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Mancher Schallplattenkonsument mag sich schon gwundert haben, wie es Mglich 
ist, alte Schallplattenaufnahmen neu in Stereo herauszubringen. Der folgende Bericht 
schildert die Entwicklung, die Erscheinungsformen und auch die Problematik dieser 

hgo VOR Pseud~Stereofonisierungs-Verfahren. 

Die Pseudostereofonie 
Irn Rahmen der allgemeinen Nostal- 

gie-Welle geben namhafte Schallplat- 
tenfirmen dem Konsumenten die Mog- 
lichkeit, seine speziellen Musikwiin- 
sche, die alte Schlager oder liingst ver- 
gessene Kiinstler betreffen, zu befriedi- 
gen. Es handelt sich dabei um Neupres- 
sungen der Originalaufnahmen. Diese 
Schallplatten, groBtenteils LPs, werden 
von den jeweiligen Firmen innerhalb 
verschiedener Serien angeboten: ,,Das 
waren Schlager", ,,Das waren noch Zei- 
ten", .,h4illionenerfolge" und andere. 

mow. Beim genaueren Hinhijren stellt er 
fest, d& er weder eine echte Stereoauf- 
nahme noch eine Monoaufnahme auf 
dem Plattenteller hat. Dem technisch 
nicht versierten Horer fallt es schwer, 
diese Aufnahmen den ihm bekannten 
Begriffen ,,Stereou bzw. ,.Monou zu- 
zuordnen. EE handelt sich hier urn 
Schallplatten, die pseudostereofoni- 
sche Musik wiedergeben. 

Unter Pseudostereofonie versteht 
man die scheinbar plastische Wieder- 
g a b  einer Monoaufnahme. Die Tech- 
niker der Unterhaltungs- und Musikin- 
dustrie vemchen auf elektronischem 
Wege, eine Monoaufnahme so zu bear- 
beiten, d& sie bei der Wieklergabe ei- 
nen stereofonischen Effekt ergibt - 
ohne jedoch echte stereofonische In- 
formation zu besitzen. 

Geschichtlicher Riickblick nu Entwicklung der Pseudostereofonie 

Spielt der Plattenliebhaber seine neu Ilas Wort ,& war alles schon einmal tende Grammophonfirina ein Abspiel- 
erworbene Aufnahme zu Hause ab, da" Mfft im Falle der Pseudostereofo- gerat heraus, das nach dem akustischen 
wundert er sich zuniichst. Steht doch nie nachweisbar zu, Bereits Mitte dm Prinzip - Schalldoseleingebauter 
auf der Plattenhiille der Vemerk ,.St@- zwanziger Jahre brachte eine pedeu- Trichter - pseudostereofonisch arbeite- 
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te. Zur Abtastung der Schallplatten 
dienten bei diesem Grammophon- 
Tischmodell zwei hintereinander an- 
geordnete Schalldosen, die mechanisch 
gekuppelt waren. Der in den Schalldo- 
sen erzeugte Ton wurde zwei eingebau- 
ten Trichtern zugeleitet. Das ergab beim 
Abspielen der damals ublichen 78er 
Schallplatten eine Art Pseudostereo- 
fonie in Form eines Echos. Die erste 
Schalldose brachte den Ton urn ca. 
200 ms e h t  als die meite Schalldose. 

Bedingt durch die hohe Abnutzung 
der Schallplatten und den doppelten 
Stahlnadelverbrauch, setzte sich diese 
Wiedergabeform nicht durch; abgese- 
hen davon, daB sich aufgrund der Kon- 
struktion des Gerates die anfangs hallig 
klingende Platte immer mehr w r  echo- 
artig klingenden Platte entwickelte, je 
mehr die Schalldosen zw Plattenmitte 
gelangten. Dieses Gerat konnte auf der 
Funkausstellung 1963 in Berlin als Old- 
timer besichtigt werden. 

Allgemeiner Entwicklungsrijckblick der Schallplatte 

Die Schall~lattenindustrie inve  Stereo war sehr aufwendin. Der 
stierte in der damaligen Zeit um 1928 Durchschnittsbiirger hatte nichcgenug 
nichts in die Entwicklung einer Stereo- h i  verfiigbares Geld. Hinzu kam, dal3 
schallplatte. 

Ende der zwanziger Jahre galt es zu- 
niichst. das elektrische Ahahmevet- 
fahren weiter zu entwickeln. In den 
USA h e n  Ehde der 30er Jahre die er- 
sten High-Fidelity-Aumahmen heraus, 
natiirlich mit 78 Ulmin. 1948149 er- 

, schienen die ersten Langspielplatten 
und Singles auf dern US-Markt. Mitte 
der 50er Jahre wurden erstmals echte 
Hi-Fi-Aufnahmen geprebt. 1957 er- 
schien die erste Stereoschallplatte; die 
78er Schellackplatten wurden ab 1958 
nicht mehr hergestellt. 

Schon Mitte der 50er Jahre wurde die 
Unterhaltungsmusik auf mehrspurigen 
Tonbiindern aufgenommen. Ober 
mehrkanalige Mischpulte wurden ein- 
zelne Instrumente mehr oder weniger. 
stark im Verhaltnis zu den ubrigen ge- 
mischt. Die Ingenieure fiigten den ein- 
zelnen Vocal- oder Instrumentalpassa- 
gen kiinstlich erzeugten Raumhall zu. 
Spater wurden die mehrspurigen Ton- 
b d e r  auf ein Mono-Vollspurband a b  
gemischt, wobei der verantwortliche 
Inge 'eur nochmals die Moglichkeit 

e Korrekturen vorzunehmen. Das b p  - Vollspurband ging zum Scheideraum. 
wo die Monoaufnahme des Bandes auf 
eine Lackplatte mittels Schneidevor- 
ri'chtung iiberspielt wurde. Der be- 
kannte Verlauf der Schallplattenher- 
stellung nahm dann seinen Weg. 

Parallelentwicklung 
Stereofonie - Pseudostereofonie 

Der Stereomarkt, fiir den Verbraucher 
ab 1958 zuganglich, lief langsam an. 
Brauchte man doch bisher nur einen 
Plattenspieler zu kaufen, um diesen an 
das Radio anzuschlieben, m d t e  man 
jetzt fiir die Swreowiedergabe eine 
vollkornmen neue Anlage erstehen. 

das ~terei~lat tenan~ebot  sehr mager 
war. Der Anteil der verkauften Lang- 
spielplatten war minimal im Vergleich 
zu den Singles. Doch diese waren nach 
wie vor in Mono. Einige Firmen boten 
auch Singles in Stereo an, doch m d t e  
man statt 4 .DM einen Preis von 5 DM 
zahlen (Beispiel: Polydor). 

Mif steigendem Wohlstand. Ein- 
kommen und steigender Inflationsrate 
neigte der Verbraucher immer mehr zu 
neuen Anschaffungen. Erst Ehde der 
60er Jahre setzte ein regelrechter 
Stereoboom ein. Die Plattenindustrie 
muDte sich anDassen. Die d o ~ ~ e l n l e i -  

Stereofassung wurde aus Kostengru r . 
den schon friiher eingestellt. LPs gab ecj 
nur noch in Stereo mit dern Vermerk 
,,auch Mono abspielbar". DaD sich die- 
ser Vermerk nur auf die Parallelschal. 
tung der Kaniile bezog - elektronische 
Kompatibilitat -, wurde dern Kaufer 
verschwiegen. 

Als Mitte der 6Oer Jahre der Absatz 
von Stereogeraten trotz der damals be- 
stehenden okonomischen Krise gut an- 
lief, entwickelte sich - geschickt durch 
die Musikindustrie gesteuert - eine No- 
stalgiewelle. Alte Aufnahmen. ,,Ol-, 
dies" genannt, waren wieder begehrt. 
Die Plattenindustrie prebte die alten 
Aufnahmen neu, erkannte aber bald. 
daS sich der Umsatz dieser Platten noch 
steigern liebe. wenn man den alten Mo- 
noaufnahmen einen Stereoanstrich 
gibt. Da aber die Toningenieure aus ei- 
ner Monoaufnahme keine echte Stereo- 
aufnahme machen konnen, bei der die 
einzelnen Instmmente stereofon ange- 
ordnet sind, m a t e  ein Weg gefunden 
werden. die Monoaufnahmen so zu be- 
arbeiten, daD sie scheinbar stereofon 
- also pseudostereofonisch - klangen. 

Jede Plattenfirma gilig ihren eigenen 
Weg und entwickelte ihr eigenes Ver- 
fahren, das aber bald von den Ingenieu- 
ren der Konkurrenzfirmen analysiert, 
kopiert und variiert wurde, so dal3 wir 
heute eine Vielzahl unterschiedlicher 

sige Produktio~ der LPs in ~ b n o - d  pseudostereofonischer Systeme haben. 

Formen der Pseudostereofonie 

Hellhkel-Effekt vollstiindiges Monosignal uber den g e  

Das Monosignal wird in zwei Fre- 
quenzbereiche aufgeteilt und den bei- 
den Stereokaniilen zugefiihrt. Dadurch 
erhiilt z.B. der rechte Schallplattenka- 
nal die Toninformation von 20 bis 
7000 Hz linear und der linke Kanal die 
Toninformation von 7000 bis 16 000 Hz 

samten Frequenzbereich. 
Bei der Wiedergabe uber Lautspre- 

cher lokalisiert man den Ton dort, wo- 
her die hohen Frequenzanteile kom- 
men. Ein besonders wirksamer Stereo- 
effekt ergibt sich nicht, ihr Vorteil liegt 
jedoch in der vollen Kornpatibilitiit. 

linear. 

Eine zeitliche Verzogerung der Ton- Duophonic/Breitklang 

information zwischen dern rechten und -Die Bezeichnungen ,,Duophonic" der - 
linken Kanal wird nicht eingegeben. 

Wirkung: Beim Abhoren einer nach 
diesem Verfahren aufbereiteten Platte 
uber Kopfhorer erscheint das Tonsignal 
in der akustischen Mitte. Obwohl das 
Signal keine zeitliche Verzogerung der 
einzelnen Kanae aufweist, scheint es 
akustisch vor dern Horer zu liegen. 
Durch die Frequenzaufteilung wird der 
,,Regenbogeneffekt4' gernindert, aber 
nicht ganz beseitigt. Werden beide Ka- 
nale parallel geschaltet, erhalt man ein 

Capitol Records und , ,~reitklan~ver- 
fahren" des EMI-Konzerns werden fiir 
folgende Form der Pseudostereofonie 
angewandt: 

Das Monosignal wird in zwei Kaniile 
aufgeteilt und zeitlich verzogert, d.h. 
der rechte Kanal bekommt die Schallin- 
formation ca. 30 ... 50ms eher als der 
linke Kanal. Ein urn 20 dB vermindertes 
Signal des linken Kanals wird gegen- 
phasig dern rechten Kanal zugegeben. 
Beim Abhoren uber Kopfhorer schyint 
die ~chal l~uel le  gedehnt vor dern Horer 
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Elektronisches Stereo zu liegen. Bei Zischlauten macht sich Subtraktion der einzelnen Kanale sepa- 
eine echoartige Reflexion auf der rat dargestellt werden. 
Stereobasisbreite storend bemerkbar. 

Die Wiedergabe uber Lautsprecher 
wirkt etwas flacher, bedingt durch den 
indirekten Schall des Zuhorerraumes. 
Werden beide Kanale parallel geschal- 
tet - Monowiedergabe -, erhalt man 
folgendes Signal: Original plus abge- 
schwiichtes verztigertes Signal. 

Das linke Signal ist um den dB-Wert 
geringer, mit dern es ohne zeitliche Dif- 
ferenz dern rechten Kanal geginphasig 
eingegeben wird (gegenphasige Si- 
gnale kompensieren sich bei Parallel- 
schaltung der Kanale). 

Die Wiedergabe klingt in Monostel- 
lung hart und reflektiert - Badezim- 
mer-Sound. Dieses Verfahren ist also 
nicht kornpatibel. Die einzige Moglich- 
keit, das Original-Monosignal zu be- 
kommen, besteht darin, den Kanal, der 
es enthdt, auf beide Eingangskanale 
mittels eines entsprechenden An- 
schldkabels zu geben. Da aber inner- 
halb einer LP der Monoanteil je nach 
Musikstiick auf dern rechten oder a d  
dern linken Kanal ist, miiDte der Horer 
von Stuck zu Stiick umschalten. 

Totale Verhallung 

Die totale Verhallung des Monosi- 
gnals mit Stereohall ist eine bei der Tel- 
dec (Telefunken-Decca-Schallplatten) 
und DGG (Deutsche Grammophon Ge- 
sellschaft) oft angewandte Form der 
Pseudostereofonie. 

Das Monosignal wird phasengleich 
auf beide Kanale der Schallplatte gege- 
ben. AuSerdem w i d  das Signal rnit 
echtem Stereohall, der kunstlich pro- 
duziert wird, iiberlagert. Dabei wird 
aber der Stereohall nicht nuanciert an- 
gewandt, sondern gleichrnagig iiber 
das gesarnte Musikstiick ,,gezogenU. 

Beim Abhoren iiber Lautsprecher 
sowie Kopfhorer steht das Monosignal 
in der akustischen Mitte, wahrend der 
aus der Monoaufnahme gewonnene zu- 
dtzliche Stereohall plastisch im Raum 
steht. Bei Monowiedergabe erhalten 
wir das Original-Monosignal, uberla- 
gert mit zusatzlich eingespieltern Hall. 
Das System ist nicht kornpatibel. Be- 
denkt man, wie individuell nach den 
Instrumenten geordnet vor 20 Jahren 
eine solche Aufnahme mit Hall verse- 
hen wurde, steht die nun erfolgte Ge- 
samtverhallung im Gegensatz dazu. Das 
Ll~no-Od~inal konnte nur auf elektro- 
n:schem Wege mittels Addition und 

Verhallung nur eines Kanals 

Diese Variante der Pseudostereofonie 
wird teilweise von EM1 benutzt. Dabei 
gibt man das Monosignal ohne Zeitver- 
zogerung auf beide Kanale der Platte. 
Dem einen Kanal wird ein monofoner 
Hallanteil, der nachtriiglich durch die 
Monoaufnahme eneugt wird, hinzuge- 
fbgt. Beim Abhoren iiber Lautsprecher 
und Kopfhorer erscheint das Monosi- 
gnal in der akustischen Mitte. Ein Hall- 
effekt entsteht extrem rechts oder 
links. Das Verfahren ist nicht kompati- 
bel, da es bei Parallelschaltung der Ka- 
n d e  das Original Monosignal und auch 
den zusatzlich eneugten Hallanteil 
wiedergibt. Eine Wiedergabe des Ori- 
ginals ist nur dann realisierbar, wenn 
der Kanal, der das Monosignal ohne 
Zusatzhall enthalt, auf beide Eingangs- 
kanale des Verstlirkers gegeben werden 
kann. 

Bei diesem Verfahren, das bei einigen 
amerikariischen Billigplatten bevor- 
zugt wird, versieht der Techniker den 
einen Kanal der Schallplatte mit dern 
Monosignal plus Echoanteil und den 
anderen Kanal mit dern Monosignal 
plus Hallanteil. 

Der Horer empfmdet bei der h u t -  
sprecher- sowie Kopfhorerwiedergabe 
ein aufgefachertes, leicht verschwom- 
menes Klangbild. Ober Kopfiorer 
kommt das extreme Richtungsempfin- 
den der Hall- bzw. Echoanteile beson- 
ders storend zum Ausdruck. Dieses Ver- 

. fahren ist nicht kompatibel. Bei Mono- 
wiedergabe erhiilt man ein addiertes 
Signal, bestehend aus Original plus 
Hall plus Echo. Ein Ableiten des ur- 
spriinglichen Signals ist nicht moglich. 

Anforderungen an eine Pseudostere 

Da sich die grundsiitzlichen Arten 
der Pseudostereofonie no& miteinan- 
der kombinieren lassen, was bereits von 
einzelnen Plattenfirmen getan wird, 
steht der Konsument, der seine Disko- 
thek um Originalaufnahmen friiherer 
Herkunft bereichern mochte, vor einem 
unlosbaren Problem. Jede Pseudoste- 
reofonie ist eine Verfalschung des Ori- 
ginals. Eine Normung wiirde keine Lij- 
sung bringen, abgesehen davon, daD 
dieser Schritt aus okonomischen Griin- 
den kaum moglich ist. Aus der Sicht des 
ernsthaften Schallplattenliebhabers, 
der Wert auf den kiinstlerischen Inhalt 

Unter der Bezeichnung ,,Electroni- 
cally Re-recorded in Stereo" bringt die 
amerikanische Columbia Monoauf- 
nahmen von Unterhaltungsmusik her- 
aus. 

Das System funktioniert iihnlich wie 
das ,,Duophonic-System", jedoch mit 
dern Unterschied, daD die Zeitdifferenz 
der beiden Kanale extrem gering ge- 
wiihlt wurde. AuDerdem werden nur 
die hohen Frequenzanteile der Mono- 
aufnahme (ab 8000 Hz) venogert. Die 
Frequenzen bis 8000 Hz sind als reine 
Monoinformation phasengleich einge- 
geben. 

Ober Kopfhijrer wirkt der Klang pla- 
stisch. Eine Richtungsangabe irgend- 
welcher Instrumente ist natiirlich nicht 
moglich. Bei der Lautsprecherwieder- 
gabe h e l t  dieses elektronische Stereo 
dern als Stilmittel bekannten ,,Space- 
Sound". Dieser Effekt macht sich sto- 
rend bemerkbar. Das Verfahren ist nicht 
kornpatibel . Eine Ruck-Umsetzung in 
das Originalsignal ist ebenfalls nicht 
moglich. 

Pseudostereo auf Billig-Label der DGG 

Das Monosignal wird auf b i d e  Ste- 
reokande aufgeteilt und zeitlich diffe- 
renziert eingegeben. Hinzu kommt ein 
gegenphasiger Anteil des Originals, der 
zeitlich zwischen der rechten bzw. lin- 
ken Kanalinformation liegt. 

Diese Variante der ~seudostereofdnie 
klingt hart und echohaft (Badezimmer- 
effekt). Bei der Monowiedergabe ad- 
diert sich nur die Differenz des linken 
und rechten Kanals. Das zeitlich in die- 
ser Differenz liegende gegenphasige 
Original hebt sich a d .  Das Verfahren ist 
nicht kornpatibel. 

ofonie 

und nicht auf pseudostemfonischen 
Ping-Pong-Effekt legt, kann gesagt 
werden, d d  die Industrie am tatsachli- 
chen Bedarf voxbeiproduziert hat. 

Welche Anspriiche kann der Konsu- 
ment an die Pseudostereofonie stellen? 

Schallplatten, deren Inhalte Wieder- 
vertiffentlichungen alter Monoaufnah- 
men sind, sollen demjenigen, der stere* 
iihnliche Wirkungen haben mochte, 
ebenso gerecht werden wie demjeni- 
gen, der nur die Original-Darbietung 
haben mochte. 
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Die Teldec wendet seit kurzem bei 
einigen ihrer Platten ein Verfahren an. 
das diesen Wiinschen gerecht wird: 

Das Monosignal wird auf beide Ka- 
nale phasengleich aufgeteilt. Alle aus 
dem Monoanteil zu gewinnenden 
pseudostereofonischen Effekte, sei es 
Hall oder Echo, direkt oder verzijgert, 
werden gegenphasig dem Monosignal 
aufrnoduliert. 

Beim Abhoren scheint sich die 
Schallinformation im Raum plastisch 
zu dehnen. Obwohl die pseudostereo- 
fonischen Hallanteile in ihrer Art mo- 
nofon sind, erscheinen sie durch die 
Gegenphasigkeit im Raum nicht fest 
ortbar. Bei Mono-Stellung des Wieder- 
gabeverstiirkers heben sich die gegen- 
phasigen Pseudostereo-Anteile auf. Zu- 
~ c k  bleibt das auf beiden Kanalen 
gleichphasige Monosignal. 

warum es von Seiten der Plattenindu- 
strie fast nie angewandt wurde, zumal 
es sehr variabel und ausbauf&ig ist. 

Seit kurzem bringen einige Plattenfir- 
men ihre ,,Oldies" wieder in Origi- 
nal-Monofassung heraus, also ohne jeg- 
liche elektronische Verfdschung. 
Dementsprechende Hinweise befinden 
sich auf der Plattenhiille und auf der 
Platte selbst. 

AbschlieDend stellt sich die Frage, ob 
es eine iihnliche Entwicklung geben 
wird, wenn die alten Stereoaufnahmen 
eines Tages in ,,Pseudoquadrofonie" 
umgewandelt werden? Wohl kaum. 
Seit Anfang der 60er Jahre werden in 
den Aufnahmestudios Maschinen be- 
nutzt, die ..4 und mehr Spuren zur Ver- 
fiigung haben. Aus damit aufgenom- 
menen Biindern lassen sich ohne weite- 
res echte Quadroaufnahmen abmi- 
schen. Eine Pseudoauadro-Entwick- 

Das Prinzip der Gegenphasigkeit ist lung von Seiten der ~la-ttenindustrie ist 
so einfach, d d  es unverstbdlich ist, somit nicht zu erwarten. 




