten. Periodische Schwankungen der

liegen.

Zu 3: Die Bänder werden grundsätzlich
auf gleichen Wiedergabepegel ausg:esteuert,
um Nachsteuerungen in Unkenntnis des zu

erwartenden Wiedergabepegels zu vermeiden.
Dieser Pegel ist definiert durch Abspielen des
Pegeltonteiles des Testbandes. Die Verstärkung des Wiedergabeteils ist hierbei so einzustellen, daß am Ausgang des Wiedergabekanals Nolmalpegel entsteht.
unabDie Aussteuerung der Bänder hat
hängig von deren Empfindlichkeft - so zu
erfolgen, daß am Ausgang des Wiedergabekanals wieder Normalpegel vorhanden ist.
Zur Erzielung einer genügend klirrfaktorarmen Aufzeichnung von genügender Dyna-

mik ist hierbei ein

HF-Vormagnetisierunssstrom definierter Größe und symmetrischer
Kurvenform erforderlich. Die Vormagnetisierung:sfrequenz soll mindestens den fünffachen
Wert der oberen Grenzfrequenz des Übertragungsbereiches haben.
Die festgelegete Aussteuerung gewährleistet
auch bei Verwendung: enpfindlicher Bänder
eine befriedigende Dynamik und Verzerrungs-

freiheit-

Za 4: Der Frequenzgang ds

kanals
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Wiedergabe-

wird durch Abspielen des Testbandes

der BaudgeschwinSöllwert
t: 76,2 cmf sec (30 tt/sec)
übert!agener
Frequenzbereich: 40-10.000 Hz {Erweiterung bie
digkei

15 kHz vorgesehen).

Toleranz

des Frequenzganges:

zwischen 60 u. 5000 Hz * 1 db
zwischen 40 u. 10.000 H; + 2 db

rbis 15.000 Hz * 3,5 db)lsiehe Abb.

81

at.

Klirrf aktor der Gesamtanlage
bei 1000 Hz mit Hoehp aß g:emessen:
bei Vollaussteuerung kleiner als

3,50/0,

kleiner als 1,50/0.
Dynamik der Anlage: größer als
65 db, gemessen als Verhältnis der Nutzbei

500/o Aussteuerung

spannung zur Geräuschspanuung. Als Nutzapannung wird hierbei der Normalpegel, als
Geräuschspannung alie an der gleichen Stelle
bei Aufnahme ohne Modulation über 30 Phon
Ohrsieb (siehe Abb. 81 b) gemessene Span-

nung betrachtet.
L ö s chk op f : Ringkopf aus feingeschichteten Blechen mit einem NutzsDalt von etwa
0,2 mm Breite und einer Induktivit'ät von
1,8 mH, bei 1000 IIz gemessen. Der Verlustrviderstand soll bei 60 kHz nicht mehr ale
200 Ohm betragen.

größer als 140 mA bei
Löschstrom:
einer Frequenz von mehr als 35 kHz,
Ringkopf aus trochAufnahmekopf:
.permeablen feingescbichteten Blecben, mit
einem Aufsprechspalt von 28 + 2 p Breite
unil einer Induktivität von ? * 0,5 mII.

V o r m aget is i e ru n g ss t r o m des
Aufnahmekopfes:
15 * 1,5 mA bei
ciner Frequenz von größer alF so kltz lBei
Irrequenzgang bis 15 kHz größer als 75 kIIz).

Ntr'-Aufsprechstrom;

1000 Hz und Normalband 5
D e r A u f a ah m e- F r

ist aus Abb.

*

Pegel

0,5 mA.

Hörkopf

bei

'Wiedergabeverstärkers

Wiedergabekopf

muß ein

Spieeelbild

gangspegel sicherzustellen.
Anderungen dieses Frequenzganges dürfen
nur insoweit vorgenommen werden, wie sie
zum Ausgleicher der Abtasteigenschaften des
Wiedergabekopfes erforderlich sind.

82

(+8 db) an,

81

Im

dieser EMK-Kurve sein, um konstanten Aus-

equ en zgatg

a ersichtlich, der NF-Strom
des Sprechkopfes ist von 30-1000 Hz konstant, er steigt von 1000 bis 10.000 Hz nach
definierter Kurve auf den 2,5fachen Wert

Abb,

-EMK:

entsteht bei Aufnahme eines Bandes normaler Empfindlichkeit und normalen Frequenzganges eine EMK, deren Yerlauf aus Abb. 82 b
ersichtlich ist. Das übertragungsmaß des

R

a. Toleranz des prequenz-

oi

lranges einer Studioanlage.
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Die Festlegung dieser b'requenzkurve wird
durch die Tatsache gerechtfertigt, daß die
Amplituden der hohen Frequenzen in den natürlichen Spektren wesentlich kleiner sind
als in dem mittleren Frequenzgebiet. Eine

Aufnahme- und Wiedergabekopf müssen senkrecht zur Laufrichtung des Bandes justiert
sein. Die Abweichung darf maximal ein Viertel der Spaltbreite betragen.

sprechteiles mit vollem Pegel iqt nicht zulässig. In diesem Falle würden durch übersteuerung des Tonträgers bei den hohen Frequenzen Meßfehler auftreten.

Zur Durchführung der im Abschnitt IY ge
gegebenen Anweisung zur Einmessung von
Magnetofonanlagen der Standard-Ausführung
sind folgende Meßhilfsmittel zu verwenden:

Durchmessung des Frequenzganges des Auf-

Wiedergabekopf:

Ringkopf
* 2 p Breite
einer Induktivität von ?5 ! S mU.

aus

hochpermeablen feingeschichteten Blechen mit

einem Abtastspalt von 14

und

Spaltjustierung:

Die Spalte

von

III.

1. Testband:
Es besteht aus drei Teilen.
Auf dem ersten Teil ist ein 1000-IIz-pegelton aufgenommen, der in einem normalen
Wiedergabekopf eine EMK von 2 mY indu-
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ziert, Die Abweichung von der Frequenz beträgt maximal 0,50/0, die Abweichung vom
Pegel max. 0,5 db, Dauer 30 Sek. Dieser
Meßtqn dient zum Einpegeln des Wiedergabeteils einer Magnetofonanlage, zur Überwachung des Banaltransportes und zur Klirrfaktormessung.

Auf dem zweiten Teil des Bandes sind fol-

gende Einzelfrequenzen
nralpegel aulg:enommen

mit 20 db unter Nor-

:

ä0, ao, ao, t25, z5o, Eoo, 1ooo, 2ooo,

4ooo,

6000, 8000, 10.000, 12.000, 15.000 llz. Die
Dauer der Töne beträgt je 8 Sekunden. Die
Genauigkeit der Frequenz beträett 0,5 * 2 llzDie Frequeuzen werden jeweils angesagt.

entsteht. Der erwähnte Widerstand wird beim

Prüfen des Wiedergabekanalg in Reihe nit
dem Wiedergabekopf geschaltet, Mit di6er
Ersatzschaltung, die für die Punkte 60 Hz,
1000 Hz und 10 kHz exakt ist und für die

zwischenliegenden Frequenzen bine max. Abrveicbung von 0,5 db aufweist, kann der Wie
dergabekanal bis 10 kHz unabhängig von den

Abtasteigenschaften des Wiedergabekopfeg
untersucbt werden.

3.' Meßkopfzwischenstück:

dient zur betrieblictren M€ssung der

Eg

Lösch-,

Vormagnetisierungs- und NF-Ströme unmittel-

bar an den Köpfen und enthält eine Ersatzschaltung zur Nachbildung der IIörkopf-EMK-

t00

luhsige Abveithung'
30:60 llz ttdb

60
40

I k|z +

lIkllz

wn t 2Jdb

otf : 2 db ofleignd

Abb.

82

a. Frequenzgang des Aufaprechstromeß.
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b. Frequenzgang del Hörkopf-

EMK und Ersatzschaltung für

ein

Normalband.
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Der durch eine Markierung getlennte dritte

Teil ist unbetönt und besteht aus einem Nor-

malband, das hinsichtlieh Pegel und Frequenz-

gang das betriebliche Normal darstellt.

Es

wird zur Einmessung de Aufsprechteils
(siehe AbschnitL lV, 2 b) benutzt.
2. Ersatzacha Itung: Sip besteht aus

einem Netzrverk (siehe Abb. 82b), das bei

Anlegung einer'Ionfrequenzspannung
+6 db (1,55 V) an einem Widerstand

von
von

2 Ohm einen Spannungsabfall erzeu'gt; der
nach Frequenzgang und Prgel gleich der
EMK ist, die in einem definierten Eich-

Wiedergabekopf bei. ltbtastung eines voll ausgesteuerten Bandes entstehen würde und scnit 20 dtr über der EMK liegt, die beim Ab-

gpielen des zweiten'r,Teiles des Testbandcs
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IV.
Die Einmessung von Magnetofon-Schallauf-

nahmeg3räten der Standardausfühtung. ge
sehieht zweckmäßig wie folgt :

1. Wiedergabeteil:
d) Ddr Pegeltonteil

ds Testbanile

wird abgepielt; hierbei wird der Lautstärkeregler des Wiedergabeverstärkers so einge

stellt, daß Normalpegel am Ausgang des Wiedergabekanals entsteht'

b) Der Frequenzgangteil des Testbandc
wiril abgespielt und der Frequenzgang: ge

messen. Abweichungen des Frequenzgangc
vom linearen Verlauf werden durch Drehen
des. Frdquenzabgl€iiches korrigiert.: Größqe
Abweichuugen als L db därfen.zwischen 60'FIz

und 10 kHz nicht vorkommen. Bezugspunkt
1000 Hz.

c) Nach dieser Einmessung mittels Testband wird. die Stellung des Wiedergabevet

stärkeß mittels Xrsatzschaltune Eeprüft. Sind
die Abweichungen größer als 4 db, so waren
die Abtasteigenschaften des verwendeten Wiedergabekopfes unzureichend und der Kopf ist
auszuwechseln.

d) Die Brunmspannung des Laufwerkes
wird als Spannung am Ausgang des Wieder-

gabekanals bei iaufender Maschine ohne Band
Eemessen. Der erhaltene Wert muß mindestens 54 db unter Wiedergabepegel liegen, Er
kann gegebenenfalls durch Kompensation in
geeigneter'Weise verbessert werden.

2. Auf nahmeteil:
a) HF-Strom;
Bei

aufgesetztem Meß-

kopfzwischenstüek wird die Aufnahmetaste
gedrückt und Lösch- und Vormagnetisierungsstrom gem€ssen. Der Löschstrom muß mindestens 140 mA, der Vormagnetisierungsstrom
soll 15 11,5 mA betragen. Bei Nichteinhaltung dieser Wede ist gemäß Gerätebeschreibung zu verfahren.

Rückspulen wird die am Ausgang des Wiedergabekanals vorhandene Spannung gemessen.
Mit dem Flöhenabgleich im Aufsprechverstär-

ker ist linearer Frequenzg:ang einzustellen.
Die zulässigen Abweichungen im übertragungsbereich sind aus Abb. 81 a zu ersehen.
Sind diese Werte nicht erreichbar, so ist zunächst der Kopfträger, erforderlichenfalls
auch der Aufsprechverstärker auszuwechseln,
Zur Kontrolle der scmit eingestellten uber-

höhung des Aufsprechverstärkers wird wiederum das Meßkopfzwisehenstück eingefügt und
der Aufsprechstrom bei 10.000 IIz und einem
Eingangspegel von
db ( 0,62 V) abgelesen.
Der Wert muß ietzt-2unte! 6.5 mA liegen, um
nicht die zulässige überhöhung des Aufsprech-

stromes (siehe Abb.

82

a) zu

überschreiten.

Erforderlichenfalls ist wiederum der Kopf-

träger

auszuwechsein.

Diesr Methode ermöglicht dir! überprüfung
der uberhöhung ohne Gefahr der Übersteue-

rung des Aufsprechverstärkers bei kleinstem

Meßfehler am Meßkopfzwischenstück.
Steht ein geeigneter Tong:enerator nicht zur

Yerfügung, sc kann der Aufsprechfrequenz-

b) Einstellung
des Aufnahnes: Auf den dritten Teil des Testbandes wird ein Pegelton von +6 db (1,55 V)
bei 1000 Hz aufgesprochen. Der Pegelregler
v o r dem Aufnahmeverstärker steht hierbei
in Nullstellung. Verstärkungsregler im Auf-

gemessenen Maschine eingestellt werden.

steht.

spulen wird in Stellung,,Wiedergabe" die

pegeI

sprwhverstärker sc einregeln, daß am Ausgang des Wiedergabekanais Normalpegel ent-

Der Verstärhungsregler im Aufsprechverstärker bieibt nunmehr unverändert. Zur
Kontrolle des somit eingestellten NF-Stromes
wird das Mellkopfzwischenstück zwischen
Laufwerkplatte und Kopfträger g:schaltet.

Der angezeigie Wert muß zwis:hen 4,5 und
5,5 mA liegen, andernfalls ist der Kopfträger
auszurvechseln.

c) Einstellung
des Aufnahmef requen zgatg es: Bei einem Eingane^spesel von
db (0,155 V) wird der dritte
-14
Teil des Testbandes
mit einzelnen Frequenzen,
insbesondere 40, 1000, 10.000 (eventuell
15.000) Hz besprochen. Nach erfolgtem

gang auch durch Abspielen des Testbandes auf
einer zweiten, wiedergabeseitig bereits ein-

d) überprüfung

der Dynamik:

Der dritte Teil des Testbandee rvird in

be-

trietsmäßig eingemess:nem Zustand des Gerät€s ohne Modulation in Slellung ,,Auf-

nahme" besprochen. Nach erfolgtem ZurückSpannung am Aus3ang des Wied:rgabekanals

mit und ohne 30 Phon-Ohrfilter als

Geräusch-

bzw. Fremdspannung gemesssn. Die sc erhaltene Geräuschspannung muß mindestens
65 db, die Fremdspannung 50 db unter Wiedergabepegel liegen. Unbefriedigende Werte
rverden in erster Linie auf Mängel im HF-

Teil des Aufsprechverstärkers (unsymmetrisehe Kurvenform), oiler im Löschkopf zu

suchen sein.
Die vorstehende Einmeßvors:hrift scll alE
Grundlage zur Ausarbeitung eingehender Meßanweisungen dienen, die den jeweiligen örtlichen Verhältnissen ang:epaßt werilen.

Messungen
Ein großer Teil der Mef3methoden wurde bereits in den verschiedenen
Kapiteln beschrieben. Hier sollen sie kurz zusammengefaßt und die noch
ausstehenden Messungen näher beschrieben werden.

Me$9eräle

Die unbedingt notrvendigen Meßgeräte sind: 1. Ein Tongenerator von
30-15.000 Hz, dessen Ausgangsspannung durch einen Spannungsteiler von
ca. 4 V bis 1 mV geregelt werden kann. Zur Erleicherung der Messungen so1l

seine Ausgang:sspannung: in dem angegebenen Frequenzbereich innerhalb"
t0,5 db konstant sein, Im Notfall kann hierzu auch ein Plattenspieler mit
einer Frequenzplatte herangezogen werden. 2. Ein Röhrenvoltmeter mit einem
Meßbereich von 1 mV bis ca. L0 V, rnit einem Frequenzbereich von 30 bis
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15.000

r{2, besser aber bis 200 kHz. sein Eingangswiderstand soll über 1 Mohm

liegen, um auch hochohmige Quellen ohne zusätzliche Belastung messen zu
können. 3. Ein strom- und spannungsmesser für Gleich- und wechselstrom
zum Überprüfen der Betriebsspannungen und -ströme der verstärker. 4. sehr
zrveckmäßig, aber nicht unbedingt erforderlich ist ein oszillograph mit hohem
Enigangsrvriderstand (größer 1 Mohm), riessen Meßbereich bis in das HFGebiet reicht (über 100 kHz).
Messung der Kopfinduklivilälen

Zur Messung der Induktivität der Köpfe genügt es im allgemeinen, die
Induktivität aus einer strom- und spannung'smessung bei der gewünschten
Frequenz zu ermitteln.

Der Strom ist nach Abb.

83

u i = !4 : U" , wenn der Ohm,sch,e WiderR ar,

stand der Spule vernachlässigbar

ist gegenüber dem induktiven Widerstand.

Man erhält daraus die Induktivität

U-t

L . Ä . *nnh man die FreUn 2nf

enottz z; B. 1000 Hz, so wird 2 a f : 6300. Wird ein Widerstand von der
gleichen Größe R
- 6300 Ohm verwendet, so vereinfacht,sich die Gleichung zu

Ilr
1 - 2,
fIn

wenn

f -

1000 Hz und

R-

6300 Ohm.

(60)

Stellt man nun z. B. die Spannung Us auf 1, 10, 100 mV. . . aiso auf

Potenzen von 10 ein, so ergibt u1 unmittelbar ohne Rechnung den Induktivitätswert für den gewünschten und im Betrieb herrschenden Magnetisierungs-

strom

U-

i : Ti

an. Die in der Tabelle 5 angegebenen Kopfinduktivitäten wul-den

bei 1000 Hz nach dieser Methode gemessen. Bei hochohmigen Köpfen ist R
entsprechend zu vergrößern, um den Meßfehler durch den vernachlässigten
Gleichstromwiderstand der Spu1e klein zu halten. Auf die gleiche Art kann
auch die Impedanz der Eingangsübertrager gemessen werden.
Beslimmung der Ausgangsimpedanz eines Verslärkers (Ouellwiderstand)
Um einen nachfolgendtn Verstärker an den Ausgang eines Verstärkers
richtig anschließen zu können, ist die Kenntnis des Quellwiderstandes des
ersteren notwendig und dessen Frequenzatrhängigkeit. Zu diesem Zweck wird
der Verstärker mit einem Tongeneratoi' gespeist und die Leerlaufspannung
am Ausgang des Verstär'kers bei einer bestimmten Frequenz gemessen. Dann
wird der Augang mit einem veränderbaren Widerstand so belastet, daß die
Ausgangsspannung auf den halben Wert sinkt. Der Belastungswiderstand
ist nunm,ehr gleich dem gesuchten Innenwiderstand (Quellwiderstand) des
Verstärkers. (Vergl. Abb, 83b). Wird diese Messung bei verschiedenen Frequenzen durchgeführt, so erhält man die Frequenzabhängigkeit des'Quellwiderstandes. Um die E i n g.a n g s i m p e d a n z zu bestimmen, wird in Serie
mit dem Eingang ein veränderbarer Widerstand R geschaltet und so lange
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geregelt, bis die Spannung am Eingang des Verstärkers gleich ist dem Spannungsabfall über diesen Widerstand (Abb. 83c).
Für U, : Uz wird p : Rr, dem gesuchten Widerstand bzw. der Impedanz.
Bei verschiedenen Frequenzen drurchgeführt, ergibt diese Messung die Fre.quenzabhängigkeit der Eingangsimpedanz und daraus kann der maximal zulässige Quellwiderstand des vorgeschalteten Ver.stärkers bestimmt werden.
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c) Messung der Eingangsimpedanz
eines VerBtärkets.
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Abb. 83. a) Induktivitätsmessung,
b) Messung der Ausgangsimpedanz
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Messung des NF-Au{sprechslromes und dessen Frequenzgang

Um die Größe des NF-Aufsprechstromes und dessen Frequenzgang

zu

ermitteln, wird in den Sprechstromkreis ein Ohm'scher Widerstand geschaltet,

ist dem Gleichstromwiderstand des Kopfes,
und der Spannungsabfall an diesem Widerstand in Abhängigkeit von der Frequenz mit einem Röhrenvoltmeter gemessen, bzw. einem Kathodenstrahl,oszillograph zugeführt, um die am Leuchtschirm sichtbaren Verzerrungen des
,Stromes beurteilen zu können. Auf die gleiche Art wird nach Abschalten des
Tongenerators und Einschalten der HF-Generatoren der HF-Vormagnetisierungsstrom am gleichen Meßwiderstand gemessen und richtig eingestellt.
Bei Anwesenheit beider Ströme sieht man am Oszillograph das überlagerungsbild aus NF und HF nach Abb. 38 a.
dessen Größenordnung etwa gleich

Messung des Frequenzgdnges des Widergabeverslärkers

Zur Messung des Frequenzganges des Wiedergabeverstärkers benutzt man
.eine Ersatzhörkopfschaltung (vergl. Abb. 82b), die an den Eingang des
Wiedergabevelstärkers eine Spannung iiefert, die nach Größe und Frequenzgang identisch ist mit der Spannung, die von einem normal aufgesprochenen
Band im Hörkopf in Normälausführung bei 76 cm Bandgeschwindigkeit induziert wird. Für andere Kopfdaten ist diese Ersatzschaltung linear mit der Windungszahl des Kopfes umzurechnen (vergl. auch Abb. 67). Am Ausgang des
Verstärkers muß die Spannung linearisiert d, h. frequenzunabhängig sein. Am
'Oszillograph wird {estgestellt, ob genügend Verstärkungsreserve bei dieser
Eingangsspannung vorhanden ist d. h. ob die Spannung verzerrungsfrei ist.
Fremdspannungsmessung

Wird der Tongenerator abgeschaltet, so mißt man am Ausgang nunmehr
die im Wiedergabeverstärker erzeugte Fremdspannung. Bezogen auf die vorher mit der Ersatzschaltung g:emessene Ausigangsspannung', ergibt diese
Fremdspannung das Fremdspannungsverhältnis. Bei guten Verstärkern soll
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dieses Verhältnis über 60 db (1 :1000) liegen. Bei Heimgeräten begnügt
man sich mit 40 bis 45 db.
Das Fremdspannungsverhältnis des Aufsprechstromes wird am gleichen
Meßwiderstand gemessen, der zur Messung des Aufsprechstromes dient, wenn
der Eingang mit dem Quellwiderstand abgeschlossen ist, Auch hier soll das
Fremdspannungsverhäitnis bei einem Studiogerät über 60 db liegen.
Messungen am komplellen Geräl mil Laufwerk

Entspricht der Frequenzgang des Aufsprech- und Wiedergabeverstärkers
den vorgeschriebenen Werten, so wird eine Messung über Band durchgeführt,
um den überalles-Frequenzgang aufzunehmen. Diese Messung ist die wich.
tigste Messung an einem betriebsbereiten Gerät und gibt Aufschluß über den
Zustand der gesamten Anlage,
Zunächst wird der NF-Aufsprechstrom und HF-Voimagnetisierungsstrom
richtig eingestellt und der Löschstrom auf minimale Größe überprüft. Der
Tongenerator wird an den Eingang des Aufsprechverstärkers angeschlossen,
das Röhrenvoltmeter am Ausgang des'W'iedergabeverstärkers, der vorschriftsmäßig belastet ist, ebenso der Kathodenstrahloszillograph. Als erste Messung

wird bei.1000 Hz kontrolliert, ob die vorgeschriebene Verstärkung erreicht
wird, d. h, ob der maximal zulässige Aufsprechstrom verzerrungsfrei wieder-

gegeben wird. Bei einem Studiogeiät erfolgen alle diese Messungen über
Band, indern gleichzeitig aufgesprochen und abgehört wird. Handelt es sich
um ein lfeimgerät, bei dem der gleiche Verstärker zur Aufnahme und Wiedergabe benutzt wird, so werden die veränderlichen Größen, die man am Band
bei der Wiedergabe kontrollieren will, durch Testmarken gekennzeichnet, indem z. B. der Tongenerator während der Aufnahme in einem bestimmten
Rhythmus unterbrochen wird. Bei der Wiedergabe lassen diese Zeichen erkennen, l1'elcher Meßvorgang aufgenommen wurde.
Das FremdspannungsverhäItnis wird bei abgeschaltetem Tongenerator
gemessen. Hierbei wird das Band gelöscht und dem Aufsprechkopf der normale Vormagnetisierungsstrom zugeführt. Nach erfolgtem Rückspulen wird
das Band als reine Wiedergabe ahgehört und die Fremdspannung des Wiedergabeverstärkers ins Verhältnis gesetzt zur vorher über Band gemessenen
maximalen unverzerrten Ausgangsspannung. Gleichleitig wird über einen
Kontrollautsprecher das gelöschte Band abgehört und durdn kan:zzeitiges Abheben des Bandes vom Wlbdergabekopf festgestellt, ob das Band rauscht.
HF-Ströme mit unsymmetrischer Kurvenform oder ein magnetisierter Hörkopf sind hiefür verantwortlich, Dieses Fremdspannungsverhäitnis kann
selbstverständiich nicht über dem iiegen, das der wiedergabeverstärker mit
eingeschaltetem Laufwerk ohne Band ergibt. Die durch das Laufwerk in den
Hörkopf induzierte Fremdspannung rührt hauptsächlich von Brummeinstreuungen der Antriebsmotoren her und kann gegebenenfalls durch Kompensationsmaßnahmen vet'ringert werden, (Kompensationsspule mit wenigen Windungen in Serie mit dem Hörkopf geschaltet,)
Zur Aufnahme des überalies-Frequenzganges wird der NF-Aufsprechstrom auf ein Zehntel seines Normalwertes (- 20 db) verringert, um eine
Übersteuerung des Bandes bei den hohen Frequenzen, wo der Aufsprechstrorn
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überhöht, ist, zu vermeiden; Während das Band

läuft; wird die Freque.nz

des

Tongenerators geändert und die Ausgangsspannung registriert. Sind die Abweichungen größer als *2 db im Bereich von 30-10.000 Hz, .so sind die
Frequenzkorrekturen zu berichtigen, vorausgesetzt, daß die Kopfspalte rich-

tig justiert

sind.

Nunmehr erfolgt die Kontrolie des Laufwerkes in Bezug auf konstante
Bandgeschwindigkeit zwischen Anfang und Ende der Spule. Bei modernen
Geräten ist zu diesem Zweek eine Stroboskoprolle vorgesehen, um die das
Band geschlungen wird und die bei Wechselstrombeleuchtung aus dem'Netz
beobachtet wird, ob das sichtbare Bild der Scheibe ruhig steht. Für eine
bestimmte Bandgeschwindigkeit v (cm/sek) ergibt sich die zu einem Durchmesser D dieser Stroboskoprolle gehörige Anzahl der schwarzen und weißen

_
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Eine andere Methode besteht darin, dafi man über die gesamte Bandlänge
einen 50 Hz-Ton aus dem Lichtnetz aufspricht und bei der Wiedergabe diesen

Ton einem Ablenkplattenpaar des Oszillographen zuführt, während an das
andere Plattenpaar die Netzspannung geiegt wird. Es entstehen die bekann-

ten Lissajous-Figuren u. zw. je nach der Phasenlage ein Strich, eine Ellipse
oder ein Kreis. Dreht rnan das Band in seiner Länge um, so wird bei der
Wiedergabe nunmehr der Gleichlauffehler verdoppelt. Die Lissajous-Figur
beginnt sich zu drehen. Eine volle Umdrehung der Figur bedeutet einen Fehler
von 0,A3/o. Die zulässigen Bandgeschwindigkeitsabweichungen sollen kleiner
als 0,2/o sein.
Z,ur Kontrolle des Wobbelns genügt es im einfachsten Fall, die Wiedergabe durch einen Lautsprecher, unter gle:chzeitiger Beobachtung der Lissajous-Figur,en an der Braunschen Röhre abzuhören. Zu diesem Zweck speist der
Tongenerator den Aufsprechverstärkev und gleichzeitig ein Ablenkplattenpaar
des Oszillographen. An das.andere Plattenpaar wird der Ausgang des Wiedergabevelstärkers geschaltet und gleichzeitig während der Aufnahme abgehört.

Der Wiede,rgabekopf tastet den aufgezeichneten Ton um ca. 0,1 Sekunde
verzögert ab, Die dadurch entstehende Phasenverschiebung ergibt eine bestimmte Lis,sajous-Figur. Schwankt nunmehr die Geschwindigkeit, so dreht
sie sich je nach der aufgesprochenen Frequenz verschieden schnell. Ist das
Wobbeln rhythmisch, so kann man durch entsprechende Wahl der aufgesprochenen Frequenz erreichen, daß die Wobbelausschläge gerade eine volle
Umdrehung der Figur erreichen. Aus der Bandgeschwindigkeit und der für
diesen Fall aufgesprochene Frequenz, die am Tongenerator abgelesen wird,
kann die Größe des Wobbelns errechnet werden. (Es ist dies der gleiehe
Effekt, den wir früher bei den Wobbelerscheinungen zwischen zwei parallelen
Wänden besprochen haben, nur übernimmt hier die am Band aufgezeichnete
Welle die Eigenschaften der Luftschallwelle. Das Wobbeln entsteht durch die
Geschwindigkeitsänderungen des Bandes. Als Beobachter dient der Hörkopfspalt im Zusammenwirken mit dem Oszillograph. Je größer die Entfernung
zwischen Sprechkopf und Wiedergabekopf ist, umso deutlicher

tritt

der Wob-

beleffekt bei dieser Meßanordnung in Erscheinung.) Einer vollen Umdrehung
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entspricht ein Phasenunterschied von 8600 oder eine Längenänderung um eine
Wellenlänge.
Eine andere Methode besteht darin, durch eine Brückenschaltung, die
g'enau auf die konstante Frequenz fo abgeglichen ist, die Abweichungen von
dieser Frequenz, die einen Amplitudenanstieg verursachen, zu messen. und
schließlich kann die Frequenzmodulation, di,e durch die Geschwindigkeitsänderungen hervorgerufen wird, zur Messung des wobbelns herangezogen
werden. Es wird ähntich wie bei der Demoduiation einer frequenzmodulierten
sch,wingung ein Diskriminator verwendet, der z. B. als phasendiskriminator
wirken kann. Die Eichung aller nach den oben geschilderten prinzipien gebauten Geräte kann mit Hilfe eines Tongenerators erfolgen, dessen Frequenz
von Hand aus oder motorisch um den gewünschten Betrag gewobbelt wird,
bzw. können diese Geräte vor jeder Messung auf diese weise kontrolliert
werden,

Aus dem Klangbild eines auf die gleiche Art gewobbelten Tones, der
über einen Lautsprecher abgehört wird, kann man, wenn solche Meßgeräte
nicht zur verfügung stehen, den ungleichförmigkeitsgrad ,eines Gerätes
rrenigstens roh abschätzen.

Spezielle

Anwendungszwecke

Der rlauptvorteil der magnetischen schallaufzeichnung liegt in der Möglichkeit, den Tonträger vor jeder Aufnahme zu röschen, so daß der gleiche

'Tonträger immer wieder für neue Aufnahmen venrendet, werden kann. Die
:sofortige wiedergabebereitschaft nach erfolgter Aufnahme und die Möglichkeit, ein beliebig grofJes Frequenzband bei entsprechend erhöhter Laufgeschwindigkeit aufzunehmen, wird zwat: in einem beschränkten Ausmaße
auch mit anderen Aufzeichnungsgeräten elreicht, aber der Aufwand und die
technischen schwierigkeiten, die daraus resultieren, sind unvergleichiich g'r'ößer. Beim magnetischen Aufzeichnungsverfahren sind keine mechanischen
Abtasteinrichtungen zu bewegen, die Aufzeichnungen erfolgen daher trägheitslos ohne auftretende Massenbeschleunigungen, die die schreibgeschwindigkeit begrenzen. unt€r diesem Nachteil leidet z. B. das Nadeltonverfahren
und zum TeiI auch das Lichttonverfahren, weil bei der Aufnahme auch
mechanische systeme zur Lichtsteuerung veawendet werden. Ein weiterer
wichtiger vorteil gegenüber.den anderen verfah,ren besteht in der praktisch
fast unbegrenzten Abspielbärkeit, da die Aufnahmen ihre eualiiät nicht
durch Abnützung verändern, wie dies bei Schallplatten oder Tonfilmen der
Fall ist. Als weitere vorteile seien'noch folgende angeführt: Geringer elektrischer Energieverbrauch bei der Aufnahme, wenn nötig können solche Aufnahmegeräte extrem klein ausgeführt werden (2. B. Diktiergeräte in der

'Größe von schwer'hörigengeräten), unempfindlieh'gegen Erschütterungen
und
Temperaturen, daher besonders geeignet bei Reportagen von Flugzeugen und
Fahrzeugen aus, selbst unter den schwierigsten umständen, wo andere Aufnahmegeräte längst versagen, ohne-daß das Gerät während der Aufnahme
besondere Aufmerksamkeil des Reporters erfordert. Magnetische schallaufnahmegeräte können daher weit entfernt vom Aufnahmeort aufgestellt sein
und fernbedient werden, weil diese Bedienung sich nur auf das Ein- und Aus202

schalten beschränkt. So kann ein Besitzer sein Telephon ansehließen und in

seiner Abwesenheit Telephongespräche aufnehmen lassen und nach seiner
Rückkehr diese abhören, oder selbst durch einen ver'schlüsselten Anruf sein
Gerät aus der Ferne einschalten und die aufgenommenen Gespräche abhören

und löschen.
Wir wollen im folgenden Abschnitt verschiedene Möglichkeiten schildern,
die sich zur Lösung spezieller technischer Probleme d,er magnetischen Sc{rallaufzeichnung bedienen, ohne auf die technischen Einzelheiten besonders einzugehen. Diese Beispiele mögen dem Techniker, der mit der Elektroakustik
in seinem Fach weniger zu tuh hat, die Möglichkeiten aufzeigen, die durch
die magnetische Schallaufzeichnung geboten sind. Es sei schon hier erwähnt,
daß alle veränderliehen MeßgröfJen, wie z. B. Drücke, Temperaturen, Geschwindigkeiten, Beschleunigungen sowie einmalige raschveränderliche Vorgiänge, kurz alle zeitabhängigen Meßgrößen nach entsprechender Umwandlung als Frequenzänd,erungen aufgezeichnet und dann beliebig oft und unter'
geänderten Ablaufgeschwindigkeiten ähnlich wie Zeitlupen- und Zeiftaffer-

aufnahmen beim Bildfilm, zur Analysierung der Vorgänge wiedergegeben

werden können. Hierzu gehört auah die Möglichkeit, bestimmte Vorgänge zu
speiihern und sie zu einem späteren Zeitpunkt der Auswertung: zuzuführen,
-wobei der Tonträger nach erfolgter Löschung sofort wieder aufnahmebereit
ist. (Elekürische Reqhenmaschinen zur Speicherung des Zwischenresultates
u. v. a. m.).
Zeitverzögerungen

Die Möglichkeit, eine Aufzeichnung auf einem Tonträger sofort nach

Verlassen des Sprechkopfspaltes wieder abzultören, kann zwar auch mit einer
Schallplattenschneideinrichtung durchgeführt werden, indem man nach der
Schneiddose eine Abtastdose anordnet. Bei der magneüischen Aufzeichnung
ergibt sich aber ein wesentlicher Vorteil dadurch, daß man z. B. eine endlose
Schleife bilden kann. Das aufgesprochene Schallereignis wird, nachdem es
den Hörkopf passiert hat, vor der Neuartfnahme automatisch gelöscht, so
daß kein Materialverschleiß auftritt.
Die Zeitverzögerung ist durch den Abstand d des Hörkopfes vom Sprech-

kopf und der Laufgeschwindigkeit v des Tonträgers bestimmt: t :

d

v

und

kann sich je nach der Schleifenlänge und der Anordnung des Hörkopfes
von Bruchteilen einer Sekunde bis zu jeder gewünschten Zeit erstrecken.
Auf diese Weise kann z. B. das gesamte Rundfunkprogramm einige
Sekunden bevor es in den Ather abgestrahlt wird, überwacht und unerlaubte
Miüteilungen oder Fehler in der übertragung unterbunden werden.
Bei öffentlichen Veranstaltungen auf großen Plätzen werden häufig

gerichtete Lautsprecher angeordnet. Es treten dann durch den Laufzeitunterschied des Schalles gelegentlich sehir störende Echoerscheinungen auf, die ein

Doppelhören verursachen und unter Umständen das gesp,rochene Wort gänzlich unverständlich erscheinen lassen. Ordnet man jede n Lautsprecher einen
eigenen Hörkopf so zu, daß die Entfernung der Hörköpfe dem Laufzeitunterschied des Schalles zwischen zwei Lautsprechern entspricht, so kann man
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das Doppelhören vetringern. Stehen die Lautsprechdr z, B. 100 m auseinander, so braucht der Schall ca, 1/, Sekunde, um von,einem Lautsprecher zum
anderen zu gelangen. Bei einer Bandgeschwindigkeit von ?6 cm pro Sekunde
müfJten demnach die beiden Hörköpfe um ca. 25 cm voneinander entfernt
angeordnet werden,.um die Laufzeitunterschiede auszugleichen.
Üm z. B. den Aufstellungsort eines Geschützels zu ermitteln, kann der
von drei an verschiedenen Orten aufgestellten Mikrophonen herrührende
Sehall auf drei Tonspuren nebeneinander aufgezeichnet werden. Bei der Wiedergabe werden die drei Hörköpfe dann gegeneinander so lange verschoben,
bis der aufgezeichnete Schuß von allen drei Köpfen zur gleichen Zeit wiedergegeben wird. Aus der gegenseitigen Verschiebung der Köpfe und der Bandgeschwindigkeit kann, zusammen mit dem bekannten Aufstellungsort der
Mikrophone, der Ort des Geschützes erreehnet werden,
Erzeugung eines künsllichen Nachhalls
Zu'- Erzeugung eines künstlichen Nachhalls, wie er oft bei Rundfunksendungen ntv Erziel:u'ng gewisser Effekte benötigt wird (Schauplatz eines
Sprechstückes in einer Kirche, großen Sälen oder ausgedehnten Grotten),
wurde bisher ein sogenannter Nachhalhaum vel'wendet, in dem ein Lautsprecher und ein Mikrophon aufgestellt sind. Die Spraehe wird vom Lautsprecher abgestrahlt und vom Mikrophon zusammen mit den MehrfachReflexionen des Raumes, die in ihrer Gesamtwirkung den Nachhall ergeben,
aufgenommen. Durch Ver'änderung des Abstandes zwischen Mikrophon und
Lautsprecher und entsprechenden veränderlichen Dämpfungseinrichtungen, die
im Nachhallraum angebracht sind, kann der gewünschte Effekt vom einfachen Nachhall bis zum Echo hergestellt werden. Die nicht unbeträchtlichen
Iferstellungskosten eines solchen Nachhallraumes können eingespart werden,
wenn man sich der Laufzeltve'rzögerung' durch die magnetische Schailaufzeichnung bedient.
Zu diesem Zweck werden mehrere Hörköpfe, deren g.egenseitiger Äbstand
verändert werden kann, über einem schleifenförmigen Tonträger angeordnet.
Die Ausgangsspannung aller Köpfe wird gemischt und man erhält dann einen
Eindruck, der einem natürlichen Nachhall sehr ähnlich ist. Jeder zusätzliche
Kopf erzeugt ein Eeho, desten Laufzeit, von der Entfernung des Hörkopfes
vom Sprechkopf abhängt. Die von den Hörköpfen erzeugte Spannung wird
entsprechend ihrer Entfernung vom Sprechkopf durch Dämpfungsglieder
immer mehr geschwächt, Je größer der künstliche Nachhall gewünscht wird,
desto gröfler wird die Anzahl der erforderlichen Köpfe. Wird nur eine kurze
Nachhallzeit gewünscht, so werden weniger Köpfe verwendet, deren Amplituden stark gedämpft werd'en. Durch Anordnung eines einzigen Kopfes in
gröBerer Entfernung, dessen Amptitude entsprechend gedämpft wird, kann
ein Echo erzielt werden.
Da solche Einrichtungen zrt: Erzeugung eines künstlichen Nachhalles
sehr wenig Raum beanspruchen und überail leicht eingesetzt werden können,
sind sie einem Nachhallraum überlegen.

n4

Sprachverschleierung
Um eine über Draht oder drahtlos gesendete gesprochene Nachricht

:

aus

Geheimhaltungsgründen unverständlich zu machen, bedient man sich der
Sprachverschleierung, indem man einzelne Frequenzanteile aus dem gesprochenen Text heraussiebt, sie in ein anderes Frequenzgebiet transponiert und
dieses Frequenzbandgemisch, das völlig unverständlich ist, sendet, Am Emp-

fangsort durchläuft dieses Frequenzbandgemisch gleichartig aufgebaute Bandfilter und wird wieder in seine ursprüngliche Lage im natürlichen Frequenzband zurücktransponiert, Mit Hilfe det zeltverzögerten magnetischen Schallaufzeichnung kann ein sehr wirkungsvolles Gerät hergestellt werden, das

durch die vielen Kombinationsmöglichkeiten bei der Zusammensetzung der
einzelnen Frequenzbänder eind Dechiffrierung der Sendung praktisch unrnöglich macht.
Zu diesem Zweck wird ein schleifenförmiger Tonträger normal aufg,esproehen. Mehrere Hörköpfe tasten den Text an verschiedenen, vorher vereinbarten Stellen des Tonträgers mit einer entsprechenden Zeitverzögerung
ab, und speisen je ein Bandpaßfilter mit verschiedener Durchlässigkeit für
das Tonspektrum der Sprache. Dieses unverständliche Summengemiseh wird
nunmehr gesendet. Am Empfangsort wird dieses Gemisch wieder durch einen
Sprechkopf auf ein Band, das mit gleicher Geschwindigkeit laufen muß, wie
auf der AuJnahmeseite, aufgesprochen und durch die gleiche Zahl von I{örköpfen abgetastet, nur daß deren Anordflung zwar im gleichen Abstand,
aber nnnmehr verkehrt ist (auf der Sendeseite z. B. von links nach rechts,
auf der Empfangseite von rechts nach links). Auf diese Weise wird das
zuerst aufgesprochene Signal, das z. B. das höchste Frequenzband beansprucht'
von den anderen vorher angeordneten Köpfen und Bandfiltern gesperrt. Erst
wenn sich über jedem Kopf mit seinem zugehörigen Bandfiltör das für sie
bestimmte Frequenzband befindet, erfolgt die gleichzeitig'b Abtastung. Die
von den Hörköpfen abgetasteüe Spannung wird den gieichen Bandfiltern wie
auf der Sendeseite zugeführt und wieder zur normalen Sprache vereinigt.
Macht man dle Zeitvexzögerung nach einem bestimmten System veränderlich.
indem man z. B. durch Umschalten die einzelnen Hörköpfe vertauscht, so ist
es praktisch ausgeschlossen, den Text za verstehen oder zu entschlüsseIn.
Eine andere Möglichkeit der Sprachverschleierung mittels eines magnetischen Schallaufzeichnungsgerätes besteht darin, daß auf einem scheibenförmigen Tonträger nicht-eine spiralenförmige Tonspur aufgezeichnet wird,
sondern durch einen eig8tren Führungsmechanismus eine in bestimmten
Linien verlaufende Tonspur erzeugt wird, die nur abgehört werden kann,
wenn der Empfänger dieser Platte denselben Führungsmechanismus in seinem
Gerät einstellt.

Anwendung bei der Schallplatlenherstellung
Auch die Schatlplattenindustrie bedient sich der Möglichkeit, die Aufnahm.en zunächst auf Band aufzunehmen und sie dann erst auf Waehs zu
überschneiden. Neben der Langspielplatte, die mit 331/, . Umdrehung:en plo
Miflute und sehr kleinen Rillena,bständen arbeitet, wurde in letzter Zeit auch
bei der normalen Schallplatte,mit 78 Umdrehungen pro Minute, die Spielzeit
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mit Hilfe

d,er mägnetischen Schallaufzeichnung wesentlich erhöht, indem das

sogenannte FäIlschriftverfahren angewendet wird. Während bei der gewöhnlichen Schallptratte d,er Rillenabstand konstant ist, wird bei diesem Verfahren,
je nach der auftreüenden Auslenkamplitude des Schneidstichels. die Rille so

geschnitten, daß sie sich eng an die bereits geschnittene Nachbarrille anschmiegt und dabei größere Auslenkungen dieser Rille berücksichtigt, indem
sie diesen ausweicht, so daß es zu keinem überschneiden der RiIIen kommt.
Durch dieses Verfahren kann eine viel größere Rillenzahl auf einer Platte
unterg'ebracht, und dadurch die Spieldauer beträchtlich erhöht werden, ohne
daß hierzu bei der Wiedergabe ein abgeänderter Plattenspieler notwendig ist"
Die Aufnahmeapparatur allerdings kompliziert sich für diese Aufnahmetechnik beträchtlioh gegenüber einer normalen Schneidapparatur. D,er Schnei.dstichel muß so geführt lverden, daß er der bereits geschnittenen Rille mit
großen Auslenkungen j,eweils ausweicht und für die zu erwartende nächstfolgende groß,e Auslenkung einer Fortissimostelle Platz schafft. Dieses Problem wird mit Hilfe der magnetischen Schallaufzeichnung derart gelöst, daß
ein Abtastkopf vor dem eigentlichen Wiedergabekopf, der den Schneidstichel
steuert, angeordnet wild, der bei einer großen Amplitude über einen eigenen
Verstärker den Rillenvorschurb so steuerl daß für die zu schneidende Rille
mit großer Ausl'enkung Platz geschaffen wird. Ein weiterer Hörkopf, der in
Laufrichtung des Bandes nach dem Hörkopf für den Schneidstichel so angeordnet ist, daß er etwas früher als es einer ganzerL Umdrehung der Schallplatte entspricht, dies,elbe Bandstelle noch einmal abtastet, steuert ebenfalls
über einen Verstärker den Vorschubantrieb derart, daß die vorhergehende
Rille mit ihren großen Auslenkungssüellen nicht überschritten, wird. Durch
diese platzsparende Rillenführung kann auf einer normalen Schallplatte beinahe die doppelüe Spielzeit untergebracht werden.
Direse Maßnahme, zusammen mit der Einfüthr"ung d,er L,angspielpla.tte
(Mikrogroove), zeigt das Bemühen der Schallplattenindustrie, sich gegenüber
den immer stärker in Konkurrenz tretenden Magnettongeräten zn behaupten
und zumindest den Vorteil der längeren Spieldauer bei letzteren auszugleichen.
Ob die Industrie dem Wunsch nach bespielten Bändern nachkomm,en wird,.
hängt vom Bedarf eines breiteren Interessentenkreises ab, der im Besitz
eines Magnettongerätes ist. Die technischen Voraus,setziung'en zur Massenherstellung von Bandaufnahmen.sind im Kontaktkopierverfahren vorhanden.
Ebenso liegen in den Archiven der Schallplattengesellschaften die Bandaufnahmen, die bisher zum übqschneiden auf Wachs verwendet wurden, bereit,
so daß über kurz oder lang sicher damit zu rechnen sein wird, dafi die eine
od,er andere Firma sich dazu entschließt, den Anfang zu machen und ihr
Repertoire auch auf Bändern herauszubringen. Bis dahin dürfte sich auch
die Bandtgeschwindigkeit für die Heirngeräte mit 9,5 cm pro Sekunde allgemein durchgesetzt haben, Gestattet es diese Geschwindigkeit doch, dens,elben
Flequenzumfang (bis 7 k}Iz) wie eine üblishe Scrhallplatte wiederzugeben, mrit
einer Dynamik, die üb'er der von guten Schallplatten liegt, wobei keinerlei
Qualitätsein'buße durch Abnützung eintritt. Durch Anwendung des Doppel-

spuwerfahrens ist ein äußerst materialsparender und dtaher billiger Weg:
gegeben, um preiswerte Bänder für eine Stunde Spielzeit herzustellen und
somit ganze Opern und Symphonien pausenlos wiedergeben zu können.
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Aulzeichnung von Ausgleichsvorgängen

In vielen teehnischen Anwendungsfällen ist

es wünschenswert, elektrischq
Ausgleichsvolgänge (Ein- und Au,sschwingvorgänge) aufzunehmen, .w,ie sie
bei schaltvorgängen der stark- und schwachstrombechnik sehr häufig auftreten und die Geräte stark beanspruchen, bzw. zu störungen AnlafJ geben
können. Der aafzazeichnende Ausgleiohsvorgang wird zunächst in ein fre-.
quenzmoduliertes signal umgewandelt, dess'en Frequenzber,eich unter 10 kHz
liegen soll. Dann wird das signal auf eine magneti,sche Bandschleife a,ufgezeichnet und bei der wiedergabe nach erfolgter Demodulation einem oszillographen zugefü,hrt. Läuft die schleife genügend rasch u,m, dann erhält man am
Leuch,üschi'rm ein stehendes Bild des einmaligen vorganges und kann dies,en genauest analysieren, ohne den zeitraubenden umweg über die photographische,
AuJnahme maohen zu müssen. Durch clie Anwondung eines tr:i,ge,rs beri der
Frequenzmodulation kann auch die Gleic,hstromkomponente eines Ausgleichsvorganges. dargestellt werd,en, was ,einen wesenilichen vorteil darstellt, drer.
mit anderen Geräten nicht erzielbar isL

Kurzzeilmessung

Zur Messung sehr kl.iner Zeitintervalle kann das magnetische Aufzeichnungsvei"fahren ebenfalls angewendet werden. Durch gleichzeitiges Auf-.
sprechen von Impulsmarken, die aus einer sinusschwingung mit bekannter

Frequenz abgeleitet werden, kann der zu messende zeitliche Vorgang genau
bestimmt werden. Die Meßgenaui,gkeit ist z. B. + 1b Mikrosekunden bei einem
kürzesten Intervall von einer Millisekunde, das noch exakt gemess,en werden
kann, und ist mit der Genauigkeit vergleichbar, die mit viel größeren und

komplizierteren Geräten erreichbar ist. Das Meßprinzip besteht darin, dafl
eine Kreisschei'be aus magnetisc.hem Material mit konstanter Geschrvindigkeit_

rotiert. Das zu

messende Intervall wird durch zwei Impulse, die den Anfang.
und das Ende des Intervalls kennzeichnen, aufgesprochen'und kann dann zur.
Auswertung beliebig oft abgespielt werden, wobei die aufgezeichneten Impulse in einem angeschlossenen stroboskop jeweils einen Lichtblitz auslösen
und eine Strichmarke auf einer scheibe beleuohten, die mit der Magnetseheibe,
gekuppelt ist. Aus der Entfernung der beiden erscheinenden striche kann das,
Zeitintervall bestimmt werden. Auf diese weise können z. B. Geschwindigkeitsmessungen von GescholJen durchgeführt werden, wobei die Kugel zwei
auf einer Meßstrecke auf_gestellte scheiben durchsc,hlägt und dabei durch
Kontaktgabe d,ie beiden hlpulse erzeugt.

Anwendung zu Ankündigungszwecken
Die Möglichkeiten, das Magnettonverfahren für Ankündigungszwecke zu
verwenden, sind sehr zahlreich. Die Post macht seit langem davon Gebrauch,.
um wettervorhersagen, Zeitansagen, bzw. stillgelegte Nummern anzukündigen. Die sich wiederholenden Texte werden auf eine Tonbandschleife von
entsprechender Länge aufgesprochen. Durch den Anruf wird die schleife
in Bewegung gesetzt und läuft so lange, bis der Hörer wieder auflegt. Der
vorteil dieser Anwendung tritt b,esondens bei der wetter-vorhersage, die tägIich zweimal neu aufgesprochen wird, deuilich hervor, da die gleiche schleife,
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immer wieder benutzt werden kann, ohne daß ein Materialverschleiß oder eine
Qualitätsverminderung bei ununterbrochenem Betrieb eintritt. Auch in Tiergärten oder in Museen werden zur Beschreibung der Tiere oder G.egenstände
solc re Geräte aufgestellt, die nach Einwurf eines Geldstückes eine Tonträgerschl,eife in Bewegung setzen und den erklärenden Text wiedeigeben. Andere
Anwendungen dienen in gleicher Weise, bei Raubüberfällen in Bankhäusern,
zur Verständigung der Polizei, indem ein Tonaufzeichnungsgerät auf einen
drahtlosen Sender arbeitet, der auf die Well,e des Polizeifunks abgestimrnt
ist und den Ort des überfalles ansagt. Auf diese Weise können viele Stellen
auf den gleichen, bei der Polizei stationierten Empfänger, arbeiten und s e
an den Tatort rufen. Die Auslösung des Gerätes kann durch Drücken eines
Gefahrenknopfes erfolgen.

.

Anwendung bei der Telephonie und Telegraphie

ng zlr telephonischen Gesprächsaufzeichnung wurde bereits
besprochen. Erwähnt sei noch, daß zur übertragung von Ferngesprächen
diese normal aufgesprochen und mit erhöhter Geschwindigkeit über das
Kabel gesendet werden können, um am Empfangsolt zunächst mit der gleichen
hohen Geschwindigkeit aufgenommen zu werden und dann erst mit der normalen Geschwindigkeil wiedergegeben werden. Es ist möglich, durch eine,
entsprechende Geschwindigkeitstransformation mehrere Gesprächsbänder herzustellen, di,e in verschiedenen Frequenzgebieten liegen, und diese gleichzeitig
über dasselbe Kabel zu senden. Am Empfangsort sind Frequenzweic,hen angeordnet, die die Gespräche entsprechend ihrem Frequenzbereich wieder aus.i
sieben und den einzelnen Maschinen, die mit der gleichen Geschwindigkeit
laufen wie auf der senderseite, zuführen, solche Geräte arbeiten daher ähnlich'
wie die der Trägerstromtelephonie. Analog können Telegramrne aufgesprochen
und mit grofler Geschwindigkeit gesendet werden. Um auf der Sende- und
Empfangsseite das Rückspulen zu ersparen, wird das Telegramm, naehdem es'
aufgesprochen wurde, mit erhöhter Geschwindigkeit zurückgespult und .dabeir
gesendet. Auf der Empfangsseite erfolgt die Aufnahme mit der gleichhOhen
Geschwindigkeit und kann dann sofort mit nolmaler Geschwindigkeit, ohne'
qrst räckspulen zu müssen, entweder durch Maschinen oder durch Beamte
ausgewertet werden, wobei die Geschwindigkeit je nach Bedarf geändert
werden kann.
Die,Anwendu

I

DiktierEeräle

'Bei diesen kommt es weniger auf die
Qualität der Aufz,eichnung als auf
ihre Verständiichkeit an. Ein Frequenzgang von 100 bis 3000 Hz ist ausreichend. Die Geschwindigkeit kann daher weiter vermindert werden, Es
genügt eine Bandgpschwindigkeit von 4,75 cm pro Sekunde, um didses Frequenzband einwandfrei z:ufzltzelehnen. Solche Geräte können daher b'bsondeis

kompendiös gebaut sein. Sie -sollen neben Mikrophonanschluß einen Lautsprecher- und Kopfhöreranschluß besitzen. Um der Schreibkraft, die das
Diktat in die Maschine schreibt, die lIände frei nt halten, soli das Starten'
und Stoppen des G.erätes durch einen Fußschalter erfolgen. Uin ein Wiederholen zu, ermöglichen, soll ein Rücklauf und ein Vorlauf betätigt werddn
können. Der:Tonträger .wird,.tjei der einen Ausführungsart als'Zylinder aus20B

r
r

gebildet, ähnlich den Wachswalzen beim Phonographen von Edison. Der
Hörkopf wird durch eine Spindel in Schraubenlinien äber diesen Zyiindei'
geführt und auJ Wuns'ch abgehob'en oder eingeschaltet. Zua: Wiederholung
l<ann er um einige Rillen zurückgeraslet werden. Die Löschung erfolgt meist
durch eine Löschdrossel, die aus dem Wechselstromnetz gespeist rvird und

zu diesem Zweck über den rotierenden Zylinder gehalten wird.
Andere Ausführungsformen b,enützen magnetische Schallplatten mit
Ri1tren, in denen der Kopf geführt wird. Auch hier ermöglicht e'in Fußschalter
das Ein- und Ausschalten sowie das Wiederholen, indem der Kopf um eine
oder mehrere Rillen zurückgerastet wird.

Anwendung beim Film
Der Wunsch jedes Schmalfilmamateurs, seine Bildaufnahmen durch Ton-

aufnahmen zu vervollständigen, ist mit Hilfe der magnetischen Schallaufzeichnung reaiisierbar. Die langsame Geschwindigkeit des Schmaifilm,s ergab
beim Lichttonverfahren einen zu geringen Frequenzbereich, so daß die Quali-

tät

des Schmaltonfilms höchstens

für

16-mm-Fiim befriedigen konnte. Für

8 und 9,5 mm war die Qualität nicht ausreichend. Vergleichen r'vir d,ie unten
stehend-e Tabelle, so sehen wir, daß bei 24 Bildern pro Sekunde, die für Tonfilm genormt ist, beim 8-mm-Film noch eine Filmgeschwindigkeit von ca,
9,5 cm pro Sekunde erreicht wird, Da mit der gleichen Bandgeschwindigkeit
bei Verwendung guter Bandsorten ein Frequenzbereich von 30 bis 7000 Hz
innerhalb *2 db von guten Heimgeräten erreicht wird, so ergibt das Magnettonverfahren, wenn es mit dem Schmalfilm kombiniert wird, sehr befried,igende
Resultate. Selbst wenn beim 8-mm-Fi1m nur mit' 16 Bildern pro Sekunde
gearbeitet wird, ermöglicht die Filmgeschwindigkeit von 6,5 cm pro Sekunde,
noch ein Frequenzband von 30 bis 400Q Hz aufztzeichnen, ein Bereich, der für
Sprachaufzeichnungen eine ausreichende Qualität ergibt. Schwieriger wird es,
eine befriedigende Dynamik zu erreichen, weil die zur Verfügung stehende
Spurbreite beim 8-mm-Film z, B, nur mehr ca.0,75 mm beträgt. Beim 16-mm-

Film steht hingegen eine Spurbreite von ca. 2 mm zur Ver{ügung, die mit
.einer Filmgeschwindigkeit von ca. 19 cm pro Sekunde einerf Frequenzbereich
von 30 bis 10.000 Hz,bei einer Dynamik von ca. 50 db aufzuzeichnen gestattet.
Filmbreite
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Abgesehen von der komplizierten und teuren Lichttonaufnahmekamera
für den Amateur schwierig, seine Szenen so vorzubereiten, dafl gieich-

es

zeitig mit der Bildaufnahme auch die Tonaufnahmen in einwandfreier Weise
durchgeführt werden. Er kann ja nicht, wie bei der Aufnahrne eines Spielfiims, grolle Kapitalien investieren, und muß daher mit dem Aufnahmematerlal äußerst sparsam umgehen. Eine nachträgliche Synchronisation fällt
bei dem nolmel verwendeten Umkehlfilmen auch weg, so dafi es für den
Amateur bisher ein unlösbares Problem wa,!, zu seibstaufgenommenen Bildtonfilmen zu gelangen. Die improvisierte Begleitung mit se,bstgeschnittenen
Schailf,oiien kann auf die Dauer nicht befriedigen. Der ietzt :l:nit ciem MagneLtongerät leicht zu verwirklichende Weg besteht darin, neben Cem Prcjektor
ein Fleimmagnetophon laufen zu lassen, das die Stimmen cler im Bild gezeigten
Personen festgehalten hat, indem diese bei nachträglicher Synchronisation
zum ablau.fenden Bildstreifen nochmals mitr'r'irkten. Der Idealfall bleibt aber
die Aufbr,ingung der magnetischen schicht auf dem Fiim selbst, ähnlich wie
die Lichttonspur beim normalen Tonfilm. wenn die magnetisch aktive substanz nicht in clie Gelatineschicht eingebracht, sondern ähnlich wie bei dea
schichtbändern mit Lacken aufgetragen wird, die sich im Entwicklerbad nicht
aufi.veichen, kann diese schicht mitentwickelt werden und die Tonaufnahme
entweder gleichzeitig mit der Bildaufnahme durchgeführt werden oder aber
nachträglich clurch Synchronisation erfolgen. Um diese Arbeit zu erleichtern,
ist es zrveckmäfJig, die Aufnahme zunächst auf einem normalen Band herzustelien, dann richtig zusammenzuschneiden und das gesamte Band auf den
Bildstreifen zu überspielen. Da bei dem Experimentieren kein Materialverschieiß entsteht und verdorbene Tonaufnahmen sofort noch einmal gemacht
werden können, solange noch die Mitspielenden anwesend sind, ohne erst die
die Entwicklungszeit abwarten zu müssen, wird das Arbeiüen des Schmalfilmamateurs aufierordentlich erfolgreich sein können und dieses Arbeitsgebiet sehr viele neue Freunde gewinnen.
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folge der Firmennamen aorgenommen. Mit ausführli,chet'en Angaben stehen
die genannten Fi,rmen u,nter Berufung auf die aorliegetrde Sonderausgabe
gerne zur Verfügung.
AEG, Allgemeine Eleklriziläls-Gerellschall
Magnetophon-Verstärkerschaltungen

Aufsprechverstärker V7
lViedergabeentzerrer K ?
Aufsprechentzerrer T 8
Wiedergabeentzerrer der T 8-Maschine

AKG, Akuglische und Kinogeräle G m b H
Stecker mit selbstreinigenden Kontakten
Hochwertige Mikrophone

,,RADtOBASTt ER..

ALKA-RADlO, Spezialerzeugung eleklroakuslischer Geräle und Beslandleile
AlKA-Heimmagnetophon KMH 1a W

(mit

Mechanische und elektrische Magnetophon-

bauteile

Schaltbild)

ING. ERNST RICHTER
Ferrocore Bändchen-Mikrophon

ANORGANA U5-Adminislralion

Tonband-Adapter

Genoton-Tonträg:er

CAROLA, Fachunlernehmen lür Tonlechnik
Präzisions-Bauteile

PHILIPS Gesellschalt m b H, Wien
PHILIPS MAGNETOPHONE
Das Studio-Magnetophon Tvpe 100 39/02
(mit Schattbildern)
Philips Magnettontische
Das Philips Heimmagnetophon Tlrle
Maestro (mit Sehaltbild)
Philips R-C-Generator GM 2315
Philips Universaloszillograph in Miniaturausführung

für

Tonbandspieler

ltalo Ninni

RKF-LABORATORIUM, lNG. V. Sluzzi
Tonbandadapter,,Ton-IJoy"
Tonbandköpfe

FELS, Spe:ialerzeugung von Tonbandköplen

und Magnelophonbauleilen I
Tonbandköpfe, Bandtriebe, Bauteile für

Industrie- und Amateurg:eräte

A. MATTIG K. G.
Mattig-Doppelspur-Tonbandg:eräte

MD

MD 8 L (mit Schaltbild MD 8 L)

8,

Seltron,,Musikus", Seltron,,Mirabell",
Seltron ,,Junior"
Seltron-Tonbandspieler Tlrce
Type HM 52738

NIWE, Dr. lng. Karl Niedenhuber,
lnE. Rudcll Welzl
Das österreichische Tonband

Seltron-Tonbandgerät Type

NORMA, Fabrik eleklrischer MeßEeräle
Universal-Röhrenvoltmeter Mod. 267
Tonfrequenz-Röhrenvoltmeter Mod.
Ausgangsleistungsmesser Mod. 18?

,,SELTRON" Erzeugung von Tonbandgerälen
und deren Bes{andleilen
Seltron Präzisionsbauteile für Tonbandgeräte
Präzisions-Tonbandköpf e

367

HM

52l19,

HD 52lfg

SIEMEMS & HATSKE Ges. m. b. ll., Wien
Siemens Tondrahtgeräte
Tondrahtzusatz für Plattenspieler
(mit Schaltbild)

Tonmeister ST 701/6
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soo_!_I

T----l

1M

3

I

1r

Wiedersabeentzerrer der T 8-Maschine

Slecker mi+ selbstreinigenden Konlakten
Eine betriebssichere Steckerverbindung spart viel Zeit und Arger.
Das Kennzeichen der AKG-Stecker ist der sich selbstreinigende Steckerkontakt. Sechs getrennt federnde Zungen der Kontaktbuchse pressen mit
ihren scharfen Stirnkanten auf die eine Flachseite des Steckerstiftes, Die
beiden scharfen Kanten der gegenüberliegenden Stiftseite schaben an der
Innenseite der Kontaktbuchse. Auf diese Art entstehen acht von Oxyd und
Schmutzschichten freigehaltene Kontaktstellen. Wie die Abbildung der Einsätze für die Spoligen AKG-Stecker der Serie I'I zeiEl, sind die Steckerstiften und Buchsen im Preßstoff gelagert, wobei fächerartige Wände die Lötenden zur besseren
Isolation trennen. Jeder Preßstoffeinsatz wird mit einer Senkschraube im Gehäuse festgehalten.
Dadurch wird das Gehäuse mit einer vierten Lötfahne leitend verbunden, woraus sich zwei
Abschirmmögliehkeiten ergeben: Entweder sind zwei Pole (1 und 2) spannungsführend und
der dritte Pol steht mit der Kabelabschirmung und mit der vierten Lötfahne in Yerbindung,
oder alle drei Pole sind spannungsführend und die Kabelabschirmung wird über das Stecker

gehäuse weitergeleitet.

Die erzielte vollkommene Abschirmung, die eingebaute zugenilastung, sowie der Kabelschutz durch den tr{etallschlaueh, die feuchtigkeitssichere Ausführung und die leichte Bedienung
dürch Führungsnut und Nase machen diese Kabelverbindung für höchste Ansprüche geeignet.
Das ständig in Erweiterung begriffene Steckerprogramm der AKG bringt zur Zeit noch
eine 6potige und 8polige Kabelverbindung mit Steckerdose in tler beschriebenen Bauart, sowie

8- und l6polige Steckerleisten.
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Hochwertige
Mikrophone
Erst in Verbindung mit einem Mikrophon können die vielseitigen Verrvendungsmögliehkeiten- eines Magnetophons voll ausgenützt rverden, Es löst stets eine Überraschung aus, wenn
man clas erste Mal die -lViedereabe seiner Stimme hört. Durch Schallbeugungs- und Richteffekte

erleidet das eigene Stimmbild bei der Wahrnehmung durch das Ohr eine Klangüeränderung.
Schallereignisse, die nicht vom eigenen Körper stammen, werden naturgetreu wahrgenommen.
Solten die persönlichen Eigenheiten einer Stimme bei der Magnetophonaufnahme gewahrt

werden, so ist die Verwendung: eines hochwertigen Mikrophones unerläßlich. Das dynamische
AKG-Mikrophon Dyn 60 K-Studio ist auf Grund langjähriger Erfahrung nach modernsten
akustischen Gesichtspunkten entwickelt rvorden. Es besitzt durch seinen großen Übertragungsbereich (30-12.000 Hz) mit den gering:en Empfindlichkeitsschwankungen Yon lur + 2,5 db
im Bereich von 50-10.000 Hz eine hochqualifizierte Wiedergabe. Durch besondere Maßnahmen
hat dieses Gerät eine vollkommene kugelförmige Richtcharakteristik bis zu den höchsten Frequenzen. Durch den inneren Wiilerstand von 60 Ohm (bei 1000 Hz) und die Empfindlichkeit
r.on 0,1 mV/pbar ist es nöglich, ohne wesentliche Verluste auf Leitungen bis 200 m Länge
zu gehen.
Bei Sprachaufnahmen aus geräuscherfüllten Räumen empfiehlt es sich, das störgeräuschunempfindliche Nahbesprechungsmikrophon Dyn 60 G zu verwenden. Für höchste Ansprüche
des Studio- und Rundfunkbetriebes steht das AKc-Kondensatcrmikrophon nit umschaltbaren
Richtcharakteristiken zur Verfügung.

AKUSTISCHE UND KINOGERATE GE5, M.B.H.
WIEN XV, NOBILEGASSE

50 / A31522,EiZZZZ
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ALKA-HEIM-MAGNETOPHOI{ KMH 1a W
Das nachfolgend beschriebene ALKA-HeimMagnetophon KMH 1 a W ist eine Weiterentwicklung des bekannten ALKA-IIeimMagnetophones KHM 1 W. Die Steuerung
des mit zwei Motoren ausgestatteten Gerätes
er{olgt durch 4 Drucktasten, mit welchen alle
erforderiichen Umschaltungen des mechanischen und elektrischen Teiles bei Aufnahmc,
Wiedergabe und Rückspulen volgenommen
rverden. Deri Bandvorschub besorgt ein mit
einer Schwungmasse gekuppelter selbstanlaufender Einphasen-Synchron-Motor mit Hilfskcndensatcr. Die Anpreßro1le wird elektromagnetisch betätiet- Der Banrlteller für die
aufzuwickelnde Spule wirtl über eine Rutschkupplung mit einer Rundgummislhnur ang-trieben, wobei die Regelung der Bandspannung: durch das sich ändernde Spulengewicht
beu'irkt wird. Die Bremsung der Bandteller erfolgt eiektromagnctisch; d:r zwciie Teller wird

-,*'i|%Z

zualRückspulenübereinljntels?tzungsgetriebedurcheinenHauptschiußmotorangetrieben.
Leer'

Die Drehzahl dieses l[otors wird auf elektrischem Wege begrenzt, um ein Durchgehen im
lauf zu verhinilern. Der eingebaute Verstärker ist so entworfen, daß das Gerät in Verbindung
mit einem Radioapparat mit Anschlußmöglichkeit für Tonabnehmer und zweiten Lautsprecher
geeignetist.WieilasnebenstehendeSchaltbild.erkennenläßt,,istein2stufigerVorverstärker
ausi'ü" di" Wi.d."gabe vorhanden, der bei Mikrophonaufnahrien als Mikrophonverstärker
genütztist.HiebeiwerdendieEntzerrungsgliederdesWiedergabeteilesunwirksamgemacht. zweite
eine
bestückt;
Der Aufsprechverstärker ist einstufig und mit einer Endpento<le EL 41
EnrtpentodedientaisHochfrequenzgeneratorundeTzeugtdenLösch-undVormagnetisierungsstrom.

Die Kontrolle der Aussteuerung erfolgt durch ein magisches Auge, welches noch vor den
zu
Entzerrungse;liedern in den Aufsprechkanal geschaltet ist' Um die Anzeigeempfindlichkeit
ein Triodenerhöhen, wird bei der Anzeigeröhre eine Reflexschaltung angewenilet, bei der
wird' Für die
system der EM 34 zur VorvJrstärkung der Aufsprechsrlannung herangezogen
an den
Aussteuerung des Bandes ist bei voll aufgedrehtem Auf$prechaegler und Anschluß

bei niederohmigem
hochohmigen Eingang (10 kOhm) eine Spannung von mindestens 0'5 V'
MikrophonEingang (6 Ohm) eine solche to. b.02 V erforderlich' Der Eingangswiderstand beimkönnen' Bei
anschluß beträgt 5 MOhm, so daß auch Kristallmikrophone Verwendung finden
0'5 mV
mindestens
voil aufgedrehtem Aufsprechregler muß das Mikrophon eine Spannung von
gibt
abgeben, um eine volle Aussteuerung des Bandes zu eneichen' Der Wiedergabeverstärker
sich
eine Spannung von 2 Volt an 50.000 Ohm ab' Der Frequenzbereich des Gerätes erstreckt

'c.so-80o0IIz(beiVerwendungvonNlWE-Band).DieBandgeschwindigkeitbeträgt33cm
pro Sek., dts."gibt bei einer größtmöglichen Bandlänge von 1200 m eine Spieldauer von

ist für
ä0 Minuten, die Rückspulzeit fürhie gleiche Bandlänge beträgt 3 Minuten' Das Gerät
150, 200' 224
wechselstrom-Netzanschluß bestimmt untl auf die Betriebsspannungen 110, !25,
und 240 V umschaltbar.
80 watt'
Der Leistungsverbrauch beträgt bei Betriebsstellungi ,,Halt'! 20 Watt, bei ,,wiedergabe"
mit
bei,,Aufnahme" 90 Watt t.d b"i- Rücklauf 120 Watt' Die Abmessungen des Gerätes
25 ke'
Kassette betragen 4?5 X 380 X 200 mm, Gewicht des betriebsbereiten Gerätes ca'
SPEZIALERZEUGUNGILEKTROAKUSTISCIiERGERATEUNDBESTANDTEILE

ALKA-RADIO
ALOIS KAPLICKI
WIEN II, TABORSTRASSE
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TELEPHON R 40-4-26, R 48-4-41
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PRAZISIONS-BAUTEILE FUR TON BAN DSPI ELER
Erfahrungsgemäß bereitet beim Seibstbau von Tonbandgeräten der elektrische TeiI weit
weniger Schwierigkeiten als der mechanische, weil den wenigsten Amateuren die Hilfsmittel
zur Verfügung stehen, welche die Anfertigung von Bauteilen mit der Präzision gestatten,
die für ein klagloses Arbeiten des fertigen Gerätes unerläßlich ist. Um auch allen individuellen
Wünschen bezüglich des Aufbaues Rechnung zu tragen,.icurden einzelne Bauelemente entwickelt, die in beliebiger 'Weise auf einer gemeinsamen, ungeteilten Montageplaite angeordnet
werden können-

Für die Tonqualität entscheidend ist der gleichförmige Ablauf des Tonbandes, deshalb kommt dem
T o n r ol I en - A g g re g at die größte Wichtigkeit
zu. Nach dem von Lichttongeräten her bekannten
Schwungbahnprinzip wurde dieses mit schwerer
Schwungmasse, die in Bronce-Gleitlagern auf einer
Spurkugel geräuschlos läuft, ausgestattet. Es .enthält

weiters die selbstarretierende Andruckrolle, welche
das Band an die 8 mm starke Tonrolle anpreßt. Bei
19 cm/sec macht diese demnach ca.450 u/min, in
Verein mit der 900 g schweren, 80 mm Durchmesser

zählenden Schwungmasse eine Gewähr für absolut
gleichförmigen Lauf. Eine benachbarte zweite Schnurrolle gestattet eine Anderung der Vorschubgeschwindigkeit im Verhältnis 1 :2, also von 19 cm/sec auf
38 oder 9,5 cm/sec, Das Aggregat wird mittels dreier
geschraubt. in die nur
Schrauben an die Grundplatte geschraubt,

zwei Ausnehmungen für die
die Ton- und Andruckrolle gemacht werden müssen. Der fertige
Bandspieler erhält ein gutes Aussehen, da auch das Vorgelege von unten montiert s.ird und
dadürch bei jeder wie immer gearteten Anordnung die ungeteilte Frontplatte einen fabrikmäßigen Eindruck gewährleistet. Die Tonrolle selbst wird nach Zusammenbau des Aggregates
auf einer Spezialmaschine auf * 0,005 mm Genauigkeit geschliffen.
Das Yorgelege,

welches zweckmäßigerweise zwischeh den Wickeleinrichtungen montiert
wird, sorgt bei einmotorigem Antrieb für die richtigen Ilntersetzungen und treibt ohne
zusätzliche mechanische Steuerung bei Yorlauf außer der Tourolle die Aufwickelachse, bei
Rücklauf beschleunigt die Rückspulwelle. Aus dieser Anordnung ergibt sich der weitere nicht
zu unterschätzende Vorteil, daß der Antriebsmotor jenseits des Yorgeleges sehr weit von den
Tonköpfen entfernt ist, so daß störende Einstreuungen auf diese vermieden werden. überdies
ist jeder halbwegs geeignete Motor (auch Gleichstlom !) verwendbar.
Die

WickeleinrichtunEen

werden

für

Band-

trommeln (Filmspulen) oder Teller mit Bobbys her-

gestellt. Beide Typen sind mit oder ohne eiustellbarer
Rutsshkupplung erhältlich, bei der für Spulen überdies zwei Ausführungen: Eine hochwertige aus durchwegs gedrehten Teilen auf Kugellagern laufend,
sowie eine sehr wohlfeile, die jedogh vollauf den
Amateur-Ansprüchen entspricht (Abb.).

U n I e n k r o I I e n,

Höhenführungen,

S c h n u r s c h e i b e n etc. vervollständigen. die für
Bandgeräte nötigen Bauteile, wobei besonders auf die
P rä z i s i o n s - A us g I ei c h s r o I I e
hingewiesen werden soll, welche bei andersartigen Vorschubagg:reg:aten ohne Schwungrolle infolge ihrer auf Spurkugel laufenden Masse eine wesentliche
Beruhigung des Bandlaufes bewirkt.

&,^:;;;;;:.,HMEN
WIEN VII, NEUBAUGASSE
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FuR T.NTE.HN,K
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TO N BAN DKOPFE,

BAUART TELEFUNKEN AUSTRIA

Die 1946 aufgenommene Produktion von Magnetbandköpfen seiLens der Firmen Fels und

Telefunken bildet die Grundlage für die Entwieklung der Heimmagnetophonbewegung in österreich. Die Zusammenfassung der Fabrikationseinrichtungen und Erfahrungen beider Firmen
ermöglichte einschneiilende Verbesserungen, insbesondere einen besonders hohen Grad an Gleichmäßigkeit der Tonbandköpfe, die nunmehr unter dem Firmennamen ,,Fels" in den Handel kommen. Das Erzeudungsprogramm umfaßt alle Typen, die zum Aufbau moderner Tonbandspieler

In-

Kop{art;
Löschköpfe

normal:
halbspur:
Sprech-

köpfe

Spalt

ca.

Strom:
ca. (mA)

2mH

max. 150 HF

0,5

LKt2

2mH

mex.150 HF

0.5

rol

SK

7 mH

10

gelb

lOHFSNF

0,04
0,02

NF

0,04

gelb blau
gelb grün

0,02
0,02

weiß
weiß grün

Type:

LK

SK spez

HSI{
Wiedergabeköpfe

WK

HWI(
WK spez

I{ornb. I(öpfe

normal:

8
100

mH
mH

HF

1,5

10H
10H

H C{esami

0,46 H Toil
S,5 mH (SK)
7ti0 mH (SW)

K OIt/2

3

Ht'5 NF

80 mH

1,65

KOII
SWK

halbspur:

duktivi iäi:

25d mH Teil

3HF1,5NF

2HF1NF

voln
mTn

Kennfarhe:

durch die Inrlustrie und
den Amateur erforderlich
sind.

rot

0,01

wei ß blau

0,02

weiß gelb

0,02

weiß gelb

0,02

'weiß gelb

Neben diesen Tonband-

köpfen Bauart Telefunken
werderi Köpfe offener Bauart in einfacher und daher
billigerer Ausführung gebaut, die jedoch aus den
gleichen hochwertigenRohstoffen wie die Präzisionsköpfe aufuebaut sind.

BANDTRIEBE

Das neue Modell des Fels-Bandtriebes trägt allen Anforderungen an diesen wichtigen
Bauteil für Amateurmagnetophone Rechnung. Ein sinnreicher und einfacher Übertragungsund Schaltmechanismus gestattet die Einstellung von zwei Yorschubgeschwindigkeiten (19 und
38 cm) sowie einen raschen Rüclilauf mit einem einzigen zugkräftigen Motor. Geräuschlose

Kugellager und Spezialbronzelager mit Fett-Filzpackungen gewährleisten einen präzisen und
ruhigen Lauf unil entheben den Benützer auf lange Sicht jeglicher Schmierwartung, Mit
Grundplatte in zwei verschiedenen Größen lieferbar.

T1p FDR/k

Typ FDR/1

260
450

X
X

150 mm
150 mm

Bautiefe unter der Chassis-

platte 140 mm
Bauhöhe ober der Cbassisplatte 35 mm

Ausführung blank oder
grau

Motor: 20.\/A
V Wechselstrom
ca. 14

BAUTEILE FUR INDUSTRIE- UND AM:ATEURGERATE
Universal-Bobbylager für Bandteller und Bandspulen, komplette Kopfträger, Kopfabschirmungeir,
Laufrollen, Bandführungen, Taumelscheiben u. a. m. vervollständigen das Erzeugungsprogramm

der Firma Fels, die somit als einzige Spezialfirma alle Bauteile für Tonbandspieler herstellt.

SPEZIALERZEUGUNG VON TONBANDKOPFEN
UND MAGNETOPHONBAUTEILEN
WIEN II, TABORSTRASSE 22, TEL. R 40467
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MATTIG - DOPPELSPUR. TO N BA N D GE RAT

E

Das Erzeug:ungsprogramm der Fa. Mattig umfaßt zwei Magnetophontvpen. Der Heimbandspieler
MD 8 wird bei der Wiedergabe wie ein Plattenspieler an den Rundfunkempfäng:et angeschlossen, bei der Aufnahme ermöglicht ein Aufnahmewahlschalter sofortiges Überblenden von

Radio auf Plattenspieler oder Mikrophonaufnahme, wobei für Mikrophonaufnahmen der Annotwendig ist. Das Lautsprechergerät MDSL enthält
schiuß des Rundfunkempfängers nicht
einen vierstufigen Wiedergabeverstärker (EF40, ECC40, EI41, EL41, EM34, AZ41) rnit
einer Ausgang:sleistung von 4,5 W, und einen 1? cm Lautsprecher mit Ticonalmag:net, es kann
daher selbständig verwendet werden. Eine eing:ebaute Tonblende ermöglicht die Einstellung
des gewünschten Klangbililes. Beide Typen verwenden das gleiche Laufrverk, sie unterscheiden
sich nur im Aufbau des Verstärkers und der Kassette. Doppelspurverfahren bei einer Bandgeschwindigkeit von 19 cmTsek, einfache Bedienung durch mechanisch verricgeltes Schaltgetriebe, kräftiger Antriebsmotor (65 W) sinil die wesentlichen Merkmalc der Mattig-Tonbandgeräte.

Technische Daten

MDSL

MD8

Wechselstrom 110-220 V

Netzanschluß

Leistungsaufnahme

Bandgeschwindigkeit
Auf zeichnungsverf ahren
Maximale Spieldauer

Rücklauf geschwindigkeit
Löschfrequenz

Spaltbreite AW-Kopf

90w

I

19 cm/sek
Doppelspur

2X40min

mehr als zsganzigfache Vorlaufgeschwindigkeit
25 kHz

10p

Frequenzumfang
Dynamik

db
6mV
40

Einsangsempfindlichkeit f ür
Vollaussteuerung
Mikro
P.U., Radio
Ausgangsspannung
Ausgangsleistung
Lautsprecher
Abmessungen

Gewicht

1,2
24

60-8000 IIz

V an 50 kQ

x

;xkg4o,b

15

40

db

2mY
0,3 v
1,5 Y an 2,5 Q
4,5 W

zo

f5so11o,s
16 ke

A. MATTIG K. G., WIEN XIV, MATZNERGASSE 34 - TEL, A39O 86, A31244
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DAS OSTERREICHISCHE TONBAND
Als im Jahre 1948 die Pläne für das erste österreichische Heimmagnetophon fertig auf
dem Konstruktionstisch lagen, ergab sich eine unvorhergesehene Schwierigkeit: Es gab in
österreich im Handel keine Tonbänder ! Bis auf einige überalterte und brüchige Kunststoff-

bänder aus Wehrmachtsbeständen waren auch keine zu beschaffen, denn die wenigen Fabriken
im Ausland batten reichlictr zu tun und dachten nicht daran, nach österreich zu liefern. So
wäre es sicherlich auch aoch lange Zeit geblieben, hätten es nicht zwei optimistische Ssterreichische Fachleute unternommen, eine heimische Tonbanderzeugung ins Leben zu rufenDie nach mühsamen Yorarbeiten mit zunächst bescheidenen Mitteln hergestellten
Bänder hatten einen Papierträger, der alles andere eher als reißfest war und auch die
magnetische Schieht würde den heutigen Anforderungen bei weitem nicht entsprechen.
Aber das Band spielte ! Und es spielte immerhin so gut, daß die Magnetophonerzeugung
starten konnte. Von da an ging: es pausenlos aufwärts.
In Zusammenarbeit mit einer führenden Papierfabrik rvurde ein Träger entwickelt, der
allen Anforderungen an Reißfestigkeit entsprach. Durch langwierige und mitunter sehr kostspielige Versuchsreihen, gefolgt voa ungezählten Messungen, für die die erforderlichen Meßeinrichtungen erst entwickelt und Meßverfahren ausgearbeitet werden mußten, konnten
schrittweise auch die magnetischen Eigenschaften der aktiven Schicht hochgezüehtet werden.
Besondere Schwierigkeiten ergaben sich jeweils bei der übertragung der laboratoaiumsmäßig
g:ewonnenen Erkenntnisse in die Fabrikation. Daß diese Schwierigkeiten aber immer wieder
gemeistert wurden, bezeugt die Qualität des österreichischen Tonbandes, die es ihm ermöglicht,

heute auch auf dem Weltmarkt mit den ausländischen Markenerzeugnissen erfolgreich in
Wettbewerb zu treten. Im Auslancl hatte man den Vorteil des österreichischen Papierbandes bereits erkaiant: seinen niederen Preis bei ausgezeichneten mechanischen und magnetischen Eigenschaften ! Demgemäß stiegen die Exportziffern ständig an und heute trägt das österreichische
Tonband auch schon seinen bescheidenen Teil an der Devisenbeschaffung.

Als im letzten Jahre vereinzelt ausländische Kunststoffbänder auftauchten, hielten sich
manche Magnetophonisten für verpflichtet, es auch einmal mit einem teueren Kunststoffbaad
zu versuchen. Die meisten von ihnen sind gerne wieder zu dem wohlfeilen.heiririschen Tonband
zu rückgekehrt.
Die Verwendung von Papier als Träger mag ursprünglich auf die Unmöglichkeit der
Besehaffung von Kunststoffolien zurückzuführen sein. Heute wird nicht nur in österreich
auf die Verwenilung von Kunststoff als Trägermaterial bewußt verziehtet, da es gelungen
ist, durch Verwendung von hochreißfesten Spezialpapieren dem Papiertonband Eigenschaften
zu verleihen, die bei wesentlich geringeren Kosten die Kunststoffbänder in mancher Hinsicht
sogar noeh übertreffen. Die praktisch völlige Dehnungslosigkeit, das Fehien jeder Alterungserscheinung, die Yermeidung vqn Störungen durch statische Aufladungen des Trägers und
vor allem seine unerhörte Verschleißfestigkeit sind einige der hervorragöndsten Merkmale

eines guten Papierbandes. In klarer Erkenntnis dieser Tatsache erzeugen und verwenden die
aa Kunststoff sicherlich keinen Mangel leidenden Amerikaner Papiertonbänder, selbst bei

Spitzenerzeugnissen, in steigendem Maße. Mag das Kunststoffband in manchen Fäl1en heute
noch vorgezogen werden, in der überwiegenden Mehrzahl der Anwendungsgebiete ist das
Papierband weg:en seines erheblich geringeren Preises das gegebene.
Wenn heute in österreich schon eine stattliche Anzabl von Magnetophonen laufen und
wenD es heute bei uns auf diesem Gebiete eine starke und vorbildliche Amateurbewegung
gibt, so hat das österreichische Tonband, das NIWE-Band, seinen Teil dazu beigetragen.

DR. ING. KARL NIEDENHUBER
ING. RUDOLF WELZL
Erzeugung v,on Arlikeln

lür dle Tonau{zelchnung

WIEN I, SCHWARZENBERGPLATZ 4, T EL. U 42
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Wechselspannungsmessungen.

Gleichspannungsmeßbereiche: 3-10-30-100-300-600 V.
Eingangswiderstand in allen Bereiahen: 30 Megohm.
WechselspannunEsnießbereiche: i0-30-100-300 V.
Frequenzbereich: 30 Hz bis 70 MI{z, Eingangswiderstand bis
10 kHz über 7 Megohm, für Frequenzen darüber kleiner,
Eingangskapazität iri atlen Bereichen kleiner als ? pF.
Diese außerordentlich günstigen technischeu Eigenschaften
des NORMA-Röhrenvoltmeters . machen es zu einem unentbehrlichen Heifer des Schwachstrom- und Radiotechnikers.
Ein weiterer besonderer Vorteil dieses Instrumentes ist die
Unempfindlichkeit des Meßwerkes gegen Schäden durch

überlastung oder falsche Polung. Die gänstige Anordnung
der Meßbereiche gewährleistet leichte und sichere Ablesung.

TONFREOUENZ-ROHRENVOLTMETER

MOD. 367

für Spannungsmessungen aller Art bei Frequenzen von 30 IIz
bis 60 kI:Iz. Mit diesem neuen Instrument ist enallich ein
Spannungsmesser geschaffen, welcher wirklich allen Anforderungen der TF-Teclnik gerecht wird. Der Spannungsmeßbereich erstreckt sich von 1 mV bis 300 V (10 Meßbereiche:
10-30-100-300 mV, 1-3-10-30-100-300 V). Der ver-

hältnismäßig hohe Eingangswiderstand von 1,5 Megohm, die
geringe Eingangskapazität von ea. 20 pF, weitgehende Unempfindlichkeit der Anzeige bei Änderungen der Nbtzspannung sind Vorteile, welche im Verein mit der handlichen,
formschönen Ausführung (Abmessungen: 210 X 130 X 110 mm)
diesem Geräte in Bälde einen großen Freundeskreis schaffen
l'erden.

AUSGANGSLEISTUNGSMESSER (OUTPUTMETER)

r

MOD. 187

Das handliche, zweckentsprechend geformte Gehäuse enthält

ein hochempfindliches Drehspulmeßwerk mit Trockengleichrichter, verwendbar bis 10.000 Hz. Gleichstromkomponenten

können durch Anscbluß an einer eigenen Klemne ausgespertt
werden. Der konstante, von den Meßbereichen unabhängige
Eingangswiderstand ist umschaltbar (6 Stufen: 4, 6,7,5,10,
15 und 20 kohm) gestattet weitestgehende Anpassung bei
der Ausgangsleistungsmessung an Rundfunkempfängern und
Yerstärkern, bei der Eingangsleistungsmessung an Lautsprechern u. a.
Die ? eingebauten, mittels Drehschalter wählbaren Spanlungsmeßbereicbe

(1,5-3-6-15-30-60-150 V)

entsprechen

allen Anforderungen der Praxis.
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PHILIPS MAGNETOPHONE
die Spitzenerzeugnisse der modernen Eleklroakustik
Aucb auf dem Gebiet des Magnetophons ist Philips ein Begriff. Das Ergebnis langjähriger
Forschungserfahruug, die Yerpflichtung höchster Präzision und Zuverlässigkeit repräsentieren

die Philips Magnetbandschreiber, die zu:y Zeit in einer Studioausführung, eine Kombination
im Magnettontisch, und einer tragbaren Ausführung als Heimmagnetopbon auf dem Markt
sind. Seit dem ersten Erscheinen der Philips Magnetbanilschreiber sind diese Geräte unter
allen ähnlichen Erzeugnissen führend und Spitzenprodukte in der modernen Elektroakustik.
So wie heute kein Aufnahmestuilio und kein Rundfunksender mehr ohne eine Magnetbandschreiber-Anlage zu denken ist, so könnte man sich auch diese geniale Erfindung nieht mehr
ohne den Begriff Philips yorstellen. Im Mittelpunkt des lnteresses des Fachmannes steht das
große Studiomag:netophon mit einem Frequenzg:ang von B0 bis 15.000 Hertz.
Die Vereinigung von zwei dieser Maschinen in einen großen Magnettontisch mit Mischpult

ist die vollendete Kombination einer Magnetbandschreiber-Anlage nach dem leuesten Stand
der Technik,
'Weiteste Kreise aber interessiert der kleine Philips Magnetbandschreiber,,Maestro", dm
Heimmagnetophon und zugleich der Helfer des Rechtsanwaltes, des Lehrers, des Arztes, des
Forschers, der Polizei !

DAS STUDIOMAGNETOPHON TYPE 1OO 39102
ist der hervoruagelde Magnetbandschreiber für AM- unal FM-Rundfunk, für Tonaufnahmestudios und Originälaufnahmen in der Schallplattenindustrie. Laufwerk und Verstärker sind
getrennt in zwei Stahlgehäusen untergebracht. Diese Bauart verbürgt eine ausgezeichnete

Abschirmung zwischen Yerstärkern und
Motoren und erleichtert vor allem den
Transport, auf dessen Erfordernisse beronCers Rücksicht genommen werden muß,

Infolge seiner leichten Transportfähigkeit

und großen Transportsicherheit hat

sich

Die erößte Belastungsprobe, der

das

die Philips

Magnetbandschreiber-Anlage
auch bei komplizierten Schallaufnahmen
und weiten Reisen großartig bewährt.

Philips Studiomagnetophon bisher ausgesetzt wordeu ist, war die Expedition des

'Iiefseeforschers Dr. Hans llass an das Rote
Meer. Hier hat sich das Philips Magnetophon in der tropischen Hitze der Wüste
und unter schwierigsten Bedingungen auf

einem kleinen Segelschiff einzigartig bewährt, Sechs Monate dauerte diese Tropen-

expedition, die bisher noch nicht daMaterial mit Hilfe

gewesenes akustisches

des Philips Magnetophons nach llause'
brachte. Die gesamten Tonaufnahmen zum
Expeditionsfilm,,Abenteuer im Roten
Meer", der auf der Biennale in Venedig
als bester Kulturfilm preisgekrönt wurde,
entstanden mit einem Gerät der Studio-

ausführung. Eine sorgfältige Prüfung im
Fabrikslabor nach der Ileimkehr der Expedition ergab, daß die Maschine trotz
der gewaitigen Beanspruchung keinerlei
Schäden aufwies und sofort wieder ver-

Das Philips Studio-Magnetophon in
der IIass-Dxpedition
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Wüstenzelt

wendet werden konnte. Absolute Trolrenfestigkeit aber ist bei einem so empfinallichen Gerät wie einem modernen Magnetbandschreiber eine entscheidende Qualifikation.

Wichtige Merkmale:
Bandgeschwindigkeit ?6,2 cm/sek. * 1,5 0/m.
Außerst geringe Gleichlaufschwankungen, kleiner als

0i10/0.

3 Motore.
Großer Frequenzbereich 30-15.000 IIz.
Hohe Dynamik, kein Bandrauschen, da HF-Ströme absolut symmetrische Kurvenform aufweisen
( Gegentaktoszillator ).
Hohe Vomagnetisierungsfrequenz (2X der Löscbfrequenz).
Auswechselbarer Kopfträger mit Ansehlußsteckleiste und Bandabhebevorrichtung.

Kontrollinstrument für NF, HF-Vormagnetisierung und Löschstromanzeige.
Abhörmöglichkeit während der Aufnahme.
Drucktastensteuerung, mechanische Bremsen.
Tonachse ausrvechselbar. Stroboskoprolle zur Geschwindigkeitskontrolle, 2 Bandberuhigungsrollen

und Dämpfungshebel gegen Band{lattern.
Bequeme Bedienuns und größte Betriebssicherheit.
Yerbindung zwischen Laufwerk und Yerstärker durch lösbares mehradriges Spezialkabel mit
2 Kupplungssteckern,
Hohe, regelbare Umspulungsgeschwindigkeit, bis 2 min.für 1000 m.
Anpassung an jede beliebige Bandart durch besondere degelorgane.
Tropenfest.
Leichte Transportuöglichkeit,

PHILIPS MAGNETTONTISCHE
für

pausenlose Aufnahmen und Wiederqaben; die ideale Vereinigung vot

zwei Magnetbandsctrreibern in einem
Tisch. Zwischen den beiden Laufwerken befindet sich das Misch- und
Regelfeld sowie das AussteuerungsKontrollinstrument.
Die beiden Verstärker sind im Tischsockel eingebaut. In den Seitenteilen

ist Raum für Linien- oder Programmverstärker vorgesehen. Alle Einheiten

sind mit Messerkontaktleisten ausgerüstet, die einen einfachen Ausbau

oiler Austausch ermöglichen. Die ilatte
des Eiche4holztisches ist mit einem
abwaschbaren Belag überzogen. Zwei
abnehmbare Deckel mit großen Fen-

L

stern verhindern das Verstauben

des

Laufwerkes.
Philips Magnettontische stehen

in allen

großen europäischen Sendestationen'
Abmessunsen: 1750 X 610 X 980 mm.
Gewicht: ca. 200 kg.
Der Philips Magnettontisch: die Kombination von
'
zwei Studio-Magnetophonen
231

VerstÄrker

Kabel
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Philips-Meßschaltaggregat.

Uqspqleo

-F-i. E;
-E-10 ....r5
--Ia- 11 --.E- 6

Alth. lWiederg.l

Hah

-r:-g l --E-t l --6-"

--E-4 l--E-2 l-E-12
-r13
n14

Schaltbild des Philips Magnetophon-Laufwerkes.
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DAS PHILIPS HEIMMAGNETOPHON TYPE MAESTRO
Die ungeheure Nachfrage, die nach dem neuen, in Wien konstruierten Philips Heinmag:netophon ,,Maestro" besteht, beweist neuerlich das Bedürfnis der breitesten öffentIichkeit nach einem praktischen, leicht transportablen Magnetbandschreiber mit AllroundAnwendungsmöglichkeit. Die großen Erfahrungen, die beim Bau der Studiogeräte gesammelt
wurden, kommen diesem vorzüglichen Magnetophon wesentlich zugute.
Seine Bandgeschwindigkeit von 19 cm pro Sekunde ergibt eine besonders lange Spieldauer

(45 Minuten bei einem 500 Meter-Band) und dadurch geringe Aufnahmekosteq ber hoher
Qualität. Die kinderleichte Bedienung des Gerätes bei größter Betriebssicherheit, das leichte
Eialegen des Bandes und die exakte Aussteuerungskontrolle durch das Magische Auge prädestinieren,,Maestro" geradezu für die Hand des Laien.
während der aufnahme löscht Philips,,Maestro" automatisch, besitzt schnellen vor- und
Rücklauf, direkten Mikrophonanschluß bei eingebautem Mikrophonverstärker, einen Frequenzbereich von 60-8000 Hz und einen eingebauten 8 Watt-Gegentaktendverstärker, der nur den
Anschluß eines Lautsprechers erforderlich macht.
Laufwerk und Verstärkerteil sind in einem handlichen Koffer vereinigt und leicht tran6portabel. In einem separaten gleichartigen Koffer sind Lautsprecher, Mikrophon und Anschlußkabel untergebracht. Sämtliche Schaltelemente sind an der Frontplatte des Gerätekoffers leicht
zugänglich. Die Anlage ist mit einem Motor ausgestattet, de! mit einer großen schwungmasse
gekoppelt ist und konstanten Antrieb der Tonrolle verbürgt.

Das Philips Heimnagnetophon,,Maestro'.

mit Lautsprecheikoffer und Tischnikrophon

Die wichtigslen Technischen Daten:
Pandgescbwindigkeit 19 cm'sek. I
Spieldauer .für 500 m-Band 45 Mii
Rückspulzeit für 500 m-Band 3 Min
Schneller Vorlauf für 500 m-Band 3,5 Min
Frequenzbereich 60-8000 Hz t 3 db
Eingangsempfindlichkeit bei R 240 mY

Röhrenbestückung EF 40, ECC 40, 2

EZ 40, EM

\ EL

41,

84

Leistungsaufnahme ?0 Watt
Netzspannunsen ttOllZSlf4ElZOOlZzO/}4l V

Netzfrequenz b0 Hz'

Thermosicherung am Netzstrafo und

M 1,5 mY
Feinsicherung 400 mA für Motor
Eingangswiderstand bei R 120 kOhm
Abnessungen und Gewicht: Abmessungen
Eingangswiderstand bei M 100 kOhm
480 X BZ0 X 200 mm in geschlossenem Zustand
Ausgangsleistung (Gegentaktverst.) 8 W
Gewicht des Gerätekoffärs: 19 kg
Lautsprecherwiderstand 5,5 Ohm
? Ohm Gewicht des Lautsprecherkoffers: b,E kg
Linienausgang 2,2 Y an 500 Ohm
(ohne Mikrophonl
Störpegelabstand
40 db
Eingangsempfindlichkeit bei

PHILIPS GESELLSCHAFT M B H, WIEN
PHILIPSHAUS
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R-.-GENERAT.R GM 231s

Dieser auf dem R-C-Prinzip beruhende Generator dient zur Verwendung
oder zur
Modulierung von HF-Os,zillatoren mittels einer frem,den Mod,ulationsfrequenz.
Der Frequenzbereich erstreckt sich von 20 bis 20.00,0 Hz und ist in drei
Unterbereiche eingeteilt. Die Umschaltung dieser Bereiche erfol'g:t dur,ch einen
speziellen Karrussellschalter, der jedesmal andere Widerstände in die R-CSchaltung einschaltet. Die Kondensatoren sind immer die selben, und zwar
zwei mechanisch gekoppelte Drehkondensatoren, auf deren Achse der
Abstimmkopf befestigt ist.
Die Schaltglieder (Widerltände) befinden sich auf dem Karussellschalter.
Durch Drehen an dern Bereibhknopf werden andere Widerstä'nde mit, fest
angeordneten Kontaktfedern velbun:den.
Die Schalterkonstrukti'on verrbürgt einen guten Kontakt und einen hohen
Isolationswiderstand.
Die erzeugte Frequenz wird durch die Kondensator- und Widerstandswerte
der R-C-Schaltung bestimmt r-lnd entspricht der Gleichung:
1f -,
I1z1Ct=Cz)
2rlRr Rr Cr Cz
Die Ausgangsspannung: ist mittels eines Stufenabschwächers und eines
stufenlosen Spannungsreglers zwischen 0,5 mV (Mindestspannung) und 10 V
einstellbar. Am Apparat ist eine feste Netzschnur vorhanden. Der Netzschalter
ist mit dem stufenlosen S.pannungsregler gekoppelt. Eine Signallampe zeigt
an, ob der Apparat ein- oder ausgeschaltet ist.

in Service-Werkstätten, z. B. beim Untersuchen von NF-Verstärkern
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pHlffp5
IVERSALOSZ II.tOG RAPH
MINIATURAUSFUHRUTqG GM 5655
UN

IN

Dieses Gerät besitzt alle Vorzüge seiner gröiteren Koilegen,
und ziwar:
Zwei Hochleistungsverstärker,
einen für Senkrecht- und einen

für

Waagrechtablenkung; ein-

gebautes Kippgerät; selbsttätige Rüoklaufunterdr'ückung
;

interne oder externe Synchronislerung;
Interne Synchronisierung unabhängig von der Größe des senkrechten Eingangsignals;

Eingebautes Speisungsgerät,
das sich mit Hilfe eines Uni-

versaltransformators an 6 ver-

schiedene Netzspanhungen anpassen 1äßt;

Elektronenstrahlröhre mit
70-mm-Schirrn.

I-

nd trotzdem:

lYinzige Abmessungen!
Ganz geringes Gewicht!

Besondere Yorteile bei der Anwendung

in der Radio-Reparaturwerkstatt:
Ein separater Meßkopf GM 4575 ermöglicht es; dieses Gerät für ,,Signal

tracing" anzuwenden. Mi( einem Frequenzmodulator kann der Philips ElektroGII 5655 zum sichtbaren Abgleich von Empfängern

nenstrahl-Oszillograph

benützt werden.

PHILIPS GESETLSCI{AFT M B H WIEN

PHILIPS HAUS W-IEN I SCHWARZENBERGPLATZ
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BANDCHEN.MIKROPHON
Das,,Ferrocore"-Bändchenmikrophon ist ein
Schallempfänger für höchste Anforilerungen,

rein

dynamischer

Infolge des sehr kleinen und leichten Bändchens und der sehr
tiefen Eigenresonanz folgt es den leisesten Geräuschen genau so
formgetreu, wie starken, extrem tiefen und hohen Schallfrequelzen.
Das eigenartige dieses Irlikrophons ist seine frequenzunabhängige
rein
achterf
örnige
Richtcharakteristik,
die )rei
Schallaufnahme aus einer Seitenrichtung keine
frequenzg, wie bei Kondensatornikrophonen mit Achter-Chamäßige
Klan gverf älschun
rakteristik, sondern nur eine Lautstärkeverminderung erllibt. Hiedurch können besonders
künstlerisehe Aufnahmen erzielt werden, wie z, B. bei der Aufnahme von zwei Sprechpartnern,
die sich bei diesem Mikrophon zwangsläufig gegenüberstehen.
Der Frequenzgang des Mihrophones ist zwischen 30 und 10,000 r{z praktiseh geradiinig,
(weniger als *2,5 db), bei den höheren.!'requenzen tritt ein leichter Abfall ein, der durch
den Anpassungstransformator bedingt ist. Das Mikrophon hat für alle Frequenzen eine rein
e"chterförmige Charakteristik, so daß störende Schallquellen durch Drehung un ca. 90c leicht
ausgeblondet werden künnen.
MaIJe und Gewicht: Höhe 158 mm, Breite 86 mm, Tiefe ?0 mm.

Gewicht mit Trafo und Bügel, ohne Stativ ca.1,?b kg.
Ne u he il:

IONBAND.ADAPIER
Welt-Patenl l{alo Ninni,

Turin

verwandell jeden Plätlcnspieler in ein
hochwertiges Magnelophon I

Weitere Erzgugnisse:
Ilochfrequenzspulen
Miniaturlautsprecher
Tauchspulen-Mikrophone
Multi-Mikrophone und Transformatoren

ING. ERNST RICf{TER
WIEN-KLOSTERNEUBURG
Muslerlaser: WIEN l, KARNTNERSIR.lT
Telefon R 21 1 33

L

Unübertrofüen in Qualität, Auswahl und Preis
Tonbandköpfe, Bandanlriebe sowie sämlliche
mechanische und eleklrische Magnelophonbauleile , Koslenlose {achmännische Beratung

!

,rE3cud,öobusül,er"
Wien$Vll, Kaiserslr. 123 Tel. B 39-3-28
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seit Jahren ein Begrifl!

Nunmehr auch

Einzelteile {ür TONBANDSPIELER!

Außer unseren bekannten Spulenerzeugnissen und Meßgeräten liefern wir
nunmehr auch Einzelteile für den Selbstbau hochwertiger Tonbandspieler.

TONBANDKOPFE
ÄWK 51, kombinierter Aufnahme-Wiedergabekopf für Bandgeschwindigkeiten bis 19 cm, Aufsprechseite zum direkten Anschluß an
Schwingspule des Lautsprechers, Wiedergabewicklung hochohmig

für direkten Gitteranschluß.
WK

38

h, hochohmiger Wiedergabekopf, auch für Aufnahme von der Primärseite des Ausgangsübertragers verwendbar.

LK 39, Löschkopf zum Löschen sämtlicher Bänder. Für Frequenzen

von

15 bis 50 kHz geeignet.

Sämtliche Köpfe sind in neuartiger, robuster Bauweise ausgeführt und werden komplett justierf, mit Abschirmung einbaufertig geliefert. Die Spalteinsteilung erfolgt ohne Taumelscheibe mit neuartiger Kugei-Aufhängung von
oben mittels Stellschrauben. Die Befestigung ist zenttal durch eine einzige, mitgelieferte Mutter. Der Anschluß erfolgt über verschiedenfarbige, nach
unten ausgeführte Drähte, welche zug- und bruchsicher fixiert sind.

MO 40 Oszillatorspule ntr Löschung und Aufsprechvormagnetisierung.
Dreipunktschaltung mit getrennter Sekundärlvickiung. Hochwertiger HF-Eisenkern mit eingebautem Glimmerkondensator, Freq1lenz

ca.35 kHz.

Spezialausführungen, sowle Tonbandköpfe für Halbspurbetrieb fertigen wir
auf Wunsch an. Mit näheren technischen Daten stehen wir gerne zur Verfügung.

HOCHFREQUENZLABORATORIUM ING. V. STUZZI
WIEN VII, NEUBAUGASSE 71, T EL. B30570

239

EIN NEUES RKF-ERZEUGNIS

BAN DADAPT,E R ,,TO N. B OY"

Ein

neuartiges

Tonbandgerät

jeclen

{ür

TECHNISCHE

Verwendungszweck,

DÄTEN:

ca. 18 (2 X 18) Minuten bei ?8 Umdr./min.

Spieldauer

oder 32 (2 X 32) Minuten

bzw. 42
Bandgeschwindigkeit

Bandlänge

Frequenzumfang

X 42) Minuten bei 45, bzw. 331/r Umdr./min. des Plat-

ca.200 m
ca. 60-7000 IIz

.

Amplitudenkontrolle
Speisung des Verstärkers

Anwendung.

(.2

tenspielmotors
19 cm/sec.
Glirninlampe

.

.

Aus nachgeschaltetem Empfänger oder Netzgerät (250 V, 30 mA;

6.3 \', 1.05 A)
Aufnahme und Wiedergabe von lladio-, Schallplatten- und Mikro-

phon-Darbietungen

Montage

Keine. Adapter wird nur am Plattenspieler aufgesetzt
Plattenspieimotor mit Teller

Antrieb

I

PREISE:

BÄNDADAPTER ,,TON-BOY", komplett mit Verstärker
Anschlußgarnitur für Enpfänger
Netzserät, Wechselstrom LL0-220 Yolt
Ilandmikrophon mit Tischstativ, Kabel und Strecker (Frequenzumfane ?0-8000
Bandspulen, 130 mm

Tonband 1200

O
m): Type P

Karton für Bandspulen

S

36.-

Type

K

Bandkleber

Baukasten, kompletter mechanischer
Läschkopf LK 39, abgeschirmt

Teil
Kombinierter Aufnahme-Wiedergabekopf AWK bl, abgeschirmt
Oszillatorspule MO 40, 35 kHz

RKF.LABORATORIUM, ING. V. SIUZZI
WIEN
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VII, NEUBAUGASSE

S 1840.11b.34b.3?5.-
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71, T EL. B 30570

14.50

b8.b.80
S.b0

420,112,-

feZ.40.50

T
a

SETTRCN ,.MUSIKUS"

f$i

'Technische Daten

:

Bandgeschwindigkeit: 16 cm.
,Schneller Vorlauf,
Schneller Rücklauf.
Anssteuerungskontrolle durch Instrument oder

magisches Auge.
Frequenzbereich: 60-8000 Hz.
Wechselstromanschluß 1101220 V.
Automatische Bandabhebung zur Schonung der
Köpfe.

ningang: Mikrophon 3 Megohm.

Eingang : Radio niederohmig.
Verstärkerausgang zum Pick-up-Anschluß

des

Radioapparates.

Zwei Präzisionsmotoren gewährleisten konstanten Lauf.
Abmessungen: 420 X 330 X 195 mm mit
Kassette.

Röhrenbestückung: 1 X 6 BA

1X6AQ5, 1X6X4.

6,

1

X 6 AT

6,

Eine Abdeckhaube schützt die Tonköpfe und
verleiht dem Gerät ein gefälliges Aussehen.

Preis komplell mil Kdssefle S 3.4OO.-

SELTRON -MIRABELL"

Mil einqebaufem Vers{ärker und Laufsprecher
Ausgangsleistung: 4,5 Watt.
Technische Daten :
Einsangsempfindlichkeit für Radio : 250 MilliBandgeschwindigkeit: 19 cm
gO-sooo
volt.
dr.
Frequ"enzbereich t
Radioeingang: 1 Megohm, 250 Millivolt, für
Schneller Vorlauf,
Radio und Schallplatte.
Schneller Rücklauf.
Anschluß für Kristallkopfhörer, rvobei Laut- Mikro-Eingang: 3 Megohm, 2 Millivolt.
Anschluß für zweiten Lautsprecher.
sprecher im Gerät abgeschaltet $'ird.
Automatische Bandabhebung bei Rücklauf
AnÄchhrß zur Aufnahme von Telephon(Geringe Abnützung der Köpfe)
gesprächen.
DreiPräzisionsmotoren gewährleistenkonEingmgfürSeltron-Kristall-Mikrophon.
stante
Bandgeschwindigkeit.
Eingang für Radio.
Leichtes Einlegen des Bandes.
Mischmögliehkeit bei Aufnahme RadioMit 500 m Tonband 45 Minuten ununterMikrophon.
Aussteuerungskontrolle

mit

magischern

Auge,

brochene Spielzeit.

7101220 Yoll Wechselstrom.
Lautstärkeregler eingebaut.
Röhrenbestückung: 1X6BA6, 2X6AT6,
Klangregler eingebaut.
-t
2
1X6x4.
Ausgangsimpedanz:3 Ohm.
^6AQ5,
und Selfron-Mikrophon S 5.8OO.Preis mil Lederüberzogener Holzkasselle, inkl. 2 Bandspulen

SELTRON ,,JUNIOR"

Das Diktierqerä{ {ür ieden Betrieb

'lechnische Daten:

Bandgeschrvindigkeit: 9,5 cm.
Doppelspur.
Frequenzbereich : 150-5000 Hz.

Schneller Vorlauf.
Schneller llücklauf.
Anschluß für Kristallkopfhörer, rvobei Lautsprecher im Gerät abgeschaltet rvitd.
Anschluß zur Aufnahme von Telephongiesprächen.

Eingang für Seltron-Kristall-Mikrophon.
Eingang für Radio.

Aussteuerungskontrolle durch Glimmlampe.
Eingebauter Lautsprecher.

Lautstärkeregler.
Automatische Bandabhebung (dadurch geringe
Abnützung der Köpfe).
Stoppschalter bei Aulnahme und lViedergäbe

für Fußbedienung.

Spieldauer: 2 X 30 Minuten.
220 Yo'lL Wechselstrom.

Maße: 275 X 210 X

110.

Lieferbar in tragbarer Schreibnaschinen-

hassette.
Preis des betriebsfähigen Geräles ohne Kassefle und Fußschallung 5 2.950.Kasselle und Fußschallung 5 55O.-

16
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SELTRON PRAZISIONSBAUTEILE FUR TONBANDGERATE
Bandantrieb auf lackierter Montageplatte, 260 X 130 mm, mit abgeschirmtem Präzisionsmotor (18 Yolt Wechselstrom), Tourolle, Anpreßmechanismus mit Gummiardruckrolle, Reibrad mit Gelenk, komplett, montiert,
Tvpe BA/38 kl, 38 cm/sec Bandgeschw., mit Motorkondensator 100 MF/3O/B5 V
Type BA/19 kl, für 19 cm/sec Bandgeschw., mit Motorkondensator 100 MFr/3O/gE V
Bandantrieb auf lackierter Montageplatte, 450 X 350 mm, mit abgeschirmtem Präzisionsmotor (18 Volt Wechselstrom), Tonrolle, Hauptschalter mit automatischem
Anpreßmechanismus und Gummiandruckrolle, Reibrad mit Gelenk, komplett gebohrt, montiert,
Type BA/38 gr, für 38 cm/sec Bandgeschw., mit Motorkonilensator 100 MF/80/38 V
Type BA/J.9 gr, für J.9 cm/sec Bandseschw,, mit Motorkondensator 100 MF/30/85 V
Rückwiekeleinrichtung mit Motor (20 Volt Wechselstrom), mit Reibrad, Gelenk

für Reibrad, Montagebolzen'und Motorkondensator

Bobbyhalter mit Rutschkupplung
Bobbyhalter mit Rücklaufrad
Umlenkrolle, laufend
Bandführung, verniekelt
Fühlhebel mit Feder, vernickelt
Bremsfeder für Bobbyhalter mit Rücklaufrad

100 MF/30/35

V

S 470.S 490"-

S 'i4?.b0
S t6?.80
S 264.S 143.S 14g.-

s
S

'S
.

Reibrad
Gelenk für Reibrad
Gummiandruckrolle
Rundgummischnur, endlos
Montageplatte, 450 X 350 mm, komplett gebohrt, lackiert, mit Ausschnitt für Bandantrieb
Type BA/38 kl bzw BA/19 kl
Montagerahmen, lackiert .
Präzisions-Tonrolle mit Schw ungmasse, Tonrolle 18 mm Durchmesser, Sch*'ungmasse 80 mm Durchmesser

30.20
5.30
23.40
5.20

S
S

26.-

s

26-R0

s
s

159.50
114.50

s 21.?O
s 5.-

s 197.-

PRAZISIONS.TONBANDKOPFE
Löschkopf, Type LKn, niederohmig
Aufsprechkopf, Type SKn, aiederohmig
Wiedergabekopf, ?ype WKh, hochohmig
Kombinierter Aufnahme-Wiedergabekopf, Type WSKh, hochohmig
Kombinierter Aufnahme-Wiedergabekopf, T:rpe
Spezial-Kopfabschirmung, 2 mm, vernickelt .
Koplplatte für 3 Tonköpfe, Eisen, vernickelt
Tonkopfbefestigungsschraube, Messing
Taumelscheitre zur Kopfeinstellung
Aussteuerungsinstrument, zirka 1 mA Endausschlag

w;;ä;,-;ä;"i,.ä

s 106.S

uo"r,or,-i"

Gleichrichter fürAussteuerungsinstrument .
.
Chassis für Verstärker, 2'70X728 X 40 mm, komplett, gebohrt
l.
Drossel, 1000 Ohm .
Aufsprechtrafo .
Oszillatorspule

für

35 kHz

Motoranlaßkondensator, 100 MF/3OiBb V, bipolar
Transformator für Verstärker, Band.antrieb und Rücklaufmotor
Seltron-Bandteller, aus einem Stück sepreßt. versteift:
19 cm Durchmesser
S 15.-, lackiert
25 cm Durchmesser
S 19.-, lackiert
28 cm Durchmesser
S 24.-. lackiert

,,SELTRON" ERZEUGUNG VON TONBANDGERATEN

SALZBURG
242

ttz.-

s 116.s 116..

.

s 122.s 3?.s 22.-

s

3.10

s 1.95
s 2?.30
s 18.s 26.50
s 48.s 39-s

40.95
20.10

S
S

245.-

S
S
S

19.24.30.-

UND DEREN BESTANDTEILE
AUSLIEFERUNGSLAGER WIEN V]I
NEUBAUGASSE E6
I
B34O6S

SELTRON.TONBANDSPlELER TYPE HM

52119

3 Tonköpfe, schneller Rücklauf, eingebauter
zrveistufiger Vorverstärker, 2 Motoren, bei
Verwendung von 1000 m Tonband, ll/2 Stunden ununterbrochene Spieldauer.
Preis S 4650.Technische Daten

Eingangsempfindlichkeit für
Mikrophoa

dynamisches

mit Mikrophontransformator

oiler

Kristallmikrophou. Eingangswiderstand drei

Megohm.
Torif requenzeingang (Aufsprechen vom Radio-

apparat); 2,5 Ohm für Anschluß an die Lautsprecherbuchsen dc Rundfunkgerätes.
Frequenzbereich: 60 bis 7000 Hz.
Aussteuerungskontrolle mit Aussteuerungsinstrument.
'Wechselstromnetzanschluß,
umschaltbar für

710, 725, L50, 220 und 240 Volt.

mit laufen-

Leistungsauf,nahme aus dem Netz
dem Motor zirka 60 Watt.

Rölrrenbestückung

1XAZ1.

2X6AT,6,

EBL

1X

21,

Eingebaut in Metall- oiler mit Kunstleder
überzogenem llolzkoffer samt Deckel mit

Griff. Auf Wunsoh auch Chassis zum Einbau
in Tonmöbel lieferbar.
Ausmaße des Koffers : Breite 460 nm

Länge 360 mm
IIöhe 210 mm
Kassette: zirka 18 kg.

Gewicht komplett mit
Bandgesehwindigkeit: 19 cm

SELTRON.TONBANDSPIELER TYPE HVI

pro

Sekunds

52138

38 em Bandgeschwindiskeit, gleiche teehnische Daten wie Tytrre H]0452119, Frequenzbereich
Preis S 4650.60-8000 Hz, Spieldauer mit 1000 m Tonband 44 Min,
HD 52119
SELTRON-TONBANDGERAT

TYPE

Neben dem bewährten Seltron-Tonbandspieler,
der in Verbindung mit einern Radioapparat
betrieben wird, wurde ein transportables Tonbandgerät mit eingebautem Verstärker und

Lautsprecher

entwickelt.

Preis S 6700.-

Technische Daten
BandEeschwindigkeit 19 cm pro Sekunde
Spieldauer für 5O0-Meter-Band 45 Minüten
Schneller Vorlauf für 500-m-Band 31/p Minuten
Rücklauf für 500-u-Band 31/z Minuten
Aussteuerungskontrolle durch Glimmlampe
Auromatische Bandabhebung
Direkter Mikrophonanschluß Eingangswider-

stand 3 Megohm

Eingangswiderstand Radio 100 kOhm
Vorzüge
Löschen während der Aufnahme
Leichtes Einlegen des Bandes

Direkter Anschluß für Kristail- und Tauctrspulenmikrophon
Eingebauter Lautsprecher
Klangfarbenregler
Schneller Vor- unil Rüeklauf
Anschluß für zweiten Lautsprecher

Fächer für drei 5o0-m-Bandteller und Anschlußkabeln

in Koffer

Ausgangsleistung 4 Watt
Lautsprecherwidörstand 3 Ohm

für zweiten
Lautsprecher
Frequenzbereich 60 bii 6500 Hz
Netzspannuugen 770, 125, 760, 220, 240 Yolt
Wechselspannung

Netzfrequenz 50 Hz
Röhrenbestückung 1 X

2X6AQ5, 1X6X4

68A6,

6T46,

2X

Maße etwa 430 X 410 X 230 mm
senem Zustand
Gewicht zirka 19 kg

in

geschlos-

,,SELTRON" ERZEUGUNG VON TONBANDGERATEN UND DEREN BESTANDTEILE
AUSLIEFERUNGSTAGER WIEN VII
5AIZBURG

NEUBAUGASSE

86

/

834069
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SIEMENS TON DRAHTGERATE

TONDRAHTZUS AIZ FUR PLATTENSPIELER
Ein

auf jeden normalen Plattenmit 78 U/min. Es besteht aus dem Magnettonarm und einem Auf,nahme- und Wiedergabevorverstärkerteil. In Verbindung mit einem Rundeinfaches Tondrahtgeyät zam Aufsetzen

spieler

funkempfänger und Plattenspieler entsteht damit ein komplettes Magnettongerät. Die flache Bauweise gestattet die Unter"bringung in den üblichen
Schatullen. Die Umschaltung von Aufnahme und Wiedergab'e erfolgt mit
dem Hebel im Sockel des Magnettonarmes. Glimmlampe als Aussteuerungskontrolle.
Technische Daten:

Spieldauer: 45 min, 6fache Rücklaufgeschwindigkeit,
Fr,equenzumfang: 5000 Hz,

Dynamik: 40

db.

Ausgangspegel: 0,4 V/30 kOhm (statt Tonabnehmer).
Eingangspegel: 30 mV l" 3 MOhm (Nahbesprechungsmikrophon oder
Empfänger).
HF Vormagnetisierung und Löschung 40 k}Jz.
Anschluß an Wechselstromnetz L70-220 V, an Tonabnehmerbuchsen und
zweiten Lautsprecherausgang des Empfängers.

SIEMENS & HALSKE
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GESELLSCHAFT M. B. H., WIEN
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SIEMENS TONDRAHTGERATE

TONMEISTER ST 701/6
Ein'Drahtmagnetophon und Plattenspieler mit eingebautem Kontrollautspr.echer und Anschlußmöglichkeit für einen getrennten Lautsprecher. Mischpult für Mikrophon, Piattenspieler, Radioeingang und Magnetophon, Zählwerk
Spieldauerkontrolle. Automatische Abstellung. Fernsteuenrng mit Drucktasten. Fußtaste, Abenehmbare Drahttrommel. Ein selbständiges Gerät mit
eingebautem Verstärker, das auch ohne Rundfunkempfänger für Außen- und
Heimaurnahmen verwendun:"-tTi;;"ri:.T;"otiä'j'n"' Auge rür Aus-

für

Technische Daten:

Spieldauer: 60 min, 4fache Rücklaufgeschwindigkeit.
Frequenzumfang: 8000 Hz,

Dlmamik: 40

db.

I

HF Vonnagnetisierung und Löschung 45 kHz.
Eingang 1: 1 mV/50 kOhm (Mikrophon).
Eingang 2: 250 mV/0,5 MOhm (Radio, Leitg. u. dgl.).
A.usgang 7: 5,5 Yl22 Ohm (Lautsprecher).
Ausganrg 2: t,5 \15 kohm (Kraftverstärker).
Anschluß an Wechselstrom 50 -: 110, 750, 220 lolL.

SIEMENS & HALSKF
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GENERALVERTRETUNG FUR OSTERREICH:

LEOPOLD MOSER
WIEN I, STUBENRING 4 I R26 113

247

h(

saa

n:
.
'j:,:.u

t

a

+."

r
i

H.pl
S!4ibün5t

t:

RADIOfCHAU
&}dl ül.rßd

qin{ aan

l* rtdk ltat
lE!rc$' &' k!.lr{res
1*.61&

S. lr€s nis &c!.
(i&,iir iw &&

trmrb

{6ßi sin&a*ii6du{
l"!F i*.n,!Msr
Oi" &ss&^r &r dsrrr
8,& 6d rrlar S!!
tu bbGssbk &Änrat
fFkiah*r t!*!A{d}il
E&li*l

1ür

tudG@hi*ei

S5n6r! äi ;i!.rF
d.*Püi
: ,'l
€n gi* id {,* &\&rikb.
{ffi k#rdh}
an; b.td.
Rr*)
5aeli8h6
,
OL

POPULÄR, TECHN'5CHC MONÄTSSCHNIFT
fUR DÄS öEsÄMTE GEBIXT DEP IlF"TEEHX'K
Erscheinl am 20, jeden MqSates

24- 32 Seiten

Format DIN A 4

Die Oslerreichische Radioschau ist für die breile Masse der Berufs- und
Amaleurlechniker beslimml' 5ie bringl eine Fülle sorglältig durchgearbeileler Beilräge, in denen die akluellen Tagesprobleme der Radio'
lechnik behandell werden. Auch der {achlichen Beru{sausbildung und
Weilerbildung wird ein breiler Raum gewidmel.
Einzelheft S

8.-

Abonnemenlpreise (bei porfolreier Zuslellung):
Ganzjähris S
Halblahrig S 42.Vierlel;ähris S 22.-

82.-

Bauanleilungen i

Eleklroakustik

Fernsehen / Ton{ilm / Elektromedizin / ln- u. Äusland lnduslrieneuheiten

}

Das ältesle erscheinende Fachblall
im gesamlen deutschen Sprachraurn

Z8 johve

Eo{al*cuag zw fl'xem hwtzea

Hefiprelr: Oslerrslch t 9,5O, Deutschland DM 1.2O,Schwelz sfr. 1.6O,
und Saa.lanJ fir. 12O,-, USA und tbrtges Ausland $ -.54

Frankreich

Abonnenenl:

1 Jahr (12 He{le)

s 95.-

Oslerrelch

DM 14,_

Deulschland

slr,19.-

5chweiz

USA und übrlgas

Ausland

$

O.ZO

f, Jahr (6 Hafte)

s 49.-

DM 7.sfr. 9.5O

$

s.rs

Aurlielerungrlager:

Deutschland : Jorl & Co,, G. m. b. H., München 2, Josephsspllal-SlraBe 3 lür Süddautschland; HetnzWolf Kölztg, Düsseldorf, Slockkampslr. 48
lür Nordwesldeulschland. Schwetz: Schwetzer VerÄlnsorl. Ollen; H. Thalt & Cte.,
Htlzktrch, Luzernl
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