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Gegenüber zeitaufwendigen mechanischen, optischen und 
graphisch – mathematischen Methoden brachte die 
Elektrotechnik neue Möglichkeiten der Schallanalyse.  
Filterschaltungen können einzelne Frequenzen und 
Frequenzbereiche hervorheben oder unterdrücken. Das 
Suchtonverfahren ermöglicht  höchste Auflösungen bei 
konstanter Absolutbandbreite, allerdings auf Kosten der 
Analysiergeschwindigkeit.  

Einem Mehrkanal – Oszillographen vorgeschaltete 
Durchlassfilter  ermöglichen die parallele Registrierung 
mehrerer Frequenzbereiche, eine laufende visuelle 
Beurteilung ist aber problematisch.  

E. FREYSTEDT (Zentrallabor Siemens & Halske) verbesserte 
ein solches Verfahren im Jahre 1934 durch 27 eingangsseitig 
parallelgeschaltete Terzfilter aus dem Hörfrequenz-bereich 
von 30 bis 18.000 Hz (Analyse mit konstanter 
Relativbandbreite), deren Ausgangssignale nach Gleich-
richtung und Kurzzeitspeicherung in Ladekondensatoren 
durch ein motorisch angetriebenes Schaltwerk laufend 
abgetastet und den Vertikal-ablenkplatten einer 
Kathodenstrahlröhre zugeführt werden. Synchron wird an 
die Horizontal- 

 Ablenkplatten eine entsprechend gestufte Gleichspannung 
angelegt. So entsteht das Abbild eines Linienspektrums Jede 
Linie repräsentiert dabei die Spitzenspannung des Frequenz-
bereiches einer Terz (unter Berücksichtigung der 
Eigenschaften der Kondensatoren und Filter). Abhängig von 
der Abtastrate wird so ein laufend aktualisiertes Abbild des 
Spektrums erzeugt, dessen zeitlicher Verlauf kann zusätzlich 
registriert werden.  

Es bestand die vage, aber nicht ganz unbegründete 
Vermutung, dass ein derartiges Gerät in einer grossen 
Privatsammlung in Rüsselsheim stehen könnte.  Rüsselsheim 
– Fa. Opel - Geräuschuntersuchungen an Automotoren ? Der 
Verdacht bestätigte sich tatsächlich, das Spektrometer 
stammte aus dem Jahre 1937 und schien wenigstens 
äusserlich noch recht gut erhalten zu sein.  

Mit Mühe wurden die 85 kg ins Labor des Verfassers 
geschafft. An Unterlagen waren zunächst nur zwei 
Originalpublikationen (Wiss. Veröff. Siemens und ATM) 
vorhanden, später wurde über die Akustische Abteilung der 
PTB ein holländischer Sammler erreicht, der alte 
Originalunterlagen von Siemens bereitwilligst zur 
Verfügung stellen konnte. Darin fand sich auch die 
Preisangabe von 1938: RM 5.500.- 

Erste vorsichtige Versuche: Der Antriebsmotor für die 2 x 
27 Nockenschalter  sass fest, die Hochspannung für die 18 
cm – Bildröhre (mit asymmetrischer Ablenkung) fehlte. 

Diese Röhre war leider durch Korrosion der Drähte direkt 
am Quetschfuss unbrauchbar geworden. Nur der NF – Teil 
mit der interessanten Gleichspannungsverstärkung via 
Trägerfrequenz schien noch einigermassen funktionsfähig zu 
sein.  

Der Hochspannungstrafo musste zweimal neu gewickelt 
werden, bis er durchhielt, die Bildröhre bekam in einer 
holländischen Spezialfirma ein komplett neues System und 
einen neuen Leuchtschirm in den alten Kolben; der NF – 
Teil wurde eingehend überprüft und  unsichere Bauelemente 
ersetzt.  

Arbeitsaufwendig war der notwendige Neuabgleich vieler 
Filter. Hier hatten die Kondensatoren an Kapazität 
zugenommen (vermutlich Schrumpfung des Isolierpapiers 
im Laufe von fast 70 Jahren), so dass ein einfaches 
Parallelschalten von Zusatzkapazitäten nicht in Frage kam. 
Mit zwei Kapazitätsdekaden und einem computergesteuerten 
Wobbelmessplatz liessen sich die Sollkurven wieder 
einstellen.  Die „Sirutor“ - Kupferoxydulgleichrichter 
zwischen den Filtern und den Speicherkondensatoren  
erwiesen sich alle als völlig intakt.  

Nachdem der Motor neue Lagerbüchsen erhalten hatte und 
alle 56 Federsätze mit dem Lichtblitzstroboskop justiert 
waren, konnte ein erstes Spektrum auf einem externen 
Oszillographen wiedergegeben werden.  

Zum Betrieb der „Neuen Kathodenstrahlröhre im alten 
Kolben“ mussten noch die Einstellmöglichkeiten für die 
Hilfsspannungen überarbeitet werden, dazu wurde eine 
kleine geätzte Platine und entsprechende Potentiometer 
eingebaut. Auf den korrekten Betrieb der Bildröhre mit 
nunmehr eigentlich notwendiger symmetrischer Ablenkung 
durch eine Gegentakt – Ansteuerstufe wurde verzichtet, um 
keinen zu weitgehenden Eingriff in ein historisches Gerät zu 
machen. Trapezfehler und Astigmatismus erwiesen sich bei 
nicht allzu grossen Ablenkwinkeln als noch erträglich. Dafür 
konnte man mit einem Präzisionsschallpegelmesser in 1 m 
Abstand 68 dB (A) Laufgeräusch bestimmen... 

Nach der „elektrischen“ Restaurierung wurde noch das 
Äussere durch Neulackierung des Gehäuses und 
Vernickelung der Metallteile aufgearbeitet. Ein Monument 
der elektro-akustischen Messtechnik blieb so betriebsfähig 
erhalten.  
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