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Kapitel 2 
Eine Recherche zum Stand der Praxis, der 
Theorien, der verschiedenen Auffassungen und 
Modellvorstellungen 
1996-2003 
 
2. Beweggründe für ein generelles Überdenken 
Es war immer wieder enttäuschend,  dass die Wiedergabe eines 
Klangereignisses, selbst eines durchschnittlichen klassischen Musik-
instrumentes, mittels elektronischer Kette und Lautsprecher dem 
Original bloß ähnlich ist, so wie man auf öffentlichen Vorführungen 
zuweilen festzustellen geneigt ist. Wie z.B. zu den HIFI-Tagen in 
Dresden Anfang der Neunziger Jahre, damals noch unter der 
Initiative von Karl Breh, ehemaliger Chefredakteur der HiFi-Zeitschrift 
„Stereoplay“. Richtig offenbar wurde dies,  als ein direkter Vergleich 
durchgeführt wurde, zuerst spielte das Original, ein kleines 
Orchester, dann die Aufnahme-Wiedergabekette, die mit sehr 
hochwertigen Lautsprechern abschloss. Das Aufälligste war, dass das 
von der Gruppe genutzte Chembalo bei der Wiedergabe überhaupt 
nicht zur Geltung kam. 
 
...und dabei wurde alles so „ideal“ eingehalten, alle längst so 
bekannten Lautsprecher-akustischen Parameter, so z. B. vor einigen 
Jahren auf der „High End“ in Frankfurt/Main als die Digitalbox  
REVOX SCALA 1994 vorgestellt wurde. Von der Digitalquelle ging es 
in die digitalen Filterstufen und anschließend in die Aktivendstufen, 
für jedes Chassis eine. Die SCALA wurde in den bekannten 
Zeitschriften hochgelobt, aber in der „live“-Aufführung enttäuschte 
sie geradezu, zuerst weil die Erwartungen nicht annähernd erfüllt 
worden waren und zweitens weil gute Passivlautsprecher einfach 
originalgetreuer wirkten. Das Ergebnis der „Digitalbox“ rechtfertigte 
in keiner Weise den riesigen Aufwand, der bei der Entwicklung, 
Konstruktion und Bau getrieben worden ist. Darauf angesprochen 
bestätigte der Entwickler und Vorführer dem Frager aus dem 
Publikum  den gewonnenen Eindruck. Das Ziel war, so der 
Entwickler, vom Wunsch der Musiker ausgehend, einmal einen 
Lautsprecher zu bauen, bei dem alle bekannten physikalischen 
Parameter und allgemein anerkannten Zusammenhänge akustischer 
Größen in idealer Weise durch digitale Prozessrechentechnik 
berücksichtigt worden sind.  
Wie kann das sein? Es scheint noch Größen und Parameter zu geben, 
die einen noch größeren Einfluss haben. 
 
Es ist immer wieder ernüchternd, wenn der im Originalauftritt so 
markante individuelle Charakter des Klangkörpers eines einfachen 
Instrumentes bei Wiedergabe über Elektronik/Lautsprecher fast 
vollständig verloren geht. Der Inhalt der Musik ist erkennbar, aber 
der im Original so individuell charakteristische Instrumentenkörper  
verschwindet oder bleibt soweit abstrakt, dass die 
Instrumentenklasse noch erkennbar ist. Der bei klassischen 
Instrumenten  charakteristische Anschlag, Anriss, das Anblasen  oder 
der Anstrich ist ebenfalls bereits verfremdet, manchmal bis zur 
Unkenntlichkeit. Vergleicht man die Wiedergabe mit dem Original 
und mit einem elektronischen Musikinstrument, so meint man, die 
Lautsprecher sind doch eher mit dem letzteren verwandt, oder ist es 
die Aufnahme nebst Speicherelektronik oder beides? Einfach 
ausgedrückt, Elektronik klingt eben wie Radio und live ist eben 
„Live“. Es ist ein Unterschied wie eine vollmondhelle Nacht zu einem 
sonnigen Tag. 
  
Die definiertesten Einschwingvorgänge können beim Zupfen, 
Anschlagen oder bei Anrissen „beobachtet“ werden. Hört man bei 
klassischen Instrumenten von der Akustikgitarre bis hin zur Triangel 
aufmerksam hin, dann vernimmt man zuerst den Grundton und 
dann erst die Obertöne. Beim „lapidaren“ Beifallklatschen ist das 
ganz genauso. Aber hört man die entsprechenden akustischen 
Ereignisse als Wiedergabe über Lautsprecher, dann ist das 
Einschwingen verfremdet. Am deutlichsten wird das wieder bei 
Beifallsszenen, dort hört man viel weniger den ersten dumpfen 
Aufprall der Hände und die „Handcharakteristik“, wenn überhaupt, 
sondern viel zu schnell das helle Klatschen und das dafür 
überdeutlich,  als ob die zeitlichen Abläufe verzerrt sind. Oder gibt es 
andere Gründe?   
Überdecken Frequenzen aus dem Präsenzbereich die Grundtöne, weil 
sie als  harmonischer Klirr und nichtharmonische Verzerrungen für 
das Ohr effektiv zeitgleich mit den Grundtönen kommen? Der Effekt 

ist auch unter Kopfhörern feststellbar, auch höchstwertige Kopfhörer 
schaffen es nicht diesen scheinbaren frequenzabhängigen 
Ablauffehler zu vermeiden. Nur gute Einwegsysteme schaffen bei 
niedrigen Pegeln annähernd die gewohnte Reihenfolge Grundton-
Obertöne, wenn einfache Instrumente mit Grundtönen oberhalb von 
200Hz und unterhalb von 2kHz wiedergegeben werden sollen. 
Jedoch wirkt die Obertonfolge ab 2kHz etwas diffus. Auch die 
Wiedergabe tieferer Grundtöne z.B. von Kontra-Instrumenten wird 
immer mehr mit Obertönen verfälscht, z.B. je tiefer der angezupfte 
Ton ist. Die  Präzision im Grund- und Mitteltonbereich wird schnell 
verschlechtert, wenn höhere Leistungen abgestrahlt werden sollen, 
z.B. gute Breitbandlautsprecher in TV-Anlagen. 
So oft, wie man versuchte international bekannte Parameter 
idealisierend in eine Lautsprecheranlage zu realisieren, erhielt man 
immer nach einer Weile entspannten Hörens und Vergleichens ein 
„nun ja...das war’s wohl nicht“. Obwohl man auch die akustische 
Phase, die Gruppenlaufzeiten, die Impulsantwort ... usw. ... usf. ... 
„optimal“ berücksichtigt hatte. Dr.R.Gauder von ISOPHON [1]  
meinte hierzu: „Als wir unseren digitalen Lautsprecherprozessor 
entwickelt und auf digitaler Basis eine perfekte Zeitkorrektur 
einprogrammiert hatten, warteten wir vergeblich auf einen Aha-
Effekt.“ Dieser Artikel ist später leider aus der Download-Liste der 
Homepage gestrichen worden. 
Ja und doch gibt es immer mal wieder Lautsprecher, die manchen 
der  idealen Parameter völlig ignorieren und diese können in einigen 
Musikbeispielen den originalen Eindruck weit besser darstellen. 
 
2.1. Physikalische Grundüberlegungen 
Die wichtigsten Informationen eines „Live“-Geschehens sind doch 
vor allem das Einschwingen und das Ausschwingen des Körpers in 
einem konkreten Raum, der  Rest wie Klangfarbe und Periodizität ist 
lediglich musikalischer Inhalt in Noten. 
Das Einschwingen bringt uns die Informationen auf die Frage  „Was 
ist das ?“, das Ausschwingen gibt uns die Informationen auf die 
sofort folgenden Fragen: „Woher kommt das und  in welcher 
Umgebung spielt sich das Ereignis ab?“. Diese 
Informationsabbildungen spielten eine existenziell notwendige  Rolle 
als der Mensch sich in der Evolution herausbildete, als er die 
Gefahren der Natur erkennen und einschätzen musste. 
Das wichtigste beim Musikinstrument, neben der Rythmik, ist das 
Spielen nach Noten, das sind immer die Grundtonfolgen, ihre Rolle 
im Orchester jedoch wird duch die Klangfarbe festgelegt, das sind 
die Obertonfolgen. Betrachtet man das zeitliche Verhalten des 
Anzupfens oder des Anreißens einer Saite in Zeitlupe, so wie es aus 
der Experimentalvorlesung in der Physik oft dargestellt wird, so wird 
zuerst die Saite gedehnt, während sie an den Enden festgehalten 
wird, dabei wird ein sogenannter Wellenbauch geformt, der an den 
Wellenknoten fixiert ist, das heißt eine halbe Wellenlänge oder  λ/2. 
Beim Loslassen schwingt sie in die entgegengesetzte Form und bildet 
die andere halbe Wellenlänge aus, dabei wird die Luft 
„angeschlagen“. Vor der schwingenden Saite wird die Luft 
angestaut, bis die Saite weniger beschleunigt, dann wurde der 
maximale Schalldruck erzeugt. Da die Luftschallgeschwindikeit eine 
konstante Größe ist, definiert die Schnelligkeit der anschwingenden 
Saite die Frequenz und damit die Tonhöhe. Der erste Ton, der also 
entsteht, ist der entsprechende Grundton. Mit welcher Schnelligkeit 
das geschieht, ist eine Eigenschaft des Masse-Feder-Systems der Saite 
und des Resonanzkörpers.  
Die Schwingungsfigur der Saite ändert sich mit der Zeit. Die dann 
zeitlich folgenden Grundfiguren sind ganzzahlige Vielfache von 
kleineren halben Wellenlängen, das sind die Obertöne, noch später 
schaukelt sich die Saite zu komplexen Figuren auf. Da jedoch die 
Saitenenden nicht unendlich fest fixiert sind und da der sich 
anregende Resonanzkörper auch keine 100% definiert festen 
(schwingungsunfähigen) und losen (schwingungsfähigen) Enden hat, 
kommen nichtharmonische Frequenzen hinzu. 
Das heißt, zuerst sollten wir einen Grundtonimpuls hören und 
nachfolgend die zugehörigen Obertöne, die eine immer komplexer 
werdende Charakteristik und immer höhere Frequenzen annehmen. 
Kurz bevor die Saite stillsteht, ist der Grundton wieder erkennbar, 
aber meist wird die Schwingung der Saite vorher vom Musiker stark 
bedämpft und alle Frequenzen klingen relativ gleichmäßig schnell ab 
bzw. wird eine andere Einstellung der Schwingungsbedingungen 
vom Musiker vorgenommen 
 
Die theoretische Betrachtung liefert also eine sinnige Erklährung wie 
man „live“ akustische Ereignisse wahrnimmt. Welche Ursachen kann 
es für die angeführten Unterschiede zur elektronischen Wiedergabe 



 

 

 

36

geben? Unter der obigen Voraussetzung der Erfahrung, dass die eine 
vorgenommene nach anerkannten Theorien berechnete Zeitkorrektur 
der frequenzaufteilenden Weiche nicht die entscheidende 
Wichtigkeit haben kann, muss  entweder dieser Effekt durch 
Verdeckung der Grundtöne mit Verzerrungen der Elektronik 
verursacht werden oder irgendwo auf der Aufnahme/Wiedergabe-
strecke werden höhere Frequenzen wie Obertöne durch positive 
Phasenverschiebungen über die Grundtöne geschoben. Letzterem 
widersprechen die Einwegsysteme, die eigentlich die gleiche 
Elektronik haben, und die im Prinzip, d.h. im Grund und 
Mitteltonbereich die richtige natürliche Reihenfolge der 
Schingungscharakteristik wiedergeben. Und dort fehlt die 
Frequenzweiche. Daher ist die Fangemeinde der Einwegsysteme nicht 
gerade vernachlässigbar, auch großindustriell sind die Einwegsysteme 
in den TV-Geräten etabliert. Bei beiden sind die angewendeten 
Leistungen gering. Ja was denn nun? Richtig gerechnet wurde aber, 
das bewiesen viele detaillierte Untersuchungen der 
Experimantalphysik. Es ist ein Dilemma. 
 
2.2. Lautsprecher 
Einige Jahre später wurden gleiche Ansichten auf der Homepage der 
12jährigen Firma Ecouton  mit dem Entwickler Dieter Fricke [2] 
(4.03.03) entdeckt. Sie waren ebenfalls strenge Befürworter einer 
möglichst natürlichen Reproduktion der Einschwingvorgänge in der 
Musik. Stellen aber fest, dass sich die Geschmäcker geändert haben 
und der Anteil natürlicher Instrumente in der Musik geringer wurde, 
andere Aspekte gewannen an Wichtigkeit „dynamische Passagen 
von Elektrogitarren, Elektrobass und Kickbastrommeln. Das sind nun 
alles Instrumente mit nicht so nuancierten Obertönen und es ist nicht 
so wichtig, dass deren Wiedergabe so natürlich wie möglich ist, denn 
Natürlichkeit ist für diese Instrumente ja nicht definiert. Wichtiger ist, 
dass der "Groove" der Performance "rüberkommt", beim Hörer 
"Feeling" und Emotionen geweckt werden, die für den Spaß- und 
Lustfaktor im Musikgenuss von Bedeutung sind.“ Weiter bemerken 
sie neben der Wertlegung auf unkomprimierte Wiedergabe der 
Dynamik: „In klassischen Mehrweglautsprechern mit klassischen 
Frequenzweichen verändern sich durch Phasenverschiebungen, 
Energie- und Zeitspeicher, die Verhältnisse von Grund- und 
Obertönen. In der Natur bauen sich die Obertöne eines Klanges 
immer über dem Grundton auf, der als erstes entsteht und deshalb 
auch immer als erste Klanginformation an das Ohr des Hörers 
gelangt. Bei fast allen Lautsprechern eilen in der ersten 
Klangwellenfront die Obertöne aber dem Grundton voraus und 
prägen damit einen anderen, unnatürlichen Höreindruck.“ „Durch 
Speichereffekte verändert sich das An- und Abklingen eines Tones 
völlig, was trotz gegenteiliger Meinung anderer Fachleute m.E. 
deutlich hörbar und störend ist.“ Als Speicher sprechen sie Filter, 
Chassis und Gehäuse an. Zuzüglich vermieden sie Phasendifferenzen 
durch Zeitkorrekturglieder. 
 
Anscheinend bemerken andere die gleichen zu Beginn des Kapitels 
erwähnten grundlegenden Mängel der allermeisten Lautsprecher 
(>99%).. Leider ist der Rest, der diese Mängel ausgräumt haben will, 
auf Messen selten zu beurteilen, man muss sich schon in die Firma 
bemühen. Ein erleichternder A-B-Vergleich zu Charakterisierung 
gegenüber anderen „mängelfreien“ scheint schier aussichtslos zu 
sein. Es ist auch schwierig, A-B Vergleiche zu machen, wenn die 
Firmen räumlich getrennt sind, das Gehör adaptiert unwillkürlich mit 
der Zeit den klanglichen Eindruck z.T. auf seine Erfahrungen an. 
Dazu kommt der Einfluss des Raumes auf die Abbildung.  
Das bedeutet, dass das Gehör-Gedächtnis in der Zeit-Klang-Folge 
trainiert werden muss, damit ein zeitlich und räumlich getrennter A-B 
Vergleich bewertet werden kann. Der Einfluss des 
Wiedergaberaumes muss abgeschätzt werden und bewusst in den 
Eindruck eingearbeitet werden, um eine gewisse objektive 
Bewertung abzugeben. 
Aber selbst, wenn die Zeit gekommen ist, dass nur noch 
elektronische Instrumente zu Wirkung kommen, liegt eines aber 
vorerst noch in sehr weiter Ferne, die elektronische Simulation einer 
authentisch wirkenden, geschulten Gesangscharakterstimme, die 
auch laut eine emotionalen Ausdruck hat, nicht zuletzt deswegen, 
weil der menschliche Hörsinn gerade in diesem Bereich ein 
außerordentliches Differenzierungsvermögen besitzt. 
 
2.2.1. Phasen- und Laufzeitverzerrungen und der Wiedergaberaum 
In der „High-End“ Szene entwickelten sich im Laufe der Zeit 
allgemein gebräuchliche Begriffe mit bestimmten Bedeutungen, die 
Außenstehende ersteinmal nicht verstehen und die manchmal sogar 

verblüffen können. Das sind Begriffe wie z.B. Überanalytik. Andere 
Worte wie Zeitrichtigkeit lösen sehr widersprüchliche 
Interpretationen selbst von Lautsprecherentwicklern und 
Gerätekonstrukteuren aus. Dies kennzeichnet insbesondere die 
Hilflosigkeit mit der man, wie bereits im 1. Kapitel umrissen, vor der 
Situation steht, dass die akustische Ereignisfolgen selbst von 
aufwendigsten Anlagen nicht richtig wiedergespiegelt werden. 
Ende der Siebziger, Anfang der Achtziger wurden in breiter Front 
einfache und komplexe elektrische und akustische Berechnungen zu 
Filtern veröffentlicht. In der Funkschau sind noch einmal 
zusammenfassend die verschiedenen passiven Frequenzweichen 
1.Ordnung (6dB/ Oktave) und höhere (z.B. 4.Ordnung: 24dB/Oktave) 
diskutiert worden. Die Schlußfolgerungen waren, dass die einzigen 
vernünftigen Weichen symmetrische 1. oder nx4. Ordnung sind, da 
sie die einzigen sind, bei denen die Tief- und Hochtonchassis 
problemlos gleichphasig angeschlossen werden.  
In der Praxis werden aber meist die Filter 2.Ordnung (12dB/Oktave) 
genutzt, auch kombiniert mit denen 1.Ordnung oder seltener mit 
3.Ordnung.  
In [3] werden noch die Linkwitz-Riley Filter 4.Ordnung empfohlen, da 
diese die geringsten Empfindlichkeiten vor allem für den horizontalen 
Versatz der Chassis aufweisen, im Gegensatz zu den Filtern 
1.Ordnung (Butterworth), die vor allem sehr empfindlich gegenüber 
der Chassisresonanz im Sperrbereich sind und [3] zitierte dabei 
W.M.Leach. Weiter notiert Vancke Dickason über die Filter 
1.Ordnung: „Die üblicherweise ungenügende Abschwächungsrate 
zur Vermeidung von Chassisverzerrungen und die 
frequenzabhängige Neigung des Abstrahlverhaltens“, nämlich –15° 
(verpolt +15°), „machen dieses einfache Netzwerk zu einer 
schlechten Wahl für Lautsprecheranwendungen. Dennoch genießt 
dieses Filter eine große Popularität in gewissen ‚audiophilen‘  Kreisen. 
Da dieser Vorzug in keiner Weise akzeptiert wird und die Eigenschaft 
minimaler Phase noch als hörbar besser festgeschrieben werden 
muss, bleibt die Wahl subjektiv. Es ist ein Teil dessen, was einige als 
‚Kunst‘ der Konstruktion von Lautsprechern bertrachten.“  
W.Marshall Leach, Jr. wollte 1980 [4] den Enfluss der akustischen 
Phase auf die Schalldruckantwort in Mehrwegesystemen berechnen 
und führte diese für 2-Wegesysteme mit Butterworthcharakteristiken 
aus. Wenn die Trennfrequenz zwischen Tiefpass und dem Hochpass 
so tief gelegt wird, dass Resonanzfrequenz des Hochtöners bzw. der 
Amplitudenabfall des Hochtöners in den Wirkungsbereich der 
Frequenzweiche kommt, kann es zu Schalldruckanomalien kommen, 
wenn insbesondere die akustische Phase des Hochtöners in diesem 
Gebiet nicht berücksichtigt wird. Er ging in seinen Berechnungen von 
einem geschlossenen Hochpasstöner aus, im Vergleich dazuhaben  
Horntönern, Bassreflex, offener Schallwände oder Elektrostaten eine 
noch größere Phasendrift. Der Tieftöner hat z.B. eine sehr niedrige 
Resonanzfrequenz, so dass er für eine Trennfrequenz von 500Hz sein 
Schalldruck auf Achse eine Transferfunktion in der Amplitude von 
1,0 und in der Phase von 0° hat. Ein Mitteltöner mit einer 
Resonanzfrequenz von 500Hz und Qtc 0,707 hat dann dort ein 
Amplitude von 1,0 und +90°, was bei einer 6dB-Weiche zu einer 
Phasendifferenz dort von 180° führt und zur Bestätigung seines 
Ausgangspunktes des Artikels. Zur Durchrechnung mehrerer 
Beispiele variierte er für den Mitteltöner Philips AD5060/M8 (5“, fs 
96Hz Qts 0,6) Qtc 0,6 bis 1,35 (fc 96 bis 215Hz) bei 500Hz 
Trennfrequenz die Filter. Außer Butterworth 3.Ordnung mit 
Konstantwiderstandsnetzwerk und mit asymmetrischen 
Konstantspannungsnetzwerk haben alle anderen parallel gepolten 
Ausführungen keine „relativ glatten“ Amplitudengänge, auch nicht 
wenn die Güten geändert werden. Laut Graphik sind die 
Abweichungen aber immer noch +1 bis +2dB für das erstere und -2 
bis -3dB für das zweite Filter, proportional zur Güte. W.M.Marhall 
bezeichnete „the idea of a kick drum causing the woofer cone to 
move out and the midrange cone to move in was not appealing“. 
Mehr noch interessant ist die Aussage “the mutual acoustic coupling 
between them” (the two drivers) “will affect the ultimate accuracy”. 
1991 meinte noch J.Panzer [5], dass Filter 4. bis 6. Ordnung für eine 
ausreichende Trennung der Chassis völlig genügen. Er empfiehlt 
Butterworth Filter höherer Ordnung, insbesondere die gerader und 
speziell die 4. Ordnung. Die damit verbundenen Schalldruck-
überhöhungen in der Trennfrequenz gehen in der Praxis unter. Filter 
1.Ordnung werden wegen der zu geringen Abschwächung des 
Hochtöners im Hauptresonanzbereich und darunter kaum behandelt.  
Panzer legt mehr Wert auf die gerade Verteilung der 
Gesamtleistungsabgabe und Dickason auf linearen 
Schalldruckverlauf, so wie D’Appolito und eingeschränkt Linkwitz [6], 
und Schwamkrug wahrscheinlich auf „equal-compromise“. Linkwitz 
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selbst und D’Appolito [7] meinen, dass reine 6dB-Filter überhaupt 
nicht richtig realisierbar sind, da die Chassis selbst diese Eigenschaft 
nicht aufbringen können. Linkwitz begünstigt die Dipolanordnung, 
um damit die Seitenwandreflexionen in realen Wohnungen in ihrer 
nachteiligen Wirkung etwas ausblenden zu können. Er baut noch 
bewusst zusätzlich eine Schalldrucksenke bei ca. 3kHz ein, da dort 
das Ohr die größte Empfindlichkeit hat, was die Durchsichtigkeit der 
Klangabbildung nachhaltig verbessert. Er realisiert selbstverständlich 
sein 24dB Filter, aber nur für Mittel/Hochton-Abtrennungen, für die 
Abtrennung zum Subwoofer bei 100Hz beschränkt er sich auf einen 
12dB-Filter (2003). In welcher Polarität die Chassis angeschlossen 
werden, war leider nicht erschließbar. Herr D’Appolito misst mit 
Abstand die größte Bedeutung dem ausgewogenen 
Amplitudenfrequenzgang unter allen Winkeln der ersten Wellenfront 
zu. Nicht optimales Rundstrahlen ist wichtig,  sondern gleichmäßiges 
Rundstrahlverhalten ist eine wichtige Voraussetzung für guten Klang. 
Für seine symmetrische Anordnung Mitteltöner /Hochtöner/ 
Mitteltöner sind ungeradzahlige Filterordnungen optimal. Da das 
Filter 1.Ordnung aber nicht realisierbar ist, bleibt ja praktisch nur 
noch das der 3.Ordnung. Dem widerspricht aber Herr Dickason [3] in 
dem er 1996 feststellt, dass neuere Versionen nach D’Appolito mit 
einem akustischem Filter 4.Ordnung arbeiten. Diese 
Chassisanordnung vermeidet eine Neigung der Abstrahlachse infolge 
horizontaler Versetzung der Chassis. Um eine hohe Klangqualität  zu 
erreichen, ist die exakte Ausrichtung der Chassis weniger wichtig als 
eine flache Wiedergabekurve für den Schallpegel und gutes 
räumliches Abstrahlverhalten. Der Hauptvorteil der Anordnung nach 
D’Appolito liegt in der Kontrolle des vertikalen Abstrahlverhaltens. 
Laut Grafik wird ein gleichmäßiges vertikales Abstrahlverhalten ±90° 
erhalten, während das Linkwitz-Riley Filter bei vertikaler Abstrahlung 
schon Schalldrucksenken bei ±88° und bei ±40° aufweist.  
Wo dann bei den D’Appolito Chassis-Anordnungen die Decken- und 
Bodenreflektionen vermieden werden sollen, wie es häufig  als 
Verbesserung des Stereoeindruckes beschrieben wird, kann so nicht 
nachvollzogen werden.  
 
Will man sich ein sicheres und objektiveres Bild machen, ist es 
wahrscheinlich erforderlich, die Original-Artikel zu lesen.  
In der Originalarbeit von D’Appolito [8] werden nur die Winkel bis 
±50°C abgebildet und diskutiert. Es ist möglich, dass Herr Dickason 
das Simulationsprogramm LEAP bemüht hat und anhand der 
Gleichungen von D’Appolito das vertikale Abstrahlverhalten 
nachsimulierte und ist dann auf die ±90° gekommen. Mit Sicherheit 
ist nun wirklich nicht zu sagen, ob denn nun Boden- und 
Deckenreflektionen vermieden werden, da beide Aussagen, das 
einmal nicht zuverlässig und das andere mal nicht ausreichend 
zulassen. Auf alle Fälle jedoch, kann hier zusammengefasst werden, 
das vertikale Rundstrahlverhalten nach D’Appolito Anordnung 
MT/HT/MT sollte vertikal weiträumiger als mit einer klassischen 
HT/MT-Anordnung mit Linkwitz-Riley oder Butterworth Filtern sein. 
Etwas Klarheit kann durch die Darlegungen von D’Appolito selbst 3 
Jahre später in [9] gewonnen werden. Anders als in seiner 
Originalarbeit von 1983 realisiert D’Appolito hier mit 13er TMT und 
einer 28mm HT Kalotte eine Linkwitz-Riley Trennung zwischen MT 
und HT bei 2,5kHz (Sprungantwort Δ 0,3ms), ist also weit weg von 
seiner ursprünglichen Diskussion. Das ist wahrscheinlich das, was 
Dickason meinte. Während D’Appolito für das horizontale 
Abstrahlverhalten noch Winkel-Druck-Funktionen bis ±45° 
betrachtet, wird das vertikale Abstrahlverhalten nur bis maximal ±15° 
vermessen. Es gibt also keine Aussage über verminderte 
Deckenreflektionen. Erst auf S.362 werden noch ±30° 
Winkelfunktionen dargestellt. Es werden bei 2,5kHz -15dB erreicht. 
Die Abweichungen im vertikalen Abstrahlverhalten sind jedoch mit 
-5dB nur 1/3 des normalen 2-Wege TT/HT Systems. Wird jedoch die 
Flankensteilheit der Frequenzweiche auf 6dB verringert, erreicht der 
Fehler wieder -15dB. 
In dem Interview [7] war das wichtigste für D’Appolito außerdem ein 
ausgewogener Amplitudengang der ersten Wellenfront beim Hörer 
selbst.  Im weiteren wird aber von D’Appolito ausgewiesen, dass für 
eine optimale MT/HT/MT Anordnung ein Filter ungerader Ordnung 
gebraucht wird. Gerade Filterordnungen besitzen ober- und 
unterhalb der vertikalen Symmetrieachse ein ausgeprägtes 
Schalldruckminimum. 
Soweit zu den jahreszeitlichen Differenzen von Theorie und Praxis. 
 
Zur Bedeutung der ersten Wellenfront bemerkt auch Reclams 
Musikinstrumentenführer [10]: „Der Einschwingvorgang bestimmt 
die Form der ersten Wellenfront, welche zu Beginn eines jeden 

Klanges auf das Ohr trifft. Ihrer zeitlichen Gestalt und nicht, wie man 
so oft noch zu erklären pflegt, den Amplituden der 
Partialtonkomponenten entnimmt das Gehör die Information über 
die Klangfarbe.“ 
Weiter mit D’Appolito: Auch das Ausschwingverhalten ist 
klangrelevant. Der Klirrfaktor spielt nicht die erste Geige. 
Gleichmäßiges Rundstrahlverhalten ist wichtig. Die Hauptstrahlachse 
eines normalen Lautsprechers mit Hoch- und Tieftöner bewegt sich 
im Bereich der Trennfrequenz frequenzabhängig von der 
Symmetrieachse weg, wegen der unterschiedlichen 
Gruppenlaufzeiten im Hoch- und Tieftonzweig. Dann nimmt das 
Gehör das Musikintrument gleichzeitig in unterschiedlichen 
Abständen wahr, auf Kosten der Raumabbildung. Linkwitz hat 
nachgewiesen, dass sich dieser Effekt eliminieren lässt.  
In der Originalschrift, in der sich auf den Linkwitz-Riley-Filter bezogen 
wird, ist die Arbeit „Active crossover networks for noncoincident 
drivers“ von 1976 [11]. Nach der Homepage von Linkwitz 
beschäftigte er sich hobbymäßig zusammen mit Russ Riley beim 
Design eigener Lautsprecher, wo auch die Ehefrau von Riley mit ihren 
kritischen Gehör den beiden zu Lösungen verhalf. Linkwitz entschied 
sich für aktive Frequenzweichen, damit die frequenzabhängigen 
komplexen Impedanzen der Treiber nicht auch noch beachtet 
werden müssen. Ein weiterer Grund war die unzureichende 
Bedämpfung des Tieftöners durch den Verstärker bei passiven 
Weichen.  Ausgehend vom Butterworth-Filter 1.Ordnung, der ihm 
einfach zu flach trennt und von dem 2.Ordnung, der unerwünschte 
Abstrahlmuster erzeugt, sowie vom Filter 3.Ordnung, dessen 
Abstrahlverhalten nichtsymmetrisch zu Treiberachse ist und im 
Vergleich zum Gauss- und Butterworth/Thomson Filter mit seinem 
wellenförmigen  Amplitudengang aber reduzierter Gruppenlaufzeit 
an ein 10“ TT und ein 4“/ HT Treiberpaar mit 177mm Abstand in der 
gleichen Schallwandebene, entwickelte er das Filter 4.Ordnung mit 
der Güte 0,5 , das er mit den Zielstellungen aufstellte: i) 
Phasendifferenz 0 zwischen den treibenden Signalen, ii) 
Kreuzungsamplitude von HT und TT –6dB, iii) die Phasendifferenz soll 
über alle Frequenzen gleich sein,. Und hier setzte die Mitwirkung von 
Russ Riley ein, als er sagte, dass die Kaskadierung zweier identischer 
Butterworth-Filter genau diese Forderungen erfüllt, und in solcher 
Weise können alle verfügbaren Design-Informationen der aktiven 
Butterworth-Filter direkt genutzt werden. Linkwitz bemerkt, dass ein 
passives Filter 4.Ordnung schwierig zu realisieren ist, auf Grund der 
„double complexe poles“. Im weiteren prüfte er den Einfluss des 
Schwingspulenversatzes 75mm vom Tieftöner. Zur Korrektur des 
Delays führte Linkwitz kaskadierte Allpässe 1.Ordnung ein. Das Delay 
dieses Allpasses ist allerdings frequenzabhängig, außer f<<f0, daher 
muss f0 des Allpasses sehr viel höher als die Kreuzungsfrequenz der 
Frequenzweiche sein. Für seinen konkreten Allpass kommt er auf ein 
60μs Delay, er benötigt jedoch 240μs. Also braucht er 4 Stufen. Zum 
Schluss kontrolliert Linkwitz die Hörbarkeit der Delay-Verzerrung. Er 
gibt an, dass die Delay-Verzerrung mit Kopfhörer nicht hörbar ist, 
obwohl sie im Oszillographen sichtbar ist. Er nutzt Knack-Geräusche 
zur Kontrolle. So macht er ein paar einschränkende Bemerkungen, 
die aber nur begrenzte praktische Bedeutung haben sollen. Er 
vergleicht mit und ohne zusätzlichem Allpass. 1) Geringe 
Änderungen sind hörbar, wenn die Wiederholrate von Knacks 5Hz 
unterschreitet. 2) Ist der zusätzliche Allpass von 2.Ordnung, kann 
eine klingelnde Verfärbung des Knack-Lautes entstehen. 3) Eine 
Änderung des Klangcharakters kann an Schallsignalen mit hohem 
Anteil an Rechteckwellencharakter und Allpass-filtern 1.Ordnung 
wahrgenommen werden. Abschließend sagt er, dass er mit seinem 
optimierten Filter  4.Ordnung graduelle Änderung in  der 
Gruppenlaufzeit erhält, aber er kann kein Klingeln bemerken und die 
Einführung solcher Filter bewirkt keine hörbaren Delay-Verzerrungen 
im Programmmaterial. In der Zusammenfassung notiert er jedoch 
vorsichtig, dass die Filter mit Treibern angewendet werden sollen, die 
akustisch auf einer Ebene liegen. Das kann entweder mechanisch 
oder elektrisch mit Delaykorrekturgliedern erreicht werden.  
 
Bei Panzer [5] findet man eine Abbildung der auf der Achse zum 
Hörer hin zeigenden symmetrischen Abstrahlkeule, erzeugt durch die 
Linkwitz-Riley Frequenzweiche 4.Ordnung. D’Appolito ist jedoch der 
Meinung, dass die Signallaufzeit durch den Tieftöner länger ist und 
damit hat er wieder das Problem der geneigten Hauptstrahlachse.  
 
Die These des optimalen Rundstrahlverhaltens wurde auch von 
G.Schwamkrug oft in seinen Büchern [12,13] unterstrichen , da dies 
für eine gute optimale Stereoabbildung notwendig ist. Er legt sogar 
viel Aufmerksamkeit auf die Integration des Lautsprechers in den 
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Wiedergaberaum, was sonst bisher keiner so populär dargestellt hat. 
Darauf sind die Aufstellungen der Lautsprecher und die Art der 
Tieftonwiedergabetechnik abzustimmen. Er ging von der 
Grundeigenschaft der Schallverhaltens und der 
Ausbreitungcharakteristik aus und empfahl die Quelle in den Bereich 
der Schnelle zu bringen, so dass die Raumresonanzen möglichst 
gering angeregt werden können. Dabei muss der Raum 
entsprechend bedämpft werden, nur bestimmte Nachhallwerte sind 
für eine gute Verständlichkeit Voraussetzung. Das Gehör kann, im 
Gegensatz zum Mikrofon, neben dem Direktschall auch den 
indirekten Schallanteil der Reflektionen mit dem gleichen 
Klangergebnis bewerten.  Das Gesetz der ersten Wellenfront ist als 
Haas-Effekt bekannt. Nach Einfall der ersten Wellenfront werden 
nachfolgende Schallsignale vom Gehör bis 40ms lang untersucht, ob 
sie in Beziehung mit diesem ersten Signal (Direktschall) gebracht 
werden können oder ob sie neue Signale enthalten, denen wieder 
entsprechende Nachuntersuchungen starten. Gehören die späteren 
Signale allerdings zum Direktschall, wird dessen Pegel nachträglich 
erhöht [12]. Alle Reflektionen innerhalb einer gewissen Zeitspanne, 
werden zur Vebesserung von Ortbarkeit und Klangqualität 
heranzgezogen. Das heißt, eine richtige (geeignete)  Verteilung von 
Reflektionen ist wünschenswert. Hörner oder große Membranen mit 
nichtausreichenden indirekten Schallanteil und mit 
Verzögerungszeiten von 3 bis 10ms bündeln zu sehr, was einen 
Mittenlautsprecher erfordert. Rundumstrahlende Lautsprecher 
hingegen haben einen zu großen Reflektionsanteil. Der 
Abstrahlwinkel sollte 160° erreichen. 
In der Umgebung von 50cm sollten sich keine schallharten eckigen 
Gegenstände befinden. Die Reflektionen durch die Zimmerdecke 
haben fast die gleiche Laufzeit wie die direkten Einwirkungen vom 
Lausprecher. Räume mit höheren Decken ermöglichen eine bessere 
Stereoortung, da die Deckenreflektionen Energie für die 
Stereoortung abzweigen. Ein Diffusor an der Zimmerdecke wäre 
wünschenswert. Das Gehör ist äußerst kompromissbereit. Nur bei 
Flatterechos wird es kritisch. Das Gehör kann mit solchen 
Störsignalen nichts anfangen, was dazu führt, dass die Identifizierung 
schlecht erfolgen kann. Je größer der indirekte Schallanteil am 
Hörplatz ist, desto weniger sinnvoll wäre ein Linkwitz-Riley-Filter. Die 
Vorteile der symmetrischen Abstrahlung der Filter setzen erst bei 
höheren Trennfrequenzen ein, denn nur bei geringen Wellenlängen 
können Laufzeitdifferenzen zwischen den Chassis und einem 
schlecht gewähltem Hörplatz zu gravierenden Phasenfehlern 
zwischen den Signalen und damit zu Abschwächungen des 
Summensignals führen. 
 
In hifi&records ist ein Interview mit Dr.Roland Gauder [14] zum 
Thema Raumakustik wiedergegeben worden, wonach in jedem 
normalen Wohnraum der Direktschall von dem Indirektschall 
überlagert wird, darüberhinaus können Irritationen entstehen, wie 
Flatterechos, Tieftonraumresonanzen und Umgebungsgeräusche. 
Raumreflektionen über die Seitenwände kann das Gehör zur 
Differenzierung der Ortung heranziehen, Boden und 
Deckenreflektionen verschmieren die Originalsignale. Deshalb die 
1.Grundregel: Boden und Decke bedämpfen, z.B. durch poröse 
Materialien. Die meisten Wohnräume kann man nicht überdämpfen, 
wegen der vielen Fenster und Türen. Bei einer Asymmetrie der 
Seitenwände können die seitlichen Reflektionen auch irritieren. Auch 
stark bündelnde Lautsprecher wie Hörner sind abgesehen vom trötig-
näselnden Klang keine Lösung. Der Lautsprecher sollte nur in der 
Vertikalen bündeln. Mit einer schlanken und hohen Schallwand geht 
das. Um dem allgemein bekannten Bassdröhnen zu entfliehen, ist es 
förderlich den Hörplatz von der Wand wegzurücken. Es ist sinnvoll 
den Hörplatz bei 2/3 der Raumlänge einzurichten. Es dauert eine 
Weile bis der Raum einschwingt, der Raum darf daher nur kurz 
angeregt werden. Bei 5dB Bassüberhöhung heißt das schlechtes 
Impulsverhalten. Der Bassärger entsteht durch Peaks irgendwo bei 80 
bis 100Hz. Ein Lautsprecher muss für einen Wohnraum gebaut sein. 
Die Rückwand zwischen Lautsprechern sollte man bedämpfen, am 
besten mit einem Vorhang. Auch Pflanzen mit großen Blättern sind 
günstig. Lautsprecher sollten nicht vor Bücherregalen oder 
Schrankwänden stehen, auch das Geräterack hat zwischen den 
Boxen nichts zu suchen. Außerdem sind bedämpfte Rückwände für 
ein entspanntes Musikhören günstig. 
 
Es werden immer wieder, wie in Hobby HiFi [15] und Klang+Ton [16],  
„High-End“ Projekte mit passiven Filtern 1.Ordnung wie die A.O.S. 
Studio 12 veröffentlicht, wo allerdings noch einige L-C-R 
Korrekturglieder erforderlich sind, um den Schwächen einigermaßen 

Herr zu werden. Die Chassisfront wird um 10° nach hinten geneigt, 
obwohl der Hochtöner verpolt ist, was der Ansicht von Dickason u.a. 
widerspricht. „Die Sprungantwort dieser Box kommt dem 
theoretischen Ideal schon sehr nahe“ so Timmermanns, und dann 
sagt er: „Die erste nach unten ausschlagende Signalflanke vereitelt 
allerdings die absolute Perfektion“. Wenige Seiten später bezeichnet 
Timmermanns die gleichaussehende Sprungantwort seiner 6dB/12dB 
Weiche  als „sehr gut“. Das mag stimmen, wenn man sich den 
ersten völlig unnatürlichen „Zugimpuls“ wegdenkt. Hier wäre ein 
direkter Hörvergleich erforderlich und keine 
Messkurveninterpretation. So erläutert Dickason [17], warum bei der 
Planung von Frequenzweichen nach Möglichkeit Schaltungen mit 
phasengleicher Ansteuerung der Chassis bevorzugt werden sollten. 
Die obige und die noch folgende Diskussion charakterisiert eigentlich 
nur den Zustand, den Dickason in [3] so treffend als „Kunst“ 
bezeichnet. Der Vorzug der Filter 1.Ordnung soll die Phasenlinearität 
sein und sie wird in den „audiophilen“ Kreisen vorangestellt, nebst 
einer Minimalisierung der Zahl der Filterbauelemente 
höchstmöglicher Qualität.  
 
Was soll der Streit, wenn das Streitobjekt allein nur theoretische 
Feinheiten diskutiert, die in der Praxis keine Bedeutung haben 
könnten, weil das Gehör die Prioritäten anders setzt? Kann man 
überhaupt, und wenn doch, bis zu welcher Größe, 
Impulsverzerrungen und die Phasenverzerrungen überhaupt hören?  
Die Autoren Zollner und Zwicker [18] sind jedenfalls der Meinung, 
die sicher auf Experimenten beruht, dass „die Klangfarbe des 
musikalischen Teils eines Klanges nur vom Amplitudenspektrum und 
nicht vom Phasenspektrum abhängt, so dass auf den Frequenzgang 
der Phase bei elektroakustischen Übertragungen keine Rücksicht 
genommen werden muss.“ Eine umfangreiche Erörterung dazu wird 
in [19] von Th.Bien vorgenommen, kurz nachdem der ehemalige 
Chefredakteur Timmermanns sich mit einer neuen Zeitschrift 
gleichen Anliegens selbstständig gemacht hat. Solche 
Grundsatzprobleme wurden im späteren Zeiten nicht noch mal 
diskutiert. Zitiert wurden jedenfalls dort mehrere Untersuchungen zu 
diesem Problem. Die neuerlichen Diskussionen resultieren aus einem 
Widerspruch zwischen Messen und Hören. „Der Lautsprecher als 
Einwegsystem produziert nur Phasenverzerrungen, wenn seine 
Amplitude nichtlinear ist. Somit bewirkt gemäß Fourier eine lineare 
Amplitude auch ein zeitlich richtiges Verhalten. Liefert der 
Mehrwegelautsprecher trotz linearer Amplitude kein zeitlich exaktes 
Verhalten, so bewirkt diese Gruppenlaufzeitverzerrung nach 
übereinstimmender unabhängiger fachkundiger Autoren keine 
Klangeinbußen. So bleibt als entscheidenedes Kriterium für das 
Hörerlebnis das Amplitudenspektrum übrig. Es kann nicht zwingend 
bewiesen werden, dass ein von Hörern als „dynamisch , „impulsiv“ 
oder räumlich“ empfundenes Klangbild mit der Form des 
Amplitudenverlaufes zusammenhängt. Jedoch deuten gerade die 
besonders gründlich durchgeführten Hörversuche klar in diese 
Richtung. Bekannt ist aber aus der täglichen Praxis, dass ein linearer 
Amplitudengang häufig nicht zu klanglich befriedigenden 
Ergebnissen führt.“ Zur Klärung dieses Widerspruches, sofern es 
wirklich einer ist und keine anderen Gründe gibt, sprechen die 
Untersuchungen von Klippel [20]. „Alle wahrgenommenen 
Klangmerkmale der Testboxen ließen sich aus den 
Schalldruckfrequenzgang des Diffus- und des Direktschallanteils 
erklären. Nichts deutete daraufhin, dass weitere physiklische Größen 
die subjektiven Testergebnisse beeinflusst haben.“ Er berichtete 
ferner von Problemen, wo die Unterschiede im Amplitudengang 
einen starken Einfluss auf die subjektive Klangempfindung haben 
und die Wirkung anderer Verzerrungen sogar verdecken können.  
 
Auch  Leckschat [21] führte Hörtestsitzungen durch. Die 11 bis 14 
Testpersonen, wiedermal überwiegend männlich, konnten 
Unterschiede von 1dB Pegel in den Terzbändern hören, manche 
sogar 0,5dB.  
Wer die Amplitudenschwankungen von realen „pegellinearen“ 
Lautsprechern kennt, wird hieraus ersehen, dass dann jeder 
Lautsprecher anders klingen muss und auf Grund dieser 
Schwankungen, können sich die verschiedenen nach spezifischen 
Charakteristika bezeichneten positiven Klangerlebnisse verstecken. 
Beispiele dafür gibt es genug.  
 
Es wurde versucht, die Hörschwellen für Laufzeitfehler aufzudecken. 
Laufzeitunterschiede von Stereokanälen von nur 4cm oder 
entsprechend 100μs konnten eindeutig erkannt werden. Daher 
sollten so wenig wie möglich unsymmetrische Reflektionen 
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entstehen. Wurden 2 Oktaven breite Frequenzbänder selektiv über 
ein digitales Signalprozessorsystem und über 3-Wege-Aktivsysteme 
verzögert, ergaben sich sowohl frequenzabhängige wie 
raumabhängige Hörschwellen. 
 
 
Tab.1: Hörschwellen für 50% der Personen 

f(Hz) Raum1 Raum2 Raum3 
55-220 20ms 20ms 10ms 

220-880 5ms 5ms 2ms 
880-3,5k 2-5ms 2-5ms 1-3ms 
3,5k-14k 1-3ms 1-3ms 0.5-1ms 

 
 
Derart große und abrupte Laufzeitfehler treten bei üblichen 
Lautsprechern nicht auf. Die Laufzeitentzerrung eines Lautsprechers 
bringt selbst in reflexionsarmer Umgebung keinen hörbaren Vorteil, 
wenn die obigen Schwellen eingehalten werden. Eine sehr tiefe B6-
Reflexabstimmung kann allerdings Laufzeitfehler dieser Größen-
ordnung erreichen. 
 
In einer Fortsetzung der Grundlagen diskutierte Th.Bien, ob 
Phasenverzerrungen hörbar sind [22]. Er zitierte: Dr.Glaab [23] 
kommt in seinen Untersuchungen zum Schluss, dass „der Einfluss 
des Phasenganges auf die Wiedergabequalität als zweitrangig oder 
gar als drittrangig bezeichnet werden muss.“ Der HiFi-Exklusiv-
Workshop von Stereo [24]  bemerkt, dass bei Lautsprechern mit 
Phasenkorrektur „die abgebildeten Räume deutlicher umrissen und 
gewissenhafter unterteilt“ sind. Das große Problem bei der 
Zuordnung von Gruppenlaufzeitverzerrungen ist, dass in 
Mehrwegesystemen jede Phasenänderung eines einzelnen Systems 
eine andere Schalladdition der Systeme untereinander hervorruft. 
Dadurch ändert sich das Amplitudenverhalten der 
Lautsprecherkombination. Gerade aber auf die Änderung dieses 
Parameters reagiert das menschliche Gehör äußerst sensibel (s.o.). 
Auch Klippel [20] untersuchte die Wirkung von 
Gruppenlaufzeitverzerrungen mittels Allpässen. Klippel kam dann 
demzufolge auf folgende Ergebnisse: Phasenverzerrungen sind 
grundsätzlich wahrnehmbar. Sie machen sich als 
„Rauhigkeitsveränderung“ bemerkbar. Von einer Änderung des 
„Raumgefühls“, welches ebenfalls Thema der 50-seitigen 
Abhandlung war, wurde nichts berichtet. Die Schwellenwerte der 
Hörbarkeit von Phasenverzerrungen sind abhängig vom Raum und 
Audiomaterial. In reflexionsärmerer Umgebung sind 
Phasenverzerrungen eher erkennbar. Bei synthetischen Signalen sind 
die Schwellen niedriger als als bei Sprache und noch viel niedriger als 
bei Musik. Die Schwellen liegen aber absolut genommen relativ 
hoch. Sie liegen bei Sprache und damit mit Sicherheit auch bei Musik 
so hoch, dass analoge Allpässe bei weitem nicht ausreichten, um 
hörbare Unterschiede hervorzurufen. Erst digitale 
Verzögerungsglieder waren dazu fähig. Somit wurde verständlich, 
wieso die Gruppenlaufzeitverzerrungen der untersuchten 
Lautsprecherboxen nicht hörbar waren. Bien zitierte noch einmal  
Leckschat [21] „Derart große Laufzeitfehler treten bei üblichen 
Lautsprechern nicht auf. ... Die Laufzeitentzerrung eines 
Lautsprechers bringt also selbst in reflexionsarmer Umgebung keinen 
hörbaren Vorteil.“  
 
Trotz der bereits ausführlich untersuchten Zusammenhänge 
erforschten sein Schüler A.Goertz und Leckschat selbst nochmal die 
Einflüsse von digital entzerrten Lautsprechern  [25]. Dazu wurden 
Digitalfilter genutzt, um für die idealen Amplituden- und 
Phasengänge die erforderlichen komplementären Funktionen 
einzustellen, da Amplitude und Phase getrennt voneinander 
unabhängig gestellt werden können. Es konnte eine 
Amplitudenlinearität von ±0,5dB erreicht werden. Es gab aber auch 
Grenzen. Durch die extreme Anhebung bestimmter 
Frequenzbereiche kann es zu einem Anstieg nichtlinearer 
Verzerrungen kommen, da der Hub der Membran zu groß wird. Die 
Entzerrung beschränkt sich nur auf eine Hörposition. Die 
Anwendung der digitalen Entzerrung wird in den nächsten Jahren 
(nach 1990) noch auf qualitativ hochwertige Lautsprecher beschränkt 
bleiben. Für den Tonmeister ist der Einsatz eher denkbar. 
Weitere Arbeiten zu diesem Thema erfolgten 2002 gemeinsam mit 
Klein+Hummel an der Raumanpassung von Studiomonitoren [26].  
 

Was oft zitiert wird, bezogen auf die Phasenverläufe und die 
frequenzabhängigen akustischen Zentren von Lautsprechern, wie z.B. 
von Dickason, sind die Arbeiten von R.C.Heyser [27]. Die akustische 
Position eines Tieftöners ist weiter hinter dem physikalischen Wandler 
als die des Hochtöners. Dieser wichtige Fakt wird häufig von den 
Ingenieuren in Mehrbereichslautsprechern übersehen, die nur die 
räumliche Anordnung der Schwingspulen berücksichtigen. Heyser 
unterscheidet „phase delay“ und „group delay (or envelope delay)“. 
Die Phasenverzögerung wird in Sekunden ausgedrückt. Dieser 
Parameter ist nicht anwendbar in realistischen aperiodischen 
Störungen. Die Gruppenlaufzeit wird ebenfalls in Sekunden 
ausgedrückt und ist eine relative Größe. Die Gruppenlaufzeit ist keine 
befriedigende Stellvertretergröße für die Konzeption der 
Zeitverzögerung in ihrem System. Er untersucht 
Druckkammerhochtonhörner und -mitteltonhörner. Das 
Hochtonhorn zeigt in der Resonanzfrequenz +120° mehr als eine 
Oktave höher. Die Kurve ähnelt der Impedanzkurve, wobei ab der 
Bündelungsfrequenz die Phase negativer wird. Das Mitteltonhorn ist 
dagegen ein „non-minimum-phase“ System. Sein Phasenstart ähnelt 
auch der Impedanzkurve, aber im weitern Verlauf bei höheren 
Frequenzen steigt die Phase wieder an, obwohl die Amplitude 
einigermaßen linear verläuft. Die Resonanzen bezeichnet Heyser als 
„minimum-phase resonances“, die nicht notwendigerweise mit 
scheinbarer Lokalisationsveränderung verbunden ist. Der große 
negative Phasenanstieg ist mit dem Rolloff verbunden und damit 
„minimum-phase“. Ein 8“ Tieftöner wurde in ein Bassreflexgehäuse 
eingebaut. Die unbedämpfte Rückwandreflektion verursacht einen 
Amplitudeneinbruch von 12dB, was eine „minimum-phase“ Störung 
von 90° verursacht, was auch die größte Phasenabweichung 
oberhalb der Hauptresonanzen ist.  
Wäre die Rückwand bedämpft, dann würde die Phase sich innerhalb 
von ±15° von 0Hz bis 2kHz bewegen, also recht linear konstant. 
Ein Elektrostatenlausprecher zeigte ein lineares leicht absinkendes 
Verhalten in Amplitude und Phase um 10dB und 30° von 4kHz bis 
20kHz. 
 
Linkwitz-Riley-Filter 4.Ordnung gehören z.B. auch zur analogen 
Allpass Kategorie der Frequenzweichen. Linkwitz untersuchte 4 Jahre 
nach seiner berühmten Publikation das Problem „Hörbarkeit der 
Phasenverzerrungen“ bereits 1978, es wurde aber erst 1980 in 
„Speaker Builder“ veröffentlicht [28] . Während das Verhältnis d/λ 
mit dem Membrandurchmesser d zur zu übertragenden Wellenlänge 
λ von 0,5 zu 1 übergeht, ändert sich das Abstrahlverhalten des 
Chassis von rundum zu einer gerichteten Abstrahlung von einer Box. 
Der Einsatz eines 200mm Treibers ist daher leider auf 1,5kHz 
beschränkt, ein 100mm Treiber hingegen bis 3kHz, hat aber weniger 
Abstrahlfläche. Werden jedoch 2 Treiber eingesetzt und der Abstand 
zwischen den Treibern ist größer als die Hälfte der zu übertragenden 
Wellenlänge, kommt es zu Schalldruckeinbrüchen im vertikalen 
Abstrahlverhalten, wenn die Treiber übereinander angeordnet sind. 
Bei Tieftontreibern ist bei niedrigen Frequenzen der Abstand 
ausreichend gering, so dass dort keine Interferenzen bei 2 
nebeneinander sitzenden Treibern entstehen. Bei ausreichend 
niedriger Frequenz des Tieftönerübertragungsbereiches kann sogar 
der Tieftöner einige Meter weiter weg vom Mitteltöner angeordnet 
werden, wenn der Radius zum Hörer eingehalten wird. Linkwitz 
wählte KEF Chassis aus, den 100mm KEF B110 (RDC 7.1Ω, pink 
noise 12.5V RMS/96dB, Membranresonanz 5kHz), die 25mm T27 
Kalotte und den 200mm B139. Aus theoretischen Gründen 
positionierte er seine MT/HT Boxen bündig mit der sie umgebenden 
vollgestopften Regalwand, da das Hervorbewegen der Box vor die 
Front einige Amplitudeneinbrüche in den Messkurven verursachte, 
z.B. für die 30cm tiefe MT/HT Gehäuse erfolgte ein Einbruch bei 
etwa 250Hz, entsprechend des Viertels der Wellenlänge. Alle 
Schallreflektionen wirken wie Spiegel und verfälschen die 
Lokalisation der Schallquellen, dann entstehen virtuelle Schallquellen. 
Soweit seine Theorie. Später entdeckte er, dass, wenn er diese Boxen 
in den Raum hinein bewegte, d.h. 0,5m bis 1m weg vom Regal, 
konnte er eine signifikante Verbesserung in der Schallperspektive 
wahrnehmen. Bandrauschen und Schallplattengeräusche trennten 
sich räumlich von der Musik. Linkwitz meint, obwohl er es so nicht 
richtig versteht, es könnte an dem Gehörsinn liegen, es kann die 
Wandreflektionen trennen, wenn sie 4-6ms später am Ohr 
ankommen. So die Praxis. 
Anschließend hängte Linkwitz die Satelliten von der Decke herunter. 
Interessant sind die Raumabmaße: 5m Weite, 8m Länge und 4m 
Höhe, der Hörplatz 5 bis 6m weg von den Satelliten.  
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Das heißt 1,5m von der Rückwand weg, kein gleichseitiges 
Hördreieck aber 2/3 der Raumlänge (s.Gauder).  
Linkwitz betont, dass er idealisierte Bauelementeeigenschaften für 
seine Frequenzweiche annimmt. Mit einer Frequenzweiche 
1.Ordnung können im Winkel von –14° zur Achse perfekte 
Rechteckwellen im Reflektionsfreien Raum wiedergegeben werden. 
In einem realen Wohnraum allerdings produziert  die verstärkte 
Abstrahlung Richtung Boden eine Verfärbung bezogen auf das 
Reflektionsfeld. Da das Gehör aber empfindlicher auf Abweichungen 
vom Amplitudengang reagiert als auf Abweichungen vom 
Phasengang, wurde dieses Filter nicht genutzt. Dann versuchte er ein 
24dB/Oktave Filter. Ab Filter 2.Ordnung werden nur Netzwerke mit 
linear ansteigender Phasenabweichung keine Phasenverzerrungen 
mehr haben. Die Frage ist jedoch, welche Abweichungen von einem 
konstanten Phasengang hörbar sind. Deshalb baute Linkwitz ein 
aktives Allpass-Netzwerk, dass die Gruppenlaufzeit des neuen Filters 
2.Ordnung und der 4.Ordnung verdoppelt. Über Kopfhörer konnte 
er weder mono noch stereo irgendwelche Unterschiede hören. Es 
schien also ein betriebssicheres Filter zu sein, das Filter 4.Ordnung. 
Die elektrischen Signale erreichen die beiden Schwingspulen von HT 
und MT gleichzeitig, da aber die Schwingspule des HT vor der des 
MT ist, ergibt sich ein 40mm Treiberversatz. Dieser Versatz hat bei 
Weichen 4.Ordnung eine geringere Amplitudenschwankung in der 
Trennfrequenz zur Folge als die von der 1.Ordnung. Das aktive 
Netzwerk schien Linkwitz attraktiv zu sein, damit das ganze 
Lautsprechersystem auf einen glatten Amplitudengang am 
bevorzugten Hörplatz trimmen zu können. Doch der reflektierte 
Schallanteil ist viel größer als der Direktschall. Der Hörsinn scheint 
jedoch die direkten Schallanteile für die Stereoabbildung zu nutzen, 
denn das mag erklären, warum diese Versuche unbefriedigende 
Resultate hervorbrachte. Aber eine Eichung auf 1m Entfernung 
scheint auch nicht der richtige Weg zu sein. Linkwitz schien sich im 
Unklaren darüber zu sein, ob er den zu den hohen Frequenzen hin 
zunehmenden Amplitudenabfall ausgleichen soll oder nicht, oder für 
welche Entfernung er das machen soll. Mit dem „high-frequency 
equilization“ bedeutet das, dass der Tiefeneindruck durch die 
vordergründigen hohen Töne verfließt. Linkwitz glaubt, dass das 
schwächste Glied der Wiedergabekette in der Wiedererschaffung des 
„live“ Eindruckes mittels Lautsprecher direkt in der 
Mikrofonaufnahme begründet ist, da die Hochtonvordergründigkeit 
vom Aufnahmematerial abhängt. Die im 3.Teil seiner Publikation 
veränderten Parameter der aktiven Frequenzweichen bewirken nach 
seinen Eindrücken nur subtile Hörunterschiede. So verringert er die 
Filtersteilheit des Hochpasses in der Weiche von 24dB/Oktave auf 
12dB/Oktave, da doch wie er festellt, der Hochtöner als geschlossene 
Box bereits selbst 12dB/Oktave unterhalb seiner Resonanzfrequenz 
mitbringt. Doch scheint es, dass es Phasenprobleme im 
Zusammenspiel mit dem Mitteltöner gibt. Er verändert seine 
Butterworth-Filterschaltung 2.Ordnung so weit bis der exakte 
akustische Hochpass 24dB/Oktave entsteht. Linkwitz wechselt jetzt 
auf einen Audax HT HD12.9 D25 mit nicht ersetzbarer Schwingspule, 
weil dieser einen glatteren Amplitudengang hat. Jetzt erfährt man, 
dass der Zweck der Verringerung der Hochpasssteilheit die 
Verschiebung der Trennfrequenz der Weiche von vordem 3kHz auf 
1,5kHz ist. Ja klar, dass vorher ein Filter 4.Ordnung benötigt wurde 
und jetzt mit dem Ansatz an der Resonanzfrequenz abzutrennen nur 
eine 2.Ordnung vonnöten ist. Der Sinn des Zweckes ist nämlich, die 
vermutete schlechte Rundstrahlung des MT bei 3kHz zu verbessern. 
Der neue HT fällt nur um –3dB von 2kHz bis 15kHz ab, was subjektiv 
günstig ist. Die untere Grenzfrequenz des MT wird auf 100Hz 
heraufgesetzt, um den Hub zu veringern, da nur die MT 
Verstärkereinheit ins clipping geraten ist. Doch weiter kann die 
Grenzfrequenz nicht erhöht werden, da der TT lokal zu weit weg von 
der MT/HT Box ist. In Zukunft wird es notwendig sein, separate 
Vollbereichslautsprecher zu realisieren. Das Herabsetzen der 
Trennfrequenz des HT regte Bedenken über die Hörbarkeit und 
Phasenverzerrungen an. Linkwitz führte ein neues Testsignal ein, 
bestehend aus einem 5-Zyklen-Tonburst vaiabler Frequenz. Auf 
diesen Ton reagiert das Gehör  auf dessen Phasenverzerrung sehr 
empfindlich. Bei 1,5kHz Trennfrequenz wurde erst bei Güten ab 2,4 
die Phasenverzerrungen wahrgenommen. Daher kann der Schluss 
gezogen werden, dass die Phasenverzerrung einer normalen Weiche 
4.Ordnung nicht hörbar ist. Am Ende seiner Untersuchungen im 
Vergleich mit den 6dB-Filtern bemerkte er: „So-called ,linear phase’ 
loudspeakers are based on wishful thinking and not on physical 
realities.” Er geht sogar soweit zu behaupten, dass das 24dB-Filter 
das Filter mit der niedrigsten Ordnung sei, bei dem „the all-important 
radiation pattern has a stable axis“. 20 Jahre später schränkt er seine 

Behauptung auf den höherfrequenten Teil ein, da nach 
Untersuchungen von Fincham [29] die Phasenverzerrungen im 
Tieftonbereich signifikant hörbar sind. Linkwitz korrigierte seine 
Subwooferabtrennung auf 12dB/Oktave, weil er dachte, dass die 
Phasendifferenz für diese doch schon langen Wellenlängen bereits 
hörbar sein sollten (100Hz λ=3,44m τ=10ms). 
 
In der originalen Veröffentlichung von Fincham wurden dagegen nur 
Frequenzen unter 50Hz betrachtet. Fincham versuchte mit einem 
Phasenschieber-Equilizer die Phasennichtlinearität einer 
geschlossenen Lautsprecherbox auszugleichen (zum Impedanz-
verhalten des Gesamtsystems wird keine Aussage gemacht). Mit dem 
Erfolg, dass der Bass nur scheinbar weniger laut wurde, er verlor 
seinen unrühmlichen „Kistenklang“. Fincham konnte damit 
nachweisen, dass bisher die Wirkung von Hochpass-Gliedern in 
elektronischen Ketten (z.B. an Koppelkondensatoren) auf den Klang 
tiefer Töne völlig unterschätzt worden ist und schlug vor in den 
künftigen Digitalaufnahmen dies zu berücksichtigen.  
Die Wirkung der Koppelkondensatoren ist nichts weiter als ein 
Hochpass 1.Ordnung, verursacht also im Grenzfrequenzbereich +90° 
Phasenhub gegenüber den Grundtönen. 
 
Blauert und Laws [30] untersuchten mit Probanden die Hörschwellen 
von Gruppenlaufzeiten in elektroakustischen Systemen.  Die 
Ergebnisse werden sehr häufig in der Literatur zitiert, wenn auch 
leider nur die Ergebnisse der Voruntersuchungen. Die Testsignale 
waren 25μs weite Rechtecksignale konstanter Amplitude von 16Hz 
bis 16kHz, diese Impulse wurden bandbegrenzt mit 24dB/Oktave, um 
innerhalb der vorhandenen Allpassfilterbänke zu bleiben, die für die 
Testsignalherstellung benutzt wurden. Die herausgefilterten Signale 
waren 500, 1000, 2000, 4000 und 8000Hz. Die Ergebnisse des 
2.Teils der Untersuchungen hingegen sind kaum bekannt. Hier 
ermittelten sie den Lerneffekt, inwieweit die Schwellen durch Übung 
herabgesetzt werden können. Die Zeiten verkürzten sich annähernd 
bis zu 50%.  
 
 

Tab.2: Schwellenwerte 
      
Frequenz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz 
1.Unters. 3,25ms 2,1ms 0,9ms 1,3ms 1,9ms
2.Unters.    0,8ms  

 
 
Im Bereich der Ortungsfrequenzen ist das Gehör gegenüber 
Verzögerungen mit kurzen Signalen am sensibelsten, was eigentlich 
nicht so verwundert, da diese Signale auch als Knacksignale 
bezeichnet werden. Die Werte wurden in eine Grafik eingetragen, 
damit die Anschaulichkeit gegeben ist. Weiterhin wurden die Werte 
von Spiess und Leckschat mit dargestellt, die Frequenzbänder 
untersucht haben. Außerdem wurde im Internet häufig der Wert von 
10ms für 50Hz genannt, auch dieser wurde mit eingezeichnet. 
 
 

Abb.1: Übersicht Hörbarkeitsschwellen 
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Nimmt man den Wert für die 50Hz 10ms ernst, dann kann die Kurve 
von Blauert und Laws sehr schön extrapoliert werden, was ein 
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sinnvollen Zusammenhang entstehen lässt. Überraschend ist, dass 
der Wert nach der Lernaktion bei Blauert und Laws keinen 
wesentlichen Einfluss auf die Gesamtaussage hat und in den Bereich 
kommt, was bei Spiess und Leckschat ermittelt worden ist. 
 
Weiter ersichtlich ist, dass irgendwo zwischen 200Hz und 50Hz das 
erkennbare Delay sich unter die Periodenzeit der entsprechenden 
Frequenzlage schiebt und so werden auch die Arbeiten von Fincham 
[29] verständlich. Es ist also günstig für sehr tiefe Frequenzen für 
entsprechend große Diffusoren zu sorgen. 
 
Ruth.YLitowsky et.al. führen 1999 [31] nochmal ein Review durch. In 
einem Reflektionsfreien Raum werden 2 Lautsprecher um 90° zum 
Hörer versetzt. Von 1ms bis 5ms Verzögerungszeit erfolgt eine 
homogene „click“ Impulserkennung, die mit wachsender 
Verzögerungszeit immer mehr in Richtung des Lautsprechers mit 
dem ersten Impuls geortet wird. Für größere Zeiten bricht der bisher 
als einheitlich erkannte Impuls in die zwei Positionen auf. Allerdings 
werden abweichende Beobachtungen gemacht. Der einheitliche 
Impuls wird immer für weniger als 1ms Verzögerung erkannt. Die 1 
bis 5ms Verzögerung kann in Abhängigkeit vom Raum und der 
Wellenform als verschmolzener Impuls erkannt werden. Die 
Verzögerungszeit, die 2 Impulse erkennen lässt, wird als 
Echoschwelle definiert, die zwischen 35 und 50ms liegen soll. 
 
St.P.Lipshitz et.al [32] untersuchten mit Testpersonen die Hörbarkeit 
von Phasenverzerrungen im mittleren Frequenzbereich und meinten 
den Bereich von 100Hz bis 3kHz, wo die größte Ohrempfindlichkeit 
bezogen auf Phasenverzerrungen liegt. Es ist eine der besten 
Arbeiten, die auch als Review zum gefragten Thema bis dahin gelten 
darf. Magnetbandrecorder und Lautsprechersysteme im allgemeinen 
bilden „non-minimum-phase“ Systeme, im Besonderen gibt es auch 
ein paar Ausnahmen, wie das originale QUAD Breitband-
Elektrostaten Lautsprechersystem, was für die Untersuchungen 
benutzt wurde. So zeigten bereits Mathes und Miller 1947 sowie 
Craig und Jeffres 1962, dass ein einfaches 2-Komponenten 
Tongemisch, Grundton und seine 2.Harmonische, in der Klangfarbe 
verändert wurde, wenn die Phase zum Grundton verändert wurde. 
So wurde fast von jedem die Verpolung des 2.Tones erkannt. Das 
Innenohr verhält sich unterhalb von 1kHz wie ein 
Halbwellenverstärker, der während der Schallverdünnungshalbwelle 
den Nervenimpuls abgibt, was eröffnet, dass das Gehör 
asymmetrische Impulse dedektieren kann und damit auch 
Verpolungen (Phasenverschiebungen von 180°). Die akustische 
Polarität sollte gewahrt bleiben. Sie zitierten auch eine Arbeit von 
Cabot et.al., der seinem Testsignal die 3.Harmonische zumischte, 
was nur symmetrische Wellenformen und konsequenterweise zu viel 
weniger erkennbaren Phaseneffekten führte. Zu Blauert und Laws 
kommentierten sie, dass ihre Testsignale bereits „quite badly 
dispersed before being subjected to further phase shifting“. Das 
Papier sei hingegen nichtsdestoweniger interessant. Es gibt ein 
Argument wonach Phasenverzerrungen nicht signifikant sein 
können, wenn der umgebende Raum zu viele Reflektionen 
verursacht. Das ist wahr, in beiden Fällen wird der erste 
ankommende Direktschall nicht diesen Verzerrungen unterworfen. 
Nach Prüfung einiger verschiedener Allpassfilter wird die Frage 
gestellt, ob es einen hörbare Verschlechterung durch die 
Phasencharakteristik von Linkwitz-Riley Filter 4.Ordnung gibt. 
Methodisch wurden die Güten der Filter von 1/2 bis 2√2 geändert. 
Die Aktivfilter wurden mit Polystyrol- und 
Polypropylenkondensatoren bestückt, um Verfälschungen durch den 
Verlustfaktor zu vermeiden. Als Start-Testsignale wurden 150Hz 
Rechtecksignale genutzt, dann aber auch mit 2-5kHz, im weiteren 
ansteigende cosinus-modulierte Impulse nach Linkwitz, Halbwellen-
verstärkter Sinus und andere Testsignale. Von besonderen Interesse 
waren asymmetrische Signale mit nur Grund- und dem 1.Oberton. 
Außerdem wurden mit einem B&K 4133 Mikrofon Stimmen, 
Händeklatschen und andere natürliche impulsive Geräusche 
aufgenommen. Eine ernsthafte phasenverzerrende Quelle sind die 
überall gegenwärtigen Koppelkondensatoren. Eine Dämpfung von -
1dB bei  20Hz zeigt schon 90° Verschiebung an. Das impliziert eine 
Phasen- und Gruppenlaufzeitverzögerung von 10ms. Im 
vorhandenen Experimentalaufbau waren nur 2 Kondensatoren mit 7 
und 9Hz „turnover frequencies“ realisiert. Dennoch sind die 
hörbaren Beweise nicht gelungen. Trotz der Zuhilfenahme des QUAD 
Elektrostaten  Lautsprecher im Wiedergaberaum waren die Effekte 
über Kopfhörer, wie KOSS, STAX und dynamische Kopfhörer besser 
hörbar.  

Im Gegensatz zu Schwamkrug glauben die Autoren an eine bessere 
Stereowiedergabe in einem Reflektionsarmen Raum.  
Über Kopfhörer sind die Phasenverzerrungen um so besser zu hören, 
je höher die Filtergüten waren und je lauter die Signale waren. Ein 
Schwellenwert von 113Hz war 60dB. Bei der Güte 1/2 waren die 
Effekte nur schwierig zu vernehmen. Bei Wiedergabe über den 
QUAD waren die Effekte besser in der Nähe der Schallmembran zu 
hören als weiter weg. Die Autoren vermuten, dass die Raumeinflüsse 
die Niederpegeleffekte maskieren. In reflektionsarmen Räumen 
waren die Phasenverzerrungen noch bis Güten von 1  hinunter 
erhörbar. Obwohl der harmonische Klirr von einem Verstärker mit 
weniger als 1% über Musik nicht hörbar ist, ist er es doch mittels 
Sinuswellen. Die Autoren geben zu, dass über normales 
Musikmaterial  mit Lautsprecher in einem durchschnittlichem 
Wiedergaberaum keine Mittelton-Phasenverzerrungen bis zu 2 
kaskadierten Allpass Netzwerken mit Q weniger  oder gleich 2√2 
erkannt zu haben. Aber an sich sind unter den genannten speziellen 
Bedingungen diese hörbar. 
Lipshitz und Vanderkooy [33] schrieben dann ein Jahr später „Familiy 
of linear-phase crossover networks of high slope derived by time 
delay“. Auf Grund der extremen Sensitivität des Gehörs gegen den 
Schalldruckamplitudengang ist die erste Priorität einem glatten 
Frequenzgang bei einer hochqualitativen Frequenzweiche zu haben. 
Weitere Wünsche wurden in der Reihenfolge gelistet: 2) 
angemessene Filtersteilheiten, 3) akzeptables Rundstrahlverhalten 
und 4) akzeptable Phasenantwort. Deshalb werden die nicht flachen 
Filter außen vorgelassen. Filter 1.Ordnung mit 20dB/Dekade liefern 
flache Amplitudengänge und lineares Phasenverhalten, wenn die 
Treiber gleichphasig gepolt sind. Eine kürzlich vorgestellte 
Anordnung, zu dessen Erfindern auch A.N.Thiele und R.H.Frater 
gehört, ist das Linkwitz-Riley Filter, der in eine Anzahl von damals 
modernen hochleistungsfähigen Monitorlautsprechern, wie von B&W 
eingebaut wurde. Diese Filter gerader Ordnung erfüllen das 
Rundstrahlverhalten am besten. Schaut man was herauskommt, 
wenn allgemeine Phasenlinearität gefordert ist, findet man die 
Konstantspannungsdesigns z.B. von Small und die „fillerdriver“ 
Designs. Beim erstem Design wird der Hochpass aus der Differenz 
des Tiefpasses zum gewünschten Verlauf erhalten, oder eben 
umgekehrt. Unglücklicherweise wird die Filtersteilheit geringer. Dazu 
kommt eine extreme Phasendifferenz und damit ein schlechteres 
Rundstrahlverhalten. Das „fillerdriver“ Prinzip erfordert einen 
zusätzlichen Treiber. Dieses Prinzip ist auch bei G.Schwamkrug 
ausführlich behandelt worden. Nach Einführung eines „time-delay“ 
Operators wurden verschiedene theoretische Bedingungen 
durchgerechnet und graphisch dargestellt. Zum Schluss wurden 
verschiedene Optionen vorgestellt, wovon die niedrigste Ordnung 6 
ist. Das ist wohl für praktische Anwendungen von Passivweichen 
wohl nicht handhabbar. 
Wohl deshalb emitierten Vanderkooy und Lipshitz [34] eine weitere 
Arbeit zu diesem Thema „Is phase linearization of loudspeaker 
crossover networks possible by time offset and equalization?“. Sie 
kommen zu dem Schluss: „It is shown that no choice of interunit 
time delay can render the system minimum phase, and hence that 
minimum phase equalization cannot make such a system both flat 
and phase linear.“ 
Unzufrieden ging ihre Forschung weiter mit „Use of frequency 
overlap and equalization to produce high-slope linear phase 
loudspeaker crossover networks“[35]. Dazu werden Butterworth 
Hoch- und Tiefpässe 2. und 3.Ordnung, Linkwitz 2.Ordnung und 
Bessel soweit überlappt, dass ein Filter mit „minimum phase“ 
entsteht. Der Summenausgang war allerdings nicht glatt, es ist aber 
mit Standard-Equilizern (minimum phase) passiv oder aktiv 
linearisierbar. Die Pegeleinbrüche liegen aber sonst im Bereich von -6 
bis -8dB. 
1986 veröffentlichten Vanderkooy und Lipschitz mit „Power response 
of loudspeakers with noncoincident drivers - the influence of 
crossover design“ [36] neue Untersuchungen. In der normalen 
Bewertung der Lautsprecher geht der Frequenzgang auf Achse in 
einem schallreflektionsfreien Raum ein. Aber das berücksichtigt nicht 
alle Größen, die Einfluss auf den Klang ausüben. Deshalb wird in 
einem reflektionsarmen Raum die gesamte abgestrahlte Leistung mit 
berücksichtigt. Denn da gibt es einen Nachweis, dass obwohl die 
Ortung größtenteils durch den Direktschall beeinflusst wird, die 
Klangqualität bzw. die Klangfarbe durch den Direktschall plus den 
reflektierten Schall bestimmt wird [37,38,39]. Unter den meisten 
Bedingungen, dass der Hörer relativ nah am Lautsprecher sitzt, ist der 
Direktschall gleich dem reflektiertem. Falls die Treiber „coincident“ 
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sind, kann sowohl der Leistungsfrequenzgang als auch der des 
Schalldruckpegels bei gutem Rundstrahlverhalten sich glatt verhalten. 
Aber unter lokaler Trennung der Treiber kann nur die Rundstrahlung 
oder der glatte Leistungsfrequenz erhalten werden. Im gleichen Jahr 
noch publizierten Lipsschitz und Vanderkooy [40] „In-phase crossover 
network design“.  
Hillerich [41] umgeht das Problem des Versatzes der akustischen 
Zentren in Mehrwegelautsprechern durch die Nutzung von 
nichtsymmetrischen Frequenzweichen unterschiedlicher Ordnung, bei 
dem die Gruppenlaufzeit Differenz mit dem Zeitoffset übereinstimmt. 
Die Phasenanpassung ist beschränkt auf Frequenzen  nahe der 
Trennfrequenz, welche trotzdem symmetrisches Abstrahlverhalten 
und einen glatten Amplitudengang des Summensignals produzieren. 
In den beschriebenen Fällen erhielt der Hochtöner die steilere 
Filterordnung. Diese Methode ist besonders für passive 
Frequenzweichen geeignet, wo die Korrektur durch die Allpassfilter 
nicht möglich ist. Die Kompensation des Zeitoffsets mit 
elektronischen Mitteln in aktiven Weichen ist in [42] beschrieben. Die 
Lösung von Lipschitz und Vanderkooy, den erfoderlichen akustischen 
Versatz durch abgestufte oder abgeschrägte Schallwand zu 
kompensieren würde nicht jedermanns ästetischen oder 
ökonomischen Geschmack treffen. 
M.R.Schroeder [43] hatte herausgefunden, dass das Innere Ohr unter 
1kHz wie ein Halbwellenverstärker arbeitet. Es gibt Hörzellen, die die 
Luftkomprimierung und Hörzellen, die die Luftausdünnung/ 
Dekompression dedektieren, d.h. das Unsymmetrien der Wellenform 
erkannt werden können, was vielleicht überraschend ist, da bei 
Wiedergabe von Musik und Sprache dieser Höreffekt nur gering 
wahrgenommen wird.  
 
Ahnert und Steffen [44] diskutieren die akustische Ortung im 
Zusammenhang mit Laufzeitunterschieden und Pegelunterschieden: 
„Die akustische Lokalisation wird im wesentlichen durch die 
Zweiohrigkeit des Gehörs erreicht.“ Die Laufzeitunterschiede 
zwischen den Ohren beträgt 30...600μs  (1cm...20cm oder 360° 
Phasendifferenz bei 33kHz...1,7kHz). „In der Medianebene (vorn-
oben-hinten) tragen die Laufzeitunterschiede zwischen den Ohren 
zur Ortung nicht bei. Eine monaurale Lokalisation eines 
Schallereignisses ist trotzdem aufgrund sogenannter 
richtungsbestimmender Frequenzbänder möglich. Sie resultieren aus 
der frequenzabhängigen Abschattung durch die Ohrmuschel und 
erlauben schmalbandigen Geräuschen Herkunftrichtungen 
zuzuordnen.“ Bei der binauralen Lokalisation erzeugt seitlicher 
Schalleinfall im mittleren und oberen Frequenzbereich  
(300...2500Hz)  am direkt beschallten Ohr einen Druckstau, aus den 
Zeitunterschieden und den Druckunterschieden wird auf die Richtung 
geschlossen. „Unterhalb 300Hz wird im wesentlichen aus 
Laufzeitunterschieden auf die Richtung geschlossen und über 
1000Hz dagegen aus den Schallpegelunterschieden. Erst bei 
Laufzeitunterschieden von mehr als 40ms (360° Phasendifferenz bei  
25Hz) bemerkt das Ohr allmählich vorhandene Reflexionen. Bei der 
Ortung spielt auch der Elevationseffekt eine Rolle. Er sagt aus, dass 
die geortete Quelle nicht auf der Verbindungslinie der zwei 
pegelgleichen Lautsprecher liegt, sondern darüber. Der 
Erhebungswinkel ist um so größer, je weiter seitlich die Lautsprecher 
aufgestellt werden. Diese Phantomquelle ist nicht mehr lokalisierbar, 
wenn zwischen beiden Signalen eine Phasendifferenz von 180° 
besteht. Dieser Umpolungseffekt bewirkt einen breiten diffusen 
Eindruck. 
 
Die nun folgenden akustischen Phasenbetrachtungen beziehen sich 
auf (A) die Chassis-Datenbank von „Hifisound“ und Ergebnisse von 
(B)  Klang+Ton: 
A Datenbank Hifisound: Die Spezial-Chassis (Tieftöner, Mitteltöner,... 
Kalotten) zeigen  akustischen Phase mit linearem Verlauf außer des 
Nennbereiches mit 1,5 Oktaven oberhalb der Hauptresonanz bis zum 
Einsetzen der Membranaufbrechungen. In der Regel liegt die 
akustische Phase im niederfrequenten Einsatzbereich, wo die 
Impedanz durch das Hauptmaximum geht, bei ca. +90°, geht dann 
weiter in den Nennbereich (ohne Resonanzen) mit ca. –80°...-90° 
kontinuierlich über und unmittelbar vor den Membranaubrechungen 
wird die Phase wieder positiver, wahrscheinlich ab dem, wo die 
Bündelung eintritt, mit bis zu 0° hoch. Oberhalb des Nennbereiches 
ist sie unregelmässig verteilt zwischen -80°...+90°, das ist dann das  
Phasenrauschen, was hauptsächlich im Bereich der 
Membranaufbrechungen erfolgt. 
B Messungen bei Klang+Ton zeigen dagegen wesentlich geringere 
Abschnitte mit konstanter akustischer Phase (±15°) an, auch im 

Betriebsnennbereich ist die Phase mehr oder weniger zu höheren 
Frequenzen hin negativ geneigt, d.h. Phasendrehung +180° zu –
180°, bei sehr hohen Frequenzen werden die -180° noch z.T. viel 
weiter unterschritten. Es ist auch festzustellen, dass sich die 
prinzipiellen Verläufe im Anstieg sich von Ausgabe zu Ausgabe 
unterscheiden. Vermutlich sind die Messbedingungen nicht richtig 
konstant gehalten worden. Manchmal kommt dies auch zum 
Ausdruck, wenn die räumlichen Gegebenheiten geändert wurden, 
aber systematisch sind die Aussagen innerhalb einer Ausgabe 
stimmig.  So sind die Breitbandchassis „bekannt für ihre besonders 
natürliche Abbildungen“ , obwohl sie im Tiefsttonbereich (<80Hz) 
keinen bedeutenden Schalldruck liefern und im Hochtonbereich 
(>3kHz) die Resonanzaufbrechungen stark zunehmen, was mit 
Phasenrauschen einhergeht, verlaufen die Phasendrehungen auch bei 
den hochwertigsten Breitbändern nach Messungen von Klang+Ton  
von +90...+180° (Tiefton) kontinuierlich mit z.T. kleinen konstanten 
Abschnitten bis –90...-180° im Hochtonbereich. Mehrwege-
Lautsprecherboxen zeigen akustische Phasendrehungen von bis zu 
mehreren -360°, je geringer die Filtersteilheit und die Wegezahl 
desto geringer die Phasendrehung und ungeachtet der Polung von 
Hochtöner und Mitteltöner. 
Nach den Messungen von Hifisound zeigen die Phasenverläufe 
prinzipiell analoge Zusammenhänge mit der Impedanzkurve. Nutzt 
man die genannten konstanten Bereiche (Betriebsnennbereich: 1 
Oktave oberhalb der Hauptresonanz bis zur Bündelungsfrequenz) 
durch geeignete Trennfrequenzen, genügt dann die Kenntnis der 
berechneten Phasen der elektrichen Filter aus der Simulation. 
 
 
2.2.2. Impulsverhalten, Einschwingen und Ausschwingen 
Bändchensysteme sowie Elektrostaten kommen der Idealforderung 
einer masselosen Membran um Größenordnungen näher als 
dynamische Wandler, den konventionellen Chassis. Es fehlen aber 
dann wieder Erklärungen dafür, weshalb die meisten hochwertiger 
Mehrwegekombinationen konventioneller Chassisprinzipien 
homogener und authentischer klingen [45]. Ebenfalls wurden dort  
wie später in HobbyHifi häufig Bändchensysteme, Magnetostaten 
und seltener Elektrostatenhochtöner im Impulsverhalten gemessen. 
Obwohl diese Wandler schon von vornherein aufwändiger sind als 
Kalottensysteme, so neigen die Folienhochtöner viel häufiger an 
Nachschwingern als die Kalotten, nur die aufwendigsten Typen 
zeigen ein sehr schnelles Ausschwingen wie gute Kalotten.  
Eine gewisse Rolle spielt die Güte Q eines schwingfähigen Systems. 
Typen mit hohen Q sind schneller in der Sprungantwort aber neigen 
zu Überschwingern und Nachschwingern. Mit kleineren Q und damit 
höherer Dämpfung verschwinden die Nachschwinger und die 
Überschwinger, denn die Membran approximiert an den Endwert 
heran, aber das mit einer viel langsameren Sprungantwort als die mit 
hohem Q. Die Güten werden in verschiedene Typen eingeteilt.  
 
 
Tab.3: Übersicht Filtergüten 

Typ Q exakter Wert Bedämpfung 
Chebychev 1 >1/√2 zu wenig 
Butterworth 0,707 1/√2 fast optimal 

Bessel 0,577 1/√3 optimal 
Linkwitz-Riley 0,5 1/2 kritisch bedämpft 

 
 
Für naturgetreue Impulse müssen daher mehrere Chassis für 
unterschiedliche Frequenzbereiche parallel gleichphasig geschaltet 
werden, da nur mit unterschiedlichen Membranmassen alle 
Frequenzbänder wiedergegeben werden können. Sind dann alle 
Chassis in Phase, ergibt sich ein steiler Amplitudenanstieg, begrenzt 
durch den Hochtöner in der Anstiegsgeschwindigkeit, und ein flacher 
immer mehr verzögerter Abfall, begrenzt durch den Tieftöner durch 
die unterste Wiedergabefrequenz bei aperiodisch bedämpften 
Schwingverhalten. Die Hüllkurve sollte frei von Zacken und 
Einbrüchen sein. Einbrüche und Zacken entstehen durch Resonanzen 
und Membranaufbrüche, die nicht gefiltert werden. Die Messung 
erfolgt über breitbandige Impulse beliebiger Form von Quellen mit 
Mikrofonen und rechnergestützter Fourier-Transformation.  
Die Praxis gibt da allerdings nicht so eine geschlossene Meinung 
wieder. In [19] ist in einem Beitrag von Th.Bien die Sprungantwort 
eines elektronisch vollständig entzerrten  Lautsprechers abgebildet. 
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Abb.2: Sprungantwort [19] 
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Im Vergleich dazu wurde einmal die Sprungantwort einer 20.000,-
DM teilaktiven Horn-Subwoofer-Lautsprecher-Kombination aus 
STEREO [46] mit einer aktiven Regelung des Woofers nach „motional 
feedback“ abgebildet. Dazu wurden die Daten aus der 
originalabbldung digitalisiert und die die Abszisse entsprechend 
Abb.2 gestreckt. 
 
 
Abb.3: Sprungantwort Avantgarde Acoustic [46] 
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Hier berichtet STEREO von einer „beeindruckenden Illusion“ und 
bekundet weiter: die „Ereignisse entstehen so plastisch vor einem, 
dass das Zuhören mit geschlossenene Augen kaum mehr entspannt 
möglich ist.“ Abgesehen von der Tonalität wurde jedenfalls nicht an 
der Abbildungstiefe oder gar an der Verfremdung der 
Einschwingvorgänge gemäkelt. 
 
In HobbyHifi wurden zuerst Ausschwingvorgänge von 
Tiefmitteltöners unt Tieftönern im Testgehäuse gemessen, später 
dann im Boden versenkt mit einem konstant großen 
Boxenkammervolumen von 1m3. Das Ausschwingen vom 
Testgehäuse aus war unvergleichbar schneller.  
 
Ahnert und Steffen [44] geben an, dass Blechblasinstrumente mit 
ihren 20ms zu denen mit sehr kurzen Einschwingzeiten gehören. 
Und weiter führen sie aus: „Da die Einschwingvorgänge sich als 
besonders wichtig erwiesen haben, sind die obigen Aussagen unter 
60Hz auch hier signifikant, denn „schneidet man von einem 
Tonanschlag auf dem Klavier den Einschwingvorgang weg, so ist das 
Musikinstrument nicht mehr als Klavier erkennbar. Die kürzesten 
Einschwingzeiten sind mit 2ms  und die längsten bei Streichern mit 
bis zu 150ms ermittelt worden. Kürzer als die Einschwingzeiten ist 
die Erkennbarkeit von Unterschieden in der Hüllkurve des 
Einschwingvorgangs. Diese Dauer beträgt 0,25ms. Zur Erkennbarkeit 
der Tonhöhe ... beträgt die notwendige Länge 4...8ms, bei tiefen 
Frequenzen werden 25ms  benötigt. Längere Kennzeiten sind 
erforderlich, wenn die Tonhöhenänderung eines bereits 

wahrgenommenen Schallereignisses gehört werden soll. 
Einzelimpulse verschmelzen unter 30ms zu einen einzigen Impuls. 
 
2.2.3. Klangverfärbungen,Verzerrungen und Verdeckungseffekte 
Nach Ahnert und Steffen [44] ist die Möglichkeit der 
Tonhöhenempfindung auf den Frequenzbereich zwischen 16Hz und 
16kHz beschränkt, wobei die obere Grenze individuell 
unterschiedlich sein kann. So gehen die Graphen von 
Robinson/Dadson und von Fletcher/Munson nur bis 16kHz. Und so ist 
auch beim UKW Rundfunk Schluss. Bei Personen im höheren Alter 
sinkt die obere Wahrnehmungsgrenze auf 10kHz und weniger. 
Die Kurven hören tatsächlich bei 16kHz auf, wie es die Lehrmeinung 
1993 noch kund gibt. Bei Robinson und Dadson ist über 
Lautsprecher noch ein lokales Empfindlichkeitsmaximum zu sehen, 
das bei ca. 11 bis 13kHz dargestellt ist, deren Wellenlängenbereich  
der Gehörganglänge entspricht, also individuell etwas variiert. Bei 3 
bis 4kHz ist das Gehör am empfindlichsten. Dieser 
Wellenlängenbereich von 10cm entspricht dem Ohrmuschelumfang. 
Neuere Kurven der Hörempfindlichkeit sind unter [47] zu sehen. Aber 
die neueren Kurven gehen sogar nur bis 12,5kHz! 
 
 
Abb.4: Kurven gleicher Lautstärke für Sinustöne über Kopfhörer 
nach Fletcher und Munson 1933 

 
 
Abb.5: Kurven gleicher Lautstärke für Sinustöne frontal über 
Lautsprecher nach Robinson und Dadson 1956 [48] 

 
 
In den neueren Wiedergabe-Technologien SACD und DVD-Audio 
wird aber die oberste Wiedergabefrequenz bis über 50kHz gehoben, 
und das nicht nur aus Gründen der Technik sondern als Ergebnis von 
in Prospekten erwähnten Untersuchungen, dass der Mensch zwar 
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Tonhöhen nur bis ca. 16kHz unterscheiden kann, aber darüber 
hinaus Töne bis über 50kHz noch hören kann, die einen gewissen 
Anteil zum musikalischen Gesamteindruck beitragen, fehlt dieser, ist 
er wie bei der CD-Wiedergabe, die hart bei 20kHz begrenzt wird, bei 
ansonsten gutem Wiedegabesystemen weniger vollkommen, 
während die LP-Wiedergabe über 20kHz weich ausblendet und 
durch die harmonische Klirrverzerrungen, hauptsächlich k2, einen 
gewissen Teil von natürlichen bedämpften Obertönen wieder 
ergänzt. Eigentlich blendet die LP ja schon eher aus, weil die 
Schneidkennlinien das so erfordern. Gemäß der Amplitudenstatistik 
normaler Klassischer Musik reicht dies auch. Unter der homepage 
von J. Boyk [49] findet man Literaturhinweise zu weiterführenden 
Studien über Ultraschallempfindlichkeit des menschlichen Hörsinns, 
die auch in der Audio Engineering Society abgedruckt worden ist 
[50]. Ferner wird ein Artikel in der Science erwähnt [51]. James Boyk 
stellt ein Diagramm dar, worin ein Amlitudenfrequenzspektrum einer 
Trompete in einer Entfernung von etwas über 1m abgebildet ist.  
 
 
 Abb.6: Trompete Hüllkurve Signalamplitude (James Boyk) [49] 
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Bemerkenswerterweise werden ca. 15000 Sinneshärchen gezählt, 
dazu gehören aber ca. 30000 Nervenfasern. Nur um die 10 Oktaven  
und die ca. 120 musikalischen Halbtonschritte gut  unterscheiden zu 
können? Tenbusch [52] spricht davon, dass damit dem Menschen 
ermöglicht wird, 3000 Tonabstufungen zu unterscheiden. 
Im empfindlichsten Bereich von 500Hz bis 4000Hz beträgt bei 
70Phon und einer Minimaldauer der Frequenzveränderung von 0,5s 
die kleinste Unterscheidungsstufe 1/32 eines Ganztones. Das sind 
0,37% gegenüber den 6% eines Halbtones [53]. 
 
Während die Analogaufnahme auf CD nicht so natürlich wirkt, wird 
allgemein bestätigt, dass die Aufnahme auf DAT mit einer höheren 
Grenzfrequenz von 24kHz und geringfügig weicheren Ausblendung 
die Musik einen Hauch natürlicher wiedergibt, - leider eben nur einen 
Hauch. 
Deshalb praktizierte Pioneer einen Trick, bei dem künstliche vom 
Originalsignal abgeleite Obertöne dem Original-CD-Inhalt zumischt 
werden, aber das verschlimmbesserte nur die Wiedergabesituation.  
Da der verfügbare Speicherplatz und die mögliche Datenrate für 
Musik immer zu klein war, wurde vom Fraunhofer IIS das MP3 
Format vorgestellt (ISO MPEG Audio Layer 3). Über ein 
psychoakustisches Verfahren werden über eine bestimmten Maske 
getaktet, bestimmte nichthörbare Frequenzen und bestimmte Töne, 
die durch den Verdeckungseffekt als nicht hörbar eingestuft werden, 
herausgefiltert. Die Datenraten, die eingestellt werden können, 
reichen von 8kbit/s bis 320kbit/s. Die häufigste Anwendung der MP3 
Musikformate erfolgt über mobile Geräte und damit Kopfhörer. Die 
Klangqualität über Lautsprecher im Raum soll nicht voll befriedigen, 
da sich durch den Raum eine Neubewertung der Frequenzen und 
Amplituden erfolgt, wohingegen Nahabstandssysteme wie mit 
nichtaudiophilen Computerboxen mit den MP3 Format eher  
befriedigen. 
 
Bereits ab 90dB Schallpegel treten laut Ahnert und Steffen [44] im 
Gehör nichtlineare Verzerrungen auf. Laute Pegeltöne überdecken 
leisere benachbarte Pegeltöne und zwar mehr im höheren 
Frequenzbereich als das des lauten Pegeltones im tieferen Bereich, es 
ist also zu beachten, dass formantartige Überhöhungen sich 

nachteiliger auswirken als schmalbandige Pegeleinbrüche, da erstere 
größere Bereiche stören.  
Zu den linearen Verzerrungen des Frequenzganges zählt die 
Klangverfärbung. Diese sind schwer erkennbar, wenn man nicht 
erfahren hat, wie die Originalumstände der Aufnahme gewesen sind. 
Im direkten Vergleich sind aber bis zu 0,5dB Unterschied erkennbar.  
Nichtlineare Verzerrungen sind auch im Original nicht vorhandene 
Frequenzen. Am unempfindlichsten ist das Gehör, so Ahnert und 
Steffen, für die ganzzahligen Harmonischen zum Grundton. Die k2 
können, selbst wenn sie bis zu 30% erreichen, manchmal nicht 
wahrgenommen werden. Bei den k3 können es dagegen bis zu 10% 
sein, wobei die Zunahme an k2 unter Umständen sogar die 
Durchhöhrbarkeit und die Plastizität deutlich positiv beeinflusst, z.B. 
wenn die Mikrofonausrichtung unzureichend war oder bei der LP 
oder dem Magnetband. Aber bei speziellen Musikinstrumenten mit 
natürlich geringen Obertongehalt, wie Flöte, ist das Gehör besonders 
empfindlich auf Verzerrungen, k2 sind hier schon ab 1% und k3 ab 
0,3% identifizierbar.  
 
Für die Wiedergabe aller Musikrichtungen und Instrumente sollte also 
jedoch die Mindestgrenze von k3 mit 0,3% eingehalten werden und 
bereits da wird es schon kritisch. Es gibt kaum Mitteltöner, die diesen 
Wert bei 85dB im interessanten Frequenzbereich breitbandig 
unterschreiten, wenn hier noch Verzerrungen von der Passivweiche 
dazukommen, scheint es aussichtslos zu sein, dem Originalklang 
näher kommen zu wollen. 
Außer dem genannten Klirrfaktor kx werden zur Bewertung der 
nichtlinearen Verzerrungen noch der Intermodulationsfaktor und der 
Differenztonfaktor hinzugezogen, praktiziert werden allerdings meist 
nur Angaben zu THD (total harmonic distortion). Außer den 
nichtlinearen Verzerrungen spielen bei der Beschallungstechnik noch 
die „Kammfilterverzerrungen“ eine bedeutende Rolle, die durch das 
Zeitverhalten des Raumes bei der Überlagerung mit dem 
Lautsprecher entstehen, bekannt als „Mangel an zeitlicher 
Diffusität“. Weitere Verzerrungsarten sind die Modulations-
verzerrungen, Amplituden- oder Frequenzmodulationen.  
Zu diesen Verzerrungen gibt es kaum veröffentlichte Messdaten. Ihr 
Ausmaß und ihre Bedeutung kann daher nicht eingeschätzt werden. 
 
In „Klang und Ton“ werden seit 1/00 und „HobbyHifi“ seit 3/00 
Klirrfrequenzgänge der getesteten Lautsprecherchassi von k2 und k3 
(auch k5 in HobbyHifi) veröffentlicht, anfangs vorwiegend von 
Hochtönern und später zunehmend auch für Tiefmitteltöner, wobei 
der Tiefton unter 100Hz nur manchmal bei Lautsprecherchassis oder 
Boxen angegeben wird. Im Vergleich von Messungen beider 
Zeitschriften sind Unterschiede zu erkennen. Während in Klang+Ton 
oft besseres Klirrverhalten dokumentiert ist, indem sowohl im 
Resonanzbereich also auch Höchstonbereich niedrigere Werte 
gemessen werden, so gibt es doch charakteristische 
Gemeinsamkeiten. Sobald zu niederen Frequenzen hin die Impedanz 
zum Resonanzmaximum ansteigt, wächst auch der Klirr rapide an 
und erreicht oder überschreitet oft den 1% Bereich im 
Resonanzmaximum, darunter steigt der Klirr weiter an. In HobbyHifi 
korrelliert die Spulenreaktanz (Impedanzanstieg zu höheren Frequen-
zen) auch mit einen, wenn auch geringeren  Klirrwachstum. In dieser 
Zeitschrift wurde mit 90dB Schalldruck gemessen, in Klang und Ton 
mal mit 80dB, dann mal mit 85dB und später auch zusätzlich höher. 
Der Klirr steigt mit dem Schalldruck an, dann sind die höheren 
Klirrwerte in HobbyHifi verständlich. In [54] ist ein Intertechnik-
Lautsprecher-Bausatz mit verschiedenen Schalldrücken nach Klirr 
vermessen worden, 85dB-95dB-105dB. Hier ist die deutliche 
Zunahme von k2 mit der Betriebsleistung nachgewiesen, wobei k3 
sich erstaunlicherweise kaum verändert, nur die Nebenresonzen 
(kleine Impedanzmaxima oberhalb der Hauptresonanz) verraten sich 
interessanterweise plötzlich ab ca. 95dB. Tendenziell erkennt man 
auch einen Anstieg des k2 zu höheren Frequenzen, wenn der 
Schalldruck zunimmt, damit sind die Gründe der Unterschiede 
wahrscheinlich geklärt. Hier muss auch nochmal ergänzt werden, 
dass die Verzerrungen um die Hauptresonanz herum ansteigen, 
wenn wie beliebt, die Tiefmitteltönerchassis und die Tieftöner in 
einer DIN-Schallwand gemessen werden, um die geeichten 
Schalldruckpegel aufzunehmen. Entsprechend sinken die Klirrwerte 
nur unwesentlich in der 1m3 Kammer, während im Testgehäuse auch 
hier die Werte deutlich besser werden. Wahrscheinlich hat auch die 
Art und der Umfang der Bedämpfung einen großen Einfluss auf die 
Verbesserung der Klirrwerte. Abgesehen davon zeigen die 
Klirrverzerungen höhere Werte, wenn auch die Ausschwingperioden 
in der Tieftönersprungantwort ansteigen. So zeigt die geschlossene 
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Box die besten Werte, die Bassreflexsystem höhere und z.B. die 
Transmissionline-Lautsprecher noch sehr viel höhere 
Klirrverzerrungen. 
Oftmals ist auch zu beobachten, dass bei Nebenresonanzen im 
Nennbereich auch der Klirr ein lokales Maximum aufweist oder kurz 
daneben. Präzise Korrelationen der Impedanz mit den Parameter Klirr 
sind wegen der verwendeten Auflösung der Meßkurven und der 
linearen Darstellung der Impedanz nicht so häufig sofort zu 
erkennen. In letzter Zeit seit 2002 können aber öfter Korrelationen 
gefunden werden, sicherlich werden auch die Messsysteme mit der 
Zeit immer besser.  Das betrifft auch die elektrische Phase (nur 
Klang+Ton), die eine ähnliche Korrelation bilden würde. Alle anderen 
Chassis Typen, wie Bändchenhochtöner, Hörner, usw. zeigen 
allgemein stärkere Verzerrungen als ähnlich preiswerte Kalotten und 
Konustieftöner, besonders hochwertige bzw. -preisige einmal 
ausgenommen, aber auch da gibt es Ausnahmen, wo man sie nicht 
vermuten würde. Zwischen den Konustypen mit und ohne Phase-
Plug kann man keine systematische Unterschiede sehen, hier kommt 
es mehr auf die speziellen konstruktiven und auch patentierten 
Lösungen in Schwingspulennähe an, die die Unsymmetrie und 
Magnetfeldkonstanz verbessern, wie bei Scan-Speak und Excel. Aber 
auch bei diesen beiden kommt es gerade um 1kHz zu 
Klirrmaximafunktionen, die sich mit einem Impedanzpeak korrellieren 
lassen.  
Im Buch „Lautsprecher-Messtechnik PC-gestützte Analyse analoger 
Systeme“ von J.D’Appolito [55] schreibt der Übersetzer  Götz 
Schwamkrug als Anhang selbst einen interessanten Beitrag, sicherlich 
nicht ohne dem Wissen des Autors. Götz Schwamkrug ist der 
Meinung, wenn der Dynamik-Abstand von der unteren Hörschwelle 
bis zur Gehörschmerzgrenze berücksichtigt wird, wäre das Gehör 
potenziell in der Lage Verzerrungen bis hinunter zu 0,00001% 
wahrzunehmen. Entgegen landläufiger Meinungen wäre unter dieser 
Annahme die Hörbarkeit von Unterschieden hochwertigster 
Verstärker so zumindest erklärbar. 
Aus den Abhandlungen von D’Appolito ist aus dem Vergleich 
„unendliche Schallwand“ zum Chassis im Gehäuse auf S.102 
erkennbar, dass wenn die Güte Q des Tieftonchassis in der 
„unendlichen Schallwand“ anwächst, sich auch die Klirrverzerrungen 
im Vergleich zum Einbau im Gehäuse erhöhen. D’Appolito schätzt 
ein, dass jedoch Intermodulationsverzerrungen sehr viel besser 
hörbar sind als die harmonischen Verzerrungen und sehr störend 
klingen können. Intermodulationsverzerrungen werden jedoch selten 
gemessen.  
In Internet [56] wurden bei 130mm TMT mittels  ARTA und STEPS 
u.a. auch die Intermodulation mit 0,07 bis 22W von 300Hz mit 50Hz 
(-10dB) vermessen.  
 
 
Abb.7: Auswertung TMT-Intermodulationsmessungen nach [56] 
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Dabei hatte Peerless CSX und HDS Membran, Vifa eine 
Papiermembran, Aurum Cantus eine mit PP und BMS ebenfalls eine 
mit Papier. Die Intermodulation bildet Zusatztöne, die nicht im 
Originalspektrum enthalten sind, und zwar nicht nur wenige, 
sondern eine ganze Vielzahl, die in ihrer Intensität unterschiedlich 
sein können und ihrer Zahl größer als die normalen 
Klirrverzerrungen. Beim Betrachten der Messgrafiken kann aber ein 
ungefährer durchschnittlicher Intermodulationspegel im Abstand 

zum Hauptton abgeschätzt werden. Wenn der Pegel des 
Doppeltones anwächst, sinkt der Störabstand zum Hauptton und 
gleichzeitig steigt die Zahl der neuen Störtöne an. In Abb.7 wurde 
stellvertretend der Intermodulationspegel des TMT Peerless CSX 
145H in Abhängigkeit von der Betriebsleistung dargestellt, da alle 
TMT sich ähnlich verhielten. Dabei wurde als Referenzgröße die 
Empfindlichkeit von 87dB/W/m genutzt. Wenn ein 
Ruhegeräuschpegel von 30dB im Wohnzimmer angenommen wird, 
kann die Intermodulation ab 5W zunehmend störend werden, da 
auch der Störabstand sinkt. 
 
2.3. Aufnahmephilosophien und Tonspeicherpraktiken 
Man kann nur das wiedergeben, was auch aufgenommen und 
gespeichert ist. Fehlerhafte Aufnahmen lassen sich fast nicht 
korrigieren ohne an einer anderen Stelle etwas zu 
„verschlimmbessern“. Auch digital remasterte Aufnahmen klingen 
nur anders aber nicht originalgetreuer. 
Aufnahme und Speicherung von akustischen Ereignissen hängen 
zum großen Teil der Stellung der Mikrofone und vom Geschick des 
Umgangs mit den Mikrofonen und –typs und den subjektiven 
künstlerischen Ansichten der Toningenieure und der Musiker ab.  Oft 
werden Stützmikrofone aufgestellt, die wichtige Instrumente im 
Nahfeldbereich zusätzlich aufnehmen. Das sind Abstände unter 
einem Meter oder auch mehr, wobei die genaue „Hörrichtung und 
-ort“ die Musikerfreiheit nicht einschränken darf. Meist ist auf 
Fotografien von Aufnahmesitzungen zu sehen, dass das Mikrofon 
von oben schräg die Instrumente oder Instrumentengruppe „hört“. 
Aufnahme, Wichtung und Abmischung dieser verschiedenen 
Mikrofonkanäle, Speicherung und Abhörkontrolle bilden eine Einheit.  
Schon allein hieran erkennt man, dass in der Summe die Mikrofone 
mit ihrer Abmischung andere Originalsignale „sehen“ als der Zuhörer 
im Konzert. Eine Tiefenstaffelung wie sie der Konzertbesucher hört, 
kann meist nicht erwartet werden, nur in den wenigen Fällen wo nur 
einige wenige Instrumente dargestellt werden, wird die Abbildung 
und das auch begrenzt den Hörer vor den Lautsprechern voll 
befriedigen können. Die Folge des Abmischens, kann auch einen 
idealen Impuls nicht richtig abbilden. Die Abbildungstreue ist also 
auch im Zeitverhalten oft eine trügerische. Die gesamten Mikrofone 
werden in Stereo auf eine begrenzte, lineare, horizontale Strecke 
„zusammengepresst“. Nur wenn die eigenen Verzerrungen der 
Lautsprecherboxen niedrig sind, wird sich ein homogene Abbildung 
ohne Lücke zwischen Boxen einstellen. Aber auch in Lautsprecher-
Mehrkanaltechnik bleibt die Projizierung eine linear horizontale, die 
nur auf einen „Rund-um-Kreis“ ausgedehnt wird. Psychoakustischen 
Effekten und Raumreflektionen ist es zu verdanken, dass sich die 
Abbildung bei Stereo zu einem Oval mit einer scheinbaren 
Tiefenstaffelung  ausdehnt. 
 
Wer die Möglichkeit hat, vom Zuschauerraum her bis zum spielenden 
Instrument heranzutreten und sein Ohr  auf die  Position des 
Mikrofons bringt, wird erstaunt sein wie sich die Klangbalance 
Bass:Grundton:Präsenz verhält. Steht man von einem Schlagzeug mit 
großer Trommel 20m entfernt, so hört man überwiegend tiefe Bässe, 
je näher man kommt, um so mehr steigt der präsente Eindruck des 
Schlagens auf die verschiedenen Instrumente. Kommt man dann 
schon sehr nahe, sind Impulse so hart und schrill, dass man den Bass 
schon anfängt zu suchen. Einige Meter entfernt, kann man auch um 
die Große Trommel herumgehen und hört eine sehr unterschiedliche 
Charakteristik. Von vorn, d.h. wenn man das Pedal, mit dem die 
Trommel angeschlagen wird, nicht sieht, erfährt man einen tiefen  
Druckimpuls mit der dem Bass typischen Vordergründigkeit. Läuft 
man dann kreisförmig in die Richtung auf die andere Seite und sieht 
schließlich das Pedal, dann klingt der Bass schon zwitterhaft. Hat 
man die andere Seite erreicht, dann sind die tiefen Töne 
verschwunden und dafür taucht ein dunkler Grundton auf, der als 
Zugimpuls erkannt wird. Der Musiker selbst hört also wieder etwas 
anderes, die Große Trommel wirkt wie ein Dipol mit 2 verschieden 
Phasen. Doch wer weiß, welche Seite, oder beide und in welcher 
Abmischung mikrofoniert wird. 
Auch klingt das Instrument nicht nur von verschiedenen Winkeln 
anders, sondern auch von oben ergeben sich andere 
charakteristische Details (s.o - Mikrofonie von oben).  
Da mögen die Musiker sagen, das sei auch völlig normal, nur eben 
nicht für den normalen HiFi-Freund. Was der Musiker aber nicht 
erfährt, ist die partielle Mischung der verschiedenen Mikrofone, weil 
er nur zwei festgewachsene Ohren hat. 
Die Musikerhörgewohnheiten sind andere als die der Toningenieure. 
Musiker hören ihr Instrument nur im Nahabstand, zum Teil auch über 
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Körperschallleitung oder auch über spezielle Monitore. Für sie gibt es 
keine verzerrten Töne, es sei denn sie haben gerade ein schlecht 
gebautes Instrument, denn musikalische Töne haben harmonische 
Verzerrungen des angespielten Grundtones und einige andere 
Subharmonische und nichtharmonische Obertöne. Toningenieure 
hören die Summe der Instrumente in größeren Abständen und 
stimmen ihre Wichtung mittels Studiomonitore oder Kopfhörer ab, 
was auch nur Lautsprecher sind. Entweder es werden nur 2 
Mikrofonmembranen für eine Stereoaufnahme verwendet und nicht 
alle Instrumente werden wunschgemäß erfasst oder es werden 
mehrere Mikrofone aufgestellt und es liegt am Toningenieur, im 
Zusammenarbeit mit seiner Erfahrung, dem Dirigent und Arrangeur, 
trotzdem noch eine einigermaßen räumliche Trennung, natürlich in 
Abhängigkeit von seinen Lautsprechern und seines Studioraumes, 
hinzubekommen. Darüberhinaus werden noch Korrekturen 
angewendet, z.B. in der Tonbalance der Instrumente. Es gibt auch 
eine Reihe von Effektgeräten, die größere Änderungen vornehmen. 
In den letzteren Fällen ist es natürlich schwierig eine 1:1 Abbildung 
hören zu wollen, weil es keine auf der Aufnahme gibt. Die Wichtung 
erfolgt meist auch nicht nach akustischer Präzision sondern mehr 
nach dem musikalischen Inhalt und Esthetik. So kommt es zuweilen 
auch zu einer gewollten Modifizierung des Klanges mit allerlei 
Geräten, die das Originalsignal zusätzlich bewusst oder unbewusst 
elektronisch verändern. Manchmal sind es derart viele Geräte, die 
benutzt werden, die auch nicht nach „High-End“ Gesichtspunkten 
aufgebaut sind, dass man schlicht auch nicht mehr erwarten kann, 
als dass der Noten- und Rythmusgehalt richtig wiedergegeben wird. 
Hier kann überhaupt kein außenstehender mehr sagen, wie es richtig 
klingen muss. Hier steckt vielleicht auch die Erklärung drin, warum 
eine Phasenverschiebung an konventionellen Musikaufnahmen kaum 
zu erkennen ist, während das bei reinen Sinussignalen kein größeres 
Problem darstellen sollte.  
Oft wird beobachtet, dass Musiker hell abgestimmte Lautsprecher 
bevorzugen, denn sie sind näher am Instrument als der normale 
Konsument. Dieses Verhalten entspricht mit der obigen Wanderung 
zum und um das Instrument überein. 
 
2.3.1. Phasen-, Laufzeit- und andere Verzerrungen 
Abgesehen von der Aufnahme von akustischen Ereignissen kann es 
noch andere Fehlerquellen bezüglich Phasen- und Laufzeitverzer-
rungen geben. So bei der Aufnahme mit Mikrofonen. Auch 
Mikrofone, wie z.B. höchstwertige Kondensatormikrofone, die auch 
als Drucksensoren wie das Ohr agieren, besitzen Resonanzen, damit  
verbunden Phasenänderungen bis zu einigen dutzend Grad, sie 
liegen also bereits im Änderungsbereich von Filtern 1.Ordnung. Eine 
Resonanz kann sich bereits am unteren Ende des 
Nennübertragungsbereiches des Mikrofons befinden, je nach 
Wertigkeit des Mikrofons besser bedämpft, dort wo 
Tieftonanordnungen samt Raumbezug sowieso nicht so beherrschbar 
sind. Die andere  Resonanz oder es sind mehrere lieen wiederum je 
nach Wertigkeit des Mikrofons zwischen 4kHz und bis über 16kHz 
bei den hochwertigen. Mikrofone altern auch innerhalb weniger 
Monate bis zu ein oder zwei Jahre lang oder sie sind nach der 
Herstellung vorgealtert worden. Ohne Nachkalibrierung der 
Vorverstärkereinheiten werden die ersten Aufnahmefehler in Phase 
und Pegel unbewußt vorgenommen. Phasenfehler von Mikrofonen 
werden praktisch nicht berücksichtigt, geschweige denn überhaupt 
korrigiert. Der Einfluss der Mikrofonaufstellung und –ausrichtung ist 
von größerer Bedeutung. Die Eigenheiten von Mikrofonen sind dem 
Inenieur meist bekannt und er nutzt sie dann bewusst als Stilmittel. 
Mikrofone können über ein und dieselbe Box sehr unterschiedlich 
den Klang wiedergeben. So erfolgt die Auswahl von Mikrofonen 
mehr nach Klangcharakteristik als nach Phasentreue und 
Amplitudencharakteristik.  
Nicht zu vergessen ist der Einfluss von nicht idealen Mess- und 
Kalibriermikrofonen, die sich z.B. durch Alterung verändert haben 
oder durch die nicht unerheblichen tolerierten Abweichungen in der 
Serienfertigung von bis zu einigen dB im Resonanzbereich von 
5...18kHz. Derartig fehlerhafte Eichmikrofone können unter 
Umständen dazu führen, dass eine Entwicklung von akustischen 
Wandlern in die falsche Richtung optimiert wird. 
In [44] wird angegeben, dass bei „Live“-Aufnahmen häufig geringere 
Mikrofonabstände zur Schallquelle eingehalten werden, um 
akustische Mitkopplungen zu vermeiden. Deshalb müssen erheblich 
mehr Mikrofone eingesetzt werden als bei normalen polymikrofonen 
Aufnahmen. Die Größe der von einem Mikrofon abgegebenen 
Spannung in bezug auf den einwirkenden Schalldruck wird durch 
den Mikrofonübertragungsfaktor beschrieben, der noch untergliedert 

wird in Druck-Leerlauf-, Frei-Feld-Leerlauf- und Diffusfeld-
übertragungsfaktor. Als zulässige Verzerrungen werden heute bei 
den in der kommerziellen Beschallungstechnik genutzten 
Studiomikrofonen Klirrfaktoren von maximal 0,5% bei 1kHz 
angesehen. Zur Erfassung der Richtwirkung werden noch der 
Richtwirkungsfaktor, das Richtungsmaß und der Bündelungswinkel 
benutzt. Um die Unterdrückung des Raumschallanteils gegenüber 
dem Direktschall einer zu übertragenden Quelle zu ermitteln, werden 
noch Größen wie Bündelungsgrad und Bündelungsmaß verwendet. 
Infolge einer Höhenbetonung durch den Druckstau bei höheren 
Frequenzen werden Mikrofone mit einer Druckstauentzerrung 
ausgerüstet, die die Höhenbetonung mittels eines elektrischen 
Netzwerkes kompensiert, es resultiert dann ein gewisser Höhenabfall. 
  
Aus den Ausführungen ist erkennbar, dass durch verschiedene 
Mikrofonentzerrungsfunktionen allein der Schalldruckpegel eine 
Welligkeit bekommt, die einen Toleranzkanal bei ca. 6kHz von bis zu 
±6dB erlauben, von den Phasenfehlern wird erst gar nicht 
gesprochen. 
Desweitern führt Ahnert und Steffen an, dass Druckgradienten-
empfängermikrofone, z.B. bei Nahbesprechungen, eine 
Tiefenbetonung auftritt, die zwar bewusst vorgenommen wird aber 
die Sprachverständlichkeit mindert. Zur Unterdrückung dieser 
Tiefenanhebung, die mit der Entfernung der Schallquelle abnimmt 
und bei 2cm Entfernung +10dB bei 60Hz betragen kann, werden 
häufig schaltbare oder festeingestellte elektrische Entzerrungen 
eingesetzt. Häufig werden Mikrofone deutlich höher positioniert als 
1,5m, um Kammfilterverzerrungen besser unterdrücken zu können.  
Es wurden Versuche angestellt, bei dem eine enge kreisförmige 
Verteilung von Mikrofonen oberhalb von 2,5m eine schräg darunter 
befindliche ebenfalls kreisförmig verteilte Musikergruppe 
aufgenommen wurde, um die sich entwickelnde Surround-Technik 
mit klassischem Musikmaterial zu unterstützen. Der Nachteil solcher 
Anordnungen dürfte darin bestehen, dass bei der Wiedergabe die 
Ortung und der Originalklangeindruck verfälscht wird, da 
Lautsprecher nicht schräg unten stehen können. Aber bei Surround-
Wiedergaben kommt es schließlich nur auf Begleitmusik zum Bild an, 
bei der  eine scharfe Lokalisation des Musikinstrumentes sogar stören 
würde. 
 
2.3.2. Betrachtungen zum Grundverhalten in Mikrofonsystemen 
Der akustische Druckimpuls wird auf die Mikrofonmembran nach 
dem Impulserhaltungssatz übertragen. Gibt es Verluste bei der 
Impulsübertragung, erfolgt ein negativer Phasensprung um einen 
gewissen Betrag, d.h. das entsprechende Signal wird verzögert. Das 
liegt an der elastischen Verformung des Aufnahmesensors, bei der 
ein gewisser Anteil an mechanischer Energie in Wärme umgesetzt 
wird. Hohe Frequenzen sind in der Energiedichte höher und hätten 
eine höhere Wärmeumsetzung. Die entstehende Signalspannung an 
der Mikrofonmembran wird noch durch den Impedanzwandler und 
Vorverstärker in der Phase verformt, vor allem an den 
Übertragungsbandgrenzen[99]. 
 
2.3.3. Trends bei digitalen Tonträgersystemen 
Im Allgemeinen  wird der LP mehr „Wärme“ im Klang zugesprochen 
als der CD, das bedeutet, die Wirkung der Grundtöne ist stärker 
ausgeprägt. Bei den alten analogen Systemen fehlte systembedingt 
das letzte Quentchen Subbass unter 50Hz und die sehr hohen 
Frequenzen über 15kHz sollten systembedingt immer schlechter 
übertragen werden, die Systemverzerrungen waren mit ihrem 
harmonischem Klirr von gutmütiger Natur und ergänzten die 
nachlassenden hohen Frequenzen.   
Und gerade deshalb gab es eine geradezu verblüffende 
Überraschung, als man auf der Funkausstellung und auf der „High-
End“ bei der Vorstellung der neuen digitalen Systeme mit 
Samplingfrequenzen von bis zu 196kHz (DVD-Audio) und weit 
darüber hinaus (SACD>2MHz) erfahren hat, dass insbesondere der 
Bassbereich und die unteren Grundtöne enorm an Präzision zugelegt 
haben, wo doch alle erwartet haben, dass das Samplingtheorem der 
Abtastrate die Übertragungsgrenzen nur am oberen Ende der 
Frequenzskala weiter hinausschieben und vor allem die Auflösung 
der Brillanzbereiche verbessern kann.  
Bei digitalen Aufnahmesystemen wie DAT wurden –12dB im 
Durchschnittspegel gefordert und empfohlen, dass die 
Maximalspitzenpegelanzeige –2,5dB nicht überschritten werden 
sollte. Im professionellen Bereichen wurden sogar nur –6dB als 
Spitzenpegel diskutiert. Die Maximalspitzenpegelanzeige –2,5dB 
kommt einerseits aus der Unsicherheit der Messwertabgleichung, 
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dass eine „wahre Spitzenwertmessung“ einer unregelmäßigen 
Wechselspannung selten realisiert wird, weil sie aufwendig und 
teurer ist, erst recht bei rauschähnlichen Signalen wie Musik. Als 
Kompromisslösung wird die Pegelmessung mit einer mehr oder 
weniger genauen Effektivwertmessung vorgenommen. Die 
Empfehlung mit –6dB ist eine absolut sichere Grenze, die die 
Trägheit der Messschaltung bezüglich der Erfassung sehr kurzer 
Impulse mit berücksichtigt, denn Messwerte müssen mit 
Mittelungsverfahren bewertet werden, um eine befriedigende 
Genauigkeit zu erreichen.  Aber wer kann genau gleich 
wiederholend musizieren? 
Bei den neuen hochauflösenden digitalen Systemen mit noch mehr 
Dynamikspielraum als bei der CD ist der Verbrauch von einem 
größeren Headroom weniger kritisch.  
Werden Signale kurzfristig übersteuert, kommt es bei den steilen 
Filtern zum „klingeln“, was länger andauert als das Signal selbst, 
werden CD’s ständig mit Pegeln auf 0dB aufgespielt, sind die 
meisten D/A-Wandler von Heimgeräten überfordert. Und die Praxis 
zeigt, dass nur die wenigen „audiophilen“ CD’s die geforderten 
Headroom’s von –12dB einhalten und nur selten die „0dB-Marke“ 
erreichen. Die meisten, vor allem die neueren Pop-Aufnahmen oder 
billigen Jazz- wie Klassikpressungen haben nur wenige dB (6..4dB) 
Headroom oder manchmal gar keinen, so daß die Wiedergabe meist 
zu grell wirkt und zum „Klangbrei“ entartet, denn bei der D/A-
Wandlung muss wieder eine Messwertabgleichung ausgeführt 
werden, die fast nie 100% genau ausgeführt wird. Bei einer sehr 
hohen Häufigkeit, bei der die 0dB Marke aufleuchtet, wird auch die 
Summe der Clipping-Effekte die Klangbalance verschieben und einen 
unerträglich hohen harmonischen wie nichtharmonischen Klirr sowie 
Intermodulationen hervorrufen können. 
 
2.4.  Plattenspielerwiedergabe 
Von Erik Löfgren [57] wurden die Verzerrungen durch 
Winkelabweichungen des „Abtastorgans“ von Aufzeichnungen in 
Seitenschrift berechnet. Bei 2° Fehleinstellung war der höchste 
Klirrfaktor (innere Rillen, 10cm/s Schnelle) bei 78 Umdrehungen/min 
gerade mal 0,09%. Da der Klirrfaktor bei geringeren 
Umdrehungszahlen proportional steigt, ergibt sich für 33U/min 
0,21%  und für die Summe aller Störkomponenten wieder 
umgerechnet maximal 1% für die optimale Dreharmausführung.  
H.G.Baerwald [58] führte ein Komplettanalyse der Verzerrungen des 
Abtastfehlers in der Seitenschriftwiedergabe durch. Seine 
Ermittlungen zeigten, dass die dominante Verzerrung die 2. 
Harmonische ist und dass diese Form von Klirr mit der 
Wiedergabefrequenz proportional ansteigt. Er gab an, dass seine 
Vorgängeranalysen die realen Ausmaße der Klirrverzerrungen wegen 
bestimmter Annahmen deutlich unterschätzten. Aber auch er macht 
Vereinfachungen. So werden die unter dem Druck der Abtastnadel 
entstehenden mechanischen elastischen und plastischen 
Rillendeformationen nicht berücksichtigt. Während die 
2.Harmonische durch die „tracking distortion“ entstehen, erzeugt 
die „tracing distortion“ hauptäschlich Klirr ungerader Ordnung, der 
aber deutlich kleiner ist. Baerwald fordert so eine Maximalverzerrung 
von 2% bei 8cm/s Schnelle, denn weitere Verzerrungen gerader 
Ordnung entstehen durch die Deformation der Rillenseitenwände bei 
der Abtastung, weshalb die „skating force“ kompensiert werden 
muss. Nach Anbringung einer Einrichtung mit „antiskating“ und 
Optimierung der Tonarmgeometrie (8“ Tonarm, 12“ disc, 33 1/3 
rpm) sind 0,36% als Klirrmaximum machbar. Außerdem beschreibt 
Baerwald, dass dann die Verzerrungen eine parabolische Funktion 
des Rillenradiuses sind, wobei die Kurve die Nullverzerrung 2 mal 
schneidet. 
B.B.Bauer (Fa. Shure brothers) versucht in der Zeitschrift 
ELECTRONICS [59] eine für jedermann nachvollziehbare 
Vereinfachung der Justagebedingungen zu beschreiben, da die 
bisherigen Veröffentlichungen auch nicht jedermann zugänglich sind. 
Er formulierte zusammengerafft, wie die durch die Abtastung 
verursachten Verzerrungen durch eine Tonarmkröpfung und den 
Nadelüberhang minimiert werden können. Dazu entwickelte er 
einfache Gleichungen und übersichtliche Kurven. Seine Beispiele 
erörterte er am 7 ½ inch Tonarm. 1930 wurde der Überhang der 
Nadel auf Null gesetzt, d.h. beim Schwenken des Tonarmes 
überstreicht die Nadel das Plattenzentrum. Das ist zwar für die 
Konstrukteure einfach, erzeugte aber bei der Plattenabtastung einen 
sich stetig ändernden Fehlwinkel von 6 bis 23°. Eine Verlagerung des  
Tonarmlagers weit außerhalb, was den Fehlwinkel verkleinert, kann 
nicht unendlich fortgesetzt werden, weil praktisch nicht realisierbar. 
Wird bei örtlicher Fixierung des Tonarmlagers der Tonarm verkürzt 

(Unterhang), erhöht sich die Winkeländerung. Eine Verlängerung 
über das Plattenzentrum hinaus verringert zwar die Winkeländerung 
aber erhöht absolut den Fehlwinkel als Offset. Und die stetige 
Änderung des Fehlwinkels wandelt sich in eine parabolische 
Funktion, bei der der Fehlwinkel zunächst kleiner wird, wenn die 
Platte abgetastet wird, dann wieder anwächst, wieder kleiner wird 
und schließlich gegen Plattenende wieder anwächst. Bei einem 7 ½ 
inch Tonarm ergibt sich bei einem Überhang von ¾ inch optimal eine 
Änderung von ±2,5° bei einem Offset von 29,5°. Dieser Offsetwinkel 
kann durch einen Knick um diesen bestimmten Winkel am 
Tonarmende, wo das Abtastsystem sitzt, vermieden werden. Es bleibt 
nur der genannte Fehlwinkel. Der Abtastfehlwinkel ist nicht das 
alleinige Kriterium für die Abtastverzerrungen. Weitere Verzerrungen 
entstehen durch die Abnutzung der Nadel, die wiederum eine 
Abnutzung der Rillen der Schallplatte verursacht. Die Stahlnadel wird 
sehr schnell abgenutzt. Eine Nadel aus Saphir erlaubt einige 100- bis 
einige 1000-fache Plattenabspielvorgänge bis die Platte abgenutzt 
ist. Das 2. Zusatzkriterium ist die „side-thrust“ (skating force), die die 
Nadel in Richtung Plattenmitte drückt. Diese Kraft ist eine Funktion  
nur vom Radius und dem Überhang. Auf die Verzerrungen zu 
sprechen kommend, zitiert er Baerwald, der diese mathematisch 
berechnet hat. Bauer will aber die Berechnung vereinfachen ohne die 
Größe der Verzerrung zu stark zu verfälschen. Zu den Verzerrungen 
gehört der Frequenz-Modulationseffekt, der die 3.Harmonische 
erzeugt. Die 2.Harmonische vergrößert sich proportional zur 
Signalamplitude und dem Fehlwinkel, sie verkleinert sich wenn der 
Radius und die Plattendrehzahl größer wird. Bei seinem Tonarm 
berechnet Bauer 2.2% Klirr für 250cps (cycles per second) und 
0,0017 inch Amplitude (43μm). Bei kommerziell erhältlichen Platten 
erwartet er 4 bis 6% Verzerrungen. Zum Schluss entwickelt Bauer 2 
einfache Gleichungen zur Bestimmung des Überhangs Dlr1;r2;l) sowie 
des Kröpfungswinkel β lr1;r2;l), wobei l die Tonarmlänge nach Pivot 
ist und r1 der innere Rillendurchmesser. 
1957 kam ein Artikel in IEEE IRE transaction on Audio von Roy S.Fine 
über praktische Aspekte des HiFi heraus . Dort wurde erwähnt, dass 
Nadelmaterialien wie Diamant, Saphir und Osmium genutzt werden. 
Die Bearbeitung der Diamantnadeln war so schwierig, dass billige 
Exemplare die Schallplatten nach 25 mal abspielen vollkommen 
ruinierten. Damals war Saphir die erste Wahl. Einen Eindruck von 
Verzerrungen erhält man aus einem damaligen Abtasttest von 
Rechteckwellen.  
Was so ein Test bezüglich der eigentlichen High Fidelity 
Musiksignalpräzision aussagt, ist erstmal nicht so einfach 
verständlich. Erstens gibt es keine Rechteckwellen in der Musik, 
zweitens ist der Hörsinn für solche Wellen nicht geschaffen. 
 
 
Abb.8: Roy S.Fine, IEEE IRE transaction on Audio, 1957 

C.C.Davis & J.G.Frayne veröffentlichten 1958 [61] die Grundlagen 
der heute bekannten STEREOschallplatten. Sie gaben ehrlicherweise 
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zu, dass ihre Ideen nicht neu sind. Blumlein von EMI nannte bereits 
1933 die Möglichkeit das stereophone 2-Kanalsystem auf Basis eines 
orthogonalen Spursystems, bei dem beide Spurflanken 45° zu 
Vertikalen bzw. Horizonalen ausgerichtet waren. Unter anderem gab 
es auch ein US-Patent der Bell Telephone Laboratorities, bei dem ein 
Kanal rein vertikal und der andere nur horizontal codiert wurde. Das 
Patent erlangte keine praktische Bedeutung, da die 
Schallplattenkonzerne noch kein Interesse zeigten. Davies und Frayne 
konnten erst Jahre später ihre Entscheidung für ein symmetrisches 
45° Flankensystem auf die theoretischen Abhandlungen von Pierce & 
Hunt aufbauen, die die theoretischen Analysen der vertikalen und 
lateralen Spurmoden schufen, in denen sie Größe und Typ der 
Verzerrungen voraussagten und damit die unsymmetrische 
Eigenschaften eines solchen Systems nachwiesen. In Abb.9 ist von 
ihnen eine Übersicht der Verzerrungen der beiden unterschiedlichen 
Systeme aufgetragen. Die vertikale Abtastung im unsymmetrischen 
System ist doppelt so hoch in den Verzerrungen wie die lateralen 
Austastungen. 
 
 
Abb.9: Davis & Frayne 1958 [61] 

 
 
Weitere Gründe für das symmetrische System sind günstigere 
Phasenbeziehungen, der höhere  Rumpelfremdspannungsabstand 
um +3dB und die leichtere Ermittlung der Kanalbalance sowie die 
Kompatibilität zu lateral geschnittenen Schallplatten. Die obere 
Frequenzgrenze betrug damals 15kHz und die untere ab 30Hz. Dabei 
wurde bereits die RIAA Kennlinie berücksichtigt. Als Abschätzung der 
Verzerrungen in Form der maßgeblichen 2.Harmonischen gaben sie 
folgende Formel an: 
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Auf Basis dieser Gleichung wurden Verzerrungsdiagramme 
entwickelt. Die verzerrungsträchtigste Innenrille liegt bei 6cm Radius, 
was der  Angabe R=2,5 entspricht, multipliziert mit 0,63% würde bei 
guten Justage mit Fehler von 2° und der Schnelle von 10cm/s genau 
1% k2 ergeben.  
Das benutzte Abtastsystem ähnelt sowohl in der Konstruktionsform 
als auch im Frequenzgang dem MS16SD: Die maximale 
Wiedergabefrequenz lag bei 16kHz es gab eine Überhöhung von 
+5dB bei 12kHz. 
Davis & Frayne zeigten noch eine weitere Verzerrungsart auf - die 
Intermodulation (Abb.11). Auch hier ist die unsymmetrische 
Abtastung am schlechtesten, während das symmetrische aber noch 
höher als die rein laterale MONO-Aufzeichnung ist. Das letztere 
Verhältnis ähnelt der Sachlage von der UKW-Übertragung. 
Überraschend ist der relativ hohe Betrag der Intermodulation von 3,5 
bis 7%. 
 
 
 

Abb.10: Davis & Frayne 1958 [61] 

 
 
Abb.11: Davis & Frayne 1958 [61] 

 
 
 
1963 kamen 3 weitere Veröffentlichungen zum Thema Verzerrungen 
durch Fehler im vertikalen Abtastwinkel heraus.  
Duane H. Chooper [62] zerlegte diese in Phasen- und 
Amplitudenintermodulationen sowie in harmonischen Verzerrungen. 
Er nutzte dazu die Darstellung in Lissajous-Figuren. Im Anbetracht 
der stark zunehmenden stereophonen Plattenemissionen erhielt der 
vertikale Abtastwinkel und damit seine Fehler eine viel größere 
Bedeutung. Nur gab es zu dem damaligen Zeitpunkt keinen 
Standard. Geschnitten wurde dieser bei DECCA mit 0° und reichte 
bei WESTREX, dem Begründer, bis 23°. Wenn das „Zurückschnellen“ 
des Lackes beim Schneiden berücksichtigt wird, entstanden aus 23° 
wirksame -18° bis +3°. Darüberhinaus wurden  Abtaster mit 0 bis 
40° verwendet. Cooper fragte, ob denn die Phasenintermodulation 
weniger stört als die Amplitudenintermodulation? Bei 15° Fehlwinkel 
und einer Rillengeschwindigkeit von 30cm/s bei 1kHz Trägerton mit 
3mm Wellenlänge und 10μm Amplitudenspitze verbunden mit einem 
100Hz Ton einer Schnelle von 6,3cm/s, was einer Vollaussteurung 
entspricht, nannte er einem Modulationsindex von 56%. Daraus 
ergaben sich Seitenbänder zu dem 1kHz Ton von ±100Hz mit 
Amplituden von 28% vom Originalträgerton, während der 
resultierende Trägerton nur noch 92% betrug. Die 
Trägerfrequenzabweichung betrug 5,6% und die 
Amplitudenmodulation war ebenfalls 5,6%. Durch diese 
Intermodulation ergab sich ein Harmonischer Klirr k2 von 2,8% für 
den 100Hz Ton. Um seine Frage zu beantworten, setzte er ein 
Abschnitt „psychoakustische Effekte“ an den Schluss seines Artikels. 
Beim Abhören der einzelnen Kanäle, wo in die 
Phasenübersprechintermodulationen induziert wurden und wo die 
anderen Verzerrungsarten abwesend waren, empfand er starke 
unangenehme Eindrücke. Er verglich diesen Eindruck mit dem 
volkstümlichen bekannten „flutter“ (siehe: wow and flutter“ in der 
Magnettontechnik). Es schien eine geringere Modulationsfrequenz 
von 3Hz eher bemerkt zu werden als eine mit 30Hz, wohingegen 
sich oberhalb 80Hz sich der Eindruck wiederum verstärkte. So nannte 
er eine Schwelle von 0,15%(rms) für 100Hz wenn Kopfhörer genutzt 
wurden. Für den 1kHz Trägerton ist der damit verbundene 
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Phasenmodulationsindex 1,5%. Die Hörbarkeit der 
Phasenmodulation wird im normalen Wohnraum mit seinen 
Reflektionen verstärkt. Die absolute Schwelle in dieser Umgebung 
kann ein flutter-Index von 0,015% für Modulationsfrequenzen von 
100Hz sein. Der Schalleindruck ähnelt dem der 
Amplitudenmodulation. Cooper zitierte P.Klipsch, der den objektiven 
Sachverhalt mit dem Radio-Mehrwegeempfang veglichen hat und 
hervorhob, dass die gleichen Intermodulationen als 
Dopplerverzerrungen bei Lautsprechern existieren. 
Benjamin B.Bauer, diesmal von den CBSLaboratorities [63], erwähnte, 
dass bereits 1961 die RIAA 15° als vertikalen Abtastwinkel als 
Standard empfohlen hatte. Der Abtastwinkel der verschiedenen 
Hersteller reichte jedoch von 0 bis 40°, wie E.R:Madsen [64] ermittelt 
hat. In den Extremfällen wurden hörbare Verzerrungen notiert. CBS 
konnte die Ergebnisse an noch ausgedehnteren Messungen 
bestätigen. In den CBS Laboratorities wurde eine Unstimmigkeit 
zwischen dem eingestellten vertikalen Schneidewinkel und dem 
vertikalen Abtastwinkel gefunden, nachdem sie 14 verschiedene 
Abtaster geprüft hatten. Obwohl mit einem Winkel von 23°±2,5° 
(Westrex 3C) geschnitten worden war, wurde ein praktisch 
wirksamer Winkel von etwa 0° gefunden. Es musste der 
Schneidewinkel nochmals um +14° gekippt werden, um die 
geforderten 15° zu erreichen. Die Justage konnte zwar an der 
Westrex vorgenommen werden, aber es musste dazu noch ein neuer 
Schneidstichel entwickelt werden. Einfache geometrische Messungen 
des vertikalen Abtastwinkels reichen nicht aus. Die Nadelaufhängung 
des Abtasters unterliegt einer Zugspannung, die aus den 
Reibungskräften bei der Wiedergabe resultiert. Die eigentliche 
Stereoinformation kommt durch das Differenzsignal, also über die 
vertikale Modulation. Eine exakte vertikale Abtastung verbessert also 
das Kanalübersprechen, besonders zum Ende der Plattenseite. Die 
Ursache für die Entdeckung des Unterschiedes zwischen 
Aufzeichnungs- und Wiedergabewinkel war, dass die k2 der IM-
Verzerrung vertikal größer war als die laterale und größer als die 
Theorie. Die longitudinalen Kräfte entstehen nicht nur bei der 
Wiedergabe. Noch größer sind diese Kräfte beim Schneiden der 
Lackfolie für die Schallplattenherstellung. Dort wird durch den 
Stichelvorschub der Lack zum Teil gestaucht und damit deformiert. 
Diese Verformung ist elastischer Natur, so dass der Lack nach dem 
vorbeigleiten des Stichels zurückfedert („springback“ 
=Rückfedereffekt). Das Schneiden des verformten Lackes ist also die 
Ursache für den Winkelunterschied. Der so entstehende Winkelfehler 
ist weiterhin abhängig von der aktuellen Elastizität des Lackes, von 
der Frequenz und von der Amplitude. Die Eigenschaften von Lack 
können starken Streuungen unterliegen und mitunter sehr stark von 
den Parametern der Schichtherstellung wie der Temperatur und der 
Lösungsmittelumgebung abhängig. Für den neuen Stichel wurde 
eine neue Testplatte, die STR-111 entwickelt und Rubin anstelle von 
Saphir ausgewählt. Die k2 liegen mit 0dB bei ca. 3%. Die Messungen 
im Diagramm wurden mit einem Moving Coil 24° durchgeführt.Die 
Verzerrungen steigen mit der Frequenz wie vorhergesagt an. 
 
 
Abb.12: B.B.Bauer CBS [IE3 Trans.audio 1963, March-april, p.52 

 
 
Die 2.Harmonische k2 ist ziemlich genau proportional zur Differenz 
des vertikalen Abtastwinkels und dem vertikalen Modulationswinkel. 
Der Modulationswinkel der STR-111 mit der 14° Verkippung wurde 
am Außenradius und Innenradius mit 300 und 1000Hz vermessen. 

Die geforderten 15° wurden eingehalten, außer bei 300Hz im 
Außenradius, dort wurden 8° ermittelt. Eine unter den Akustikern am 
meisten akzeptierten Messmethoden ist der Intermodulationstest. 
Auf der STR-111 ist das 400/4000Hz Tonpaar. Der 
Modulationswinkel schwankt im Intervall von maximal 2°. Die 
verschiedenen Abtaster können bei Vollaussteurung im extremen Fall 
der vertikalen Winkelabweichung um die 20% k2 erreichen. 
J.G.Woodward von den RCA Laboratorities [65] untersuchte 
ebenfalls den Einfluss des vertikalen Abtastwinkels und schätzte ein, 
dass dieser viel schwerer kontrollierbar sei als der laterale und 
Abweichungen können ernsthafte harmonische und 
Intermodulationsverzerrungen (IM) produzieren. Durch das 
Verständnis wie dieser wirkt, können die Verzerrungen zu sehr 
niedrigen Werten hin gedrückt werden. Der Fehlwinkel kann 
voreilende oder nacheilende Phasendelays bewirken. Woodward 
prüfte ebenfalls die Westrex mit den 23° und den Neumann-
Recorder mit den 0°.  
 
 

Abb.13: Woodward a) Abtaster, b) Stichel 

 
 
 
Woodward nutzte auch das 2-Tonsignal 400/4000Hz mit 
Schnelleverhältnis von 4:1. Das 4000Hz Signal unterlag einer 
Amplituden- und Frequenzmodulation. Beide Größen bildeten dann 
die Intermodulationsprodukte. Bei 8cm/s des 400Hz Tones, 33/1/3 
U/min, Stichel 15° und Abtaster 30° vertikal°, Innenrille, wurde der 
Träger 4000Hz Ton um -2dB leiser, dafür entstanden ober- und 
unterhalb des 4000Hz Trägers neue Töne bei 3600Hz und 4400Hz 
(Seitenband 1.Odg.), im Abstand von -4,5db, und auch noch bei 
3200 sowie bei 4800Hz (Seitenband 2.Odg.) immer noch in einem 
Abstand von -15dB. Darüberhinaus wurde dort eine 
Frequenzabweichung von 447Hz gefunden. Zu dem 400Hz Ton 
werden außerdem noch einige Prozent k2 produziert. Bei der 
Verwendung einer sphärischen Abtastnadel sollten die harmonischen 
und Intermodulationsverzerrungen noch größer werden. Woodward 
maß die k2 und die Intermodulationseitenbänder 1.Ordnung in 
Abhängigkeit eines einstellbaren vertikalen Abtastwinkel von 10 bis 
40°für die Westrex (23° nominal) und für die Neumann (0° nominal).  
Die Verzerrungen für die Westrex waren geringer. Abgesehen davon 
war überraschend, dass es kein k2 Verzerrungsminimum gab, auch 
keine noch so leichte Senke bei 23° für die Westrex. Die 
Verzerrungen wuchsen einfach mit dem Winkel nur stetig an. Die mit 
der Neumann geschnittenen zeigten sogar 2 Polstellen in den 
Intermodulationen. Nach einer zusätzlichen Verkippung des 
Scheidewinkels um 15° konnte schließlich das gesuchte Minimum in 
k2 gefunden werden. Deutlich erkennbar ist die Verzerrungszunahme 
in k2 selbst in dem absoluten Minimum, wenn der Rillendurchmesser 
kleiner wird. Dann ist bei einem Rillenradius von 13cm k2 0,6% und 
am Plattenende (5 inch) 3%. Die IM Verzerrungen sind viel größer 
und liegen selbst im Minimum am Plattenende bei 60%! Woodward 
ist sich nicht ganz sicher, aber er glaubt, dass die großen 
Intermodulationsverzerrungen nicht zum großen Teil den lateralen 
Abtastungen geschuldet sind, die einen größeren Effekt auf die IM 
als auf die k2 haben und die auch eine größere Abhängigkeit vom 
Rillendurchmesser zeigen als das die vertikalen Abtastungen tun. 
Woodward schob die ungewollte Winkelverkippung auf die 
Krümmung des Stichels beim Schneiden, da der Stichel nicht 
unendlich steif ist. Die Spitze bewegte sich in x um 25μm, wenn auf 
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sie eine longitudinale Kraft von „6 Ounces (170g)“ wirkt. Diese 
hemmende Kraft ist natürlich abhängig von der Scheidtiefe. So ergibt 
sich für den Test ein effektiver Verkippungswinkel von 1° beim 
Schneiden. Die noch verbleibende Diskrepanz kann dem 
Lackzurückfedern (springback) zugeordnet werden. Das bedeutet 
aber, dass der wirksame vertikale Abtastwinkel in Abhängigkeit der 
Musikamplitude schwankt. 
 
J.B.Halter und J.G.Woodward [66] verfeinerten 1964 die 
Verzerrungsmessungen, die mit dem vertikalen Abtastwinkel (VTA) 
zusammenhingen. Mittels Intermodulation des Doppeltones 
400/4000Hz ermittelten sie die harmonischen Verzerrungen, die 
Amplitudenmodulation, die IM Seitenbander und die 
Frequenzabweichungen in Abhängigkeit des VTA von -25° bis +30°, 
wobei der Bereich zwischen 0±3,5° wegen der Interferenz der 
Plattenoberfläche mit dem Abtaster nicht zugänglich war. Dazu 
konstruierten sie einen speziellen Abtaster, bei dem VTA 
kontinuierlich geändert werden konnte und dessen Frequenzgang 
von 20 bis 20000Hz linear innerhalb von ±2dB blieb. Der Abtaster 
hatte laterale Compliance von 11x10-6cm/dyn und eine vertikale von 
5,2x10-6cm/dyn und wurde bei einer Auflagekraft von 4,5g 
betrieben. 
 
Abb.14: Woodward 23°+15° Verkippung 

 
   
Die Wechselwirkung des 400Hz Tones mit dem 4kHz Ton bewirkte 
eine Amplitudenmodulation und eine Frequenzabweichung des 4kHz 
Trägertones sowie die Entstehung von Seitenbändern 1.Ordnung des 
4kHz Tones im Abstand von ±400Hz und eine harmonische 
Verzerrung des 400Hz Tones. Es wurden die Verzerrungsdiagramme 
von 5 Schnitten dargestellt. Dabei wurden die Amplituden der 
Seitenbänder addiert und zum Träger ins Verhältnis gesetzt. Der 
Fehler der Frequenzabweichung ist der Quotient aus der 
Maximalabweichung zur Trägerfrequenz/4000. Die Ergebnisse von 5 
Platten wurden grafisch dargestellt. Um die Messergebnisse richtig 
bewerten zu können, wurde auch die Plattenabnutzung mit 
berücksichtigt und gaben an, dass die Intermodulationsverzerrungen 
ansteigen, wenn die Plattenabnutzung fortschreitet, deshalb wurden 
zuerst die IM gemessen. Während die AM Intermodulationsprodukte 
mit der Abspielzahl anwuchsen, schien der Klirrfaktor k2 zu sinken. 
Aber die Autoren schrieben die Verminderung dem VTA-Fehler zu, 
da der Wert k2 sehr niedrig war. 
In der Tabelle wurde als gewähltes Optimum der effektiv wirksame  
VTA für das Minimum in k2 angegeben und mit den entsprechenden 
sich ergebenenden Werten in AM und „first order sidebands“ 
ergänzt. Die Lage der Verzerrungsminima bzw. Optima bezüglich der 
Sollwerte der VTA unterscheiden sich beträchtlich. Die 
Restverzerrungen im Minimum werden den Fehlern des lateralen 

Abtastens zugesprochen. Die Autoren bemerkten, dass das obere 
Seitenband größer in der Amplitude war als das untere und dass die 
Minima für k2 und Seitenbänderamplituden immer auseinander 
differierten, so um die 5 bis 10°. Bei einer Verwendung einer 
Testplatte, bei der kein „Dynamic Recording Correlator“ benutzt 
wurde, lagen die beiden Minima übereinander. Der „Dynamic 
Recording Correlator“ wurde sonst immer benutzt, um die 
Verzerrungen, die durch die laterale Abtastung entstehen, zu 
kompensieren. 
Da die verschiedenen Intermodulations- und Verzerrungsprodukte 
auf unterschiedlichen VTA ihr Minimum haben, erhebt isch die Frage 
nach der wahren Messung für den effektiven resultierenden VTA bei 
der Wiedergabe. 
 
 
Tab.4: Vergleich vertikaler Abtast-mit Auszeichnungswinkel 
   VTA Rec VTA Min   
   soll  eff. k2 AM 1osb
2 CBS STR-110 Westrex 23° 0° 0° 0,6% 3% 20%
3 CBS STR-111  37° 14° 12 1,0% 3% 25%
4 RCA experim. Westrex 23°  3° 0,2% 3% 25%
5 RCA  33° 10° 13° 0,9% 4% 30%
6 RCA Lack Teldec 0°  -11° 0,7% 12% 60%
 
 
1966 veröffentlichte J.K.Stevenson [67] einige private 
wissenschaftliche Arbeiten zum Thema Tonarmoptimierung. Die 
Zielstellung von Stevenson nach Einführung der Stereoschallplatte 
einen 8“ Tonarmkontruktion zu entwerfen, die weniger als 1% 
Verzerrungen für 10cm/s aufweist. Schlecht designte Konstruktionen 
können schon mal 5% liefern. Der Glaube, dass je länger der Tonarm 
ist, desto geringer seien die Verzerrungen, weil der 
Abtastwinkelfehler geringer wird, sei einem Irrtum aufgessen, da das 
Wachstum der effektiven Masse der Nadelspitze ebenfalls mit der 
Tonarmlänge zunimmt und bei ausreichender Länge eine signifikante 
Wirkung bringt und unerwünscht ist. Außer dem oft beleuchteten 
und diskutierten lateralen Abtastwinkel kommt bei der 
Stereoschallplatte der vertikale Fehlwinkel noch dazu, der z.B. durch 
die Plattenwelligkeit besonders störend wirkt. Ebenfalls entsteht ein 
Fehler, wenn Platten unterschiedlicher Normen genutzt werden, wie 
zB. USA mit 15° oder Dänemark mit 20° vertikalem Abtastwinkel. 
Ein zweiter zusätzlicher Verzerrungsfaktor ist die Deformation der 
Rille durch den Nadeldruck. Die Modulierung der Stereorille erfolgt 
so, dass bei Abwesenheit eines Signals sich eine große Rillenweite 
ergibt. Ein dritter Faktor der Verzerrungsentstehung ist die 
Nadelform. Seiner Meinung nach erhält die elliptische Form in 
Vergleich zur konischen Form einen zusätzliche Zeitverzerrung „time-
lag-effect“ in der lateralen Abtastung.  
Die Musik kommt zwar analytischer aber im Zeitverhalten verfälscht. 
In der Praxis ist diese Meinung nie laut geworden. Ob das Gehör das 
erkennt, scheint aber auf einen anderen Blatt zu stehen (siehe 
Schwamkrug S.17).  
Stevenson weist bei Baerwald nochmal daraufhin, dass die 
2.Harmonische die eindeutig dominante Verzerrung der 
Schallplattenwiedergabe ist. Im Vergleich dazu beträgt die Intensität 
der 3.  und der höheren Harmonischen weniger als 10%. In der 
2.Veröffentlichung (Juni) untersucht er das Optimierungsproblem der 
Verzerrungsminimierung, wenn sowohl 7“ Platten als auch 12“ 
Platten mit einer Konstruktion abgespielt werden sollen. Die 
Verzerrung bei 7“ steigt an, wenn die Verzerrung bei 12“ minimiert 
wird, und umgekehrt. Mit dem Bewusstsein, dass die Wiedergabe bei 
7“ mit 45U/min erfolgt, kann die Optimierung doch mehr in 
Richtung 12“ mit 33U/min getrieben werden. S.315 gibt er in einer 
Grafik an, bei welchem „offset angel“ und „overhang“ welche 
Verzerrungen in % maximal entstehen. Interessant ist die Angabe, 
dass z.B. beim Zusammenschlagen von Becken (klassische 
Musikinstrumente) durchaus Schnellen von bis zu 28cm/s  auftreten 
können, das liefert hohe Verzerrungen aber auch nur sehr kurze 
(<2,8%). Auf S.317/8 werden verschiedene Arten der Umsetzung 
des „offset angels“ diskutiert.  Die damals übliche Kröpfung des 
Tonarms, wo der Tonarmabschnit noch vor dem Abtastsystem eine 
andere Richtung erhält, ist doch nicht so optimal, da der 
Gavitationsschwerpunkt des Tonarmes nicht auf dem Tonarm selbst 
liegt. Besser ist die Konstruktion, wo die Abtasthalterung (Headshell ) 
nur um einen bestimmten Winkel lateral gedreht ist. Ein weiterer 
Vorteil besteht in dem sich ergebenden leichteren Tonarm. Stevenson 
bemerkt, dass 1966 die obere Audiogrenze bei 15kHz lag aber auf 
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Grund dessen, dass die 2.Harmonische einen beträchtlichen Anteil 
am Signal hat, sollte die Übertragungsfähigkeit bis 30kHz mit 
beachtet werden. 
- Was anders ausgedrückt heißt, dass die 2.Harmonische den Klang 
signifikant beeinflusst. 
Nach einem Artikel in der Funkschau [68] wurde der Klirr errechnet 
aus: 
 

4

222

ν
ϖrsk =  

wenn eine Vollaussteuerung von 8 bis 10cm/s angesetzt wird, s die 
Schnelle in cm/s, r der Radius der Abtastnadel, ω die Kreisfrequenz 
und ν die Rillengeschwindigkeit ist. Hieraus ist ersichtlich, dass die 
Rillengeschwindigkeit sehr stark eingeht. Eine elliptische Nadel sollte 
weniger Klirr verursachen als eine konische, da der Schneidstichel im 
Querschnitt ein stumpfwinkliges Dreieck ist, das an den spitzen 
Ecken leicht angefast ist. Geschnitten wird in Richtung mit der 
langen Seite, die keilförmig in die Lackfolie ausläuft und wo die 
Kanten ebenfalls speziell angefast sind. Ein starker seitlicher 
Ausschlag des Stichels führt also dazu, dass die Rillenbreite schmaler 
wird und ein sogenannter Klemmeffekt vor allem für konische 
Nadelformen entsteht. 
Außer dem vertikalen Abtastwinkel (VTA) wurde noch der „stylus 
rake angle“ (SRA) genannt. Der SRA ist die zufällige Abweichung 
vom Sollwinkel und unterliegt der Serienstreuung. Er sollte optimal 
zwischen 0 und –5° liegen und mit der vom Hersteller empfohlenen 
vertikalen Auflagekraft kompensiert werden können (IEC98). Eine 
weitere Größe ist der vertikale Modulationswinkel (VMA), der aus 
dem vertikalen Schneidewinkel und den technologischen Größen, 
dem Lackrückfedereffekt und der Stichelkrümmung, resultiert. 
Im gleichen Jahr wie Stevenson veröffentlichten A.Schwarz, A.J.Gust 
und B.B.Bauer unter dem verlockendem Titel „Absolute calibration of 
pickups and records“ einen Artikel [69], bei dem leider nur die 
Drehzahl des Plattenspielers rekalibriert wird, um einen sauberen 
logarithmischen Messplot nach der VSTM Methode  automatisch zu 
erreichen. Bei dem sogenannten high-quality pick-up wurde unter 
100Hz ein weiches Absinken des Pegels auf -5dB bei 20Hz gemessen 
und ab 5kHz aufwärts bis 10kHz erreicht er +2 bis +3dB und bleibt 
dabei bis 20kHz. In den 60er Jahren waren 10° bis 40° VTA üblich. 
Mitte der 70er wurde dieser durch die sich durchsetzenden Standard 
auf 16 bis 23° eingeschränkt. Ab der DIN45547 und der IEC98(1987) 
sollen VMA und VTA zwischen 20 und 25° sein. Zur Erstellung des 
US Patentes von CBS wurden 10 Abtaster vermessen und jedoch 22 
bis 33° ermittelt. 
 
1972 stellten D.W.Graveraux et.al. Methoden [70] zur Erfassung der 
relativen Phasenabweichung von Schneidanlagen und 
Tonabnehmern mit Messergebnissen vor. Dass Phasenbeziehungen 
im Gegensatz z.B. zu den Übersprechsignalen kaum behandelt 
werden, läge daran, dass dies kaum wahrnehmbar oder eben nicht 
signifikant in der Wiedergabe von Musik sind. die 
Phasencharakterisitk wurde aber damals interessant, als Signale für 
die Quadrophonie geschnitten und wiedergegeben werden sollen, 
die die zusätzlichen Signale zum 2-Kanal Stereo aus Additions- und 
SubtraktionsOperationen gewonnen werden mussten. Sie 
untersuchten zunächst in wie weit die relativen Zwischenkanal 
Phasenabweichungen in Form von Zeitverzögerungen in einem 
Matrixsystem hörbar sind. Die scheinbare Schallquellenposition als 
Funktion der Zeitverzögerung wurde in Abhängigkeit der Musiktypen 
beobachtet. 30μs Verzögerung waren kaum als Positionsänderung 
hörbar. 80μs produzierten kleine, aber identifizierbare 
Positionsänderungen und bereits 200μs verursachten wesentliche 
Änderungen, wobei die Signalquelle oft sogar zwischen den 
Lautsprechern bewegt werden konnte. Dabei wurde bemerkt, dass 
eine Phasenabweichung von 11,4° eine Kanaltrennung von -20dB 
erwirkt. Die gut wahrnehmbaren Differenzen von 80μs entprechen  
11,4° für 400Hz, 30° für 1kHz und 90° für 3,1kHz. Für Messungen 
wurde eine spezielle Schallplatte geschnitten, abgespielt wurde mit 
einem 12“ Tonarm, mit billigen Keramik- oder preiswerten bzw. 
audiophilen MM-Systemen. Auflagekraft und Antiskating wurden 
einjustiert. Die Schneidanlagen selbst brachten Fehler von maximal 
±3° oberhalb 1kHz. Allgemein zeigten die Schneidgeräte eine 
Phasentreue von 2°. 
 
 
 

Tab.5: Vergleich maximaler Phasenfehler Schneiden, Wiedergabe 
Phasenfehler Keramik preiswerte MM audiophile MM 
minimal ab 80Hz 1kHz 2kHz 
max. Betrag um ±25° ±25° ±5° 

 
 
Selbst im Jahre 1984, ein Jahr nach der Vorstellung der digitalen 
Schallplatte, der CD durch PHILIPS & SONY, war der vertikale 
Abtastwinkel immer noch ein Thema [71]. Der VTA ist, so der Autor, 
dem vertikalen Modulationswinkel VMA der 
Schallplattenaufzeichnung anzupassen. Gegenstand der 
Untersuchung war eine aktuelle Vermessung der praktizierten VMA’s 
der modernen Stereoschallplatten. Dazu wurden die Methoden von 
White und Gust angewendet. Woodward schreibt 20 Jahre nachdem 
Anfang der 60er Jahre in den Publikationen die Hoffnung eines 
Industriestandards zum Ausdruck gebracht wurde, dass das 
Bestreben den VTA Fehler durch Einführung eines Industriestandards 
zu minimieren nicht erfolgreich war, teilweise wegen des 
Unvermögens der Hersteller die genauen Werte der Schneider und 
der Abtaster zu messen.  
Eine geeignete Testmethode wäre die von White und Gust [72] 
gewesen. Der VMA ist die Kombination verschiedener mechanischer 
Stresseinflüsse auf das Stichelmaterial und auf die 
Stichellagermaterialien sowie dem Lack. Genau wie der 
Schneidstichel ein vertikalen Rotationspunkt hat, ist dies auch bei der 
Abtastnadel der Fall, so dass auch dort mechanische Stressfaktoren 
eine Rolle spielen, die spezifisch von der Konstruktion des Abtasters 
abhängen. Winkelabweichungen zwischen beiden Systemen führen 
zu Verzerrungen, harmonische, Amplituden- und Frequenz-
intermodulationen. Die Bestimmung des exakten VTA hängt davon 
ab, welcher Verzerrungstyp für die Messung herangezogen wird. Die 
White-Gust Methode nutzt die Wiedergabe eines Doppeltonsignals 
verschiedener Frequenzen, 400Hz und 4kHz. Falls es eine Differenz 
zwischen VMA und VTA gibt, wird die niedrigere Frequenz die höher 
Modulieren also sogenannte Frequenzintermodulationsverzerrungen 
(FIM) liefern. Die Verwendung von Abtastnadelspitzen, die sich von 
Stichelspitzen unterscheiden, ergeben unmittelbar FIM. Falls die FIM 
als Messmittel genutzt werden soll, muss der Beitrag durch die 
lateralen Abtast-FIM abgetrennt werden. Cooper [73] zeigte, dass die 
lateralen Abtast-FIM um 90° von dem des VTA abweichen. White 
und Gust ziehen daher Phasenmessungen mit heran. Sie erzeugten 
dazu ein Mastertonband mit verschiedenen Signalen, die auf 
unterschiedliche kommerzielle Schneideinrichtungen mit ihren 
Lacksystemen, Haeco, Neumann, Ortofon und Westrex, aufgespielt 
worden sind. Natürlich sind Tonbandsysteme nicht frei von 
Verzerrungen. So entstehen Intermodulationsverzerrungen wenn das 
Band in Sättigung gerät, wie z.B. beim 300/3000Hz Signal bei 0dB vu 
von 0,14% FIM. Andere Signale wurden deshalb mit kleineren 
Pegeln aufgenommen. Für die eigenen Messungen wurde ein 
gerader Tonarm mit justierbarem Drehpunkt ausgewählt, um die 
tangentiale Kalibrierung verschiedener Radien zu erreichen. Jedoch 
kann ein Fehler in der Schnellemessung von 1cm/s einen Fehler von 
4° in VMA mit dieser Methode ergeben. Deshalb wurde ein 
Spezialabtaster konstruiert. Der Nadelspitzenneigungswinkel (stylus 
tip rake angle) und die kreisförmige Bewegung produzieren 
zusätzliche Verzerrungen, die jedoch der lateralen Abtastung 
gehören und über die Phasenbziehung herausgerechnet werden.  
Der VMA hatte keine starke Abhängigkeit vom Modulationsniveau. 
Innerhalb eine Herstellers von Schneidanlagen variiert der VMA 
relativ wenig, außer vielleicht die von Ortofon mit 15-20°. Ansonsten 
hängt der VMA stärker vom Hersteller ab, wie Neumann um die 20-
23°, Westrex 14 bis 17°. Der Fehler innerhalb der Messpunkte war 1° 
und nahzu unabhängig davon, welche Doppeltöne genommen 
worden sind. Die FIM Verzerrungen durch die Fehlanpassung VMA-
VTA Differenz sind nahzu linear abhängig von dieser Differenz und 
10° Abweichung ergeben ca. 5 bis 6%FIM Verzerrungen bei 5cm/s 
400Hz am Innenradius und sinkt auf 2% am Außenradius, während 
5° Abweichung 2 bis 1% FIM Verzerrungen ergeben. 
Eine Vermessung kommerzieller zufällig ausgewählter Abtaster ergab 
22 bis 35° VTA, was einige signifikante Verzerrungen beim Gebrauch 
vorhersagt und was zu einer permanenten Zerstörung von 
Schallplatten führen kann. Der IEC Standard 1979 fordert 20±5°, 
was 10° und damit 4,5% FIM Verzerrungen an der Innenrille bei 
5cm/s induziert. 
 
Wenn die Schallplatte sich dreht, wird auf die Abtastnadel eine 
Zugkraft in Richtung Plattenrotationszentrum ausgeübt, d.h. die 
Nadel wird stärker auf den linken Kanal gedrückt als auf den rechten. 
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Deshalb ist eine Gegenkraft erforderlich, eine sogenannte 
Antiskatingkraft, die diese Kraft aufhebt und den Auflagedruck 
symmetriert. Um Plattenspieler zu berücksichtigen, die diese 
Vorrichtung nicht haben, wurden häufig die Platten so geschnitten, 
dass der rechte Kanal einen zusätzlichen Pegelhub von +1dB erhielt. 
In einer Bedienungsanleitung des DUAL 1019 wurde einmal die 
Abhängigkeit der erforderlichen Antiskatingkraft von der 
Auflagekraft und vom Verrundungsradius der Abtastnadel 
dargestellt. Die  notwendige Antiskatingkraft wächst linear mit der 
Auflagekraft, wenn die Verrundung groß und sphärisch ist. Sie 
wächst aber nicht linear um so stärker an, je kleiner der 
Verrundungsradius ist.  Bei elliptischen Systemen gibt es 2 
verschiedene Verrundungdradien, wobei der kleinere, der die 
höheren Frequenzen an der Rillenwand tasten soll, in Richtung 
Skating wirkt und damit ausschlaggebend ist. Die Folge davon ist, 
dass die erforderliche Antiskatingkraft gerade bei den Fine-Line-
Nadelschliffen mit den kleinsten Verrundungsradien am höchsten 
sein muss. 
 
 
Tab.6: DUAL 1019 Angaben zur Antiskating in Skalenteilen 
Auflagekraft  sphärisch spärisch elliptisch 

mN 16μm 10μm 5μm x 22,5μm 
5 0,5 0,7 0,85 

10 1,0 1,25 1,5 
15 1,5 1,8 2,1 
20 2,0 2,3 2,7 
25 2,5 2,9 3,4 

 
 
Abb.15: Antiskatingkraft als Funktion des Nadelradius und der 
Auflagekraft 
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Beim Direkt Metal Mastering (DMM), entwickelt von TELDEC in 
West-Deutschland 1982,  wurde direkt auf einer Neumann 
Schneidemaschine in eine Cu-Folie geschnitten und nicht in Lack. Das 
bedeutet, die Fehler des Lackschneidens wie der 
Rückfederfedereffekt und die Korrekturmaßnahmen, die speziell für 
Verminderung der Verzerrungen beim Lackschneiden vorgenommen 
worden waren, hinfällig geworden sind. Dazu wurde der 
Schneidstichel verändert, er verlor seine Facetierung, um den 
Schneidwiderstand herabzusetzen, da dieser nun sehr hoch 
geworden ist. Der Vorteil eines scharfen Schneiders war außerdem, 
dass nun die die hohen Frequenzen in den inneren Rillen ohne 
Verlust geschnitten werden konnten. Der Anstellwinkel wurde 
verändert und ein Ultraschallsignal wurde dem Schneiden überlagert 
[74], so dass der Widerstand noch weiter verringert und die 
Rillenwand geglättet werden konnte. Andere sprechen davon, dass 
dieser Ultraschall durch die mechansichen Bedingungen selbst 
entstanden ist [75]. In [74] wurde von einem Schnitt in amorphes Cu 
gesprochen und in {75] von mikrokristallinem Cu. In [75] wurde eine 
Abbildung von Rillen einer DMM Aufzeichnung gezeigt. Dort 
vergrößerte sich die Wellenlänge der Ultraschallfrequenz mit der 
Aufzeichnungsamplitude des Tonsignales, was die Äußerung von 
Hohmuth [75] zumindest für die in der DDR üblichen DMM-
Technologie bestätigt, dass sich die Ultraschallfrequenz von etwa 
70kHz selbst einstellt, so wie ein Kratzen von harten Material auf 
harten Substrat eben ein hohes Kratzgeräusch entstehen lässt, wo 

durch Druckänderung auch die Frequenz verändert werden kann. Die 
Verwendung von amorphen Cu ist unwahrscheinlich, da die die 
elektrolytische Abscheidung immer in kristallinem Material erfolgt, 
amorphes Cu entsteht nur über sehr schnelles Abschrecken aus der 
Schmelze. 
Der VTA Fehler bei der DMM-Technologie wurde elektronisch 
kompensiert und war nahe „0“ (vermutlich bezogen auf den 
vereinbarten VTA-Standard). Die neue Schneidetechnolgie erlaubte 
eine Verlängerung der Abspielzeit um 10 bis 15% [74].  
Präzisere Ausführungen als in [74] wurden in [76] gemacht. Die 
Facetten des Schneidstichels für den Lack waren für die Politur des 
Lackes bestimmt. Der Drehpunkt des Schneidstichels wurde 
möglichst nahe an das Cu herangeführt, was bedeutet, das die 
Bewegungsrichtung des Schneidstichels bei der Tiefenschrift nicht 
mehr mit den bis dahin (endlich) genormten VTA übereinstimmt. 
Durch eine elektronische, dynamische Laufzeitkorrektur wurde 
resultierend wieder der genormte VTA von 20° eingestellt. Der in der 
Rille nachweisbare Ultraschall von 70kHz entstand ohne äußere 
Anregung im Schneidsystem. Der Schneidwiderstand war etwa 
Faktor 10 größer als bei der Lacktechnik. Das Schneiden der Cu-Folie 
musste mit einem Diamantstichel ausgeführt werden, ein Saphir wie 
beim Lack reichte nicht mehr. Die Rillentiefe wurde auf maximal 
80μm kontrolliert. Die Anwender der DMM-Technik waren 
übereingekommen, DMM nur bei hochqualitativen 
Programmmaterial anzuwenden und das waren eben vorzugsweise 
Digitalaufnahmen . 
 
Die strengen Justiervorgaben erfordern also bei einer 2. 
Schallplattendrehzahl z.B. 45U/min einen 2.Tonarm, der auf diese 
Drehzahl optimiert ist. Jegliche Standardausgaben, wie der GRANAT 
mit einem Tonarm bewirkt eine vorzeitigen Verschleiß von Nadel und 
Platte, wenn z.B. auf 33 1/3 kalibriert wurde, jedoch aber Singles und 
Maxis mit 45er Umdrehungszahl abgespielt werden. 
 
 
2.4.1. Abtastnadeln 
Sowohl bei spärischen als auch noch bei elliptischen Nadeln ist die 
seitliche Auflage der Nadel an der Rillenwand in der Fläche sehr klein 
und erzeugt hohen Druck und gleich zu Beginn hohen Verschleiß, als 
Nadelabrieb und als Rillenwandschädigung sowie eine Deformation 
der hochfrequenten bzw. feinen Rillenmodulationen. Die 
Verrundungsradien betragen hier 13 bis 25μm. Der elliptisch/bi-
radiale Spezialschliff von GRADO (Brit. Patent 768,414 1955)), der 
das Problem etwas entschärft, war jedoch aufwändig in der 
Herstellung. Hier setzte die Erfindung von SHIBATA an. Er stellte 3 
verschiedene Nadelschliffe vor. Variante 1 (2a b) unterscheidet sich 
unwesentlich von der 2, nur dass die Schlifffläche nicht mehr 
elliptisch sondern parabolisch ist. Der Radius von 18 in P beträgt 
75μm, die Kantenverrundung dort  ist 7 bis 10μm. Die richtige 
Neigung der Nadel einzustellen ist jedoch ein Problem. Deshalb 
entwarf Shibata einen  dihedralen Schliff in Schmettelingsflügelform, 
wo in Q die Kanten senkrecht stehen und die gleiche 
Kantenverrundung 5-10μm und Kantenradius von 75μm hat. Im 
Querschnitt ähnelt die Nadel dem Schneidstichel. 
 
 
Tab.7: Patente und Schliffausführungen zu Abtastnadeln 
Nadel r x R Typen Jahr* 
 μm x μm bekannte  
Shibata [77] 5-10 x 75 

7 x 40 
A;B 1972 

van den Hul [78] 
[79]  

4-6-10  
x 80-100 

I; II 
 

1981 
1981 

Shure [80] 0,25-7,5 Mikro ridge  1983 
Fritz Gyger [81] 3-8 

 
1;2; SI 1987 

Orto Line 4,5 x 100 Ortofon  
Ortofon 
Replicant 

5x80,100 Ortofon  

* Patent eingereicht 
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Abb.16: Shibata 1 Seiten- Frontansicht 

 
 

Abb.17: Shibata [77] 
a) Seitenansicht b) Front- und Bodenansicht
 

 
 

 
 
 

c) Rillenkontakt und  
Querschnitt im Rillenkontakt 

 
 
 
Die beiden van den Hul Patente stammten erst aus den Jahren 1982 
und 1983 ( Vorstellungsjahr der CD)  und sollten sowohl Stereo- als 
auch Quadroschallplatten abtasten können. Die Kanten der 
Schneidstichel können sehr scharf sein und Verrundungsradien von 
bis zu 3μm erreichen. Alle Varianten der Shibata-Nadel haben keine 
korrekt passende Verrundung der Kanten, zu groß für die 
Vorwärtsbegeung und zu klein für die senkrechte Bewegung. Für die 
Wiedergabe höchster Frequenzen nutzten alle Nadeln zuvor ein 
übermäßiges Gewicht, um diesen hohen Frequenzen folgen zu 
können und tendierten so eher die Rillen zu schädigen.  
 
 
Abb.18 van den Hul [78,79] 

  
 
 

Durch die neue Konstruktion könnte die Auflagekraft auf 2/3 bis 
sogar auf die Hälfte gesenkt werden, bei Nadeln mit großer 
Compliance könnte sogar 1/4 möglich sein, was die Abnutzung der 
Platte wie der Nadel deutlich senken würde, so das Patent. Ein 
weiterer großer Vorteil der Nadel war, dass die harmonischen 
Verzerrungen von zuvor normalen 2,5% auf 0,6% gesenkt werden 
konnte. R sollte 80 bis 100μm sein, die Kantenverrundung 4-10μm, 
wobei 6μm bevorzugt sein sollte. Die 80-100μm tasten 80% der 
Rillenwand ab. Die Nadel sollte aus dem Rohdiamanten so 
geschnitten werden, dass die Hauptachse parallel zur Längenachse 
ausgerichtet ist. Die Geometrie und die nun mögliche sehr geringe 
Auflagekraft verlängert die Lebensdauer des Diamanten auf bis zu 
8000h, in etwa auf das Doppelte der  Nadeln vorher. Ein weiterer 
Vorteil wäre das geringere Rauschen, was durch die Deformation der 
Rillen durch die anderen Nadeln verursacht wurde. Als Nadelträger 
wurde Bor oder Beryllium empfohlen. In den späteren Jahren ging 
van den Hul mit der Kantenverrundung immer weiter zurück und mit 
der Auflagekraft wieder etwas höher (bis zu 2μm, 15mN), wobei die 
Abtastfähigkeit die 70μm kaum überschritt. 
Etwas später kam ein Patent mit dem Mikro Ridge Schliff von 
Shimamoto (Namiki Precision Jewel Co.) heraus. Der Mikro Ridge 
Schliff wurde eher unter dem Namen Shure V15V MR bekannt. Der 
Vorgänger V15 Type IV war noch eine hyperelliptische Nadel. 1997 
wurde der V15V MR nochmals variiert, indem die Polposition der 
Magneten verändert wurde und hieß dann V15VxMR. Damit wurde 
die Kante als hervorstehender Grat mit einem definierten Radius 
herausgearbeitet.  
Das Ziel der Erfindung war die Abtastung insbesondere von 
Quadrophonie-Schallplatten, die einen geplanten Frequenzgang bis 
50kHz hatten, optimal zu ermöglichen. Die Quadrophonie-
schallplatten CD-4 wurden frequenztransponiert bei halber Drehzal 
geschnitten. Der Grat bildet einen line-contact zur Rillenwand. Ist die 
Gratweite 3μm, dann sollte sich kein Verlust bei 20kHz in der inneren 
Rille ergeben. Im Patent wird die Weite 5 (Abb.19) mit 0,5μm bis 
15μm abgedeckt. Ein weiteres Merkmal des V15V war der im IV 
eingeführte dynamische Dämpfer [82], der mehrere Aufgaben haben 
sollte.  Zum einen die Dämpfung bei welligen Platten und zum 
anderen die Ableitung elektrostatischer Aufladungen. 
 
 
Abb.19: Micro Ridge 5 Abb.20: Shure Abtaster mit 

Dämpfer vorn 

 

 
 

 
 
Fritz Gyger meinte später (1987), dass Nadeln, die dem 
Schneidstichel ähnlich sind, eine zu große Schädigung der 
abzutastenden.Platten verursachen könnten, da sie ja abtasten und 
nicht schneiden sollen. Eine Nadel wie ein Stichel berührt den 
Rillenboden und kann den lateralen Rillenwandbewegungen nicht 
folgen und sie wird durch den Bodenstaub gestört. Gyger hingegen 
bemüht sich durch spezielle Fazetierungen der Nadelspitze, den 
Druck der Nadel auf die Platte zu verringern. Dazu erhält die 
Nadelvorderseite eine glatte Fläche und der Querschnit ein 
gleichschenklig dreieckförmige oder trapezoide oder eine 
kreissegmentartige Form. Die Kanten sollen einen Radius von 3 bis 
8μm haben. 
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Abb.21: Gyger-Varianten 1 und 2 

 
 
 
 
 
Abb.22: Gyger-Variante 3 Abb.23: Gyger-Variante 4 

  
 
 
2.4.2 Abnutzung von Nadel und Platte 
Die Abnutzung der Nadel und der Schallplatte hängt primär vom 
Material der Nadel ab. Die Plattenabnutzung wurde im VEB Deutsche 
Schallplatten untersucht, in „radio fernsehen elektronik“ 1969 im 
Heft 15 publiziert und in „Analog Aktuell“ 2003 in Heft 3 
neuabgedruckt. Ebenso neu aufgelegt in der letzteren Zeischrift 2004 
Heft 3 wurde der Artikel zur Nadelabnutzung, der auch in der „radio 
und fernsehen“ (Vorgänger) bereits 1967 Heft 20 erschien. Beide 
Fachartikel stammen von Gerhard Hohmuth. Die 
Abnutzungserscheinungen wurden an konischen Schliffen mit 
Verrundungsradius von 15μm für die Abtastung von Stereo-
Mikrorillenplatten an MS 5, MS 12 und MS 15 vom VEB Funkwerk 
Zittau untersucht. Als verschlissen galt die Nadel, wenn diese den 
Rillenboden erreicht, d.h. wenn beide Abschliffflächen im Profil 
aufeinander spitz zu laufen. Bei der Untersuchung mit einer 
Auflagekraft von 5cN stellte sich ein überraschendes Ergebnis heraus: 
Die Länge der Abschlifffläche einer Mikrorillennadel (Mono r=25μm) 
entpricht der Länge der Abschlifffläche der Stereonadel (r=15μm). 
Das lässt sich nur durch das elastische Verhalten der Rillenwand 
erklären. Die Abnutzung des 15μm Stereo-Saphirs erfolgte im 
Vergleich zum 25μm verrundeten Mikrorillen-Saphir so schnell, dass 
kein Zusammenhang zwischen der Auflagekraft von 3...9cN, der 
statischen Nachgiebigkeit und der effektiven Masse der Nadel 
ermittelt werden konnte. 
Obwohl der Saphir eine Mohs-Härte von 9 und der Diamant eine 
Mohs-Härte von 10 hat, verschleißt der Saphir viel schneller. Die 
Mohs-Härte klassifiziert alle bekannten Materialien in Gruppen 
vergleichbarer Härte in einer Skala von 1 bis 10. Die Abnutzung des 
Saphirs nach 5h entspricht der Abnutzung des Diamanten laut den 
dargestellten Mikroskopbildern nach ca. 650h. Dies lässt sich nicht 
direkt vergleichen, da die Auflagekraft des Diamanten nur 4cN 
betrug. Da die Abschliffrate nahezu linear vom Auflagedruck 
abhängt [z.B. CMP-Si-Technologie], ergibt sich in etwa Faktor 100 für 
die Stabilität des Diamanten gegenüber dem Saphir. Der Härtegrad 
geht so vermutlich als exponentielle Funktion ein.   
Der Diamant galt nach 750h als verschlissen. Genauere Aussagen 
zum Abnutzungs-Zeitprozess sind nicht ablesbar, da keine Bildere aus 
Zwischenzeiten dargestellt worden sind. Die Aufnahme des MS25SD 
in Kapitel 1, Abb.16 zeigt einen Diamantkegel als Aufsatz auf einem 

Stift, während heute üblich keine Verbundindustriediamanten 
eingesetzt werden sondern hochreine Ganzkörperdiamanten, die 
noch größere Stabilitäten haben. Die Profil-Fotos im genannten 
Artikel zeigen auch eine Asymmetrie an, was auf ein falsches 
Antiskating Skating zurückzuführen sein kann. 
Ferner wurden die elektromechanischen Übertragungseigenschaften 
in Abhängigkeit vom Abschliff untersucht. Beim Stereosaphir war 
nach 5h ein deutlicher Abschliff zu erkennen, aber es tritt erst nach 
10h ein merklicher Höhenabfall bei 10kHz in der Innenrille ein. 
Während der Höhenabfall erst relativ spät zur Wirkung kam, wurden 
erste signifkante Anstiege von IM-Verzerrungen einer 
Doppeltonaufzeichung bereits nach 2h gemessen. Die IM-
Verzerrungen betrugen zum Start 9% bei der LB40 12cm/s (DDR-
Produktion) und 19% bei der TST75200 mit 4cm/s (TELDEC-BRD) für 
den linken Kanal. Entsprechend der asymmetrischen Abnutzung der 
Nadel unterschieden sich auch die IM-Verzerrungen der beiden 
Kanäle. Die Verzerrungen waren im rechten Kanal um Faktor 1,5 
größer als im linken. Obwohl  sich das Nadelprofil sich oberhalb 12h 
nur unwesentlich verändert, erhöhen sich die IM-Verzerrungen 
weiter bis z.B. bei der TST75200 nach 100h 50% beim linken Kanal 
erreicht sind. Das hängt sicherlich mit der späteren starken 
Zerklüftung der Nadelspitze zusammen, die nach dem eigentlich 
Verschleiß auftrat. 
Es kann also geschlossen werden, dass die Seite der stärkeren 
Abnutzung bei den Nadeln der rechte Kanal war. Die Skating-Kraft 
drückt den Tonarm stärker an den linken Kanal. 
Aber 10% IM-Verzerrungen sollen selbst bei kritischen 
Programmmaterial noch nicht  wahrnehmbar sein, erst wenn ein 
Abschliffbild erreicht wird, wie es nach 5h beim Saphir zu sehen war. 
Und das geschieht, wenn wie bei der TST75200 die Abtastung mit 
einem geringerem Rillenradius erfolgt und wo die 
Intermodulationsverzerrung über 23% geht. Ab 50 Stunden Laufzeit 
hören auch ungeübte mit weniger kritischen Material die 
nichtlinearen Verzerrungen, also ab 40%. 
 
2.4.3 Praxis Tonabnehmerjustage 
In der deutschen Ausgabe der Zeitschrift AUDIO 1984 [85] wurden 
kurz die wichtigsten Praktiken zur Tonabnehmerjustage dargelegt.  
1) Als erstes soll der vertikale Abtastwinkele eingestellt werden. Dazu 
wird der Tonabnehmer abgesenkt und auf der Platte positioniert, 
dabei muss der Tonarm waagerecht sein. Weicht er davon ab, muss 
die Tonarmhöhe nachkorrigiert werden oder wenn möglich der 
Tonabnehmer durch Distanzplättchen in der Höhe entsprechend 
verlagert werden.  
2) Einstellung lateraler (horizontaler) Abtastwinkel, Kröpfungswinkel 
und Überhang: Es werden die Tonabnehmer-Befestigungsschrauben 
gelockert. Als Peilhilfe wird eine dünne Druckbleistiftmine auf die 
Vorderseite des Tonabnehmers befestigt. Danach wird die 
Nadelspitze auf den Punkt A der Justierschablone gesetzt und der 
gelockerte Tonabnehmer soweit der Tonspurlinie nach hinten oder 
vorn soweit verschoben bis die Mine parallel zu einen der Hilslinien 
ausgerichtet ist.  Anschließend wird die Nadel auf Punkt B, C oder in 
Abhängigkeit der zugeordneten Tönarmlängen positioniert und nun 
wird der Tonabnehmer nur gedreht und wieder parallel zu den 
entsprechenden Hilfslinien ausgerichtet. Es kann erforderlich sein, 
dass dieser Vorgang merhmals ausgeführt werden muss, damit beide 
Bedingungen erfüllt werden. 
3) Einstellung Azimut: Bei Beibehaltung des vertikalen und des 
horizontalen Abtastwinkels wird mit Hilfe eines Geo-Dreiecks 
(Schulhilfsmittel) eingestellt, auf dem waagerechte Linien parallel zur 
Hypothenuse sind. Das Dreieck wird mit der Hypothenusenseite auf 
die Platte stirnseitig vor dem abgesetzten Tonabnehmer senkrecht 
zur Laufrichtung gestellt. Nun muss der Tonarmkopf oder Tonarm 
um seine Längsachse soweit gedreht werden bis waagerechte 
Bezugskanten des Tonabnehmers parallel zu den waagerechten 
Linien des Dreiecks stehen. Oder es werden einseitig dünne 
Distanzblättchen zwischen Tonabnehmer und Tonkopf geschoben. 
4) Einstellung Antiskatingkraft, Einstellung Auflagekraft: Nach 
Justage der Auflagekraft wird das 5.Testband der Testschallplatte 
dhfi 2 von Seite 2 abgespielt. Dort wird ein 300Hz Signal in 
Seitenschrift in seiner Amplitude von 20 bis 100μm in 10er Schritten 
gesteigert. Irgendwann beginnen hörbare Verzerrungen. Kommen 
die Verzerrungen gleichzeitig auf beiden Kanälen, ist die Antiskating 
korrekt. Beginnen die Verzerrungen zuerst im rechten Kanal muss die 
Antiskating soweit erhöht werden bis diese gleichzeitig erscheinen. 
Kommen sie zuerst links, dann muss die Antiskating entsprechend 
gesenkt werden. 
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Bevor eine Justage des gewünschten Tonabnehmers kommen kann, 
muss ein passender Tonarm ausgesucht werden, oder zum fest 
eingebauten oder ausgesuchten Tonarms muss ein passender 
Tonabnehmer gefunden werden, die zusammen eine Tiefenresonanz 
fr,low zwischen 7 und 12Hz ergeben. Die Tiefenresonanz ist von der 
Tonarmmasse einschließlich Tonabnehmer M und der Compliance C 
(μm/mN) der Nadelaufhängung abhängig. 
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2.4.4. Schneidkennlinie 
Der Amlituden-Frequenzgang  wurde so vorverzerrt geschnitten, dass 
mit RIAA Kennlinie wieder entzerrt werden muss. Zuzüglich der RIAA 
Kennlinie können noch die Neumann Zeitkonstante und die IEC 
Zeitkonstante zur Wirkung kommen.  
 
 

Abb.24: RIAA Entzerrungskennlinie mit Ergänzungen 
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Tab.8: Filterzeitkonstanten der Entzerrerkennlinien 
τ  
t1 75μs 
t2 318μs 
t3 3180μs 
tIEC 7950μs 
tNEU 3,18μs 

 
 
2.5. Spulentonbandgeräte 
Mit neuer Messtechnik wurde das Klirrverhalten in der Zeischrift 
AUDIOphile in einem Review von den legenderen REVOX 
Bandmaschinen A77, B77 und A700 nachgermessen [86]. Bei 0dB 
Bezugspegel ist die dominierende harmonische Verzerrungs-
komponente immer die 3.Harmonische. k2 ist wie die anderen 
Komponenten dagegen unbedeutend. Diese k3-Dominanz ist typisch 
für Induktivitäten mit ferromagnetischem Kern. Der Brummabstand 
betrug -61dB. 
Außer den harmonischen Verzerrungen gab es noch weitere 
Störsignale wie in Abb.26 durch gleichlaufstörungen, die neben dem 
Nutzsignal auftauchten.  Zum Nutzsignal gesellten sich im Abstand 
von –44dB und 51dB (0,6%) oberhalb und unterhalb von 100Hz und 
200Hz Zusatzsignale, die das Klangbild verzerren. Vergleichbar mit 
einem Schallplattenspieler der oberen Preisklasse. Als besonders gut 
erwähnte AUDIOphile den Gleichlauf der ebenfalls getesten REVOX 
B77 mit ±0,03%. 
 
Wollte man die Datenblätter der Bandtypen zwischen den Herstellern 
vergleichen, musste man die Bezugspegel im Kleingedruckten 
beachten, denn diese konnten recht unterschiedlich sein. Je nachdem 
ob der Bezugspegel bei einer bestimmten Geschwindigkeit 
200nWb/m oder bis zu 320nWb/m bei 19,05cm/s betrug, sahen die 
Daten viel besser oder eben schlechter aus. 

Verzerrungen von weniger als 0,4% bei vollem Signalpegel ist für die 
analoge Spulentonbandtechnik nicht erreichbar. Der Aufwand die 
Qualität selbst dieses Zustandes langzeitstabil zu halten ist zeitlich 
und materialmäßig relativ hoch. 
 
 
Abb.25: Beispiel Tonbandverzerrungen k3 bei 0dB [86] 
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Abb.26: Gleichlauftonspektrum 19cm/s [86] 
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2.6. Reale elektronische und mechanische Bauelemente 
Alle realen Bauelemente haben zu den beabsichtigten theoretischen 
zweckdienlichen Eigenschaften physikalische und chemische 
Parameter, die die reine theoretisch-physikalische Funktion beein-
trächtigen. Nicht nur allein durch die umfassende Kenntnis aller 
beeinflussenden Parameter und das Geschick des Ingenieurs ist es zu 
verdanken, dass sich ein gewisser Teil negativer Eigenschaften in der 
Praxis aufhebt. Es ist auch die große Anzahl von Entwicklern, die 
aktive wie passive Bauelemente immer mehr dem theoretischen Ideal 
annähern. Im „Röhrenzeitalter“ gab es zu den Röhren andere passive 
Bauelemente als später zu den Bipolar-Transistoren und noch später 
zu den MOS-Transistoren. Jedes System für sich kann 
außerordentlich stimmig sein, wenn die dafür geeignetsten passiven 
Bauelemente benutzt werden. Die Transistortechnik erlaubt eine 
höhere Abbildungspräzision, die nicht wieder z.B. durch Papier-Öl-
Kondensatoren mit sehr hoher dielektrischer Absorption verschliffen 
werden sollte. Andererseits wäre es nicht nur anachronistisch, wollte 
man bei Röhrentechnik verlustärmste MKP-Kondensatoren einsetzen. 
Aber letztendlich entscheidet der Käufer mit seinen historisch-
persönlichen Erfahrungen und Vorlieben, einer Einheit aus 
Sachlichkeit und einem persönlichen Schönheitsempfinden. 
 
 
2.6.1. Aktive oder passive Frequenzweiche oder beides? 
Grundsätzlich haben aktive wie passive Filter die gleichen 
Phasendrehungen, es gibt allerdings spezielle Schaltungen, wo man 
die Phasendrehungen und die Gruppenlaufzeiten wieder zurück 
korrigieren kann und für jedes Chassis über einen separaten 
Verstärker genau die Frequenzen zulässt, für die es minimale 
Verzerrungen liefert. So geschehen, wie bereits anfangs erwähnt bei 
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der Entwicklung der digitalen REVOX SCALA, deren Ergebnisse 
wieder alles relativiert hat, was bisher an Überbetonungen der 
Phasen, Gruppenlaufzeiten, Impulstreue und technischen Glauben an 
die richtige Messmethode laut geworden ist. Die Realität hatte zu 
Gunsten weniger aufwendiger Passivlautsprecher und einfacherer 
aber leistungsfähigerer Verstärker gesprochen. Warum?  
Hier scheinen die diejenigen „audiophilen High-ender“ Recht zu 
bekommen, die die Philosophie der minmalen Bauelementezahlen 
und die Vermeidung der vollintegrierten elektronischen 
Verstärkersysteme vertreten. Auch ein großes Votum von Herrn 
Dickason für aktive Frequenzweichen [3] kann dann so nicht recht 
überzeugen, nur im Punkt (8) kann man ihm zustimmen: „Einfachere 
Manipulationen von Phase, Zeitverzögerung, Resonanz, 
verschiedenen Arten der Formgebung von Wiedergabekurven, 
Konturänderung und Equalizing“ sind möglich.  
Die in aktiven Netzwerken und Verstärkern praktizierten 
Konstruktionen greifen auf IC’s, OPV‘s, kleine Widerstände und 
kleine Kondensatoren zurück. Auf induktive Bauelemete kann 
verzichtet werden, was ein großer Vorteil ist, denn Spulen haben ein 
weitreichendes Magnetfeld, das in anderen metallischen Leitern 
Störsignale induziert und eventuell rückkoppeln lässt. Als einzige 
Induktivitäten bleiben gerade und vor allem gekrümmte Leitbahnen.  
Die in integrierten elektronisch aktiven Bauelementen vorhandenen 
Abweichungen von den vorgegebenen physikalischen Idealen sind 
vom Hörcharakter völlig anders als die von diskreten passiven 
Bauelementen, die auch in der Passivweiche verwendet werden In 
letzterer sind große hochspannungsfestere Kondensatoren, große 
driftarme Widerstände aber auch Induktivitäten in Form von Spulen 
vorhanden. Dafür sind keine Unzahl von Widerständen und 
Kondensatoren, kleiner OPV’s und Treiber-IC’s für die verschiedenene 
Chassiskanäle notwendig, sondern nur eine oder zwei 
Vorverstärkereinheiten je Kanal, so dass mehr Wert in idealere aber 
teurere Bauelemente gesteckt werden kann. Die Entwicklung kleiner 
fast verzerrungsfreier OPV’s ist schon fast ausreichend, aber in der 
Summe der Bauelementeheerscharen ist die Verzerrungsfreiheit 
solcher Systeme nach Dickason Punkt (8) denen der machbaren 
passiven Filtern noch unterlegen, natürlich nur wenn man keinen 
schrankgroßen Verstärker bauen will.  
Man kann auch teilaktive Netzwerke und Treiber anwenden, wobei 
der Aufwand doch wieder zwischen passiv und vollaktiv liegt. Die 
Flexibilität liegt jedenfalls auf der Seite von der Anwendung passiver 
Lautsprecherweichen, denn mit den anderen legt man sich länger 
fest, weil die Anschaffungskosten größer sind, es sei denn die 
Flexibilität ist im Aktivsystem verankert, was die Kosten aber noch 
mehr hochschraubt. 
 
 
2.6.2. Abweichungen passiver Filterbauelemente vom Ideal 
In der Literatur werden meist nur die Parameter genannt, die die 
theoretisch zweckdienlichen Eigenschaften ihrer physikalischen Natur 
einigermaßen ausreichend beschreiben. Darüberhinausgehende 
spezielle Eigenschaften, wie z.B. elektrochemischer oder gar 
akustischer Natur werden nur in seltenen speziellen Literaturquellen 
genannt. Eine große Fundgrube für den Bastler wie für den Profi ist 
[87]. Weitere Untersuchungen wurden früher in der Zeitschrift 
„Elektor“ und in den fortlaufenden Ausgaben in Klang+Ton und 
später in HobbyHifi gemacht. Artikel aus wissenschaftlichen 
Zeitschriften und Büchern sind meist kostenpflichtig. 
 
 
2.6.2.1. Kondensatoren 
Der Einfluss der Kondensatoren auf die Signaltreue scheint größer zu 
sein als bei Widerständen und Spulen, denn hier prägt ein Isolator 
seine Eigenschaften in den elektrischen Wechselstrom ein. Die 
Bedeutung eines Isolators in einem Signalpfad wird an der 
Komplexizität und Störempfindlichkeit der Feldeffekttransistor-
Technologie deutlich. Dort wurden viele Jahre Forschung und 
Entwicklung investiert, nur um einen Isolator und 2 drift- und 
verlustarme Phasengrenzen (Si/SiO2 und SiO2/Al oder SiO2/poly-Si) 
beherrschen zu können. Erst in jüngster Zeit wurde erkannt, dass sich 
an der Grenzfläche SiO2/Al eine nur mehrere Atomlagen umfassende 
Grenzschicht ausbildet: SiO2/AlXSiYO/Al2O3/Al. Da alle Phasen für sich 
und in Nachbarschaft mit dem Kontaktpartner thermodynamisch 
stabil sind, ergibt sich die bekannte Robustheit des MOSFET. Da aber 
die Grenzflächen von Si/SiO2/Si(poly-) homogener und 
thermodynamisch noch stabiler sind, wurden die SOSFET in der 
Schaltungsintegration bevorzugt. Jeglicher Einbau von Ladungen z.B. 
in der bekanntesten Form den Na+ Ionen in das SiO2 oder 

unvollkommene bis defekte Grenzflächen zwischen den Phasen 
führte zu unbrauchbaren Bauelementen. Für den Einbau einer 
weiteren Phasengrenze (SiO2/Si3N4) wurden weitere Jahre benötigt, 
wobei deren Entwicklung schließlich unter Ausnutzung ihrer Fehler in 
Ladungsspeicher-Bauelementen endete. Dies sei nur erwähnt, um die 
Bedeutung der Grenzflächen neben den Eigenschaften des 
eigentlichen Isolators zu erläutern. 
Für Audio-Anwendungen grundlegende Untersuchungen zu 
Kondensatoren wurden im Elektor [88] vorgenommen. Erstmalig 
wurde hier in der populären Audio-Literatur die herausragende 
Bedeutung der Dielektrischen Absorption DA mit RDA und CDA neben 
dem Verlustwinkel tan(δ) erörtert.  
Der tan(δ), auch als der Verlustfaktor D bekannt, wird als Parität zur 
Kapazität C angegeben. Je nach Modell, d.h. je nachdem welche 
Parameter (s. Einfaches Ersatzschaltbild) maßgeblich die 
Eigenschaften des Kondensator im zu bewertenden Frequenzbereich 
bestimmen, werden die Paare Cp und D oder Cs und D angegeben. 
p und s stehen für parallel und seriell. Im Blick auf das 
Ersatzschaltbild wird klar, dass Cp oder Cs und D integrierende 
Größen darstellen, die eigentlich mehr Eigenschaften beinhalten, die, 
wenn sie gegenläufig sind, auch keine eindeutigen Aussagen für 
einzelne Eigenschaften liefern können. 
 
Abb.27: Einfaches Ersatzschaltbild „realer Kondensator“ 
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D ist also auch proportional zum seriellen Widerstand RESR 
(ESR=„equivalent series resistance“). Der RESR repräsentiert den 
Widerstand der Zuleitungen und der Kondensatorplatten. Wie bei 
elektrischen Zuleitungen üblich, treten damit verbunden auch 
serielle Induktivitäten auf, hier LESR genannt. 
Die Dielektrische Absorption DA ist eine Folge aus der reversiblen 
Verschiebung von mittelschnellen Ladungsträgern. Für die Ermittlung 
dieses Parameters gab es bereits einen Standard aus dem 
Militärbereich, der MIL-C-19978-D. Elektor änderte für seine 
Messung die Verfahrenweise ab: DC-Aufladung des Kondensators 
mit 1,5V, 3s Kurzschluß, Messung mit Voltmeter 50Mohm 
Eingangswiderstand nach einer definierten Zeit. Der 
Kondensatorhersteller WIMA nutzt hingegen den MIL Standard. 
15min Aufladen bis zur „rated voltage“, d.h. Nenn-Gleichspannung, 
das wäre dann z.B. 630VDC. Der Startstromstoß soll 50mA nicht 
überschreiten. Nach der Ladezeit wird der Kondensator mit 50Ω 10s 
lang entladen. Anschließend wird nach 15min die Eigenspannung 
mit einem Spannungsmesser mit mehr als 10GΩ Eingangswiderstand 
gemessen. Die PP Kondensatoren von WIMA wurden mit 
unterschiedlichen Spannungen geladen, so dass immer 0,05% 
herauskommt.  
Schaut man sich die Messdetails der Hersteller an, so sind oft 
Unterschiede in den Messparametern zu finden, und damit ist eine 
exakte Vergleichbarkeit nicht gegeben. 
Die Dielektrische Absorption wird bei Temperaturerhöhung geringer 
[89]. Die Neuausrichtung der Dipole erfolgt schneller. Die 
Beweglichkeit der Ladungsträger wird höher. 
Die Dielektrische Absorption wirkt außer in der Ladungsspeicherung 
auch wie eine Hysteresefunktion, ähnlich der von Kernen in Spulen. 
Beispiele sind in [90] dargestellt. Dort wird auch beschrieben, dass 
die DA um so stärker ist, je höher die Dielektrizitätskonstante ist. Die 
DA behindert eine vollständige Auf- oder Entladung. Die Hysterese 
wird mit zunehmender Frequenz stärker. Die DA stört insbesondere 
bei asymmetrischen Signalen. Der Kondensator schwächt also die 
Spitzen ab. Bei gleicher Kapazität hat der Kondensator mit der 
höheren Spannungsfestigkeit die kleinere DA. Hier liegt häufig auch 
die Ursache für den unterschiedlichen Klang von Röhrenverstärkern 
und Transistorverstärkern. Aus der Art der Verstärkung heraus 
werden in Röhrenverstärkern sehr viel häufiger kleine Kapazitäten als 
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MKP, FKP usw. mit hoher Durchbruchsspannung eingebaut, in den 
Transistorverstärkern große Kapazitäten in Form von Elkos mit 
niedriger Spannungsfestigkeit. Tauscht man die Kapazitäten in den 
Transistorverstärkern (Koppelkondensator, Gegenkopplungsweg) 
aus, gegen Kondensatoren mit niedriger DA werden die 
Klangunterschiede geringer. Der Rest ist auf die reinen Klirrwerte 
durch das aktive Element oder Röhre begründet.  
Jede Neubeladung des Kondensators ist also durch die DA abhängig 
von der Beladung aus dem vorhergehendem Zyklus, das bedeutet 
weiter, dass der Signalpräzision eine Art von der Signaldynamik 
abhängigen AC-Rauschen unterlegt wird, zumal die 
Ladungsrelaxation eine logarithmische Funktion der Zeit ist. Wenn 
asymmetrische Musiksignale beschnitten werden, dann heißt das, 
dass hier eine Quelle der Verfälschung und Entstellung der 
Einschwingvorgänge begründet sein kann.  
C, LESL und RESR bilden einen charakteristischen Serienresonzkreis, der 
aber nur bei verlustarmen Kondensatoren messtechnisch ermittelt 
werden kann. In dieser Resonanzfrequenz wirkt nur der 
Serienwiderstand RESR von Bruchteilen eines Ohms. Über diese 
Messung kann eine genaue Angabe über den realen seriellen 
Widerstand des Kondensators gemacht werden. 
Der Widerstand Rp ist parallel zu C, spielt bei guten Kondensatoren 
mit mehr als 1Gohm kaum eine Rolle, bei Elektrolytkondensatoren 
wird er durch den nicht vernachlässigbaren Ruhestrom im μA-Bereich 
jedoch so groß, dass bei immer höheren Frequenzen ab ca. 10kHz 
der Elektrolytkondensator weniger als Kondensator denn mehr als 
ohmscher Widerstand wirkt. Gerade der Elektrolytkondensator 
erzeugt deutlich messbare Signalverzerrungen. Elektor maß diese 
über einen R-C-Hochpaß und 150ohm Abschlußwiderstand 
(fgr=400Hz), bei höheren Abschlusswiderständen sind die 
Verzerrungen kleiner.  
Bei niedrigeren Abschlusswiderständen wie bei Lautsprecher-
frequenzweichen sind die Verzerrungen wahrscheinlich aber noch 
größer, aber da fehlte das ausreichend niederimpedante 
Messequipment. Höherimpedante Lautsprecher sollten daher 
geringere Verzerrungen liefern. 
 
Tab.9:  Kondensatoren (nach Elektor [88]) 

Typ 2,2μF D 100Hz D 1kHz D 10kHz DA % THD % 
Ta-ELKO     0,38 
ELKO,naß     0,006 
ELKO,rauh,glatt >0,02 >0,05 >0,05 >0,5 0,003 
MKT >0,0015 >0,004 >0,01 >0,03 <0,001 
MKC >0,0006 >0,001 >0,003 0,03 <0,001 
MKP >0,0001 >0,0002 >0,0015 <0,01 <0,001 
Typ 0,068μF      
Keramik Klasse 3  >0,07    
Keramik HDK  >0,0015    
Keramik NDK  <0,0015    
Styroflex  0,00002    

 
Die Verzerrungen wurden als THD (%) bei 250Hz und 3Veff 
angegeben, Messgerät war ein Audio-Analyzer Typ Audio Precision 
System One. Die Messung für C, D oder tan(δ), Rs , Ls , Z wurden mit 
dem von Hewlett-Packard zur Verfügung gestellten HP 4284A 
ausgeführt. Ein weiteres wichtiges Kriterium zur Bewertung von 
Kondensatoren ist der Kapazitäts-Frequenz-Gradient des 
Verlustfaktors D, der von Herstellern fast nur bei 1kHz publiziert 
wird, seltener für 10kHz. Die Reihenfolge für die Kondensatorqualität 
aufsteigend wird wie folgt angegeben: Ta-ELKO, ELKO (rauh,glatt), 
MKT, MKC, MKP, Styroflex. Letzterer ist eigentlich nicht vergleichbar, 
da die verfügbare Kapazität und Spannungsfestigkeit viel zu klein 
war. Kondensatoren lassen sich nur vergleichen, wenn sie in etwa 
dieselbe Kapazität haben.  
Elektor gibt mehre Schaltungsmethoden an, wie ELKO’s zur 
Verringerung der schlechten Kondensatoreigenschaften mit 
Spannungsquellen kombiniert werden können, für den Fall, dass sie 
auf Grund der notwendigen Größe nicht mehr ersetzt werden 
können, da sie unter Spannung und nur bei richtiger Polung deutlich 
weniger Verzerrungen liefern. Im Unterschied zu vielen anderen 
geben sie jedoch an, dass bei Parallelschaltung eines MKP zum ELKO 
ersterer mindestens 30% betragen müßte, wenn die log-
Impedanz(log-Frequenz)-Kurve linear verlaufen sollte, sonst ist die 
Impedanzentzerrung zu schwach. Es gelte aber zu beachten, dass vor 
allem sehr gute Kondensatoren mit dem LESR Serienresonanzkreise 
bilden, die bei bestimmten Freuenzen im MHz-Bereich zu fast 
Kurzschlüssen (mΩ-Bereich) führen können, die vor allem in der 
Digitaltechnik (CD, DVD, SACD, Digitalverstärker) problematisch sein 

dürften, da dort die entsprechende Störfrequenz, ungehindert 
weitertransportiert wird. 
In den Elektor-Bauteileblättern (5) bis (9) 9/1993 ff. [91] werden 
Kondensatoren physikalisch, herstellungs- und bautechnisch sowie 
werkstoffwissenschaftlich näher behandelt, dabei kommen die 
verschiedenen Temperaturkoeffizienten und der Impedanz-
frequenzgang hinzu. Weitere Kondensatortypen werden aufgeführt 
und die Eigenschaften diskutiert. Kondensatoren können 
unterschiedlich gewickelt werden, wobei Lagenfolgen Metall/Isolator 
recht unterschiedlich angeordnet werden können. Es kommen auch 
isolierte Transmitter-Metallfolien oder metallisierte Transmitter-Folien 
vor, die 2 Kondensatoren  praktisch in Reihe schalten. 
 
Zu den MKP werden oft die FKP gezählt, obwohl diese einen anderen 
Aufbau haben. Wahrscheinlich deshalb, weil es auch 
„Zwitterkonstruktionen“ gibt, zu den metallisierten 
Polypropylenfolien werden Metallfolien mit dazu gewickelt. Es gibt 
Sonderanfertigungen der „MKP“ mit Teflonisolator, der eine noch 
niedrigere dielektrische Absorption haben soll, was aber noch nicht 
signifikant nachgewiesen werden konnte. Welche Reihenfolge für die 
drei Polymere:  Polystyrol, Teflon und Polypropylen in der DA nun 
wirklich gilt, das konnte bisher bei einigen Herstellern unterschiedlich 
sein. Hier spielen noch andere Konstruktionsmerkmale und die 
Herstellungstechnologie eine bedeutende Rolle. Vergleicht man die 
Feldeffekttransistor-Konstruktion damit, dann werden die 
Grenzflächen zwischen den Materialien noch wichtige Einflussgrößen 
darstellen. Die Grenzfläche von metallisierten Polypropylen sollte 
idealer sein als die zwischen Metallfolie, die auf Polypropylen 
gewickelt ist. Polystyrolkondensatoren werden durch Aufwickeln von 
Metallfolie mit gereckter Polystyrolfolie hergestellt. Durch den 
anschließenden thermischen Prozess schrumpft die Polymerfolie 
wieder und presst den Metallfolienwickel zusammen und geht mit 
der Metallfolie eine recht innige Bindung ein. Polystyrol selbst und 
diese Technologie zusammen führen zu den hervorragenden 
Eigenschaften. Die erwerbbaren Polystyrolkondensatoren haben aber 
bei weitem nicht die Spannungsfestigkeiten von MKP-Kondensatoren 
und auch nicht die Kapazitäten.  
Im Gegensatz zu den FKP sind die MKP ausheilfähig. Jede 
Polymerfolie weist Defekte auf, z.B. Nanoporen. Dort können 
Spannungsspitzen die Spannungsfestigkeit der Polypropylenfolie 
lokal überschreiten und es entsteht kurzzeitig ein elektrischer 
Lichtbogen (Mikrodurchbruch), dann wird angenommen, dass das 
Metall an dieser Stelle verdampft und es soll ein wenig Gas 
entstehen. Deshalb sinkt wahrscheinlich die Kapazität durch die 
Strombelastung. Im Produktkatalog von EPCOS (s. Abb.28) für 
Filmkondensatoren wurde das Ergebnis aus der selbstheilungsfähigen 
Entladung grafisch aufgezeigt. 
 
 

Abb.28: Schema Mikrodurchbruch Filmkondensator [92] 

 
1 Dielectric, 2 metallized electrodes, 3 material displacing shock 
waves, 4 air gap with metal vapor, 5 6 plasma zone, 7 boundary 
layer between gas dielectric and plasma, 8 breakdown channel, 
9 gas phase dielectric, 10 zone of displayed metallization and 
dielectric and  

 
 
Der elektrische Leiter von Spezialanfertigungen kann außer aus Al 
noch aus Sn, Cu, Ag oder Au bestehen. Vor dem Gebrauch der 
Keramik-Kondensatoren wurde gewarnt, da bereits innerhalb einer 
Größenserie sich das Keramikdielektrikum von einer Klasse 1 (NDK) 
zur Klasse 2 (HDK) ändern kann, um die Baugröße konstant zu 
halten, bei Klasse 3 sind die Eigenschaften noch schlechter. 
 
Neuere Daten zur DA findet man wie viele andere Parameter im 
Internet, unter anderem dürften die Daten von ANALOG DEVICES 
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recht zuverlässige Angaben sein. Hier liegen mal die metallierten 
Teflonfolienkondensatoren schlechter als die MKP. Rein chemisch 
gesehen, wäre dies auch verständlich. Die Polarität der C-F Bindung 
ist sehr stark. So können unter Umständen auch Al-F Verbindungen 
entstehen, die eine sehr hohe Bildungenthalpie haben. Die 
Phasenkette Al/AlFX /CFY wie auch eine ebenfalls wahrscheinliche 
Charge-Transfer-Bindung Al/Fδ−-Cδ+ birgt potentiell die Gefahr von 
Haftstellen für Ladungen, die die DA an der Phasengrenze erhöhen. 
Bei der Aufsputterung von Al auf den Gateisolator SiO2 bei MOSFET’s 
entstand an der Grenzfläche Al2O3. Bei den späteren Poly-Si 
Gateelektroden war auf Grund der Enthalpie-Equivalenz eine neue 
Phase ausgeschlossen. 
Die Phasenkette Al/H-C kann nur durch direkte Sauerstoff-haltige 
Verunreinigungen zu Grenzflächenhaftstellen führen, damit wäre das 
potentielle Risiko geringer. Sauerstoff ist auch ein Risiko für Al auf 
Teflon. Hier wurden die bedampften Grenzflächen betrachtet, aber 
es gibt noch die unbedampften, das heißt, es gibt Grenzflächen, die 
durch die Wicklung entstehen. Wenn die bedampfte 
Metallschichtoberfläche Gasen ausgesetzt wurde und dann gewickelt 
worden sind, kam es zur Physisorption an den Metalloberflächen wie 
an den Polymeroberflächen, die einen gewissen Abstand zur 
aufgewickelten Polymerfolie induzieren. Die Phasenkette ist dann z.B.  
Al//HCHX. Dieser Abstand kann auch als Quelle der sogenannten 
Mikrofonie angesehen werden und der durch den 
elektromagnetischen Wechselstrom verursachten Abstands-
modulationen, was im einfachsten Fall die Kapazität moduliert aber 
auch harmonische Verzerrungen hervorrufen kann. Dieser, man 
könnte ihn vergleichsweise schon Grenzraum nennen, ist sicherlich 
eine bedeutende Quelle der Dielektrischen Absorption bei 
Folienkondensatoren. Und hier greift wahrscheinlich auch die Art der 
Herstellungstechnologie in die Qualität der Kondensatoren ein. Es ist 
denkbar, dass hier die herstellerabhängigen Unterschiede und 
Wiedersprüche begründet sind. Aber selbst im Falle einer in-situ 
Vakuum Bedampfung oder Besputterung und Wicklung gibt es 
Inhomogenitäten durch die Kornstruktur des Metalls und der 
nichtidealen Planarität. Um die Kondensatorwicklung möglichst dicht 
zu bekommen, müssen Zugkräfte eingesetzt werden, die aber das 
Risiko beherbergen, dass der bereits gewickelte Körper durch 
Nachrutschen deformirt wird und Faltungen entstehen. 
 
 
Tab.10: Dielektrische Absorption DA von Dielektrika [93] 
Typ DA (%)  
Öl/Papier 1...5 MP 
Polyester 0,3...0,5 MKT, Mylar® 
Polycarbonat 0,1 MKC 
NPO Keramik <0,1 Seltenerdoxide 
MOSFET 0,01 SiO2 
Glimmer > 0,003 Mica 
Teflon 0,003...0,02  
Polystyrol 0,001...0,02 Styroflex <85°C 
Polypropylen 0,001...0,02 MKP <105°C 

 
 
Die besten Chip-Kondensatoren schienen die Klasse NPO mit 
Seltenerdoxiden als Dielektrika zu sein. Diese sind relativ selten und 
auch auch ohne ferromagnetische Kappen verfügbar. 
 
In ihrer Internetseite charakterisiert die bekannte Halbleiterfab 
„National Semiconductor Corporation“ den Öl/Papier-Kondensator 
folgendermaßen, wie unter [98] zu lesen war: „Veteran circuit 
designers often got a shocking introduction to dielectric absorbtion 
when supposedly discharged high-voltage oil-filled paper capacitors 
reached out and bit them. Indeed, the old oil-filled paper capacitors 
were notorious for what was once called soakage- a capacitor’s 
propensity to regain some charge after removal of momentary 
short.”  
Glimmer ist ein Kalium-Aluminium-Silikat Mineral mit der Mohs Härte  
2...2,5, also weich, darüberhinaus elastisch und biegsam. Es ist relativ 
hitze- und chemikalienbeständig. Es hat einen niedrigen 
Verlustfaktor, der es bis zu 1GHz einsatzfähig macht, aber auch eine 
relativ hohe Dielektrische Absorption, die durch den ionischen 
Aufbau bedingt ist. Der Temperaturkoeffizient kann je nach 
geologischem Vorkommen stark schwanken, -500 bis +500ppm/°C. 
Glimmer ändert seine Isolatoreigenschaften mit der ihm 
umgebenden Luftfeuchtigkeit. Die Weichheit des Materials lässt eine 

Deformation und Kristalldefekte durch mechanische wie akustische 
Belastungen zu. 
 
Ein weiterer Parameter, der im Schaltungsaufbau beachtet werden 
muss, ist die sogenannte „Streukapazität“, ein Maß für die parasitäre 
Kapazität zu den anderen spannungsführenden Bauteilen derselben 
Schaltung. 
 
 
2.6.2.2. Widerstände 
In Bauteileblättern von „Elektor“ [91] wurden Widerstände 
physikalisch, herstellungs- und bautechnisch sowie werkstoff-
wissenschaftlich näher behandelt, dabei kommen die verschiedenen 
Temperaturkoeffizienten, Kapazitäts- und Induktivitätsbeläge, 
Nichtlinearitäten, Rauschen zur Diskussion, aber auch der Klirrfaktor 
wurde mit erwähnt. Der Klirr war zwar sehr gering, aber nicht immer 
vernachlässigbar. Es war üblich den „dritten harmonischen Index“ zu 
ermitteln, der vor allem bei Chipwiderständen umgekehrt 
proportional zu ihrer Größe anwächst, im Gegensatz zu den 
diskreten Widerständen mit Leiterdrahtzuführung, bei denen die 
Nichtlinearität mit der Bauteilgröße zunimmt. Nur die SMD-MELF 
Chipwiderstände, die den Metallschicht-Widerständen ähnlich 
waren, verhielten sich besser.  
 
Tab.11: Schichtwiderstände 20mm Länge 
 Kohle MOX Metall Edelmet. Chip 
Langzeitkonstanz + ++ +++ ++  
Temp.-koeff. %/K 0,02 0,02 0,002 0,4  
Nichtlinearität dB  -110 -125 -130 -130 -100 
Stromrauschen μV/V 0,2 0,035 0,05 0,05 0,5 
max.Temperatur °C 125 250 175 175  
Impulsbelastbarkeit +++ ++ +   

  
Bei Nichtlinearität der Widerstandskennlinie treten beim Anlegen 
eines sinusförmigen Stromes Oberwellen auf, die zu einer Verzerrung 
der Spannungsfunktion führen, sie wird als Logarithmus des 
Verhältnisses der Grundwelle zur 3. Harmonischen in dB (oder als 
%uale Widerstandsänderung) in Abhängigkeit von der Spannung 
angegeben.  
 
Zu den Widerständen gehören noch die Kupferleitbahnen auf 
Platinen, soweit sie angewendet werden. Die Widerstandsänderung 
durch Temperatur beträgt bei guten Leitern wie Cu +0,4% je 1°C, 
bei schlechten Leitern, wie Widerstandsdraht, ist er mindestens um 
Faktor 10 geringer. Nur bei sehr hochbelastbaren 
Widerstandsdrähten erhöht sich der Widerstand um ca. 4...6%.  
In der Tab.11 Schichtwiderstände sind einige wichtige Eigenschaften 
von Widerstandstypen aufgelistet. Darin erkennt man, daß MOX als 
Widerstandsschicht für hochbelastbare Lautsprecherfilter gut 
geeignet ist. Überraschend scheinen die kleinen 4W besser zu sein als 
die großen 10W. Metallschichtwiderstände wären noch präziser, 
müßten aber größer dimensioniert werden. Der wirklich ungünstige 
Parameter bei hochbelastbaren Drahtwiderständen ist ihre 
Induktivität von einigen 0,003...0,01mH, die die Hochpasslinearität 
oder die Hochtonimpedanzabsenkung im Tiefpassfilter-Massezweig 
beeinflussen soll. 
In [94] wurde man unter der Rubrik Info besonders auf die 
Bedeutung der magnetisierbaren Widerstände hingewiesen und es 
wurden einige betreffende Typen aufgelistet. Das sind diejenigen 
Widerstände, die von einem Magneten angezogen werden. Die 
ferromagnetischen Komponenten sind meist die Anschlusskappen, 
vernickeltes Eisen, das die Korrossion am besten verhindert soll [95]. 
Solcherart Widerstände verschlechtern nach „audio-consequent“ den 
Klang deutlich mehr als diejenigen, die ohne ferromagnetische 
Materialien auskommen. Leider gehören alle Widerstände dazu, die 
sich in den Lautsprechern der einschlägen Fachgeschäfte finden 
lassen. Das sind Zementdrahtwiderstände und in den hochwertigen 
Lautsprechern die MOX-Widerstände. Im Internet findet  man unter 
den Suchbegriffen „non-magnetic“ bzw. „non-inductuctance“ 
einige Anbieter nichtmagnetischer Widerstände, wobei man aber 
feststellen muss, dass immer weniger Typen produziert werden und 
nur ab Lager verkauft werden kann. Bei neuen Anbietern wird meist 
nur von „low-inductance“ oder „non-inductance“ gesprochen, 
wahrscheinlich weil man in der Regel doch nicht ohne Nickel 
auskommt. Die Firmen, die anführen auch ohne Nickel auskommen, 
fertigen meist Drahtwiderstände an wie Ohmite [96]. Wenn diese 
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auch „besonders induktivitätsarm“ gewickelt sind, werden sie nach 
dem Ayrton-Perry-Verfahren hergestellt, z.B. bei Mills [97].  
 
2.6.2.3. Spulen 
Die Bauteileblätter in Elektor [91] befassen sich nur mit Kernspulen  
verschiedener Bauformen hinsichtlich Güte, Sättigungsflussdichte, 
vorrangig für Transformatoranwendungen, Drosseln, Übertragern 
und Baluns, Verzerrungen durch Spulen werden nicht erwähnt. 
 
 
2.7. Zusammenfassung und Diskussion 
Die im GRANAT 227-1 angegebene Klirrfaktor von 0,5% gilt 
wahrscheinlich für eine perfekt justierten Tonabnehmer mit der in 
LB211 angegebenen Bezugsschnelle von 3,2cm/s in 1kHz. Dieser 
Pegel war deutlich geringer als der im IEC Normungsgebiet meist 
bezogene Pegel von 5...8cm/s. Diese perfekte Justage wäre für das 
Gerät durchaus möglich gewesen, wenn das Tonarmgebilde für 
einen, und nur einen bestimmten Tonabnehmer, wie zu DDR-Zeiten 
eben üblich, weil es keine Alternative gab, konstruiert worden wäre. 
Man hätte nach einer optimalen Justage eines Prototypen die Maße 
abgenommen und in die Headshellkonstruktion gesteckt, die ja, 
vielleicht mit einer Hilfsschablone, festgeklebt wurde. Der Verlust an 
hohen Frequenzen bei dem konischen Nadelschliff am Ende der 
Platte wurde mit der erlaubten Toleranz verschwiegen. In der 
Kombination von Plattenspieler und Tonbandgerät würde sich 
nun theoretisch ein harmonisches Klirrspektrum von etwa 3% 
in der 2.Harmonischen und etwa 0,6% in der 3.Harmonischen 
in den Spitzenpegeln ergeben, wobei die höheren 
Harmonischen in ihren Pegeln immer mehr abfallen. Das Bild 
ähnelt dann dem Oberwellenspektrum der teuren Stradivari-
Geigen. Das ist vielleicht der Grund, für die weiter vorn beschriebene 
„fetzige Popmusikwiedergabe“ und für die gleichzeitige Verfärbung 
der klassischen Musikinstrumente. Bei Tonbandaufnahmen vom 
Radio, speziell die Charts für die Heimdiskothek sollte sich ein 
ähnliches Bild ergeben, da die Single-Charts auch vom 
Studioplattenspieler abgespielt worden sind. Dazu wäre noch die 
3.Harmonische des Studiotonbandgerätes gekommen. Andererseits 
scheint klar zu werden, warum Maßnahmen zu Klangverbesserungen 
am Plattenspieler am spätestens erkannt werden. Die Verzerrungen 
sind dort am größten. Klirr im 1 bis 3% Bereich und 
Intermodulationen nochmals mit Faktor 10 höher verdecken viele 
Effekte. Die Tatsache des letzteren hat regelrecht überrascht, so hohe 
Verzerrungen wurden absolut nicht erwartet. Vermutlich tragen 
gerade sie die Schuld, warum bei multiinstrumenteller und lauter 
Musik sofort die Dynamik eingeengt wirkt.  Ein weiterer Grund der 
Dynamikeinengung ist, dass den originalsignalen die Energie 
abgeknapst wird, um die Intermodulationssignale aufzubauen, das ist 
wirklich eine versteckte Form von Verzerrung, die nicht gleich 
formuliert werden kann, wenn in einem A-B-Vergleich Unterschiede 
auszumachen sind. Dass noch 1984 der vertikale Abtastwinkel einer 
relativ großen Streuung unterlag, führte wohl auch dazu, dass immer 
noch große Unterschiede in der Klangqualität von Schallplatten 
erlebt wurden. Die Angaben in den HiFi-Testmagazinen von ca. 0,15 
bis 0,35% Hochtonverzerrungen repräsentieren nicht die wahren 
Verzerrungen, die weit größer sind, sondern nur einen 
messtechnischen Spezialfall. 
UKW-Tonbandaufnahme, vor allem von Spulenbändern, zeigen eher 
Unterschiede durch Bauelementemodifizierung als der Plattenspieler. 
Allen voran in der Aufdeckung von Fehlern und Modifizierung sowie 
Korrektur steht der CD-Player, obwohl auch dieser selbst nicht 
gerade fehlerfrei ist. Intermodulationen sind aber für ihn keine 
Wesenheit. 
Obwohl theoretisch von Fachleuten nicht befürwortet, werden sehr 
häufig Chassis verpolt angeschlossen. Demgegenüber herrscht über 
die Zahl der Filterordnungen noch mehr Chaos in der Praxis, obgleich 
vieles für die 4.Ordnung spricht. Denn die Phasenverschiebungen 
können nicht dominierend sein, sonst wären die 
phasenkorrigierenden Systeme herausragend. Vor allem im 
Selbstbaubereich werden Weichen 4.Ordnung vernachlässigt, 
manche preiswerte oder frei verfügbare Simulationprogramme 
verzichten auf oder vermeiden diese Ordnung. Doch wenn selbst 
D’Appolito-Anordnungen mit denen arbeiten können bzw. selbst die 
Abtrünnigkeit von D’Appolito gibt schon zu denken. Es gibt keine 
zugängliche Publikation, in der alle Weichentypen an denselben 
Chassis, Weichenbaulementetypen, Verstärker und Quellen direkt 
verglichen wurden. 

Das Studium der Originalliteratur lohnt sich wirklich, da eine riesige 
Menge an Hintergrundinformationen die wahren Gründe für diese 
oder jenen Untersuchungen manche Aussage in ein anderes Licht 
rücken. Allein der Erkenntnisprozess von Herrn Linkwitz nebst seinen 
Freund Riley zusammen mit seiner Frau zeigt auf, dass vieles nicht 
einfach mathematisch begründet ist, sondern dass die Art der 
Hörsinnverarbeitung eine immense Rolle spielt und dass das 
Geschlecht der hörenden Person nicht ganz unerheblich ist. Das zeigt 
auch die persönliche Erfahrung immer wieder auf. 
Außer der Polung der Chassis und der vielen Vorteile der 4.Ordnung 
scheint die „erste Wellenfront“ ein besondereres Merkmal zu sein. 
Vielleicht nur ein anderer Ausdruck für das angesprochene 
Einschwingverhalten? Dass das Gehör außerordentlich sensibel auch 
gegen feinste Verfremdungen ist, wird klar wenn von der Signalzahl 
geringe Quellen direkt ohne Raumeinfluss auf das Gehör einwirken, 
z.B. über Kopfhörer. Offensichtlich hat der Hörsinn eine begrenzte 
„Rechenkapazität“, die ganz genau wichtet, was erfahrungsgemäß 
„wichtig“ ist und die wichtigen Signalformen in einer bestimmten 
Reihe auswertet. Unwichtiges wird vergessen. So z.B. bei der  
Adaptionsfähigkeit. Die Nerven werden bei neuen Eindrücken stark 
aktiviert, Wiederholungen, die dann erfahrungsgemäß keine 
Bedeutungen haben, werden immer weniger verstärkt und nur die 
Änderung wird erfasst. So wie wenn man sich ein in einer Farbe 
betontes Bild lange anschaut, sieht man später die Farbverfälschung 
nicht mehr, aber wenn das Bild gegen ein unverfälschtes Bild 
eintauscht, sieht man das Bild in der Komplementärfarbe betont.  So 
gewöhnt man sich an ein dunkles Klangbild und nur die Änderung 
zeigt den Fehler. Optische und akustische Verabeitung scheinen sich 
ähnlich zu sein. Wenn Schwamkrug von den 0,04s Zeitbeurteilung 
des akustischen Ereignisses sprach, war er sich vielleicht gar nicht 
bewusst, dass der inverse Werte 25Hz ist, der im Kino wohl bekannt 
ist. Für einen tadellosen Filmeindruck werden 24 Vollbilder je 
Sekunde erforderlich. Wenn das Hirn für eine volle Abbildung auch in 
der Akustik benötigt, dann wird verständlich, dass die von STEREO 
dargestellte Sprungfunktion gar kein Manko ist und die Abbildung 
tatsächlich eine beindruckende Illusion ist. Wenn dagegen wie bei TV 
üblich Bilder interlaced dargestellt werden, was in der Akustik mit 
Phasenfehlern verglichen werden kann, wird selbst bei doppelter 
Frequenz ein Flimmern wahrgenommen. Erst oberhalb von 72Hz 
verschwindet das Flimmern. Unter diesem Gesichtspunkt wird 
verständlich, warum unter normalen räumlichen Bedingungen und 
komplexen akustischen Ereignissen selbst relativ starke 
Phasenverzerrungen nicht wahrgenommen werden, dagegen aber 
Fehler von Verpolungen, so wie das Interlacing in der Abbildung 
wechselseitig die Linien verpolt, zum Beispiel. 
Viel wurde über die Mitspielerrolle des Raumes geschrieben. Die 
kann durch die Wahl einer geeigneten Wohnung, noch besser Haus 
sicherlich gut beurteilt werden. So kann die Grundgeometrie des 
Wiedergaberraumes mitbestimmt werden bei der Auswahl. 4m x 6m 
wären ein  möglicher Kompromiss. Bei der inhaltlichen Gestaltung 
gibt es wesentliche Einflussnahmen durch Mitbewohner, wie z.B. die 
nicht unbedingt Musik- und HiFi-interessierte Ehegattin, das betrifft 
die Grundstellung der Lautsprecher und des Hörplatzes. Sind es der 
HiFi-Freunde nur eins oder zwei, sollte die Gestaltung einer 
ausgewogenen mit dem Ziel perfekten Wiedergabe am Hörplatz 
machbar sein. Als Hintergrundmusik ist die Qualität relativ 
unbedeutend, sollte allerdings nicht wummern oder zu hell klingen. 
Als zweitrangig kann die akustische Qualität bezeichnet werden, 
wenn parallel Video läuft. Zum heimischen Wiedergaberaum 
äußerten sich Gauder und Schwamkrug. Bei Stereoplay kann online 
die Bedämpfung des Raumes abgeschätzt werden, und zwar die 
Nachhalldämpfung. Es müssen genügend dämpfende Elemente 
eingefügt werden, damit die vorgegebenen Toleranzen eingehalten 
werden können. Das erfolgt leicht für den hochfrequenten Anteil, 
schwieriger ist es mit den Bassteil, was im Detail überprüft werden 
muss. Ein Teil der möglichst kurzen Tieftonanregung des Raumes 
muss bereits durch die Boxenkonstruktion gefördert werden. Auf 
Grund der praktischen Erfahrungen von Linkwitz sollte es genügen, 
wenn die vorhandenen 2-Wege Kompakt-Bassreflex-Lautsprecher auf 
Ständern frei mit 0,5m vor der Rückwand stehen. Die Entfernung der 
Seiten sollte nach Schwamkrug ebenfalls mehr als 0,5m zu den 
nächsten scharfen schallharten Kanten sein. Der Raum sollte 
niedriger sein als die schmale Zimmerwandbreite. Diffusoren an der 
Decke sind im Wohnraum nicht möglich. So wird häufig nur 
Rauhfaser tapeziert und gemalert. Durch den quaderförmigen 
Grundriss und schmale Möbel wird die Grundlage für die Entstehung 
von Flatterechos beseitigt. Genau wie Schwamkrug setzt auch 
Gauder auf Diffusoren in einem Mindestabstand von den 
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Lautsprechern, die für einen räumlichen Eindruck der akustischen 
Abbildung sorgen. Hilfreich ist eine große Blumenbank und eine 
Gardine zwischen den Lautsprechern.  Die Bodenreflektionen werden 
mit einem groben Teppichbelag gemildert. Große Ledersessel und 
-Sofas dämpfen gut den Tieftonnachhall und streuen die tiefen Töne, 
insbesondere da der Hörplatz von der Wand weit weg gerückt 
werden muss, so wie es Gauder empfiehlt.  
 
In der Regel werden die akustischen Phasen bei der Wiedergabe vom 
Mehrwegelautsprecher mit steigender Frequenz immer negativer, 
obwohl die Hochpässe, laut Simulationen von Dickason, in der Phase 
positiv verschoben sind. Doch das alles ist noch kein Grund für die 
eingangs diskutierten Mängel, denn dann würde der Hochton später 
zu hören sein als der Grundton, bzw. müsste mit der zunehmenden 
Tonhöhe die scheinbare Abbildung sich zunehmend nach hinten, 
d.h. hinter die Lautsprecherebene verschieben. Dieses Verhalten 
konnte aber noch nirgends erfahren werden. Eher ist es umgekehrt, 
Knackimpulse oder Präsenz- bzw. Brillianzfrequenzbereiche werden 
häufig vor den Lautsprechern geortet. Der Einfluss der Eigenschaften 
von Bauelementen, wie Kondensatoren, Widerstände oder Spulen 
wurden in den Artikeln der wissenschaftlichen Akustik-Literatur nicht 
besprochen, nur in einem einzigen Fall, wurde eine bestimmte 
Eigenschaft von Kondensatoren hervorgehoben, und in einem Fall 
wurde einfach ideale Eigenschaften angenommen. Zum größten Teil 
wurde mit aktiven Frequenzweichen gearbeitet, da dann die 
Lautsprecherimpedanzgänge nicht berücksichtigt werden müssen 
und die Dämpfung durch Endstufe voll genutzt werden kann.  Auch 
Timmermanns nutzt eine sehr niederohmige Endstufe, die sogar 
kurzschlussfest sein soll. 
 
Untersuchungen und Bewertungen zu Qualitäten der elektronischen 
Bauelemente wurden nur von Firmen wie z.B.  ANALOG DEVICES 
publiziert, Firmen die sich der perfekten analogen Signalverarbeitung 
und Verstärkung auf die Fahnen geschrieben haben. Darüberhinaus 
wurden die umfangreichsten messtechnischen Bewertungen und 
Diskussionen von der Zeitschrift ELEKTOR im deutschsprachigem 
Raum vorgenommen. Speziell für Lautsprecherfrequenzweichen 
wurden häufig Bauelemente in HobbyHifi nicht nur über Klang näher 
untersucht. Rein elektrotechnisch, nach Impedanz und Phase 
weichen die Bauelemente vom Ideal so ab, dass durch eine geeignete 
Frequenzweichenoptimierung ein linearer Frequenzgang machbar ist, 
der ja einhellig entscheidend für den Höreindruck sein soll. Andere 
Abweichungen sind die Entstehung von Klirrverzerrungen, 
Intermodulationen, Dielektrische Absorptionen und 
Mikrofonieeffekte, die den Klang verfälschen. Am meisten sind 
Messdaten von Klirrverzerrungen zugänglich, weniger von der 
Dielektrischen Absorption, kaum zur Intermodulation und überhaupt 
nicht von Mikrofonieefekten. Wobei in Mikrofonie populär beide 
Ursachen zusammengefasst werden. Einmal die echte Mikrofonie, 
die Veränderung durch Schall von außen, und zum anderen die 
Eigenschwingungen, die durch den Wechselstrom durch das 
Bauelement selbst induziert wird. Aber schaut man sich die 
Intensitäten der verschiedenen Verzerrungen an, so kommt allein der 
Klirr der Lausprecherboxen und Chasssis selbst in den Bereich des 
Plattenspielers und Tonabndgeräten, so dass früher die Aussage, dass 
man weniger als 1% Klirr kaum hört, leicht nachvollzogen werden 
konnte. Mit dem CD-Player jedoch sehr wohl, der weit unter 0,1% 
liegt. einem Wert, den das beste aller Chassis nicht erreicht. Die 
Konstruktion der Chassis mit Permanentmagnet legt die 
Verwandschaft mit Kernspulen nahe und damit auch die 
konstruktiven Grenzen der harmonischen Verzerrungsarmut. Mit 
dem Ersatz der Permanentmagneten durch Luftspulen, sollte der Klirr 
drastisch gesenkt werden können, nur sind wahrscheinlich hohe 
Ströme erforderlich, die durch spezielle Verstärker geliefert werden 
müssen. Das sollte aber nicht dass Problem sein ausreichend 
klirrarme starke Ströme zu entwickeln. Das leistungabhängige 
Verhalten von Intermodulationen der 13er Chassis macht 
messtechnisch klar, warum der Eindruck bei 10W Leistung entsteht, 
als würde die Dynamik komprimiert. Gerade so wie beim 
Plattenspieler, der ja auch nur ein elektrodynamischer Wandler ist. 
Dort wurde nachgewiesen, dass die Intermodulation vom 
Originalsignal Pegel abzweigt und dafür neue Signale entstehen lässt. 
Intermodulation kann also ein Grund sein, warum bestimmte Töne 
relativ als zu schwach empfunden werden oder gar vermisst werden. 
Tonabnehmer, Chassis und Frequenzweichenbauelemente sind von 
passiver Natur. Verzerrungen, die entstehen, stehlen den 
Originalsignalen Energie. Allein der Prozess der Klirrbildung 
transformiert ein Teil der Energie bei der Bildung von k2 eine Oktave 

höher, k3 sogar 2 Oktaven höher. Damit könnte die Klangbalance 
gestört werden und Signale im jeweils niederfrequenten Bereich 
können in kritschen Phasen verdeckt werden. Doch wie sieht dort 
das Zeitverhalten aus?  Die passiven elektronischen Bauelemente wie 
die Spule mit Kern speichert Energie und gibt diese verzögert ab, so 
wie der Kondensator in Form der dieelektrischen Absorption, 
abgesehen davon, dass ein Teil der Energie in Wärme umgewandelt 
wird. Luftspulen sind sehr verzerrungarm breiten aber ihre Felder 
weit aus und induzieren in andere elektrische Leiter und 
Bauelemente ebenfalls verzögert auf Kosten der eigenen Energie 
Störsignale ein. Widerstände arbeiten wie kleine Spulen. Ihre 
Verzerrungen sind sehr klein. doch wenn diese in großer Zahl 
auftreten, wie in Aktivboxen, könnten ihre Verzerrungen signifikant 
werden. Wenn tatsächlich ferromagnetische Materialien in den 
Widerständen verwendet werden, sollten äußere Felder 
Hystereseverzerrungen bewirken, so wie bei den Tonköpfen. Deshalb 
wären gerade die Aktivsysteme hinter den starken Feldern der 
Chassis verzerrungsträchtig. Dann wird der Teufel wirklich mit dem 
Beelzebub ausgetrieben. Dies wäre vielleicht ein Grund, warum die 
digitalen Aktivboxen doch ein wenig flau ausgesehen haben. 
 
Die vorhandenen Kompaktboxen sind von ausreichend guter 
Qualität, um Untersuchungen zu dem Einfluss der 4 
Verzerrungstypen und zum Zeitverhalten fortzuführen. Die 
Untersuchungen sollen aber diesmal systematisch durchgeführt 
werden. In der gesamten Literatur und in den Zeitschriftenmagazinen 
mit Klangbewertungen konnte nicht eindeutig herausgefunden 
werden, welche Frequenzweichenordnung nun wirklich die 
geringsten zu vernehmenden Verzerrungen liefern kann.  
Die praktische Konstruktion läuft so ab, dass mit einer möglichst 
niedrigen Ordnung in jedem Zweig begonnen wird und dann die 
Konstruktion mit steigender Ordnung unter Beseitigung der 
Amplitudenresonanzen so fortgeführt wird, dass in 1 bis 2m 
Entfernung sich ein linearer Frequenzgang ergibt.  
Darüberhinaus gibt es viele Details, wo jede Firma sich auf dem 
Markt herausstellen kann. Die vorhandenen Chassis in der BR25 sind 
von der Konstruktion her ähnlich den meisten Chassis, 25mm 
Seidenkalotte mit Ferritmagnet und beschichtete 13cm 
Papiertieftöner mit Ferritmagnet. Beide mit Al-Schwingspulenträger. 
Im Allgemeinen produziert die Kalotte unter 2,5kHz zunehmend 
Verzerrungen über 0,3% bei 1W elektrischer Leistung, der Tieftöner 
hingegen bei 1kHz auf Grund der dort vorhandenen Nebenresonanz 
1% und oberhalb 2,5kHz zunehmend wegen den 
Membranresonanzen auch über 0,3%. Die Tieftonverzerrungen 
werden im wesentlichen durch den Gehäusetyp und -konstruktion 
bestimmt. Und das ist in diesem Fall ein Bassreflexsystem. 
Wenn die Klirrverzerrungen ab einer bestimmten Frequenz 
zunehmen, muss der entsprechende Bereich natürlich abgesenkt 
werden, und zwar ausreichend, so dass auch bei höheren Leistungen 
kein Anwachsen der Verzerrungen vernehmbar ist. Das betrifft den 
Hochtöner insbesonders, da sein Hub dann extrem zunimmt und 
Intermodulationen anwachsen. In dieser Rubrik ist dann zu prüfen, 
inwiefern die Polaritäten, z.B. des Hochtöners in die Abbildung 
eingehen. In der Literatur wurde doch ein bestimmtes „Ja“ geäußert. 
Die Polarität sollte bei 2 Wegen übereinstimmen und positiv sein. 
Deshalb sollen erstmal die Frequenzweichenordnungen untersucht 
werden. Dazu müssen die software-technischen Konstruktionen 
stimmen, was gleichermaßen abgesichert werden muss. 
Nachdem die bevorzugte Ordnung bestimmt ist, sollen die Einflüsse 
der Bauelemente messtechnisch wie klanglich untersucht werden 
und die besten Bauteile eingesetzt werden. Danach müssten die 
prinzipiellen Einflüsse erörtert und begründet werden. 
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