
Aus Funktechnik 1959, Nr.14, S.508 f. 

DK 654.191 : 681.84.087.7 

Rundfunk-Stereophonie im Ausland 

Die wichtigsten der im Ausland in Erprobung befindlichen Ver-
fahren für stereophonische Rundfunksendungen wurden ver-
schiedentlich in der FUNK-TECHNIK besprochen [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 
Neben den beiden in [5] beschriebenen Prinzipien existieren 
beispielsweise in den USA noch eine ganze Reihe teils mehr,  
tei ls  weniger kompatible und informationstreue Verfahren, und 
zwar mitt lerweile etwa fünfzehn. Man kann geradezu von einer 
Inflation in Stereo-Rundfunk-Vorschlägen sprechen; eine ameri-
kanische technische Zeitschrift  erhob kürzlich schon die Frage,  
oh nun eigentlich jede Firma, die etwas auf sich hielte,  unbe-
dingt ihr eigenes Stereo-Rundfunk-Prinzip erfinden müsse. 

 erwähnt.  
Aus der Vielzahl der Systeme seien hier noch das ATT-
Verfahren und das Westinghouse  -  Verfahren

Bild 2 (links). Bandfilter und dessen Durchlaßkurve zur Aussiebung der Frequenzen 
von 300 Hz bis 3000 Hz, die zur Übertragung des Stereo-Signals beim Westinghouse-
Verfahren verwendet werden. Bild 3 (rechts). Die ZF-Durchlaßkurve des AM-
Empfängers erzeugt aus der Frequenzmodulation des Trägers eine unerwünschte
 Amplitudenmodulation doppelter Frequenz 

Das ATT-Verfahren 
Wenn auch wegen der beabsichtigten Benutzung zweier ver-
schiedener Übertragungsformen das ATT-Verfahren nicht von 
höchster Qualität  is t ,  so scheint es doch auf Grund der Aus-
nutzung eines besonderen physio-psychologischen Effektes inter-
essant zu sein. Dieses von F. K. B e c k e r  bei  Bell Telephone 
Laboratories entwickelte System benutzt  den schon seit 1933 be-
kannten sogenannten Präzedenzeffekt des menschlichen Gehörs: 
Wenn zwei Schallquellen den gleichen Klang mit  einigen Mill i-
sekunden Zeitunterschied ausstrahlen, wird nur die zuerst  sen-
dende Schallquelle gehört .  Das Verfahren, das für beliebige 
Übertragungskombinationen (AM/AM, FM/FM, AM/FM, Rund-
funk/Fernsehton usw.) vorgesehen ist ,  überträgt jede der beiden 
Stereo-Informationen in je einem Kanal unverzögert , in dem 
anderen verzögert  (Bild 1). Der Stereo-Hörer hört nur den un-

verzögerten Anteil  (das heißt  das reine Stereo-Signal) aus jedem 
Lautsprecher;  ein Monaural-Hörer nimmt beide aus dem Laut-
sprecher kommenden Teile nachgewiesenermaßen als geschlosse-
nes Ganzes (ohne störenden Effekt des Zeitunterschiedes) wahr. 
Es ist  weiterhin anzunehmen, daß ungleiche Übertragungsquali tät 
in den beiden Kanälen den stereophonischen Schalleindruck nicht 
so sehr räumlich ungleichförmig, sondern einfach nur weniger 
räumlich wirkend macht.  

Das Westinghouse-Verfahren 
Für  besche idenere  Ansprüche  i s t  auch  das  S te reo-Ver fahren  
der  Westinghouse-Electric Co.  geeignet,  von dem jetzt  einige 
Einzelheiten mitgeteilt  wurden [7].  Es ist ebenfalls  kompatibel 
und hat  den Vorzug, daß man für den Empfänger nur ein ver-
hältnismäßig einfaches Zusatzgerät  braucht und zur Not sogar 
dieses noch entbehren kann, wenn man über zwei normale  
AM-Empfänger verfügt.  Aus dem „rechten“ Kanal A  und dem 
„linken“ Kanal B  wird senderseit ig zunächst das Summensignal  
A + B  gebi ldet ,  mi t  dem der  HF-Träger  in  normaler  Weise  
a m p l i t u d e n modul iert  wird.  Dieses  Summensignal  kann mit  
jedem bel iebigen AM-Empfänger aufgenommen werden  und 
l iefer t  dann eine monophone Wiedergabe.  
Das eigentliche Stereo-Signal ist  die Differenz A – B aus den 
beiden Kanälen, mit  der die zweite Modulation durchgeführt 
wird.  Da der hauptsächliche Informationsinhalt  des Stereo-
Signals auf den Frequenzbereich zwischen 300 Hz und 3000 Hz 
beschränkt ist ,  genügt es, von dem Stereo-Signal A – B  nur  
diesen Frequenzbereich zu übertragen. Aus dem Signal A – B  
werden deshalb mit  einem im Bild 2 gezeigten Filter die Fre-
quenzen von 300 Hz bis 3000 Hz ausgesiebt. Mit diesem einge-
engten Signal A – B  wird dann der HF-Träger unmittelbar  
frequenzmoduliert .  Im Gegensatz zum Crosby-Verfahren [5]  
ist  also kein Zwischenträger vorhanden; die beiden Signale  
A + B und A – B werden dem Träger direkt aufmoduliert .  

Dieses so einfach scheinende Prinzip macht aber bei  der prakti-
schen Ausführung gewisse Schwierigkeiten, weil  es nicht ohne 
weiteres gelingt,  im Empfänger die beiden Signale,  also die bei-
den Modulationsarten, wieder sauber voneinander zu trennen [8]. 
Die frequenzmäßige Durchlaßkurve des ZF-Teiles im Empfänger 
ist  nicht ideal rechteckig,  sondern hat  etwa das im Bild 3 ange-
deutete glockenförmige Aussehen. Die Frequenzmodulation des 
HF-Trägers mit  dem Signal A – B  ruft  dabei  aber eine Ampli-
tudenmodulation von der doppelten Grundfrequenz hervor, die 
sich dem Signal A + B  hinzuaddiert  und das Signal A + B  ver-
fälscht .  
Um diese Verfälschung zu verhindern, muß auf der Senderseite 
eine Kompensation vorgenommen werden. Der HF-Träger erhält 
eine zusätzliche Amplitudenmodulation, die aus dem Signal A–B  
abgeleitet  und der im ZF-Teil  des Empfängers unerwünschter-
weise erzeugten Amplitudenmodulation entgegengesetzt  gleich 
ist .  Da die ZF-Durchlaßkurven der verschiedenen Empfänger 
stark voneinander abweichen, kann die Kompensation nie voll-
kommen sein;  sie soll  aber trotzdem zufriedenstellend arbeiten.  
Im Bild 4 ist die Schaltung des im Sender verwendeten Kompen-
sators dargestell t .  Ein Teil  des mit  dem Signal A – B  f requenz-
modulierten HF-Trägers wird verstärkt ,  durch ein frequenzselek-
tives Glied (Q-Multiplier)  mit  einstellbarer Bandbreite geschickt 
und dann gleichgerichtet. Die gleichgerichtete NF-Spannung wird 
wieder verstärkt ,  gelangt dann zu einer phasenkorrigierenden 
Verzögerungsleitung, die die Phasenunterschiede in den Wegen 
des  Signals  A + B  e inersei ts  und des  Signales  A – B  anderer-
sei t s  ausgleichen soll ,  um dann schließlich in Rö 5  zu dem Signal 
A + B hinzuaddiert zu werden. Der Ausgang des Kompensators 
l iefert  die endgültige Modulationsspannung für die Amplituden-
modulation des bereits  frequenzmodulierten HF-Trägers.  Es er-
gibt sich so das im Bild 5 wiedergegebene Blockbild des Senders. 

Bild 1.  Blockbild des ATT-Verfahrens

Bild 4.  Schaltung des Kompensators im Sender, der die unerwünschte 
Amplitudenmodulation im ZF-Teil  des Empfängers ausgleichen soll 
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Der gestrichelt eingerahmte Teil  entspricht der Schaltung nach 
Bild 4.  
Jeder beliebige AM-Empfänger kann durch ein verhältnismäßig 
einfaches Zusatzgerät ,  das für die Auswertung der Frequenz-
modulation benötigt  wird, zu einem vollwertigen Stereo-Emp-
fänger ergänzt werden. Im Bild 6 ist  die Schaltung eines in die-
ser Weise erweiterten Empfängers zu sehen. Die untere  
Hälfte des Schaltbildes zeigt einen konventionellen AM-Emp-
fänger mit  Mischstufe, ZF-Stufe,  Detektor und NF-Stufe sowie 
Endstufe,  während in der oberen Hälf te der eigentl iche Stereo-
Zusatz dargestell t  is t .  Vom Ausgang der ZF-Stufe des AM-Teiles 
wird eine ZF-Spannung abgenommen und einem Begrenzer Rö 5  
zugeführt; in dem FM-Detektor Rö 6  wird dann die FM-Modu-
lation wiedergewonnen, die schließlich in der Endröhre Rö 7  ver-
stärkt  wird.  

Um die AM-Modulation des Trägers im FM-Teil  möglichst voll-
ständig zu unterdrücken, muß der ZF-Träger im Begrenzer Rö 5  
s tark geclippt und anschließend in Rö 6  hoch verstärkt werden. 
Das hat aber die Gefahr einer schädlichen ZF-Rückkopplung zur 
Folge, die dadurch umgangen wird, daß in dem Kopplungsfil ter 
zwischen Rö 5  und Rö 6  nur die vierte Harmonische des geclipp-
ten ZF-Trägers ausgesiebt und im Detektor Rö 6  weiterverstärkt 
wird. Diese vierte Harmonische l iegt  außerhalb des Mittelwel-
lenbereiches und kann deshalb auch keine Rückkopplung auf den 
Empfängereingang verursachen. 
Am Ausgang des AM-Teiles ist  das Signal A + B  und am Aus-
gang des FM-Teiles das Signal A – B  vorhanden. Die richtige 
Kombination dieser Signale zur Wiedergewinnung des rechten 
Kanales A und des l inken Kanales B  erfolgt durch entsprechende 
Zusammenschaltung der Sekundärseiten der Ausgangstransforma-
toren Tr 1  und Tr 2.  Die Sekundärwicklung von Tr 1  hat eine 
Mittelanzapfung, und die beiden Wicklungshälften sind mit ent-
gegengesetzten Richtungen mit der Sekundärwicklung von Tr 2  in 

Reihe geschaltet, so daß im oberen Lautsprecher das Signal  
(A + B) – (A – B) = 2 B und im unteren Lautsprecher das Signal  
(A + B) + (A – B) = 2 A wirksam wird. 
Der Lautstärkeregler besteht aus den zwei mechanisch gekuppel-
ten Potentiometern R 1a  und R 1b  und regelt  gleichzeitig die 
Signale A – B  und A + B  im gleichen Maße. Der Stereo-Effekt 
kann durch das Potentiometer R 2  verändert  werden, das nur das 
eigentl iche Stereo-Signal A – B  regelt .  Der AM-Teil  des Emp-
fängers muß eine sehr wirkungsvolle automatische Verstärkungs-
regelung haben, weil  sonst  jede Änderung der Empfangsfeld-
stärke (also der Trägeramplitude am Empfängereingang) zwar 
eine Änderung der Amplitudenmodulation und somit  der Signal-
stärke A + B ,  nicht  aber der Stärke des frequenzmodulierten 
Signales A – B  hervorrufen würde. Damit würde aber das  
Gleichgewicht bei der Kombination beider Signale am Empfänger-

ausgang ges tör t  werden .  Um eine möglichst  empfindl iche Rege-
lung zu erhal ten,  wird die  Regelspannung für  die  Mischstufe   
Rö 1  dem Steuerg i t terkreis  des  Begrenzers  Rö 5  entnommen. 

Bild 7. Wird ein AM-
Empfänger auf eine Fre-
quenz oberhalb oder 
unterhalb des Trägers 
abgestimmt, so bewirkt 
die Frequenzmodulation 
A – B eine zusätzliche 
 Amplitudenmodulation 
des Trägers mit + (A – B) 
 oder – (A – B) 

Bild 5.  Blockbild des Senders

Ein s tereophonischer Empfang is t  notfal ls  auch ohne jedes  
Zusatzgerä t  möglich ,  wenn man zwei  normale  AM-Empfänger  
benutzt .  Stimmt man einen AM-Empfänger genau auf die Träger-
frequenz ab,  dann wird (wie er läutert )  nur  das  Signal  A + B  
wiedergegeben.  Wird  dagegen der Empfänger  auf  e ine e twas  
über oder unter  der  Trägerf requenz l iegende Frequenz abge-
s t immt,  dann f indet  infolge der  glockenförmigen Durchlaßkurve 
des  ZF-Tei les  auch  eine Flankengleichrich tung der  Frequenz-
modulat ion s ta t t .  Wie im Bild  7  angedeutet ,  ents teht  auf  Grund 
dieser  Flankengleichrich tung eine zusätz l iche Ampli tudenmo-
dulat ion des  Trägers ,  die  dem Signal  A –  B  entspricht ,  so  daß 
der  Träger  je tz t  sowohl  mi t  A + B  a ls  auch mi t  A – B ampli tu-
denmoduliert  i s t .  Je  nachdem ob der  Empfänger auf  e ine Fre-
quenz oberhalb  oder unterhalb des  Trägers  abges t immt is t ,  hat  
die  Ampli tudenmodulat ion mit  A – B  posi t ives  oder negat ives  
Vorzeichen.  Der  eine Empfänger  wird also  auf  eine Frequenz 
oberhalb des  Trägers  abgest immt und l iefer t  e in Signal ,  das   
(A + B) + (A –  B)  = 2 A  i s t ,  während der  andere  Empfänger auf  
e ine Frequenz abges t immt wird,  d ie  niedriger  a ls  der  Träger i s t ,   
und daher  e in  Signal  abgib t ,  das  (A + B)  –  (A –  B) = 2  B  is t .  

Scho., Dr. F. 
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