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1. Einleitung 

Bekanntlich hat im Laufe der letzten Jahre die elektro-
akustische Wiedergabe von Schallvorgängen den Schritt 
von monophoner zu stereophoner Wiedergabe mit Erfolg 
getan. Es ging vom Tonfilm aus, dann über das Magnet-
tonband bis zur Schallplatte und damit sind für die 
Freunde der Schallplatte die Voraussetzungen geschaffen 
worden, an einer grundsätzlichen Verbesserung der Wie-
dergabe teilzunehmen. Daß das Publikum im steigenden 
Maße das erkennt und schätzen lernt, zeigen die ein-
schlägigen Absatzzahlen. Nachdem also die niederfre-
quent-akustische Aufgabe gelöst erscheint, ist es nicht 
verwunderlich, daß man sich in interessierten Kreisen 
auch mit den Möglichkeiten der Übertragung von Stereo-
phonie über den Rundfunk beschäftigt. 

Die Einführung von stereophonen Rundfunkübertragun-
gen ist ein ziemlich komplexes Problem und hat nicht 
nur eine technische Seite. Es ist notwendig, gewisse 
Normen für die Übertragung festzulegen, wobei dann 
gleich der Wunsch entsteht, daß das eine möglichst all-
gemein übernommene internationale Norm, also eine 
Weltnorm, wird. Dabei sind u. U. auch volkswirtschaft-
lich große Investitionen im Spiel, vor allem auf der Emp-
fängerseite. In mancher Hinsicht liegt die Aufgabe ähn-
lich wie bei der Einführung des Farbfernsehens. 

Es sind naturgemäß viele Kreise an diesem Problem in-
teressiert. Da sind einmal die staatlichen Verwaltungen, 
die die Funkhoheit ausüben, dann die Sendegesellschaf-
ten, die Industrie und nicht zuletzt die Hörer. Es gibt be-
reits eine Anzahl Veröffentlichungen über den Gegen-
stand, meistens allerdings über spezielle Vorschläge, 
während im folgenden ein etwas mehr systematischer 
Überblick über die Probleme und Lösungsvorschläge ge-
geben werden soll. Er beschränkt sich auf die sogenannte 
Zweikanal-Stereophonie, also die Wiedergabe über zwei 
Lautsprecher, und da wiederum in der Hauptsache auf 
die eigentliche Übertragungsaufgabe und die wichtigsten 
Vorschläge dazu. 

Die Übertragungsaufgabe erscheint zunächst vielleicht 
nicht besonders schwierig und es gibt auch eine ganze 
Anzahl von Lösungsmöglichkeiten, schwierig wird sie 
jedoch durch die zusätzlichen Bedingungen, die man an 

die Lösungen stellt. Sie werden im zweiten Teil bespro-
chen werden. 

Im allgemeinen Fall wird die Übertragungsaufgabe in 
mehreren Schritten gelöst, wie Bild 1 schematisch zeigt. 
Die ursprünglichen Mikrophonsignale r und l werden  
i. a. nicht direkt weitergeleitet, sondern aus Gründen, 
von denen noch zu reden sein wird, schon rein nieder-
frequent in andere Signale umgesetzt, α und β, die ih-
rerseits meist noch nicht direkt zur Sendermodulation 
benutzt werden können, sondern erst in einem Vormo-
dulator soweit verarbeitet werden, daß sie nunmehr als 
α' und β' dem Hauptmodulator des Senders zugeführt 
werden. Diese Schritte müssen naturgemäß auf der 
Empfängerseite wieder rückgängig gemacht werden, so 
daß sich das Schema des Bildes 1 ergibt. 

Nach diesem Schema wird dann auch der Überblick ge-
gliedert. So bringt der 3. Teil die Methoden der Mikro-
phonsignalumsetzung und der 4. Teil die Modulations-
methoden, während sich der 5. Teil mit verschiedenen 
Durchführungsvorschlägen beschäftigt, in denen die 
verschiedenen Bausteine, sprich Mikrophonsignalum-
setzung und Modulationsmethoden, benutzt werden. 

2. Die Anforderungen an die Übertragung 

Wenn heute eine Rundfunk-Stereophonieübertragung 
eingeführt werden soll, so kann bei dem immer weiter 
wachsenden Bedarf an Hochfrequenzverbindungen nicht 
damit gerechnet werden, daß dafür besondere HF-
Kanäle bereitgestellt werden können — was i. A. die Be-
schaffung eines zweiten Empfängers notwendig machen 
würde und schon deshalb kaum in Frage kommt —. Das 
bedeutet daher, daß die Stereophonie-Übertragung in 
die heute vorhandene, monophone Rundfunkversorgung 
eingefügt werden muß. Die ausgebauten Sendenetze 
wollen aber durch irgendwelche Änderungen keinen Hö-
rer, auch nicht zeitweise, verlieren, sowenig wie von den 
Millionen Hörern einer einen Sender. 

Ins Technische übersetzt bedeutet das zunächst einmal, 
daß die vorhandenen monophonen Empfänger auch 
dann, wenn der Sender Stereophonie überträgt, einen 
normalen Empfang liefern müssen, d. h., das System 
muß kompatibel sein. Das gilt sowohl rein empfangs-

Bild 1.   Schema einer stereophonen Rundfunkübertragung
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technisch als auch künstlerisch. Rein empfangstechnisch 
heißt, daß ein Signal einwandfrei, ohne Störungen und 
Verzerrungen wiedergegeben wird, und darüber hinaus 
künstlerisch-akustisch gesehen einer üblichen mono-
phonen Übertragung gleichkommen soll. Normalerweise 
führt man jedem der beiden Lautsprecher einer Stereo-
phonieanlage jedoch Signale zu, die einzeln genommen 
„einseitig“ sind, die nur im Zusammenspiel ein akustisch 
einwandfreies „Gesamtbild“ liefern, so daß die mono-
phone Wiedergabe eines solchen einzelnen Kanals künst-
lerisch nicht befriedigen würde. Weiter verlangt man, 
daß das Versorgungsgebiet des Senders nicht verkleinert 
werden darf, sei es durch Verschlechterung des Signal/ 
Rauschabstandes, sei es durch erhöhte Störanfälligkeit 
gegenüber anderen Sendern. Es darf weiter ein Sender 
auch wenn er stereophon moduliert wird, den Nachbar-
kanal nicht stärker als bisher stören. Das sind die 
Hauptforderungen, die man daraus ableiten kann, daß 
die bisherigen Verhältnisse nicht gestört werden sollen. 

Für den eigentlichen Stereophonie-Empfang ergeben 
sich weitere Forderungen. Zunächst die naheliegende, 
daß die Qualität die bestmögliche sei, also beispiels-
weise keineswegs schlechter als bei der Schallplatte.  
Weiterhin besteht naturgemäß der Wunsch, bei Stereo-
phonie die gleiche Versorgungsdichte zu erreichen wie 
beim monophonen Betrieb, was abermals bedeutet, daß 
weder der Signal/Rauschabstand verschlechtert werden 
darf, noch die hochfrequente Störanfälligkeit. Selbst-
verständlich ist die Forderung, daß mit solchen stereo-
phonen Empfängern auch monophone Sendungen, dann 
natürlich nur monophon, empfangen werden können. 
Verständlich ist auch die Forderung, daß der zusätzliche 
Aufwand, vor allem auf der Empfängerseite, klein ge-
halten werden sollte, ist doch die finanzielle Seite für 
die mehr oder weniger leichte Einführung von erheb-
lichem Einfluß. In die gleiche Richtung geht auch die 
Forderung nach der Möglichkeit, alte Empfänger durch 
einfache Zusatzgeräte für die Aufnahme von Stereo-
phoniesendungen umzurüsten. 

Fügt man noch die oben bereits erwähnte Forderung 
nach einer Weltnorm hinzu, so ist die Liste der gemein-
samen Forderungen ziemlich vollständig. Es gibt jedoch 
noch weitere Forderungen, die nicht für alle Länder von 
Bedeutung sind; das ist einmal die Alternative, s t a t t  
Stereophonie zu übertragen, über den zweiten Kanal ein 
zweites Programm zu übertragen, z. B. in einer zweiten 
Sprache, und zum anderen, n e b e n  der Stereophonie 
ein zweites Programm zu übertragen (das sog. Store-
casting der USA)*). Diese Forderungen können u. U.  
dazu führen, daß keine Weltnorm zustande kommt. 

Die Übertragung der Stereophoniesignale von der Auf-
nahme zum Sender, sei es niederfrequent über Leitungs-
strecken, sei es über sog. Ballempfang, spielt im internen 
Sendebetrieb eine wichtige Rolle, gehört aber nicht direkt 
hierher. 

Die Forderungen widersprechen sich natürlich zum Teil, 
es kann sich daher letzten Endes nur darum handeln, 
einen Kompromiß zu schließen. Dieser Kompromiß 
sieht dann, je nach der Rangordnung, die man den er-
wähnten Forderungen gibt, verschieden aus, wie die 
verschiedenen vorliegenden Vorschläge zeigen werden. 

3.  Die Vorbereitung der Mikrophonsignale für  
die Übertragung 

Die in diesem Abschnitt zu beschreibenden, in Tafel 1 
zusammengefaßten Verfahren haben in erster Linie zum 
Ziel, die unterschiedlichen Anforderungen, die Mono-
phonie und Stereophonie an die zu übertragenden  
Signale stellen, miteinander zu vereinbaren, also die 
Kompatibilität zu sichern. 

In der stereophonen Aufnahmetechnik gibt es zwar noch 
keine einheitliche Aufnahmetechnik, die Aufnahme mit 
sog. Koinzidenzmikrophonen hat jedoch wohl die wei-
teste Verbreitung gefunden, für sie gilt in erster Linie 
das Folgende, aber unabhängig von der speziellen Auf-
nahmetechnik ist es bei der Zweikanalstereophonie die 
Aufgabe, zwei Signale r und l zu liefern, die im Ender-
gebnis über zwei Lautsprecher abgestrahlt das Opti-
mum an stereophonischer Wiedergabe liefern sollen *). 

Wie schon früher erwähnt, verlangt die einkanalige,  
monophone Wiedergabe demgegenüber statt der „ein-
seitigen“ Signale r und l ein möglichst ausgeglichenes 
Gesamtbild, also ein Signal, in dem die Signale r und l 
enthalten sind und das darüber hinaus das Optimum 
für die monophone Wiedergabe darstellt. 

Die Lösung dieser Schwierigkeit besteht im Prinzip dar-
in, daß man den Sender mit dem optimalen mono-
phonen Signal, es sei a genannt, in herkömmlicher 
Weise moduliert, so daß der herkömmliche Empfänger 
sein kompatibles Signal erhält und außerdem ein zwei-
tes Signal — β — überträgt, mit dessen Hilfe man in 
Kombination mit dem α-Signal nun die optimalen Ste-
reosignale gewinnen kann. (Dazu sind natürlich gewisse 
Zusatzeinrichtungen am Empfänger notwendig). 

Nach anfänglichem Tasten besteht heute bereits weit-
gehend Übereinstimmung darüber, daß für die Mehr-
zahl der Übertragungsaufgaben die Summe der beiden 
Signale r und l das optimale, kompatible α-Signal er-
gibt, so daß bei der wichtigsten Gruppe von Vorschlägen 
(1.1 bis 1.5 der Tafel I) nur noch beim zweiten, dem β-
Signal, Unterschiede bestehen. Diese Vorschläge für 
das β-Signal beginnen (1.1) mit der Übertragung der 
Differenz von r und l, womit die ursprünglichen Signale 
einwandfrei zurückgewonnen werden können, was je-
doch einen zweiten Kanal mit voller Bandbreite erfor-
dert. Die weiteren Vorschläge (1.2 bis 1.4) sehen dann 
eine Verminderung der Bandbreite des Differenzsignals 
vor, wodurch die Unterschiede der beiden Lautspre-
chersignale nur noch in einem eingeengten Band erhal-
ten bleiben. Ins Extrem geht der Vorschlag (1.5) mittels 
schmalbandiger Steuersignale das unveränderte Sum-
mensignal jeweils nur zwischen den beiden Lautspre-
chern mit unterschiedlicher Lautstärke aufzuteilen. Bei 
einer Gruppe von Sendeverfahren wird eine nieder-
frequente Vorbereitung der Mikrophonsignale, wie oben, 
nicht durchgeführt, es stellt sich bei näherer Betrach-
tung allerdings heraus, daß sie im Ergebnis mit dem 
ersten Vorschlag identisch ist, doch davon später. 

*) Koinzidenzmikrophone sind räumlich so dicht beiein-
ander angeordnet, daß Schallwellen in den beiden Mi-
krophonen elektrische Signale erzeugen, die gleiche 
Phase haben. Sie liefern aber dank ihrer unterschiedli-
chen Richtcharakteristik und/oder Ausrichtung rich-
tungsabhängig verschieden große Amplituden. Man 
spricht in diesem Falle von Intensitätsstereophonie.*) Siehe hierzu Bemerkg. auf Seite 139 bzgl. SCA.
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Es gibt jedoch noch eine Gruppe von Vorschlägen (1.6, 
1.7), die bewußt von der Übertragung des Summensi-
gnals aus z. T. unterschiedlichen Gründen abgeht. Ge-
meinsam ist ihnen, daß sie, um ein gewisses Maß an 
Kompatibilität zu erzielen, über beide Kanäle α und β 
ein Gemisch aus dem rechten und dem linken Signal 
übertragen, wobei beispielsweise im α -Kanal das rechte 
Mikrophonsignal überwiegt und umgekehrt im β-Kanal 
das linke. Damit ist jedes Signal für sich bedingt kom-
patibel und beide sollen auch ohne weitere Verarbeitung 
bei Wiedergabe über getrennte Lautsprecher einen ge-
wissen stereophonen Effekt ergeben. 

Für die einwandfreie stereophone Wiedergabe ist es an 
sich immer notwendig, daß die beiden Lautsprechersi-
gnale nach Phase und Amplitude weitgehend gleichmä-
ßig übertragen werden, das gilt auch für ihre Kombina-
tionen Summe und Differenz. Diese Forderung ist jedoch 
keineswegs immer leicht zu erfüllen, insbesondere nicht 
bei der Übertragung des Programms über Leitungen zum 
Sender. Von dieser Forderung möchte der zweite Vor-
schlag (1.7) dadurch frei machen, daß er jeweils die 
schwächere Komponente im α- und β-Signal auch noch 
zeitlich so weit verzögert, daß sie bei stereophoner Wie-
dergabe vom zeitlich voreilenden und stärkeren Signal 
des anderen Kanals verdeckt und damit ausgeschaltet 
wird (Haas-Effekt). 

Bevor nun von den Vor- und Nachteilen der Vorschläge 
gesprochen werden soll, muß festgestellt werden, daß 
die Ansichten über die physio-psychologischen Voraus-
setzungen der stereophonen Wiedergabe noch nicht ein-
heitlich sind und daß es auch immer unterschiedliche 
Auffassungen geben wird, wieweit man zugunsten ande-
rer Vorteile Kompromisse schließen sollte. 

Die Vorteile der Einengung des Differenzkanals, also 
der Einsparung von Kanalkapazität, bestehen in einer 
Verbesserung des Störabstandes, evtl. Vereinfachung 
der Schaltung und Freistellung von Kanalkapazität für 
andere Zwecke. (Der letzte Gesichtspunkt hat bei den 
europäischen Überlegungen wenig Gewicht). Der Nach-
teil ist der Verlust an Stereophonie-Effekt, also eine 
umstrittene Sache. 

Das Verfahren (1.5) scheint nahezu ideal, doch sollte 
nicht verschwiegen werden, daß die bisherigen Ergeb-
nisse des Verfahrens noch keineswegs befriedigt haben 
und daß es Zweifel daran gibt, ob das Verfahren prin-
zipiell in der Lage ist, eine befriedigende Stereophonie-
Übertragung zu liefern. 

Die beiden verbleibenden Verfahren (1,6) und (1,7) sollen 
in den USA gewisse Härten beim Übergang zur Stereo-
phonieübertragung vermeiden, wobei dann noch beim 
Verfahren (1.7) die erwähnten Erleichterungen bei der 
Übertragung beansprucht werden. Es ist jedoch um-
stritten, ob nicht sowohl für die monophone wie für die 
stereophone Wiedergabe dabei Nachteile entstehen *). 

4. Die Modulationsverfahren 
Dem Sender die Signale α und β in einer Form zuzu-
führen, daß die hochfrequenten Forderungen möglichst 
gut erfüllt werden, ist die wichtigste Anforderung an 
die in diesem Abschnitt zu besprechenden, in Tafel 2 
zusammengestellten Verfahren. 

Diese Forderungen lassen sich so formulieren, daß ne-
ben der Grundvoraussetzung — den Geräten herkömm-
licher Bauart ein optimales Monosignal zu liefern — die 
Störverhältnisse nicht verschlechtert werden sollen, 
also im aktiven Fall die Störwirkung der Sender auf 
andere Kanäle und im passiven Fall die Störanfälligkeit 
der Empfänger gegen andere Störsender aber auch ge-
gen Rauschen nicht vergrößert werden sollen. Hierzu 
kommen dann noch die Forderungen an den Aufwand 
und die Güte der Übertragung. 
Die Forderungen bezüglich der Störwirkung lassen sich 
im Falle der amplitudenmodulierten Rundfunksender 
relativ einfach durch das eng begrenzte Spektrum des 
Sendersignals ausdrücken. Beim frequenzmodulierten 
Sender geht das Spektrum wesentlich weiter, seine Be-
grenzung ist weniger leicht zu übersehen. Eine formu-
lierte Forderung besteht eigentlich bisher nur darin, daß 
der Frequenz-Hub des Senders die bisher schon übli-
chen ± 75 kHz nicht überschreiten soll. Die Störwirkung 
muß daher für jeden Vorschlag geprüft werden. 

Die erste Gruppe der Modulationsverfahren (2.1 und 2.2 
der Tafel 2) ist t y p i s c h  f ü r  A M - S e n d e r  geeignet. 
Beim ersten Verfahren wird in Einseitenbandtechnik 
beispielsweise das rechte Mikrophonsignal als oberes 
Seitenband übertragen, während das linke Mikrophon 
das untere Seitenband moduliert. Damit ist das Sende-
spektrum in den gewohnten Grenzen gehalten, und 
außerdem enthält die Umhüllende — ohne spezielle 
Vorbereitung — bei richtiger Polung das notwendige 
Summensignal. 

Beim zweiten Verfahren modulieren das rechte bzw. 
das linke Mikrophonsignal jeweils Trägerwellen, die die 
gleiche Amplitude haben aber gegeneinander 90° pha-
senverschoben sind, deren Summe dann ausgestrahlt 
wird. Das Ergebnis liefert wieder ein Sendespektrum 
normaler Breite und in der Umhüllenden das Summen-
signal. Beide Verfahren sind Beispiele für die bereits 
erwähnte, versteckte Erzeugung des Summensignals. 
Man kann sie außerdem als Kombination von Ampli-
tuden- und Winkelmodulation des gleichen Trägers 
kennzeichnen *). 

Für F M - S e n d e r  sind wegen des großen Kanalabstan-
des und des normalerweise schon wesentlich breiteren 
Sendespektrums andere Verfahren möglich und vor-
geschlagen, und zwar solche, die einen Hilfsträger ver-
wenden. Die Kombinationen von A M  und F M  beim 
gleichen Träger ist zwar prinzipiell auch möglich, sie 
eignet sich aber praktisch wegen Übersprechens schlecht 
dafür. Bei den Hilfsträgerverfahren wird das α-Signal 
dem FM-Sender direkt aufmoduliert, während das β-

*) In den USA sind bereits regelmäßige stereophone
Versuchssendungen ausgestrahlt worden, wobei jedes
der Mikrophonsignale r und l über einen getrennten
Sender und Empfänger übertragen wurde. Die für den
zweiten Empfänger gemachten Aufwendungen würden
bei den anderen Vorschlägen zumindest teilweise um-
sonst gewesen sein und neue Aufwendungen notwen-
dig werden.

*) Wird von zwei um 90° phasenverschobenen Trägern 
einer mit dem Summen-, der andere bei unterdrücktem 
Träger mit dem Differenzsignal amplitudenmoduliert, 
so kann man in der Summe das gleiche Ergebnis erzie-
len. Man spricht dabei anschaulicherweise von Tan-
gentenmodulation; das gilt jedoch nicht mehr, wenn 
man das Differenzsignal beispielsweise schwächer auf-
moduliert.
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Signal erst einem Hilfsträger aufmoduliert wird, der 
dann ebenfalls den FM-Sender moduliert. Es ergeben 
sich eine große Anzahl von Parametern: die Aufteilung 
des Gesamthubes des FM-Senders zwischen α-Signal 
und dem Hilfsträgersignal, die Frequenzlage des Hilfs-
trägers, das Modulationsverfahren — ob AM oder FM —, 
sein Modulationsgrad, Ein- oder Zweiseitenbandtechnik 
und Behandlung des unmodulierten Hilfsträgeranteils. 
In Tafel 2 sind die Möglichkeiten etwas ausführlicher 
zusammengestellt. 

Bisher nicht erwähnt wurde das Zeitmultiplexverfahren, 
das in verschiedenen Formen des PAM-Verfahrens 
(Puls Amplituden-Modulation) ebenfalls vorgeschlagen 
wurde. Von ihm ist jedoch zu sagen, daß es, auf Zwei-
kanalstereophonie angewandt, zweckmäßigerweise 
durch Siebung soweit in seinem Spektrum reduziert 
werden sollte, und zumeist auch tatsächlich wird, daß 
im Effekt Hilfsträgerverfahren mit Amplitudenmodula-
tion daraus werden, so daß nur die Rückgewinnungs-
art der Lautsprechersignale dann evtl. noch an die Her-
kunft erinnert *). 

Über das Störverhalten der Verfahren ist folgendes zu 
sagen. Von den AM-Vorschlägen (2.1, 2.2) ist bereits ge-
sagt worden, daß keine wesentlichen Änderungen zu er-
warten sind. 

Bei den FM-Verfahren kann über das Rauschverhalten 
der verschiedenen Vorschläge bereits rechnerisch etwas 
ermittelt werden, entsprechende Werte sind in den Ta-
feln des Abschnittes 5 angegeben. Man kann jedoch 
aus dem Rauschverhalten der Empfänger keine eindeu-
tigen Schlüsse über ihre Anfälligkeit gegen Störsignale 
ziehen, viel weniger noch über die Störwirkung der 
Sender selbst. Die Anwesenheit eines Hilfsträgers mo-
difiziert das ausgestrahlte Spektrum vor allem auch in 
seinem zeitlichen Verlauf. Diese Fragen werden z. Z. 
noch untersucht. Es scheint jedoch bei der Störanfäl-
ligkeit vorteilhaft, wenn die obere Frequenzgrenze des 
Basisbandes möglichst niedrig liegt. Weiterhin scheint 
auch ein kleiner Anteil der unmodulierten Hilfsträger-
komponente am Gesamtsignal für die Störwirkung 
günstig. 

Da die Störanfälligkeit der Empfänger in starkem Maße 
von ihren Eigenschaften abhängt (Begrenzereigen-
schaften, Selektivitätskurve), sind durchaus Verbesse-
rungen durch neue Empfängerkonzepte möglich, wie 
übrigens auch der Störwirkung durch hochfrequente 
Siebung des Sendesignals. 

Was nun Aufwand und Qualität der Wiedergabe angeht, 
so kann man sagen, daß sie bis zu einem gewissen Grade 
Hand in Hand gehen, aber naturgemäß vom Verfahren 
stark abhängen. Bei den AM-Vorschlägen ist schon der 
monophone Empfang nicht voll kompatibel, da gewisse 
Verzerrungen durch die Winkelmodulation des Stereosi-
gnals bedingt sind. Ist das bis zum Detektor gelangende 
Signal symmetrisch, so ist zunächst kein Anlaß zu Ver-
zerrungen vorhanden, wird jedoch das Signal un-

symmetrisch, sei es durch eine unsymmetrische Selek-
tionskurve, sei es durch unsymmetrische Abstimmung 
oder aber auf dem Übertragungswege — Empfang über 
die Raumwelle —, dann gibt es lineares Übersprechen 
des Differenzsignals. Bei beiden Verfahren (2.1) und (2.2) 
tritt nichtlineares Übersprechen auch bei Symmetrie 
ein, wenn die Aussteuerung längs der Tangente zu groß 
wird. Entweder durch allgemeine Herabsetzung des Mo-
dulationsgrades oder aber durch frequenzband- und/ 
oder amplitudenmäßige Herabsetzung der Modulation 
längs der Tangente kann diese Verzerrungsart klein ge-
halten werden, allerdings auf Kosten des Störabstandes. 
Manche Vorschläge suchen durch Vorverzerrung am 
Sender für mittlere Empfänger die Verzerrungen zu 
kompensieren. 

Beim eigentlichen Stereophonieempfang kann man na-
turgemäß mit Aufwand erreichen, daß im Empfänger 
keine zusätzlichen Verschlechterungen eintreten. Beim 
Vorschlag 2.1 — Zweimal-Einseitenbandbetrieb — ist 
das jedoch recht aufwendig. Demgegenüber aber wird 
gesagt, daß mittels zweier von der genauen Abstimmung 
nach oben bzw. unten verstimmter normaler Empfänger 
Signale erhalten werden, in denen das rechte bzw.  
linke Signal soweit bevorzugt werden, daß brauchbare 
Stereophoniewiedergabe zustande kommt. 

Bei dem zweiten Verfahrenstyp sind verschiedene Deco-
dierschaltungen möglich, wie in Tafel 2 angegeben. Die-
se sind jedoch teilweise an die spezielle Form des Ver-
fahrens gebunden. Wenn Summen- und Differenzsignal 
zurückgewonnen werden, besteht für das ganze System 
eine größere Freiheit in der Behandlung der Einzelsigna-
le als wenn direkt mit phasenempfindlicher Gleichrich-
tung das rechte bzw. linke Lautsprechersignal zurück-
gewonnen werden. 

Bei der großen Anzahl von Variationsmöglichkeiten 
kann über den Aufwand und die Qualität der FM-
Vorschläge nur in etwas summarischer Form berichtet 
werden. 

Bei relativ großem Aufwand (Bild 2 a) können die Ver-
fahren mit FM-Hilfsträger (2.3) qualitativ gute Ergebnis-
se liefern. Es erscheint jedoch möglich, mit anderen 
Konzepten für den Decoder den Aufwand zu reduzieren. 

Bei den Verfahren mit AM-Hilfsträger (2.4) ist die größte 
Anzahl von Varianten möglich und vorgeschlagen. Man 
kann zunächst zwischen den Verfahren unterscheiden, 
bei denen entweder der Hilfsträger voll mitübertragen 
wird (2.4.1) — dem ist gleichwertig das Verfahren (2.4.2) 
mit gesteuertem Hilfsträger — oder bei denen er im 
Empfänger erst wieder eingeführt werden muß. Die er-
ste Methode gibt billige Decoderschaltungen, benötigt 
aber mehr Anteil am Aussteuerbereich des Senders, also 
an Übertragungskapazität. Das Umgekehrte gilt für die 
zweite Methode. Der empfängerseitige Aufwand wird 
größer und die beanspruchte Kanalkapazität wird 
kleiner, bzw. besser ausgenutzt. Es ist keineswegs ein-
fach, den reduzierten Hilfsträger (2.4.1) so sauber wie 
notwendig aus dem modulierten Hilfsträgersignal her-
auszusieben, da ja der Frequenzbereich der Modulation 
bis auf 30 Hz herunter geht. Deswegen wurde dann 
auch vorgeschlagen, nach (2.4.0) den Hilfsträger aus ei-
ner subharmonischen Pilotfrequenz zurückzugewinnen; 
dieser liegt dann in einem Frequenzbereich, der relativ 
frei von anderen Signalkomponenten ist. 

*) Das Spektrum der üblichen Zeitmultiplexvorschläge
zeigt, daß die geradzahligen Harmonischen der Um-
schaltfrequenz mit dem Summensignal r + l und die 
ungeraden Harmonischen mit dem Differenzsignal mo-
duliert sind. Abschneiden des Spektrums unmittelbar
oberhalb der Pulsfolgefrequenz läßt die notwendige und
ausreichende Information übrig, ergibt also die Mindest-
bandbreite des sog. Basisbandes.
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Bild 2. Blockschaltbilder einiger Übertragungsverfahren 
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Ähnlich liegen die Verhältnisse bei der Reduktion der 
Seitenbänder vom Zweiseitenband- über Restseitenband- 
zum Einseitenbandbetrieb, (2.4 ... 2, 2.4 ... R, 2.4 ... 1). 
Wenn der Modulationsgrad größere Werte annimmt, er-
geben sich die von der allgemeinen AM-Technik her be-
kannten nichtlinearen Verzerrungen; das kann durch 
Kleinhalten des Modulationsgrades, also schlechte Aus-
nutzung der Kanalkapazität, vermieden werden. Bei 
Verwendung des regenerierten Hilfsträgers fällt diese 
Schwierigkeit zwar fort, dafür muß der Hilfsträger aber 
noch sorgfältiger ausgesiebt werden, da er nunmehr 
phasenmoduliert im Empfänger ankommt, was bei der 
Decodierung noch größeres Übersprechen liefert. Hierzu 
kommt noch als Preis für die eingesparte Bandbreite, 
daß natürlich bei gleichem Signal die Amplituden im 
verbleibenden Seitenband verdoppelt werden müssen 
und dann wegen ungünstigerer Summation der Einzel-
spannungen das Modulationssignal im ganzen reduziert 
werden muß, wenn die Aussteuerungsgrenze nicht über-
schritten werden soll. 

Alle diese Überlegungen gelten natürlich im gleichen 
Maße für Verfahren, die von der PAM-Technik ab-
stammen, aber gewissermaßen zu Verfahren mit AM-
Hilfsträger reduziert wurden. 

5. Die Verfahrensvorschläge zur Rundfunkstereophonie 

Im folgenden sind die wichtigsten Vorschläge, die zum 
Thema gemacht wurden, teils kurz besprochen und z. 
T. in Übersichtstafeln zusammengestellt. Die Auswahl 
beschränkt sich auf die Vorschläge, die beim NSRC *) 
(Tafeln 3 und 4) eingereicht und geprüft wurden, sowie 
die für Europa im Rahmen der EBU **) (Tafel 5) zusätz-
lich diskutierten Vorschläge. 

An sich besteht für alle Rundfunkbänder Interesse an 
der Stereophonieübertragung, also sowohl für die Mit-
tel- und Langwellen mit der AM-Technik als auch für 
den UKW-Bereich mit der FM-Technik, ja sogar für das 
Fernsehen. Im Augenblick stehen jedoch die Verfahren 
für den UKW-Bereich im Vordergrund, selbst in den 
USA, obwohl dort der AM-Betrieb bei weitem die mei-
sten Hörer hat. Der Grund für die Bevorzugung dürfte 
in der generell höheren Übertragungsgüte der UKW-
Sendungen zu suchen sein. Zunächst soll aber kurz 
auf die anderen Bereiche eingegangen werden. 

Für den AM-Betrieb sind Vorschläge bisher nur beim 
NSRC eingereicht worden, ihre Bearbeitung wurde je-
doch noch zurückgestellt. Das wesentliche über die 
Grundlagen der Vorschläge ist bereits in Abschnitt 4 
gebracht worden [Vgl. dort (2.1) und (2.2)]. Zur gleich-
zeitigen Amplituden- und Winkelmodulation (2.2) ist 
ergänzend nachzutragen, daß das EMI-Verfahren (1.5) 

*) Das NSRC (National Stereophonie Radio Committee)
hat in den USA die Vorschläge zur Rundfunkstereo-
phonie im Auftrage des amerikanischen Rundfunkindu-
strieverbandes sowie des Verbandes der Rundfunk-
sender bearbeitet und dann eine Auswahl an die zu-
ständige amerikanische Behörde, die F. C. C. (Federal 
Communications Commission), weitergeleitet.

**) Die EBU (European Broadcasting Union), die Ver-
einigung der europäischen Rundfunkgesellschaften, hat
ein Komitee mit der Bearbeitung der Rundfunkstereo-
phoniefragen beauftragt, bei dem auch die von der In-
dustrie gemachten Vorschläge zusammenlaufen.
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neben dem Summensignal in AM-Technik das Steuer-
signal in Winkelmodulationstechnik überträgt, was bei 
der geringen Kanalkapazität, die dafür benötigt wird, 
keine Schwierigkeiten macht. 

Die übrigen Vorschläge nach (2.2) gehen mehr oder 
weniger die bereits angedeuteten Wege. 

Für die Anwendung der Stereophonie beim Fernsehen 
sind beim NSRC vier in Tafel 3 zusammengefaßte Vor-
schläge gemacht worden. Da die amerikanische Fern-
sehnorm für die Tonübertragung Frequenzmodulation 
vorsieht, sind hierfür die auch für UKW-Übertragung 
vorgeschlagenen Verfahren verwendbar. Mit Rücksicht 
auf die Möglichkeit, aus dem Zeilensynchronisierimpuls 
den Hilfsträger zu gewinnen, erscheinen insbesondere 
Verfahren mit unterdrücktem Hilfsträger (3.3, 3.4) und 
AM zweckmäßig, da sie einfache Schaltungen erlauben. 
Da bei der Fernsehübertragung das Bild i. a. im Ver-
gleich zum Ton wesentlich störanfälliger ist, fällt eine 
Verschlechterung der Störanfälligkeit des Tonkanals bei 
der Einführung der Stereophonie kaum ins Gewicht. 

Die z. Z. im Vordergrund des Interesses stehenden Ver-
fahren sind die für UKW-Rundfunk vorgeschlagenen. 
Die zahlreichen Vorschläge, die das NSRC empfangen 
hat, sind zunächst in diesem Kreis diskutiert und auf 
acht reduziert worden (siehe Tafel 4), davon sind sechs 
in Empfangsversuchen weiter untersucht und dann 
dem F. C. C. die Untersuchungsergebnisse zugeleitet 
worden. Einige der Verfahren werden auch im Rahmen 
der E. B. U. diskutiert, darüber hinaus sind jedoch 
noch weitere Verfahren, die zwar nichts grundsätzlich 
Neues bringen, der Vollständigkeit halber und weil sie 
mehr oder weniger interessante Varianten darstellen, 
unter Hervorhebung der deutschen Beiträge in Tafel 5 
zusammengestellt. 

In den Tafeln sind auch die erwähnten Zahlen angege-
ben, die die Rauschabstandsverschlechterung beim 
Übergang von monophonen auf stereophonen Betrieb 
angeben. Damit ist gemeint, daß einmal beim Übergang 
von monophoner zu stereophoner Sendung der mo-
nophone Empfänger ein monophon weniger stark mo-
duliertes Signal empfängt, somit bei unverändertem 
Rauschanteil das Nutzsignal zurückgeht, also der 
Rauschabstand verschlechtert wird. Darüber hinaus wird 
die Übertragung des β-Signals mit noch schlechterem 
Rauschabstand erfolgen, so daß bei stereophonem Emp-
fang eine weitere Verschlechterung eintritt. Die Werte 
der Tafel 4 sind vom NSRC rechnerisch ermittelte Wer-
te, die der Tafel 5 sind ebenfalls Rechenwerte *). In der 
Praxis dürften die Meßwerte i. a. ungünstiger als die 
Rechenwerte liegen. Die USA-Werte beziehen sich auf 
die dort übliche Preemphasis von 75 µsec, die anderen 
auf den Wert von 50 µsec. Die USA-Vorschläge sehen 
bis auf den Crosby-Vorschlag die Möglichkeit vor, ne-
ben der Stereophonie noch ein weiteres Programm über 
einen FM-Hilfsträger zu verbreiten, wie das unter SCA 
bisher schon üblich war. Dazu ist dann jedoch eine 
Reduktion des Anteils des Rundfunkprogramms an der

Gesamtaussteuerung notwendig, was eine weitere Ver-
schlechterung der Störabstände zur Folge hat. Die 
Zahlen der Tafel 4 beziehen sich auf Betrieb ohne die-
sen SCA-Kanal **). 

Die Angaben der Tafeln 4 und 5 sind zwar an sich aus-
reichend, um zusammen mit den Ausführungen der 
Abschnitte 3 und 4 die Vorschläge zu kennzeichnen, zum 
besseren Verständnis sind aber noch in Bild 2 Block-
schaltbilder und in Bild 3 die zugehörigen Basisband- 
bzw. Modulationssignale dargestellt. Es sind schemati-
sche, vereinfachte Beispiele, teilweise mit Varianten, die 
bei den meisten Verfahren möglich sind. 

Als Repräsentant eines FM-Hilfsträgers ist das Verfah-
ren NSRC No. 1 gezeigt, von den AM-Hilfsträger-
verfahren Vorschläge, ähnlich NSRC No. 4, NSRC No. 5 
sowie das HMD-Verfahren (5.5); außerdem als Vertre-
ter eines PAM-Systems das Mullard-Verfahren (5.3). 
Bezüglich weiterer Einzelheiten muß auf die Literatur 
verwiesen werden, von der am Schluß des Aufsatzes 
eine Auswahl zusammengestellt wurde. 

Ergänzend seien noch folgende Bemerkungen gemacht: 
Die NSRC-Vorschläge 2 a und 2 b verdanken ihre Exi-
stenz wohl in erster Linie der Rücksicht auf den SCA-
Betrieb, sowie dem Wunsch, weiterhin mit anderen 
Sendern zusammen Stereophonie zu übertragen. Wo 
diese Gesichtspunkte fortfallen, z. B. in Europa, sind 
sie daher uninteressant. 

Der NSRC-Vorschlag 1 sowie der Vorschlag 5.1 sind recht 
ähnlich. Beim Vorschlag 5.1 wird gegenüber dem Vor-
schlag NSRC 1 der monophone Betrieb auf Kosten des 
stereophonen Betriebes verbessert. Der Vorschlag 5.2 
geht Wege, die vom üblichen ziemlich abweichen. Schon 
die Mikrophonsignale A und B, die jedes für sich kom-
patibel sein sollen, weichen vom üblichen Summen-
signal ab, ähneln also mehr 1.6 bzw. 1.7. Darüber hinaus 
wird ein AM-Hilfsträger von 70 kHz benutzt, der sowohl 
größere Ansprüche an die Bandbreite des Empfängers 
stellt als auch ungünstigere Signal/Rauschabstände lie-
fert als die anderen Vorschläge. Es ist nicht damit zu 
rechnen, daß dieser Vorschlag viele Freunde finden wird. 

Über den Vorschlag NSRC 3, das Verfahren mit dem 
Steuersignal, ist das wesentliche schon unter 1.5 ge-
sagt worden. 

Die übrigen Vorschläge, außer 5.3, sind dann alle un-
ter die AM-Hilfsträgerverfahren einzureihen. NSRC 4, 
NSRC 4b sowie 5.4 illustrieren die Verwendung von 
Verfahren mit reduziertem Hilfsträger. NSRC 4a ver-
wendet den subharmonischen Pilotträger, während 
NSRC 4b sowie das in Anführungszeichen gesetzte 
„PAM“-Verfahren 5.4 als Beispiele für PAM-Verfahren, 
die durch Siebung zum Hilfsträgerverfahren reduziert 
wurden, gelten können, mit den oben erwähnten 
Schwierigkeiten der Trägerregenerierung bei Rest-
seitenband- bzw. Einseitenbandübertragung. 

Billige Empfänger, da ohne Trägerregenerierung, stellen 
die Vorschläge NSRC 5 sowie 5.2 und 5.5 dar, dabei strebt 
das Verfahren 5.5 noch geringere Störwirkung durch 
Trägersteuerung an. Es bleibt schließlich noch das Ver-*) Die Art der vorausgesetzten Signale geht in die Aus-

steuerbarkeit und damit in die Tafelwerte ein. In Tafel 5
wurde angenommen, daß die Signale r und l zwar gleiche
mittlere Leistung haben, aber — abweichend von
Tafel 4 — daß sie nicht korreliert sind, daher sind die
Zahlenangaben beider Tafeln nicht unmittelbar vergleich-
bar.

**) Unter S. C. A. — Subsidiary Communications Authori-
zations — wird in den USA bei UKW-FM-Rundfunk-
sendern zugelassen, daß über einen FM-Hilfsträger (nach 
2.3) ein weiteres Programm für zahlende Abonnenten über-
tragen wird.
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fahren 5.4, das noch am stärksten die Merkmale der 
Abstammung vom PAM-Verfahren bewahrt hat. Es liegt 
zumindest in seinen Rauschabständen nicht günstiger 
als z. B. das Verfahren NSRC 5, was bei dem breiten 
Basisband nicht verwunderlich ist, die notwendige 
Trägerregenerierung ist jedoch aufwendiger als die ein-
fache Lösung bei NSRC 5. 

Abschließend zum Überblick über die Vorschläge kann 
man wohl hinzufügen, daß mehr oder weniger an allen 
noch gearbeitet wird und daß Verbesserungen der alten 
oder auch neue Vorschläge in Zukunft zu erwarten sind. 

6. Ausblick 
Obwohl psychologisch gesehen der gegenwärtige Zeit-
punkt nicht besonders günstig für die Einführung der 
Rundfunkstereophonie sein dürfte — nimmt doch die 
weitere Ausbreitung des Fernsehens das Interesse so-
wohl des großen Publikums als auch der zuständigen 
Verwaltungen stark in Anspruch — so ist doch die Fra-
ge aus folgenden Gründen aktuell: 

Das NSRC hat umfangreiche Untersuchungen der 
UKW-FM-Vorschläge gemäß Tafel 4 durchgeführt und 
hat diese Unterlagen ausgewertet der FCC im Oktober 
1960 übergeben. Dort wird voraussichtlich bald eine 
Entscheidung gefällt, womit dann in den USA die Ein-
führung der Rundfunkstereophonie in greifbare Nähe 
gerückt sein dürfte. 

Die Stockholmer Wellenkonferenz, die u. a. 1952 die 
Verteilung der BandII-Sender (UKW-Rundfunk) für 
Europa vornahm, hat seinerzeit vorgesehen, daß even-
tuell notwendig gewordene Revisionen der Abmachun-
gen im Herbst 1960 Gegenstand einer neuen Konferenz 
sein sollten. Nun ist als technische Grundlage für die 
Planung der Senderverteilung die oben erwähnte hoch-
frequente Störanfälligkeit eine wichtige Größe. Die Pla-
nung von 1952 galt für den monophonen Betrieb. Für 
die entsprechenden Daten hat das CCIR (Comité Con-
sultatif International des Radiocommunications) Emp-
fehlungen herausgegeben. Die geplante Einführung der 
Rundfunkstereophonie wird voraussichtlich andere  
Daten erforderlich machen; denn sowohl das vom  
Stereophoniesender ausgestrahlte Signal ist geändert 
(also die Störfähigkeit) als auch der Stereophonie-
Empfänger (also die Störanfälligkeit). Sicher unter-
scheiden sich die verschiedenen Verfahren in ihrem 
Störverhalten. So hat denn auch das CCIR schon ent-
sprechende Fragen bzw. Studienprogramme laufen. Das 
CCIR wird zwar erst voraussichtlich im Januar 1963 
wieder tagen, aber vorher ist schon eine Zusammen-
kunft von Fachleuten notwendig, um die technischen 
Unterlagen für die eingangs erwähnte zweite Europäi-
sche Wellenkonferenz zusammenzustellen. Diese zweite 
Konferenz ist nun für 1961 geplant. Die Ergebnisse 
dieser Konferenz bzw. die der vorhergehenden der 
Fachleute stellen zwar nicht die Normung eines Ver-
fahrens dar, können aber gleichbedeutend damit sein, 
da durch die Festlegung der Stördaten für die Planung 
bestimmte Verfahren indirekt ausscheiden. 

Der Überblick über die Fragen und die vielen Lösungs-
vorschläge zeigt wohl zur Genüge, daß die Lösung nicht 
einfach sein wird, sie wird nicht ideal sein, vielmehr ein 
Kompromiß werden zwischen Leistung und Aufwand, 
zwischen Güte der Wiedergabe, Störeigenschaften und 
Preis. Es ist zu wünschen, daß trotz der Schwierigkeiten

der Aufgabe eine gute Lösung gefunden wird, vor allen 
Dingen eine solche, von der man nicht in wenigen Jahren 
sagen wird, daß sie den Weg für eine bessere Lösung 
versperrt. 
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