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Platte abspielen von mehr als 1 Euro für mittelpreisige hochwertige
Systeme.

13.7. Fortsetzung mit neuem Tonabnehmer (2017-2018)
Nach 600 Schallplatten musste die Auflagekraft am Denon DL-304
erhöht werden, damit die hin und wieder auftretenden leichten
Verzerrungen verschwanden. Es ist zwar bekannt, dass
Verschmutzungen, je nach Verschmutzungsgrad, vom leichten
Staubüberzug bis zu Verkrustungen gerade noch hörbare bis starke und
lästige Verzerrungen liefern, aber nicht hier. Es wurde jetzt immer auf
staubfreie Diamantnadeln geachtet. Dazu diente ein Okular mit 25x
Vergrößerung.
Bei den Klassiküberspielungen fiel auf, dass durch die Entzerrung der
Präsenzsenke, die Violinen tragender wurden.
Die größte Menge an Knackser und Knistereffekten wurden vor allem
am Plattenanfang gefunden, dann ließ es nach. Das war vor allem bei
Schallplatten ausgeprägt, die am ältesten waren, also von den Eltern,
vom Hausvorbesitzer oder vom Secondhand. Wie kann man sich das
erklären? Man kann zwar die Platten penibelst reinigen, aber beim
Abspielen laden die sich auf. PVC ist ein gewisser Isolator. Der Anfang
der Platte hat an der längsten Zeit sich nach der Aufladung mit
Staubpartikeln zu sättigen. Wenn man nach dem Abspielen nicht
abwischt und die Platte in die Hülle steckt schleift die Kante der Hülle
über die Partikel, nimmt diese mit und schleift das PVC! Das war‘s. Bei
den 300 Schallplatten, die digitalisiert worden sind, war eine signifikante
Häufung von Knacksergeräuschen insbesondere im ersten Drittel zu
beobachten!

Abb.98: Lebensdauer eines Diamant-Abtasters [49] in Abhängigkeit
vom Auflagegewicht in Gramm im Vergleich

Ein Schnapsglas voll Wasser kann die kritische Situation der statischen
Aufladung während des Abspielens und Neubeladung mit Partikeln zu
schätzungsweise 80 bis 90% entspannen. Das Gläschen links vorn neben
den rotierenden Plattenteller gestellt, bewirkt, dass die vom Plattenteller
mitgenommene trockene Luft über die Wasseroberfläche geführt wird,
sich so mit Wasserdampf anreichert. Der Plattenteller nimmt die feuchte
Luft weiter mit, die Vinyloberfläche wird feuchter und weiter wird die
feuchte Luft schließlich am Tonabnehmer vorbei geführt, wo die
Ladungstrennung an der Diamantspitze nicht so stark werden kann, da
die Feuchte mit dem Kohlendioxid der Luft (Kohlensäure) reagiert und
eine elektrische Leitfähigkeit einstellt, die, durch die sich aufbauende
Spannung, einen Rückstrom verursacht und den Spannungsaufbau
einschränkt.

Ein Blick unter das Mikroskop zeigt (Abb.99b) den Nadelverschleiß nach
eben den 600 Platten wieviel von der elliptisch geschliffenen
Diamantkante glatt geschruppt wurde. Halbwellenlängen kleiner als
8,1µm können in keiner Weise mehr abgetastet werden. In Abb.100
wird die Wiedergabefähigkeit der entsprechenden Halbwellenlänge an
den Innenrillen, z.B. 8,1µm, von der Frequenz aufgezeichnet. Bei Denon
endet quasi diese jetzt bei 12,5kHz.

Abb.99a: DL-304 neu ca. 4µm

Warum sind die Verzerrungen der kontinuierlichen Nadelabnutzung so
plötzlich zu vernehmen? Nun ja, jeder, der mal Tests zur maximalen
Tonabnehmerauslenkung gemacht hat, kennt den Effekt: Bei +12, +14,
+15, +16dB 300Hz alles normal und dann plötzlich +18dB kreischt es wie
verrückt!
Nachdem zum Start am 13.10.2012 die Auflagekraft auf 14mN gestellt
worden war, was mit einer Zeitschrift konform war, konnte nach ca. 60
LP’s die Kraft auf 13mN zurückgestellt werden, oder wie andere sagen
würden: Das System hat sich eingespielt. Dabei blieb es bis dato vor 2
Wochen Anfang Mai 2017, nachdem 300 Platten 2017 digitalisiert
worden waren.
Nun summa summarum 600 Platten das sind nicht viel, wo doch deutlich
mehr als 1000h bei der Auflagekraft drin sein sollten, so wie allgemein
behauptet wird. Woran lag’s? Das Shure konnte damals deutlich länger,
2003 bis 2012, so ca. 800 Schallplatten (1-2 Platten/Woche) abspielen. In
Abbildung 98 wurden Daten aus [49] entnommen und logarithmisch
linearisiert. Es fällt auf, dass sich ober- und unterhalb von 16g (leichte
Krümmung der Kurve) lineare Abschnitte abzeichnen. Gibt es einen
Wechsel im Abriebsmechanismus? Für den Shure V15VxMR wurde der
entsprechende Punkt bei 950 Schallplatten eingetragen, dazu der Punkt
vom Denon. Der V15VxMR hatte ein Micro Ridge Schliff (Ridge=Line bei
Audio-Technica) und der DL-304 ein Spezial-Elliptischen Schliff, Abb.99a.
Nach den 600 LP hat sich schon eine relativ scharfe Schliffkante,
Abb.99b, ausgebildet.
In [56] wird sich bezüglich der Lebenszeit von Diamanten, darauf
bezogen, dass wenn die Abtastung eines 15kHz Tones Verzerrungen von
3% erreicht, der Tonabnehmer als verschlissen galt. Bis dann die
Plattenrillen geschädigt werden, ist meist die doppelte bis spätestens die
4-fache Zeit erforderlich. Leider kann nicht eruiert werden, für welche
Pegel 15kHz, Auflagekräfte, etc. als Bezugsgrößen gedient haben, aber
die Relationen in Tab.14 werden sich wahrscheinlich auf gleiche
Bezugsgrößen beziehen. Weitere Einzelheiten werden in [57] diskutiert.
Wichtig ist hier, dass die gefundene DL-304 Lebenszeit in die Tabelle
passt. Ansonsten ergeben sich ernüchternd hohe Kosten für einmal eine

Abb.99b: rechte Kante 8,1µm

Tab.14: Lebenszeit tlt bis 3% Klirr des 15kHz-Tones, nach Jico [56]
Schliff konisch
elliptisch
Shibata
SAS
Line Contact
Micro Ridge
Micro Line
tlt
150h
250h
400h
500h
tdist
300
500
800
1000h

Das unangenehme Hochtonflirren könnte jetzt der ungenügenden
Abtastung oberhalb 13kHz zugeordnet werden.
Nochmal bei [14] nachgeschaut, was denn genau dort beschrieben wird,
zur Nadelabnutzung. Dort wurden bis zu 40mN als Auflagekraft
eingesetzt. Man kann jetzt im Diagramm von Abb.98 unter
Voraussetzung, dass die SHURE-Wissenschaftler ehrlich waren, und
daran sollte es aus mehreren Gründen keinen Zweifel geben, die relative
Lebensdauer entsprechend extrapolieren. Der Sachverhalt, der sich hier
abzeichnet, dass bei größeren Auflagenkräften die Lebensdauer sich
nicht linear verschlechtert, wird durch die Aussage von [14] unterstützt.
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Dafür könnte es 2 Gründe geben: i) Der jeweils höhere Druck der Nadel,
der auch eine höhere Temperatur erzeugt, verformt zunehmend die
Unebenheiten der Rille, die den Reibungswiderstand und damit den
Anstieg der Abrasion des Diamanten herabsetzt, ii) durch eine höhere
Auflagekraft erfolgt die Frühabnutzung schneller, wodurch schneller
eine größere Fläche freigelegt wird, die wiederum langsamer
abgeschliffen wird.

Gut, man könnte die Lebensdauer durch saubere Platten und immer
gereinigte Diamanten erhöhen, das aber macht in der Regel keiner
(schon die statische Aufladung beim Abspielen zieht den Staub an), denn
Schallplatten sollten entspannend wirken. – Nicht so bei der
Digitalisierung, da lohnt sich der etwas stressigere Aufwand immer zu
Putzen für eine langzeit-konstant hohe Wiedergabequalität.
Den einzigen einigermaßen stabilen Kantenradius bietet der Micro Line
Diamant, wie ihn [50] skizziert (Abb.102). Die rechte Zeichnung ist leicht
fehlerhaft. Nach der linken müsste die Breite von 2 x r länger parallel
verlaufen. Was sagt die Praxis?

Abb.100: Tonfrequenzabhängigkeit von der Schliffkantenbreite

Abb.102: Micro Line Schliff nach [50], Seitenansicht und Querschnitt
rechts aus rotem Schnitt, r =2,5µm

13.7.2. Micro Line und niedrige Auflagekraft
Neben dem Nadelschliff bleibt natürlich die Auflagekraft ein wichtiger
Auswahlparameter.
Ortofon hat als schärfsten Schliff den Ortofon Replikant, der ist aber
auch nur ein „special Fine Line“. Ortofon gibt 1000h an, ohne dass sich
seine Performance ändert (was das auch immer heißt). Danach soll es
sich aber ändern. Als Gesamtlebensdauer werden 2000h angesagt. Für
das MC Winfield sind aber 22,5mN erforderlich!
Der Dynavector 17D3 hat einen Nadelausleger von nur 1,7mm Länge,
was zwar eine exzellente Frequenzganglinearität hinlegt, aber die Nadel
beschreibt einen deutlich kleineren Schwingkreisradius, was mehr Fehler
in VTA und SRA provoziert und damit mehr Phasenverzerrungen und so
auch die Transienten verfälscht. Der ZYX R-100 H zeigt ebenfalls einen
sehr linearen Frequenzgang, aber mit normaler Länge. Obwohl Benz
Micro in den besseren Tonabnehmern den Micro Ridge Schliff
anwendet, wurde die neueste Generation von 17,5mN auf 20mN
hochgestuft! (s.oben)

Ein Besuch auf der Funkausstellung 2017, auf dem Stand von AudioTechnica, der mittlerweile regelmäßig wiederkommt, war eine Antwort
naheliegend. Nach kurzer Einleitung hat der dort befindliche
Standinhaber sofort These i) bestätigt. – Das bedeutet aber wiederum,
dass eine exaktere Abtastung nur mit < 15mN erfolgen konnte. Der
Trend geht jedoch zu höheren Auflagegewichten, die demzufolge eine
audiophilere, d.h. eine rundgelutschte und damit weniger präzise
Widergabe gewährleisten! Das ist aber für das Ziel, eine Rekonstruktion
des Masterbandes, weniger geeignet.
Im Folgenden soll der systematische Abschliff der Diamantkanten
skizziert werden (Abb.101), so wie er in Abb.99a-b zu sehen ist. Die
Ellipsenform bedingt eine sich ständig ändernde Wiedergabequalität
und ist so ungeeignet für eine Schallplattendigitalisierung, wenn man
das obige Ziel will. Der aktuelle Trend, wenn man der Zeitschrift Stereo
folgt, ist, dass gleich Masterbänder als das ultimative Quellenmedium
angesehen werden, wo für Größenordnungen mehr zu zahlen ist und
das mit allen Nachteilen der Tonbandtechnik und -verschleiß (s. a.
Kapitel 1), der höher ist als der von Schallplatten und vor allem von
Digitalelektronik.

Tab.: 15 Vergleich Tonabnehmer mit Micro Ridge Schliff
Anbieter
Typ
mN
13g TA
Audio-Technica
OC9MLII
15
8Hz
Benz-Micro
ACE S-L
17,5
7Hz
ACE
20
Dynavector
17D3 Karat
20
12Hz
Kuzma
CAR-40
20
Lyra
Delos
17,5
9Hz
Linn
Kandid
17,5
8Hz
ZYX
R-100H
20
14Hz

Abb.101: Schematischer Querschnitt eines elliptisch geschliffenen
Diamanten in Höhe der Rillenwandung mit Abschlifffront
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13g TA: nach Stereoplay-Messungen am 13g Tonarm

Der OC9MLII ist der letzte der alten Gattung mit niedriger Auflagekraft,
15mN, der Denon wurde abgemeldet. Damit sind aber auch nur 670
Schallplatten digitalisierbar. Es kann also nur gehofft werden, dass mit
dem Bemühen auf exzellente Sauberkeit der Platten und des Diamanten
die Lebensdauer ausreichend erhöht werden kann. Zumindest kann
gehofft werden, dass der Tonabnehmer weiter produziert wird.
13.7.1. Ein Tonabnehmertyp mit langzeitstabilen Eigenschaften
Die anschaulichste Übersicht über die Schliffformen zeigt [50]. Weitere
Schliffformen sind im Einzelnen in Kapitel 2 besprochen worden. Die
schärfsten Schliffe von Van den Hul oder Shibata oder Gyger mögen
zwar im Neuzustand exzellente Wiedergabe erlauben, - aber die hält
leider nicht so lange, nach spätestens 600 Platten ist die totale
Ernüchterung angesagt. Und wenn dann noch die Auflagekraft in
Richtung 20mN (2g) und darüber bis 25mN geht, wie der Trend in den
letzten 10 Jahren geht, ist nach höchstens 500 Platten endgültig Schluss!

Auf der Funkausstellung, wie oben erwähnt, wurde auch die Schliffform
angesprochen und da kam plötzlich „wie aus der Pistole geschossen“,
dass für den Standinhaber nur der Micro Ridge Schliff in Frage kam, da
dieser für ihn „ohne Zweifel die sauberste Wiedergabe bringt“.
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Abb.103: Frequenzgang und Übersprechen AT-OC9MLII nach [52]

Abb.105: rechte und linke Micro Line Kante (Obj.50)

Die Abbildung vom Diamanten von vorn (Abb.106) zeigt, dass die
Gratbreite nicht konstant ist, da der Fokus nicht auf dem ganzen
Stegblatt einheitlich eingefärbt und gleichhell ist. Es gibt dunkle Stellen,
die hier nicht sichtbar sind aber da sind, weil die Schräglage der
Schlifffläche keine Auflichtreflektion bringt.

Der Frequenzgang hat laut Messungen von [52] nur eine leichte 6kHz
Senke, ca. -0,5dB. Die Hochfrequenzüberhöhung ist willkommen, da so
die Verluste durch die Absenkung bei der DSD – PCM Konvertierung
kleingehalten werden können und das Rauschen oberhalb 40kHz
trotzdem gut abgesenkt werden kann.
Ein weiteres klasse Merkmal ist die gute Übersprechdämpfung von
30dB. So ein Wert konnte bei den bisherigen Tonabnehmern noch nicht
erreicht
werden.
Beobachtet
wurde
nämlich,
dass
die
Qualitätseinstufung in hohem Maße sowohl von einer sehr guten
Übersprechdämpfung
als
auch
von
einer
exzellenten
Hochtonabtastfähigkeit (Stereoplay „Hochtonverzerrungen“ mit der
Shure trackability test record TTR-103) abhängt. Gerade hier ist im
wichtigen 3-4kHz Ortungsband eine 30dB Dämpfung vorhanden und es
werden 0,047% „Hochtonverzerrungen“ ausgewiesen.

Abb.106: Diamant von vorn (Obj.50)

Es bleibt noch der Parameter Tonabnehmer/Tonarm-Resonanz. Das
sieht mit den Daten von [52] nicht so gut aus, da ein 8.5g Tonarm von
Pro-ject Evolution 9cc und kein 13g Tonarm vorhanden ist.
Nun kann man allerdings aus den Messdaten von [52] die Compliance
des OC9ML/II mit bekannter Gleichung berechnen und kommt auf
folgendes Ergebnis: 18µm/mN, wobei 1g Schraubenmasse angenommen
wurde. Rückwärts die Tiefenresonanz berechnet ergibt 9,1Hz. Denn
Audio-Technica bietet nur die statische und die 100Hz dynamische
Compliance an.
Aber 9Hz sollte ein idealer Wert sein!
Hier steht einem Testerwerb nichts mehr entgegen.

13.7.3. Ein Exemplar AT-OC9ML/II
Obwohl im Katalog ein Nude Diamant angeführt wurde, ist dies nicht
ohne weiteres in der Vergrößerung zu erkennen, Abb.104. Ein sauber
geschliffener Micro Line ist aber nachweisbar. Als Rilleneintauchbreiten
der Micro Line Kanten können 2µm bis 2,5µm an der Kante gemessen
werden.

Durch eine Fokushöhenverschiebung ist aber die wahre Grathöhe
ermittelbar: 12µm, einem Wert, der den vom Shure mit 8µm deutlich
überschreitet. Damit sollte eine hohe Lebensdauer von ca. 700 Platten
gesichert sein. Wie breit der Grat aber hinter der 2µm Spitze ist, kann
nicht ohne weiteres erfasst werden.
In Abb.107b ist der Querschnitt der Abb.102 gegenübergestellt. Die
reale Form weicht von der Herstellerskizze nicht zu seinem Nachteil ab.

Abb.104: Stereomikroskop V11.25
Abb.107a: Skizze [50]

Abb.107b: nach Fotos

2µm

12µm

Seitliche Einschliffe führen zu
länger konstanten Breiten!

Man kann jetzt eine Arbeitsfolge des Schleifers erkennen, denn die
Richtung der großen Flächen vorn und hinten zeigt auf die Kante. Dann
wurde einfach seitlich ein Steg herausgeschliffen. Zuletzt wird einfach
die Kante nochmals entgratet, was teilweise eine Breite von knapp über
2µm entstehen lässt. Von einem Radius kann man nur näherungsweise
sprechen.
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Die kleinen Abmessungen erfordern eine pingelige Reinigung des
Diamanten, damit wirklich die Feinheiten abgetastet werden können.

Tab.16: Justageumstellung durch kleineren Montageabstand
Pivot to spindle
0
0
Overhang
214,12mm
66,0mm
120,9mm
17,88mm
212,00mm
66,0mm
120,9mm
18,05mm

13.7.3.1. Die Lage des Micro Line zur Rille
So wie der Denon DL-304, wenn auch bei weitem nicht so viel, weichen
die Nadelausrichtungen von der Senkrechten ab. Die Lateralausrichtung
erfordert eine Winkelkorrektur von ca. -4°.
Ebenfalls muss das Azimut um ca. 5° entgegengesetzt zum Uhrzeigersinn
ausgerichtet werden. Trotzdem wird zuerst die Standard-Justage zuerst
als Grundeinstellung durchgeführt, danach jedoch werden die
Verschiebungen in Richtung der realen Ausrichtung getestet. Wie wird
sich das auf den Klirrfaktor auswirken und auf das Übersprechverhalten?

Nach der Lateraljustage mit den 2 „0-Punkten“ wurde mit der Ultimate
Test LP das Azimut mittels des linken und dem anschließenden rechten
7cm/s schnellen 1kHz Ton geprüft. Früher war der 0dB Standardpegel
5cm/s. Die exakte Parallelstellung der Tonabnehmeroberkante zur
Plattenebene führte zu einem unsymmetrischen Übersprechen. Durch
langsames Drehen entgegengesetzt zum Uhrzeigersinn glich sich das
Verhältnis aus und zwar bei einem Wert der kaum zu überbieten ist!

Abb.110: Verzerrungen nach Baerwald (rot)
Abb.108: Ansicht von oben, Abweichung von der Senkrechten
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Abb.109: Ansicht von vorn, Abweichung von der Senkrechten
Tab.17: Übersprechdämpfungen 7cm/s
Kanal
1kHz [dBV]
1kHz [dBV]
Li
-16
-51
Re
-52
-17

Übersprechen [dBV]
-35
-35

Danach wurde der laterale Fehlwinkel ca. 4° auf die Schablone in Form
von schrägen Linien gezeichnet und das Tonabnehmersystem von oben
in Uhrzeigersinn gedreht. Jetzt erfolgte die Abstimmung mit dem
Advantest.

~5°

Tab.18: Reale Verzerrungen Schnelle 7cm/s
Ultimate Schwingungsebene
Typ
1kHz
lateral
Mono

13.7.3.2. Justage
Die Auflagekraft wurde zunächst auf 1g gestellt und mit Pro-ject eigener
Schablone die Nullpunkte 65mm und 125mm angepeilt und mit dem FFT
Analyzer ADVANTEST R9211C und der HiFi News Testplatte 15dB 300Hz
der Klirrfaktor analysiert. Aber es schien, dass mit diesem
Nullpunktsabstand kein vernünftiger Klirrfaktor zu erreichen war.
Lateral: Beim Pro-ject Evolution 9cc waren 212mm Montageabstand
ausgewiesen. und eingehalten. Beim Vergleich mit anderen Schablonen
kam heraus, das z. B. die Baerwald-Löfgren B bzw. IEC mit 66mm und
121mm bei 214mm Montageabstand (Drehpunkt Tonarm zu Tellermitte)
den gleichmäßigsten, niedrigsten Klirrverlauf über den Plattenradius
lieferte, wenn die Rillen bis 60mm Innenrillenradius als Musikquelle
berücksichtigt werden, s. Abb.110. Das ist bei den alten Platten bis 1980
auch häufig der Fall. Genau das war auch das Ziel, denn ab 1981 wurde
die Aufnahme zunehmend digital erzeugt oder gleich digital gespeichert,
mit 24bit und 44,1kHz Samplingfrequenz. Bei 20kHz war Schluss.
Original-Analog-Erst-Ausgaben wurden zudem mit maximaler
Plattenfläche beschrieben, d.h. mit maximaler Dynamik.
Im Internet findet man in [53] ein Excel Worksheet zur Berechnung bei
vorgegeben Montageabstand. Wie man Tab.13 erkennen kann, gibt es
keine Änderung der anzupeilenden 0-Punktlagen, es bleibt bei 66,0mm
und 120,9mm.

vertikal

Stereo

Kanal
links
rechts
links
rechts

Klirr [%]
0,55
0,51
1,05
0,9

In der Literatur findet man auch Angaben zu Verzerrungen des ATOC9ML/II [54], Abb.111. Im Vergleich zu dem geringeren Signalpegel ist
die vorliegende Einstellung optimal.
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Dabei wurde aber streng darauf geachtet, dass die Basis sich nicht dreht.
Hintergrund ist ja, dass der Massedraht vom Tonarm des Pro-ject
PerspeX Evolution 9cc in die Nichtlinearität der Antiskatingkraft eingeht.
Durch die Höhenstellung um 1,4° konnte der THD von 1% auf 0,6%
gesenkt werden. Der 1kHz Ton wurde fast so klar und warm wie der
lateral geschnittene (jetzt Li: 0,32%), denn die Verzerrungen des
Lautsprecherchassi AL130 lag bei 1W Leistung Abhörlautstärke in der
gleichen Größenordnung. Mehr ging also nicht. Vielleicht bei einem
idealer aufgebauten Tonabnehmer ohne innere Maßverzerrung und bei
verzerrungsärmeren Lautsprechern.

Abb.111: Verzerrungen laut [54] mit Schnelle 5cm/s

Tab.19: Reale Verzerrungen
Ultimate Schwingungsebene
1kHz
lateral

Typ
Mono

vertikal
Dass die Fehlstellung der Nadel kein Einzelfall ist, kann man im
Diagramm Abb.112 erkennen. Eine Fehlorientierungs-angepasste
Justage hätte bessere Werte gebracht. Könnte es sein, dass viel teurere
Systeme auch nur eine von Haus aus genauere und damit aufwändigere
Diamant/Nadeljustage haben, die aber dem Kunden eine frappierende
Exaktheit liefert?

Stereo

Kanal
links
rechts
links
rechts

Klirr [%]
0,32
0,30
0,60
0,55

Die Abweichungen der Nadelstellung von der Idealen sind deutlich
geringer als beim DENON DL-304, aber auch nicht 0°. Die JustageOptimierung auf die geringsten Verzerrungen ergibt schließlich genau
die
Korrektur
der
Fehlwinkel
und
die
geringsten
Verzerrungsunterschiede zwischen Links und Rechts. Geringste, gerade
noch erkennbare Verschmutzungen an der Tonabnehmernadel werden
sofort mit THD Erhöhungen von z.B. 0,65% auf 0,85% quittiert.

Abb.112: Übersprechen nach Messungen von [55]

13.7.3.3. Der Frequenzgang von Schallplatten
Die RIAA Aufzeichnungskurve zeigt zwar für die Höhen einen stetig
zunehmenden Pegel (Schnelle), die Höhen werden aus mehreren
Gründen aber trotzdem vor dem Schneiden abgesenkt. Dies bestätigen
die umgesetzten Schnellepegel der Test- und Messschallplatten.
Abb.113 zeigt die Schnellepegel als Funktion der Frequenz von 2
Testplatten, schwarz und grün, und einer Messplatte (LB211), rot.

Abb.113: Pegelschema für Aufzeichnungen auf Schallplatte
9

Schnelle bei 1kHz [cm/s]

8

Die Verzerrungen der HiFi News hängen von der Grundfrequenz ab, die
unterscheidet sich bei den drei 300Hz 15dB Signalen(!):
302,812Hz – 303,75Hz – 303,125Hz. Der Advantest kann den krummen
Frequenzen nicht folgen. Die Grundfrequenz ist fehlabgestimmt. Da fragt
man sich und zweifelt an der Schnittgenauigkeit. Die Frequenz der
Ultimate betrug 1,00025Hz.
Der Gleichlauf des Pro-ject beträgt jetzt 3146 … 3156Hz, bei einer
Speedbox Einstellung von 33,1Hz.

7
6
5
4

LB211 1984
ultimate analogue test LP 2007
DHFI2 1973
vinyl pressing loss 6cm radius
master laquer

3
2
1

VTA: Zum Schluss erfolgt die Optimierung des VTA. Das kann durch die
Höherverstellung des Tonarmes erfolgen. Die Einstellspur der
„Ultimative analouge Test LP“ für den VTA durch die Kontrolle der
Seitenbänder nach Intermodulation reagiert auch hier überhaupt nicht.
Eine exakte Einstellung des VTA sollte über eine Verzerrungsverfolgung
eines 10kHz Signales am besten erfolgen. Nun sind aber die
geschnittenen 10kHz Rillen im Pegel so gering ausgelegt, dass eine
Abgrenzung zum Rauschen nicht möglich ist. Deshalb wird das vertikal
geschnittene 1kHz Signal verwendet. Das hat außerdem den Vorteil,
dass der Klirrgrad gehörmäßig gut nachvollzogen werden kann, was mit
einem 3150Hz Signal bei weitem nicht so sicher erfolgt. Die Gründe sind,
im Kapitel 2 beschrieben, vom Hörvermögen abhängig.
Schon kurz nach Aufsetzen der Nadel kam die Meinung hoch, dass der
Lateralton 1kHz schon mal deutlich wärmer geklungen hatte, nicht so
angestrengt bzw. verfärbt. Durch Auflegen von 1 bis 2 Matten auf den
Teller, d.h. bis 4mm Höhe stellte sich eher der Eindruck einer
Verschlechterung ein. Der THD (k2 – k5) wuchs leicht, ca. von 1 auf 1,2%.
Nun wurde der Tonarm angehoben. Aber vorher wurde ein 0,5mm
breiter gelber Klebestreifen auf das schwarze Tonarmbasisrohr, was mit
der Höhe der Basisoberfläche gefluchtet hat, befestigt, Nun konnte
Millimeter für Millimeter der Tonarm kontrolliert angehoben werden.

0
100

1k

10k

Frequenz

Oberhalb 1kHz wird der Pegel zurück genommen, und manchmal dann
nochmal beim Übergang von 10kHz auf 11kHz, um den Cutter bis 20kHz
nicht zu überlasten. Für die Quadro-Platten wurden Frequenzen bis
50kHz geschnitten, da ist wahrscheinlich, dass es nochmal zur
Absenkung kam.
Man findet kaum etwas in der Literatur, um wieviel welche Frequenz
abgesenkt wird. In [58] findet man Hinweise, Abb.114. Dort sieht man
die frequenzabhängigen Pegelverluste in Abhängigkeit von dem
Rillendurchmesser in 3 verschiedenen Herstellungsstufen. Es ist
anzunehmen, dass, wenn Tonhöhenverluste auftreten, die dann über die
gesamte Platte einstellt werden, sonst ergeben sich tonale Unterschiede
über den Plattenverlauf. Der Herr Eargle hat leider nicht ausgeführt, ob
denn der Vinylverlust sich zusätzlich zum Lackschneideverlust addiert
oder extra gemessen wurde.
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von DSD nach PCM, DSD128 zu 176,4kHz 32bit und der Rumpel aus der
Tonarm-Tonabnehmer-Resonanz 9±1Hz, bis dann rechteckförmige
Wellenpakete der Sinustöne entstehen und die Welligkeit
des
Rumpelbreitbandspektrums minimal ist.

Abb.114: Pegelverluste als Funktion vom Rillendurchmesser [58]

Abb. 116: Pegel als Funktion der Zeit 1kHz -Rumpelwelligkeit

Um das zu untersuchen, wurde ein Diagramm, Abb.115, aus den Daten
von [58] erstellt, wo angenommen wurde, dass die innerste Rille bei
4,5inch (~57mm Radius, oben Druckfehler 4.75inch) die maßgeblichen
Daten für die Schnelleaussteuerung des Plattenschnitts ist. Dazu wurden
die Daten mit dem höchsten Verlust angewendet. Zum Glück sind 3
Punkte sicher, und es muss eine quadratische Abhängigkeit sein, so dass
ein Fit möglich ist. Die Punkte oberhalb von 14kHz wurden für die
Berechnung der Cyan-farbigen Sterne in Abb.113 genutzt.

Feine Störungen bei -60dB entstehen durch das „noise shaping“, durch
die Umwandlung von DSD128 in PCM oder in das analoge Signal
(Abb.117).

Abb.117: Pegel als Funktion der Zeit 1kHz –„noise shaping“
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Abb.115: Pegel als Funktion der Frequenz in der Innenrille
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Und wie man erkennen kann, ergibt die reale Punktkurve mit ihrer
Extrapolation (gestrichelt) ins höherfrequente und mit ihrer
Extrapolation ins niederfrequente (1kHz) einen sinnhaften
Zusammenhang zu den Schnellepegeln der Test- und Messschallplatten!
Die Pegelpunkte 1kHz und 20kHz der Ultimate liegen darauf und die
Abstufung der DHFI und der LB211 sind auch nahezu deckungsgleich.
Damit dürfte der Zusammenhang gesichert sein und das angenommene
Modell von oben bestätigt sein, und dass die Verlustkurven für sich extra
gemessen wurden.
Das Schneiden in den Metallmaster kam etwa zeitgleich auf mit der
Digtaltechnik, so dass wie ausdrücklich in der DDR eingeschränkt wurde,
allgemein die digitalen Master auch für das Schneiden in den
Metallmaster genommen wurden, um wirklich die Vorteile des Direct
Metal Masterings DMM optimal nutzen zu können. Nur waren die
Digitalmitschnitte auf maximal 20kHz begrenzt. Wozu solche Platten
beschaffen? Doch leider war das damals alles nicht bekannt.

13.7.4.1. Die optimale Dämpfung des Rumpels – Wie denn nun?
Wie auf der Funkausstellung von einem Standbetreuer der Firma
TECHNICS beteuert wurde, dass solcherart Subsonic sogar nützlich ist
und bewusst nicht weggefiltert wird, weil dadurch die Räumlichkeit der
Klangabbildung verbessert wird. So wie das rüberkam, nimmt man dann
an, dass dieser „Klangverbesser“ konstant über die Schallplatte wirkt. Da
irrt man sich leider, sogar in 2 Punkten, wie in Abb. 118 dargestellt wird.
Hier ist beim Pro-Ject Perspex eine Hauptresonanz zu erkennen,
daneben eine bei 18Hz mit 15dB weniger, die bereits am Rande des
Hörbereichs liegt, und eine 2. Nebenresonanz mit nochmals 5dB
weniger.
Dieser Klangverbesserer ändert sich nun während der Abspielung, wie
Abb.119 zeigt. Für „High Fidelity“, was ja „hohe Natürlichkeit“ bedeutet,
ist sowas eigentlich Sinn der Sache. Interessant ist aber, dass eine
Abspielpause, die Frequenz der Hauptresonanz zurückstellt.
Aber dass die Frequenz während des Abspiels ansteigt, ist schon
überraschend. Eigentlich wurde angenommen, dass beim Erwärmen die
Resonanzfrequenz absinkt. Dieses Phänomen war bereits bei dem
Denon DL-304 wie hier beim Audio-Technica beobachtet worden. Da die
Dämpfung mit steigender Temperatur abnimmt, kann der Gummi

13.7.4. Der Frequenzgang des AT-OC9ML/II
Bevor der Frequenzgang ausgemessen werden kann, müssen die
Störungen des Wellen-Zeit-Verlaufs beseitigt werden, siehe Abb.116.
Das wäre zuerst das Resultat des „Noise Shaping“ aus der Umwandlung
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schneller schwingen. Das birgt natürlich das Risiko, dass, wenn die
Resonanz schon hoch ist, sie dann in den Hörbereich kommt und eine
Modulation vornimmt.

Abb.120: Periodische Rumpelspannungserhöhung

Abb.118: Rumpel
Rumpelspektrum LB211 45-50.Sekunde
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Abb.121: Dämpfung der Tonarm-Resonanz mit dem Notch-Filter
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Abb.119: Verschiebung der Tonarm-Tonabnehmer-Resonanz als
Funktion der Abspielzeit er LB211 (13min)
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Bisher wurden fast nur DDR-Schallplatten digitalisiert, Label wie AMIGA,
ETERNA, LITERA und NOVA. Darunter waren auch 50
Kinderschallplatten, die eigentlich nie veralten. Der Grund für diese
Priorität war, dass allgemein in den Fernseh-Dokumentationen gesagt
wurde, dass die DDR Schallplatten meist „wie hinter einem Vorhang
klingen“ und der Denon DL-304 schon 300 Schallplattendurchläufe
erlebt hat. Aber was steckt hinter der Äußerung?
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Der 2.Punkt ist die Amplitudenmodulation mit der Drehfrequenz des
Plattentellers, wie in Abb.120 ersichtlich ist. Die Ursache ist die
Schallplattenwelligkeit. Die Ursache dieser wiederum sind Herstellungsfehler, Zentrierungsfehler und Langzeitlagerfehler, wenn die Platte
senkrecht steht oder noch schlechter: leicht schräg und wenn die
Temperatur über 30°C ansteigt. Die optimale Lagerung ist laut
Empfehlungen von Schallplattenherstellern 10 bis 20 Platten
waagerecht. Doch wer bekommt schon so viel Platz?

Die Aufnahmen wurden in der DDR ab ca. 1970 mit einer westdeutschen
Telefunken M15A Bandmaschine mit 38cm/s vorgenommen, davor mit
der M10. In [59] wird ein Frequenzgang abgebildet (Abb.122), der nach
einem AGFA Messband abgeglichen worden ist. Woanders ist die
Mittensenke noch stärker ausgeprägt, wobei aber die Höhenwiedergabe
nicht besser geworden ist. Der Tonkopf soll eine Spaltweite von 5µm
gehabt
haben.
Daraus
hätte
sich
eine
höchstmögliche
Wiedergabefrequenz von mehr als 30kHz ergeben. Aber der Hersteller
hat sich an der damaligen Norm orientiert.
Außer dem nichtidealen Frequenzgang bei 20kHz gibt es auch einen
nichtidealen in den Tiefen.

Es gibt also eine Amplitudenmodulation von 0,55Hz, die im Pegel vom
Anfang der Schallplatte bis zum Ende der Plattenseite um ca. -10
bis -20dB absinkt. Die Räumlichkeit sinkt also im Laufe der Abspielzeit
nicht nur deutlich, sondern sie kommt gepulst!
- Ja, was soll das denn? Am Anfang das volle Raumvergnügen und dann
die Erschlaffung des Gehörs und … später die Überraschung nach dem
Wechsel auf die 2. Seite, wie großartig doch eine Platte klingen kann!

Abb.122: Frequenzgang Telefunken M15A nach [59]

Die Kombination Perspexx mit dem Audio-Technica bleibt in der
Tiefenresonanz unter 11Hz, was eine Beeinflussung des hörbaren
Tieftonfrequenzgangs minimiert. Es war eine etwas glückliche Wahl.
In Abb.121 wurden erneut eine Reihe verschiedener Software-Filter
durchprobiert für diesen Tonabnehmer.
Der Notch-Filter reagiert ziemlich empfindlich auf die Frequenz. Mit
kleinerer Güte verbreitert sich der Wirkungsbereich und es wird
nochmal 1dB von 20Hz abgezwackt. Vorläufiges Optimum: 9,1Hz Q 1.41
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13.7.4.2. Kopfspiegelresonanzen des Band-Aufnahmeequipments
Außer dem erwähnten „Vorhang“, der vielleicht durch die Mittensenke
bei 1-3kHz entsteht, eventuell noch durch den Abfall >10kHz zeigt Abb.
122 bereits unter 70Hz auch einen Abfall der Lautstärke und ein lokales
Maximum bei 40Hz, was ein Ergebnis der Kopfspiegelresonanz des
Tonkopfes der M15a ist. Andere Tonbandgeräte können viel wildere
Tieftonresonanzfrequenzgänge haben, wie in Abb.123 aus [60] zu
erkennen ist. So ergibt sich ein Bass- und Oberbassfehler von mehreren
dB!
Nun lagen die tiefsten Vollaussteuerungen der DDR-Schallplatten (DDRTonproduktion) bei 50Hz. Darunter wirkte ein steiler Filter. Ein steiler
Filter würde sich auch durch mehrere Koppelelkos in Serie bei mehreren
Verstärkungsstufen entstehen. Elektrische Resonanzen zeigen
charakteristische Phasengänge: Mit dem Amplitudenanstieg ist die
Phase positiv, im Maximum wechselt die Phase auf negativ. Der
Phasenwechsel ist markant und betont subjektiv die niedrigere
Frequenz, das Einschwingverhalten (Transient) wird unnatürlich
verändert.

13.7.4.2. „noise shaping“ Ausblendung für die Bearbeitung
Bei der Digitalisierung mit dem DL-304 wurde die VorverstärkerHochtonabsenkung belassen, da das Abspielen sonst nicht erträglich war
und nur in der Software korrigiert. Die Direktabspielung mit dem
OC9MLII ohne Vorverstärkeranpassung war noch verkraftbar. Deshalb
kann hier eine klare Softwarekorrektur durchgeführt werden. Ohne die
Ausblendung würde sich der Ultraschallfrequenzanstieg nach dem N70-a
weiter verstärken und eventuell den Hochtöner gefährden. Die neue
Equalizing-Kurve ist in Abb.125 dargestellt und in 126 wurde das
Frequenzspektrum
der
Leerrillen
zwischen
dem
Gesamtfrequenzdurchlauf 20-20kHz und dem 1kHz Leitton
aufgezeichnet. In Abb.127 ist gleiche Signalpaket wie in Abb.116 zu
sehen, nur nach Filterung der Tieftonresonanz und des
Wandlerrauschens.

Abb.125: Equalizing zur Ausblendung des „noise shaping“

Abb.123: Tieftonfrequenzgang nach [60]

Die Originalaufnahme „tubular Bells“ von Mike Oldfield hatte als
niedrigste Frequenz mal kurze Zeit 30Hz aber sonst im wesentlichen
40Hz, was im Allgemeinen als ausreichend tief angesehen wurde. Eine
Ursache könnte auch sein, dass man Platz sparen wollte, weil tiefe
Frequenzen, da sie nur lateral bei Platten geschnitten wurden, lateral
sich weit ausdehnten. Der dritte einfachste Grund ist wahrscheinlich,
dass es kaum Instrumente gibt bzw. gab, die so tief kommen.

Abb.126: LB211 3. Minute Zwischenleerillen

Bereits die heutzutage hochgelobten Spulentonbandgeräte haben
(mehr oder weniger) signifikante Amplituden und Phasenfehler, die
sich oft in den Schallplattenfrequenzgängen widerspiegeln.
In Abb.124 wird ein Beispiel aus der Klassik dargestellt, wo mal
bedeutend viel Tiefton gehört wurde. Deutlich ist die Tieftonfilterung
unter 50Hz zu sehen. Als Folge davon ist die Tonarm/Tonabnehmerresonanz des Plattenspielers Prospexx in Zusammenarbeit mit der
Eterna LP überdeutlich zu sehen. Daneben gibt es eine kleine Anhebung
bei 27 Hz, die z.B. einer Kopfspiegelresonanz zugeordnet werden
könnte.
Außer den Störungen im Tieftonbereich sind in Abb.124 das „noise
shaping“ Frequenzspektrum ab 45kHz aus der DSD128 Wandlung in das
PCM 176kHz Format ablesbar. Gleiches bildet sich bei Direktabspielung
der DSD128 Datei im Pioneer N70-a.

Abb.127: aus Abb.112 - Notch-Filter - Noise shaping

Abb.124: Eterna Beethoven Sinfonie Nr.2 (Beispiel)
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Schallplatten nicht aufgefallen.
Studioaufnahmebedingungen.

13.7.4.3. Hochpass als Subsonic-Filter gegen die Störungsreste
Im Groben sieht es schon besser aus, aber das Ergebnis ist praktisch
noch unbefriedigend. Ein genaues Equalizing unter 20Hz wird von keiner
Software ermöglicht. Es wurde noch ein Hochpass bei 20Hz Filter
getestet, wobei bei 30Hz eine dB-Zugabe notwendig wird. Das Optimum
ist in Abb.128 zu sehen. Das Ergebnis ist noch etwas besser. In Abb.129
ist das Ergebnis als Frequenzspektrum für die Leerrille bei 3:30min der
LB211 zu sehen. Bei keiner der bisher digitaliserten Schallplatten wurde
weniger als 30Hz beobachtet.

Ursache

sind

bestimmt

die

Abb.130: Audacity, Track 2 Frequenzanalyse 35-40s [61]

Abb.128: aus Abb.122 – Hochpass 18dB/oct. +0.2dB bei 30Hz

Abb.131: Audacity Track 8 Frequenzanalyse ca. 3.min [61]

Abb.129: aus Abb.122 – Hochpass 18dB/oct. +0.2dB bei 30Hz

Abb.132: Audacity Track 8 Frequenzanalyse ca. 3min [61]

An dieser Stelle kommt die Frage hoch, wie wohl die Rumpelspektren
von „First Class“ Equipments wie dem „The Statement“ von Clearaudio
ausfallen? Schafft man es, das Rumpeln sehr klein zu kriegen? Dank [61]
kann man Originalabspielungen von CD hören und „Ansehen“. Zum
Glück kann die CD bis 1Hz runter speichern. Die Frequenzspektren
überraschen dann aber doch, weil das Gegenteil der Hoffnung erkannt
wird. Alles ist anders. In Abb.130 wird ein Beispiel gezeigt. In Audacity
Frequenzanalyse sind die Pegelspitzen farblich nicht zu erkennen aber
sie werden durch den obersten Pegelwert an der Y-Achse
angezeigt: -27dB. Nur wenn man das Fenster maximal horizontal
aufzoomt, sieht man die Spitzen im Grundtonbereich an der oberen xLinie. Der Rumpelpeak ist sehr breitbandig. Damit unterscheidet er sich
vom „normalen“ Schallplattenabspielequipment. Der RumpelSignalabstand für den „hochpegeligen Trackabschnitt“ beträgt
hier -11dB. Kann man da noch von „High fidelity“ sprechen?
Auf der gleichen CD von [61] befindet sich auch eine Live-Aufnahme, die
mit der Bandmaschine Studer A820 gemacht wurde. Die
Frequenzspezifikation dieser Bandmaschine lautete 30Hz – 20kHz ±2dB,
40Hz – 18kHz ±1dB. Ein Beispielspektrum des CD-Titels wird in Abb.131
dargestellt. Man sieht die Tieftonspezifikation und Kopfspiegeleinflüsse
und eine Störspitze bei 7Hz.

Interessant sind solche Untersuchungen, um Störspektren bei den
Schallplatten besser bewerten zu können und um vielleicht nicht zu viel
weg zu retuschieren. Ist es z. B. sinnvoll, den 18dB Hochpass auch für die
Musikaufnahmen anzuwenden?

13.7.4.4. Ausmessen des Frequenzganges und seine Korrektur
Das Sweep-Signal und die Einzeltonserie der LB211 können in der
Wellen-Zeitfunktion nach den 3 Filteranwendungen vermessen werden.
In Abb.133 werden die gemessenen Signale des linken und rechten
Kanals mit dem Monosignal von [52] grafisch verglichen. Das Minimum
der grünen Literaturkurve liegt bei 6kHz, das von dem eigenen System
bei 4kHz. Gleichsinnig verhalten sich die Tonabnehmerresonanzen,
speziell die die Nadel + Nadelträgers. Einmal ist vermutlich die
Gesamtmasse von der jetzigen Nadel/Nadelträger größer, weil die

Es gibt aber auch Subsonic-Störungen breitbandiger Natur, die
vermutlich durch Körperschall übertragen worden sind, bedingt durch
Live-Aufnahmebedingungen, zu sehen in Abb.132. Reguläre
Schallplattenaufnahmen zeigen einen relativ konstanten Rumpelpeak.
Ein solcher breitbandiger Riesenpeak ist bisher beim Digitalisieren der
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Klebermenge (Abb.104) sehr groß ist und zum anderen dadurch stärker
bedämpft wird. Es gibt ein Unterschied zwischen linken und rechten
Kanal. Das ist auch in [52], in Abb.103 bei 20kHz zu sehen, die rote ist
stärker bedämpft, die blaue ist überhöht.

Abb.135: Generatorplatzierung im Gehäuse

Abb.133: Frequenzgänge normiert mit [61]

Inzwischen ist von Ortofon eine Testschallplatte mit einem
Frequenzgang bis 50kHz herausgekommen. Es ist eine Test und keine
Mess-Schallplatte wie es die LB211 ist, denn die Schneidgenauigkeiten
werden nur mit ±1.5dB (nur bis 20kHz!) und nicht ±0.5dB angegeben.
Eine ± Abweichung ist die Standardabweichung und bedeutet, dass es
dann durchaus größere Abweichungen geben kann.
Der Frequenzgang bis 50kHz wurde mit konstanter Schnelle geschnitten,
wie auch andere Testplatten mit solchen Frequenzeinspielungen. Das
ergibt eine Pegel-Frequenz-Kurve, wie in Abb.136 sehen ist.

In [55] ist die Resonanzfrequenz ähnlicher der eigenen, hat aber keine
Kanalunterschiede. Für [52] wurde wahrscheinlich ein Exemplar
ausgewählt, das weniger Klebermasse drauf hatte.
Auch daraufhin wurde der Standinhaber von Audio-Technica befragt. Er
meinte, dass diese Schwankungen im Fertigungsprozess durchaus
normal sind, bessere Genauigkeiten sind unter einer Lupe bzw.
Mikroskop einfach nicht machbar. Die selbst gemessene sehr gute
Übersprechdämpfung von -35dB ist für ihn dagegen ein regelrechter
Glücksfall.
Obwohl die eigene Frequenzgangmessung über das DA-3000 und über
die Wandlung gegangen ist, wird der Unterschied zum [52] in den Höhen
bis 20kHz in der Abb.134 kaum auffallen, wenn die Auflösung wie in den
Testschriften üblich, kleiner gehalten wird.

Abb.136: Frequenzgang „as received“ von Ortofon Test record

Abb.134: wie Abb.133 typische Darstellung von Testszeitschr.

Hier muss softwaretechnisch die Amplitude korrigiert werden. Das geht
mit Audacity ganz gut. Dort gibt es eine Equalizerkurve mit RIAA
Charakteristik, Abb.137. Da die RIAA-Entzerrerkurve bereits im THELVorverstärker eingebaut ist, muss diese invertiert werden, das geht auch
in Audacity. Die Aussage sollte dann für den Frequenzbereich >1kHz
stimmen, für den unteren wurde schon die Kurve angewendet. Es ist
jetzt nur der ober Frequenzbereich wichtig.

Abb.137: RIAA Equalizer Audacity invertiert

Genau genommen ist in Abb.133 eine Aufsplittung der Hauptresonanz
im rechten Kanal zu erkennen. Vermutlich hängt das mit der
unsymmetrischen Platzierung des Spulenträgers im Gehäuse und der so
erzwungenen Schiefstellung des Nadelträgers zusammen, siehe Pfeile in
Abb.135. Der 2. Peak in [52] bei 40,7kHz ist die Oberwelle der
Nadelträger-Hauptresonanz, k2. Die LB211 misst nur bis 20kHz, wobei
das Messsignal schon ab 19,5kHz ausblendet.
Diese Berücksichtigung der Resonanzen und des Frequenzeinbruches bei
6.3kHz in der Korrektur des Frequenzganges hat schon beim Denon DL304 klanglich sehr zufriedenstellend funktioniert, d.h. die Anhebung des
6.3kHz Bandes und die Absenkung des 20kHz- und 40kHz-Bandes. Eine
Korrektur auch um nur 0,1dB hatte sich als lohnend erwiesen, da die
Anhebungen/Absenkungen breitbandig sind.
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Das Ergebnis der Wellen-Zeit-Kurve ist in Abb.138 zu sehen. Nicht zu
sehen sind die realen Frequenzmessungen. Deuten kann man eine
Hauptresonanz nach der Hälfte der Zeit und am Ende mehrere
Oberwellenresonanzen. Merkwürdig ist nur, dass der Pegel von 1kHz
bis 3kHz deutlich linear ansteigt und dann bis zur Hauptresonanz
scheinbar konstant bleibt. Stimmt die RIAA-Kurve nicht?
Überall im Internet wurden die gleichen Pegel-Frequenzzahlen wie in
Audacity gefunden. Sollte die Schnittgenauigkeit der Ortofon Test
Record wirklich so schlecht sein?

Der Wunsch nach Kenntnis eines einigermaßen exakten Frequenzganges
bis 50kHz konnte aktuell leider nicht erfüllt werden.
Die Nadelresonanzen stimmen auch nicht überein. Bei der LB211
kommen 14kHz heraus und bei der Ortofon 12kHz.
Es können bei der Ortofon 4 linke Sweeps und 4 rechte gemessen
werden. Die Kurven sehen alle verschieden aus, gekennzeichnet durch
mehrere Pegeleinbrüche, insbesondere 35 bis 46kHz. [52] zeigt nur
einen 38kHz Peak, die 2. Ordnung des Hauptpeaks bei 19kHz, was auch
sinnvoll ist.

Abb.138: 800- 50kHz Ortofon Testrecord 2017 BLi1 / ARe2

Abb.140: log. Frequenzachse mit dem log. LB211-Sweep
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Als was kann man die Ortofon Testplatte nutzen? Das einzige, was
rauskommt, ist, dass das Audio-Technica OC9MLII tatsächlich bis
mindestens 46kHz wiedergeben kann. Der Widerspruch zur Messplatte
von [52] ist hier zu groß.
Man könnte den Verschleiß der Micro-Line Nadel verfolgen, um dann
rechtzeitig das System zu wechseln.

In den 300 Schallplattenaufnahmen und Equalizerbearbeitungen
fiel überraschenderweise auf, dass die 20kHz Überhöhung des
DENON DL-304 doch relativ schnell zurückging, noch
mindestens 100 Schallplatten vor der 300sten.

Es ist fast nicht zu glauben, dass zwar der Sweep bei 805Hz startet, was
die Abweichung der Tellerrotation zugeschoben werden könnte,
aber dann kann der Ton nicht bei 46kHz aufhören. In Abb.139 wurde die
Wellen-Zeit-Kurve, da die Aufnahme logarithmisch verlief, in ein logDiagramm der Frequenz gezeichnet. Da dies nicht linear aussah, wurde
das gleiche mit der LB211 gemacht, die jedoch eine Linearität aufwies,
wie Abb.140 zeigt.

Wie muss denn nun die Frequenz oberhalb 20kHz nun korrigiert
werden? Kann man die [52] als Schablone nehmen? Es ist jedoch zu
bemerken, dass es bei der Ortofon schon eine gewisse Systematik gibt.
Der rechte Kanal zeigt eine Pegelerhöhung bei 40kHz, der linke nicht.
Desweiteren scheint der Pegel der 40kHz in der äußeren rechten Spur
höher zu sein als der innere, was auch sinnvoll ist. Was ist denn nun
richtig?

Pegel [dB]

Abb.139: log. Frequenzachse mit dem log. Ortofon-Sweep, rechts
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Es gibt noch einen gewissen Schwachpunkt im System. Die [52] ist mit
lateraler Auslenkung geschnitten, die LB211 und Ortofon mit vertikalem
Schnitt. Die Resonanzen müssen sich nicht gleich ausprägen.
Die HifiNews Test LP hat eine laterale Pink Noise Rille und eine vertikale.
Alle 4 Kanäle bestätigen die Ortofon. Der linke Kanal zeigt fast keine
Überhöhung über 20kHz, der rechte sehr wohl deutlich. Aber richtig
sauber messtechnisch ist es nicht zu erfassen.
Nun kann nur in mehreren Stufen der linke oberhalb 20kHz verschieden
verstärkt werden und gehörtechnisch verglichen werden, ebenso der
rechte. Es ist sehr traurig, so machtlos zu sein.

20

100

1k

10k

Unter [62] findet man interessante Zusatzinformationen, die wieder
einmal darauf hinweisen, dass eine analog-mechanische Abtastung von
einer Menge Parameter beeinflusst wird. In Abb.141 ist eine Kopie der
Publikation gezeigt. Die Nadelträgerresonanz ist ziemlich stark von der
Temperatur abhängig. Je höher die Temperatur ist, desto unbedämpfter
ist das Nadellager. Hier ist es ein glücklicher Umstand, dass die holde
Weiblichkeit für ein konstantes Raumklima von 23,5°C plädiert.

50k

Frequenz [Hz]

In Kapitel 13.6.2.10. wurde die Ähnlichkeit der LB211 mit den bekannten
anderen Test-LP’s bewiesen.

Ein weiterer Einflussparameter ist die vertikale Auflagekraft. Je größer
die Kraft, desto mehr wird die Resonanz unterdrückt. Vielleicht ein
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Grund für den erwähnten gegenwärtigen Trend der wachsenden
Auflagekraft. Da noch dazu kommt, dass die Präsenz gesenkt wird, was
der Diffusfeldentzerrung entspricht und damit die scheinbare
Räumlichkeit verbessert werden soll.

In der Tab. 20 sind die beiden Gleitsinustonlängen aufgelistet. Während
die QR 2010 5s je Frequenzdekade hat, sind es für die TRS 1007 50s für 3
Dekaden, d.h. 16,7s/dec, also 3 mal so lange. – Aber selbst die 2s
Ansprechzeit für die Nadelresonanz ist für Musikimpulse schon recht
lang.
Die Messungen der DDR LB211 entspricht der JVC und trotzdem war die
Überhöhung bei 20kHz mit dem Denon DL-304 unüberhörbar, ja
geradezu schmerzhaft. Jedoch musste über die vielen digitalisierten
Platten bemerkt werden, dass die nach der LB 211 korrigierten
Frequenzgänge der Aufnahmen eher den Glanz vermissen lassen als
dass er übertrieben wäre. Vielleicht ist eine Korrektur nach QR 2010 für
die Musikschallplatten günstiger?
Laut Originaldokument [64] ist die Gleitsinusspur bis 45kHz in Stereo
geschnitten, d.h. es wird von Zeitschriften und Homepages dem Leser
etwas vorenthalten, wenn immer nur der linke Kanal dargestellt ist.
Später wird noch klar, weshalb.

Abb.141: aus [62]

Tab.20: Übersicht Testschallplatten
Firma
Platte
RIAA/µs Frequenz
Brüel
&Kjaer

QR2010

QR 2009
CBS

STR 120

Clear
audio
Denon

1007
XG-7002
XG-7005

DDR

LB211
LB210

Weitere Einflussfaktoren auf den Frequenzgang werden in [63] erwähnt
und diskutiert. Dort wird die JVC TR 1007 MKII verwendet, wo jeder
Kanal getrennt, blau und rot gezeichnet, gemessen wird. [63] verwendet
noch die Brüel & Kjaer QR 2010 Test record, deren Gleitsinus bis 45kHz
hinauf geht.

EMI

JVC

TCS 101
TCS 104
TCS 105
TRS1007
STR 130

Länge

s/dec

20Hz45kHz
20Hz20kHz
20Hz20kHz
500Hz50kHz

17s

5,0

1kHz
cm/s
3,2

15s

5,0

3,2

50s

16,7

3,2

20Hz20kHz
1-50kHz

50s

16,7

3,54

29,5

18

4

29,5

18

1,1

vertikal
RIAA
3180,
318

20Hz20kHz
20Hz20kHz
20Hz20kHz

50s

16,7

3,2

50s

16,7

3180,
318

20Hz20kHz

50s

16,7

lateral
RIAA
lateral
RIAA
vertikal
const.
vertical
lateral
3180,
318
const.
vertikal
RIAA

1,41

3,54

RIAA: 3180µs, 318µs, 75µs

Abb.142: aus [63] Frequenzgang eines MC Tonabnehmers
Nun „gibt es noch Zeichen und Wunder“, die QR 2010 wurde auf dem
Gebrauchtmarkt angeboten, sogar ungespielt!
Im Kleingedruckten steht, dass die Töne ab 1kHz mit „constant velocity“
aufgezeichnet worden sind. Mit einer „Anti“-RIAA Kennlinie ist wie bei
der Ortofon Test record nichts zu machen. Auf der Homepage [65] wird
ein Zusammenhang dargestellt, wonach, um auf konstante Amplitude zu
kommen, die Schnelle von 1kHz nach 10kHz um 20dB linear angehoben
werden muss. Die Zeitschriften nehmen natürlich das ganze zugehörige
Equipment von Brüel & Kjaer, da ist die entsprechende Entzerrung gleich
integriert.
Die RIAA Entzerrung besteht aus 3 Zeitgliedern, gewöhnlich umgesetzt
mit RC-Gliedern: 3180µs, 318µs und 75µs.
Es gibt deshalb noch die Möglichkeit die Entzerrung ab 1kHz mit 75µs zu
tätigen. Eine entsprechende Funktion war in [66] gezeigt worden. Hier
war die Absenkung von 1kHz nach 10kHz nichtlinear und betrug nur
12,5dB. Was nun richtig ist, kann nur die grafische Auswertung zeigen.
Nun wurde mit dem neuen Verständnis bei Brüehl & Kjaer original
Hinweise zur Entzerrung gefunden, siehe Abb.143.

Es wird an der Beispielmessung des Tonabnehmers Soundsmith Zephyr
MKIII überlegt, warum sich die in Abb.142 dargestellten Kurven der
beiden Testplatten unterscheiden, rot/blau gegen schwarz. [63]
argumentiert: „Der Unterschied ist zum einen den in der Analogtechnik
üblichen Toleranzen geschuldet, zum anderen der mit unterschiedlicher
Geschwindigkeit erfolgten Aufzeichnung. Denn Resonanzen wirken sich
umso stärker aus, je länger sie angeregt werden.“ Und sie erwähnen
noch, dass sich das auch im Bereich der Tonarmresonanz gleichartig
bemerkbar macht.
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Bei der Ortofon ist zur Abb.138 linker Sweep kein Unterschied zu finden.
Aber der Verlauf des Frequenzganges ist in den Fällen ein anderer als der
von der LB 211 und [52] anschaut.

Abb.143: [67] Brüehl & Kjaer Broschüre für die Test Records

Abb.146: Entzerrung nach [66] Ortofon Test Record

Hier wurde das Equalizing mit Kurve 2 „lin + Boost, 75µs“ speziell für ihre
QR 2010 gefunden. Nachgemessen ist der Pegel wenig tiefer als nach
[66], da 75µs Kurve in Richtung oberes Maximum leicht abgeflacht ist.
– Man könnte auch bei der Aufnahme, die ja durch den VorverstärkerRIAA-Entzerrer gegangen ist, die RIAA Wirkung im Audacity aufheben
und die Ausgangskurve der QR 2010 herstellen. In [68] findet man die
RIAA Emphasis 3180µs + 318µs für die JVC 1007, so wie sie auch in vielen
anderen Test Records umgesetzt wird, die aber schwierig ist einfach
nachzumessen. Auch die DDR LB210 war so geschnitten. Einfach
unpraktisch für Hobbyisten. Aber mit dem Equalizer von Audacity heute
verwendbar (Abb.144).

Wenn man den normalen dB-Range der Testzeitschriften (Abb.147)
anwendet, scheint die Diskussion zum Frequenzgang „Makulatur zu
sein“. Im Kapitel 13.6.2. wurde jedoch nachgewiesen, dass 0,1dB
Differenzen von breitbandigen Signalen schon recht gut zu
unterscheiden sind. Die Bedeutung der Hörbarkeit ist in Abb. 148
grafisch sinnvoller dargestellt.

Abb.144: RIAA Teilemphasis 3180µs + 318µs

Abb.147: Standardauflösung 60dB Range der Abb.145 z. Vergl.

Jetzt wird erstmal nach der RIAA (3180µs, 318µs, 75µs)-Vorverstärkerentzerrerwirkung des THEL-Vorverstärkers durch den invertierten RIAA
Audacity
Equalizer
aufgehoben,
damit
das
Originalsignal
wiedergewonnen wird und dafür wird die invertierte RIAA Teilemphasis
(3180µs,318µs, s. Abb.144) angewendet. Dann entsteht Abb.145 für die
Brüehl & Kjaer QR 2010 und Abb.146 für die neue Ortofon.
Abb.148: Frequenzgänge LB211, QR210 [66] 75µs, Ortofon
Abb.145: nach [68] QR 2010 20 – 45kHz

44

H.Eberhard.Kurth - Auf dem Weg zum Original - Teil 2: Kapitel 13 Schallplattendigitalisierung

In [52] findet man die Amplitudenantwort von k2 der
Nadelträgerresonanz von 15kHz. Wendet man diesen Zusammenhang
auf die Ergebnisse der QR 2010 an, so sind hier rechts Cyan stark
bedämpfte k2 und k3 zu erkennen, links dunkelblau nur k3. Die Ursache
ist vielleicht in der unsymmetrischen Befestigung des Nadelträgers
(Abb.129) zu suchen. Auch Ortofon Test Record (Pink, Gelb) bildet die
verbreiterte Nadelresonanz des rechten Kanals ab. Alle drei Test- bzw.
Messschallplatten unterscheiden sich recht stark.
Sind hier Schneidefehler Ursache für die Abweichungen?

2dB groß, was ungefähr mit den Testsignalen übereinstimmt. Leider nur
ungefähr, bei allen 3 Testplatten. Es ist kein richtiger Messwert für die
Frequenzgangkorrektur. Im gleichen Bild ist ein kleines lokales Maximum
rechts von der Hauptresonanz auszumachen, ungefähr 0,5dB, ca. bei der
doppelten Frequenz. Es stimmt vom Prinzip her mit der von [52]
überein, ist aber viel schwächer ausgeprägt.
Was aber noch erkannt wurde, war, dass die Nadelträgerresonanz am
Plattenrand größer war als 60s später. Sie verhält sich ähnlich wie die
Tiefenresonanz. Die Plattenwelligkeit, senkrecht und lateral
(Zentrierung) vergrößert die Nadelträgerresonanzpegel! Eigentlich auch
logisch.

In Abb.149 sind die Herstellerspezifikation von VEB Deutsche
Schallplatten Berlin, Brüehl & Kjaer und Ortofon aufgezeichnet.
Von 63Hz bis 12kHz ist wohl der LB211 mehr Vertrauen zu schenken,
auch der Tieftonbereich ist bei der LB211 enger toleriert. Bei 12kHz bis
14kHz sind wohl LB211 und QR 2010 als gleichwertig zu betrachten.
Oberhalb 24kHz sollte die Ortofon richtiger liegen.
So wie bei der Abb.142 vom Autor [63] diskutiert wurde, ist die
Hochtonresonanzanfälligkeit der QR 2010 gegenüber der JVC 1007
ebenfalls weniger anfällig. Die Messtondauer der LB211 ist auch länger
als die der QR 2010 und ähnelt der JVC TRS 1007. Wird die Länge des
Messtones noch länger, wie bei der 12.5kHz, 14kHz, und 16kHz Einzelton
der LB211, erhöht das aber nicht die Resonanz! Im Vergleich ist jetzt der
k2 Ausschlag in [52] eher verständlich.

Abb.150: Resonanzüberhöhung in Leerrille LB211 linker Kanal
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-110

-115

Pegel (dB)

+2dB

Abb.149: Schneidegenauigkeit nach Herstellerspezifikation - - - -
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Jetzt bleibt nur noch die akustische Bewertung der eventuellen
möglichen Frequenzgangkorrekturen. Dafür werden verschiedene
Musikchanger erforderlich: Rock, Gesang wie Pop und Oper, Operette,
Sinfonische Musik, live und Studio.
Ist die Präsenz nun zu erhöhen oder abzusenken? Kann die Oktave
oberhalb der Nadelträgerresonanz angehoben werden? Um Wieviel
muss die Nadelträgerresonanz abgesenkt werden? – Und dann gab es
noch das ungeklärte Rätsel, dass die Tiefenresonanz (ca. 9Hz) die
räumliche Abbildung verbessern soll.
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In Tab.21 sind die Versuchsvarianten aufgelistet. In Variante 0 ist der
ultimative Standard enthalten. Der Notchfilter ergibt das gleiche Bild im
Tiefenresonanzverhalten wie in Beispieltiteln von [61], d.h. eine scharfe
Resonanz fehlt, dafür war eine breitbandige „Resonanz“ zusehen.
Ultimativ muss natürlich das Wandlungsrauschen beseitigt werden. Der
Hochpass in Variante 1 wurde auf 18dB/Okt. gesetzt, weil bereits ein
Koppelkondensator nach dem OPV zur Unterdrückung der Subsonic
vorhanden ist. Im Vergleich von Variante 0 mit 1 sollen die
Räumlichkeitsunterschiede bewertet werden. In Variante 2 wird der
Frequenzgang der LB211 im Equalizer invertiert und in 3 wird nach
20kHz der LB211 mit dem Frequenzgang der Ortofon fortgesetzt. Hier ist
links eine deutliche Anhebung bei 30kHz um 1dB fällig. In Variante 4
wird angenommen, dass die kleinere Nadelträgerresonanz (cantilever
resonance), wie sie Ortofon und die B&K zeigen, die realen Geschehnisse
besser charakterisiert. Und in Variante 5 wird der Frequenzgang der
Brüel & Kjaer QR 2010„wörtlich“ genommen.

Um genaue Erkenntnisse zu erhalten, sollte eine Zusammenstellung der
Zeiten von 10kHz bis 20kHz in Tab.21 Klarheit bringen. Dort kommt aber
raus, dass es keinen Zusammenhang zwischen der Zeitdauer der
Anregung und der Überhöhung bei der B&K und der Ortofon gibt, das
wird zwischen dem Sweep der LP211 und ihren Einzeltönen bestätigt.

Tab.218: Resonanzanregung und Überhöhung
Testplatte
Dauer 10kHz-20kHz
Resonanzüberhöhung
LB211
4,66s
+2,5dB
Ortofon
5,13s
+1,5dB
QR 2010
1,78s
+1,5dB

Die Resonanzüberhöhung des Nadelträgers ist noch abhängig von der
Elastizität des Vinyls [69]. Bei den Sparzwängen in der DDR ist es
möglich, dass die Elastizität der LB211 sich ungünstig auf die Resonanz
auswirkt. Ohne Sparzwänge ist vielleicht zu erwarten, dass das Vinyl
konstant optimal eingestellt ist.
Andererseits fiel während der Reinigungen der Schallplatten mit reinsten
Ethanol auf, dass sowohl Westschallplatten wie auch Ostschallplatten
sich aufwellten, es war nur eine Frage des Zeitspanne der
Plattenherstellungen, bei beiden Herkunftsorten war es der gleiche
Zeitbereich! Und das waren nicht die 50er und 60er.
Wie kriegt man nun raus, was das Vinyl bewirkt? In den vorherigen
Plattendigitalisierungen wurde bemerkt, dass die Frequenzabhängigkeit
der Nadeltägerresonanz sich nicht so im Spektrum der Musik oder in den
Leerrillen bemerkbar machte wie es zu erwarten gewesen wäre. In
Abb.150 ist die Resonanzüberhöhung einer Leerrille abgebildet. Sie ist

Tab.21: Versuchsvarianten zur Frequenzganggestaltung
Variante
0
Notchfilter Tiefenresonanz, Annihilierung Noiseshape
nach Wandlung DSD zu PCM 176,4kHz 32 bit
1
Hochpass 18dB/Okt.* 30Hz +2dB (HP)
2
HP+Equalizing nach LB211
3
HP+Equalizing nach LB211, ab 20kHz wie Ortofon,
Abb.149
4
HP+Equalizing nach LB211, Ortofon ab 10kHz, Abb.150
5
HP+Equalizing nach Brüehl & Kjaer QR 2010

45

H.Eberhard.Kurth - Auf dem Weg zum Original - Teil 2: Kapitel 13 Schallplattendigitalisierung

Nach einem „Warm Up“ von 24h wurden die DSD128 Files von 15
verschiedenen LP-Titeln im Titelsprungverfahren verglichen, quasi im
AB-Vergleich.
Beim Durchschalten der Varianten fiel zuerst die Variante Brüel &Kjaer
No. 5 negativ auf. Hier wirkte das Einschwingverhalten (Transienten)
irgendwie invers zur Natur. Ursache scheint die kleine Präsenzanhebung
nach Abb.147 zu sein.

Nach einem leichten Dreh des Volume-Reglers, um vielleicht +5dB
wurden nochmal die Live-Plattentitel verglichen. Jetzt war die Lautstärke
richtig für Live-Atmosphäre und jetzt war der Unterschied inhaltlich
besser charakterisierbar. In der Variante 0 war die Räumlichkeit auf eine
Tiefe von einigen Metern hinter den Lautsprechern intensiv
nacherlebbar, aber dahinter war nix. Variante 1 hingegen verringerte die
Intensität der „nahen Tiefe“ erschuf aber durch eine neue Subtilität eine
weiten Raum dahinter und darüber. In Abb.153 soll das angedeutet
werden.

Damit war Ernüchterung angesagt. Es ist nicht so einfach eine vielzitierte
Messschallplatte zu erhaschen und dann … wird auch noch deutlich, wie
unterschiedlich sie ausfallen, abgesehen davon, dass die Umschaltung
von RIAA auf nicht RIAA während der Frequenzveränderung es einem
Nichtprofi mit Nichtprofiequipment so schwer macht, einfachste Dinge
nachzuvollziehen. Nachvollziehen kann man jetzt aber, dass z.B. in einer
Testzeitung nur ein Kanal gezeigt wird, vermutlich weil der andere nicht
stimmt. Die Unterschiede der Kanäle waren wirklich groß, außer in der
LB211.

Ursache könnte sein, dass der Membranhub für Subsonic an
Bassreflexboxen relativ schlecht kontrolliert ist und gerade für die
vorhandenen 2-Wegeboxen der Tieftöner bis 2kHz voll im Pegel steht
und damit subtile Informationen beeinflusst. Geschlossene Boxen und
Mehrwegesysteme sind hier etwas im Vorteil, wobei letztere wieder
Phasenänderungen im Übergang Tiefton zum Mittelton haben.
Außer in [52] gibt es im Internet eine Reihe von Beispielen, die
Nadelträgerresonanzen mit mindestens 2 „Pegelhöckern“ zeigen, wo der
zweite Höcker bei der doppelten Frequenz des ersten sitzt, Abb.154.
Beim Durchsehen der Beispiele für die Varianten tauchen immer wieder
2 lokale Pegelmaxima in den Frequenzgangspektren von „Leerrillen“ auf.
In Abb.154 wird ein solches Beispiel gezeigt. Die erste Peakhöhe beträgt
ca. 2dB und der 2te ca. 1dB. Nun müsste bekannt sein, wie die Resonanz
sich erhöht, wenn die Anregungsenergie ansteigt. Es ist vorstellbar, dass
ein Pegel erreicht wird, wie er in der LB211 gemessen wurde.

Die Titel mit der Entzerrung nach QR 2010 wurden gelöscht. Nun zeigte
sich, dass die Klangbalance von Variante 2 zur 3 heller wurde, dann
nochmals etwas stärker zur 4. Kam man näher zu den Boxen, vielleicht
einen halben Meter oder mehr, wurde das Klangbild aufdringlicher,
präsenter. Der räumliche Eindruck war dichter und flacher.
Während Variante 2 noch nicht überzeugte, war die 3 schon zu viel. Das
Optimum scheint zwischen 2 und 3 zu sein. Die aktive Pegelanhebung
oberhalb 20kHz in 3 war falsch und die passive Anhebung durch
geringere Dämpfung der Resonanz auch. Also wurde das Gegenteil
erforderlich?

Abb.153: Tiefenillusion der Equalizervarianten 0 und 1
Abb.151: Variante 3 Kanal Links
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Abb.154: Leerrille Jimi Hendrix Expierence „Electric Ladyland“ zw.
Titel 2 und 3, Polydor 1968, vertikale Gitterauflösung 3dB/div

Abb.152: Variante 4 Kanal Rechts

Nun wurde es Zeit für den Vergleich der Variante mit Hochpass und
ohne, 0 und1.
Der Unterschied war frappierend. Die Verringerung der Verzerrungen
war in 1 sehr deutlich. Stimmen und Instrumente wurden klarer, die
Trennung der Quellen wurde deutlicher. Insbesondere die Stimmen
wurden natürlicher. Leider wurde die Räumlichkeit schlechter.

Mit dieser Abschätzung wurde das Equalizing für die LB211
entsprechend ergänzt. Die Kurve ist in Abb.155 zu sehen.
Dieser kleine Zipfel wirkt sich im AB-Vergleich überraschend auf
Stimmen von Sängerinnen aus, und zwar vorteilhaft. Weitere
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Untersuchungen mit der Gestaltung dieses Frequenzbereiches sind
erforderlich.

Abb.157: Invertierter Frequenzgang der LB211 rechts + Auslöschung
der 1. und einer 2. fiktiven Nebenresonanz

Abb.155: invertierter Frequenzgang der LB211 links + Auslöschung
einer fiktiven Nebenresonanz

Abb.158: Invertierter Frequenzgang der LB211 links + intensivere
Auslöschung der 1. Nebenresonanz

Dieser kleine Zipfel wirkt sich im AB-Vergleich überraschend auf
Stimmen von Sängerinnen aus, nun vielleicht doch nicht (s. v.), und zwar
vorteilhaft. Weitere Untersuchungen mit der Gestaltung dieses
Frequenzbereiches sind erforderlich.
Man könnte noch einen Schritt weitergehen. Es ist bekannt, dass die
Abtastung auf Grund mechanischer Fehlanpassung an die Rille außer k2
noch weitere Oberwellen mit absinkender Intensität liefert. Der
Nadelträger erzeugt hörbare Schallwellen, er ist wie eine Saite eines
Musikinstrumentes, die neben der Grundtonresonanz Oberwellen mit
geringer werdender Lautstärke erzeugt. Es ist also naheliegend, einen
weiteren Auslöschungspeak zu zeichnen, wie Abb.156 und 157
skizzieren.
Man kann verschiedene Versionen der Musikstücke unterschiedlich
filtern und mit Titelsprung am N70-a effizient hörtechnisch vergleichen.
Es ist nicht ganz überraschend, dass der kleine Zusatzzipfel bei mittleren
Lautstärken 70 bis 80dB doch im A-B Vergleich hörbar ist. Zuerst war
festzustellen, dass ein kleines Glöckchen, was kurz angeschlagen wird,
dadurch weniger verstimmt wirkt, scheinbar schneller ausschwingt. Die
Stimmen von den weiblichen Abba Mitgliedern werden noch glatter,
geschmeidiger, wirken aber kleiner, mehr punktuell. Die Abstimmung
geht mehr in Richtung Studioschwärze. Die Stimmen der Joan Baez und
Cate Bush reagierten analog, alles wurde natürlicher und gingen auch
mehr in die „Gänsehaut erzeugende“ Richtung.
Eine Filteralternative von Abb.158, hier nur der linke Kanal, resultiert aus
der Annahme, dass in [52] der 2. höherfrequente Peak intensiver ist und
ein dritter nicht existiert, nicht nur weil er nicht angezeigt ist, wurde
ebenfalls als letzte Variante als Vergleichstitel „angesprungen“. Diese
letzte Klangvariante wirkt aber wie „einen Schritt zurück“, er wirkt
kompakter, und flacher, „grauer“ und mehr verhangen. Es war „zu viel
des Guten“ und weniger harmonisch.

Außer Abba „My Love“ und Joan Baez, sowie Cate Bush wurden LivePlatten gerade zwischen den Titeln zur Probe gehört. Die großen
Zuschauer/-hörermengen wurden von Schritt zu Schritt durchhörbarer,
prägnanter und angenehmer, -außer in der letzten Variante. Jimi
Hendrix’s Gitarren wirkten allerdings ca. 1dB lauter, aber strukturierter
und angenehmer, während das Saxophon bei Cate Bush zarter,
feingliedriger und weniger aufdringlich wurde. Bei Deep Purple Child
wurden in den Stufungen zuerst die Beckenanschläge zu hell dargestellt,
danach angenehmer, anschließend in den vermeintlich richtigeren
Proportionen Anschlag/Ausklingen, und schließlich warm und ziseliert.
Im folgenden Gesang wurde auch hier nochmals bestätigt, dass auch
Männerstimmen durch die HF-Notchfilter gewannen.
Im Klassik-Bereich wurden erst später, nach mehr Ruhe und längeres
Hören die Unterschiede erkennbar. Erst mit Doppelzusatzauslöschung
(3xNotch) konnten verblüffend die Bogenanstriche richtig
wahrgenommen werden (Anne Sophie Mutter, Berliner Philharmoniker,
Herbert Karajan – Deutsche Grammophon 1977/8), damit ging ein lang
gehegter Wunsch in Erfüllung.

Abb.156: Invertierter Frequenzgang der LB211 links + Auslöschung
der 1. und einer 2. fiktiven Nebenresonanz

13.7.4.5. Der Phasengang und seine Korrektur
In einem rein passiven Tonabnehmersystem wird die erzwungene
Schwingung der Nadelspitze auf das Masse-Weg-Feder-System des
Nadel-Nadelträgers-Nadellagers(Gummi)-Spulen
übertragen.
Gegenkräfte
sind
Masseträgheit,
Gummirückstellkräfte,
Drahtzuführungen zu den Spulen und elektromagnetische Gegenkräfte
der Spulen im Magnetfeld. Der prinzipielle Frequenzverlauf, der
elektrisch gemessen werden kann [52], ist in Abb.159 dargestellt.
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Tab.20: Reihenfolge der Bearbeitung
Stufungen
Maßnahmen
1
Notchfilter Tonarmresonanz 9.1Hz Q 1.41
2
Entfernung Noise der DSD-PCM Wandlung
3
Hochpass 18dB/Okt. + 0,2dB 30Hz Q2.0
4
Korrektur Pegelabsenkung durch DSD-PCM Wandlung
> 10kHz
5
Kanalgetrennte
Frequenzgangkorrektur
des
Tonabnehmers
6
Kanal Balance Ausgleich
7
Vorentzerrung des N70-A Amplitudengangs bis 50kHz
8
Entfernung der Störungen durch Nadelaufsetzen und
Nadelabheben
9
Entfernung der Knackser
10
Entfernung der Plops
Taggen der 176,4kHz 32 Bit Datei
11
Umwandlung in DSD128

Abb.159: prinzipieller Phasengang von MC-Tonabnehmern

13.7.5. Reale Musik-Schallplatten
Hier soll angeschaut werden, welche Frequenzgänge wirklich in den
Schallplatten seit der Gründung der RIAA-Norm vorhanden sind. Um das
zu sehen, muss eine Messung erfolgen. Dann muss geprüft werden, ob
die Messung überhaupt den realen Sachverhalt widergibt. Mit einer
Messmethode über alles kann man aber Relativaussagen machen, was
auch einen wesentlichen Teil der Frage beantwortet.

Der Übergang der mechanischen in elektrische Energie ist mit
wachsender Frequenz zunehmend mit Verlusten behaftet, was die Phase
negativer werden lässt. Das ist auch bei Mikrofonen zu beobachten, wo
die Membran einer erzwungenen Luftdruckschwingung unterliegt. Der
Verlust wächst bis es zur Resonanz des Gesamtsystems kommt. In der
Resonanz wird Energie gespeichert. Resonanzen werden nicht nur durch
Frequenzen angeregt, die identisch mit dieser Resonanzfrequenz sind
sondern auch durch Schwingfrequenzen, die in der Nähe zu dieser
liegen. Die Folge davon ist, dass die Energie hineingesaugt wird. Die
Phase wird wieder positiver. Wenn die Schwingung schneller ist als die
Resonanz erhöht sich der Widerstand und die Phase wird wieder
negativer.
Der Nadelträger schwingt an der Nadel frei und am Gummi ist ein
Schwingungsknoten. In der nächsten Oberwelle mit doppelter Frequenz
entsteht ein weiterer Schwingungsknoten im Nadelträger selbst. Da der
Gummi dämpfend wirkt, kann dann die Oberwelle ausgeprägtere
Schwingen haben.
Auf Grund der Vielzahl der beteiligten Schwingelemente und ihrer
materialtechnischen Eigenschaften kommt es zu einer großen
Variationsbreite der Kurve oberhalb von 200Hz. Jeder Tonabnehmer
klingt anders. Auch gibt es bei gleicher Art eine große Fehlerbandbreite.
Bei MM Systemen ist die Dämpfung nicht zuletzt wegen der deutlich
größeren Schwingmassen viel größer, weshalb die Amplituden der
oberen Frequenzen (> 10kHz) deutlich abgeschwächt sind. Aber fast
allen gemeinsam ist die Pegelsenke im Bereich 2 bis 6kHz. Wenn die
Senke sehr klein ist, dann ist auch der Verlust sehr gering, was dann die
Resonanzen, d.h. die Brillanz überbetont. Ist allerdings der Abhörraum
höhenbedämpft, ergibt sich wieder eine Delle in der
Kurvencharakteristik. Wenn sie wieder um die 3 bis 4kHz liegt,
verbessert sich die räumliche Wirkung. Es geht aber Information
verloren.
Außer der Verfälschung der natürlichen Klangcharakteristik von
Musikinstrumenten wird die Ortung verschoben, wenn die Aufnahme
mit geradem Frequenzgang vorgenommen worden war. Was bei guten
Toningenieuren immer der Fall ist. Denn negative Phase heißt, der Ton
kommt später, positive Phase heißt dementsprechend der Ton kommt
zu früh. Damit wird auch der Originalimpuls verzerrt, d.h. Fehler in
Transienten, Einschwingen, Ausschwingen.

13.7.5.1. Frequenzgang nach Wandlung DSD/PCM
Zum ersten ist es interessant wie die Frequenzgänge von Schallplatten
der 50er bis 70er Jahre aussehen, wie sie sich umgestalteten, als die
Digitaltechnik in die 80er Einzug gehalten hat.
Bekannt ist ja bereits, dass bei Plattenpressungen von digitalem
Ausgangsmaterial bei 20kHz ein schroffer Pegelabfall erfolgt und es ist
bereits bekannt, dass sehr alte Platten aus den 60ern Pegel bis weit über
30kHz mit logarithmisch-linearen Pegelabfall gesegnet sein können, weil
Röhrenverstärker harmonischen Klirr hinzufügten, den Rest machen die
Abtaster selbst. Dadurch werden Töne hervorgeholt, die zwar künstlich
sind, aber weil sie harmonischer Natur sind, passen sie zu den
Instrumenten. Denn Mikrofone verschlucken viel oberhalb 12 bis 16kHz.
In der Schallplatte Aerosmith „Toys in the Attic” wurden ungewöhnliche
Frequenzgangartefakte gesichtet. Diese waren im ersten Titel jeder Seite
am stärksten ausgeprägt und wurden zur Mitte zu kleiner, siehe
Abb.160. Es könnte eine Resonanz bei der Herstellung sein. Nach [70]
wurde die Platte in den Niederlanden zwischen 1985 und 1990 gepresst.
Sie hat auf der Rückseite ein Barcode. Hier könnte nur der Equalizer von
Audacity helfen.

Abb.160: Aerosmith „Toys in the Attic“CBS, NL 85-90

Seit Einzug der Audio-Digitaltechnik gibt es die Möglichkeit
Pegelunterschiede ohne Phasenänderung zu linearisieren. Das ist hier
aber kontraproduktiv. Normale Equalizer ändern bei Pegeländerung in
einem begrenzten Frequenzbereich die Phase. Sie wirkt aber zum Glück
gegenläufig. Das heiß, liegt eine Senke vor und man hebt diese durch
einen Equalizer so an, dass der Frequenzgang linear ist, ist auch die
Phase linear. Dabei ist egal ob der Equalizer eine Software ist oder ein
analoges HiFi-Gerät, nur rauschen und klirren sollte es nicht.

13.7.4.6. Vorläufiger Stand der Korrektur
Nach Umwandlung der DSD128 Musikdatei aus dem DA-3000 in eine
bitgleiche PCM-Datei werden nun folgende Korrekturschritte
unternommen:

Es benötigt eine Weile mit „Try and Error“ bis die Überhöhung nahezu
weg ist und die Senke dahinter etwas angehoben ist. Aber es lohnte sich,
dass endlose Zischeln des Schlagzeuges wurde akzeptabler, das ganze
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wurde durchhörbarer und die Sängerstimme klang natürlicher. Die
Equalizerpegel wurden bei den 2 Titeln fast halbiert. Die weiteren Titel
brauchten nicht korrigiert zu werden.

Abb.164: Pin Floyd „Wish you were here” 1975

Auch bei B. Springsteen und E. Clapton hatten Platten mit systematische
Pegelspitzen. Ähnliches gilt für Pink Floyd „umma gumma“ und Bob
Marley „Natty Dread“, hier nicht abgebildet.
In den 60ern waren die Frequenzgänge meist auf 10kHz Spitzenpegel
begrenzt. In den 70ern dehnte sich der Frequenzgang aus und ging bis in
die 80er gegen 20kHz, Abb.161-165.

Abb.161: Bruce Springsteen „Born to run“ NL ca. 1981

Abb. 165: Santana „Swing of Delight” 1980

Abb.162: Eric Clapton „There’s one in every crowd“ 1975
Der Frequenzabfall oben in Abb.165 sieht schlimmer aus als er wirklich
ist. Um dies zu erkunden wurde ein Sweep mit konstantem Pegel
angefertigt und in Audacity in Abb.166 dargestellt. Überraschenderweise
gibt es einen Abfall von 12dB/Dekade, erwartet wurde für eine
ordentliche Messung, dass die Grafik vollständig mit Violett gefüllt wird.
In Abb.165wird ein Abfall von 18dB/Dekade ermittelt, d.h. real
bleiben -6dB/Dekade.

Abb.166: Sweep 1Hz bis 88,2kHz 32bit float.

Abb.163: Rolling Stones „out of our heads” 1965

Damit steigt der zusätzliche rechnerische Aufwand enorm, damit die
realen Frequenzgänge abgebildet werden können.
Darüber hinaus zeigte sich, dass die Frequenzgänge sich unterschieden,
je nachdem ob man ein Messgerät oder eine Software anwendet, je
nachdem welche Einstellungen angesetzt wurden und ob eine Real-time
oder gemittelte Darstellung gewählt wurde. Es ist schon ärgerlich, dass
der Aufwand für die Beantwortung einer einfachen Frage so immens
hoch ist. Ohne bekannte Testsignal-Vergleiche kann man die Frage nicht
ausreichend erörtern und beantworten.
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analoge Tonbänder verwendet. Die Aufspielung erfolgte mit allergrößter
Sorgfalt. So die Versprechungen. Nach der Erwerbung der Supertramp
„Crime oft the century“ von Speakers Corner klang die Platte knisterfrei
und rauscharm (Granat 227-1, ELAC 796 H Sp), wie man es für eine
frische Pressung verlangte.
Im Zuge der Digitalisierung mussten nicht nur alle LP’s von Supertramp
nacheinander angehört werden. Und da fiel plötzlich auf, dass genau
diese Platte völlig anders klang, nicht nur anders als die vorhergehende
„indelibly stamp“ und die nachfolgende „Crisis“, sondern auch anders als
andere dieser Zeit. Die Andersartigkeit konnte zuerst nicht benannt
werden, aber dann wurde klar, dass sie langweilig klang, leblos, frei von
Percussionsatacken, keine Einschwingcharakteristik der beteiligten
Musikinstrumente, es waren fast nur Noten. Irgendwo im Internet stand,
es war eine Remastered-Version. Hatte man nur eine Kopie einer
abgenudelten Bandkopie zur Verfügung und hat man sie „wieder
glattgezogen“? Der Klang erinnerte an die Einwirkung vieler
ferromagnetischer Bauelemente, die durch die Toningenieure wieder
aufgehübscht wurde.
Durch die zusammengeballte Hörerfahrung kommt der Verdacht hoch,
dass die originalen und die kopierten Analogbandaufnahmen doch
altern, und nicht so wenig wie man es gerne hätte. Wie war das mit den
Eisenoxidbändern, die selbst nach vollständigem Entmagnetisieren der
Laufspur, der Köpfe und Führungselemente, mit jedem Durchgang
immer mehr Verlust einfuhren? Jede Kopie und insbesondere jede Kopie
einer Kopie sammelt außerdem immer mehr vor allem ungeradzahlige k3
k5 Verzerrungen ein, die nicht nur die räumliche Klangabbildung
abflachen.

13.7.5.2. Pressungen – Erstpressung, Neuauflage, Remastered
Nach der Wende 1990 konnten Schallplatten aus dem westeuropäischen
Wirtschaftgebiet erworben werden. Schallplatten, die vorher nur
wenigen vorbehalten waren oder die nur als Lizenzplatten in geringen
Stückzahlen in der DDR gepresst wurden.
Manche der Neupressungen nach 1990 klangen schlechter als die
Erinnerung bzw. Bandaufnahmen, die vorher von den Originalen in den
70ern bis frühen 80ern gemacht wurden.
Die „Tubular Bells“ von Mike Oldfield und seine Nachfolgeplatten
wurden häufig in Wohnheimclubs gespielt. Erinnerungen und
Aufnahmen waren daher konkret vorhanden und konnten zum Vergleich
herangezogen werden. Diese LP von Virgin 1994 (Abb.165d), die dem
normalen Ostbürger zum Kauf möglich war, wurde damals nur noch bis
knapp über die Hälfte der zur Verfügung stehenden Fläche geschnitten.
Die Aufnahme rauschte bereits bei nur geringen Lautstärkeerhöhungen
vernehmbar und die Dynamik war flacher als die Magnetbandaufnahme
von 1980. Eine große Ernüchterung(?) oder Enttäuschung. Es war schwer
über die Plattenbörsen Pressungen früherer Jahre geschweige denn die
Originalpressung zu bekommen, auch wenn ein höherer Preis akzeptiert
wurde. Die CD zu bekommen, war kein Akt. Aber die klang erstmal
anders als die LP und schien auch inhaltlich anders zu sein, nicht besser
nicht schlechter, aber eben nicht mit der Erinnerung übereinstimmend.
Die richtige Stimmung wollte nicht aufkommen.
Später wurde es durch das Internet möglich deutschlandweit,
europaweit, weltweit über verschiedene Plattformen alle LP’s früher
oder später zu erlangen. So konnte zuerst relativ schnell eine Pressung
aus den letzten 70ern erworben werden, es war das grüne Label. Aber
das war es auch nicht. Im Laufe der Zeit von mehreren Monaten
trudelten immer frühere Pressungen ein, siehe auch Abb.167 a-d, bis
schließlich das Original von 1973 abgespielt werden konnte. Klanglich
unterschied sich selbst die Nachpressung 1974 vom Original. Die
Nachpressung hatte mehr Wert auf „mehr Frische“ gelegt, konnte aber
nicht gleichzeitig die harmonischen Verzerrungen unterdrücken. Beide
Platten wurden nahezu vollständig ausgeschnitten und nicht nur die
halbe Fläche.
Im weiteren Vergleich der Nachfolgepressungen zeigte sich, dass
durchschnittlich das Rauschen zunahm und die Dynamik kleiner wurde.
Die Pressjahre konnten mit dem Labellexikon herausgefunden werden.
Obwohl es damals nicht draufstand, kam der Eindruck, dass nicht nur
der Inhalt der CD, sondern auch andere LP-Hersteller am Inhalt etwas
geändert hatten. Die Erinnerung und die Magnettonaufzeichnung kamen
der deutschen Originalpressung am nächsten. Diese Erkenntnisse waren
wertvoll und Richtlinie für spätere Plattennachkäufe.

Abb. 167a: 1973

Abb. 167c: 1976

Aber nicht, dass man glaubt, nur die Originalen Erstpressungen
machen’s. Nein. Es gibt eine ganze Reihe, wo erst die Zweitpressung
besser war. Wenn man kein Insider ist oder keinen kennt, bleibt nur das
testen oder eine erfolgreiche Internet-Recherche.
Wenn man nur spätere Ausgaben kennt, ist es aber meist eine
Offenbarung ein Original oder Zweitauflage zu hören. Trotz
vermeintlicher gemessener Höhenschwächen vermisst man nichts bei
den ersten Pressungen. Nur solche kommen eigentlich für eine
Digitalisierung in Frage.

13.7.6. Korrektur des Hochpasses bzw. des Subsonic-Filters
Beim Abhören der ersten 20 digitalisierten Schallplatten an einem
ruhigen Wochenende fiel auf, dass die Ergebnisse wie Bandpass-gefiltert
klangen, d.h. enorme Dynamik, die schon übertrieben schien. Die Mitten
klangen vorlaut, intensiv und manchmal eindringlich.
In irgendeiner „Stereo“ Zeitschrift vor etlichen Monaten wurde im
Workshop geprüft, ob der Subsonic vollständig beseitigt werden sollte
oder nicht. Die resultierende Meinung war, dass man das dann doch
nicht machen sollte.

Abb. 167b: 1974

Wie mischen die Profis die handelsüblichen CD’s ab? Es wurden die
bereits auf die SSD gebannten CD’s durchgeschaut. Es gab 3 Grundtypen:
1. CD’s mit gesteigerten Subsonic,
2. CD’s mit flachen Subsonic und
3. CD’s mit deutlichen Hochpass. Bei der letzteren war der „Bandpass“
Eindruck nicht so vordergründig. Vermutlich konnte das beim Mastern
abgeschwächt werden. Der 2. Grundtyp war am meisten vertreten, die
beiden anderen waren in der Unterzahl.
Daraufhin wurde nochmal experimentiert und nur die Tiefenresonanz
bei 8 bis 10Hz durch 2-malige Anwendung des Notch-Filters beseitigt,
was manchmal auch eine Frequenzdelle von 1 bis 4dB in diesem Bereich
hinterließ. Es wurde auf einen Hochpassfilter verzichtet. Das Ergebnis
war, … dass es auf Dauer einfach angenehmer klang und trotzdem fehlte
nichts. In Abb.168 wurde ein Beispielfrequenzgang mit der neuen
Filterung dargestellt. Die Güte des Notch-Filters wurde so hoch gewählt,
dass die 20Hz nur mit -0,5dB belastet wurde und die 40Hz mit weniger
als 0,1dB. Der Beispielfrequenzgang zeigt ein eher nicht so häufig
vorkommendes Tieftonspektrum, wo das Signal bei 40Hz startet, die
meisten LP’s starten bei frühestens 50Hz, nur wenige bei 40Hz und ganz
selten bei 30Hz, wie bereits früher notiert. Testfrequenzen von 20Hz und
30Hz sind also nur Formsache.

Abb. 167d: 1992

In den späten 90ern kamen Vertriebe auf, die audiophile Pressungen von
alten Aufnahmen versprachen. Für die neuen Pressungen wurden nur

Bei einem weiteren ruhigen Wochenende wurde die neue Einstellung für
das weitere Arbeiten festgelegt.
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Abb. 168: Beispiel eines neu gefilterten Frequenzganges (Van Halen
1979, Seite 1, 45. Sekunde, Audacitiy)
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