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Die HiFi-Scene hatte vor einiger Zeit einen Brief erhalten, in
der lie dazu angehalten wurde, endlich ihreVerantwortung
den Lesern gegenüber wahrzunehmen. Aufldarung tat wahrl
lich Not. Doch wollte sich keiner der Redaktion äie Finger
verbrennen und die Dinge endlich beim Namen nennen. Der
eine nicht, weil er denZnrnder Hersteller ftirchtete, der an-
dere nicht, weil er dafur nicht zuständig zu sein glaubte, und
der driue nicht, weil er die Mühe für-schreie in den Wald
hielt. Luc§ war Optimist und hoffte auf Schneewittchen.
Blieb die absolute und gnadenlose Aufl<lärung also an ihm
hänge1. Dafur würden sie Ihn hassen - die ganze rattige
Branche, der ganze Haufen verlogener Betniger, Schmarot-
zer und Profiteure würden Steine nach ihm weifen, doch tref,
fen wttrden sie ihn nie. Lucky sammelte nur ZwöIftflinder,
und keine Betreibungsformulare fur geleaste Sterne... Lesen
Sie deshalb den legendären Luigi mitieinem Herzen fur be-
ffogene HighEnd-Konsumenten in Zukunft in der Wahr-
heitsausgabe:

Expect no
merqy!

Endzzit. D-er_ Nebel zcigte keine Anstabat sich au{.zuhsen.
Der *iuuliche Gestank der nahcn Papierfabrik machte das
Atmen sclttiq. Die raten Warnlichtä am Hochtcnmin aus
gry?u?ty P]acJ<stein uuchten die lJmgebung in immn
wieileilcelt&des Feuer. Stiihlane Soiniennät rechtq-
hmd verbrm süh im Nrcha.. »er'stacheldrahanan be-
duüe dringender Reparatur. Die Strasse schien ins Nir-
E{dwo ,-" frhf*.Wei§se Wand aus Scheimv*ferlicht ng
ihn aus dq In&tstrisonq torbei an schemenhiften lag;
gebäuilen 

- 

Baurnasdtinen und aufgetürmten Äutowrirk,
dy fun zerloirscht angafun unitiön einer Zeit träumten,
als ie noch der Stolz ihru Besiaer warm. Noch hatte er sein
Zielnicht enei&t,und das khitttempo, mit dem er yorAn
kam, tat sein übriga, um die Dezzmbernacht noch hnger
erschtinen zu hsse4 ab sie es sonst schon war. Sehen zuior
hatte s sich einmmer gef*hlt. Einsam mit seinen Gedan-
ken. Gedanlefi, die zu seinen stetm Begleitan geworden
waren. Sie warm Freunde, waren rins. Immer mehr hatten
qie §ch vqdichtet, traten aus dem Dunst und lagen offen-
bar; ynbqryherzig und gnadenlos. Sie schwebtä gemein-
sam durch Zeit und Raim undblicken zurück:

f-



Wieyiele Male hatte er sein Bestes gegeben, haxe gehffi, dass
es andere erkennen würden. Er wusste jetzt, dasi sie a tiber-
haupt nicht sehen wollten, weil sie nichts mehr als dm Ver-
gleich scheuten. Diese ärmseeligen Hdufchen menschlicher
Eifersucht suhlten in der Koake um die Wtte, wer als erster
dain ersticken mochte. Eifersucht musste man sich zuerst er-
arbeitet. Sie war ein Zeichen helyetischer Anerkennung.
Schon -Goffied Keller bemerkte: « . . .und wehe dem, der raget
über der Bäume Wipfel..». Auf Eschers keppenstufen hiue
er versucht dm Gipfel zu ersnirmen um andere am Erfolgteil-
h ab en zu lassen. D ie Realität war unb armherzig, Sie hielt ihm
das Ziel vor Augen, ohne der Chance, es je zu erreichan. Zwei
Stufen auf einmal - aharu sich nichts geändert. Dieses Ziel
lag unerreichbar. Lag es daran, dass s{ch manchu freund-
schafliche Begleiter als blutsaugender Schmarotzer eitpupp -
te hatte? War der einzige Auswegmit den wahren Freunden
von der Tieppe zu springen um im dunWen Nichß zu ertrin-
kenl We tief konntan sie fallm? Was fing sie auf War der
Ay{pm\ tödlich, endgühig oder war er ianft? Splitternda
Glas oder Daunenfedern? Weshalb sollten sie übeihaupt fal-
len? Nierand konnte ensthaft behaupten, dass, wq ion' k-
chos heppen sprang, tatsächlich falbi würde!. Schwebten se
vielmehr davon, sobald sie die Ketten des Kreises geqrengt
hattm? Hoch hinauf, höher, no ch höher, ...wie ho chl-Was hiilt
§e dann atrü&? Und die Gedanlcen umschlangen ihn fest,
warm und freundschafilifu hatte r das Ziel bereits sreicht
und es deshalb nichtbemerkt? War diesq Weg das Ziel...?
Und sobegab a §ch, dass aus den Tiefen dr-Erlcenntnis iler
Heid sirh.aufmachte die schauerlichm Fepzn aus menschli-
chen Imngen, die den Eingang äbo der Gru{t der Erkennt-
nävqschleiertett, mit dwt gleissendmlicht des Wissens fiir
immqdar zu vqteiben und die Macht des §nnlosen Kim-
4%: da Be*uges und dr Intrigm nt zrschmetterfi, auf
dass diejenigen ohne Falschheit dieWahrheit zu erkmnanyer-
modrten. Wissen war Macht, und mit iltr war er unyqletz-
lich daw ?s war die Macht der Wahrheit. Doch Wahrheit
war nur der eine - Weisheit ds andqe Teil dieser Macht. Wa-
halb sollu q die lhlcertaken zertreten? Auch sie waren Ge-
schöpfe Gottes, und zudem war *,Weihnachten. Und r trat
ans detn Dunh,cl hirwus in die Schwaden aus Boshaftigltzit
und Lügru in die Goxewller lgnoranurt Schleimsi*ässer
undVusichmrngsbetrügern undwarnte sie ein leztes MaL
dass sie ihre Schulden bqleichm und forun in tiefa Be-
scheälutheh und stillsclwägms fiir imrisdar aus aä UUm
der ürlichen vqxlwinden mochten. Die, die es betraf, waren
sich wohl luum seina Einflussabewst wrd erkonnteihnen
nur anratan, ifu nicht geltend ffiachen an müssen. Erhatte
mit den Gaerhten einen Bun['du Wahrheit ge*hlossot, ila
weltttmEannend wac und die ilie Wahrtrciiauf dm Konti-
nenet verheiten wüden, um die Kottsuflentefl il schüEerr-
Zu lan§e lnrc * IGnstraloetr;xa gqsher\ die kine w are4 zu
hnge Bettäg*, die alte Gdmb albitin, ilie sie ni&t,besas-
sen, und dn Preis lafür im Votaus lussiator. Zuviele botan
Eigenbgugerllte q Phaniiiäepreän' a zw,iele §efäbchte
Bauuile und Rahren ruiele gaban aus Eigennuti fabche
Empfehlungat und ilie Welt la§ ini Chaoi
Detnbqdtloxan sie ein'btilean.siate und die Betrilger öf-
fentlichzu ntlarven'unil ab item nächsten He[t am sciwaä-
en Brett ailfuihangen, doch fuichfalk die Guten zu bb en, auf
dass s sieruchlange geben möga
In denTrilmmrn predigen die Predigq des Geba des Kom-
merz5 doch der Held wandte sirh' ab, im Wssen, dass die Er-
Lenntnis ihnleitae.. -

First port:
Record
misstrocking
Um sich einige Probleme bei der Schallplattenwiedergabe
vorstellen zu können, ist es sinnvoll, sich zuerst mit der üer-
steilung des Masterbandes auseinanderzusetzen.

Dos Mosterbond

{nlAlfang der Aufirahmetechnik, als sie noch um einiges
einfacher war und noch keine computergesteuertenZusitz-
geräte und Mischpulte verwendete, war es gängig, dass der
Tonin_genieur von der Aufnahme über die Abmi§chung bis
zum Schallplattenmaster die Arbeit alleine übernahm.-Der
lortgil lag naflirlich darin, dass der Toningenieur von An-
fang bis Ende eines Projektes daniber im Bilde war, wie es
sich entwickelte. So war es einfach festzustellen, ob eine be-
stimmte Technik, die bei derAufnahme angewendet wurde,
beim Plattenschneiden bestimmte Schwierigkeiten mit sich
brachte.
Heute hatsich das geändert. Eine Plauewird ausAufirahmen
asarnmengesetzt, die oft von unterschiedlichen Produzen-
ten hergestelltwerden, in unterschiedlichen Studios mit un-
terschiedlichen Technikern und Techniken, und oftmals sind
die Musiker die Einzigen, die das Entstehen einer Platte von
Anfang bis Ende verfolgen.
Das Endprodukt, sei es nun CD oder Schallplatte, wäremyei-
felsfrei besser, wenn die Produzenten mit äen Grenzen des

lew.eiligel Mediums besser vertraut wären. Im Gegensatz zu
fiüher, als die grossen Firmen unter einem Dach froduzier-
ten, sind heutzutage Aufnahmeort, Aufbereitung, Abmi-
schung, Mastering und Produktion oft tausende Kilometer
auseinander, und so kann es sich ergeben, dass die an einem
P_r_o-l:kt Beteiligten nie miteinander gesprochen haben, um
allfzillige Schwierigkeiten auszuräumen.

Das Masernpe sollte ilurch das Abmixhen so gataltetwr-
dett dats es ii mö gfichst v dwtarma Quaütat öw ohl in mu -
fldischs, wie in trfißischü Hitsidlt den Trattfu at dett
endsf,litiyn Konnnnaprodul*n müglicht und' ilis ohne
Sclw,tiedfuita b ei dsd HüsftIhtng Htfän üfetu

Mosüedrg für Anologscfiollplofie
Um den Schneidetechniker beim Tiansfer von Band zur
Lackfoiie vor keine unlösbaren Probleme zu stellen, bedarf
es vier Bedingungen, die beim Abmischen auf das Master-
band benicksichtigt werden miissen:
l. Vermeiden von zu starker Bassequalisierung
2. Vermeiden von zu viel Hochtonenergie auf dem Band
3. Vermeiden zu grosser Stereo-Kanaltrennung, insbeson-

dere im Bassbereich
4. Vermeiden von zu grosser Dynamik

Diese Anforderungen widersprechen dem HighEnd Gedan-
ken. Sie sind aber absolut notwendrg, r- einen einwandfrei-
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Das Streoaufreichnungn tfahrat i*
eine Kombinatbn aus vertilulcr und
lateralfi Modulation" bei dmen die ent-
sprethendet Modulationsachsen je-
weik um 45" aus der Vertikalen gedreht
sind. D eshalb die Bereichnung 45" / 45"
Sttewufahrm.

Betrachten wir nun einige Probleme
und Grenzen, die sich aus diesemAuf-
zeichnungsverfahren ergeben:

Tiefe Frequenzen
Tiefe Frequenzen benötigen mehr
Platz auf der Schallplatte, als hohere
Frequenzen. Tieftonlastige Auf-
nahmen müssen deshalb mit grösse-
rem Vorschub geschniuen werden,

was zu Platzproblemen auf der Schallplaue fuhren kann, da
auf eine Schallplauenseite nicht die gesamte Musik ge-
schnitten werden kann. Da bei konstanter Rillensteigung zu
viel Raum pro Schallplattenseite verschenkt, sind moderne
Schneidemaschinen mit technischen Steuerungen f'or varia-
blen Vorschub des Schneidekopfes und Schneidtiefenkon-
trolle ausgestattet, welche die Ansteuerung des Schneide-
kopfes in Abhangigkeit von Amplitude, Frequenz und
Kanaltrennung kontrollieren, um eine bessere Ausnützung
des Raums zu gewährleisten. So wird in Erwartung einer
grösseren Auslenkung, derVorschub rechtzeitig erhoht, nach
Beendigung allmählich wieder verkleinert. Bei alten Auf-
nahmen wurde der Vorschub von Hand gesteuert - der
Schneidetechniker musste also mit derAufnahme bav. dem
Werk äusserst gut vertraut sein.

en Tiansfer zu gewährleisten. Weshalb dies so ist, sei nach-
folgend erläutert:

- Die Schallaufreichr*g erfolgte auf dem Edison Zylinder
( 1 877) invertikaler Modulation, geschriebenwurde etrre Tie-

fenschrift:

Auf Berliners Schallplatte ( 1 88 7) erfolgte die Speicherung in
horizontaler Ebene, geschrieben wurde etne Seitenschri{t:

Die Aufzrichnlrngen erfolgten mechanisch. Erst 1925 gelang
die elektrische Auftrahme, Blumlein patentierte das Stereo-
verfahren 1931. 1948 erschienen kommerziell Microgroove
Schallplatten und das Jahr i958 sah die Einführung des
Westrex 45145 Stereoverfahrens.
Standartisierte Stereo-Schneidemaschinen schneiden verrl-
kal, wenn sie von einem Nicht-in-Phase (L-R) Signal ange-
steuert- und lateral,wenn sie von etnem In-Phase (L+R) Sig-
nal angesteuert werden.

le tiefer die Frequenz und je haher die Amplitude beim Nicht-
in-Phase Signal L-R, desto tiefer wird der Schnitt.
Analog daut: le tiefer die Frequenz und haher die Amplitude
bei einem ln-Phase Signal L+R, desto grösser wird die laterale
Auslenkung.

Konstanter
Vorschub

Füllschrift



Anfang- und Enddurchmesser der Schallplatte sind nach
RIAA standartisiert. Es sollte jedoch vermieden werden bis
auf den kleinsten noch zulässigen Durchmesser zu schnei-
den, da Abtastverzerrungen und Hochtonabfall bei solch
kleinen Radien problematisch werden können. Ist der 1:l-
Tiansfer von Masterband auf die Lackfoiie nicht durchführ-
bar, bleiben unterschiedliche MOglichkeiten: Neueinspie-
lung oder Neumastering des Stuckes/Tracks mit weniger
Basstonanteil, Reduktion des Außprechpegels, was in gerin-
gerem Geräuschspannungsabstand resultiert, Verzicht auf
ein einzelnes Strick Musik pro Seite (welches als Bonus Track
aufder CD angeboten werden kann), Absenken des tiefsten
Bassbereiches unterhalb 80 Hz, mit entsprechmder Anhebung
im B ereich um I 5 0 H z zur Komp ensation, um genügend Bass-
fundament vorzutäuschen.

Hohe Frequenzen
Die RlAA-Vorverzerrung hebt zum Erzielen eines hohen
Geräuschspannungsabstandes hohe Frequenzen ab 1 kHz
zunehmend an. Die Anhebung beträgt bei 15 kHz 17 Dezi-
bel. Bei zunehmendem Hochtonanteil auf dem Masterband
sragt die Ansteuerleistung des Verstärkers mit zunehmender
Frequenz arrfden Schneidekopf und zerstört dessen Ansteu-
erspulen. Ätere Schneidekoprfe zeigen zudem eine ausge-
prägte Resonanz im Bereich von 15- bis 17 kHz, neuere bei
19 kHz, die unter keinen (Jmständen angeregt werden darf.
Werden diese höchsten Frequenzen auf dem Masterband
ntcht abgeschwöcht, zeigen die Rillenflanken extrem scharfe
Kanten, die beim Abs pielen Abtaswerzerrungen insbesonde -
re in den Innenrillen hervomrfen.
Aus diesem Grund ist es notwendig die höchsten Frequen-
zen entweder mit einem Equalizer abzusenken, enem Tief-
pass-Filter zu beschneiden, od'er mit einem Hochton-Limiter
zu begrenzcn, der Teil jeder Schneidemaschine ist.

Slerco-Konqttrennung
Zu grosse Stereo-Kanaltrennung oder vertikale (L-R) Infor-
mationen ergeben die grössten Probleme; ist die Kanaltren-
nungbei tiefen Frequetwenzr) gross, resultieren daraus Ril-
len auf der Schallplatte die zu grosse vertikale Auslenkungen
haben. Dies fuhrt dazu, dass der Schneidstichel einerseits zu
riel- anderers eits ru hoch schneidet,so dass er die Oberfläche
der Schallplatte gat ganz verlässt. Es entsteht eine extrem
schmale Rille oder ein Unterbruch, der natr.irlich nicht mehr
abgetastet werden kann.
Da die Kanaltrennungbeim Abmischen definiert wird,kann
dieses Problem im Studio behoben werden. Zu starke links-
rechts Tlennung resultiert in grossen Nicht-In-Phase-Mo-
dulationen, welche Probleme beim Plattenpressen ergeben.
)e grösser die Kanaltrennung, desto mehr Nicht-In-Phase-
Signale beinhaltet das Stereomasterband. Wenn das Stereo-
tnaster monophon durch Zusammenmkchen beider Knnäle
abgespielt wird, erscheinen Inrtrumente umso leiser, je weiter
sie wn der Stereomitte aufgenommen wurden. Alles was gänz-
lich 180" phasenverschoben ist, hscht sich komplett aus. Des-
halb werden basskräftige Instrumente vorzugsweise in der
Mitte des Stereopanoramas aufgenommen, damit sich bei
einer monophonen Wiedergabe nur geringe Ausloschungen
ergeben.
Dies ist insbesondere wichtig, da Radiostationen auf Lang-,
Miuel- und Kurzwelle ausschliesslich monophon senden, und
selbst viele UKW Stationen monophon, oder mit geringer
Kanaltrennung senden. Um den Auslöschungsproblemen
aus demWegzugehen undzudem mehrPlatz auf der Schall-

piatte zu erhalten, werden tiefe Frequenzen unterhalb einer
vom Toningenieur festgelegten Grenzfrequenz monophon ab-
gemischt und ge schnitten.

Zu grosse Dynomik
Zu grosser Dynamikumfang resultie rt in geröuschb ehafieten
Pressungen, da die lauten Passagen entsprechend den tech-
nischen Möglichkeiten auf dem Schnitt untergebracht wer-
den müssen, und die leisen, entsprechend im Pegel reduziert,
von den Laufgeräuschen maskiert werden. |e höher der
durchschninliche Pegel auf der Platte, desto geringer sind die
aus der Herstellung resultierenden Laufgeräusche. Je hoher
jedoch derAußprechpegel, desto wahrscheinlicher sind, auf-
grund der RIAA- Hochtonanhebung, Hochtonüb erlastungen
und Rillenechos infolge temporärer Deformation der Rillen-
flanken beim Schneiden und Abtasten. Folglich sollten ein-
zelne Dynamil<spitzen bereits bei der Aufnahme vermieden
werden, um anschliessend keine Limiter einsetzen zu müs-
sen. Niedriger Aufsprechpegel als Ausweg resultiert in er-
h\hten Laufgeräuschen. Ztdembesteht unter den Schneide-
technikern ein ewiger Kampl wer am lautesten schneiden
kann ohne die beschriebenen Probleme entstehen zu lassen
oder ohne den Scheidekopf auszubrennen. Dies frihrt meist
zu erhöhtenVerzerrungen. 40dB und mehr Dynamikumfang
sind auf den besten alten Aufnahmen, die nicht von kom-
merziellen Zwängen eingeschränkt wurden, realisiert.

Mosüering für Compoct Disk
Das Erstellen eines Masterbandes flir die CD ist weitaus an-
spruchsloser. Die Probleme mit tiefen und hohen Frequen-
zen fallen weg. Auf Compact Disk als Speichermedium las-
sen sich diese Frequenzen mit hohen Pegeln problemlos
speichern. Die Digitaltechnik bietet rnaximale Auflösungbei
der A/D-Konvertierung tiefster Töne. Dagegen ist die Auflö-
sung-bei den höchsten Tönen geing. Tontechniker, begeistert
von den Möglichkeiten der Digitaltechnik, mischen sie gerne
entsprechend laut ab.
Zu grosse IG naltrennungist genausowenig ein Problem. Lin-
ker und rechter Kanal werden unabhangig voneinander ge-
speichert. Selbst 180" ausser Phase liegende Signale können
problemlos gespeichert werden. Nattirlich muss darauf ge-
achtet werden, dass dies trotzdem nicht geschieht - Radio-
sender und Empfanger werden es danken. Auch hier muss
die Monokompatibiktat gewährleistet sein, die zwar nicht
durch das CD Mediumbedingt ist, jedochdurch dessenkom-
menielle Vermarktung.
Zu grosse Dynamik ist ebenso kein Problem ftir das Medi-
um CD. Bis zu 90 db Dynamikumfang lassen sich theore-
tisch realisieren. Dem sind jedoch technische undbenutzer-
spezifuche Grenzen gesetzt. Zum einen nehmen diß
Yazerrungen b ei abnehmenden Pegeln kontinuierlich zu. Zwn
anderen wtirden solch leise Passagen von den Umgebungs-
geräuschen überdeckt. üersteuem ist absolut unzukßsig.
Schon geringstes Übersteuern ftihrt zu grössten Verzerrui-
gen.
Da die Vermarktung und der Konsum der Software über die
Medien TV und Radio erfolgt, werden die Grenzen der Dy-
namik von diesen vorgegeben. AM Stationen senden mit
einem Dynamikumfang von maximal IOdB, kommerzielle
FM Stationen sind heutzutage, gezwungen durch die dichte
Senderbelegung, keines-wegs besser. Sie senden gewöhnlich
mit einer Knnaltrennungyon nur einigen dB, um möglichst
weiträumig rauschfrei empfangen zu werden. Dies istim Ge-
gensatz zu den Sendeverhiiltnissen wie sie bis in die siebzi-



ger Jahre herrschten. Lediglich offentlich-rechtliche FM-Sta-
tionen senden bei Liveübertragungen (liebevoll) mit bis zu
30dB Dynamikumfang. Diesen Anforderungen entspre-
chend werden alle Aufnahmen vom Tontechniker mit einem
computergesteuerten Dynamikkompander auf be scheidene
l0 - 15 dB komprimiert,indem leise Passagen aus dem Ver-
zerrungsbereich angehoben werden. Um Übersteuern zu
verhindern wird weniger knapp ausgesteuert, und allfiillige
Dynamilespitzen werden mit Limitern begrenrt.

Vergleich
Wir sehen, dass sich die Aufnahmetechnik für die Analog-
schallplattevon derjenigen firr die CD unterscheidet.
Für die optimale Produktion einer Analogschallplatte sind
die Grenzen durch die Technikund das Speichermedium ge-
geben. Um diese einzuhaltenbraucht esKenntnis der sich bei
der späteren Produktion ergebenden Schwierigkeit en bereits
bei der Aufnahme. Der Produzent muss von allem Anfang
darauf bedacht sein die unter Mastering fur Analogschail-
platten beschriebenen Probleme zu vermeiden und Diri-
genten und Musiker entsprechend zu instruieren. Die immer
wieder hochgelobten 2- oder 3-Kanalaufriahmen lassen sich
nur mit entsprcchend lan§öhiger Erfahrung in Bezug auf
Raumakustik, Dynamikumfang, Position der Musiker und
der Mikrofone und dem Umgang mit den Künstlern und an-
dererseits der Kenntnis des Produktionsvorganges, realisie-
ren.
Die CD erieichtert die Au&rahmetechnik beträchtlich.
Jeder, und sei er noch so unbegabt, wird es zu einer recht
ansprechenden CD-Produktion bringen; sei es mit einem
einzigen Stereo-Mikrophon oder einer ganzen Batterie
solcher. Im Mastering wird das akustisch Eingefangene
computergestutzt aufbereitet und in ein marktgerechtes
Format gepresst. Was bleibt ist eine dynamikkomprimier-
te Einheitsproduktion, die in den seltensten Fällen aus
einem musikalischen Hintergrund entstanden ist. Mani-
pulationen seitens der im Herstellungsprozess involvier-
ten Technikern ist Tür und Tor geöffriet, und das meist
ohne das Wissen der Musiker. Dies ist nicht dem Medium
CD'per se'anzulasten, sondern eher dem Umgang mit der
Digitaltechnik.

Digitol Remosiering
Aus den beschriebenen Tätsachen lassen sich Schhisse auf das

digitale Remastering ziehen: Das analoge Masterband wird
entsprechend den durch das CD Medium gegebenen Mög-
lichkeiten digitalisiert; im Digitalbereich Bass- und Hochto-
nequalisiert, bei Mehrspuraufiiahmen über Panoramapo-
tentiometer die lnstrumentenverteilung und Lautheit neu
arrangiert, allfällige Fehler auf dem Analogband auskorri-
giert, das Tempo angepasst und die Dynamik auf 10 bis 1 5dB
komprimiert, da das Remastering in kommerzieller Hinsicht
nur Sinn macht wenn es sich auch vnkaufen kßsL im Moto-
rengeräusch untergehende Pianopassagen sind dem nicht
gerade forderlich.
Selten werden dieVorzüge der Digitaltechnik zum Positiven
genutzt. Remasterte Shellackplatten werden iediglich mit Pe-
akflltern einiger Kiicks und Pops beraubt. Liebevolle, richti-
ge Entzerrung und Restauration wären mit entsprechendem
Zeitaufwand dagegen durchaus möglich, um Musikiiebha-
bern ohne antike Abspielapparatur den Zugang zur Musik
zu ermöglichen.

Direkfschnitt
Beim Direktschnitt wird lediglich die Bandspeicherung um-
gangen. Die Einschränkungen durch die Aufrrahmeappara-
tur und die Schneidemaschine bleiben bestehen.
Erschwerend kommt dazu, dass die Musiker fehlerfrei spie-
Ien sollten, was sie meist so hemmt, dass die Interpretation
der Musik selten ein Highlight darstellt.

Nichtsdestotrotz, im allgemeinenkommt's ab Band. Wenn's
eine Studer C37 ist, dann stecken da eine ganze Menge
E188CC Röhren din. Die darfe man l«ineswegs fiir Ver-
stärker einsetzen, weil die so schlechtklingen. Hatte er gele-
sen; auf seinun Faxpapier von einem Internetsurfer. Viele
der absoluten Megascherben lagen mal als Schnürsmkel auf
einer Ci7 bettor sie zur Schallplatte wurden. Die Abbey Road
Studios haben 1D6 wieder Cj7 aufgestellt. Also klang die
Musik nur nicht wie live weil da El88CC drinsteckten, oder
klang die Schallplatte wenigx liveig als das Band, weil im
Schneidvqstärker keine E188CC drin waren?...

Ernüchternde Bilonz
Wb mitssen billo fe*tellen, ilass die Mustklansye, wder
analoge Schallplatte noch Compaa Dkc, eifle Momantauf-
nalme eina Musihrer eignrses isr.

. . . auch wenn uns dies die Werbung glnuben machett möch-
te. Die Einschränkrmgen sind gräiixend. So gravierend,
dass sich die Daseirsberechtigmg iles Terms «HiFidelity -
hohe Wiedergab etreue» stelh, qst redrt derj enige von « Hig-
hEnd»; dq die HiFidelity ad absardam fuhrt. Wer viel GeM
in diesenTraum investiä*hat, hart dies sirherlich ungerfi.
Träume sind Schäume; dia bestätigt sbh einmal mehr.
koZlem kann und soll auch ein Schiumbad Freude berei-
ten, troE, der tJnzuhnglkhkeiten des Speichermediums Ba-
detvanne.

Absolut richlige oder folsche Wiedergobe
kqnn es desholb überhoupt nidrt geben.



Aus diesem Grund i* a Blöilsinn darüber zu sinnieren, ob
die neueste Krellendstufe den Bass mehr im Giffhat als das
neueste Rowland -, Levinson - oder Weissdergeier - End-
verstdrkerlein und davon ein Qualitatskriteium ableiten zu
wollen. Oderkönntemirmal jernand erklären, wie gross, an
welchem Ort und von welchem Hersteller die klimpernde
Kasse auf Pink Floyds «Money» ist? Genausowenig[enötigt
der Nur-CD- Hörer eine Monsterendstufe fiir Gewaltsdyna-
mik. Monsterendstufen sind monstertrigiundkaum in der
Lage 10dB Musikdynamik wiederzugeben. Wäre dem nicht
so, wäre in dyramischer Hinsicht lceii Unterschied z+,ischen
den Gigateilen zuhören; nach Prospektangaben erreichten
auch die am schlechtesten geschm{erte S8aB, die beste gar
unendliche Dynamik.
Zur Zeit wird viel über Hornhutsprecher gelalb. Explosive
Dynamikstehtin den Kt*ebkittern zulaen. Alles Blödsinn.
Die Dynamik konmt *ohl la um aus dqn Horn, sondern
wohlehsyon ds CD - 10dB halt, und diese gewaltigen Dy-
namiksprünge kommen im Gegensaz zum Rest rüber, auch
mit Brezelverstärkern" Das ist alles.
Es ist schon eine lronie des Schiclcsals, dass die analoge Tbch-
nik dern MusiWiebhaber trotz einschränlcender Tbchnik
weitgespanntere Dynamikb ö gen v ermitteln - und somit teils
überzeugemdere Resultate liefern kana als die technisch

fo*gachittmere Digitaltechnik. Music in mind, nicht stra-
tegische ComputotechniH Dies ffoa, monophon gupei-
chertem Bassanteil der jeden analogen HighEndei als
hcherlichen Schnorrq entlarvt, der b ehauptet är höre einen
Unterschied im Stereopanorarna bei der Verwmdung eines
Mono oder eines Stereo-Subw. oofers, egal wie tief die Trmn-
frequenzsei.
U b erhaup t scheint die H igh En d - G emeind e w eltweit entw e -
do aus gutgläubigen, solyenten, nettm Menschm, oder aus
nichsdatlenden, nichtswissenden, meist konkursiven
Schnonern zu bestehen. Nur so ist es möglich, dass die Na-
ten in immer kürzr wqdenden Periaien zum Aufrüsten
ihrer schon beinahe perfekten HiFi Anlage von ilen §chnor-
rern angxtachelt werden. Schnorra, die das Gras wachxn
hören, sehstwenn es.garkein Gras gibt.
Ihr netten Menscho4 haltet Eueh doch ilie Srhnorrer vom
Leib, zu Eurem und der Brieftasche Wohll En*pannen Sie
sich- undlcsen Sie das Bisheiige und ilas Kommätde imm"r
wieiler durch,bis Sie es galzindgarvrsnndenhaben. k
beinhaltet Fakten, die von der professionellen Seite nie er-
leannt odn verdrängt wurden'uid bis jetzt im Dunkeln
schlummerten. F,s bedurfte halt unsercs-Helden, um Lirht
ins Dunkel zu bingen.

Für die Umsetzung des Masterbandes in mechanische In-
formation braucht es eine Schallplatte-Schneidemaschine

Die Schollplotten- Schneidemoscfiine
Die Schallplatten-schneidemaschine besteht aus den Haupt-
komponenten: Basis, Vacuum-Plaüenspieler, Vorschub/Tle-
fenkontroll-Steuerung, Auslegerarm und Schlitten, dem
Schneideverstärker und dem Schneidekopf. Wir betrachten
die letzten beiden eingehender.

Der Schneideversltirker
Um das vom Masterband angelieferte Signal fur den Schnei-
dekopf nutzbar zu machen, muss es verstärkt werden. Der
Schneideverstärker hat die Aufgabe:

o das Signal zt verstärken
O das Signalzu (ver)zerren nach RIAA, IEC-Normen, um

einen verbesserten Geräuschspannungsabstand beim
Abspielen der Schallplatte zu erzielen.

O das Signalfrequenzmcissig zubeschneiden, um das Aus-
brennen des Schneidekopfes zu verhindern

o Eigenresonanz des Schneidekopfes durch Rückkopp-
lungsschaltu ng zu unt e rdrüc ken

Betrachten wir das Beispiel eines Schneide-Versfärkers aus
der goldenen Aera der Stereoaufnahme der Firma Westrex
e-twas genauer. Nachfolgend sind Anforderungen aufgeiistet,
die sich die Ingenieure selbst gestellt hatten:

o Die maximal benötigte Verstärkerleistung nimmt beim
Schneiden von 78er Lackfolien zu, denn der Schneide-
stichel hat die fünffache Grösse eine Stichels für Mi-
krorillenschallplatten. Die benötigte Ventärkerleistung
wird deshalb durch die Anforderung an die 78er plat-
ten definiert und beträgt 70Wau. Verstärkerleistung
über 75Watt ist deshalb nicht gerechtfertigt. Der Schnei-
deverstärker RA 1574 D bietet unter anderem folgende
Eigenschaften:

o Kompatibilität mit allen Westrex Schneideverstdrkerna 75Watt Leistung im Frequenzband von 30 Hz bis 15
kHz, mit weniger als IVo Verzemrngen

O steckbarenEntzemrngskarten
o 80dB Geräuschspannungsabstand bei 75Watt Lei-

stungsabgabe
o Servicefreundlichkeit für Reparaturen, auch durch nur

mäs si g ausgebildeten Techniker
o Stabilisierte Versorgungsspannungen aller Verstärker-

stufen, ausser den Endröhren, Endröhren mit Schirm-
gitterstabilisierung

r Stabilisierte Ruhestromeinstellung für die Endröhreno Halbleitergleichrichtung

Selbstredend verfrigt der Schneideverstärker über lokale-
und Uber-alles-Gegenkopplung, eigenen Rückkopplungs-
verslärker fur den Schneidekopf und arbeitet im push-pill
Betrieb mit Beam-Power Pentoden vom T1p 7027. Ntere
Modelle verwendeten 807 (Sende-6l6) nn-Gegentaktbe-

Westrex RAI 574 Schneideverstärker



trieb. Einige Studios verwendeten Fairchild 641 und Altec
1570 als Schneideverstärker, andere Audio Research D-150.
Alle mit genügend Leistungsreserve von 150 Watt und mehr.
Neuere Schneideverstärker sind naturlich transistorisiert.

Der Schneideverstärker. Ja wie klingt denn der? Umgekehrt
proportional zur Megaendstufe unter dem Weihnachtsbaum,
ist ja lilar. Wenn der eine grüne Frontplatte hat, so muss der
Weihnachxbaum wohl rot sein. Dannmachtafolglich nicht
wirWich Sinn, ihn auf neutral zu trimmen, soflst wöre die Be'
scherung wirklich eine. Denn wäre der Schneidwerstärker
neutral dann wäre er kein Verstrirker mehr. Und wenn die
Neutralitat absolut wäre, dannhätten Western Electric, Fair-
child, Neuman und Ortofon identische Geräte gebaut. Haben
sie absr nicht. Neutralität ist also nicht ab solut, und der Weih-
nachtsmann ist manchmal blau, grün und manchmal wirk-
lich rot.
Man muss sich dies mal auf der Zunge zergehen lassen. Alle
die immer behaupten, sie harten jeda Silizium in der Elek-
tronih allq die Puttoden für Schrotthalten, alle die Gegen-
lcopplung wrdammen; alle, die von hioden söuseln - alle die
haben ein Probl,bm - alla die Röhren überhaupt ablehnm,
auch. Auch diejenigen, die Eingangs-, Zwischen- und Aus-
gangsäbertragu (- d* Ausgangsübntrager ftir durWECO
stnmmt übigens von Acrosound von Herb Keroes und David
Hafler... ) genaun hassen wie Kohlemasse-Potentior*eter, G e-
ganakurstärlcer utrd Handverdrahtunghaben ein Problem.
Einzig diejenigen, die §ch an der Musik freuen, diehaben kei-
nes.

Der Mono-Schneidekopf
für einkanalige Aufzeichnung
Der Schneidekopf ist als elektrodynamischer.Wandler, genau
so wie ein dynamischer Lautsprecher, ausgefrihrt. Zwischen
den Polen eines Magneten ist die Antriebsspule angeordnet,
die über ein trichterformiges Verbindungsstück mit dem
Schneidestichel fest verbunden ist. Spule, Trichter und Sti-
chel bilden ein bewegliches Element, das über eine Blattfe-
der mit dem feststehenden Teil des Schneidekopfes verbun-
den ist. Wird ein Wechselstrom (das Musiksignal) durch die
Spule geschickt, erfährt diese je nach dessen Richtung eine

Auslenkung nach der einen oder anderen Seite. Damit wird
auch der Stichel ausgelenkt Er schreibt eine Seitenschrift.
Weiterhin ist auf dem Trichter eine Gegenkopplungsspule
aufgebracht. Bei einer Bewegung des Stichels wird in ihr eine
Spannung induziert, die der Auslenkung des Stichels pro-
portional ist. Sie wird über den Gegenkopplungsverstärker
verstärkt und dem Schneideverstärkersignal in umgekehrter
Phaseniage zugesetzt. Dadurch werden die vom Schneide-
verstärker und Schneidekopf produzierten Verzerrungen
herabgesetzt. Um den Stichel sind einige Windungen eines
Heizdrahtes gelegt. Dadurch wird der Stichel erwärmt, der
Widerstand der Lackfolie gegen Verformung herabgesetzt
und die Rillenwände werden beim Schneiden glatter, was in
einem geringerem Geräuschpegel beim Abtasten resultiert.
So weit, so gut:

Wirb*rachten nun ilie lage iles Drehpunkta des Schneidetti-
dt*, und stellen fest, dass r aberhauptkeine reine Seitmschrift
in nur horizontaler Richatflg schneiden h'ann, sondatt dass ilie
Seitenschriftiflformatbn auf eina Krebbalm um ilen Dreh-
punktgexhrieborwird!

. . . So ist's schon seit nvig getvesen; troadem wird dem keine
Rechnung getragen, schon gar nicht in einem HiFi-Heft.
Drum lesen sie weiter f)r gnadenlose Erkenntniss und wei-
term Virrylspass...

Der Stereo-Schneidekopf
fur zweikanalige Ausfuhrung
Zur Stereo-Aufzeichnung wird eine abgewandelte Form des
beschriebenen Schneidekopfes verwendet., indem pro Kanal
je ein Kopf in geeigneter Weise auf dem Schreiber kombi-
niert wird, um mit dem daraus entstandenen Zweikompo-
nenten-Schreiber die 45'145" Schrift zu ermöglichen. Ver-
schiedene Hersteller verwenden unterschiedliche
Konstruktionen. Ohne n:iher darauf einzugehen steht fest,
dass:

i***
Mono-Schneidekopf
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alle unterschiedlich konstruiert sind
alle unterschiedliche Dreh- und Lagerpunkte des Schnei-
destichels aufrveisen
demnach unterschiediiche Stichelformen benötigen.
infoige sich der Stichel auf der Mantelfläche eines dreidi-
mensionalen Eliipsoids bewegt, und die beschriebene Aus-
lenkung eine Rille schneidet, die bei gleichem Ansteuer-
signal von Hersteller eines Schneidekopfs zum anderen
immer unterschiedlich sein wird und nie derjenigen ent-
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spricht, dieals theoretisch angenommen wird, namentlich
der Bewegung des Stichels in einer Ebene.

k lann ako gar fuinsnt':geberl! Dar,luat,dann doch den
iltimmstm Dödel um. Das ganze Gelnfer äher Abustdia-
mantforme* Rubinnadeltrager unil Golildräbte scheint ins
Reich der Marchan zu gehören, ilenn sohnge ilib Konsntk-
tion desTcnabnehmers nicht derjaigm des Schneidekopf-
es efttspricht,wird q nie a;e ges;tffi;itaneRilb genau altta-
sten könnan, egat was von lournali*en je geschrieben wwde
ods noch werden wird.

Die Schollplottenrille
Betrachtet man die Schallrille in Abh:ingigkeit der Schnei-
dekopf-Konstruktion, werden Abweichungen vom Ideal of-
fensichtüch. Ebenso sind Unterschiede infolge fehlender
Normen, Toleranzen und individuellen Einstellungen vor-
handen.

Mono-Rille
fur Shellack, sogenannte Normalrille

Nichteinheitliche Normen
USA Britisch Deutsch

Rillenbreite 6.5-8 mils alt 6,5*8 mils 100 pm
neu 6,5-6,7 mils

Zusätzlich sind die radialen Fehler, bedingt durch die Schnei-
dekopfkonstruktion, zu beachten:

Die Rille beweg sich auf einer Kreisbahn um den Abtast-
diamanten. Gleichmässiger Rillenkontakt ist nur mit einer
Rundnadel möglich, sofern der Tonabnehmer nicht die selbe
Nadelträgeraufh:ingung wie der Schneidestichel aufweist.
Der Nadelkuppenradius, der einen bestmöglichen Kompro-
miss der Abtastung dieser Rille ermöglicht, ist rund
(spharisch) und beträgt 65 pm ( I prn = 1 / 1 000 mm). Der Ko-
nuswinkel der Nadel liegt zwischen 40o und 55' (RTMA
Standart)

Die Mono-Rille
moderner Schallplatten (sogenannte Mikrorille)

Nicht einheitliche Normen

RCA Columbia Deutsch

Rillenbreite: 0.0025 in. keine Norm )/= 55pm

Rillenabrundun gsradius
0,25 mil 0,2 mil 1l=4Vm

Schnitttiefe keine Norm keine Norm,
später 2,9 mils

Rillen-Winkel 92" +l-3" 87" +l*3" 90'+l-3"

Die radialen Fehler durch die Schneidstichelkonstruktion
entsprechen nicht im Betrag, jedoch in der Eigenart derjeni-
gen der Normalrille. Der Nadelkuppenradius, der ein
bestmögliches Abtasten der Mikrorille ermöglicht ist
spharisch und 25 Fm. Der Konuswinkel der Nadellieg! rwi-
schen 40o und 50o.

Frcguenzkompensolion {Vorverzemrng}
Die Vorverzerrung unterscheidet sich von Hersteller zu Her-
steller. Sie wurde mrrar ab 1958 im RI.AA Standart genormt.
Vorher, und noch lange Zeit danach wurde jedoch unter-
schiedlich vorverzerrt. Dies kisst sich nur mit variablen Ent-
zerrern kompensieren oder mit Klangreglern oder Equali-
zern annähernd ausgleichen. Insbesondere Frequenzen ab
etwa 15 kHz müssen entgegen der RlAA-Entzerrung ange-
boben werden, um den Hochtonabfall der Schneidemaschi-
ne auszugleichen.keine Norm

Eingeschlossener Rillen-Winkel
97"-97" alt g2'-gg'

neu 85'-90o.

Uloetuut?eu-
DIUS TIJCHTIG

UADELl,lr..rPPE tJ- /
RACrr-S 2u 6eoSS.
SCHLEcH'rE Fütj!ttrrrc-,S -
F'Gi I :,1Ly'.FTEN

NAI ELuL,ppE uftADrL,:
i,,iLF rr,, UuDit NrE LrE
FUHßT z! -|LtDGErr.)

2U
AUFLAC\E

,l4uFceaÄusci6 @

, i--{Ai:-
ä-ti- -',1'
\ll' /A§/7f 's:s

88"+l-50/o



Konstruktionsbedin gte Abtosffiehler

des Tonabnehmers bei der Monoschallplatte

Der Klemmeifhkt (Pinch disüorlion)

Seitenschrift

Ein systembedingter Fehler der Seitenschrift besteht darin, dass

die Schallrille von einem Stichel mit flacher Form und be-
stimmter Aufhängung geschnitten wird, jedoch von einem Ab-
tastdiamanten breiterer Dimension und anderer Aufhangung
abgetastet wird. Die Vorderflache des Stichels srehr immer quer
zur Mittellinie der unmodulierten Rille, nicht aber quer zur tno-
dulierten Rille. Er schneidet daher die ausgeienkte Rjlle nicht
mit einer auf die Mittellinie bemgenen konstanten Breite. Die
Rille muss deshalb dort ihre grösste Breitebesitzen, wo sie par-
allel zur unmoduliert gedachten Rille verlauft, und dort am
schmalsten, wo sie den sreilsten Anstiegaufi,veist. Der von den
Rillenwäinden eingeschlo ssene Wnkel öndert sich folgedessen.
Das hat zur Folge, dass die Nadel in jeder Amplitudenspitze
tiefer in die Rille einsinkt,im Nulldurchgang der Schwingung
jedoch daraus herausgedrückt wird. Dies hat die Entstehung
einer zweiten harmonischen Verzerrung zur Folge.

Entgegn ilem Rest dü Welt wissanwir, dass sich beiling durch
die-Iigerkonstruktian il.es Stichels, dic S &allrille lceinexrcgs in
einer fuene mith'onstantcr fiefe liegt, nnilern gegen die tna-
xirnalc Moduhtbn hin in der fW verkärut wrkiuft. Die
Sdmeidstielul-Konstrulaion wbb folglich bei runden Dia-
rnonten iler Klenmverzemtng efltgegefl.

Ist d6 Tonabnehmer durü-*ine Ronstrubion nicht in ilq
Loge, sich der Stirhelhavqung Mzupassen, mts die Abtast'
na1e|rud sein, um der PJilefolym-rukiinnen. Ist ilis nicht
dü F ail" wird dsr Abtastdianant ilurch ilie reytnetrisehe F ofin
ds Rille unil ds Abtnstdiatnnnten aus ils Rille gdriklet und
die Nadelfuppe läuft bei Modulariorßsplzßn auf den Nllen-
wnd n*' k Atitas*enemffigen, liohot t^ailfguauschen"
-SümuaaufnahmeunililefekenRillafiatkenfih*.

Dass Herr VandenHüll den Müll des Jahres über die Leser
ausleeren konnte, mit der Aussage, man solle eine Mono-
Plntte mal mit einer seiner Schrottfeilm auskratzen" damit
man höre, was auf der Phtte drauf ser" zeugt, Siehaben's be-
merkt, von weniger Gehirnschmalz des Konstrukteurs ak
derlenigen einer hollandßchen Tulpenmviebel, gaclweige
dutn von Verständnis der Materie. [nachzulesen in HEF
Hörerlzbnisforum 29/ 5.681 Zitat: «Haben Sie schon einmal
alte 78er mit dem Grasshopper gehört? Da werden Sie stau-
nen, was da alles drin steclct.» - Dreck!

Bei Monotonabnehmern fur Seitenschrift kann diese Ver-
zerrung durch konstruktive Massnahmen praktisch vermie-
den werden, indem der Generator bei Vertikalbewegungen
nicht zur Spannungserzeugungbeitagt. Auf selbe Weise wer-
den Rumpelgeräusche des Plattenspielers in vertikaler Rich-
tunguntirdrück Es muss ledigiich darauf geachtetwerden,
dass die bewegte Masse des Abtasters klein bleibt, um keine
Klemmung im Nulldurchgang der Rille zu verursachen. In
der vertikalen Richtungfexlble Nadeltrager ermö glichen die
Abkopplung der Nadelmasse vom Generatorsystem. Leider
werden solche reinen Mono-Systeme seit )ahrzehnten nicht
mehr hergestellt.

Schnitl l
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Schnilt 1

Abtast-
Nadet
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The true monophonic system

Ortofon bietet auch heute als einziger Hersteiler zwei Mono-
MC-Tonabnehmersysteme (SPU-Mono25l65) an, mit
denen sich Monoschallplatten richtig abtasten lassen. Als
einzige aktuell erh:iltliche MC-Monotonabnehmer sind sie
entweder mit einer Abtastnadel mit Verrundungsradius 25
pm für Mikrorillen oder 65 pm für Normalrillen (Shellack)
ausgerüstet. Die Lagerkonstruktion entspricht jedoch der
eines Stereoabtasters (Zweikomponenten-Abtaster). Der
NadelträgeriGenerator ist kreisförmig bewegbar. Ist das Sy-
stem nicht perfekt gebaut und nicht perfekt vertikal ausge-
richtet, können sich Rumpeln und Klemmverzerrungen wie
bei einem Stereosystem dem Musiksignal überlagern, was bei
einem echten Seitenschrift-Monosystem (Einkomponen-
ten-Abtaster) nicht geschehen kann. Andererseits bietet diese
Konstruktionsweise mehr Sicierheit für die Stereoschall-
platte; wird ein reines Seitenschrift - System irrtümlich auf
äine Stereoschallplatte abgesenkt, zerstört es diese sofort
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lmmer wieder kommt es vor, dass der eine oder andere
Händler glaubt, auf verschiedenen Hochzeiten tanzen zu
mißsen. Weilheutzutage kein HighEnd-Tbnarm mehr ab-
nehmbare Headshells bwitzt, ist deshalb dies Tänzchen
nicht maglich - kommen doch die Mono-systeme von Or-
t ofo n b er eit s eingeb aut im H e a d shell un d hab en k ein e pl an e

Montageflöche. Das is erst mal Schrott, denn sowas kann
ja nichtklingen und nveitens verlangen die Systeme nach
einem schwerm Tonarm, den man nicht hat. Deshalb ver-
suchen sich Ignoranten immer wieder als Megaentdecker,
und bieten Ktnden Monotonabnehmer an, die überhaupt
keine sind, jedoch, ach wie schön, auf jedem Tbnarm dank
Normgehäuse montiert werdm und folglich verkauftwer-
den können. Typische Vertreter dieser Spezies sind z.B.
«D enon DL 1 02» und « ZYX-Mono»». Diese Tbnabnehmer
sind mit einer einzelnen Spule, einer Stereoaufhangung
und einem Abtastdiamanten mit 17 ym für Stereo-Schall-
platten ausgestattet ! Durch Zusammenschalten b eider Ste-
reokanäle da Tbnabnehmus oder durch Dr*ckm der
Mono-Taste am Vastärker kisst sich das selbe erreichen,
und i* viel preiswerto! Diese Tbnabnehmer sind fiir AM-
o der Mono - F M- Sendestationen konstruiert, damit der Ra-
diomoderator aus der gesamten Plattensammlung die
natitrlich hauptsächlich aus Stueoschallplatten besteht
ausuähbn und smdm kann, ohne die Platten zu beschä-

digen. Echte Mono-Plattenlassen sich damit nichtkonekt
abtastut weil die Nadel zu Hein i§! Wq lhnm diese Tbn-
abnehmt ntr Monophttmabtasrung v ulauft ist folglich
ein B etrüger oder ein lgnorant; Ein Nesenmegab etrilga ist,
wer aryctelle der Rundnadel einen VilII-, einen Benz-
Miooedge-Diamantm oder ein anderes Raspelteil auf-
klebt!
Noch eine ffisante Bemakung nebenbei. Dn Importeur,
der im'guten Glauben das «Mono-ZYX» eingelauft hat
und nichts mit den technischen Daten, in denen der Ver-
rundungxadius sehr wohl aufgeführt war, anzufangm
wusstq hatte diesa .System zur Probe herumg*eicht, unter
anderanr auch dem SOUND Test- und H örlab or. Und w ie
von diesett blutigen Anateuren nicht anders zu trwarten,
gab *,einen ilurchaus ptositiven Kommertar. Wie immer.
Fntlassm soilte man die ganre unfiihige BeLegschaft und
dm Abonnenten dic KohTe ruri.iciqa.hlen. Uid wie run
hö*, intqessiert sith schon das tine oder andere HighEnd-
Sudio fii diesen Monoabtaster, der keiner ist. Übrigens,
das Test- Systetn lanil*e nach dem SOUND- check schluss-
endlkh unter meineffi Mikroskol, weil der lmportanr
rnehe'Meiiung dat*br wissen wollte: Dm Nailelträgr
haben die SOUND-Bastlbr tterbogen und ilen Rest wissen
Sie ja jetzt. Der in diaem FaLl ellrliche Importanr *ndte
das Systan anm Hrstelkr nach lapan a nnclc doch esbleibt
abzuwartett bis bald jede HighEnd Tbnabnehmerbude
einen falscben Monoabtaster im Programm flhrt, um sich
und die Kndschaft fur dumm zu verkaufan.

Iiefienschrift
Bei der Tiefenschrift treten ebenfalls gradzahlige harmoni-
scheVerzerrungen auf. Sie kommen dadurch zustande, dass

die Nadel die modulierte Rillenwand nicht immer mit den
gleichen Punkten der Nadeloberflache benihrt. Ie steiler die
Rille, desto höher rutschen die Gleitpunkte an der Nadel
empor. Insbesondere bei Stereo - Tonabnehmern (Zweikom-

ponenten-Abtastern) fuhrt dies zu symmetrisch induzierten
Spannungen in beiden Kanälen. Das in der Rille gespeicher-
te Signal wird permanent moduliert. Betrachtet man die
Zeiteinheit l4,Iegtdie abgetastete Rille gegenüber der l,Iadei
im ersten Viertel bedeutend weniger Weg zurück, als im avei-
ten Viertel; Tonhöhenmodulationen entstehen (welche, wie
später deutlich wird, den Klang vom Hörer als farbenreicher
interpretieren lassen) .

Reine Tiefenschrift wird natürlich nicht mehr eingesetzt. Als
eine Komponente der Stereoaufzeichnungsoll sie jedoch ge-
nauer betrachtet werden.

Ü berschneidun gsverzerun gen
durch zu steile Rjllenflanken (slope overload) und Schneid-
stichelausführungen
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Überschneidungsverzerrungen entstehen wenn der Auf-
sprechpegel und die Außprechfrequenz so geartet sind, dass
die Steilheit der modulierten Rille grösser ais die Steilheit der
ruckwärtigen Facetten des Schneidestichels sind. Schnei-
dek<ipfe sind so konstruiert, dass der Drehpunkt des Stichels
nicht in der Ebene der Schallplatte liegt. Wenn sie in verti-
kaler Richtung ausgelenkt werden, beschreiben sie einen
Kreisbogen. Diese Drehbewegung fuhrt beim Schneiden zu
Verzerrungen, die von Davis und Fraye schon 1928 be-
schrieben wurden. ie nach Lage des Drehpunktes des Schnei-
destichels muss dieser mit unterschiedlich stark geneigten
nickwärtigen Facetten geschliffen werden, um Überschnei-
dungsverzerrungen möglichst auszuschliessen. Um beim
Abtasten der Rille möglichst fehlerfrei folgen zu können,
muss der Tonarm am Lagerpunkt aus der Horizontalen an-
gehoben werden, um den beschriebenen Winkelfehler zu re-
duzieren, da der Konuswinkel des Abtastdiamanten grösser
ist als derjenige des Stichels. fe weniger steil der Diamant ge-
schlif[en ist, umso mehr muss der Tonarm angehoben wer-
den.

Verzemrngen durch zu geringe Rillenrqdien
\- (curvatureoverload)

Verzerrungen durch zu geringe Rillenradien entstehen, wenn
der Radius der Modulation geringer ist als derjenige der Ab-
tastnadel. Schneidstichel können aus Stabilitätsgründen
nicht beliebig steile ruckwärtige Facetten aufiveisen. Ist die
Nadelgrösse der Rille entsprechend dimensioniert und wer-
den die im Kapitel Mastertape gegebenenAnforderungen er-
fullt, entstehen diese Verzerungen nicht. Trotzdem ist es in-
teressant ihr theoretisches Entstehen zu analysieren. Auf
dieselbe Weise entstehen nämlich auch die Verzerrungen in
der Seitenschrift.

Elekfonische Kompensolion
Sind sowohl Zusammensetzung von Klemmverzerrungen,
Verzerrung bei der Tiefenschrift durch wandernde Gleit-
punkte sowie Verzerrungen durch zu geringe Rillenradien
bekannt, lassen sich elektronische Verfahren entwickeln, die
diese Veruernrngen in einerAnalogschaltung simulieren und
diese beim Plauenschnitt dem Aufsprechsignal phasenver-
k&rt hinzumisclen. Beim Abqpielen mit einer Rundnadel
loschen sich die Verzemrngen aus. Fe}ler, die von der

Schneidekopfgeometrie herrühren, werden nicht benick-
sichtigt. Tiotzdem ist es möglich die Abtastverzerrungen
weitgehend vorzukompensieren. Alle grossen Plattenher-
steller wie EMI, Nippon Columbia, RCA, DECCA haben sich
mit diesem Problem auseinandergesetz und Tracing-Simu-
iatoren konstruiert. Diese Einrichtungen berücksichtigen
das Abtaswerhalten des Tonabnehmers.
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Tracing Simulatoren wurden teilweise eingesetz! ohne es auf
dem Plattencoyer zu erwähnen oder teilweise als Marketing-
argument unter dem Namen «Royal sound» vermarktet. Bei
RCA hiess das Gerät «dynamic record correiaton>, das Ver-
fahren «Dlmagroove». Es lässt sich fur Mono- und Stereo-
plattenschnitte verwenden.
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Sie lassen sich mathematisch beschreiben (ohne die Winkel-
fehler individueller Schneidstichel zu berüclsichtigen). PATH OF nEPnOO\.IClt{G STYLUS PATH OF REPROOUC'IYG sI?LIJ§
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Und wie Sie, werte Leser, dies sicher auch baneilct haben,

funktionniert das Verfahren ausschliesslich, wann die Abtast-
nadel RUND ist, denn nur fiir diese liess und kisst sich ein
annähernd genoues mathematisches Modell mit entspre-
chend elektronkcher Umsetzung realisieren. Andere Nadel-

formen produzieren ein je nach Eintauchwinkel des Abtast-
diamanten yaiabel moilulierta Ob awellenEelantm. Und
weil fräho alle eine Rundnadel verwutdeten, hatte dieses

unter hirnampuüerten High Endern geschmähte Verfahren
sehr wohl sirc B*echtigrurg. Und das dürfen nach wie vor
die handvoll t erbliebener Rundnadel-Tbnabnehmerb esituer
ganiasen. Und dq Rest stellt hak fest, dass es mit Dynagroo-
ve schlechter klingt, ab ohne. Dies ist ja auch so, denn die Ig-
florantefi mit den unsinnig geschliffenen Abtastnadeln hören
natärbch die aufgeErochene Vorkampensation des «record
correlators>», die nun nicht mehr lcompensiert wird, sondern
zusirtzlich zum Signal und den systembedingten Abtastver-
mrungen noch hinzukammt. Und nun yerstehen die Luer,
weshalb fur Dyrutgroove *c. - Kang-Plattenb esprechungen
dr Presse tnit ihren neuzeitliehen Abtasteru nicht mal ein be-
daunnda l"ächeln übigbleibt. Und auch nicht filr dnen
gJähenda Befürwor-ten nichtkonelierter Schaüplatten, dmn
nurweil auf der Hülle nicht"compensated" steht, hekst dia
nochlange nidtt, dass dies nicht so Lst...

Konslruhionsbedingüe Abtostbhler

des Tonabnehmers bei der Stereoschallplatte
Alle erw,ihnten Verzerrungen aus der Seitenschrift und der
Tiefenschrift treten bei der Stereo-Schallplatte, als Kombi-
nation beider Verfahren, auf. Zusätzlich ergeben sich weite-
re Verzerrungen:

Verzem.rngen qus Spurfolgefefiler
(Tracing distorsion)
Verzemrngen aus Spurfolge-Fehlern entstehen durch un-
terschiedliche Stichelformen gegenüber dem Abtastdia-
manten. Beim Abtasten einer Monorille beinhalten beide
Rillenwände komplementäre Signale, so dass sich eine ge-
gens eiti ge Auslö s chun g die s er gradlahli g en Verze rrun I en,
analog einem Push-Pull Verstörker, ergibt.

fiLL€lrFut 14e

t srrc*el= tlßr.»'*x.
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Bei der Stereorille ist dies nicht der Fall. Dies flihrt zu

Phosenfi$ler beim Abiosten
der Stereorille
Phasenfehler entstehen dadurch, dass die Rillenflanke nicht
zur selben Z,ert art selben Ort abgetastet wird, wie sie ge-
schnitten wurde.

Der grosse
Denkfehler
Konstn rkive Lösungsonsäfze

zur Verminderung von Klemmverzerrungen und Phasen-
fehlern durch den Nadelschliff

Der musikolische Aspekt
Wir wollen uns in unseren Gedanken etwas freier bewegen,
und versetzen uns etwa 35 ]ahre zurück Suvi Ray Grubb hat
gerade eine Bandaufnahme von Klemperer gemacht und
beide hören sich die Aufirahme an. Wenn beide mit der
Klangbalance zufrieden sind, lässt Mr. Grubb nun eine Test-
pressung anfertigen und beide hören sie sich an. Nehmen
wir mal an über eine von EMI aufgebaute Abhöranlage,
einem Garrard Plattenspieler, EMi Tonarm und Tonabneh-
mer. Die Abtastnadel war höchstwahrscheinlich eine Rund-
na del. (U nd absolut sicher keine VdHul-I'Iadel. ) Wenn es so
klingt, wie Klemperer sich dies vorstellt, wird diese Platte zur
Produkion freigegeben. Wenn nicht, wird am Mischpult so-
weit kompensiert, bis die Platte (beinahe) der Bandwieder-
gabe entspricht. Mit einer Rundnadel. Und genau so soil die
Aufnahme klingen.
Und deshalb ist es völlig falsch in sogenannten Hardware-
Fachblättern zu schreiben, dass man erst mit den neuesten
technischen Errungenschaften hört, was auf den Platten
wirklich drauf ist. Dies ist lediglich pure Arroganz und An-
massung, Klemperer neu interpretieren zu wollen. Wenn er
noch leben würde, er würde die neuzeitliche Fehlinterprea-
tion als Pedanterie empfinden.

Abtostnodeln
Vorausgehend sei erwfint, dass es lediglich drei Nadeltypen
gibt:
o Runde (spärisch). Eigentlich ist auch ein Kreis eine Ellip-

se mit deckungsgleichen Brennpunkten. Zum leichteren
Verständniss bleibt der Term «rund» beibehalten.

o Elliptische. Elüptisch bezeichnet die Diamantform un-
genügend. Abhängig davon wie weit die Brennpunkte der
Ellipse auseinanderliegen kann die Form von beinahe
rund bis extrem flach gehen. Handelsbezeichnungen wie
Fine line, super Elliptical etc.

o Parabolische. Durch die Parabelform soll eine bessere
Annäherung an eine verschleissreduzierende Form ge-
funden werden. in Reaüut werden arrei Ellipsen überia-
gernd geschliffen und die Übergänge ausgeglichen. Para-
bolische Diamanten können von beinahe «rund» zu sehr
fl ach ausgebildet sein (Elliptisch), Handelsbezeichnungen
wieVdHul, Paroc etc.

Der Idee folgend, dass eine dem Schneidstichel angenäherte
Abtastnadelform die systemimmanenten Fehler der Stereo-
Schallplatte reduzieren könne, wurde schon früh versucht
von runden Abtastnadeln abzuweichen. Durch den schma-
leren Berührungsradius in der Horizontalen steigen die Kräf-
te auf die Rillenflanken an, r,r/ß durch einen flacheren verti-
kalen Radius kompensiert werden muss, um die



Auflageflache des Diamanten gleichgross zu erhalten, und
die Rille nicht zu beschädigen. Dass die Stereorille zweifels-
frei mit einer schmaleren als einer Rundnadel verzerrungs-
ärmer abgetastet werden könnte, ist durchaus richtig. Jedoch
nur, wenn die Lagerkonstruktion des Nadelträgers derjenigen
des Schneidstichels entspricht. tlnd dies ist nie der Fall!

tlnd hier beginnt nun das Trauerspiel der Industrie, die seit
dem Beginn der Stereoschallplaue am sphdrischen Dia-
manten herumfeih, im Glauben die Abtastung damit ver-
bessern zukönnen. Das eigentliche Problem, nßfitfitlith ilq
g@tnefiLt&a, Kanstruktion iln Nadehrögraufiängung
wurde mit Ausnahme yon DECCA, EMI Varilux. Neumann
und IKEDA völlig ausser acht gelassen. Dass diese lgnaranz
oder das Unwissen über die Komplexitat der Materie zu
Fehllansnubionen gefiihrt hat, diA Abtustfehlo sogornoch
yergrössenL isteineTata&e. Dass die Herstellungvon fla-
cherm Abta*diamanten rein gar nid* mit der Hochton-
abtastung der Schallplntte zu tun haben lcann, sondern le-
diglkh enßtand, ufi Phasen- util Klennweruerntngen zu

auch. Erfiillen sphärlsche Diamanten die Toleranzen, kön-
nen audr hahe Töne problemlos abgetastet werden, insbe-
sondere, ila höchste Töne auf dn Schallplatte überhaupt
nicht gespeichert ind und wen4 dann lediglirh mit redu-
ziertem Pegel ( siehe l<apit* Masterbandl Schneidstichel).
na mit fohern Dfuinanten lwhe,Törc auf der LP b6s6
afu*asw wdla ?öwutu kt filgW uie immer, gelogen
Wahr ilagega ist, ilasu siehoheTöne ngar filaier itiler
überlwnpt gm airlt abtaswt lörrfletu Wshalb dia so ist?

Die Bewegung des Nodellrägerc
Betrachten wir die Bewegung des Nadeltragers, sehen wir,
dass sich der Diamant, allen gutglaubigen und markt-
schreierischen Erläuterungen zum Trotz ilberhaupt nicht so
in der Modulation bewegt, wie es beabsichtg itt, um die Vor-
teile des flacheren Diamanten ausschöpfen zu können. Statt-
dessen bewegt sich der Diamant auf einer Kugelmantelfläche
(Kalotte), w:rs zu Abtastfehlern fuhrt, die diejenigen einer
spärischen Nadel um etn Vielfaches übersteigen.

Aufgrund der Bewegung aufder Kalottenflache verkeilt sich
die Abtastnadel bei Auslenkung geradezu in der Plattenrille.
Die Rillenflanken werden permanent geschadigt. Die Ab-
tastnadel bildet mit der Elastizität des Plattenmaterials ein
(Federsystem) Schwingsystem, das durch das Verkanten er-
höht zum (schwrngen) resonieren angeregt wird. Ausge-
prägte Ho chtonresonanzen entstehen, wodurch die Nadel den
Kontakt mit den Rillenflanken verliert, was zu Schäden an
der Plattenrille fuhrt. Entsprechend der Bewegung auf der
Kalottenfläche tastet die Nädel linken und rechien Kanal ge-
nauso zeitverschoben ab wie eine Rundnadel.
Ebenso sind K/e mmverzerrungen vorhanden: Die Nadel fuhrt
genauso eine ungewollte auf/ab-Bewegung aus.

PUUOE ABTAST}-IADEL,
SElrELrApstcHf
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Durch den langgezogenen vertikalen Kontaktradius der fla-
chen Nadeln und der Plattenrille entsteht bei zunehmender
Nadelträger-Auslenkung der überaus ungluckliche Fall, dass
feinste Modulationen, die mit einer Rundnadei mit kreis-
formiger Kontaktflache geringer Dimension durchaus noch
abgetastet, bei flachen, langgezogenen Diamantformen
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schlichtweg übersprungen, d.h nicht abgetastet werden kön-
nen. Dies umso eher, je schmaler die Diamantform in der
einen, je länger sie in dir anderen Richtung ist!

...das einzige, was einem von solch Verzetungen zerrissenen
Trommelfell noch ghuben machen kann, dass diese Fehl-
konstruktionen mehr Infos an Höhen aus der Rille kitzeln,
sind die masslosen Re nanzilberhöhuflgüt, die sie produ-
zleren. Diese unngbaren EntwicHun§en führen- weiter
dazu, dass sich die relative Breite des Diimanten in der Ritle
bei Auslenkung gegenüber der unmodulierten Rillevajüngt
und die Abtastnadel tiefo als zulitssig in ilk Rille eintiaclit.
Mit der langgezogenen Schlffirm in der unmodulierten
Rille an und fi)r sich schon eii Rausch- ufldKflac*,szatStr,
fährt dies nin wllends zu einern mutierten Schmueikelirq.
Eine Rundnadel wird konstrulctionsbedinst eher aus der
Rille hoattsgeilficb. Alle anderm Abt^ttu;deln werden b ei
Auslenkung dagegen zum Rillengrund absinl<en, wo lceine
Stneoinformation vorhanden.ist, sondern nur noch Pre.-
{elfler und SdttrutZ! Dic von einetn mit VdIIuL etc. ausge-
statteten Abtaster pro duzimen lanfgertuLJche sind ileshälb
b ei Pe gelEituen um bk zu 1 0 db lauw ak v o n i e dem 0 B/ 1 5 -
Abta*s mit Rundnadel, bei nichtmoduliertir Riüe um ca.
6dB, fiilig unabhan§g von der Politur des Diamantm! D er
qbgetastgte und aufgelesene Schmutz aus detn Rillengrund
fu.hrt selb stredmd zu weibren Abtaslfehlefir. Weiter fi)hrm
die Abustfehler infolge der unterschiedlichm Abtastpunkte
zu ausgeprägten Fleryeruinemodulatiottwazeningat

Mikromeierlonormhöhe
Gegeben: Ein Drehtonarm, auf dem ein Tonabnehmer mit
Rundnadel montiert ist und eine Tonabnehmereinstellscha-
blone mit zwei Nulldurchgängen. An diesen zwei Stellen sitzr
die Abtastnadel senkrecht zu den Rillenflanken. Wir bewe-
S_e{r de1 Tonarm nun in irgendeine Richtung, die Abtastna-
del steht nun nicht mehr senkrecht zur Plattenrille. Der To-
narm verursacht den bekannten Spurfehlwinkel.
Entscheidend : Die Abtastnadel selbst, da rund,-erscheint in der
Rille immer noch gleich breit!

Ersetzen wir die Rundnadel durch eine mit schmalem Ver-
rundungsradius, ist die relative Breite in der Rille ausser bei
{qn zwei Nulldurchgängen immer geinger.
Die Nadel ist verkantet, dieselben Fehlei wie bei der eigent-
lichen Abtastung treten nochmals aul die Laufgerärische
nehmen nochmals z;tt-

Wir betrachten nun den Weg der Nadel, den sie in der Rille
zurücklegtvon vorne. Die Rundnadel bewegt sich yon aussen
nach innen in einer Ebene. Bei jeder anderen Nadelform be-
wegt sie sich wellenförmig auf und ab, mit den höchsten punk-
ten an den beidenNulldurchgängen, und den tifstenentspre-
chend den grössten Spurwinkelfehlern. Diei infolge 

^der

relativen variablen Breite durch Verkanten. Die Nadil und
folglich der Tonarm bewegten sich also nichrmehr nur in einer
Ebene nach innen, sondern nach oben und unten.
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Wir folgan nun knallhart, ilass a, ausser bei Tonabnehment
mitRundnadel, überhaupt nicht möglich ist die Tonarmhiihe
richtig einru*elleru selb st wmn die Phtte lceinat Höhmschhg
hat!!!Pqld

,.und deshalb kann unser Held nur mitleülvoß hcheln,
wenn er anhören muss, dass der Guru die Armhöhe stun-
denlnng justiert hat Und deshalb sollten auch sie mit-
kicheln, anstatt an der Schraube zu drehen.

Ploslische Deformotion der Rillenflonken
beim Abtasten
Bei der bisherigen Analyse der Abtastprobleme bei der Ste-
reo-Schallplatte wurde die plastische Deformation der Rille,
die beim Abtasten hervorgerufen wird, nicht benicksichtig.
Wenn das Plattenmaterial als ideal hart angenommen wird,
lassen sich die Kräfte, die auf die Rillenflanken wirken, ver-
nachlässigen. Abtastfehler lassen sich anhand geometrischen
Llberlegungen berechnen. Shellack-Schailpiatten sind eher
als hart zubezeichnen. Vinyl-schailplatten jidoch nicht. Auf-
tretende Kräfte beim Abtasten deformieren die Rillenflanken,
wurs zu weiteren Abtastfehlern fuhrt. Eine Untersuchung zu
diesem Thema wurde im lanuar l962vonTäkeo Shiga, da-
maliger Leiter der Forschungsabteilung der Nippon Colum-
bia, im "Journal ofthe Acoustical Society of|apan" vorge-
steilt. Aufgrund der japanischen Sprache dauerte es bis Mitte
1966, bis die fubeit im Westen vorgestellt wurde. Einer Zeit,
in der die grossen Schallplattenhersteller bereits das Interes-
se an der Analyse der Abtastfehler verloren zu haben schie-
nen, oder Shigas Arbeit nicht mehr akzeptieren wollten, da
ihre Entwicklungen bereits in eine durch Shigas Arbeit be-
wiesen falsche Richtung gegangen war.
Shiga hatte aufgezeigt, dass, bei entsprechenderAusfiihrung,
(d.h. exnkt defnierte bewegte Masse des Generatorsystems
und einer Ra ndnadel n Abhangigkeit vo m Elastizitätsmodul
des Vinyls bei Raumtemperatur) dte Abtastverzerrungen
durch die plastische Deformation des Vinyls und der vorü-
bergehenden Veränderung der Rillengeo metrie, komp ensiert
und somit au sgelöscht werden.
Diese sensationelle Erkenntnis ftihrte 1962, und nicht erst
1966, wie irrtumlich von Hiraga beschrieben, zur Entwick-
lung des Stereo-Studiotonabnehmers «Denon DL-103»,
welcher selbstredend mit einer Rundnadel ausgerüstet
wurde. Es erfrillte sämmtliche Anforderungen, die Shiga auf-
gestellt und bewiesen hatte und ermrtglichte Schallplatten-
abtastung, die weit besser war als die der Konkurrenz. Der
Tonabnehmer wird bis heute in leicht abgewandelter Form
noch immer produziert! Mit dem Tonabnehmer DL-103
liessen sich Frequenzen bis 45'000 Hz abtasten, sofern sie auf
der Platte gespeichert wären; dies mit einer Rundnadei, ent-
gegen allem Pressegeschwafel und das schon seit i9621
1966 nahm sich ]ohn Walton, Mitarbeiter in der Entwick-
iungsabteilung und Tonabnehmerherstellung bei DECCA,
der Arbeit Shigas an. Er hatte sich bis anhin damit beschaf-
tigt Zusamrnenhänge von bewegter Nadelspitzenmasse, Ver-
zerrung und Verschleiss zu untersuchen. Seine Untersu-
chungen hatten die Erkenntnisse Shigas bestötigt:
«...somit hatte sich gezeigl, dass das Ausrüsten sogar der be-
sten Tonabnehmer mit elliptischen Abtastnadeln überhaupt
keine Verzemtngwerminderung erbrachte,sondern eine Ver-
schlechterung. Ein unerwartetes Ergebnis war zudem die un-
gewollte Produkion von moduliertem Platlenrauschen beim
Abtastvorgang, ausgelöst durch die schmale Nadelform.r,
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Er kam ebenso zum Ergebnis «....Abtastverzerrungen, aus-
gelöst durch Bewegung derAbtastnadel, können sichauslö-
schen, wenn die Massenverhältnisse und die Nadelgeometrie
entsprechend ausgefiihrt sind. Elliptische Abtastnadeln pro-
duzieren höhere Verzerrungen, insbesondere bei hoherei be-
wegter Masse des Generators. Weiter hat sich gezeigt, dass bei
Tonabnehmern herkömmlicher Bauart, welche ffltt ellipti-
schen Abtastnadeln, selbst solche mit äusserst geringen Wr-
undungsradien, ausgerüstet sind, weit höhere Kemnwerzer-
rungen ergeben als bei denjenigen mit spörischen Dinmanten.»»
Waltons und Shigas unabhängig voneinander entstandene
Arbeiten hatten sich gegenseitig bestätigt. Gleichwohl gelten
die Erkenntnüse frir entsprechend schmale parabolische Dia-
manten. ]e sch maler derenKonstruktion, d esto grösser die Ab-
tastfehler.
Walton versuchte beim Decca System die Verzerrungen
durch eine dem Schneidstichel angepasste Konstruktion-der
Nadelträgerauftängung sowie der Reduktion der bewegten
Nadelmasse zu vermindern, um so elliptische Nadeln einset-
zen zu können. Das Optimum wurde jedoch bei einer
annähernd sphärischen Form gefunden.

DECU-Warnung
Verstehen Sie dicse Erhuterungnidt als Kaufempfehlung
fiir ein Decca Systan. Seit lahren nicht mehr prodiziet, litt
es immer unter latastrophalm Fertigungsfehlern infolge der
Komplxizitat iler Konstruktion. Fertigungstobranren, Fehl-
justagen, sich auflösendm Dämpfungsmaterialinr und ro-
senden NadeltrAgern §nd der geringere Tbil der Fehler. In
Australim produzienen wir inhunderten yon Arbeitsstun-
den die einzigen wirklirh funktionieranden D eccas der Welt
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im Auftrag fiir die DECCA Studios in AUS, NZ und GB
sowie für einige Liebhaber. Die zur Zeit noch erhältlichen
Deccas sind alte Restposen aus Fngland mit den beschrie-
benen Mängeln. Super Gold, eine ierschlimmbesserte Hig-
hEnd Version des Decca Gald" lißst sich überhaupt niiht
mehr einstelhen. Nadeltausch ist bei vorhandenen Möngeln
völlig sinnlos. Diese Warnungin den Wnd schlagende,l{om-
mende Decca Besitzer sollten absalut nie und lcein eitaiga
Mal die ab HighEnd-Tunin7 angebotene und von Zeit-zu
Zeit in Stereo, Audio oder anderen Kasebhttleinwrgestell-
te Kemmbefestigang die den Systemkörper seitlich mit Ma-
dsnschrauben festklemmt, yerwenden. Damit wird die Kon-
struktion der HorizontalEulen und deren lustage im Innern
des Systetns zersörL Zu verwenden ist inmq ilas rote Ori-
ginalbefestigungsteil. Ak Dampfung ist ein Heines Stitck
Plastilin zwkchen Systemgehause-Oberseite und Befesti-
gungsteil zu kleben.

Hochionrsonqnz
im Zusammenspiel von Abtastnadel und Vinyl

Die Nad*ägmnasse unil dq Abtastdianant bilden ätsotn-
mn mit ils Elastizitöt des Vhtyls ein F enersystert) S chwing-
systet* das beim AbtasWorgaflg zur (S&flingung) Resoflafiz

aflgqegt wird. Ist die b*vegte NadeltrAgaspiacntnasse hoch
liegt d:lt netonanzfrequauiief, bei awall- lfktta ist se ge-
ing liegt sie übq 20HIz

Temperofureinflüsse
auf das Schallplattenmaterial
Ist das Vinyl hart liegt die Resonanzfrequenz höher als bei
weicherem Vinyl. Temperatureinflüsse auf das Vinyl beein-
trächtigen das Elastizitätsmodul. Zaubermittel wie heartop
oder Last, die unter anderem Freon oder andere leichtfluch-
tige, schnellverdampfende Miuel enthalten, kühlen das Vinyl
kurzzeitig durch Veidunstungskälte ab. Das Vinyl wird vorü-
bergehend härter, die Resonanzstelle verlagert sich zu höhe-
rel Frequenzen hin und die Dynamik nimmt zu. Dieser Ef-
fektlässt sich nurkurze Zeit erreichen; nach einigen Minuten
ist er verflogen und die Raumluft vergiftet. Der Effekt hat
nichts wie in der Werbung geschrieben, mit molekularer Ver-
änderung zu tun. Mit Aufbewahrung der Schallplatten an
einemkühien Ort oder gekühltem Plattentellerliesse sich der
selbe Ef[ektviel preiswerter und gesünder erreichen. Bei be-
stimmten Tonabnehmern wie DL- 1 03 treten dagegen wieder
Abtastverzemtngen .auf, da das Kompensationiverhalten
nach Shiga en tfallt. Ähnliches gilt für neuentwiclcelti HighEn d-
Vinylmischungen mit denen Nachpressungen hergestellt wer-
den.

I

Räsum6e
o Bei a]len_bisherigen Erkenntnisse\ zeigtsich klar, dass die Stereo-Schallplatte mit Fehlern behaftet ist, die sich nicht

gändichbeseitigenlassen, und die beiMonoschallplattenviel geringersinä.Monophone Schallspeicherung auf Schall-
platte bietet deshalb technische Vorteile, verlangt jedoch nach andärer Aufirahmeiechnik, die sich mit moäernen Ver-
fahren nicht mehr realisieren lassen.

o lie Entwi&l.rtg von runden zu flachen Diamanten führt zu noch grösseren Fehlern.
o VerzerrYlgminryirulg durch mechanische Kompensation-kann nur erreicht werden, durch exakt bestimmte dyna-

mische Masseverhältnisse des Abtastgengratols in aphlingigkeit zum Elastizitatsmodul des Vinylmateriais.
o Flache Diamanten lassen sich nur bei Schneidstichel-ahnücher Nadelträgeraufhangung sinnvoli einsetzen.
o Werden die Normen eingehalten, ermöglicht die sphärische Abtastnadel=form gegäüÜer flachen Nadeln verbesserte

Hochtonabtastung bei stark reduzierten Verzerrungen.

Nachdem einige Schwierigkeiten der Schallplauenabtastung erläufert wurden, betrachten wir nun, ob die derzeitig an-
gebotenen Tonabnehmersysteme den Anspnichen genügen und ob sich die Presse dessen überhaupt bewusst ist...
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Second port:
smosh the trosh!

Also Tonabnehmnn waren mal seine Passion gewesen.
Nicht, dass er noch dazulernen könnte - leider hatte er seit
dem Tod seiner Freunde keinen mehr getroffen, der ihm dies
ermöglichte. Natürlich musste er von Zeit zu Zeit irgend-
welche s G es ocks üb er Tonabn ehmer anhören, manchmal b at
man ihn gar etyvas zu lesen, das merkwürdigerweise dem Ge-
socles das er schon knnnte, wie ein Ei dem anderen glich. Fragt
ich was zuerst war; das Huhn oder das Ei. Er pellte das Ei.
Es war faul und stank zum Himmel. Dia ging nun schon
seit 30 lahren so und nie hatte er etwas Wahres in einer HiFi-
Z eiß chrift üb er Ton ab nehme r gele s m. U n d folge de ss en au ch
nicht gehart. Hirnlose ldioten. Zeit hatten Sie ihm gestoh-
len. Nichts war so kostbar wie Zeit.
Es schien einlanger Abend zu werden. Was um alles in der
Welt benötigte mafl utn Zeitschiftenredaktor zu werden?
Eine Hasselblad Kamera und einen Haufen beknackter
Abonnmta4 die lieber Bildlein schauten, feaig untertitelt
notabme,zweckskhrer Aussage und Schonung eigmo Ge-
hirnrellen? Die LP auf dem T?ödel filr sieben Franken war
ihnett zu tata filrs Heft bemhlten sie funfrzhn. Beknackt!
Redakteur durfte auchbeknackt sein, musste gar, zwecksbes-
serer Verständigung. Filr's Photographieren gab es ja bmt-
f*r.
LuclEbrauchte dingend ein Fossy lnger. We konnten die
nbt etwre xhreibm, von dern sie lczine Ahnunghattm? Und
die laser zum IGuf animieren; sie alljahrlich glauben ma-
chm, einm'neuen Nagel kaufen zu mißsm, nur weil die
MHI Versian eine schärfere Nadelhatte! Wann's wenigstens
ein steiler Zahn gavesen wäre.. -MHII protzte dafitr mit mh-
rnerem Vurundungxadius, aber in einem Holzhüttchen.
Undsoueiter. Von Shinon red über"Koetsu black zu Ki-seki
blue und fiir Optimistett mit schöner Einstelkchablone
sogarholländischer Hüpfer in sechzzhn Ausfiihrungen. Und
wer irdisdten Gefildm gar überdrüssig greift zum lflsider
zum kreipenpreis von zehntausend kiakll Passmde E.T-
Ohran gfbt's an der nikhsten Mikhs*assmabnveigung..
Sehstve*ändlich hatte jeiler Analogiker xine khnglirhm
Pleferenzn zur Wahruig der Indiliilualitat, iledeier mit
dem einedTanabnehmer niiher knm oder halt auch nicht.
Na woni*. Allcs in Ordnung. Soweit. Aber nicht weiter.
Er hatte fqtgestellt, dass die Allerwenigsten den Tbrubneh-
mer ausschliesslkh geluufthattenweil lhnen der damit re-
produzixti,Klang baanilos gefallen hätte. Sondern wegm
des Ringmagneten, oder des vollweich-synetrkchen Auf-
baus, oder da Kohlefasergehöuses, weil's stabiler sei als das
aus Holz o iler des ktbinnadelträgers, weil der b|lliger ist ak
ein Billimtkotlier fir die Freundin. Oder weil sie gelesen
hattet dass man das kohlefaserarmierte Hobhüttlcin mit
diamantb*pultertem Rubinnadeltröger unbedingt in der
neuen G old draht - Au $)hrung anh ören miß s e, um mitre den
ntkännen. Und du Hen der Nadeln arbeite sogar an einer
Ringnngnewxsion, die nikhsten Sommer ptinktlich zur
HighEnd aus dem EnwicWungslabor gelcam werden
würde. Dochbis dahin sollte eiligst mit dem Kredithai ge-
sprochenwerden, damit das Businus auch schanlaufe.In

cerueciaveitas; für abernachsten Sommer wurdebereits an
einem Rubinspulenträger in obigem Ringmagneten getitf-
telt und sobald die Osmiumbormagnete auch als Ringeher-
gesteÜt werdm würden, war jeta schon l«hn es würde der
absolute Überflieger, Oder sollte der Rubin durch Diamant
erseffi werden? Oder der Gold gar durch 99,99N reinen
Urandraht, der wäre ja no ch schwerer?,{lso der Ringmagnet
war definitiv zuklein fi;r den Ringfinger. Stattdessen einen
hinters Ohr geklebt zur Resonanzdämpfung der Kopfhaut?
Also eines war sicher: Gehfteteharten strafferen Bass.
Luclcy knaLlte das nächst Fosry. Wie soilte ir bloss beginnen?
,ALso die Timavaster die würden es sowieso nie begreifen,
weil sie es nbhtbegreifenwollten.Für §ehatte er einen Mül-
leimer in den Wntergartan gestellt. Euro ausfiihrung. D ar -
auf stand in 25 Landessprachen <<Waste>». Und die anderen,
die hatten es wohl kingst begriffen. Weshalb sich ako Ge-
danlenmachoi
Er wurde langnm besoffen. Er hqxe mal bei vienig Grad
mit fiinf Abonginees 48 Büchsm Vinoria Bitter gekippt,
Aussie styb, und ins Didgeridoo gesäufert, und er war der
eitaige, der aoch nach Hause kriechen konnte. Am Bier
konnte es folglich nkht liegen. Also, wenn Har Werners sa-
distische Bitte nicht getvesen ware zwei Artilcel" die in einem
AAA Vereinsblatt abgedruclrt waran, zulese4 so hätte er sich
die Mühe nicht gernacht. Ganz zu schweigen wn einem Hor-
rorerlebnis -Forum o der einem Imatschheif .

«Die AAA xi eiruig der analogen Wedergabe verpflichtet,
deren Bervahrung, sowie deren Fördmtng. Uneigennützig,
wohlgemerkt». Dass das nicht stinkonnte, das hatte er schon
an der Gründungxermmmlung des schweizer Ablegers be-
merkt. War gegm die Förderung und Bewahrung nichts ein-
zuwenden, so ztige sbh nach sechsstilndigem Bekenntnis
zur Analo gschallplaxe, persöhnlicher Vorstellung geladener
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Gäste samt Karrierelauftahn und Stammbaum, dass dieje-
nigen in den Vorstand drtingelten, die von Berufes wegen,
wen erstaunt's, mit demVerkauf von Schallolatten oderäem
Abspielen dieser zu tun hatten.
Nundenn. Irgendtuann kam die MA-Filiale Schtryeiz zu-
s'tande, bestehend teils aus ldealisten, teik aus Egoistm. So
war es nur einleuchtend, dass Decca Reissues zwar in der
Schweiz erhaltlich w*ren, der Verkauf jedoch vom damali-
gen AAA Präidenten monopolistisch gesteuert und nur über
seine von ihm zumindest beeinflusste Ladenkette nfolstr.
N atitrlbh w ar das alles S chnee v o n v o rge stern. Wchtig äab ei
war lediglich die Erleenntnis, dass hinter den Kulksen Dinge
geschahen, die den Gönnern und MitgJiedemverborgenbl{e-
ben.
Nicht anders ging es zu in deutschen landen: Hatten die
L-a-er yon 

ltereoplay vgrgessen, dass der ehemakge Chefre-
dalcteur seinen Hut nehmen mltsste, weil zu seinir Amtizeit
die Tes*ieger Monate zuyor
am Kneipentisch gemeinsam
mit den Generalimporteuren
der grössten Werbep otentate-
nen der Elelctronikbranche
ausgehandeh wurden? Dass
die Prrßentation neuer Mo-
dellreihen so abgestimmt
wurde, dass einjeder der An-
wesenden zum finf-schlitz-
ohign Siegazug kommen
konnte? Dass er beim Konku-
renzblan mit offenen Armm
empfangen wurde um genau
gleich w eiterzuw erkeln ?

Wann war dan Lessn endlich
Har, dass die deu*che Single
ended Endstufe mit rotm Rie-
s enste ckem deshalb im S o un d-
Tbsthbor so wenig bruwmte,
weil der Soundtestq gerade
um die Ed« des Importeurs
wohnte,beide sichin der AAA

sein Monotonabnehmer-Bericht abgedruckt worden war,
man die AbhAreinrichtung jedoch bewusst unterschlagen
hatte. Absicht? War der Prtisident der AAAnicht etwa gle{ch-
zlitig-der Wrtrieb einer Schweizer-Kopie eines Origiials aus
Frankreich? War der Entzerrer nichtbtwa ein FM Acoustic,
dessen Vertrieb in der Schweiz war, und der uralt-Lps als
einziger ichtig spielen liess? Kam der Monotonabnehmer
nicht etwa von einem dänischen Hersteller Namens Orto-
fon, ler eine Konkurenz zu dem sich in der AAA produzie-
renden Herrn Clearaudio darstelbe? Und hatte Clearaudio
etwa-gar l«ine Tonabnehmer, die eine Mono-Schallplaxe
überhaupt abtastenkonntm? War die dänische Abtxinadel
nicht etwa rund? Hä*en sich die anderen Hersteller dann
nicht die Frage gefallen lnssen mißsen, weshalb ihre Abtast-
diamanten diae Platten nicht abtasten konnten?
Deshalb lieber gleich die Monodetails samtDreher undEnt-
zerrer verschweigen. Dies wrire ja zudem Werbung für einen

Höndler aus Franlcfurt gewesen,
der diese Produkte schon jahre-
lang propagierte und der eh
schon so viel Erfolg hatte, dass
man vor Eifersucht phtzte.
LuclE wunderte nichts mehr,
oder doch. Also das AAA Blätt-
chen, das war ja Kimos Heft.
D ass sich d e r zus ammen mit d em
Suchy..., j a das hane ihn doch er -
staunt. Denn eigentlich mo chten
sbh die zwei nichtriechen. Doch
nach der vorbildlich fiedlichen
Trennung der Tbchechoslowakei
war wohl auch dies möglbh.
Oder war's nur eine Z;weckehe,
uffi gefieinsam stäflcer zu sein?
Denn da gab a ja dieses Konku-
rerublatt, das H Arerleb nisdings -
da. Und die druclcten ewig Be-
ichte über einen
zweihundertrnal wiederlallen -

betäig*tr und man sich ja nichts Schbchtes wollte? Dass
man §ch mit ein paar Röhren als Geschmk 10 db besseren
Gerätschspannungsabstand, qrich Selweigebrumfit er-
kaufen konnu? Wq würde schon etwas schlecht* über
Panasonir schreiben, wenn er samt Flug und erdbebensi-
cherem Luxushotel, fur zwei Wochen zum Sushi-Essen ein-
geladen worden war? Hoffentlich war es ihnen endlkhkhr.
Betrug von Anfangbis Endg gachmiert, wo es nur immer
ging. Er könnte ein laikon fililen. Die Typen koatea ihn
an,
Selbst in fur HiFi-S&ne Eielte das Spiet. Das Antriebwro-
tortheater eines fraruo sisihen PtnteiEieters wurde natär-
lich nicht zum alleinigm Zweck aufgefithrt, um ilern Modi-
fi"ion mehr Musik an bexhqen, sondmr um iladurch
Unzulänglich!,eiten anzuilantcla die dazu fiihrm solltm,
dass der Drcher ganz in Frage gestellt uerden wilrde. Nata-
bene flauerte gleich ein Schleiclwerbe-Photo vom Kbnku-
renlynolell po Briefpost in die Redalaiov smt Baugs-
quelle fh ilen nunmehr modifizierten Chromhaufen. u'nd
ab die Redaktbn aufhalbmt Weg die Notbremse ng mus-
ste fär die andere Hölfte ein Amiblau herhalten. Auch hier
haau die Phgtos di&t gefehb. Und soweiter, und sofort.
Herr Waner bat ihn abo b*agte Artil<el zu lesen, da Wer-
ner sirh darüber geitrgert hatte,- dass im AAA Bulletin m,ar

dakteureinesHochgtanzm#:,::Y###;::l*:::!fr
Tonabnehmerweb ins Elend stürzte. D*sm lrnvege wurden
untefinauert von tinen gutmeinenilen Tbnstudiob*itzer,
der blauaugig über Abtasnadeln faxlte. Nebar dem hollän-
dLschen Plattnxhänder verfehlte dies er audt den Qtterver -
weis nicht auf bengtm deutschen Hersteller, der in der ach
so schwierigm Materic, mit einetn nichtpatentm Nadel-
schliff die Tbnabnehmerwelt rwolutioniere und die Musik
ins Elend scherbelte.
LuclE solbe nun ein paar Haare in iler Sappte finden. Aber
er lcrnnte nichg rstms gaUskine Suppe, rutr Haare, und
zweitens war er wm lcsen krank. V{illcicht konnte Fossy
helfen. Schon wieder leer. Er weclsehe zu ,tsahi. Das wär
herbn
Brtagt" Artikel warm der grösste Müll, der ie abgedrudct
worden war; kein Wort war nicht gelogen - d i e Zei*er-
sclwendung. Gab es kene-Leser, die sich fir dieWahrheit
interessierten? Solche die mdgtil* genug dawn haum,
immer und ew ig zum Narrcn gplal{en zu ierdm? We hatte
schon AUred Rothverkünd*: <<ichkannte sie aÜe». Gerneint
warm Mies yan der Rohe, Le Corbusier ü co. Lucfu knnn-
te auch alle: den Mies yan den Hul, den D fiir Dusan, und
nichtDoktor Kimo, den Suchy und, viel inierasanter, Sohn
Robert. Die Teppbhhändler, den Indoneier, Herrmann the



German, die Agofünos, die Levinsons, you name it; the good,
the bad and the ugly guys, deren Generalvertreter, ihre
Schmierengeschö{te, und deren Wasserträgex die Schmie-
rcnko mmö dien - S chreib erlin ge aus der S chermrtikel- Abtei -
lung.
Das schöne daran war, dass sie ihn schon lange vergessen

hatten. LudE vergass nie etwas...
Diese Ratten walhen erusthaft behaupten, dass die Schall-
pl"atte ein perfektes Speichermedium sei, genauso wie die CD ,
und es lediglich an den noch nicht ganz perfelcten Gerät-
schaften zur Wedergabe hge, die das Livekonzert zu Hause
verhinderten. Kein Wort von Limitierungen, die bereits bei
der Aufnahme durch den Aufnahmesaal, die Mikrofone,
deren Anordnung, deren Verstärkn, die Übertrager, Verbin-
dungskabel, Mischpulte, Mastermaschine, der Vorverzer-
rung und deren spöteren ichtigen o der falschen Entzerrung,
dn Säxigung des Bandmateriak, etc. gegeben waru. Jedern
halbwegs normaJern F;rden-
bürger reichte es bereits sich
den hngen Weg vorzustellm,
den ein Ton zurürklegen mus-
ste, bis er von tinan Musikin-
strument 195i erztugt,mit der
damaligen Apparatur einge-

fangen, schlussendlich auf
einem Red Seal Band der RCA
gespeichert wurde. Wer sich
technisch nur tin wmig aus-
lannte, lconnte beim Be*ach-
ten der ringaeffien Gerät-
schaften unschwer feststellm,
dass sowohl das unterewie das
obere Ende da Frequenzspek-
trums durch die diversen Ap-
paraturen nur eingeschraikt
gespekhert aurden, weil die
Technik dies gar nicht anders
zuliess. Dass dabei allerlei zum
eigentlichen Musilsignal in
FormvonVetztmtngen,Reso- :

nanzen, Klangverfärbtmgenn durch Elektron* und Bautei-
lehiruugedichtet wurde, und gleichfalk ein grosses Stilckin-
folge Verluste der Apparatur auf der Strecl« blieb, war
genauso offensbhtlich. Die Frequangangkurve sah folglich
gärulich anders aus, als dass die Werbunglog. Auf dem Band
waren fib ohaupt keine 5A WIz Tiine vorhandan, weil sonst
die Schruidmaschine abgefacleelt wäre. Und weill«ine so
hohen FreEtenzcn gachiiiten wurden, tnussten §e auch
nirht,abgetastet aerden - sich zu merksn bis in alle Ewig-
h,eit. Cldichesliesse §ch zum Thema Phasenkohärenz uid
Homoganitöt mgen. Wbr nach passieren dieses Gqötema-
rathorcbehaupten mochte, dass ihn die Phasendrehungen
einer Sechsdaibelweirlu ilaran hindqten ruhig zu schlafen
odq nur einVolherekluhu*predrer die alleinlge Wahrheit
war, and dies, obw ohl die Aufrnhme v o n vierun ds echzig M i -
krofonen zu Hackfleich verarbeita und das Resultat ak
What- a-burger sich auf dem Plattercpielcr drehte, dq lebte
echtineiner andermWelt. Dorttraf er sichmit demPunk-
tquellen-rundumstrahl-kalotten- Heini zum Kaffeekr änz-
clen, wo sie sichlceine Gedanken über die Richtcharakteri-
stik eino Gage zu machen brauchten, die sich doch sehr v on
dujenigen einer Piccolofläte, eines Fagotts, einer Trompete
oder der einer Fussrommel unterschied. Also in der Fus-
strommeL da steckte ein dynamisches Mikrafon mittendin,

zusamtnen mit ein paar Stffiecl«n. In der Elektrogitnrre
steckte ein Kabel das direkt ins Mischpult fahrte. über dem
Flügel hingen drei Breitband-Bandleinmikrofone, und ein
viertes dynamisches über den Hämmern, alle mit unter-
schiedlicher Aufnahmecharakterktik notabene. Filr das
Kammerorchester hingen in Christbaumformation zwei-
einhalb Supernieren- bß Kugel-Elektretmikrofone mit
einem Frequenzbereich von 40- 18'000 Hz von der Kon-
zertsaaldecke, und der weltliche Zuhörer sqss dabeilinlcs hin-
ten unter dem Balkon.
Die Kffieheinis aus der anderen Welt hatten es da bedeu-
tend besser. Engeln gleich schwebtu sie an der Saaldecke
neben den Mikrofonen und wussten ak Einzige, wie es rich-
tigklingen ffiusste. Nur mit dem Stereo hatten sie noch ihre
liebe Mühe, wqr doch der Mikrophonabstand grösser als die
Engelsohren.
Und so blieb lediglich festzuhalten, dass es hohe Wederga-

betreue haclstens für Engel gab
und sich Luclcy deshalb auf die
Zukunfi freute. Bis dahin mach -
te er sichlediglich Gedanlcen,wie
die liebevoll zusaffimengetra-
genen Schallphtten beim Ab-
spielen nicht ztrkratzt wurden,
und wie er dabei möglichst viel
Sp ass haben konnte. S o w ar es an
und für sich ja gaflz nett, wefin
wieder jemand einen Diaman-
ten von Namiki, Ogtra oder
Gyger auf ein Nadeltragerlein
klebte. Was aber jüngst in Wer-
b epromotio n fir dammste Plat -
teraerkvatzer ab§ng sprengte
seine N erv en gara gav ali g. Wa -
halb? Weil er das arme Schwein
wat dass diese Fehlkonstruktio-
nen täglich repaierm sollte.
Weil s ein F axm o dem v oll gel aden
w ar y on ko n§ erni ett en Kun dea
die funktionstäckt i ge To rwbn eh -

mer dem Holländer gesandthatten. Deccas, EMTs, Koetsus.
Und §e defelct zurückbekamen- Compliance unendlbh, far
sechshundefi Mark. Koetsu oryxfabikneu im Arsch vom
Herr der Nadeln hactstpersoitnüch zerstört. Kein Nadel-

Pa\stt sondern Baron Münchhausen! Hatte'ne ganre Ge-
neration von CD-Hörern auf dem Gcwissen. Dies sollten die
Schreiberlinge mal abdrucken, und nicht solch einen Schrott
von Weiss-Komplacefl und Restmagnetismus!
Und nebenbei §nd Polplatten nicht aus MUHmetall" weil
das viel zu weich wäre um die Nadeltrageraufttängang auf-
z,unehmenr. (Jnd weil's so birnenweichist, ei skh-vuÜiegön
und die Spute zerbröseln würde. Und nan ilain lcein Ml
Ge$,inde schneiden könnte. Und weil das Bbch nur MUH
macht, wenn man's nach dem melken nicht mehr biegt ! H of-

fmtlich hatte es wenigstans jetzt im Hirn der Journalisten
PLOPP gemacht. - Nicht drucken, denken sollten die Pfei-

fen! Die Polplatten sind also aus Stahl. Ohne Kth und ohne
Muh. Unil der Hul hatte wieder Müll erzählt. Und das Hefi
hat's abgedruckt. Wie immer.
Er einnerte skh an den Witz des Jahres 1988. Die Kiseki-
vertretung mit dem Berg im Logo hatte doch allen Ernstes
behauptet, Kiseki Diamanten seien mit Menschenhaar po-
liert. Echt! Also in Zukunft Rohdiamantefi bei D eB eers kau-
fen und damit der Freundin übers Haar streicheln bis alle



Facetten gleichmässig geschliffen sind - echt cool Mann. Ihn
würde mal eher das Service-Eintauschangebot für defekte
Ksekis interessieren! Vielleicht gibt's daftir ein Bern? Herr
Montanara hatte sich j a s chliesslich die Vertretung unter den
Nagel gerissen, wie wenn die Schweizcr das brauchen wür-
den. Die Margen für die Bmze waren ja zur Zeit Weltrekord.
Brachten zur Abweclslung mal jedes andere Systeffi zuffi
Kippen. Echt Smart. Also direkt zum Lukaschek in Neu-
hausen solbe man die Kohlc senden, oder gar nkht.
Und nein, er kannte den Herrn Lukaschek überhaupt nicht.
Aber den Benz. Hat Flugreuge an der Decke, nicht im Bauch.
B enz ist co ol. Wollte ihm seine Firma ve*aufen. LuclE woll-
te in die Sonne. Zusammen wolltm sie in die Karibik abdü-
sen, Schnauze voll von Haiend. Lieber den Hai im Meer und
ne Margaita in der Hand. Echt coolhalt...
Ach ja die Artikel: Also, weil die Fimu Bera die Drecksar-
beit machte und Tbnabnehmer fiir den Holhnder baute und
modifaierte, hatu dicsu Zeit zu einem Tbrnbnehmerfo-
rum. Dern sich immerwiederholcnden Käse zur Nadel-
schWrm verfehlte er nicht hinzuzuftige* dass er den welt -
weiten Restbestand von Dämpfungsgummis aufgelauft
habe und in seinem fi$kühlfach la.gere. Ob seine Tbnab-
nehmer wohl deshalb si eiskiltldän§en? Und dass dahalb
der Rest der Welt in Ermangelung von eingefrohrmen Güm-
melis wohl über kun oder lang aussterben werde, denn wie
reWamiert's schonvon der Tafilherunter «im Minimum ein
Gummi drum?» Nach diuer hnhnebüchenen Behauptung
wollte es sich Huls Spinnefeind Suchy nicht nehueafassen,
sich mit nochhahnebikheneren Behauptungen in Erinne-
rung zu rufen. Auch er lud zum Forum. Auch slallte über
Nadelschliffe. Auch bei ihm war ein Schreiberling zur Stellc
um ihn im Konkuretublatt abzulichten. Auch der Suclty
hatte was gekauft. Bor-Drdhtchen" arh wie nett. Und wm

Anolysis
Alle Tonabnehmer klingen unterschiedlich, jeder Hörer
bevorzugt ein anderes, da er eine andere Abhoranlage
einsetzt, die Stärken und Schwächen mehr oder weniger
aufzeigt, jeder hat andere Präferenzen. Moving coil Abta-
ster haben sich beim HighEnder durchgesetzt. Das reprodu-
zierte Musiksignal wird als dynamischer, lebendiger, mit
mehr Auflösung umschrieben. Gegner kritisieren agressi-
ven Hochtonbereich. MC-Spieler, die dies auchbemängeln,
aber die Stärken loben, wechseln den Tonarm, zu einem so-
genannten «resonanzarrn€n)), scheppert's immer noch,
wird Silikondämpfung eingesetzt, das Armkabel gewechseit
oder das ganze Phonoteil samt Laufiverk. Ist die An-
schaffrrng getätigt, kommt das Nachfolgemodell des MC-
Systems aufdenMarkt, das Spielbeginntvon neuem. Nichts

wufldert's, er war der einzige weltweit, der no ch welche hatte.
Die NASA hatte keine meht die ESA nicht, das CERN hatte
keine mehr, Tschernobyl brauchte l«ine mehr, und die Japse
hötten ihre alle aufgebraucht. Wer's glaubt wird seelig. Soll-
te LuclE mal ein Photo von seinem Tiefkuhler machen? «Also

mein Papa sein Auto ist viel roter als dein Papa seins» . Sand-
kastenbubis. Berilliumnodebräger seien giftig. Muss ja so

sein. Für die auftuknufen fehlte den Henen wohl die Knete.
Die Giftstory hatte ihm Suchy schon vor fünfrihn Jahren er-
zählt. War damnk schon gelogen. Gasfarmiga Beryllium ist
giftig. Gasföftnige Nadebräger Hingen luftiger. Dankz!

desto trotz sind die klanglichen Stärken nicht wegzudisku-
tieren. Fragen wir uns weshalb dies so ist, fuhrt uns die Frage
zur Schwierigkeit der Schallplattenherstellung und deren
Abtastung.

Die aufgezeichneten Frequenzen sind nicht linear aufge-
zeichnetnach der Entzerrung sind die hohen Frequenzen ab
12 - 7 4 1<llz abgesenkt, zu leise. Obertöne und Feininforma-
tionen sind abgesenkt, und die Musik erscheintlebios. Dies
wird immer so sein beim Abspielen mit einem linearen Ton-
abnehmer, sofern nicht nachträglich kompensiert wird. Wir
wollen nun verstehen, weshalb sich Magnetsysteme klang-
Iich von Moving Iron unterscheiden können, von Moving
coils immer unterscheiden werden. Lesen sie deshalb weite-
re ernüchternde Fakten von Reto Andreoli und bissige Kom-
mentare von Luigi unter dem Titel:

The reol truth obout
cortridge sound

in der nächsten Ausgabe der HiFi Scene...


