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Der aktuelle Frequenzgang des nunmehr 9 Jahre alten Shure wurde
ebenfalls in Abb.1 dargestellt. Der Unterschied liegt nach 9 Jahren im
Brillanzbereich, bei -0,4dB. Diese Differenz liegt gehörmäßig in dem
Maße wie eine subjektive Höhenkorrektur notwendig wird, wenn ein
Low-Level Signalweg von einem ELKO auf einen Weg mit einem MKP
umgeschalten wird. Von Berufsmusikern sofort und deutlich erkennbar.

Kapitel 13

High resolution durch Hochbit und Ultrasampling –
bereits jetzt nutzen?
- nur eben von analogen Quellen - doch die analoge Wahrheit
sieht meist anders aus (2012-2016)
13. Hochauflösender Tonabnehmer mit niedriger Auflagekraft
Es gibt bereits, aber leider nur vereinzelt, Möglichkeiten zum Download
digitaler hochauflösender Musiktitel. Diese können auf dem Computer
gespeichert werden und über einen Router, Netzwerkstreamer, DAC mit
einem speziellen Treiber in den Verstärker eingespeist werden. Man
kann dann über eine Playliste die Titel anwählen. Man könnte aber auch
analoge Quellen, die über 20kHz hinausgehen, nutzen. Dazu kommen
Schallplatten aus den Jahren um ca. 1964 bis ungefähr 1981 in Betracht,
die jede Menge hochauflösender DVD-Audio Disks oder Audio-Blue-RayDisks oder eben Musikserverfestplatten füllen könnten.
Mit der Verringerung von Wiedergabeverzerrungen über die VerstärkerLautsprecher-Kette, insbesondere der harmonischen Verzerrungen,
erschien das Shure V15VxMR im Vergleich zur Kombination CD-Spieler
mit externem DA-Wandler zunehmend als ein wenig zu arm in den
Höhen und die Impulse zu sehr abgerundet. Entweder die Kette ist nach
LP abgestimmt oder nach CD o. ähnlichem.
Lag es am System oder an der Abnutzung oder an beiden? Die
Hörüberprüfung an einer Test-LP mit dem gleichen Gesangstitel auf
Plattenmitte und Plattenende konnte aber kein Ansteigen der
Verzerrungen am Plattenende aufzeigen, die eine abgenutzte Nadel
produzieren würde.

13.1.2. Eine Mikroskopanalyse
In Abb.2 ist der Diamant mit dem Nadelträger zu sehen. Der Diamant
steht senkrecht auf Nadelträgerblatt. Der Schliff sieht unsymmetrisch
aus. Abb.3 macht den Eindruck anschaulicher, die Seiten stehen aber im
Winkel von 89°. Diese Nadel hat den REM-Schliff vom Shure Prospekt.
Sie unterscheidet sich von dem Mikroskopbild in Kap.8, Abb.5a. Da
damals das Shure bereits eingebaut war, wurde dort ein zweites zur
Analyse ausgeliehen. Wie jetzt sichtbar ist, unterscheiden sich die
Diamantanschliffe in der Ausführung! Der Mittelsteg ist hier nicht
angefast. Wegen der vorliegenden Kantenunsymmetrie wurden diese
separat angeschaut, s. Abb.4a und 4b.
Abb.2: Stereomikroskop max. Vergrößerung 11.25

13.1. Das alte Shure V15VxMR
13.1.1. Eine Frequenzganganalyse
Der Frequenzgang des Shure V15VxMR wird in Abb.1 dargestellt. Daran
ist zu erkennen, dass nicht nur mit der neuesten Messplatte Hifi News
bereits am neuen System ein starker Pegelabfall zu erkennen ist. In
Kap.8 der Monographie wurde so argumentiert, dass die Verzerrungen
k2, k3, k4 die Klangbalance ausgeglichen haben, so dass CD und
Plattenspieler den gleichen Farbeindruck hinterließen.
Abb.1: Frequenzgang Mittelwert mit „Hifi News“ über ADVANTEST
R9211C

Abb.3: Mikroskop Obj.50, Dunkelfeld
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Mit der getunten Vergleichskette CD-Spieler/externer DA-Wandler (DAT
ohne Ausgangs-C’s) wirkten die Impulse von der LP abgerundet. Vor
allem die Mikroimpulsfolgen von Streichinstrumenten wurden im
Vergleich zum Konzert von dem V15VxMR mehr verschmiert, obwohl im
Kap.9 ein Frequenzgang bis 40kHz nachgewiesen worden war.
Möglicherweise lag die Ursache der Mikroimpulsverschmierung auch in
den +90° Phasenverschiebungen der harmonischen Verzerrung k2. Da
der k2-k4 Anteil unter 1,5% war, sollte dieser keinen Beitrag zur
Amplitude des Frequenzganges liefern, deshalb müsste der exponentielle
Abfall in Abb.1 von 16 auf 20kHz durch die Messplatten selbst bedingt
sein. Es ist auch möglich, dass der FFT-Analyzer R9211C von Advantest,
Jahrgang 1988, einfach zu langsam war, die Frequenzamplituden
oberhalb 10kHz präzise zu erfassen.

Die Kante am rechten Kanal war nicht mehr 2µm breit sondern 5,1µm
und die linke 6.1µm (Overlaymaß nicht im Bild eingebrannt). Das
bedeutete, dass trotz der relativ hohen Antiskatingkraft von mehr als
4pond (Anzeige am Plattenspieler) und dem kanalgleichen
Verzerrungsmaß, die Kraft nicht immer ausgereicht hat. Es könnte auch
sein, dass die Reinigungsaktivitäten mit Ethanol beim Abspielen, die
Antiskatingkraft verändert hat. Aber hatte dieses System am Anfang
überhaupt die gleiche Verrundung wie das zweite System?
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Ja, das beweist Abb.5. Die Kantenbreite oberhalb der Rilleneintauchtiefe
ist etwas kleiner als 2,13µ. Die Symmetrie der Kanten wird in der
schrägen Aufsicht, Abb.6, am besten sichtbar. Leider nur dort, denn
planar wie in Abb.3 reicht der Fokus und das Umfeldlicht nicht aus.
Das Rillenabtasttheorem bescheinigt dem alten Shure trotzdem noch
eine maximale theoretische Abtastfähigkeit )Abb.6) in der Innenrille mit
60mm Radius und 6µm Kante von bis zu 20kHz:
Die Rillenlänge ist dann innen 0,377m. In der Minute werden bei der
Umdrehungszahl von 33 1/3 eine Länge von 12,566m zurückgelegt, das
sind dann je Sekunde immer noch 0,209m. 6µm Kantenbreite passt
34906 Mal in diese Länge. Die Wellenlänge einer Frequenz hat aber 2
Wellenbäuche, d.h. die maximale Frequenz beträgt dann nur noch
17,453kHz.
Interessant ist aber der flache Abschliff der Diamantkante.
Abb.4a: Kante linker Kanal

13.1.3. Die Zusammenfassung
Die Prospekte und die Datenblätter sowie die Tests vor allem der HifiZeitschriften lesen sich alle sehr schlüssig, doch die Abweichungen der
Realität sind sehr viel größer. Diamanten und Schliffe sind so klein, dass
nur Spezialoptiken die genaue Bewertung der Bearbeitung zulassen. So
sind auch die unterschiedlichen, publizierten Frequenzgänge des Shure
V15VxMR erklärbar. Wegen der doch recht großen Abweichungen vom
Idealtyp ist es für den einzelnen Käufer ein Glücksfall, wenn er
tatsächlich die nahezu ideale Qualität erhält. Für Publikationen bzw. für
Messen ist die Auswahl des Besten von einer gefertigten Serie sinnvoll
für den Vergleich, um die Rangordnung festzulegen, aber für den
einzelnen Privatkunden ist es nur eine Wahrscheinlichkeit, diese
maximale Qualität zu erlangen. Allein der Amplitudengang im oberen
Brillanzbereich bis 20kHz kann irgendwo im Intervallbereich von 5dB
liegen. Für die Digitaltechnik eine wesensfremde Abweichung. Auch
Studiotonbandgeräte mit 38er Geschwindigkeit kennen solche starken
Abweichungen nicht. Deshalb ist eine Enttäuschung nach Erwerb nicht
so selten.
Hier muss man aber sagen, dass sich Langlebigkeit des V15VxMR durch
seine extrem niedrige Auflagekraft von 11mN bestätigt hat. Die
Lebensdauer ist noch nicht beendet, auch wenn sich die
Detaildarstellung der Wiedergabe für aufmerksame Hörer verschlechtert
hat.
Der alte Tonabnehmer soll durch einen ausgetauscht werden, wo die
Wahrscheinlichkeit höher ist, dass der Brillanzfrequenzgang geradlinig
ist. Dabei soll einem MC den Vorzug gegeben werden, weil dieser einen
geringeren Brummtoneinfang hat, da die Induktivität deutlich kleiner ist.

Abb.4b: Kante rechter Kanal

13.2. Eine kleine Recherche zu Tonabnehmerkandidaten
Natürlich soll es wieder eine möglichst niedrige Auflagekraft werden,
damit der Kauf, die Justage langzeit-effektiv ist. Je effektiver, desto
höher kann die Qualität sein. Außer der Wunschgröße Auflagekraft gibt
es noch die Stabilitätsgröße Nachgiebigkeit (Compliance) im
Zusammenhang mit der Tonabnehmermasse und ein maximaler
Grenzpreis. In Kap.8, wurde der Tonarm des Ziphona Granat 227 zu 11g
bestimmt, was einem mittelschweren Tonarm entspricht.
In Tab.1 ist die Übersicht der interessantesten Kandidaten hinsichtlich
der wichtigen Parameter gelistet. Die Ausgangsspannung ist erstmal
sekundär, da der vorhandene eingebaute Phonoentzerrervorverstärker
von Thel (Kap.1, Teil1) 60dB verstärken kann und Eingangswiderstände
und –kapazitäten einstellbar sind. Gleichzeitig wurden die
Tonarmresonanzen mit berechnet. Alle Werte liegen im empfohlenen
Bereich von 7 bis 12Hz [19], andere meinen wieder 8 bis 15Hz seien
optimal [12]. Das logarithmische Mittel von 0,55Hz Drehzahl und
minimal hörbarer Frequenz 18Hz liegt allerdings bei 3,16 Hz.

Abb.5: rechter Kanal oben

Tab.1: Übersicht von Tonabnehmern
Hersteller
Marke
FA
Compl.
MC Typ
g
µm/mN g
Soundsmith SMMC3
1,20 25
1,6 MC
Denon
DL-304
1,20 14
7,0 MC
Van den Hul DDT II sp.
1,40 28
8,2 MC
Ortofon
2M Bronze 1,50 22
7,2 MM
2m Black
1,50 22
7,2 MM
Lyra
Delos
1,75 12
7,3 MC
Benz
ACE L
1,85 15
8,8 MC
FA: Auflagekraft, MC: Tonabnehmermasse, fR: Tonarmresonanz

Abb.6: Grenzfrequenzen altes Shure Innenrille 60mm
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Alle Tonabnehmer außer dem Denon DL-304 wurden in den großen HiFiZeitschriften getestet. Der DL-304 wurde in Deutschland nur in der HiFiRecords und das nur verbal behandelt. International wurde er in [1]
getestet. Dort empfahl man allerdings 1,4g Auflagekraft, womit dann
63µm bzw. 20cm/s 1kHz abgetastet werden konnten. Tab.2: gibt eine
Übersicht über die Parameter.
Insbesondere gefällt, dass der Frequenzgang vom rechten Kanal fast
ideal ist.
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Tab.2: Testwerte aus [1]
Auflagekraft
Gewicht
vertikaler Abtastwinkel
Kanaltrennung
Abtastfähigkeit 300Hz

Die
Denon-Zertifikate
wurden
mit
unüblicherweise
1k
Eingangswiderstand gemessen. Die Testschallplatte TRS-1005 stammt
von JVC. Der Testton wird von 1kHz bis 50kHz mit einer
Festpegelschnelle von 3,54cm/s „gesweept“ und mit einem Brüel &
Kjaer Vorverstärkerentzerrer aufgezeichnet.
Während das Shure V15VxMR eher zu einem niedrigeren VTA <20°
(15…17°, z.B.[2,3], aber auch Kap.10 Teil1] tendierte und damit die Norm
20° unterschritt (Tonarmkopf angehoben), soll also das Denon DL-304
einen größeren vertikalen Abtastwinkel von 25° haben. Ob der Tonarm
parallel zur Plattte steht, muss sich erweisen. Laut technischer
Zeichnung [4] des Denon sind Langlöcher im Tonabnehmerkörper, was
eine deutlich bessere Justagemöglichkeit als beim Shure am angeklebten
Headshell vom Ziphona Granat 227 erlauben sollte. Das Originalsystem
des Granats hat eine Entfernung von den Einschrauböffnungen zur
Nadel von 8,5mm, was auch realisert werden kann. Zur Not könnte auch
der Zwischensteg ausgefeilt werden. Im Manual steht jedenfalls, dass
der Tonarm parallel justiert werden muss.

1.2g
7,0g
25°
>28dB (1kHz)
lateral
vertikal

65µm
45µm

lateral

20cm/s

lateral
vertikal

1%
3%

Abtastfähigkeit 1kHz
Klirr 45µm

Impedanz
Induktivität
Widerstand

50µH
40

Abb.9: Denon DL-304 Manual [4]

Der Hersteller Denon selbst soll eine Frequenzgangmessung bis 50kHz
mitliefern. Im Internet sind Beispiele wie in Abb.8 zu finden, wo aber
jeweils nur ein Kanal zu sehen ist.
Erfahrungsgemäß ist aber der Anstieg von +1dB von 15kHz bis 20kHz zu
hören. Aber das kann durch ein RC-Filter bedämpft werden. Der sich
dadurch einstellende, leichte Amplitudenabfall ab 30kHz sollte unkritisch
sein, da der genutzte Hochtöner NoFerro 12 sowieso nicht viel mehr
kann.
Abb.7: Frequenzgang aus [1], cyan – linker Kanal

Das einzige Manko, was das System DL-304 hat, ist seine sehr geringe
Ausgangsspannung von 0,18mV bei 5cm/s in 1kHz.
Erfahrungsgemäß überschreitet keine der eigenen Schallplatten aus
normaler Produktion die +18dB der „Hifi News“. Der 1kHz Pegelton mit
10cm/s Schnelle liegt nach RIAA-Entzerrung 8dB darunter, also bei
+10dB. Der Pegel 18dB bei 1kHz ergibt eine Schnelle von ca. 25cm/s. Bei
10 Schallplatten gab es im Schnitt 3-mal eine +18dB Spitzenanzeige von
<0,05s Dauer. +16dB sollten jedoch sicher abgetastet werden, da ihre
Häufigkeit um Faktor 50 bis 100 höher liegt.
Die vom Thel-Verstärker angegebenen +60dB würden demnach 180mV
bei 5cm/s 1kHz erreichen. Der Spitzenpegel +18dB, also eine
Spitzenschnelle von 25cm/s, würde damit ein Spannungspegel von
0,9Veff erreichen. Das wären 7dB weniger als von digitalen Quellen
abgeben wird.
Nun sagen die Erfahrungen vom Shure V15VxMR, obwohl die
Verstärkung des Phonovorverstärkers mit den +18dB der LP die 0dB der
Digitalquelle vom CD-Player erreicht, dass die Lautheit gleicher
Ausgaben, LP und CD, oftmals trotzdem bis zu 8dB unterschiedlich ist.
Ursache sind die Schneidbedingungen der LP mit 33U/min. Ebenfalls
erfahrungsgemäß ist, dass die Maximalpegel von 300Hz bei 1kHz nicht
erreicht werden und auch nicht vorgesehen sind, d.h. die Spitzenpegel
beginnen bei der LP bereits weit unter 1kHz zu den höheren Frequenzen
hin zu sinken. Das alles führt zu der wahrgenommenen
Lautheitsverringerung. – Es ist also zu erwarten, dass die 60dB
Verstärkung durchaus 16dB unter der Abhörlautstärke der CD liegen
kann. Und das ist gewöhnungsbedürftig. Die Empfindlichkeit des
verwendeten Leistungsverstärkers MARANTZ PM80 ist 150mV, sie liegt
damit noch im sicheren Austeuerungsbereich.

Abb.8a: Funktionsnachweis des Herstellers: Frequenzgang

Abb.8b: Funktionsnachweis des Herstellers: Frequenzgang

Ein Patent aus dem Jahre 1984 beschreibt das MC von Nippon Columbia
Co. Ldt., wo Denon mit hingehört [9].
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Wie sehen eigentlich Toningenieure und professionelle Musikschaffende
selbst die Bedeutung, Verwendbarkeit und Grenzen von Tonabnehmern
mit der Schallplattenwiedergabe?

schmalen Seitenradien verhakt sich eher und produziert größere
Verzerrungen, wenn die Lager sehr unterschiedlich sind. Doch wenn sie
ähnlich sind, dann sollte Abtastung genauer sein und eine bessere
Detailtreue zeigen. Doch diese konstruktiven Zustände werden nicht
verglichen.
Bei Abweichungen vom idealen Lateralwinkel, was besonders am
Plattenanfang, -mitte und –ende der Fall ist, da so justiert wird, werden
die Details der fine line eher zu Verzerrungen führen als bei einer runden
Nadel, und nur in den Nullpunkten der Justage ist er besser, und das
nicht lange während des Abspielens.
Von DECCA wurde einmal die plastische Deformation der Rillenflanken
erfasst. Diese Deformationen führen zu Abtastfehlern. In Japan wurde
gefunden, dass bei einer Rundnadel, einer bestimmten Masse des
Generators, einem bestimmten Elastizitätsmodul des Vinyls bei RT diese
Fehler kompensiert werden. Das Ergebnis der Entwicklung war der
Denon DL-103 mit einem Frequenzgang bis 45000Hz. Damit war leider
nicht nur bewiesen, dass es für diese hohen Frequenzen nicht nur flache
elliptische Nadeln braucht. Im Gegenteil, diese Nadeln produzieren mehr
Deformationsverzerrungen. Der Ausgangspunkt der Untersuchungen
war nämlich, „eine dem Schneidstichel angepasste Konstruktion der
Nadelaufhängung mit reduzierter bewegter Nadelmasse“ zu finden. Des
Weiteren bildet die Nadelträgermasse mit dem Diamanten und der
Elastizität des Vinyls ein Federschwingsystem aus, dass durch die
mechanische Abtastung zum Eigenschwingen in Form einer
Hochtonresonanz angeregt wird. Bei großer Masse liegt sie bei 1416kHz, bei kleinerer Masse entsprechend höher. Ist das Vinyl hart, liegt
die Resonanz höher als bei weicherem Vinyl. Die Elastizität wird durch
die Temperaturgröße beeinflusst. Wenn durch Tuning-Mittel die
Temperatur erniedrigt wird, verlagern sich die Hochtonresonanzen zu
größeren Frequenzen und die Dynamik steigt an. Die einfachste (und
gesündeste) Variante ist, die Platten kühl zu lagern. Doch wenn
Tonabnehmer auf eine normale Temperatur abgestimmt ist, entstehen
wieder die Verzerrungen, so z.B. DL-103. Ebenso können neue
Vinylmischungen (High End, moderne) für Nachpressungen mehr
Verzerrungen liefern, da die Elastizität eine andere ist als die damals
aktuelle als die entsprechende Platte herausgekommen ist. Also doch
Originalplatten aus der Zeit besorgen.
In dem Resümee bemerkt der Autor im Gegensatz zu seiner
Grundsympathie für sphärische Nadeln aber, dass flache Nadeln sich
sinnvoll einsetzen lassen, wenn die Aufhängung dem des Schneidstichels
nahekommt. Weitere Wahrheiten folgten, die die Phonopraxis etwas
überspitzt charakterisierten, weil dies sonst nicht publiziert wurde. Und
weiter: Im Prinzip kann man entnehmen, dass alle Tonabnehmer anders
klingen, wie verschiedene Lautsprecher in unterschiedlichen Räumen,
doch keines gibt das Original wieder. Selbst bei einem linear
abtastenden Tonabnehmer wird oberhalb 12-14kHz abgesenkt, sofern
nicht nachträglich kompensiert wird.

13.3. Eine kleine Recherche zur Realität der Tonabnahmepraxis
Heute wird die Schallplattenwiedergabe in etwa auf das gleiche
Klangniveau wie die der hochaufgelösten Digitalmedien gestellt. Aber
erfolgt das mit Recht? Ein interessanter Abriss aus dem Jahre 2001 rund
um die Wahrheit der Schallplattenwiedergabe- und insbesondere um die
Tonabnehmer ist in [6] zu lesen. Darin hielt der Autor den Herstellern
und Händlern vor, dass zu einem großen Teil nicht zuletzt aus
Halbwissen, z.T. aus Marketing und Geschäftsgründen, die Wahrheit
über diese Technologien nicht offenbart wird:
Tiefe Frequenzen erfordern viel Platz auf der Schallplatte und führten zu
einer Absenkung des Basses unter 80Hz und zur Anhebung um 150Hz,
um ausreichend Bassfundament vorzutäuschen.
Aus eigenen Erfahrungen: Bei 2-Wegesystemen, die in Sitzohrhöhe
stehen, wird durch Bodenreflektionen gerade dieser Bereich ausgelöscht,
was zu einem dünnen Bass führt und damit zu einer
Klangbalancestörung.
Hohe Frequenzen beanspruchen außerordentlich viel Strom in den
Aussteuerspulen des Schneiders, nicht zuletzt wegen der dort
befindlichen Resonanzen (15…19kHz) und erzeugen scharfe Kanten in
den Rillenflanken, weshalb auch die Höhen begrenzt werden müssen,
d.h. abgesenkt werden müssen.
Eine zu große Kanaltrennung führt dazu, dass die vertikale Auslenkung
ansteigt, die der Schneidstichel nicht mehr akkurat realisieren kann und
letztendlich wäre eine Nichtabtastbarkeit die Folge. Die vertikale
Auslenkung ist eine nicht-in-Phase-Modulation, bei Monowiedergabe
erfolgt sogar Auslöschung, bei abgeschwächter Kanaltrennung wird das
entsprechende Instrument oder Frequenzband leiser. Im Bassbereich
werden die Signale gleich in Mono geschnitten, d.h. links und rechts
gleich. Außerdem erzeugen vertikale Amplituden deutlich größere
harmonische Verzerrungen als horizontale Modulationen. Aber bereits
die Schneidemaschine kann bis zu 1% Klirrverzerrungen abliefern, nicht
zuletzt, weil Röhren verwendet wurden.
Eine zu große Dynamik muss vermieden werden, um keine
Hochtonüberlastung zu erreichen und keine Rillenechos zu bekommen.
Die Rillenechos entstehen durch temporäre Deformationen bei zu
großer lateraler (horizontaler) Auslenkung in Form von Übersprechen
auf die weiter Innen geschnittene oder abgetastete Rille. Mehr als 40dB
Dynamik ohne Laufgeräusch wurden nicht realisiert. Auch UKW-Sender
senden im besten Fall mit 30dB Dynamik.
Rein technisch gesehen ist das Medium Schallplatte bereits in den
Grundparametern recht weit von „high fidelity“ entfernt.
- Im Weiteren befasst er sich mit Schneideköpfen und weist daraufhin,
dass der Monoschneidekopf keine exakte horizontale Seitenschrift
ausführen kann, weil die Bewegung von einem Drehpunkt ausgeht. Bei
den Stereoschneideköpfen wurden verschiedene Konstruktionen und
damit verschiedenen Dreh- und Lagerpunkte genutzt. Schon dass sich
der Mono-Rillenwinkel von den USA über GB nach Deutschland von 87
bis 92° (DDR Öffnungswinkel 90°, Achsenkreuzwinkel 89°) sich ändern
kann, heißt dass der Winkel von elliptischen und noch schlimmer von
fine line Systemen einen Einfluss auf die Wiedergabe hat, bei zu kleinem
Winkel ist die Führung schlecht, bei zu großem werden Laufgeräusche
lauter. Die beste Nadel ist hier eine sphärische mit einem Kugelradius
von 25µm.
In der Tiefenschrift, die Schrift für Kanaltrennung, wird die Tiefe
moduliert. Je steiler der Anstieg, desto höher rutschen die Gleitpunkte
und der Weg zwischen zwei Bergen verkürzt sich und der zwischen 2
Tälern verlängert sich, wodurch sich ebenfalls geradzahlige Harmonische
bilden. Deshalb führt Stereo zu mehr Verzerrungen als Mono.
Für sphärische Nadeln lassen sich die Verzerrungen simulieren,
gegenphasig einspielen und so minimieren. Was aber eben nur bei
sphärischen Nadeln wirkt. Andere Nadeln haben dann um so mehr
Verzerrungen. Solche Tracing Simulatoren wurden von EMI, Nippon
Columbia, RCA und DECCA gebaut. Der Einsatz solcher Systeme wurde
häufig nicht auf den Covern vermerkt und wenn doch, dann z.B. als
„royal sound“, „dynamic record correlator“ bezeichnet. Beim
sphärischen System gibt es aber mehr Phasenfehler als beim fine line.
Die Lagerkonstruktion der Abtastnadel entspricht nie dem Stichel, was
einen Grundpegel an Verzerrungen induziert. Eine sphärische Nadel
übergeht diese Abweichungen eher, eine fine line Nadel mit den

In seiner nächsten Publikation erschien u. a. eine detaillierte
Besprechung der einzelnen Tonabnehmertypen: Bei einem MM steckt
die Nadel in einem quadratischen Gummistück, das durchs Zentrum
asymmetrisch gebohrt ist. Die vertikale Ausrichtung des Diamanten lässt
sich nachträglich ändern, da der Nadelträger frei drehbar ist. Der Gummi
dämpft das Schwingsystem. Ist der Nadelträger im Schwerpunkt
aufgehängt, dann gibt er die höchsten Töne entsprechend der
Aufzeichnung mit niedrigerem Pegel wieder. So verhält sich das Shure
V15VxMR. Bei massearmer Konstruktion kann der Frequenzgang bis
50kHz reichen. Auf Grund der hohen Induktivität der Spulen mit
Eisenkern tritt ab 5-6kHz bereits ein Hochtonabfall ein. Der
Übergangsbereich lässt sich durch besondere Maßnahmen etwas weiter
nach oben schieben. Da aber die Elastizität des Vinyls mit der
Auflagekraft einen Schwingkreis bildet und der um die 20kHz zur
Resonanz angeregt werden kann, ist der Abfall kompensierbar. Dazu
müssen Dämpfung und Elastizität des Gummis, die Masse des
Diamanten und des Nadelträgers selbst optimiert werden. Da
Nadelträger aus Bor und Diamanten zu kleiner Masse tendieren, wird die
notwendige Anhebungsresonanzfrequenz unbrauchbar zu weit nach
oben geschoben. Eine zusätzliche Hochtonkompensation oberhalb
15kHz kann mit einer Anpassung der Abschlusskapazität erfolgen.
Parallel zur elektrischen Abschlusskapazität eines eingelöteten
Kondensators liegt die Kabelkapazität, die sich dazu addiert. Schuld am
leblosen Klang der neuzeitlichen MM ist die Zeitepoche der
Quadrophonie, wo die Rückkanäle aus einem ultrahochfrequenten Band
zurückkodiert werden mussten. Als Folge waren die Quadrosysteme
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leiser als die Stereopendants. Auch die Zuleitungskabel mussten daher
extrem geringe Kapazitäten von 80pF/m aufweisen. Die TECHNICSStudio MM konnten durch Optimierung der Kernmaterialien Frequenzen
bis 60kHz tasten und waren in Feinzeichnung und Dynamik dem Gros der
MC überlegen.
Außer MM und MC gibt es noch MI, ein Moving Iron System. Der
Nadelträger besteht zumindest am anderen Ende teilweise aus Eisen
und bewegte sich in 2 getrennten Magnetkreisen. Es ähnelt also dem
MM sehr stark. Die sich nicht bewegenden Magnete können größer
ausfallen und die Spulen kleiner. Der Hochtonabfall erfolgt später, ab
etwa 15-18kHz, die elektrische Resonanz kommt sogar erst bei 30kHz.
Die Nadelträger-Vinylelastizitätsresonanz hebt im Bereich 18kHz an. Es
ist relativ unempfindlich gegen Abschlusskapazität und -widerstand.
Vielleicht deshalb nicht so interessant für die High-end Gemeinde.

Mehrzahl der Tonabnehmer heute benötigt eher 20mN und seit 2015
sogar noch mehr als 20mN Auflagekraft, das ist bedeutend mehr als
noch vor 15 Jahren. Da wird die Auswahl nach verzerrungsarmen
Systemen geringer. Eine Frage an Audio Technica auf der
Funkausstellung warum das sich so entwickelt, war die Antwort, dass
vermutlich die Generatoren größer werden, aber so genau wußte er es
auch nicht.
Von den 3 großen Schneidmaschinenhersteller, ähneln sich Westrex und
Neumann in der Konstruktion des Schneidkopfes stark, der von Ortofon
ist anders geartet. Die Systemresonanz der Westrex liegt bereits bei
13kHz, die von der Neumann günstigerweise etwas höher, bei 17kHz, die
von Ortofon liegt völlig im unkritischen Bereich von 32kHz. Da in der
Resonanzfrequenz die Übersprechdämpfung 0dB erreicht, bedeutet das,
dass die US-amerikanische Westrex 13kHz ohne Kanaltrennung
schneidet! Auch in der Schneidstichelbewegung ähneln sich Westrex und
Neumann, Ortofon schneidet anders. Die Schneidstichelfront steht
senkrecht zur Lackoberfläche, die Bewegung erfolgt allerdings in 20°
(VTA) dazu geneigt in Richtung der geschnittenen Rille. Meist gibt es
Abweichungen von dem Winkel, damit die Rillenwand glatter wird.
Durch den 20° Modulationswinkel vergrößert sich der 90° Rillenwinkel,
was
wiederum
die
Übersprechdämpfung
verringert.
Der
Verrundungsradius der Schneidstichel soll kleiner als 4µm sein, liegt also
bei 3 – 4µm. (DDR: 4µm; siehe Diagramm Abb.6: max. Frequenz 26kHz,
3µm 35kHz)

Ganz anders das MC. Hier lässt sich der Nadelträger nicht mehr
austauschen, da die Spulen mit dem Nadelträger verbunden sind. Auf
Grund der außerordentlich niedrigen Ausgangsspannung ist der
nutzbare Rausch-Signal-Abstand deutlich geringer. Der Magnet kann
größer ausfallen und das Feld wird konzentriert an die Spulen mit
Polplatten herangebracht. Die Aufhängung erfolgt durch ein Loch in der
hinteren Polplatte mit Stahlstift, in dem ein federnder Draht angebracht
ist.
Dieser
Metalldraht
definiert
die
Compliance,
die
Nadelnachgiebigkeit, aber nicht die Dämpfung. Deshalb wird ein
Dämpfungsgummi an der Polplatte unterlegt. Dieses so gebildete Lager
ist dynamisch nicht ausbalanciert, schon gar nicht in den schwingenden
Massen, und es gibt keinen exakten Drehpunkt. Daher ist der
Dämpfungsgummi das klangbestimmende Element am MC. Das
Trägheitsmoment des Nadelträgers mit den Spulen ist 20x größer als
beim konventionellen System, da die Schwerpunkte zu weit weg vom
Lagerpunkt sind. Deshalb werden die Nadelträger hohl und resonieren
stärker, und zwar um 22-24kHz. Eine zweite ausgeprägte Resonanz von
18kHz wird von der Vinylelastizität und der Massenträgheit des
Nadelträgers gebildet. Bei MC mit bedämpfter Spitzenmasse-VinylResonanz ist die Nadelträgeraufhängung härter und die Compliance
geringer (Ortofon SPU, Denon DL-103, EMT TSD). Die
Nadelspitzenresonanz wird durch den Al-Träger aufgebrochen und so
kontrolliert, dass Sie mithilft den Hochtonabfall beim Schneiden wieder
auszugleichen. Tonabnehmer mit höherer Nadelnachgiebigkeit haben
eine kleinere Lagerdämpfung, dadurch ist dort der Hochtonbereich
überzogen. Es reichen u.a. ein Pärchen Cu-Lackdraht, mit der
Bohrmaschine verdrillt, als Kabel aus. Aufgeschraubte Headshells führen
keine Energie an den Tonarm an. Wenn der Tonabnehmer lose
geschraubt und er freier klingt, desto weniger Energie ist verloren
gegangen. Ein Kompromiss wäre die Benutzung von Unterlegscheiben,
so dass Luft bleibt zwischen Shell und TA. Der eigene Tonabnehmer wird
mit einem 1mm dicken MDF-Plättchen an das Headshell angeschraubt.
Der Diamant wird bei einem Al-Nadelträger von hinten durchgeschossen
und hält bereits ohne Kleber. Der Diamant lässt sich justieren und wird
mit Kleber fixiert. Die gesamte Steifigkeit nützt nichts, wenn der Diamant
nur mittels Kleber positioniert wird. Je länger der Nadelträger ist, desto
geringer ist das Verkanten des Diamanten in der Rille.
Diamanten sind nicht in allen Richtungen gleichhart. Die maximale Härte
wird nur bei nackten Diamanten berücksichtigt, bei gefassten nicht.
Sphärische Diamanten sind immer korrekt montiert. Bei allen anderen
Diamantschliffen sind Montagefehler möglich und auch an der
Tagesordnung! Durchschnittliche Montagefehler sind ±3° in allen 3
Achsen! Es können auch 3°, 6° und VTA 5° sein. Bei in Al
einzuschießenden Diamanten bieten durch die maschinelle Fertigung
hohe Präzision. Demzufolge sind Einstellschablonen für Überhang,
Lateralfehlwinkel-Minimierung, Hilfsmittel zur Azimuteinstellung nur
dann sinnvoll, wenn die Abtastnadel überhaupt korrekt justiert ist. So ist
auch die generelle Einstellung des Tonarmes parallel zur Platte nicht
unbedingt richtig sondern dann sogar meist falsch. Bei Nacktdiamanten,
die auch exakt justiert sind, können auf immer sauberen Schallplatten
mehrere tausend Stunden halten. - Daneben wurde bemerkt, dass CD’s
aus den USA anders klingen als in Europa und dass LP’s aus
unterschiedlichen Pressungen anders klingen, ist auch klar. Wie z.B. im
DENON DVD-3910, wo je nach Verkaufsland die Analogausgangsplatine
anders klanglich ausgelegt ist.

Der VTA betrug aber bis 1972 15°, danach 20° und konnte auch bis 25°
gehen, weil der VTA vom Rückfedereffekt des Lackes abhing. Der
Rückfedereffekt vergrößerte den VTA, wenn die Tiefenschrift eine
größere Amplitude einnahm. Der Rückfedereffekt ist auch von der
konkret verwendeten Lacktechnologie abhängig. Praktisch heißt das,
dass der VTA um 2-3° auf einer Platte schwanken kann. Ändert sich die
Lautstärke, ändert sich der VTA, ändert sich das Übersprechen zwischen
den Kanälen deutlich im hörbaren Bereich. Worauf ist nun VTA zu
kalibrieren? Das Gehör orientiert sich nach dem ersten lautesten Impuls,
deshalb sollte VTA etwas größer gewählt werden als 20° für Platten nach
ca. 1972. die empfohlenen 20° ist nur der Mittelwertkompromiss von
1960 bis 1982 Er beherbergt aber jede Menge Fehler.
Der Störabstand der LP konnte bis 63dB (nach A-Bewertung) gut
reproduziert werden (bei einem linearen Pegel wo der 1kHz Ton eine
Schnelle von 5cm/s hat). Nach Abb.10 wäre eine maximale Dynamik von
erstaunlichen 75dB machbar gewesen. Mehr schafften Messmikrofone
von 1995 mit Sicherheit auch nicht. In der Praxis wurden nicht mehr als
50µm bei 1kHz geschnitten, so dass eine maximale Dynamik von 67
ausgereizt worden ist. Es ist genau die Größe, die Aufnahmemikrofone
mit <0,3%THD absichern konnten. Hochtourige Studiotonbandgeräte
schafften es mit <0,3%THD nur auf 63dB ohne schaltungstechnische
Rauschminderungsverfahren. Weshalb man bei manchem Platten am
Ende des Titels auch eine zu Ende gehende Rauschfahne wahrnehmen
kann.
Abb.10: Funktioneller Zusammenhang Schnelle bei 1kHz und
Rillenamplitude sowie Pegel, aus [5] nach DIN 45451
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- Das sind schon eine Menge an Hintergründen. In [7] konnten noch ein
paar Details zusätzlich in Erfahrung gebracht werden: Die Deformation
der Vinylrille erfolgt proportional zur Auflagekraft. Die übergroße

Unter [8] kann man eine ausführliche Begründung und Anleitung zur
sachgerechten Justage eines Tonabnehmers nachlesen. Es ist erst mal
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eine rein theoretische Betrachtung. Der optimale Spurfehlerwinkel ist
über den gesamten Plattenradius, wo Rillen existieren <2°, damit sind 2
Nulldurchgänge der Verzerrungen k2 für gekröpfte Tonarme festgelegt.
Die k2 Verzerrungen liegen dann bereits theoretisch bei maximal 0,6%
am Anfang und Ende der Plattenseite sowie auf einem definierten
Radius dazwischen. Eingeschätzt wird für einen normalen 230mm
Tonarm, sicherlich erfahrungsgemäß, dass Klirrverzerrungen k2 von
<0,2% unhörbar sind. Erkennbar sind 0,4% k2. Ja klar, ohne Lautsprecher
kann man nicht hören, und welcher schafft deutlich weniger als 0,2% bei
normaler Abhörlautstärke? Die niedrigsten Verzerrungen k2 bzw. k3
liegen nur in schmalen Bereichen unter 0,3%, damit wird auch die 0,4%
k2 erklärbar. Angesichts der oben erwähnten Fehler in der Ausrichtung
der Diamanten sind die verlangten 2° nun wirklich eine gewisse
Glücksache und man kann sogar in die entgegensetzte theoretische
Richtung justieren. Alles Weitere sind Interpretationen. Der Autor
beschwört aber, dass er bereits 1981 eine Testreihe von
Klirrgradmessungen an ca. 70 Tonabnehmern vorgenommen und in
mehreren
Hifi-Zeitschriften
ausgewertet
hat.
Aus
den
Klirrgradmessungen wurde eine mittlere Schwankungsbreite des
Spurfehlwinkels von ±0,3° bestimmt. Daraus ergaben sich praktische
Klirrmaxima von bis 0,78%!
Nicht weit vom Jahre 1981 entfernt war das Jahr 1980 mit einer
Publikation in [10], wo an 28 Tonabnehmern der VTA gemessen wurde.
Das Maximum lag bei 36° und das Minimum bei 12°. Der Mittelwert
betrug 25,6°. In den 60ern lagen die VTA meist um die 28° bevor später
der 15° Standard kam. Die Denon‘s hatten 20° oder weniger.

können sehr hell klingende Tonabnehmer dumpfe Aufnahmen
aufwerten, und umgekehrt können dunkel klingende „zischende“ Vinyls
zu einem dezenteren Klang verhelfen. Günstige Allrounder ist das MM
OM 10 und der Preisknaller AT95E mit Klangfülle und Brillanz, es kann
allerdings Zischlaute unangenehm betonen. höherwertige Systeme
stellen die Qualität der Pressung deutlicher heraus.
Zum Beispiel wurde zum Kontrollhören einer Neumann VMS-80 ein sehr
hochwertiges Shure V15v System genutzt. Die MC-Systeme der Firma
EMT „Elektromesstechnik Wilhelm Franz“, z.B. Modell TSD-15 oder die
JSD-Serie kosten sogar zwischen 1000 bis 3500 Euro.
Abgenutzte Nadeln fallen durch Zischlaute in den Höhen auf. Robin
Schmidt
setzt
für
das
24bit
96kHz
Mastering
einen
Rundfunkplattenspieler EMT 938 mit TDS-15 System (einem MC) ein.
Weitere Daten EMT 938 nach [21]: 40…15kHz ±0.5dB, Subsonic-Filter ab
30Hz -20dB/Okt., ab 25kHz -12dB/Okt, Klirr <0.2%. TSD-15 gibt es mit
sphärischer, Fine Line und vdH.
Abb.11: [22] EMT TSD-15 vdH

Zusammenfassend kann man sagen, dass in der Realität bei
Tonabnehmern sehr große Abweichungen vorkommen können, die
selbst die beste Schablone nicht berücksichtigen kann (s.a. [11]).
Welche Ausführung Robin Schmidt nun verwendet, war nicht
beschrieben. Während früher die Rundfunkanstalten eher
direktgetriebene Plattenspieler bevorzugten, möchten HiFi-Hörer eher
riemengetriebene, da der schwere Plattenteller den Klang mit formt.
Anders der ELP Laser Plattenspieler, der Vinyl ohne färbende und
verzerrende Tonabnehmer abspielt, klingt ungewöhnlich nüchtern.

Aus aktuellem Anlass, dass die LP-Pressung wieder massiv zunahm, hat
sich die Zeitschrift „Sound & Recording“ 2014 (6,7,9 [23]) mit den neuen
Gegebenheiten, dass viele neue Bands mit einer Vinylemission den
heutigen Markt befriedigen wollen, auseinandergesetzt.
Das Hauptproblem heute beim Schneiden von Vinyl ist die notwendige
Absenkung der Höhen, was in der Digitaltechnik heute kein Problem
darstellt und daher häufig unbekannt ist. Großer Hochtonanteil (S-laute,
Zischen, Becken) führt zu einer extremen Beschleunigung des
Schneidstichels sonst wird der Schneidkopf überhitzt und irreversibel
geschädigt. Künstliche Lautheit funktioniert bei Vinyl nicht.

13.4. Die Realität der Tonabnehmer 2012 - ein Denon DL-304
13.4.1. Orientierung des Schliffs
Von mehreren Tonabnehmern eines Typs, z.B. ein Denon DL-304, eine
Auswahl zu haben, ist privat praktisch nicht möglich. Das eine Exemplar,
was geliefert wird, ist das einzige was man bekommt. In Abb.12 wird
gezeigt, dass schon mal die Ausgangsstellung der Nadel nicht exakt zur
Front steht. Die Abweichung beträgt ca. 3,2°. Das entspricht schon mal
der Fehlerstreubreite, die oben [6] ausgewiesen worden war. Eine um
0,3° exakte Lateraljustage mit Schablone ist damit hinfällig.
Nach Fokussierung des Mikroskops auf den Diamanten (bei Beibehaltung
der Ausrichtung des Tonabnehmersystems) und Vergrößerung wird eine
weitere Schiefstellung erkennbar. Die Schiefstellung kann mit Objektiv
50 ausgemessen werden. Die Lage der langen Ellipse (Abb.13,14)
vergrößert noch den Lateralfehlwinkel!

Ähnlich gibt es Probleme, wenn die Aufnahme zu Bass lastig ist. Mit
Digitaltechnik wieder kein Problem. Die Aufnahme muss leiser
geschnitten werden. Außerdem dürfen sich nur wenige gegenphasige
tiefe Töne (Stereo) vorhanden sein, die sonst zu starke
Rillenauslenkungen verursacht, deshalb muss vorsorglich der Tiefton auf
Mono gesetzt werden.
Die Vinylschneider haben früher immer mit Rücksicht auf die Presswerke
gearbeitet. Sicherheit war wichtiger als künstlerische Bestimmungen.
In einer Neumann Schneidemaschine werden 2 separate Stereosignale
eingespeist. Das erste Signal ist das vorangehende Signal, was der
Maschine sagt, wie sie sich auf das kommende Signal einrichten muss.
Erst das zweite Signal ist das eigentlich zu schneidende.
Heute gibt es kaum noch eine Platte, die nicht vorher einen DA-Wandler
im Signalweg hatte. Selbst wenn von einer analogen Bandmaschine
gespielt wird, kommt das zweite, verzögerte Signal durch eine Digitale
Verzögerung. Früher gab es einen zweiten Wiedergabetonkopf. Dazu
kommt, dass unter 300Hz bzw. 150Hz mono geschnitten wird, je
nachdem wieviel Platz auf einer Seite eingeplant wird. Bei Platzmangel
wird unter 300Hz auf Mono summiert.

Abb.12: rote Linie Abweichung zur Senkrechten 3,2±0,1°

180g Pressungen haben akustisch keinen Mehrwert, es wirkt nur
haptisch besser. Überraschend ist, dass dickes Vinyl eher zu
Verformungen neigt als dünneres. Der aktuelle Standard beläuft sich auf
130g, aber früher wurden sogar 100g Pressungen realisiert.
Während farbiges Vinyl keine Unterschiede macht, rauscht Vinyl mit
Bildern häufig mehr. “Picture-Disks“ sind auch nicht primär zum
Abspielen.
Ähnlich wie Gitarrentonabnehmer zeigen die Systeme VinylTonabnehmer unterschiedliche Klangeigenschaften. Der Klang eines
Systems, MM oder MC, ist größtenteils Geschmacksache. – Aber es
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Es ist unglaublich, aber wahr, [6] hatte recht.
Eine ganz andere Frage war, was war das wirklich für ein Schliff, mit dem
Denon bis 50kHz abtasten will? In Abb.14 ist tatsächlich nur ein
elliptischer Schliff zu sehen. [6] hat schon wieder recht. In Abb.15 ist
eine gewisse Ähnlichkeit mit van den Hul nicht zu verleugnen, welcher
aber viel spitzer und schärfer ist. Der Diamant ist ein nackter Quader, wo
vermutlich die bestimmten Kristallorientierungen angeschliffen worden
sind. Die Aufnahme in Abb.16 kann ein wenig die asymmetrische
Schliffkonstruktion andeuten, die im Mikroskop deutlicher dargestellt
wird

Abb.16: Diamantschliff leicht asymmetrisch

Abb.13: Diamant auf dem Nadelträger

13.4.2. Das neue Zertifikat
Mit dem System kam auch ein Zertifikat an, wo, wie sehnlichst erwartet,
eine Messkurve der Signalamplitude über die Frequenz abgebildet
wurde. Aus der Beschreibung ging nicht hervor, ob die Messung vom
rechten oder linken Kanal war. Aber die eine Messkurve ist eine quasi
ideale. Leider wird vom System nur 0,15 bis 0,16mV abgegeben. Also
nochmals 1,5dB leiser. Gemessen wurde gegen ein Abschlusswiderstand
von 1k. Vorhanden sind nur maximal 470. Der Einfluss muss noch
ermittelt werden.
Da aber die Schnelle bis 50kHz konstant gehalten wurde, würde sich
über den RIAA-Entzerrer des Phonoverstärkers eine abfallende Kurve
ergeben. Was hier dargestellt wurde, ist auf den ersten Blick
irreführend, denn es ist nicht der bekannte Frequenzgang eines
Tonabnehmers, der wird anders geschnitten, nämlich mit der RIAA
Vorverzerrung, wo über 1kHz proportional die hohen Frequenzen
angehoben werden.

Abb.14: elliptischer Diamantschliff, Fehlwinkel 9,9°.

Abb.17: Zertifikat des DL-304

Abb.15: Diamantschliff im Reflektionslicht, Stereomikroskop

13.4.3. Justage und Frequenzgang
Die Justage erfolgte nach einer Lageanalyse der Diamantellipse relativ zu
Tonabnehmergehäusefront/Seitenwand, so dass die Ellipse senkrecht
zur Rillenlaufrichtung steht, die Feinjustage über den FFT-Analyzer
Advantest, wobei das Klirrminimum gesucht wurde. Die Konstruktion
Ziphona Granat (hier Ausführung 227-1) ist der Theorie von Lofgren A
und Baerwald entlehnt.
Tab.3: Parameter Ziphona Granat Plattenspieler für spär. Nadel
Parameter
Lofgren A, Baerwald
Abstand Tonarmachse-Tellerachse
185mm
Entfernung Nadel-Tonarmachse MS25SD
205.461mm
Überhang
20.461mm
Kröpfungswinkel
27.076°
innere Rille
60.325mm
äußere Rille
146.3mm
innerer Nullpunkt
66.006mm
äußerer Nullpunkt
121.038mm
max. lateraler Fehlwinkel
2.19°
max. Verzerrung k2
0.752
durchschnittliche Verzerrung k2
0.488
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Effektive Tonarmmasse 11g. Die Entfernung Nadel-Tonabnehmerlöcher
des MS25SD betrug 9mm. Mit dem DL-304 ließe sich entweder eine
Entfernung von 5mm oder >8,5mm einstellen. Die theoretische
Kalibrierung wäre also anwendbar, wenn die Stellung der Nadel des DL304 nicht abweichen würde.

Gruppen von akustischen Musikinstrumenten durchhörbarer, wenn die
Auflagekraft auf dem Maximum von 1,4g steht. Die Kanalunterschiedlichen Verzerrungen sind sicherlich den asymmetrischen
Nadeleinstellungen zu verdanken. Im Mittel bilden sich 1% THD bei
+15dB 300Hz ab. Gegenüber dem vorhergehenden Shure 0,5% weniger,
d.h. der Klirrdämpfung ist 3,5dB größer.
Eine Schön-Schablone sagt allerdings keine Verzerrungen in
Abhängigkeit vom Pegel voraus, diese Abhängigkeit existiert aber ohne
Zweifel.

Die Nachfrage beim Händler ergab, dass der Aufbau innerhalb normaler
Abweichungen liege und die wären bei den Denon‘s so. Und „die
Schräglage des Nadelträgers gleicht sich aus, wenn das SkatingAntiskating Verhältnis richtig justiert ist.“ Man hört schon [6] lachen.
Von oben geschaut, zeigt der Nadelträger mit den 3° nach außen und die
große Ellipsenachse des Diamanten steht nicht senkrecht auf der Rille,
sondern weicht um 9,9°-3,2°=6,7° noch vorn über die Plattentellerachse
ab. Das Azimut der Nadel ist 2° nach außen geneigt, wobei der
asymmetrische Schliff wieder senkrecht in die Rille taucht.
Für die ersten Einstellungen wurden die VTA und die Auflagekraft aus [1]
genommen. Da VTA jetzt 25° sein soll und nicht mehr wie beim Shure
15°, wurden die Auflagen vom Plattenteller abgenommen und ein 5mm
MDF-Distanzstück zwischen Tonabnehmerkopf und System gesteckt. Der
Vorteil dieses Distanzblättchens war, dass die Schraubdurchgänge die
die Tonabnehmerlöcher und Langlöcher sichtbar blieben. Damit war
eine Justagedifferenz sichtbar zu hinbekommen. Auf eine Bezugslänge
von 160mm wurde der Tonarm von 53mm Höhe auf 47mm abgesenkt,
mehr ging nicht. Damit ergab sich ein zusätzlicher Winkel von +2°, also
VTA 22°.
Eine weitere Einstellung erfolgte durch die Überlegung, dass, wenn die
Orientierung der Diamantellipse nach vorn wegkippt, müsste der
Überhang von 20mm zu dem 185mm Achsenabstand kleiner gemacht
werden und so wurden die Langlöcher wie vorausgesehen sinnvoll. Als
Grobeinstellung wurde die Schablone von Audio verwendet, die sich mit
dem einen Punkt auf 205mm Achsenabstand bezieht. Dann wurde das
System in beiden Punkten um die 3° nach innen gedreht.
Zum Beweis des größeren VTA als es beim Standard angesagt wird, wo
der Tonarm waagerecht sein soll, wurde eine Abhängigkeit der THD von
der Tonarmneigung ausgemessen. Dazu wurde der Tonarm aus der zum
Tonabnehmer hin geneigten Lage wieder schrittweise durch die
Plattentellerauflagen nach oben gehoben, und zwar bis über der
Waagerechten hinaus, s. Tab.3. Im Gegensatz zum Shure V15VxMR
wurden hier bei angehobenem Tonarm große Verzerrungen gemessen.
[1] hatte vermutlich recht.
Die Übersprechdämpfung wurde bei 1kHz mit 29dB sowohl von links
nach rechts wie umgekehrt ermittelt. Bei 10kHz waren es noch 20dB.
Das ist ein sehr guter Wert und dem alten Shure V15VxMR weit
überlegen.
Die Abtastfähigkeit bis +16dB bei 300Hz ist im angegebenen Bereich von
1g bis 1,4g wie im Datenblatt angegeben. Das Abtastgeräusch der
elliptischen Nadel ist sehr angenehm deutlich geringer als beim Shure
mit dem Micro- Ridge Diamanten. Hatte der Autor in [6] schon wieder
Recht? Entsprechend dem Versprechen des Herstellers offenbaren die
Verzerrungen mit dem FFT-Analyzer nur einen geringen Unterschied
zwischen maximaler und minimaler Auflagekraft.

Tab.5: Klirr, Unterschiede zwischen den Kanälen
Auflage
Kanal
THD bei 15dB 300Hz [12] Mitte
g
%
1,4
rechts
1,3…1,5
1,4
links
0,6…0,8

Tab.4: VTA von der Tonarmneigung
Anhebung
VTA
THD, rechter Kanal
mm
°
%
0
22,15
1,3 …1,5
2
21,43
1,4…1,6
4
20,72
1,5…1,7
7
19,64
>3

Mit den eigenen Messplatten fiel der Frequenzganganstieg >10kHz
deutlich größer aus. Vielleicht war die von Denon benutzte
Messschallplatte TRS-1005 nach mehr als 9000 Messungen doch schon
zu weit „abgenuddelt“? Aber laut Hohmuth [14] führt die Abnutzung
der Schallplatte aber zur Höhenanhebung! Der Unterschied zum
Frequenzschrieb des Herstellers ist immens. Vermutlich bewirkt das die
Schneiderresonanz [6], der Pegel wird ja für die Vorverzerrung
angehoben.

Nun wurde das Distanzblättchen 5mm gegen eines mit 3mm getauscht.
Die 3mm Distanz reicht noch für die Verdrehungskontrolle aus. Daraus
ergibt sich ein VTA von 23,3°. Die Verzerrungen konnten dadurch links
auf 0,5…0,7% und rechts auf 1,2…1,4% gesenkt werden. Gegenüber dem
vorhergehenden Shure im Mittel 0,6% weniger, d.h. die Klirrdämpfung
ist um ca. 4dB größer. Es sollte nach bisherigen Erfahrungen noch
deutlich hörbar sein.
Die Compliance-Angaben von Denon scheinen nicht zu stimmen,
jedenfalls sind sie nicht auf den Infraschallbereich gültig. Der horizontale
Resonanztest zeigt 7Hz und der vertikale 10Hz. Die Werte gleichen dem
Shure, obwohl das Shure eine viel größere Compliance hat. Auf [13]
wurde ausdrücklich bemerkt, dass Denon die Compliance bei 100Hz
bestimmt und daher als Maß nicht geeignet ist, Tonarmparameter
abzugleichen.
Trotz der Herstellerangaben wurde der Frequenzgang mit dem FFT
Analyzer ADVANTEST R9211C nochmal gemessen, was auf Grund der
Pegelschwankungen nicht leicht war.
Abb.18: Frequenzgang des Denon DL-304 mit Messschallplatte
-20
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-30
-40
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linker Kanal

-50
-60
-70

1k

in Waage = 6mm, +15dB 300Hz [12] Mitte

10k

f [Hz]

50k

Was stimmt denn nun nicht? Sind es die eigenen Messschallplatten oder
die des Herstellers? Da nun die Justage fertig ist, bleibt nur noch zu
prüfen, was denn die Klangbalance macht. Es wurden verschiedene
Schallplatten aus 3 Jahrzehnten und unterschiedlicher Musikchanger
probegehört. Das Resultat war dann doch, dass die Brillanz sich zu sehr
hervorhebt. Es ist vermutlich das, auf was [6] hingewiesen hat. Der
Höreindruck vom Shure war bereits schon etwas verblasst, aber die
Brillanzbetonung des Denon ist nicht überhörbar.

Tab.5: Klirr als Funktion der Auflagekraft
Auflage
Kanal
THD, rechter Kanal
g
%
1,4
rechts
1,3…1,5
1,0
rechts
1,5…1,7
+15dB 300Hz [12] Mitte

Aber harmonische Verzerrungen sind das eine, hörbare Verzerrungen
bei Musikwidergabe ist manchmal doch was anderes. So klingen
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Textverständlichkeit, vor allem im Class A Verstärkungsmode. Sollte die
bessere Höhenlinearität die Stimmen besser darstellen? Stimmen sollten
doch nur bis maximal 7kHz reichen?
Die Cembali in BWV 1061 (Eterna 1967) waren extrem fein aufgelöst und
eine Nuance zu hell, wahrscheinlich war das Mikro sehr nahe aufgestellt
bzw. war wahrscheinlich die Abhöranlage des Toningenieurs damals
etwas dumpf.
Eric Clapton’s MTV unplugged zeigte drahtige Saiten, natürliche
Beifallklatscher. Dass manche Saiten eine geriffelte Struktur aufwiesen,
war nun deutlich wahrnehmbarer.
In Deep Purple in Rock wurden die Becken feiner und trotzdem
metallischer dargestellt. Der Gesang war besser als das Original LiveKonzert, denn die Stimmen waren geschmeidiger. In der Genesis
Seconds Out war Collins Stimme fantastisch. Das lässt die alten Zeiten
wieder aufleben! Die Wiedergabe war stimmungsvoll ausgeglichen. Da
machte auch M. Jackson keine Ausnahme.
Der dritte Fortschritt lag, wie Manfred Manns Earthband „Solar Fire“
besonders offenbarte, darin, dass viel weniger Störgeräusch, d.h.
vornehmlich weniger Rauschen rüberkam. War das der günstigere Schliff
(s.a. [6])?
In Mike Oldfields „Tubular Bells“ kamen die Anschläge fast original, mehr
ist wahrscheinlich nicht rauszuholen, wurden die Aufnahmen doch am
Magnettonband gemacht. Die Gitarren, die sowieso elektronisch
beeinflusst waren, waren einfach klasse, die Chorstimmen wurden
sauber getrennt, was vermutlich ebenfalls dem besseren Übersprechen
des Tonabnehmers geschuldet war. So waren auch die Gitarren bei Pink
Floyd natürlich, dynamisch und klar!
Sting’s Schlagwerk in der Digitalaufnahme „nothing like the sun“ war
nun von der Analogpressung am durchhörbarsten, von allen bisherigen
Quellen, Original-CD, Remastered-CD.
In den ersten Werken von Vollenweider konnte man nun den
Körperschall sehr sauber getrennt von den Saiten vernehmen.
Auch die Stimme von Veronika Fischer wurde nun originalgetreu
wiedergegeben, ihr besonderer Charakter (vor 1981) wurde erstmalig
nahezu unverzerrt wiedergegeben. Die Bühnendarstellung der StudioLP’s war nun weiträumiger, Studiogeräusche kamen live-haftiger und die
Einzelinstrumente wurden sauber tiefengestaffelt.

Abb.19: RC-Tiefpass-Simulation 1k-10nF
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Ein passender Equalizer mit variablen Basisfrequenzen wäre sinnvoll
aber leider nicht vorhanden. In nullter Näherung ist ein angepasstes RCGlied als Tiefpass zu testen. Der Ausgang des AN797AN vom THEL VX5021P hat nur einen Widerstand von 50, der treibt fast jede
Eingangskapazität. Bleibt nur ein serieller Widerstand von 1k und
danach ein paralleles C von 10.000pF in Form eines verzerrungsarmen
Styroflexes. Eine Simulation des RC-Tiefpasses wurde in Abb.19
dargestellt. Beide Bauelemente passen in die Cinch-Steckerhülse. Der
neue gemessene Frequenzgang wird in Abb.20 gezeigt, er stimmt mit
dem berechneten überein.
Abb.20: Korrigierter Frequenzgang des Denon DL-304
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DENON nutzte einen Eingangswiderstand von 1k. Wenn der
Eingangswiderstand des THEL-Phonoentzerrervorverstärker von bisher
maximal 470 für MC auf 1k umgelötet wird, sollte der Pegel steigen.
Die Messung ergab +2dB! Das war mehr als erhofft, entsprach aber der
Elektrikerregel von Eingangswiderstand:Ausgangswiderstand=20.
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13.5. Ein neues Plattenspielerlaufwerk – Pro-Ject PerspeX
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13.5.1. Der Motorverschleiß des Granat 227-1
Der bisher verwendete Plattenspieler Ziphona Granat 227-1 wurde 33
Jahre alt. Trotz Stroboskop-Einstellmöglichkeit blieb die Geschwindigkeit
über eine LP-Länge nicht mehr konstant. Der Spieler brummt leise beim
Laufen und der Motor vibriert merklich. Die Klarheit der Wiedergabe
ändert sich nach dem Anschalten, sie wird besser über die Dauer.
Eine Messung des Gleichlaufs mit der „Ultimate“ offenbarte, dass das
Gehörte messtechnisch nachweisbar war. Der Motor bewirkt eine
Intermodulation mit dem Gleichlauftestsignal. Der Störsignalabstand
beträgt am Anfang -27dB, siehe Abb. 21. Nach 1h Stunde liegt der
Störabstand bei -43dB, bzw. 0.7%, was im normalen Klirrniveau liegt und
folglich kaum noch auffiel und als normal gut empfunden wurde, siehe
Abb.22. In Abb.23 wird die zeitliche Abhängigkeit der Nebenzipfel
dargestellt.

f [Hz]

Nun stimmt die Klangbalance einigermaßen. Leider bildet sich am
rechten Kanal eine Pegelsenke. Inwieweit sich dies auf den Klang
auswirkt, kann erst später ermittelt werden, wenn digitalisierte
Aufnahmen mit einem Softwareequalizer „ausgebügelt“ werden können.
13.4.4. Wiedergabeeigenschaften
Der Phonovorverstärker VX-5021P von THEL (1995) wurde bis 60dB
Verstärkung voll ausgesteuert, trotzdem kamen nur maximal 0,744Veff
am Amplifier von der „HiFi News“ Testplatte mit +18dB in 300Hz an,
während der Universalplayer Denon DVD-3910 maximal, eben bei digital
0dB, 1,972Veff lieferte. Ein Direktvergleich CD zu LP war also schwer. Die
Messplatte LB211 induzierte bei einer Schnelle von 3,2cm/s in 1kHz
0,102Veff. Die Datenblätter des Denon DL-304 gaben bei 5cm/s 1kHz eine
Ausgangsspannung von 0,17…0,2mVeff an, die eigene Messung nur
0,16mVeff.

Resultierend aus dem Gehörten und den Messungen wird nun nach 33
Jahren ein neuer Schallplattenspieler fällig. Die Recherchen ergaben im
Optimum einen Pro-Ject PerspeX mit einem Carbon-Tonarm. Es stand
eine Speedbox zur Nachjustage und Regelung der Tellerrotationsgeschwindigkeit zur Verfügung, falls die Rotationsgeschwindigkeit doch
nicht exakt ist oder nicht konstant bleibt.

Was liefert nun der im Frequenzgang korrigierte DL-304 klanglich? Als
erstes wurde die Sgt. Peppers aufgelegt. Die Wiedergabe war jetzt
gegenüber dem Shure V15VxMR durchhörbarer, gleichmäßiger in der
Breite im Verhältnis zur Tiefenstaffelung, vermutlich wegen der
besseren Übersprechdämpfung bei 10kHz. Die unteren Grundtöne
kamen erfreulich prägnanter, die Stimmenverständlichkeit war besser,
die neue Gesangsartikulation verhalf zu einer deutlich gesteigerten
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Abb.21: 5min nach Anschalten (3200line,minimum window)

Abb.23: Gleichlauf nach [15]

Abb.25: Rumpelspektrum [15]

Abb.22: 60min nach Anschalten (3200line,minimum window)

Abb.26: Pro-Ject PerspeX mit Tonarm Evolution 9cc [16]

Abb.23: Zeitabhängigkeit der Intermodulation
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13.5.2.2. Wieder sieht die Realität anders aus
Nach Aufbau des Laufwerks und Standard-Justage des Tonabnehmers
DENON DL-304 wurde der Gleichlauf mit der Ultimate Test LP gemessen,
s. Abb.27. Der Plattenspieler lief zu schnell, deutlich zu schnell.
Die Tonlage stimmte nicht, auch hörbar. Der Händler sagte, dass das ein
Trend wäre, dadurch klingt die Platte spritziger!
- Was soll das denn?
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13.5.2. Das Laufwerk des Pro-Ject PerspeX mit Tonarm Evolution 9cc
13.5.2.1. Literatur
Aus der neuen Erfahrung heraus, dass eine Plattenspielerwiedergabe
umso besser, d.h. präziser klingt je besser das Gleichlaufverhalten ist,
schien der Pro-Ject PerspeX optimal geeignet zu sein. Sein Test und seine
Messung erfolgten bereits 2008 in [15], dargestellt in Abb.24. Dort
wurde bewertet: „Hervorragend schlanke Signalspitze, unbedeutende
100Hz Komponenten“. Letztere sind wahrscheinlich wieder
Modulationsprodukte mit dem Motor. Beim Granat wahren es
bestenfalls -46dB, hier sind es -57dB, kurz vor der Hörgrenze. Aber
vielleicht ist seit 5 Jahren an der Geräteverbesserung was getan
worden? Jedenfalls ist die Solldrehzahl korrekt, da ja keine
Regulierungsmöglichkeit vorhanden ist. Das Störspektrum in Abb.25
zeigt bei 60, 100 und 150Hz Störfrequenzen, wie Netzeinflüsse. Diese
liegen aber unter 65dB. Die Tonarmresonanz ist hier zu hoch.

Es wurde die Umdrehungszahljustage wie beim Granat vermisst. Für
eine solche integrierte Stellmöglichkeit kosten andere Spieler einen
1000er mehr, wurde gesagt. Das positive war, dass die 100Hz Höcker
fehlten. Die Entkopplung vom Motor ist besser. Die Seitenbänder lagen
nicht nur bei -80dB sondern bei -85dB, fantastische Werte! Aber
insgesamt eine Verschlimmbesserung.
Auch das Stör- und Rumpelspektrum stimmte überhaupt nicht mit den
Messungen von [15] überein. Der erste Störpegel liegt erst bei 150Hz,
aber immer noch bei -68dB, bezogen auf Vollaussteuerung -65dB, der
zweite bei 250Hz -70dB.
Erfreulicherweise liegt die horizontale Tonarmresonanz mit Denon DL304 wenigstens bei akzeptablen 10Hz. Sie konnte mit einem 2g
Auflageblättchen auf 9Hz gesenkt werden, dann war die
Vertikalfrequenz bei 12Hz.
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Abb.27: Gleichlauf Ultimate Test LP

Abb.29: Gleichlauf Ultimate Test LP mit Speed-Box DS

Abb.28: Störspektrum, linear

Abb.30: Störspektrum, linear mit Speed-Box DS

Abb.29: Tonarmresonanz

Abb.31: Tonarmresonanz, 3600 lines mit Speed-Box DS

Der Verdacht keimte auf, dass die Messungen [15] mit einer Speedbox
gemacht wurden. Solch eine Speedbox soll das Gleichlaufverhalten
besser regeln und mehr beherrschen, durch größere Steuerströme.
Die Speed-Box DS erhöhte das Preisvolumen, jedoch nicht so hoch, wie
bei einem Spieler, wo alles integriert war. Die Anzeige der Speed-Box
betrug 33,3 für LP. Es brauchte nur 1 Digit abgezogen werden und schon
lag die Geschwindigkeit fast genau, aber nur fast. Die Speed-Box ließ sich
nur digital um 0,1/min einstellen. Tonal war es noch in Ordnung. Jetzt
stimmte die Geschwindigkeit, aber dafür kamen die 100Hz
Komponenten wie in [15] zum Vorschein. Das Störspektrum wurde mit
der Box auch verändert. Das erste Störsignal waren jetzt 50Hz bei
effektiven -67dB, was der Messung von [15] entsprach. Die 100Hz
fehlten allerdings. Die 150Hz lagen auch bei -67dB. Das war ärgerlich.
Der Störabstand der 250Hz verbesserte sich um magere -3dB. Damit
wurde die Vermutung nun z. T. bestätigt.

Erstaunlich ist, dass die Tonarmresonanz um -11dB stärker bedämpft
wurde. Möglicherweise wird durch eine straffere Kontrolle des
Plattentellers das Aufschaukeln der Tonarmresonanz nicht soweit
zugelassen.
Ein Jahr später führte die Störspektrumkontrolle zu anderen
Ergebnissen, wie in Abb.32 zu sehen ist. Es taucht die vermisste 100Hz
Komponente auf, die 250Hz Komponente ist dagegen verschwunden.
Die Störlinien liegen jetzt mit 50Hz bei -65dB, 100Hz -75dB und 150Hz 77dB. Es sind fast die Werte von [15] da. Durchaus möglich, dass [15]
den Spieler eine ganze Weile hat laufen lassen, aber bestimmt mit einer
nicht genannten Speed-Box.
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Abb.32: Störspektrum, linear

Beim Resonanztest im Subsonic-Bereich mit 2g Auflageblättchen auf
dem Evolution 9cc Headshell lag jetzt die Tonarmresonanz immer noch
horizontal (lateral) bei 9Hz und vertikal bei 12Hz. Die exakte laterale
Resonanz schwankte, je nachdem welche Temperatur 22 bis 24°C
herrschte und welche ununterbrochene Betriebsdauer das System hinter
sich hatte, von 9,5Hz bis 8,0Hz. Die Schwingungsamplitude des
Tonabnehmers betrug horizontal ca. 0,3mm p-p. Vertikal war sie kaum
sichtbar, nachdem der Teller eine Weile in Betrieb war, am Start der
Inbetriebnahme waren es noch 0,3mm p-p. Die akustische Modulation in
der horizontalen Anregung startete bei ca. 13Hz.
Neueste Informationen aus [20], die sich ebenfalls auf [19] berufen,
sagen aus, dass sogar 6,5Hz als minimaler Wert und 14Hz als maximaler
Wert noch als unschädlich gelten darf, 10Hz werden von [19] als optimal
empfohlen.
Die Leerillenresonanz der planaren „HiFi News“ Testplatte entspricht der
lateralen Resonanz, die wahrscheinlich durch die horizontale
Schwankung der Rille angeregt wird, da das Mittelloch der Schallplatte
nicht 100%ig exakt mittig liegt. Bei verwellten Platten wird dann die
vertikale Resonanz angeregt.
Die Tonarmresonanz sinkt vom Schallplattenanfang bis zur Innenrille um
ca. 20dB! Eine Filterung des Resonanzpeaks müsste von der
Tonabnehmerposition geregelt werden.
Nach einigen Wochen konnte die Auflagekraft bei gleichen Klirrwerten
wie anfangs bei 14mN auf 13,0mN gesenkt werden, was der Hersteller
auch anvisiert hat.
13.5.3. Optmierung der Verbindung Tonarm - Entzerrer
Es war ja bekannt, das magnetisierbare Teile Einschwingverhalten und
Ortung verschlechtern. Dazu wurde der Cinch Ausgang des neuen
Plattenspielers aufgeschraubt und mit einem aufgehängten kleinen
Magneten auf Anziehung geprüft. Es war erfreulich, dass nur zwei
Sägezahnrädchen zur Schraubbefestigung magnetisierbar waren, alles
andere war in Ordnung., auch die Cinchweibchen. Die Verbindung zum
Entzerrervorverstärker erfolgte über 2 neue Eichmann (ETI) Stecker über
verdrillten Cu-Lackdraht (je 0.5mm ).
Dabei stellte sich heraus, dass der Erdungsdraht des Tonarmes steif war
und zum Antiskating so beitrug, dass die statische Einstellung durch das
Gewicht nichtlinear verstärkt wurde, so dass über die gesamte Platte die
300Hz +15dB – Tonverzerrungen (Hifi News Test Record) in einem der
beiden Kanäle nicht ungleichmäßig anstieg. Es ließ sich so für alle drei
15dB 300Hz Töne ein verzerrungsfreier Antiskating-Wert einstellen. Ein
geheimes Know How?
Resümee
Was sich in den Testzeitschriften gut liest, sieht in der Realität häufig
anders aus. Wer das machbare ausschöpfen will, muss sein Hobby sehr
genau nehmen. Es artet schon fast in Arbeit aus.
Hier hat sich der Einsatz aber schließlich doch noch gelohnt. Nun
konnten endlich die Opernarien von alten Schallplatten der Eltern
textlich gut verstanden werden.
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