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Wichtige Fortschritte wurden auf dem Phono-Gebiet
erzielt. Die Hi-Fi-Technik brachte die Perfektion der
einzelnen Obertragungsglieder, die Stereophonie
boscherte uns mit dem Raumklang das Konzert im
ei!lcnen Heim.
Aber was ist Hi-Fi und was Stereophonie? Die vor
liegende 7. Auflage des Phono-ABC informiert Sie
über das Neue und über alles sonstige Wissens
werte um Plattenspieler und Schallplatte.
Das Phono-ABC ist kein Lehrbuch. Es möchte ledig
lich Begriffe des Phonogebietes in kurzer stich
wortartiger Form erläutern. Wir haben uns dabei
bemüht, auch schwierige Probleme möglichst allge
meinverständlich zu behandeln. Es würde uns wirk
lich freuen, wenn dies einigermaßen gelungen sein
sollte, was bei der Fülle des Stoffes und der
manchmal komplizierten Materie nicht immer ganz
einfach war.
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A

Abrundung
Die mikroskopisch feine Spitze der Saphir- bzw.
Diamant-Abtastnadel besitzt eine zur einwand
freien Abtastung der Schallplatte notwendige kugel
förmige Abrundung .

Siehe auch "Nadelabnutzung" .

Abschirmung
Schaltungen, einzelne Schaltelemente oder isolierte
Kabel versieht man mit metallischen Umhüllungen
und verbindet sie gut leitend mit dem Erdpunkt des
Gerätes , um sie vor Streufelder benachbarter,
Wechselstrom führender Leitungen zu schützen . Da
diese Einstreuungen Brummstörungen verursachen
können, sind Schirme an Leitungen, die zu Verstär
kern führen, z. B. vom Plattenspieler zum Rundfunk
empfänger, besonders wichtig .
Abschlußwiderstand

Die Frequenzkurve ist abhängig von dem Wider
stand, mit dem das Tonabnehmer-System elektrisch
belastet wird. Nach der Art und den Eigenschaften
des Systems richtet sich die Größe des Abschluß
widerstandes, weshalb zu jedem Abtastsystem der
günstigste Abschlußwiderstand angegeben wird .
Der Eingangswiderstand an den T onabnehmerbuch
sen des Rundfunkgerätes soll gleich oder größer
als der günstigste Abschlußwiderstand des Tonab
nehmers sein. Starke Abweichungen können den
Frequenzgang des Tonabnehmers beeinflussen .

B

z. B. durch Abtaststifte mit elliptischem Querschnitt,
die kaum senkrechte Bewegungen machen, noch
weiter verringern.
Eine andere Verzerrungsart, die "Amplituden-Fehl
abtastung", tritt auf, wenn die Nadel ni.cht mehr
richtig "in die Ecken hineinkommt" (Abb. B), das
. heißt, wenn der Verrundungsradius der Nadelspitze
nicht mehr kleiner ist als der Krümmungsradius der
Rille, was bei sehr lauten und hohen Tönen vorkom
men kann .
Abb . A

Abb. B

Diese bei den Verzerrungsarten treten normaler
weise nur äußerst selten in Erscheinung . Sie sind
aber der eigentliche Grund dafür, daß Platten mit
geringerer Drehzahl eine spitzere Abtastnadel und
geringere Rillenabmessungen erfordern .
Eine weitere Verzerrung entsteht, wenn die Längs
richtung des Tonabnehmers an der Abtaststeile mit·
dem Rillenradius keinen rechten Winkel bildet. Die
Abweichung bezeichnet man als "Fehlwinkel" , der
ich mit dem Radius ändert.
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Plattenstapel ruht auf federnden Stützen der gera
den, auswechselbaren Mittelachse. Der Wechsel
erfolgt in verblüffend einfacher Weise. Während
eine Spreizfeder (Spreizmechanismus) den Stapel
mit Ausnahme der untersten Platte festhält, werden
die Auflagestützen eingezogen, und in völlig waage
rechter Lage , frei von der Last des Stapels gleitet
die untere Platte auf den Plattenteller.
Neben der besonders plattenschonenden Arbeits
weise besitzt dieses System den weiteren Vorteil
eines speziellen Bedienungskomforts. Durch keine
Stabilisierungseinrichtung behindert, können Platten
spielend leicht aufgelegt und wieder abgenommen
werden, auch während die erste Platte bereits ab
gespielt wird.
Adapter

Siehe "Puck "
Akustische Rückkopplung

Zwischen Phonogerät und Lautsprecher kann eine
akustische Rückkopplung eintreten . Man versteht
darunter eine Rückwirkung der Schwingungen der
Lautsprecher-Membrane durch die Luft oder das
Gehäuse auf den Tonabnehmer, was zur Verschlech
terung der Wiedergabe und in krassen Fällen zu
unangenehmen Heulgeräuschen führt. Zur Abhilfe
empfiehlt es sich, das Phonochassis vom Gehäuse
(Musikschrank) akustisch zu isolieren , z. B. durch
Unterlegen von Gummipuffern oder Federn an den
Auflagepunkten. Eine wirksame Besserung schafft
auch das Versteifen der schwingenden Gehäuse
wände, eine Dämpfung der Gehäuse-Resonanz
durch Wattepolster und aku~tisch isolierende Filz 
oder Gummiplatten zwischen Lautsprecherko rb und
Schallwand . Unnötig hohe Lautstärke erhöht die
Rück koppl u ngsgefah r.
12

Auch wenn die Auflagekraft nur wenige Gramm
beträgt, erreicht der Druck zwischen Nadelspitze
und Rillenwand doch einige Tonnen pro Quadrat
zentimeter.
Ausgangsspannung

Man bezeichnet so die Spannung, die das Tonab
nehmer-System bei Abtastung der Tonrille an den
Abschlußwiderstand liefert.
Auslaufrille

An die Ausschaltrille schließt sich die in einen Kreis
auslaufende Auslaufrille an .
Auslenkung

Beim Abspielen einer monauralen Schallplatte be
wegt sich die Nadelspitze in der Rille quer zur
Längsrichtung . Die Bewegungen der Nadel nennt
man, fachmännisch ausgedrückt, Auslenkungen . In
der Stereo-Rille macht die Nadel nicht nur seitliche,
also waagerechte, sondern auch senkrechte Bewe
gungen . Die Geschwindigkeit, mit der sich die
Nadelspitze hin und her bewegt, wird in cm /s an
gegeben.
Ausschaltrille

Diese Rille schließt sich an das Ende der Tonrille
an, hat jedoch keine Modulation, eine größere Stei
gUIlg als die Spirale der Tonrille und dient ;zum Aus
lösen der Abschaltung beim Plattenspieler und des
Wechselvorganges beim Plattenwechsler. Ihre Spur
muß einen Mindestwert von · 2,5 mm je Windung
haben.
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Bedienungsfehler
Obwohl moderne Phonogeräte weitgehend so kon
struiert sind, daß eine falsche Handhabung keine
Beschädigungen hervorruft, so ist es doch zweck
mäßig, die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme
sorgfältig durchzulesen, um Bedienungsfehler und
damit Funktionsstörungen zu vermeiden.

Berliner-Schrift (Seitenschrift)
Siehe "Ge,schichte der Phonotechnik".
Binaural
Dies ist z. B. das Abhören einer stereophonischen
Schallplatte an der Schallplatten-Bar mit Kopfhörer.
Mit einem Ohr wird der Schall des einen, mit dem
anderen Ohr der Schall des anderen Kanales der
Stereo-Schallplatte empfangen.

Breitband- System
Die Fortschritte in der Schallplatten-Technik brach
ten eine erhebliche Erweiterung des aufgezeich
neten Tonbereiches nach oben und unten. Um alles
zu bringen, was die Schallplatte "in sich hat", war
auch eine Erweiterung bzw. Verbreiterung des Fre
quenzbe'reiches der Tonabnehmer-Systeme not
wendig. Moderne Systeme, deren Frequenzumfang
den gesamten Hörbereich umfaßt, nennt man Breit
band-Systeme.
Siehe auch "Kristallsystem" und "Magnetsystem" .
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Drehzahl

Drehzahl-Charakteristik
Darunter versteht man die Abhängigkeit der Motor
Drehzahl von der Belastung . Phono-Motore müssen
in einem bestimmten Bereich last- und spannungs
unabhängig arbeiten . Damit ist ein stetiger Gleich
lauf des Plattentellers gewährleistet. ~~
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Dynamik
Dynamik ist der Lautstärke-Umfang eines Musik
stückes von den Pianissimo- bis zu den Fortissimo
SteIlen. Dieser Bereich wird bei der Schallplatte be
grenzt durch die höchste aufzeichnungsfähige Laut
stärke einerseits, und durch das in der Tonrille beim
Abtasten hervorgerufene Störgeräusch andererseits.
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Piezoelektrische Tonabnehmer benötigen Eingangs
Widerstände von mindestens 500 kOhm, wenn der
richtige Frequenzgang des Tonabnehmers erhalten
bleiben soll. Ist der Eingangs-Widerstand kleiner,
so muß zwischen Plattenspieler und Radiogerät ein
Vorwiderstand von einigen hundert kilo-Ohm ge
schaltet werden.
Elektromagnetische und elektrodynamische Tonab
nehmer benötigen kleinere Eingangs-Widerstände .
Da die Ausgangsspannung, die diese Tonabnehmer
Systeme liefern, kleiner ist als die der Kristall-Ton
abnehmer, erfolgt der Anschluß an das Rundfunk
gerät gewöhnlich über einen Vorverstärker.
Einlaufrille
Der Anfang der Rille (ohne Schallaufzeichnung!) ist
die Einlaufrille. Sie hat den Zweck , die Abtastnadel
des Tonabnehmer-Systems bis zum Beginn der
Tonrille zu führen, damit die Wiedergabe mit den
ersten Takten der Musik beginnt. Die Einlaufrille
soll in einem bestimmten Abstand vom Plattenrand
beginnen .

Empfindlichkeit
Unter Empfindlichkeit versteht man die von dem
Tonabnehmer-System bei einer bestimmten Fre
quenz abgegebene elektrische Spannung , bezogen
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vollen Frequenzbereich der Musik dem menschlichen
Ohr zugänglich zu machen, müssen nicht nur Schall
platte und Wiedergabe-Apparatur mit Lautsprecher,
sondern vor allem das für die Tonabnahme notwen
dige Tonabnehmer-System mindestens diesen Fre
quenzumfang besitzen.
Die Ausdehnung über die obere Hörgrenze hinaus
ist für die Tonabnehmer-Systeme insofern von Be
deutung, als dadurch der im musikalischen Ton
bereich liegende, ausnutzbare Teil des Frequenz
umfanges eine größere Verzerrungsfreiheit erhält.
Frequenzkurve (Frequ,enzgang)

Durch die Frequenzkurve werden die Eigenschaf
ten einer elektroakustischen Obertragungsanlage
(Schallplattenwied ergabe-Apparatu r, Rundfu nkge
rät) oder auch nur eines Gliedes einer solchen An
lage (Mikrophon , !onabnehmer, Lautsprecher) in
Abhängigkeit von i der Frequenz graphisch dar
gestellt.
!,
Um eine naturgetrelJe Wiedergabe zu erzielen, wird
für die Gesamt-Fre,q uenzkurve einer Obertragungs
anlage, von der Sq,allplatte bis zum Lautsprecher
einschließlich, ein ,I möglichst gradliniger, waage
rechter Verlauf ang~strebt, Da aus fertigungstech
nischen Gründen die Tonrillen der Schallplatten
nicht mit einer waagl3recht verlaufenden Frequenz
Charakteristik gescHnitten werden können (siehe
Schneidkennlinie), mqß die Abweichung von diesem
Verlauf an irgendeiner anderen Stelle in der Ober
tragungsanlage ausge~lichen werden. Dies geschieht
entweder durch eine :entsprechende Korrektur der
Frequenzkurve des Topabnehmers selbst oder durch
zusätzliche Entzerrungsglieder, oder bei besonders
hochwertigen Tonabn~hmern durch , entsprechende
Ausbildung des Frequ~nzganges des nachgeschal
teten Verstärkers.
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Füllschrift

Bei den 78er Schellack- bzw. Normalrillenplatten
kommen auf 1 mm vier Rillen (siehe "Rille") . Der
Steg zwischen zwei -Rillen ist dabei etwa ebenso
breit wie die Rille selbst. Bei Pianosteilen ergibt
sich damit eine gewisse Platzverschwendung , und
die Breite des Steges wird nur bei sehr großen
Lautstärken ausgenutzt.
In jahrelanger Arbeit ist es gelungen , ein Verfahren
zu entwickeln , mit dem d ie jeweils zu schnei dende
Rille so nahe an die ' vorhergehende herangerückt
wird , wie es bei ihrer Auslenkung gerade möglich
ist, ohne daß die Ril len ineinanderlaufen. Des wei
teren konnte die Stegbreite verringert werden , in
Musikpausen sinkt sie fast auf Null. Zum Aufnehmen
und Pressen von Mikrorillen-Platten mit Füllschrift
ist eine außerordentliche Präzision notwendig , die
sich aber lohnt, da die Spieldauer erheblich ver
größert und außerdem die Dynamik erweitert wer
den kann.
Die Platz- und Gewichtseinsparung durch 'Füllschrift
Platten ist recht erheblich : 5 Stunden Musik erfor
dern z. B. entweder : 42 Normalplatten mit 25 cm
Durchmesser und je etwa 200 g Gewicht, das sind
zusammen über 8 kg oder 20 Füllschrift-Platten mit
17 cm Durchmesser und je 40 g Gewicht, das sind
zusammen nur 800 g.
24

schriftverfahren (siehe "Langspielplatte" und "Füll
schrift " ), das bei gleicher Plattengröße eine längere
Spieldauer ermöglicht. Der Frequenzbereich wurde
durch Verfeinerung des Aufnahmeverfahrens und
Verbesserung der Tonabnehmer über den gesamten
musikalischen Tonbereich erweitert und damit eine
Wiedergabe in Hi-Fi-Oualität erreicht. Die Krönung
aber bildete 1958 das Erscheinen der Stereo-Schall
platte (siehe das) .

. I"

~~~
.rZ·. ~
~gf~
",
.

~

~

--"-- ~~
v

Gleichlauf
Von besonderer Bedeutung ist der gleichmäßige
Umlauf des Plattentellers, d. h. die Konstanz der
Geschwindigkeit während einer Umdrehung . Ändert
sich diese Geschwindigkeit auch nur geringfügig, so
kann ein störendes Jaulen auftreten.
Siehe "Tonhähen-Schwankungen" .

Grammophon
Ältere populäre Bezeichnung für Plattenspieler. Zu
gleich aber auch ein geschützter Markenname .

"Groove guard"-Platte
Man bezeichnet damit Schallplatten, deren Rand
gegenüber dem Innenteil wulstförmig verstärkt ist.
Diese Form - man findet sie hauptsächlich bei
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vollkommen erhalten bleibt, wenn bei der Ver
wandlung in elektrischeSpannungen (Abtastsystem),
bei der Verstärkung (Spannungs- und Kraftverstär
ker) sowie bei der Umformung der Spannungen
wieder zurück in Schwingungen (Lautsprecher) alle
beteiligten Glieder von höchster Präzision sind. Die
Praxis hat überdies gezeigt, daß das Endziel 
Konzerterlebnis im eigenen Heim - mit der Tren
nung von Steuer- und Wiedergabeapparaten am
besten erreicht wi rd. Steuergerät ist der Platten
spieler o<;ler Plattenwechsler samt Bedienungsteil
des (Vor-)Verstärkers, Wiedergabeapparatur ist die
Lautsprecher-Kombination.
Damit ist die Hi-Fi-Anlage umrissen, sie besteht aus
Laufwerk, Verstärker (entweder Vorverstärker und
Endverstärker oder beides in einem) und Laut
sprecher-Kombination. Da im allgemeinen ein ein
zelner Lautsprecher nicht genügt, um den gesamten
FrequenzbE~.reich wiederzugeben, verwendet man
eine Lautsprechergruppe, in der man jedem einzel
nen Lautsprecher einen Teil des Frequenzbereiches
zuordnet.
Wie Bausteine werden die einzelnen hochwertigen
Teile zur Hi-Fi-Anlage zusammengefügt.
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