
Methode kann zunächst in allen den Fällen von Bedeutung
sein, wo z. B. dem aufgenommenen Sänger irsendwelche Qua-
litäten der Stimme, .z- B. Timbre, fehlen, die sie werfvoller
erscheinen lassen 'Aus dem sleichen Grunde brachte man früher
in den Sprechmaschinentridttern R.esonanzstese und dergl an,
die die Klangfarbe der Wiedergabe künstlich schönfärben sollten-
Dann aber ist man mit dem gleichen Mittel auch in der
Lage, Fehler der sonstigen Elemente der W'iedergabeapparatur,
also Reso,nanzlagen im pick-up, im Verstärker und. im Laut-
sprecher zu compensiereru

Aus diesem Gesichtspu,nkt heraus empfiehlt wohl audr Biber
auf Grund subjektiver akustisdrer Abhörversuche die Fürstefr-
Nadeln 28 und 2i18, obwohl diese an sich eine aurssesprochene
Resonanzlage bei ca. 250A Hertz zelgen Aber auch Verfasser
kann Bibers Beobadrtung bestätisen, daß die Qualität der §ü'ie-
dergabe in vielen hierfür seeisneten Fällen durch die Benutzun§
dieser Nadeln gewann.

Dessen ungeadrtet muß natürlidr das Bestreben dahin gehen,
eine Stanrdardnadel für solche Apparate und Aufnahmen zu
sdraffen, die an sidr schon ohne Verzerrung atbeiten; denn es
ist ja natürlidr, daß sich mit der fortschreitenden Verbesserung
der Aufnahme- und Wiedergabetechnik nur solche nadr und nadr
den Markt erobern werden. Audr kann es ja nidrt die Aufgabe
der Tedrnik sein, an sidr für das Mikrophon unseeisnete Stimmen
nachträglidr künstlich zu färben, sondern die Entwicklung muß so
erfolgen, daß man überhaupt nur mikrophongeeignete Stimmen
zut §fliedergabe bringt. Solange dieser §0unsch aber nodr nidrt
restlos erfüllt ist, füllen natüdich die angegebenen, unter der Be-
zeidr,nung ,,R.adio,nette laut" und ,,Radionette leise" im Handel
befindlichen Nadeln eine fählbar gewesene Lücke gut aus.

Die Aufgabe vorliegender Arbeit ist es nun, audr einmal
absolut d" tL beim Vorliegen objektiv günstiger Giundlagen
wie Frequenzunabhängigkeit der Uebertrasungseinrichtunglen und
geeignetem Material für die Aufnahme, zu untersuchen, wie
ei,ne Nadel beschaffen sein muß, die das auf der Platte vor-
handene Klangbild am wenigsten veränderL Um dabei die Ein-
flüsse aller übrigen Zwisdrenglieder außer der Nadel nadr Mög-
lichkeit auszusdralten, wurde bei den subjektiven Ver,sudren stets
der gleiche Verstärker und der gleiche elektrodynamisdre Laut-
spredrer verwandL Sämtlidre Versuche und Messunsen wurden
dagegen nadr einander mit drei pick.ups ausgeführt" Mit jeder
dieser drei Dosen wurden bei sämtlichen untersuchten Nadel-
sorten die Versudre vorgerxommen, und die erhaltenen §üerte
§raphisdr aufgetragen

Für die objektiven Messungen wurde ein Röhrenvoltmeter
benatzt, das die genaue Ablesung von 0,1 Volt gestattet (vgl.
Blätter für Funktedrnik 1929, Hett 72-75). Um möglidrst mit


