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Adapter für 

Empfang 
stereophonischer 
Rundfunksendungen 

nach dem  
Crosby-Verfahren 

Eine der  Hauptschwier igkei ten bei  der  
s tereophonischen Rundfunkübertragung  
besteht  dar in ,  daß man zur Übertragung  
der  l inken und der  rechten  Tonsignale  
zwei  voneinander unabhängige Kanäle  
und somit  auch zwei  voneinander unab-
hängige Übertragungswege zwischen  
Sender  und Empfänger benöt igt .  Tech-
nisch am einfachsten,  aber  auch am auf-
wendigsten is t  es ,  für  beide Kanäle zwei  
get rennte Sender  mi t  verschiedenen Trä-
gerf requenzen zu benutzen .  Der Hörer  
muß dann zwei  getrennte ,  aber  ident ische 
Empfänger  zur  Verfügung haben,  d ie  er  
auf  je  e inen der  beiden  Sender abst immt.  
Abgesehen davon,  daß dieses  Verfahren  
sowohl  auf  der  Sendersei te  a ls  auch  auf  
der  Empfangssei te  den doppel ten Auf-
wand wie bei  der  monophonen (einkana-
l igen) Übert ragung erfordert  und daher  
prakt isch untragbare Kosten  verursacht ,  
is t  es  e in  großer Nachtei l ,  daß damit  e in  
Programm gleich zwei  der  so  kostbaren  
Wellenkanäle beleg t .  Außerdem is t  das  
Verfahren nicht  kompatibel ,  da der  Hö-
rer ,  der  nur e in  Empfangsgerä t  besi tz t ,  
immer nur entweder den l inken oder den  
rechten Tonkanal  aufnehmen kann und 
somit  e inen unausgewogenen Klangein-
druck erhal ten  muß.  
Da Stereo-Übertragungen praktisch nur 
für akustisch sehr hochwertige Darbietun-
gen Sinn haben, kommt dafür eigentl ich 
auch nur der frequenzmodulierte UKW-
Rundfunk in Betracht. Bei einem frequenz-
modulierten Sender könnte man daran 
denken, einen einzigen Träger für beide 
Kanäle auszunutzen, indem man die bei-
den Kanäle dem Träger auf verschiedene 
Weise aufmoduliert .  So wäre es beispiels-
weise möglich, mit  dem einen NF-Kanal 

den Träger in der üblichen Weise fre-
quenzzumodulieren, während man mit  dem 
anderen NF-Kanal denselben Träger am-
plitudenmoduliert .  Dann hat  man aber ei-
nen hochwertigen, frequenzmodulierten 
Kanal und einen geringerwertigen, ampli-
tudenmodulierten Kanal.  Außerdem ist  
auch dieses Verfahren nicht kompatibel , 
da beim Empfang nur eines der beiden 
Kanäle immer nur das rechte oder das l in-
ke Klangbild gehört  wird. 
Dieser letzte Fehler,  nämlich die Nicht-
kompatibil i tät ,  bleibt auch bestehen, wenn 
man noch einen Schrit t  weitergeht und 
beide Kanäle dadurch gleichwertig macht,  

daß man beide zur Frequenzmodulation 
desselben HF-Trägers benutzt . Das ist  oh-
ne weiteres mit  Hilfe eines Multiplex-
Verfahrens möglich: Der eine NF-Kanal 
moduliert  unmittelbar den HF-Träger in 
der üblichen Weise, während der zweite 
NF-Kanal einen Hilfsträger von bei-
spielsweise 50 kHz moduliert ,  der dann 
durch Frequenzmodulation dem HF-Träger 
aufgeprägt wird.  
Ähnlich arbeitet  das Crosby-Verfahren1),  
das demgegenüber aber den Vorteil  hat , 
daß der Besitzer eines normalen UKW-
Empfängers eine vollwertige monophone 
Sendung hört ,  die nicht nur aus dem lin-
ken oder dem rechten Tonkanal,  sondern 
aus der Summe beider Kanäle besteht;  das 
ist  aber die Voraussetzung für ein ausge-
glichenes monophones Klangbild.  
Das Prinzip des Crosby-Verfahrens ver-
steht  man am besten, wenn man das 
Blockbild der senderseit igen Anordnung 
für dieses System betrachtet  (Bild 1).  
Die beiden NF-Signale A und B, die dem 
linken und dem rechten Tonkanal entspre-
chen und etwa von einem Stereo-Ton-
abnehmer oder von einem rechten und ei-
nem linken Mikrofon kommen, gelangen 
zunächst zu je einem Verstärker und wer-
den dann gleichphasig in dem ersten Mi-
scher addiert ,  so daß das Signal A + B 
entsteht.  Dieses Signal,  die Summe des 
rechten und des l inken Signals,  wird dem 
ersten Modulator zugeführt ,  der den HF-
Träger des Senders in der üblichen Weise 
frequenzmoduliert .  Mit  einem normalen 
UKW-Empfänger wird daher auch dieses 

Summensignal A + B aufgenommen, das 
sich in nichts von einem gewöhnlichen 
monophonen Signal  unterscheidet .  

Wie aus Bild 1 hervorgeht,  gelangt das 
Signal B  außerdem noch zu einer Phasen-
umkehrstufe, in der das Signal —B  ent-
steht ,  das dann in dem zweiten Mischer 
dem Signal A zugesetzt  wird. Als Ergebnis 
entsteht  ein Signal A — B, das in dem 
zweiten Modulator den von einem 50-kHz-

Generator erzeugten Hilfsträger fre-
quenzmoduliert.  Die Modulation des 50-
kHz-Hilfsträgers erfolgt  mit  ± 25 kHz 
Frequenzhub, also zwischen 25 kHz und 
75 kHz. Der so frequenzmodulierte Hilfs-
träger dient dann zur weiteren Frequenz-
modulation des HF-Trägers im Sender.  
Der maximal zulässige Frequenzhub des 
HF-Trägers von ± 75 kHz wird gleich-
mäßig auf die beiden Modulationen des 
HF-Trägers aufgeteil t .  Das bedeutet ,  daß 
der HF-Träger sowohl von dem Signal 
A+B als auch von dem 50-kHz-Hilfsträger 

mi t  e inem maximalen  Frequenzhub  von 
je  ±37,5 kHz moduliert  wird.  Während 
aber der Frequenzhub durch das Signal  
A + B je nach Signalinhalt  zwischen 0 und 
±37,5kHz schwankt,  moduliert der Hilfs-
träger wegen seiner konstanten Amplitude 
mit  konstantem Frequenzhub von  
±37,5 kHz.  Bei  monophonem Empfang  
einer  solchen Sendung, bei der nur das 
S igna l  A + B verwer te t  wi rd ,  i s t  a l so  
wegen  des auf die Hälf te verminderten 
Frequenzhubes die Amplitude des Ton-
signals nur halb so groß (—6 dB) wie bei 
gewöhnlichen Sendungen, was aber bei 
den heute entwickelten FM-Tunern kein 
wesen t l i cher  Nachte i l  se in  dür f te .  Be i  
s t e reophonem Empfang dagegen, der auch 
den zweiten Kanal mit  dem Signal A — B, 
das den Unterschied von rechts und links 
und damit  den eigentl ichen Stereo-Effekt 
enthält ,  ausnutzt ,  entsteht das Tonsignal 
mi t  unveränder te r  Ampl i tude .  Die  S i -
gna le  A+B und A — B werden im Sender 
de r  üb l i chen  Vorverze r rung  (Pree m-
phas i s )  mi t  Anhebung  der  Höhen  un te r -
worfen .  

Das Crosby-Verfahren hat  die angenehme 
Eigenschaft , daß man einerseits  ein voll-
wertiges monophones Programm mit je-
dem normalen FM-Empfänger aufnehmen 
kann und daß s ich anderersei ts  e in  nor-
maler  FM-Empfänger  mi t  Hi lfe  eines ver-
häl tn ismäßig einfachen Adapters ,  der  
keiner lei  Abst immit te l  oder  kr i t i sche  
Eins tel lungen aufweis t ,  so  ergänzen läß t ,  
daß er  aus  den  Kanälen A  + B  und A — B  
wieder die  rechten und l inken Signale   

A und B  bi ldet , die dann getrennt je einen 
Kanal des Stereo-NF-Verstärkers aussteu-
ern.  
Bild 2 zeigt  das Blockbild des Stereo-
Adapters.  Von dem vorhandenen UKW-
Empfänger werden der HF- und der ZF-
Teil  sowie der Ratiodetektor oder Diskri-
minator benutzt;  der Empfänger wird in 
ganz normaler  Weise auf den HF-Träger 
abgestimmt. Die Signale A + B  und A — B 
stehen dann nach der Demodulation am 

Ausgang des Ratiodetektors zur Verfü-
gung. Allerdings ist  es zweckmäßig, für 
die beiden Signale verschiedene Ausgänge 
vorzusehen. Das Signal  A + B entnimmt 
man hinter  dem auf  den  Rat iodetektor  
folgenden Entzerrungsnetzwerk (Deem-
phasis ) ,  wei l  die  durch dieses  Netzwerk  
verursachte  Absenkung der Höhen sowie-
so erforderl ich  is t .  Das Signal A — B, das 
den Ratiodetektor in Gestalt des frequenz-
modulierten 50-kHz-Hilfsträgers verläßt, 
würde aber durch das Entzerrungsnetz-
werk viel  zu stark gedämpft  werden; der 
50-kHz-Träger mit  dem Signal A — B wird 
deshalb vor dem Entzerrungsnetzwerk, 

Bild 1. Blockbild
eines nach dem
Crosby-Verfahren 
arbeitenden Stereo-
Rundfunksenders 

1)    s.  FUNK-TECHNIK  Bd. 13  (1958)  Nr, 22,
S. 748 

Bild 2. Blockbild eines Adapters 
zum Empfang von Stereo-Sen-
dungen nach dem Crosby-Ver-
fahren in Verbindung mit einem 
normalen UKW-Empfänger. Der 
gestrichelt umrandete Block ent-
hält die Stufen des Adapters 
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also unmittelbar am Ausgang des Ratio-
detektors,  abgezweigt und einem Katoden-
verstärker zugeführt ,  der als Trennstufe 
und Impedanzwandler für das nun folgen-
de Fil ter (Hochpass und Tiefpass) wirkt .  
Dieses Fil ter  ist  erforderlich, um das zu-
sammen mit  dem durch das Signal  A — B 
frequenzmodulierten 50-kHz-Hilfsträger 
dem Ratiodetektor entnommene Signal 
A+B zu unterdrücken. Da letzteres die Ton-
frequenzen zwischen 0 und 15 kHz enthält ,  
sperrt ein Hochpass mit  einer unteren 
Grenzfrequenz von 20 kHz das Signal A+B, 
den zwischen 25 und 75 kHz modulierten 
Hilfsträger läßt er dagegen ungehindert 
durch. Ein anderer Teil  des Fil ters (Tief-
pass mit  75 kHz oberer Grenzfrequenz) 
hat die Aufgabe, durch Beschränkung des 
Frequenzbandes auf die unbedingt erfor-
derliche Breite den Rauschabstand zu ver-
bessern.  

Der Hilfsträger wird nun verstärkt und 
demoduliert .  Dann mischt man das Signal 
A — B in  dem ers ten Mischer  mit  dem 
vers tä rk ten  S igna l  A+B,  so  daß  d ie  Sum-
me  d ieser  Signale  (A+B) + (A—B) = 2 A 
entsteht .  Außerdem wird das Signal A — B 
in  e iner  Phasenumkehrs tufe  in  e in  Signal  
— (A — B )  umgewandel t ,  das  in  dem 
zweiten Mischer ebenfalls mit dem Signal 
A+B gemischt  wird .  Die Summe dieser 
beiden Signale (A+B) — (A—B) ist  gleich 
2 B. Die rechten und die l inken Signale 
l iegen somit jetzt  wieder getrennt vor und 
können getrennten Wiedergabekanälen mit  
Lautsprechern zugeführt  werden.  
Im vollständigen Schaltbild des Adapters 
(Bild 3) ist  Rö  1a der Katodenverstärker,  
dessen Steuergit ter  mit  dem Ausgang des 
Ratiodetektors im UKW-Empfänger ver-
bunden ist  und sowohl den 50-kHz-
Hilfsträger mit  dem Signal A — B  als  auch 
das Signal A+B erhält .  Letzteres wird in 
dem an den Katodenkreis angeschlossenen 
Fil ter  unterdrückt,  das aus zwei Hoch-
passgl iedern  mit  je  zwei  Längskapazi tä-
ten und einer  Quer Indukt ivi tä t  bes teht .  
Zwischen den  beiden Hochpassgl iedern  
is t  e in  Tiefpassgl ied mi t  zwei  Längsin-
dukt ivi tä ten und einer  Querkapazi tä t  an-
geordnet .  Die Gesamt-Durchlaßkurve die-
ses Kombinationsfi lters geht aus Bild 4 
hervor; der Durchlaßbereich erstreckt sich 
wie verlangt von 20 . . .  75 kHz, so daß nur 
der mit  A — B zwischen 25 kHz und 75 
kHz frequenzmodulierte Hilfsträger zu der 
Verstärkerröhre Rö  1b gelangt.  Rö  2a ist  
eine weitere Verstärkerstufe für den Hilfs-
träger,  die aber bereits bis zur Sätt igung 
ausgesteuert wird und bis zu einem gewis-
sen Grade als Begrenzer wirkt.  
An den Begrenzer Rö 2a  schließt  sich der 
Demodulator für den 50-kHz-Hilfsträger 
an, zu dem zunächst  ein monostabiler 
Multivibrator Rö 2b, Rö 3a  gehört .  Der 
Multivibrator hat  die Aufgabe, die durch 
den Begrenzer gekappte Sinusschwingung 
des Hilfsträgers in Rechteckimpulse glei-

cher  Höhe und Länge,  a lso g leichen Flä-
cheninhal ts ,  zu verwandeln.  Der  Hilfs -
t räger d ient  dabei  ledig l ich a ls  Tr igger-
spannung,  und jede Schwingung des  
Hilfs trägers  löst  e inen  solchen Impuls  
konstanter  Fläche aus .  Die  Impulsfolge-
frequenz muß deshalb auch in  jedem 
kleinen Zei t in terval l  genau gleich der  
Frequenz des  Hilfs trägers  in  diesem Zei t -
interval l  sein  und is t  damit  e in  Bi ld  der  
Frequenzmodulat ion  des  Trägers .   
Die Rechteckimpulse werden in einem von 
der Röhre Rö  3b und deren Anodenkreis 
gebildeten elektronischen Zählwerk inte-
griert ,  nachdem sie zuvor von dem Diffe-
renzier-Netzwerk im Gitterkreis der Röhre 
Rö  3b differenziert  wurden. Durch den 
Widerstand R  1 im Anodenkreis von Rö 3b  
f ließt  daher ein Strom, der der Frequenz 
der Rechteckimpulse in jedem Augenblick 

proportional  und ein Bild der Modulation 
A — B des Hilfsträgers ist .  Der Anoden-
kreis von Rö 3b  besorgt die erforderl iche 
Deemphasis und siebt die Reste des Hilfs-
trägers aus.  Es folgt  jetzt  die Phasen-
umkehrstufe Rö  4b, deren Gitter eine an  
R 1 abgegriffene Steuerspannung, also das 
Signal A — B zugeführt  wird. Diese Röh-
re hat gleich große Katoden- und An-
odenwiderstände; am Katodenwiderstand 
nimmt man das Signal +(A — B) und am 
Anodenwiderstand das Signal —(A — B) 
ab.  Jedes dieser beiden Signale wird dann 
mit  dem Signal A+B  gemischt,  das dem 
Steuergitter einer weiteren Verstärkerröh-
re Rö 4a  in der bereits  geschilderten Wei-
se von dem UKW-Empfänger zugeführt 
und im Anodenkreis dieser Röhre abge-
nommen wird. 
Die Mischung erfolgt durch drei in Reihe 
liegende 100-kOhm-Widerstände (R2 ,  R3 ,  
R4), die den ersten und den zweiten  
Mischer im Bild 2 darstellen. Die Signale 
A  und B  können an den Ausgängen ab-
genommen werden, wenn sich die Schalter 
S 1a und S 1b  in Stellung „2“ befinden. In 
Schalterstellung „1“ f indet  dagegen keine 
Mischung der beiden Kanäle statt .  Diese 

Schal te rs tel lung dient  zum Empfang sol -
cher  Stereo-Sendungen,  bei  denen ,  wie  
oben erläu tert ,  der  HF-Träger unmit te l-
bar  mi t  dem l inken oder rechten Signal  A 
und der  Hil fs träger  mi t  dem anderen ,  
rechten oder  l inken ,  Signal  B  modul ier t  
wird.  
Mit  Hilfe des Potentiometers R1 läßt sich 
die Spannung des zur Mischung verwende-
ten Signals A — B verändern, so daß man 
den Grad der Stereo-Wirkung ganz nach  
Bel ieben einste l len kann.  Dadurch  lassen  
s ich beispielsweise die  durch zu nah oder  
zu wei t  voneinander aufgestel l te  Laut-
sprecher hervorgerufenen Fehler  wieder  
ausgleichen.  R5  d ien t  zur  Einstel lung der  
Grundlauts tärke,  der  natürl ich R1 jewei ls  
angepaßt  werden muß.  Der Umsetzer  l ie-
fert  in  beiden  Kanälen 0 ,4V Ausgangs-
spannung mit  weniger a ls  1% Klirrfaktor  
bei  maximalem Frequenzhub.  

Der Frequenzgang ist  mindestens zwi-
schen 20 Hz und 15 kHz mit  einer größten 
Abweichung von ± 1 dB gleichmäßig. Der 
Phasenfehler zwischen den Kanälen A+B 
und A — B is t für Frequenzen bis 6 kHz 
kleiner als  15°. Dr. F.  

Bild 3.  Vol lständiges Schaltb i ld des Adapters für
S te reo-Empfang nach  dem Crosby -Ver fahren  

 

(Nach F e l d m a n ,  L. :  F-M tuner  adapter  for  
mul t iplexed Stereo .  Electronics  Bd.  32 (1959) 
Nr.  6 ,  S.  52-54)  

Bi ld 4.  Durchlaßkurve des im  
Adapter verwendeten Fi l ters 
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