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ZEITLUPE FUR SPRACHE UNO MUSIK 

W enn man ein Musikstuck oder einen Vortrag auf ein 
Tonband aufgenommen hat, so muD dieses bei der Wie
dergabe mit der gleichen Geschwindigkeit wie bei der 
Aufnahme ablaufen. Wenn man- z. B. zum Mitschreiben 
- clas Band langsamer ablaufen liWt, dann wird die 
Stimme sehr viel tiefer wiedergegeben und wird meist 
unkenntlich. Umgekehrt wird aus einer Mannerstimme 
die eines Kindes, wenn man die Ablaufgeschwindigkeit 
bei der Wiedcrgabe gegenuber der Aufnahmegeschwindig
keit erhoht. J n vie len Fallen ist aber heute eine Ver
iiJHlerung der Wiedergabegeschwindigkeit ohne Tonlagen
iinderung erwiinscht, und man hat in den letzten Jahren 
W ege gefunden, dies technisch zu ermoglichen. 

Fiir das Fernsehen sind haufig Stummaufnahmen mit 
Musik zu untermalen; in sole hen Fallen wird die Musik 
clurch Veranderung der Geschwindigkeit den Bewegungen 
cler Handlung angepafit. Es bedarf keiner langeren Pro
ben, beispielsweise die Musik einer tanzenden Gruppe 
nachzusynchronisieren; das Tempo lafit sich stetig ver
andern- auch wahrend der laufenden Wiedergabe. Von 
besonderem Vorteil ist die Geschwindigkeitsanderung bei 
der Synchronisierung von Tonfilmen, auchFremdsprachen
filmen. 

Zur Live-Synchronisierung sind Gerate entwickelt wor
den, bei welchen beispielsweise eine Theaterauffithrung, 
die von Schauspielern in englischer Sprache gesprochen 
wird, in anderen Sprachen synchron wiedergegeben wird, 
wobei das Publikum durch drahtlose Dbertragungs
einrichtungen in weitgehender Lippen-Synchronisierung 
der Auffuhrung folgen kann. Zu diesem Zweck sind Ton
bander (25 mm breit) mit 4 Spuren in Verwendung, so daB 
der Vierfachkopf 4 Spuren gleichzeitig abzutasten ver
mag. Die vier verschiedenen Sprachen sind auf dem Ton
trager synchronisiert aufgezeichnet, und bei der Auf
fuhrung wird das Tempo der Schallaufnahme der Sprache 
oder der Handlung auf der Buhne angepafit. Schliefilich 
hat man mit der Anderung der Ablaufgeschwindigkeit 
ein Mittel in der Hand, urn die Wiedergabezeit von Rund
funksenclungen auf die vorgeschriebene Sendezeit zu 
regulieren. Betragt beispielsweise die Aufnahmezeit einer 
Schallaufnahme 21 min, die Sendezeit aber nur 20 min, 
dann laBt sich die Wiedergabedauer ohne weiteres urn 
5 Prozent verkiirzen. Andererseits konnen langweiligc 
Vortragc und Reden durch erhiihte Wiedergabege
schwindigkeit temperamentvoller gestaltct werden. 

Wie erreicht man nun eine solche ,Zeitlupc" oder ,Zeit
raffung" von Tonaufnahmen? Seit etwa 20 Jahren sind 
Einrichtungen bekanntl), mit deren Hilfe ein aufgezeich
neter Schallvorgang bei der Wieclergabe in gewissem 
Umfang zeitlich gerafft oder gedehnt werden kann, ohne 
daB dabei eine Anderung der Tonhohe eintritt. Dies ist 

1) Schon vor Ubcr 10 Jahren wurde einc Einrichtung zum Aufftnden von Ton· 
stellen auf Magnetbandern beschriehen, die damuf beruht, da3 das Band mit 
der aufzufindenden Tonstelle nahezu stillsteht und von einem rotierenden 
Horkopf a!Jgctastet wird. Bereits ein Magnetton·Spezialgerat der AEG aus 
der Zeit zu Anfang des letztcn Kriegcs besal3 einen rotierenden H6rkopf als 
Zeitdehner. (A.M. Springer, Frequenz 3 [1949] S. 44, Ji. Schiesser, Funk und 
Ton [1949] Nr. fi. Vgl. ferner: Umschau 53 [1953] S. 247, 55 [1955] S. 518, 
56 [1956] s. 411. 

namlich dann moglich, wenn die Relativgeschwindigkeit 
zwischen Tontrager uncl Abtasteinrichtung gleich gemacht 
wird der Relativgeschwindigkeit zwischen Tontrager und 
Aufzeichnungskopf. Man kann dazu z. B. einen dreh
baren Magnettonkopf mit vier tiber seinen Umfang ver
teilten Abtastspalten verwenden ( Bild 1). Die Tonlupe 
ist dann eingestellt, wenn der Tontrager langsamer als bei 
der Aufnahme durchlauft und einzelne Stucke auf dem 
Tonband durch den mehrteiligen Horkopf teilweise 
wiederholt abgegriffen werden. Der Abtastkopf rotiert 
dabei entgegen der Richtung des Bandlaufs. In der Ein
stellung als Tonraffer lauft das Tonband schneller ab, 
und es werden einzelne kurze Abschnitte ubersprungen; 
der Abtastkopf rotiert dabei in Richtung des Bandlaufs. 
Zunachst konnte man solche Mehrfachkopfe nur fiir 
Ablaufgeschwindigkeiten von 76 cmfsec bauen. Seit 1957 
hat die Herstellerfirma (Telefonbau und Normalzeit, 
Frankfurt(M.) auch Kopfe fur 38 em/sec gebaut. 

Bild 1: Prinzip des rotierenden Abtastkopfes mit vier um 90° 
versetzten Abtastspalten und elektrischer Umschaltung. Es sind 
auch Konstruktionen mit magnetischer Umschaltung bekannt. 

Bild 2: Vierfachkopf mit einem Auj3endurchmesser von nur 
2 mm, der in Zeitdehnereinrichtungen fiir Tonbandgerdte mit 
4,75 cmfsec Bandgeschwindigkeit Verwendung findet. Der zeit
liche Abstand zweier benachbarter Spalte betrdgt dabei jeweils 
32 msec. Dieser zeitliche Abstand entspricht den ausgelassenen 
oder wiederholten Modulationsabschnitten bei der Raffung bzw. 
Dehnung. Der Vorteil dieser Kopfkonstruktion besteht darin, daj3 
der Kopf- obwohl drehbar gelagert- keine Schleifringe besitzt, da 
das magnetische J och feststeht und sich der Kern allein dreht. 
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Bild 3: Schema des neuen Vierfachkopfes nach A.M. Springer. 
Sp = Spule, oH = oberer Hohlzylinder, uH = unterer Hohl
zylinder, uZ = Zahn des unteren Hohlzylinders (insges. 4), 
oZ = Zahn des oberen Hohlzylinders (insges. 4), AS = Abtast
spalt. 

Die durch die Mehrfachkopfe abgetastetenAufzeichnungs
abschnitte diirfen aus physiologischen Griinden eine zeit
liche Lange von etwa 40 msec nicht iiberschreiten. Hier
aus folgt aber, daB der Abstand zwischen den einzelnen 
Abschnitten urn so kleiner werden muB, je niedriger die 
Bandgeschwindigkeit bei der Tonaufnahme war. So muB 
z. B. der Durchmesser eines Vierfachkopfes bei Band-
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geschwindigkeiten, die unterhalb 19 em/sec liegen, kleiner 
als 10 mm sein. Diese Kleinheit setzte den Moglichkeiten 
der Fertigung bisher uniiberwindbare Grenzen. Neuer
dings ist es A. M. Springer (Telefonbau und Normalzeit, 
Frankfurt/Main) gelungen, den Durchmesser von Magnet
tonkopfen mit vier iiber den Umfang verteilten Abtast
spalten noch bedeutend kleiner zu hal ten ( Bild 2), so daB 
sie z. B. in einem Diktiergerat mit 9,5 oder 4,75 em/sec 
Bandgeschwindigkeit verwendbar sind. Damit ist es 
moglich geworden, bei den Bandgeschwindigkeiten der 
iiblichen Diktiergerate die Wiedergabegeschwindigkeit 
kontinuierlich zu regeln und z. B. der Schreibgeschwin
digkeit anzupassen2). Bild 3 zeigt das Prinzip. Die wirk
samen Polpaare des drehbaren Kopfes werden durch an
einanderliegende Zahne zweicr gezahnter Hohlzylinder 
gebildet. Die Erregungsspulen sind ruhend auf einem 
Eisenjoch angeordnet. 

Das gleiche Prinzip, nach dem bei Anderung der Wieder
gabegeschwindigkeit die Tonlage konstant gehalten wird, 
erlaubt nun umgekehrt eine Anderung der Tonlage beiglei
cher Wiedergabegeschwindigkeit. Fiir wissenschaftliche 
Zwecke werden solche Gerate bei verschiedenen phone
tischen Instituten verwendet, in denen beispielsweise die 
Silbenverstandlichkeit in Abhangigkeit von der Tonlage 
und vom Sprechtempo untersucht werden. Ebenso lassen 
sich Schallaufnahmen verschiedener Klangkorper leichter 
analysieren. Zur besseren Silbenverstandlichkeit, fiir 
Dbersetzungseinrichtungen, zum Erlernen von Fremd
sprachen ist das Gcrat ebensogut geeignet. 

2) Urn das Tempo einer Schallaufnahmc wahrend der Wicdcrgabe zu ver
ii.ndern, ohne daJ3 sich dabei die Tonlage ii.ndert , ist noch die Einrichtung 
n6tig, welche die Abtastgeschwindigl<cit (zwischen Tontragcr und Horkopf) 
bei veranderbarer Durchlauf-Geschwindigkeit des Tontragers festhalt . Dazu 
sind verschiedene Verfahren mOglich, die teils bier beschrieben (Umschau 
1953), teils noeh unver51fentlicht sind und mit sehr einfachen Mitteln neue 
Wege gehen. 


