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Das Stereo-Spiel könnte beginnen! 

Eine einfache Lösung des Adapter-Problems 
für die Wiedergabe von stereofonen 
Rundfunksendungen durch UKW-Empfänger 

Nac h  e ine m Vor t ra g  von  Dr .  Ing .  M o o t g a r t - P i c k ,  
Leiter der Rundfunk- und Magnettongeräte-Entwicklung 
der KÖRTING RADIO-Werke, Grassau/Chiemgau 

Bei der heute üblichen Einkanalwiedergabe von Rundfunküber-
tragungen fehlt zur letzten Vollendung immer noch das von einer 
Originaldarbietung her gewohnte plastische Klangbild, das auch der 
hochwertigste Qualitätsempfänger derzeit noch nicht vermitteln kann. 
Erst die stereofone Übertragung und Wiedergabe von Rundfunkpro-
grammen über zwei getrennte Kanäle wird dem Hörer die Illusion 
vermitteln, im Konzertsaal oder im Aufnahmeraum der Darbietung 
unmittelbar anwesend zu sein und dadurch das Abhören einer Rund-
funksendung zu einem vollendeten Genuß machen. Die technischen 
Voraussetzungen hierfür sind durch die UKW/FM-Übertragung gege-
ben, die praktisch den ganzen hörbaren Tonbereich erfaßt und es liegt 
nur an der Technik, diese Möglichkeiten zu einer weiteren Qualitäts-
steigerung durch stereofone Übertragung von Rundfunksendungen 
auszunützen. 

Vor 30 Fachjournalisten, die als Vertreter der führenden Fachzeitschriften aus 
10 europäischen Ländern nach Grassau gekommen waren, gab Dr. M o o t g a r t  
P i c k  einen aufschlußreichen Überblick über die Technik des UKW-Empfan-
ges von Stereo-Rundfunksendungen mit Hilfe eines einfachen Transistor-
Adapters, der von der Firma KÖRTING entwickelt wurde und bereits in Serien-
fertigung für den Export nach den USA erzeugt wird. 

In den USA und in Kanada hat man den Stereo-Rundfunk bekannt-
lich schon vor längerer Zeit eingeführt; in Europa diskutiert man dage-
gen vorläufig noch über die Wahl des Übertragungsverfahrens, wobei 
die in den USA gewählte FCC-Norm, schon im Interesse eines inter-
national einheitlichen Standards, die besten Chancen haben sollte. 

Die längst fällige Einführung des Stereo-Rundfunks in Europa hat 
aber neben der technischen Seite auch kulturelle und wirtschaftliche 
Komponenten. Das Publikumsinteresse am Rundfunk wird durch die 
zunehmende Verbreitung des Fernsehens immer geringer und der 
Hörfunk braucht daher unbedingt neue Impulse, wenn er seiner Auf-
gabe als Kulturträger für jene Bereiche, für die sich das Fernsehen 
nicht eignet (Konzert, Oper usw.), erhalten und ausbauen soll. Auf der 
anderen Seite sprechen auch die kommerziellen Interessen der Indu-
strie des Handels und der damit verbundenen Berufskreise dafür, alle 
Möglichkeiten zu einer Kapazitätsausnutzung gerade zu einem Zeit-
punkt zu ergreifen, in dem der steile Anstieg der Fernsehteil-
nehmerkurve in einen flacheren Verlauf überzugehen scheint. 

Wir haben die mit der Einführung des Stereo-Rundfunks zusam-
menhängenden Fragen schon vor längerer Zeit zur Diskussion gestellt 
(Lit. 1, 2) und auch die in Betracht kommenden Verfahren sehr einge-
hend behandelt (Lit. 3). Auch in der DBR haben sich verschiedene 
Entwicklungsstellen schon sehr intensiv mit der Problematik des Ste-
reo-Rundfunks befaßt. Eine besondere Stellung nimmt dabei die Firma 
KÖRTING ein, die im Hinblick auf ihrem starken Exportanteil an Rund-
funkgeräten nach den USA eine wirtschaftliche Lösung des Problems 
der Adaptierung des UKW-Empfängers für den Empfang von Stereo-
sendungen schon frühzeitig in Angriff nahm und auf diesem Gebiet 
wertvolle Pionierarbeit geleistet hat. 

Die praktischen Ergebnisse dieser Entwicklungsarbeit, die eine rela-
tiv einfache Lösung des Adapterproblems erbrachte, wurden vom 
Leiter des Empfängerlabors der KÖRTING Werke, Dr. Moo tga r t -
P ick ,  den Vertretern der internationalen Fachpresse in einem sehr 
aufschlußreichen und eindrucksvollen Vortrag vermittelt, über den wir 
nachstehend berichten. 

Die technische und wirtschaftliche Bedeutung des Stereo-Rundfunks 

Die Qualitätssteigerung der Wiedergabe, den die Stereoübertra-
gung von Rundfunkprogrammen für den Hörer ergeben kann und die 
Chancen der durch Einführung des Stereo-Rundfunks möglichen 
Absatzbelebung bei Rundfunkgeräten und Musiktruhen legte der 
Vortragende mit seinen einleitenden Ausführungen dar, wobei er 
sehr nachdrücklich die Auffassung vertrat, daß der Übertragung von 
Originaldarbietungen im Stereoprogramm wieder ein entsprechender 
Platz eingeräumt werden sollte: 

Bei den Heim-Rundfunkgeräten und insbesondere bei den Musiktruhen 
liegt die künftige Entwicklungsrichtung in der Einführung des s t e r eo f on i -
s c he n  R un d f u nk s .  Die Lösung dieses Problems wurde vordringlich, als 
einerseits durch die Aufnahme des frequenzmodulierten UKW-Rundfunks 
hinsichtlich Bandbreite, Dynamik und Störabstand eine nahezu vollkom-
mene monofene Übertragung erreicht werden konnte, andererseits aber 
durch die Verbreitung der Stereo-Schallplatten auch die Unvollkommenheit

der monofonen Rundfunk-Wiedergabe für den Durchschnittshörer offenbar 
wurde; denn auch das weniger geschulte Gehör ist bereits gegenüber ver-
hältnismäßig geringen Qualitätsunterschieden sehr empfindlich, wenn eine 
Vergleichsmöglichkeit besteht. Besonders bei der Übertragung von Chor- und 
Orchestermusik z. B. fällt die monofone Rundfunkdarbietung infolge ihrer weit 
geringeren instrumentalen Durchsichtigkeit und Ausdruckskraft gegenüber der 
sonst gleichwertigen Wiedergabe einer Stereo-Schallplatte sogar erheblich 
ab, so daß eine entsprechende Abwertung des Rundfunks nicht ausbleiben 
konnte. 

Es besteht kein Zweifel, daß der künftig durch die Rundfunk-Stereofonie 
dem Hörer angebotene t e c h n i s c h e  F o r t s c h r i t t  bedeutend ist.  
In welchem Umfang infolge dieses Fortschritts bei Musiktruhen sowie auch 
bei Magnettongeräten eine Absatzsteigerung zu erwarten ist, läßt sich 
natürlich nicht voraussagen. Es dürfte aber feststehen, daß der Gedanke 
der Stereofonie durch den Rundfunk bei zweckmäßiger Programmgestaltung 
und Werbung sehr viel leichter an breitere Hörerschichten herangetragen 
werden kann, als dies bisher auf dem Wege über die Stereo-Schallplatte 
möglich war. Wichtig ist, daß die Sendegesellschaften hierbei wirklich mit 
ausreichenden Vorbereitungen an den Start gehen. Die Übertragung mehr 
oder weniger hochwertiger Stereo-Schallplatten oder Tonbänder genügt 
sicher nicht. Nur die im heute üblichen Programm leider so selten gewor-
dene D i r e k t - Ü b e r t r a g u n g  v o n  O r i g i n a l d a r b i e t u n g e n  
kann dem Hörer eine echte Bereicherung bieten, und ihn veranlassen, das 
Fernsehgerät doch hin und wieder auszuschalten und sich eine qualitativ 
hochwertige Konzertdarbietung anzuhören. 

Wenn die Verantwortlichen für die Programmgestaltung der Meinung 
sind, daß der Durchschnittshörer eine Originaldarbietung nicht von einer 
guten Bandaufnahme unterscheiden könne, so ist das sicher ein Irrtum. Tat-
sächlich ist fast jede Sendung einer Bandaufnahme an irgendwelche auf-
nahme- oder übertragungstechnischen Mängeln zu erkennen. Oft ist auch 
die Sendezeit selbst kennzeichnend dafür, daß es sich nicht um eine Origi-
nalübertragung handeln kann, oder es fehlen die charakteristischen Neben-
geräusche, die Stimmpausen sowie der in einer Direktsendung übliche Rah-
men bei der Ansage. Es ist bekannt, daß zahlreiche Hörer, soweit sie an 
der Musik selbst interessiert sind, gerade durch diese zum Teil nicht einmal 
technisch bedingten Mängel bei der Wiedergabe von Reproduktionen 
empfindlich gestört werden, so daß sie es vorziehen, auf die Sendung zu 
verzichten. Die Illusion des u n m i t t e l b a r e n  D a b e i s e i n s  — das ist 
der entscheidende Vorteil gegenüber der Schallplatte und dem Tonband, 
den der Rundfunk dem Hörer zu bieten hat — kann eben nur durch Direkt-
übertragungen vermittelt werden. Diesen Vorteil wieder neu zu entdecken 
und bei der Einführung des europäischen Stereo-Rundfunks von vornherein 
mit auszunutzen, dürfte für die erhoffte Absatzentwicklung auf dem Rund-
funksektor nicht unwesentlich sein. 

Das Stereo-Übertragungsverfahren nach der FCC-Norm 

Bei dem in den USA und in Kanada von den Fernmeldebehörden 
(FCC) im Juni 1961 lizenzierten Übertragungssystem für stereofone 
Rundfunksendungen (FCC-Norm) handelt es sich um ein Hilfsträger-
verfahren (Frequenzmultiplex, ausführliche Beschreibung siehe Lit. 3)1), 
bei dem aus den Mikrofonspannungen der beiden Stereosignalen 
(Linksinformation L und Rechtsinformation R) zunächst ein Summen-
signal (Mitteneindruck M=L+R) und ein Differenzsignal (Seiteninfor-

1) In der unter Lit. 3 zitierten, in der ÖRS veröffentlichten Aufsatzfolge wurde 
das Problem der Stereo-Übertragung in theoretisch-mathematischer Form be-
handelt. Wir benutzen die Gelegenheit, auf die Funktion der Stereoübertragung 
nach der FCC-Norm hier in populärer Darstellung nochmals etwas ausführlicher 
einzugehen. 



Digitalisiert 07/2009 von Thomas Günzel für www.radiomuseum.org 

/ Heft 7 / 1962 257

mation S = L—R) gebildet wird (Bild 1a). Während das S-Signal (L+R) 
wie bei einer monofonen Übertragung (0... 15 kHz) unverändert bleibt, 
wird das S-Signal (L—R) auf einen Hilfsträger (38 kHz) am-
plitudenmoduliert und dadurch in ein oberhalb des Hörbereiches 
liegendes Frequenzband von 23 . . .  53 kHz (38±15kHz) transponiert. 
In diesem Modulationsband wird jedoch der Hilfsträger (38 kHz) 
wieder unterdrückt, so daß nur die beiden Seitenbänder der Modu-
lation (L—R)’ übrigbleiben. Die Unterdrückung des Hilfsträgers hat 
den Zweck, Störungen durch eng benachbarte Modulations-Seiten-
frequenzen im Übertragungsweg zu verhindern. Um den für die 
Demodulation im Empfänger notwendigen Hilfsträger dort wieder 
phasenrichtig rückbilden zu können, wird aus dem Oszillator (19 kHz), 
der den Hilfsträger (38 kHz) über eine Verdopplerstufe erzeugt, ein 
sogenannter Pilotton abgeleitet. Diese ebenfalls über der Hörgrenze 
liegende Hilfsfrequenz hat nur die Aufgabe, den Hilfsträgeroszillator im 
Empfänger zu synchronisieren. Das M-Signal (L+R), die Seitenbänder 
des transponierten S-Signales (L—R)' und der Pilotton werden dann 
im einer Addierstufe zusammengeführt und dieses Summensignal 
moduliert den FM-Träger des UKW-Senders in der auch bei mono-
toner Übertragung üblichen Frequenzmodulation, nur mit entspechend 
größerer Modulationsbandbreite (0 ... 53 kHz gegenüber 0 ... 15  
kHz bei Mono). 

Im UKW-Empfänger wird das modulierte FM-Signal zunächst im HF-
, Misch- und ZF-Teil in der üblichen Weise verstärkt und durch den 
FM-Demodulator (Ratiodetektor) demoduliert (Bild 1b). Das Mo-
dulationsprodukt besteht aus dem Stereo-Summensignal, nämlich der 
Gesamtinformation (L+R) mit dem Tonfrequenzbereich (0 ... 15 kHz), 
den im Ultraschallbereich (23 ... 53 kHz) liegenden Seitenbändern des 
Hilfssignales (L—R)’ und dem, ebenfalls oberhalb der Hörgrenze 
liegenden Pilotton (19 kHz). 

Besitzt der UKW-Empfänger keinen Stereo-Adapter, dann verwen-
det der NF-Teil infolge seiner Bandbegrenzung und durch die Wir-
kung der Hörgrenze aus diesem Gemisch nur das Summensignal 
(L+R) und liefert domit die Gesamtinformation der Aufnahme in 
monotoner Wiedergabe. Damit ist die Forderung nach Kompatibilität 
des Verfahrens, d. h. die Möglichkeit des monofonen Empfanges 
einer Stereosendung mit einem normalen UKW-Empfänger ohne 
besondere Umschaltung, erfüllt. 

Um die übertragene Sendung stereofonisch hörbar zu machen, muß 
das vom FM-Demodulator gelieferte Stereo-Summensignal zunächst 
einem zusätzlichen „Stereo-Demodulator“ zugeleitet werden. Dieser 
hat die Aufgabe, das noch im Ultraschallbereich liegende Hilfssignal 
(L—R)’ wieder in den Hörbereich zu transponieren und mit dem 
normal übertragenen NF-Summensignal (L+R) so zu kombinieren, daß 
sich daraus wieder die für die beiden Stereokanäle notwendigen 
Teilsignale (Linksinformation L und Rechtsinformation R) ergeben. Ein 
vorhandener UKW-Empfänger, der nur für die bisher übliche 
monotone Rundfunkübertragung eingerichtet ist, benötigt daher auf 
alle Fälle einen sogenannten „Stereo-Adapter“ und, falls er nicht 
bereits für die Stereowiedergabe von Schallplatten oder Tonbändern 
ausgestattet ist, auch noch einen zweiten NF-Teil mit der entsprechen-
den Lautsprecher-Ausrüstung. 

Bild 1a. Blockschaltbild und Prinzip eines Stereo-FM-Senders nach der in den 
USA gebräuchlichen FCC-Norm. 
Bild 1b. Blockschaltbild und Prinzip eines für Stereoempfang adaptierten UKW-
Empfängers. 

Bild 1c. Stereo-Summensignal, wie es vom Ratiodetektor eines UKW-
Empfängers  nach der Demodulation geliefert wird. Der NF-Gesamtinformation 
(L+R) ist die in den Ultraschallbereich transponierte Seiteninformation (L—R)' 
überlagert (Seitenbänder mit Trägerunterdrückung).  
Die Hüllkurven dieses Gemisches stellen die Stereoinformationen der beiden Ka-
näle (L, R) dar. Der Pilotton ist in dieser Darstellung nicht enthalten. 

Der in Bild 1b als Stereo-Demodulator dargestellte Stereo-Adapter 
kann aber seine Aufgabe, das Ultraschall-Hilfssignal (L—R)’ in das 
NF-Signal (L—R) zu verwandeln, nur dann erfüllen, wenn den über-
tragenen Seitenbändern dieses Signals wieder der im Sender unter-
drückte Träger (38kHz) hinzugefügt wird. Dieser Träger muß deshalb 
im Stereo-Adapter wieder durch einen Oszillator erzeugt werden. Da-
mit diese Trägerwelle in ihrer Phase vollkommen exakt zu den Seiten-
bändern paßt, d. h. mit dem im Sender unterdrückten Träger syn-
chronläuft, wird sie durch den übertragenen Pilotton synchronisiert.  
Da der Pilotton die Frequenz 19kHz hat, wählt man auch für den 
Oszillator im Stereoadapter sinngemäß die Oszillatorfrequenz 19 kHz 
und verdoppelt die so erzeugte und synchronisierte Oszillator-
schwingung erst durch Aussiebung der Oberwelle mit Hilfe eines im 
Anodenkreis des Oszillators liegenden, auf 38 kHz abgestimmten 
Schwingkreises. 

Das durch den regenerierten Träger ergänzte Hilfssignal (L—R)’ 
stellt somit wieder eine vollständige amplitudenmodulierte Schwin-
gung dar (38±15kHz), aus der dann durch Demodulation das NF-
Signal (L—R) zurückgewonnen werden kann. Durch Summen- und 
Differenzbildung der beiden NF-Signale L+R und L—R erhält man 
dann schließlich die beiden Stereosignale L und R. 

Aufwendige Lösung mit Röhren-Adaptern 

Die bisher vorliegenden Konstruktionen von Stereoadaptern gingen 
im allgemeinen von der Annahme aus, daß es notwendig sei, die 
beiden im Stereo-Summensignal enthaltenen Komponenten (L+R) und 
(L—R)’ zu trennen und nach Demodulation von (L—R)’ die beiden  
NF-Signale (L+R) und (L—R) in einer sogenannten „Matrix“ (eine 
Mischschaltung mit Widerständen) zu kombinieren. Die vollständige 
Schaltung eines solchen Adapters finden unsere Leser in Heft 9/61,  
S. 372 (Lit. 3). Diese Methode erfordert jedoch wegen des in der 

Matrix auftretenden Pegelverlustes von mindestens 6 dB (50%) eine 
Vorverstärkung des Stereo-Summensignales sowie einen Tiefpaß  
(0 ... 15 kHz) für den M-Kanal und einen Bandpaß (23 ... 53 kHz) für 
den S-Kanal. An diese Kanäle werden extreme Forderungen in 
bezug auf Laufzeit und Frequenzabhängigkeit des Phasenwinkels ge-
stellt, die an den Bandgrenzen nur schwer erfüllbar sind. Außerdem 
treten Schwierigkeiten durch Kombinationsfrequenzen zwischen den 
Oberwellen des Pilottones und dem Hilfsträger auf. Auch der Auf-
wand (4 Röhrensysteme und eine Diode in der oben erwähnten 
Schaltung) ist recht erheblich. 

Ein einfacher Weg führte zum Ziel 

Betrachtet man die Zusammensetzung des vom Ratiodetektor gelie-
ferten Stereo-Summensignales, wie es sich z. B. am Schirm eines 
Oszillografen zeigt (Bild 1c), so erkennt man, daß in diesem Gemisch 
der Gesamtinformation M (=L+R) das Ultraschall-Hilfssignal S über-
lagert ist, wobei die Hüllkurven der überlagerten Schwingung unmit-
telbar durch die NF-Signale (L, R) der Stereokanäle gebildet werden2). 
Dies legt den Gedanken nahe, die Signale L und R einfach dadurch 
zu gewinnen, daß man sie durch die Phasenschaltwirkung eines 
Zweiweg-Gleichrichters voneinander trennt. Diese Methode wurde 
zunächst wegen verschiedener Schwierigkeiten für nicht durchführbar 
gehalten (Lit. 4). Die Forschungsarbeiten im KÖRTING Laboratorium, 
das für diese Zwecke eine eigene Stereo-Labor-Sende-Anlage ent-
wickelte, haben jedoch diesen Weg schließlich doch gangbar gemacht 
und der Vortragende konnte durch experimentelle Vorführungen den 
überzeugenden Beweis erbringen, daß man dabei auch das sehr 
schwierige Problem der Übersprechdämpfung für die beiden Kanäle 
vorzüglich beherrscht. 

2) Der in den Formeln von Bild 1c enthaltene Reduktionsfaktor ½ für (L + R) 
und (L—R) ergibt sich bei der Summen- und Differenzbildung der Kanalsignale 
(L, R) in der Matrix des Senders. Er verschwindet wieder bei der Kanaltrennung 
im Empfänger. 
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Der KÖRTING Stereo-Transistor-Adapter 

Bei der hier gewählten Methode wird auf eine Trennung des Stereo-
Summensignales verzichtet und die Kanaltrennung erfolgt unmittelbar 
am Phasengleichrichter. Dadurch entfallen sowohl die bei der ersten 
Methode notwendigen Filter als auch eine spezielle Matrixschaltung. 
Der Pegelverlust beträgt daher nur etwa 2 dB und aus diesem Grunde 
sind zusätzliche Signalverstärkerstufen im Adapter überflüssig. Ledig-
lich zur Regenerierung des Hilfsträgers ist eine Oszillatorstufe erfor-
derlich, der zur Erzielung einer hohen Synchronisiersicherheit eine 
Pilotton-Verstärkerstufe vorgeschaltet ist. Für diese beiden Stufen 
werden Transistoren verwendet, deren geringer Strombedarf auf ein-
fache Weise aus dem Heizkreis des UKW-Empfängers gedeckt wer-
den kann. 

Das Schaltbild des für nachträglichen Einbau in vorhandene UKW-
Empfänger bestimmten KÖRTING Stereo-Adapters, Type „22914“ 
(Bild 2) enthält zusätzlich noch im Eingang ein T-Filter zur Aussiebung 
des in Amerika üblichen SCA-Trägers, der mit einem von der Stereo-
Sendung unabhängigen Sonderprogramm moduliert wird (67 kHz ±  
7 kHz). Da diese SCA-Übertragung in Europa nicht vorgesehen ist, 
entfällt dieser Teil für Adapter, die in europäischem Empfängern ver-
wendet werden. Vom Stereo-Summensignal wird im Eingang der 
Pilotton (19 kHz) abgezweigt und über eine Verstärkerstufe als Syn-
chronisierimpuls an den Oszillator geführt. Der Oszillator arbeitet in 
kapazitiver ECO-Schaltung mit einer Schwingfrequenz von 19 kHz, 
aus der der auf 38 kHz abgestimmte Kollektorkreis den Hilfsträger 
als Oberwelle aussiebt. An der Gegentakt-Sekundärwicklung wird 
der Hilfsträger mit dem in Symmetriepunkt eingespeisten Stereo-Sum-
mensignal vereinigt und dem Zweiweg-Phasengleichrichter zugeführt. 
Letzterer demoduliert das Ultraschall-Hilfssignal (S) über beide  
Gleichrichterstrecken, während das im Stereo-Summensignal enthal-
tene NF-Signal (M) abwechselnd über beide Gleichrichter unverzerrt 
an die beiden Teile der Richtwiderstände gelangt, deren Verbindungs-
punkt bei Stereoempfang an Masse liegt. An den beiden Richtwider-
ständen treten daher das M-Signal (L+R) und das S-Signal (L—R), 
letzteres mit entgegengesetzter Phase, auf. Im oberen Richtwider-
stand entsteht daher z. B. durch Differenzbildung das Stereo-Teil-
signal L (für Kanal I), im unteren Richtwiderstand durch Summen-
bildung das Teilsignal R (für Kanal II). Ein RC-Glied in der Einspei-
sungsleitung (18k, 1n) dient zur Phasen- und Amplitudenkorrektur 
zwischen M- und S-Signal, wodurch in Verbindung mit einer Phasen-
korrektur in der Zuleitung zum Pilottonverstärker und exakter Reso-
nanzabstimmung aller Schwingkreise eine hohe Übersprechdämpfung 
erreicht wird. Wichtig ist auch eine exakte Einstellung des Hilfsträger-
Oszillators, die den Forderungen an eine unkritische Abstimmung des 
UKW-Empfängers bei beliebiger Feldstärke und ausreichender Tem-
peraturstabilität (—10° . . . +70° C) genügen muß. In den beiden Aus-
gängen des Adapters sind Serienwiderstände eingebaut, die zusam-
men mit den Kabelkapazitäten Siebglieder bilden, durch die Reste der 
Pilotfrequenz und des Hilfsträgers soweit geschwächt werden, daß sie 
bei Rundfunkwiedergabe keinen störenden Einfluß ausüben. 

Für Mono-Empfang einer Stereosendung oder für den Empfang 
eines monoton modulierten Senders kann der Stereo-Adapter (De-
modulator und Pilottonteil) abgeschaltet werden. Eine Umschalttaste 

schließt dazu die Basisvorspannung der Transistoren kurz und legt 
über einen Widerstand (330 k) gleichzeitig eine vorher kurzgeschlos-
sene Sperrspannung an die Dioden. Außerdem wird für das NF-Signal 
ein Umweg über die Pilottonabzweigung freigegeben, der über die 
Richtwiderstände zu beiden Ausgängen führt (im Schaltbild durch 
gestrichelte Pfeile angedeutet). Diese Umschaltmöglichkeit ist des-
wegen zweckmäßig, weil bei sehr kleinen Empfangsfeldstärken eines 
Stereo-Senders ein bis zu 20 dB verschlechtertes Signal/Rausch-Ver-
hältnis auftritt. Dies gilt auch für den Fall, daß ein monofon modu-
lierter Sender über den Stereoadapter empfangen wird. Grundsätz-
lich ist dies ohne weiteres möglich, weil das Monosignal wie bei 
Stereoempfang über den Phasengleichrichter an beide Ausgänge 
gelangt. Der demodulierte Hilfsträger liefert jedoch in diesem Fall 
einen beträchtlichen Rauschbeitrag, der vor allem bei schwachen Sen-
dern störend in Erscheinung tritt. 

Neben dem hier beschriebenen Adapter liefert KÖRTING noch ei-
ne Variante „23911“ mit eigenem Stromversorgungsteil und einer 
zusätzlichen Transistor-Impedanzwandlerstufe zur Anpassung an 
hochohmige FM-Demodulatoren (FM-Diskriminator). Diese Type ist 
zum Einbau in HiFi-Anlagen bestimmt. Für den organischen Einbau in 
Stereo-UKW-Empfänger ist eine weitere Type („22914“) vorgesehen, 
bei der die Betriebsspannung an einem von Anodenstrom der Em-
pfängerröhren durchflossenen Widerstand abgegriffen wird. 

Bild 3 zeigt im oberen Foto die praktische Ausführung des KÖRTING 
Stereo-Adapters, Type „22914“. Die Verbindung mit dem Rundfunk-
empfänger erfolgt über ein Kabel mit 7-poligem Stecker. Die Heiz-
spannung für den Stromversorgungsteil kann über eine Verbindungs-
leitung mit Klemmvorrichtung an einem Skalenlämpchen (6,3 V) abge-
nommen werden. 
Auch die beiden Um-
schaltkontakte wer-
den über den Stecker 
herausgeführt, da die 
Umschaltung zweck-
mäßig mit der Um-
schalttaste für die 
Stereo-Umschaltung 
des NF-Verstärkers 
vereinigt wird. Eine 
besondere Bedienung 
des Stereo-Adapters 
ist daher nicht erfor-
derlich. Das untere 
Foto zeigt die für 
den Einbau in KÖR-
TING Stereosuper 
vorgesehene Varian-
te („22914“). 

Bild 3: 
Type    „22914“ (oben),
Type    „23911“ (unten)

Der Einbau des Stereo-Adapters in vor-
handene UKW-Empfänger 

Die Anforderungen, die an den für Ste-
reoempfang zu verwendenden UKW-Emp-
fänger zu stellen sind, beschränken sich 
auf ausreichende Bandbreite und geringe 
Phasenverzerrungen des ZF-Verstärkers 
und des Ratiodetektors. Diese Forderung 
wird, wie der Vortragende bei seinen Vor-
führungen beweisen konnte, bei den KÖR-
TING UKW-Empfängern ausreichend er-
füllt. 

Die einzige schaltungstechnische Modi-
fikation, die am UKW-Empfänger vorge-
nommen werden muß, ist die Herausnah-
me des im Ratiodetektor üblicherweise 
enthaltenen RC-Gliedes für die Deempha-
sis, das eine Zeitkonstante von 50 bis 75 
µsec besitzt. Um die im NF-Ausgang des 
Ratiodetektors enthaltenen hohen Modu-
lationsfrequenzen des Hilfssignals (23... 
53 kHz) dem Stereoadapter ohne Ampli-
tuden- und Phasenverzerrungen zuführen 
zu können, soll die Zeitkonstante des Ra-
tiodetektors einschließlich der ZF-Sieb-
glieder einen Wert von 0,5 µsec nicht 
überschreiten. 

Bild 2. Vollständiges Schaltbild des KÖRTING Adapters „22914" (für nachträglichen Einbau in KÖRTING
UKW-Empfänger). 
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Bei den KÖRTING UKW-Geräten wird dieses Problem so gelöst, 
daß das RC-Glied in einen Phantomstecker eingebaut wird, der in die 
für den Anschluß des Stereoadapters vorgesehene Fassung ein-
gesteckt wird und beim nachträglichen Anschluß des Adapters zu 
entfernen ist. Als weitere Vorbereitung für Stereoempfang enthalten 
alle KÖRTING Empfänger, die mit einem Stereo-NF-Teil ausgerüstet 
sind, ab Juni 1971 auch den zusätzlichen Schaltkontakt für die Stereo-
Mono-Umschaltung an der Taste für die Umschaltung des NF-Teiles. 
Bei diesen Geräten ist der spätere Einbau des Stereo-Adapters ohne 
irgendwelche Schaltungseingriffe möglich, und sie sind daher als 
absolut zukunftssicher zu bezeichnen. 

Ausführliche Messungen und Versuche bestätigen die Leistungsfähig- 
 keit des Stereo-Adapters 

Um die Leistungsfähigkeit des KÖRTING Stereo-Adapters in jeder 
Beziehung exakt beurteilen zu können, wurden vor Aufnahme der 
Serienfabrikation im KÖRTING-Labor mit Hilfe der eigenen Stereo-
Sende-Anlage umfangreiche Versuche und Messungen durchgeführt, 
über die der Vortragende bereits in einer Anfang dieses Jahres er-
schienenen Arbeit ausführlich berichtet hat (Lit. 5). Alle Messungen 
wurden mit einer HF-Übertragung vorgenommen, um die in der 
Praxis bestehenden Verhältnisse zu berücksichtigen. Als Vergleichs-
objekt wurde ein amerikanischer Adapter (Serienfabrikat der GE) 
gewählt, der nach den Vorschriften des Herstellers auf maximale 
Übersprechdämpfung eingestellt wurde. 

Das Hauptproblem eines einwandfreien Stereoempfanges besteht 
in der Vermeidung des Übersprechens, d. h. der unerwünschten 
Übertragung der NF-Signale von dem einen auf den anderen Kanal. 
Ein solches Übersprechen kommt durch verschiedene lineare und 
nichtlineare Einflüsse im gemeinsamen Übertragungsweg der beiden 
Kanäle zustande und ist dabei z. B. von der Aussteuerung des Adap-
ters, von einer eventuellen Verstimmung des Empfängers, vom Fre-
quenzhub und von der Temperatur abhängig. Die Messung wird so 
durchgeführt, daß man jeweils nur in einem Kanal (L oder R) ein Si-
gnal überträgt und das im anderen Kanal auftretende Störsignal mißt. 
Dieses Verfahren benützte der Vortragende auch bei seinen Vorfüh-
rungen, wobei die Meßergebnisse auch gehörmäßig bestätigt werden 
konnten. 

Bild 4 zeigt das lineare Übersprechen auf beiden Kanälen in Ab-
hängigkeit von der Frequenz, wobei sich eine deutliche Überlegen-
heit des KÖRTING Transistor-Adapters (Kurven I) gegenüber dem 
mit Vorverstärkung und Signaltrennung arbeitenden USA-Gerät (Kur-
ven II) zeigt. Die Übersprechdämpfung ist im Bereich bis 5 kHz beim 
KÖRTING Gerät um bis zu 20 dB günstiger. Wie Bild 5 zeigt, bleibt 
die übersprechdämpfung auch innerhalb eines Temperaturbereiches 
von —5 bis +60° C beim KÖRTING Adapter über einen Wert von  
30 dB. Günstige Werte wurden auch in Abhängigkeit von der Ver-
stärkung, von der Verstimmung und vom Hub festgestellt. Die Pegel-
dämpfung des KÖRTING Adapters wurde mit 1,5 dB gemessen, der 
Frequenzdrift des Oszillators beträgt zwischen —10 und +60° C nur 
+30 bis —26 Hz (Ausführlichere Meßwerte siehe Lit. 5). 

Automatische Mono-Stereo-Umschaltung 

Wie bereits erwähnt, ist es mit Rücksicht auf das Signal/Rausch-
verhältnis zweckmäßig, den Stereo-Adapter bei einer monoton über-
tragenen Sendung abzuschalten. Um dem Hörer diese Bedienung ab-
zunehmen und darüber hinaus beim Übergang des Senders auf eine 
Stereosendung für eine automatische Rückschaltung auf Stereo-Wie-
dergabe zu sorgen, wurde von KÖRTING unter der Bezeichnung 
„S t e r e o m a t i c “ eine automatische Umschalteinrichtung ent-
wickelt, die in Stereoempfänger eingebaut werden soll. 

Die technische Ausführung dieser Automatik zeigt Bild 6. Sie be-
steht aus einer Transistor-Relaisschaltung, die durch die Pilotton-
frequenz gesteuert wird und bei einer Stereosendung automatisch 
den Stereo-Adapter einschaltet, wenn die von Hand zu bedienende 

Stereotaste gedrückt ist. Auf jeden Fall leuchtet aber am Empfänger 
eine Signallampe (L), wenn der Sender eine stereofone Übertragung 
ausstrahlt. Befindet sich die Stereo-Taste des Empfängers in der 
Stellung „Automatic“, so wird der Empfänger bei einer Mono-Sendung 
automatisch auf Monobetrieb und bei einer Stereosendung auf  
Stereobetrieb geschaltet. Ist die Stereo-Taste dagegen auf „Mono“ 
geschaltet, so macht das Aufleuchten der Lampe den Hörer auf die 
laufende Stereoübertragung aufmerksam. 

Bild 4. Lineares Über-
sprechen des KÖRTING
Adapters (Kurven I) im
Vergleich mit einem
amerikanischen Fabrikat
(Kurven II) in Abhängig-
keit von der Modulati-
onsfrequenz (m=20%).
Die Adapteraussteue-
rung betrug für den Pi-
lotton 1,5 Vss und für
das Signal 2,5 Vss beim
Adapter I und 0,3 Vss
bzw. 0,5 Vss beim Adap-
ter II Lit. 5).

Bild 6. Schaltbild und Foto der automatischen Mono-, Stereo-Umschalt- 
einrichtung „Stereomatic". 

Bild 5. Übersprechdämp-
fung des KÖRTING
Adapters in Abhängig-
keit von der Temperatur 
(Lit. 5). 

Die Automatikschaltung besteht aus zwei Verstärkerstufen, einem 
Gleichrichter und der Relais-Schaltstufe. Zwischen Ratiodetektor und 
Adapter wird außerdem eine Trennstufe zwischengeschaltet, um Rück-
wirkungen des synchronisierten Trägeroszillators auf den Automatik-
verstärker zu vermeiden. Die Ansprechempfindlichkeit der Automatik 
liegt bei 2 µV VHF-Eingang. Bei sehr schwachen Signalen ist jedoch 
eine Umschaltung der Stereo-Taste auf „Mono“ zu empfehlen, um ein 
Pendeln der Automatik zu vermeiden. Das F o t o  zeigt die in ge-
deckter Verdrahtung ausgeführte Baueinheit der „Stereomatic“. 

Tiefpaßfilter für Stereo-Tonbandaufnahmen 

Bei Tonbandaufnahmen des Stereo-Rundfunkprogramms können 
die bei Rundfunkwiedergabe nicht störenden Reste der Ultraschallfre-
quenzen am Ausgang des Stereoadapters (50... 200 mV) unter Um-
ständen Verzerrungen und Interferenzen mit der Löschfrequenz des 
Tonbandgerätes hervorrufen. Zur Unterdrückung dieser Störfrequen-
zen hat KÖRTING ein spezielles Tiefpaßfilter, Type „13910“ entwickelt 
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(0 ... 15 kHz), das dem Tonbandgerät vorzuschalten ist (Bild 7). Die 
Einschaltung des Filters an dieser Stelle hat den Vorteil, daß Frequenz 
und Pegel bei Rundfunkwiedergabe nicht beeinträchtigt werden, wie 

es bei Einschaltung am Adapterausgang der Fall wäre. Außerdem 
würde der Einbau des Filters in den Adapter diesen für jene Käufer 
unnötig verteuern, die auf Tonbandaufnahmen keinen Wert legen.  
Der Filtereingang ist für hochohmigen Anschluß ausgelegt, die Filter-
dämpfung beträgt 6 dB und liegt damit innerhalb der Aussteuerreserve 
der üblichen Tonbandgeräte.  R. 
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