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Audak-Dose stärker als bei der Cameo-Dose wiedergegeben, and,em benutzten verstärker unrd Lautsprecrrtr 
-i*--är"" "öäiuäi

i*. Y"lf."yers sog_ar etwas zu staik- Man muß hierbel aberberücksichtigen, daß diese beiden Dosen einem urrA"r", V."-stärker angepaßt sind und auch im Hander 
"i.rri"rr""-iio"nbezosen werden können, während ai" öa-*Ä-ö;;; ;;;ä;-ä;Körtig-versiärker angepaßt ist, arso in dieser z"r"*-*urrJtätrrrg

n€turgemäß ein sünstiger'es Gesamtbird 
".g"re, mrn.--- Hi".i,liegt die zweite Abweidrung von den ru"-n"""Jt.tä

Nun macht sich beim Abhören noch eine andere zunächstunerklärliche Erscheinuns bemerkbar: Die rroa.?ä"-r.ffieten-
töne Ir B.-liegen bei ca.-900 Hertz. sie werden daher 

""äu.äJr,von allen Dosen und Nadeln wiederseseben. w"" är"" io ui"t",
!älle3.fehlt, isr die charakterisri*"tä kffit"rnä-a* riä*p"t",
{1s Sclrmett-ern, diie ,_,Brillanz,,, 

"t"o "tiä"B"i- 
al**füi.f.ö A*Obertöne. Mit manchen Nadeln, z. ü. gur"h""A 

"a*"ir'faßt9s^sich $1§.geo meh'-_oder weniger gut frerausho.Ier,, olwohlbei der Y":y"S die Kurve verscliiedener anderer Nadeln sichbel der gleiclen Frequenz von der Null-Linie erhebt *i. ai"der Burchard schwarz-.

Demgegenüber zeigt z. B. eine Tenorstimme eine umgekehrte
Ersdr-einung. Der höchste Grundton a." r""o"iiÄ*ä^liägt r"ica.. 500 Hefiz. Außerdem sind natürlich noch OnirtOr"
vo-rhanden_, S" {i" Klangfarbe der Siimme beeinflusr"r" 

-- 
Nuntritt- §erade bei Tenorstimmen in der §Tiedergab6 uiJl"a, 
"i""Verfälschung der K_langfarbe auf, die offenba, ä"i-"i".*-ärke,tlervortreten von obertönen beruht, die in der orisinalstimmegarnidrrt in diesem Maße vorhanden sind. Es t 

""äZri-"iä "*einen metallischen Timbre der stimme, der mehr-uir-"uärri"r,
ist und - übertriebel - go klin§! wie wenn Irl"t"ffg;S;Äiärää,die auf einern Flüger stehen, träi'aessen g""utzurri-ieiä-mn-
klirren Diese Ersäh"in""! ,itq-L.i-liur,.r,en plattän 

"o 
,ä.t,daß bestirnmte Töne g:i -a:* wiederjabe ai."r.i rr.iä.rrlr-utt"r,

:1"-.,:b. der Sänger plotzlich 
_ 
g"rr, .,i*oli"i*t--""ä-pi"ä,J i".tortissimo verfiele.. Eine .ähnlidre Erscheinuns konnte manz. B. auch bei der Tonfirmwiädergabe amerikanisJh* n"lrnää,von-Gigli auf der deutschen Ap[arafur r*rr"niä. -art]äi"*"

Erscheinungen, die in den Märr"s"" t.i""rt"i-§iüt,"-ii"'ää",
lassen sich beim Gebrauch 4er Näein il;A;;J'"Är"#'n"-
reits stark abschwächen

.- Es Iag daher .zunächst der Verdactrt nahe, daß bei be.
:fqrytq Nadeltänge unrd -srärke der Anklr;;;-;;; ä? A.,
l_"11:, .R-esonanzlasen lqfyelsC Hiergegen sprach aber, daß
s-ich bei ttenutzuns der Meßplafte bis zu 6000 Hertz hinaui eine
Resonanzlage nicht feststellen ließ, eine soldre müßte also höher
l1"S:,), deln^ die gemessenen Spitze; ;;d 

-;" -;"t 
;".-;;il;Naoel und l)ose gegeneinander stark versehoben, während die
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