
Die Grenzen der digitalen Audiotechnik
oder wie  „CD-Qualität“ Musik und Klang beschneidet

(ein Aufsatz von Ralf Koschnicke / ACOUSENCE records)

Auch wenn der Titel zunächst eher technisch klingt, so steht doch die Musik als das Wesentliche unseres 
Tätigkeitsfeldes Musikproduktion im Mittelpunkt dieses Artikels. Im Kern werden wir nämlich der 
Frage nachgehen, wie digitale Standardtechnik den künstlerischen Gehalt einer Aufzeichnung 
reduzieren und die empfundene Intensität und Atmosphäre einer Darbietung beeinträchtigen kann.
Dabei fußt die Idee – um dies in aller Deutlichkeit vornweg klar zu stellen – nicht in irgendwelchen rein 
theoretischen Überlegungen. Und schon gar nicht gibt es irgendwelches ideologisch geprägtes Interesse, 
eine bestimmte Technologie zu befördern oder bestimmten Lagern zuzuarbeiten. Ganz sicher geht es 
auch nicht um eine generelle Verteufelung der Digitaltechnik und ebenso wenig um eine Glorifizierung 
der Analogtechnik.
Die folgenden Betrachtungen finden Ihre Motivation voll und ganz in den Beobachtungen aus der 
täglichen Praxis eines Tonschaffenden und Hifi-Enthusiasten und gehen aus purem Interesse an der 
Musik der Frage nach, wie wir ein möglichst großes Wirkpotential der Musik auch beim Hören von 
Tonaufnahmen erschließen bzw. sicherstellen können. Die alltägliche Erfahrung zeigt nämlich, dass – 
ich nenne es mal – das Begeisterungspotential einer Musikaufnahme deutlich auch von der technischen 
Qualität der Aufzeichnung und Übertragung bestimmt wird.
Natürlich ist die künstlerische Darbietung vor dem Mikrofon das Wichtigste, oder auch die Methodik 
bei der Aufnahme ist von großer Bedeutung, dies soll aber hier nicht näher Gegenstand der 
Betrachtungen sein. Vielmehr setzen wir diesbezüglich einfach ein gewisses Niveau voraus; schon 
allein, weil andernfalls ohnehin alle Mühen ins Leere laufen.
Auch wenn es zunächst etwas provokant erscheint, so möchte ich somit die Arbeitsthese „CD-Qualität 
beschneidet Musik und Klang“ formulieren.

Motivation
Wie komme ich also zu dieser These. Ich persönlich hatte diesbezüglich einige Schlüsselerlebnisse. 
Eines davon, vermutlich das Wichtigste, geht in die Zeit zurück wo ich noch nicht einmal daran dachte, 
mich irgendwann einmal professionell mit Audiotechnik und Musikproduktion auseinander zu setzen. 
Noch als Jugendlicher war ich einer der ersten in meiner Schulklasse, der einen CD-Player kaufte. Aber 
dann habe ich innerhalb kürzester Zeit einen LINN AXIS Plattenspieler angeschafft, was schon einige 
Ferienjobs für einen Schüler wie mich bedeutete. Auch wenn die CD so schön einfach zu handhaben 
und so schön rausch- und knisterfrei war, so offensichtlich war doch für mich schon damals, dass die 
Musik die ich von CD hörte arg beeinträchtigt wurde.
Als ich dann einen professionellen Weg in diese Branche einschlug, mahnte mich dieses Erlebnis, auch 
wenn es an der Digitaltechnik kein Vorbeikommen mehr gab, doch immer aufs Neue, besondere 
Aufmerksamkeit dem Vergleich zwischen analogem Original und digitaler Aufzeichnung zu schenken. 
Ein geschickter Schachzug der Entwickler digitaler Audiotechnik damals war in diesem Zusammenhang 
übrigens die systematische Vermeidung von AB-Vergleichen. So konnte man bei jeder analogen 
Bandmaschine wie selbstverständlich zwischen Vor- und Hinterband umschalten, d.h. man war immer 
im Bilde, wie die Aufzeichnung das Eingangssignal veränderte. Bis heute bietet kein digitales  
Aufzeichnungssystem dieses Feature, man hört immer das Signal inkl. ADDA-Wandlung. 
Da ich mit einem analogen Mischpult arbeitete, konnte ich vergleichen, und die Unterschiede waren 
sehr signifikant. 
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Als nun vor etwa zehn Jahren die ersten AD-Wandler mit 96kHz Abtastrate verfügbar waren, musste ich 
deshalb natürlich sofort dabei sein, versprach dieser Aufzeichnungsstandard doch Besserung. Die erste 
Veröffentlichung nahm ich im Februar 1999 mit Lionel Rogg an der Orgel der Victoria Hall in Genf auf, 
und das war das zweite Schlüsselerlebnis. Ich war damals fasziniert, welch filigrane Artikulation er 
diesem Monstrum von Orgel entlocken konnte. Jede Triolenachtel eines Trompetensignals hatte eine 
unterschiedliche Gestalt, hier zeigte sich eben der Unterschied zwischen Weltklasse-Organist und 
Kreisklasse. Nur: Natürlich musste am Ende eine CD daraus werden, und von der silbernen Scheibe im 
CD-Player war dann so gut wie nichts mehr von diesen faszinierenden Details zu hören. 
Letztes Fallbeispiel: Neben den Eigenproduktionen für unser Label gehören zu unseren Aufgaben auch 
viele Dienstleistungsproduktionen. So gab es mal eine CD-Produktion mit einem Amateur-Blasorchester 
unter hohem Termindruck. Fast fertig, waren noch zwei Stellen zu korrigieren. Weil die Zeit nicht für 
den Postweg ausreichte, schickte ich dem Dirigenten ein MP3 dieser Stellen per Email zur Endabnahme. 
Aufzeichnungsformat war aber auch hier, weil bei uns Standard, im Originalmaster 96kHz. Eine Stelle 
beinhaltete einen Tutti-Akkord der noch immer nicht wirklich sauber in der Intonation war und auch 
nicht ganz perfekt zusammen. Nach Konvertierung auf CD-Format war beides bei weitem nicht mehr so 
deutlich, als MP3 war der Akkord richtig gut, weder Intonation noch Zusammenspiel ließen weiterhin 
Wünsche offen.
Was sich im letzten Beispiel durchaus zum Vorteil auswirkte, zeigt aber genauso wie im Beispiel davor 
ganz deutlich, dass in Abhängigkeit von der Audioqualität feinste Informationen verloren gehen. 
Letztlich geschieht dies in einer Größenordnung, wo neben sicherlich auch deutlich vorhandenen 
klanglichen Unterschieden aber insbesondere die Musik und ihre Wirkung auf den Hörer entscheidend 
beeinflusst werden. Die klanglichen Unterschiede relativieren sich unter Umständen in Abhängigkeit 
von der Abhöranlage recht schnell, die musikalischen Einflüsse bleiben meiner Erfahrung nach aber 
selbst auf einfachsten Abhöranlagen gut spürbar. Deshalb erscheint mir dieser Aspekt so extrem wichtig.

Auch wenn in unserer Branche erstaunlich viel Energie darauf verwendet wird, immer wieder mal aufs 
Neue „wissenschaftlich“ zu beweisen, dass dies nicht sein kann, gehört dieser Umstand bei mir seit 
vielen Jahren zum ganz normalen Alltagsgeschäft. Die Unterschiede sind in den später vorgestellten 
Klangbeispielen für jedermann leicht erkennbar.
Gerade auch die Renaissance der LP hängt für mich eindeutig mit diesem Umstand zusammen, weil 
dort, trotz aller vordergründig vorhandener Unzulänglichkeiten, die musikalisch wirklich wichtigen 
Parameter besser übertragen werden. Aber auch die stetige Vorliebe für Reissues alter Aufnahmen auf 
CD geht in die gleiche Richtung. Denn auch wenn der Tonträger gewisse Einschränkungen innehat, so 
potenzieren sich die Probleme doch bei den meisten modernen Produktionen wo generell mit digitaler 
Standardtechnik in allen Bereichen gearbeitet wird. Da machen Aufnahmen aus den 60ern und 70ern, 
bei denen „nur“ das Endmedium CD das Nadelöhr bildet, noch vergleichsweise viel Spaß beim Hören. 
(siehe auch Vergleichsbeispiel analoge/digitale Mischung)  
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Ursachenforschung
Auf Basis dieser Praxiserfahrung haben wir bei ACOUSENCE nun ein Instrumentarium entwickelt, das 
durchaus außergewöhnliche musikalische Übertragungseigenschaften besitzt. Im Kern handelt es sich 
dabei um eine auf experimentellem Wege gefundene ausgeklügelte Kombination der Besten 
Einzelkomponenten aus der analogen wie der digitalen Welt.
Da dieses experimentelle Finden nun leider immer außerordentlich mühsam ist, aber auch aus simplem 
wissenschaftlichem Interesse heraus, suche ich schon seit jeher parallel auch theoretische Erklärungen 
für die experimentellen Befunde. Die Ergebnisse dieser Überlegungen will ich im Folgenden nun kurz 
zusammenfassen. 
Vornweg aber ganz deutlich der Hinweis, dass das Folgende nicht den Anspruch eines exakten 
wissenschaftlichen Beweises erhebt. Vielmehr gibt es ganz klare Beobachtungen in der Praxis, die so 
erklärt werden können. Ob die Erklärungen bis ins letzte Detail richtig sind, kann ich zur Zeit nicht 
abschließend beurteilen. Ich habe aber bisher noch keine bessere Erklärung erhalten.

Zeitauflösung und generelles Zeitverhalten des Aufzeichnungssystems
Die Art und Weise wie sich verschiedene Aufzeichnungsverfahren akustisch unterscheiden und die 
Beschaffenheit des zu übertragenden Signals „Musik“ legen die Vermutung nahe, insbesondere das 
Verhalten des Übertragungssystems im Zeitbereich für die beobachteten Phänomene verantwortlich zu 
machen.. 
Um dies verstehen zu können, müssen wir zunächst aber den grundsätzlichen physikalischen 
Zusammenhang zwischen Übertragungsbandbreite im Frequenzbereich und Auflösungsvermögen im 
Zeitbereich verstehen. Mathematisch wird dies durch die Fouriertransformation ausgedrückt, hier will 
ich mich aber auf eine anschauliche Verdeutlichung beschränken:

Fouriertransformation
Fourier beschreibt mathematisch, dass jede periodische Signalform dargestellt werden kann als 
Überlagerung diskreter periodischer Sinusschwingungen. 
Das Ausgangssignal für unser Beispiel soll nebenstehende Rechteckschwingung sein. 

Rechteckwelle

 (λ/2 einer periodische Rechteckwelle)
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Aus drei einzelnen Sinusschwingungen (Partialschwingungen) zusammengesetzt sieht das Signal dann 
wie folgt aus:

Theoretisch setzt sich das Originalsignal gemäß folgender Gleichung aus unendlich vielen 
Partialschwingungen zusammen:

Unsere auf drei Partialschwingungen reduzierte Darstellung wird beschrieben durch:

Zwei Dinge lassen sich nun anschaulich sehr leicht verstehen: 
1. Es kann in einem Übertragungssystem kein Signal dargestellt werden, welches kürzer ist als die 

halbe Wellenlänge der im System maximal möglichen Schwingungsfrequenz.
2. Um dann bei entsprechend gegebener Strukturgröße noch einen Signalverlauf mit einer höheren 

Flankensteilheit als ein Sinus abbilden zu können, benötigt man zusätzlich noch ungradzahlige 
Vielfache der Grundfrequenz. Wobei auch zu erkennen ist, dass der Beitrag der Partialschwingungen 
zum Gesamtsignal mit zunehmender Ordnung abnimmt. 
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oben die ersten drei  
Partialschwingungen separat, 

unten das daraus resultierende 
Summensignal



Die Unschärferelation in der Audiotechnik
Für nichtperiodische Signale, was im Falle von Musik immer zutrifft, greift allerdings eine 
umfassendere Erklärung:
Generell betrachtet man die Eigenschaften technischer Übertragungssysteme gerne anhand deren 
Verhalten bei der Durchleitung eines Impulses, dem sogenannte Dirac-Stoß, durch das System (diesen 
Impuls kann man sich bildlich auch als halbe Periode eines ultrakurzen Rechtecksignals vorstellen). Der 
Impuls ist ein nichtperiodisches Signal und nach Fourier enthält er Partialschwingungen mit allen 
Frequenzen kontinuierlich bis ins Unendliche.  
Nun beschreibt ein ganz allgemein gültiges physikalisches Grundgesetz u.a. auch den Zusammenhang 
zwischen Übertragungsbandbreite und zeitlichem Auflösungsvermögen (siehe Heisenbergsche 
Unschärferelation in der Quantenphysik):

ΔfΔt≈1

Wobei Δt die zeitliche Dauer des Impulses und Δf die Bandbreite der harmonischen 
Partialschwingungen bezeichnet aus denen sich der Impuls zusammensetzt.
Hieraus folgt nun, dass jedes Signal dessen Bandbreite begrenzt ist auch eine gewisse Breite besitzt. Ein 
realer Impuls besitzt somit immer eine bestimmte zeitliche Dauer, die unmittelbar mit der Bandbreite 
des Übertragungssystems korreliert.
Allgemein gilt: Je kleiner die Bandbreite, desto größer die zeitliche Ausdehnung des Impulses und 
umgekehrt. 
Technisch real existierende Übertragungssysteme sind nun immer in ihrer Bandbreite begrenzt und 
somit auch nicht in der Lage, unbegrenzt feine zeitliche Strukturen aufzulösen. 
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Nyquist-Shannon-Abtasttheorem
Nachdem dieser Zusammenhang zwischen Frequenz und Zeit veranschaulicht wurde, sollten wir uns 
nun die theoretische Basis für die gesamte digitale Übertragungstechnik, das Abtasttheorem der Herren 
Nyquist und Shannon anschauen:
Das Abtasttheorem besagt, dass ein kontinuierliches, bandbegrenztes Signal mit einer Minimalfrequenz 
von 0 Hz und einer Maximalfrequenz fmax mit einer Frequenz größer als 2 · fmax abgetastet werden 
muss, damit man aus dem so erhaltenen zeitdiskreten Signal das Ursprungssignal ohne 
Informationsverlust (aber mit unendlich großem Aufwand) rekonstruiert bzw. (mit endlichem Aufwand) 
beliebig genau approximiert werden kann.
In der Formulierung der Forderung und der tatsächlichen Umsetzung in der Technik steckt nun der 
berühmte Teufel im  Detail. Eigentlich wird ganz eindeutig gefordert, die Abtastrate mindestens doppelt 
so hoch wie die höchste im Nutzsignal vorhandene Frequenz zu wählen. Hier sind Beispiele für die 
Frequenzzusammensetzung eines typischen Musiksignals, zwei Ausschnitte aus typischen 
Orchesteraufnahmen:
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Die X-Achse zeigt den Verlauf über die Zeit, auf der Y-Achse findet man die Frequenz (etwa 0-50kHz), 
die Farbe zeigt den Pegel: Weiß=max, Schwarz=min.
Wie man sieht, reicht das Frequenzspektrum weit über 20kHz hinaus. Wenden wir das Abtasttheorem 
formal richtig an, benötigen wir eine Abtastrate von etwa 100kHz. Die bereits standardisierte Abtastrate 
von 96kHz könnte man vermutlich gut verwenden, weil höhere Frequenzen nur wirklich selten 
auftreten. Aber eine Abtastrate von 44,1kHz beschneidet das Nutzsignal deutlich. Wie wir aber oben 
gelernt haben, äußert sich dieses Beschneiden nicht einfach nur als klanglicher Fehler, den wir dann 
nicht hören weil unser Gehör nicht über 20kHz hört, sondern wir implizieren dem Nutzsignal eine 
gewisse Unbestimmtheit im Zeitbereich. Diesen künstlichen Beschnitt können wir, wie ich weiter unten 
noch zeigen werde, nicht mit den Eigenschaften unseres Hörsystems rechtfertigen.

Fehlerquelle Mischpult 
Aber selbst wenn wir diesen Fehler mit den Eigenschaften unseres Hörsystems rechtfertigen könnten, 
wäre dies allenfalls nur zulässig wenn wir ein Signal aufzeichnen und unverändert wiedergeben würden. 
Sobald wir aber, wie in Studiotechnik fast immer, viele Einzelsignale aufzeichnen, dann aber auf zwei 
Ausgangssignale zusammen mischen, ergibt sich durch diesen Fehler nun ein anderes Summensignal als 
wenn wir den Fehler nicht machen würden. Die Frage der idealen Aufzeichnung muss man somit von 
der sonstigen Signalverarbeitung sorgfältig trennen. 
Mittlerweile kein Geheimnis unter Audioprofis ist die Überlegenheit analoger Mischpulte – sprich 
Summierer – gegenüber der digitalen Spezies. Auch hier gibt es ein eindrucksvolles Klangbeispiel.
Man kann laut Abtasttheorem ein Signal auf einem Übertragungskanal beliebig genau zeitlich 
positionieren:

© 2008 Ralf Koschnicke
-7-



Die Darstellung bei 192kHz soll exemplarisch für die analogen Verhältnisse stehen, weil die AD- bzw. 
DA-Wandlung auch eine Art Up- und Downsampling darstellen. Das wirklich analoge Signal lässt sich 
nur nicht so leicht grafisch darstellen. 
Das Testsignal ist in seiner Frequenzzusammensetzung übrigens auf eine Bandbreite von 45kHz 
begrenzt, um nicht durch ein völlig künstlichen Signal zu weit von den realen Verhältnissen 
abzuweichen. Prinzipiell könnte ein solches Signal im Musiksignal in Form sog. Transienten in den 
Einschwingvorgängen enthalten sein.
Man sieht nun sehr schön, dass die Positionierung der beiden Impulse bei Downsampling auf eine 
niedrigere Abtastrate (48kHz), gleichzusetzen mit einer Aufzeichnung mit Standardabtastrate, erhalten 
bleibt, wenngleich diese „Präzision“ angesichts der Impulsverbreiterung eigentlich schon recht 
eingeschränkt ist und ich mir mit dem Begriff „beliebig genau“ deshalb schon etwas schwer tue. Nun 
auch wenn das Signal verbreitert wurde, das Maximum ist nach dem Upsampling – exemplarisch für die 
DA-Wandlung – aber immer noch am gleichen Ort. 
Im Beispiel mit Downsampling auf 96kHz erkennen wir allerdings, dass dann, wenn unsere Abtastrate 
die Übertragung aller im Nutzsignalen enthaltenen Frequenzanteile zulässt, die digitale Aufzeichnung 
deutlich genauer arbeitet und tatsächlich das Eingangssignal Eins zu Eins wieder hergestellt wird. 
Soweit die Theorie mit der beliebigen Genauigkeit aus dem Abtastheorem.
Im Mischpult werden aber viele Signale von unterschiedlichen Übertragungskanälen zusammen 
gemischt, also summiert oder mathematisch addiert. Exemplarisch zeige ich dies, indem ich beide 
Signale auf eine Summe mische (Monobildung).
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Nun sieht man wie durch die geringe Zeitauflösung der digitalen Mischung bei 48kHz die beiden 
Signale miteinander verschmelzen und auch nach dem Upsampling nicht mehr zu trennen sind. Die bei 
192kHz gebildete Summe (wie gesagt eine exemplarische Darstellung für die Verhältnisse in der 
Analogtechnik) zeigt aber noch zwei getrennte Signale. 
Die Konsequenz hieraus ist, dass die Summenbildung nochmal andere Anforderungen an die 
Genauigkeit des technischen Systems formuliert als die reine Aufzeichnung. 

FIR-Filter
Die technische Umsetzung des Abtasttheorems macht aber nicht nur deshalb Probleme, weil Sie im 
Ansatz falsch ist. Ach die technisch zurecht gebogene Anwendung an sich, nämlich das Nutzsignal 
künstlich auf eine Bandbreite gleich der Hälfte der Abtastrate zu beschneiden, macht zusätzlich zur 
physikalisch unvermeidlichen Beschneidung der Zeitauflösung noch weitere Probleme in Bezug auf das 
zeitliche Verhalten. Denn um eine genügend große Sperrdämpfung des Filters zu erreichen, kann man 
nur symmetrische FIR Filter einsetzen. Diese sind zwar messtechnisch gesehen phasenlinear, erzeugen 
aber stattdessen sog. Ringing. Beispiel: 

Das Diagramm oben zeigt, wie in Abhängigkeit von der Steilheit der Filter zusätzliche Vor- und 
Nachschwinger generiert werden. Die beiden folgenden Diagramme beschreiben den gleichen 
Zusammenhang in Abhängigkeit von der Abtastrate. Zuerst die Filtercharakteristik, die so nötig ist um 
das Abtasttheorem zu erfüllen:
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Dann die dazugehörigen Impulsantworten:

Besonders interessant ist nun aber die dadurch verursachte Spreizung des Energieinhalts des Signals, 
weil für die akustische Wahrnehmung immer der Energieinhalt eines Signals die entscheidende 
Kenngröße darstellt. Wie man hier deutlich erkennen kann, ist die Energieverteilung bei Abtastraten 
unter 96kHz ganz erheblich in der Zeit verschliffen.:

Die Diagramme Figure 2,4,5,6 entstammen dem Aufsatz „A Suggested Explanation For (Some Of) The Audible Differences 
Between High Sample Rate And Conventional Sample Rate Audio Material“ von Mike Story bei der Firma DCS 

Dadurch wird das zeitliche Gefüge des Nutzsignals zusätzlich durcheinander gebracht, weil nun schon 
Signalanteile vor(!) dem eigentlichen Ereignis generiert werden. Dieser Vorgang muss besonders 
kritisch beurteilt werden, weil so etwas bei natürlichen Klangerzeugern genauso wie in der 
Analogtechnik nicht vorkommt und deshalb das Signal ganz besonders verfremdet. Ein analoger Filter 
würde durch die Verringerung der Bandbreite das Nutzsignal zeitlich auch dehnen, aber immer nur in 
Richtung stärkeres Nachschwingen, so wie es jedes reale Instrument tut. FIR Filter bringen durch 
mathematische „Tricks“ die Physik der Klangerzeuger durcheinander.
In den Musikbeispielen kann man nun diese Überlegungen sehr schön verifizieren. Einzig die Frage, 
welcher Prozess für den Höreindruck stärker verantwortlich ist, die verminderte Zeitauflösung durch die 
Begrenzung der Frequenzbandbreite oder die Verschmierung der zeitlichen Abläufe durch das 
Preringing der FIR-Filter, vermag ich nicht eindeutig zu klären. Vermutlich ist es eine Kombination von 
beidem, beides bedingt sich aber gegenseitig und somit ist die Klärung der Frage nicht zwingend nötig, 
um Leeren daraus zu ziehen
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Andere Fehlerquellen
Bei anderen Bearbeitungswerkzeugen gibt es genauso noch andere Einschränkungen, am wichtigsten 
wären hier Equalizer zu nennen. Analog gesehen ist dieser Klangregelverstärker ein Gerät, welches den 
gleichen physikalischen Gesetzen gehorcht wie jeder natürliche Klangerzeuger. Dieser Equalizer zeigt 
dabei jedoch nicht nur ein statisches Verhalten, sondern auch wieder ein zeitlich strukturiertes mit Ein- 
und Ausschwingen. Diese Vorgänge führt der analoge Equalizer „natürlich“ aus, schon weil er gar nicht 
anders kann als den zu Grunde liegenden physikalischen Gesetzen zu folgen. Digital muss man auf eine 
Simulation auf Basis eines mathematischen Modells zurückgreifen. Nur kann man die Physik des 
Equalizers mathematisch nicht exakt beschreiben, sondern nur angenähert. Deshalb kommt es auch hier 
zu Abweichungen und Verfälschungen.

Vergleich mit der Analogtechnik
Nun ist dies die geeignete Stelle, um mal einen Blick auf die Verhältnisse im Bereich analoger 
Übertragungstechnik zu werfen. Denn auch analoge Adiotechnik ist alles andere als perfekt und besitzt 
logischerweise keinen unendlichen großen Übertragungsbereich. Dazu eine grobe Auflistung der 
Eckdaten analoger Audiogeräte (-3dB-Punkt am oberen Ende des Übertragungsbereichs):

Mikrofone: sehr verschieden zwischen 20kHz und 40kHz
Bandmaschine: 30-35kHz
Plattenspieler: je nach Nadelschliff bis 40kHz
analoge Verstärkertechnik: mehrere 100kHz

Die Übertragungsbereiche von Mikrofonen sind sehr verschieden, selten finden sich aber auch 
Frequenzschriebe jenseits der 20kHz. Genauso wie bei der Bandmaschine und dem Plattenspieler zeigt 
der Frequenzgang oberhalb des -3dB-Punktes aber in der Regel einen deutlich geringeren Abfall, als er 
in AD-Wandlern generiert wird, etwa 5-25dB/Oktave statt 120dB innerhalb weniger Kilohertz (weinger 
als 1/4-Oktave). Daraus resultiert somit immer ein deutlich höheres zeitliches Auflösungsvermögen als 
es mit der CD möglich ist.
Anlaoge Verstärkertechnik, d.h. Vorverstärker, Endverstärker, Mischpulte usw. sind in dieser Hinsicht 
die besten Bausteine in der Übertragungskette, da sie in der Regel leicht viele hundert Kilohertz 
erreichen, unser Mischpult z.B. 750kHz. Dabei kann man aber interessanterweise auch hier beobachten, 
dass der Detailreichtum des Klangbildes mit wachsender Anstiegsgeschwindigkeit des Verstärkers 
zunimmt.
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Falsche Messtechnik
Erschwert wird die Erkenntnis, wie wichtig die zeitliche Präzision ist, aber auch durch völlig verfehlte 
Messverfahren, die allesamt noch aus der Analogzeit stammen. Dabei sind die Anforderungen an ein 
g u t e s Digitalsignal ganz andere als an ein Analogsignal.
Die Messkriterien für ein analoges Übertragungssystem werden beschrieben durch möglichst linearen 
Frequenz und Phasengang zwischen 20Hz und 20kHz. Der geforderte Phasengang ist aber nur zu 
erreichen, wenn der Frequenzbereich noch viel weiter als bis 20kHz reicht; auch wenn das dann nicht 
mehr ganz linear erfolgt. Indirekt steckt somit in dieser Forderung auch die Forderung nach hoher 
Zeitauflösung, auch wenn dies zu Analogzeiten selten direkt ins Bewusstsein trat. Wenn Analogtechnik 
auf einen linearen Phasengang hin optimiert wurde, wurde damit indirekt immer auch die zeitliche 
Präzision optimiert.
Weiteres Messkriterium ist der Dynamikumfang. Diesem Kriterium wird stets viel Beachtung geschenkt, 
dabei ist in dieser Hinsicht heutige digitale Aufzeichnungstechnik mit 24 Bit soviel besser als analoge, 
dass man in diesem Punkt die Digitaltechnik getrost als überlegen ansehen kann. Höchstens in Sachen 
digitaler Signalverarbeitung jenseits der reinen Aufzeichnung ist eine kritischere Bewertung angebracht.
Das letzte Kriterium bezieht sich nun noch auf  Verzerrungsprodukte. Aber auch hier verhält sich 
digitale Audiotechnik grundsätzlich anders als analoge. Während analoge Technik gerade bei geringeren 
Pegeln sehr verzerrungsarm arbeitet, bei hohen, knapp unterhalb der Übersteuerungsgrenze, dann 
deutlich ansteigende Werte verursacht, bevor letztlich sehr deutliche Verzerrungen hörbar werden, 
erzeugt Digitaltechnik vor allem bei kleinen Signalpegeln Verzerrungen. Lediglich jenseits der 0dB 
Aussteuerungsgrenze ist keine Signalabtastung mehr möglich. 
Wie wir in den bisherigen Beobachtungen gesehen haben, liefert bei der Musikübertragung aber gerade 
die Genauigkeit bei hohen Frequenzen mit geringen Pegeln die zeitliche Präzision. Diese Art von 
Präzision wird bis heute durch kein Messverfahren zuverlässig und am Nutzsignal orientiert erfasst. 
Stattdessen misst man noch immer Verzerrungen die für analoge Systeme wichtig waren.  
Gemessen wird der Klirrfaktor, meist K2 und K3, d.h. aber Verzerrungsprodukte deren 
Frequenzbestandteile immer auch im natürlichen Signal enthalten (K2, 4, usw.) sind. Selbst K3 passt 
zwar nicht in die harmonische Obertonreihe, beschreibt aber immer noch eine Komponente, die das 
Zeitverhalten nicht beeinträchtigt. Digitale Audiotechnik verursacht andere Verzerrungen, die viel 
kritischer zu beurteilen sind, entstehen hierbei nämlich „synthetische“ Verzerrungsprodukte, die so in 
keinem realen Klang zu finden sind.

Beschaffenheit des Musiksignals
Nun welchen Nutzen bringt die erhöhte Zeitauflösung. Dazu müssen wir uns die Beschaffenheit des zu 
übertragenden Signals anschauen. Unser Hörsystem zieht die Informationen zur Identifikation von 
Klängen hauptsächlich aus der Gestalt der Einschwingvorgänge. Ohne Einschwingvorgänge ist die 
Erkennung fast nicht möglich, d.h. die Abbildung dieses sehr komplexen frühen Bereichs des Klanges 
ist extrem wichtig für ein natürliches Klangbild. Genauso wird aber gerade dieser Bereich stark durch 
die Spielweise des Musikers moduliert, unterschiedliche Artikulation verändert den Einschwingvorgang. 
Um einen Eindruck von der Komplexität dieser Einschwingvorgänge zu bekommen, sehen Sie nun auf 
den folgenden Seiten einige Diagramme aus Jürgen Meyer´s Buch „Akustik und musikalische 
Aufführungspraxis“, erschienen im Verlag Erwin Bochinsky:
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Grundsätzlich handelt es sich bei Musik also um einen sehr komplexen Gestaltungsablauf bzgl. der 
Einschwingvorgänge verschiedener Instrumente über die Zeit. Auch wenn sich die Verhältnisse in den 
gezeigten Bildern quantitativ nicht direkt mit den Fähigkeiten des Übertragungssystems in 
Verbindungen bringen lassen, so ist doch leicht zu erfassen, mit welch komplexen Signalstrukturen wir 
es z.B. in einer Orchesteraufzeichnung mit 100 Instrumenten zu tun haben. Hörbare Auswirkungen eines 
reduzieren zeitlichen Auflösungsvermögens des Übertragungssystems verwundern dann nicht. 

Das zeitliche Auflösungsvermögen beim menschlichen Hören
Nun soll noch kurz auf die Fähigkeiten des menschlichen Hörapparats eingegangen werden, weil 
natürlich jegliche Betrachtung von feinsten Details obsolet wäre, wären diese Details für den Menschen 
nicht wahrnehmbar. 
Die kleinste auf einer CD darstellbare Struktur kann nicht kürzer als 22µs sein, was zwar zunächst noch 
sehr gut klingt, den Fähigkeiten des menschlichen Hörsystems aber nicht gerecht wird:
Allgemein wird der Hörbereich des Menschen auf 20Hz-20kHz festgelegt. Daraus folgerten dann die 
Erfinder der CD die Abtastrate von 44,1 bzw. 48kHz für digitale Audioübertragungssysteme. Könnte 
man den Zusammenhang zwischen Bandbreite und zeitlichem Auflösungsvermögen Eins zu Eins auf 
den Menschen übertragen, wäre es auch tatsächlich widersinnig von technischen 
Audioübertragungssystemen – gleich ob analog oder digital – eine höhere zeitliche Auflösung zu 
fordern, da der Mensch diese dann ohnehin nicht wahrnehmen könnte. Diese seit Erfindung der 
Digitaltechnik proklamierte Festlegung muss aus heutiger Sicht jedoch deutlich in Frage gestellt 
werden. 
Natürlich gilt die Physik auch bezogen auf das menschliche Hören. Die Bandbreite des menschlichen 
Gehörs wird anhand von Hörtests mit Sinusschwingungen auf maximal 20kHz (Erwachsener höchstens 
17kHz) festgesetzt. Allerdings sollten beim menschlichen Hören nicht die Eigenschaften eines Ohres 
isoliert betrachtet werden, genauso wie der „psychoakustische Filter“  Gehirn nicht vernachlässigt 
werden sollte. Das Gehirn ist zusammen mit  zwei Ohren Teil des menschlichen Übertragungssystems 
und bestimmt die Hörwahrnehmung immer mit. 
Wenn es zum Beispiel um Richtungswahrnehmung geht, sind Winkelabweichungen von nur 3-5 Grad 
exakt wahrnehmbar. Das entspricht einer Laufzeitdifferenz zwischen beiden Ohren von etwa 10µs. 
Hingegen kann das Ohr zwei zeitlich diskrete Signale nur mit einem zeitlichen Abstand größer 10ms 
bewußt als zwei Signale voneinander trennen. Untersuchungen im Bereich Instrumentenakustik 
wiederum zeigen, dass der Mensch kleinste Signalstrukturen bis hinab zu einer Größenordnung von 5µs 
wahrnimmt und diese für einen natürlichen Höreindruck benötigt1. 
Rechnet man die 20kHz der höchsten hörbaren Frequenz um in Zeitauflösung, ergibt das 25µs. Rechnet 
man die 10ms Zeitauflösung um in eine maximal hörbare Frequenz, so dürften wir keine Frequenzen 
über 50Hz (das ist die Frequenz eines Netzbrummens) hören. Gleichzeitig hören wir beim Bestimmen 
von Richtungen Zeitabstände von 10µs und nehmen in Klängen Signalstrukturen bis hinab zu 5µs wahr.
Alle Beispiele zusammen genommen zeigen uns deshalb recht eindeutig, dass der zuvor auf technischer 
Ebene dargelegte physikalische Zusammenhang von Bandbreite und Zeitauflösung so nicht auf den 
Menschen angewendet werden darf. Der menschliche Hörbereich, die Präzision in der 
Richtungswahrnehmung, die Empfindlichkeit bei der Bewertung von Klängen und das an sich sehr 
begrenzte Selektionsvermögen bezüglich zeitdiskreter Ereignisse würden sonst in starkem  Widerspruch 
zueinander stehen. Auch liegt der Verdacht nahe, dass die hohe Zeitauflösung beider Ohren im 

1 siehe Bericht zur 23. Tonmeistertagung 2004: Ernst-Joachim Völker – Direktschall von Musikinstrumenten 
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Zusammenspiel nicht nur zur Richtungsbestimmung benutzt wird, sondern unserem Hörsystem 
insgesamt die Fähigkeit gibt, Klangstrukturen sehr genau auszuwerten. Wir hören ja auch einen 
einzelnen Klang immer mit beiden Ohren. 
Hierzu empfehle ich einen leicht durchführbaren Selbstversuch: Man nehme eine laut tickende Uhr und 
halte den Kopf in etwa 20cm derart davor, dass ein Ohr direkt darauf zeigt (Uhr also beispielsweise 
rechts vom Kopf). Nun vergleiche man den wahrgenommenen Klang beim Hören mit beiden Ohren und 
mit zugehaltenem Ohr auf der von der Uhr abgewandten Seite. Mit zugehaltenem Ohr wird der Klang 
dunkler und wirkt zeitlich gesehen nicht mehr so scharf, obwohl das abgewandte Ohr eigentlich durch 
die Abschattung des Kopfes weniger höherfrequente Anteile aufnehmen dürfte und somit ein 
gegenteiliger Effekt zu erwarten wäre.
Hält man nun eine große schallabsorbierende Platte (z.B. Akustikschaum) in ebenfalls etwa 20cm 
Abstand neben das linke Ohr, wird man nun den eigentlich zu erwartenden gegenteiligen Effekt 
feststellen. Das Signal klingt bei zugehaltenem abgewandten Ohr heller. 
Unser Hörsystem scheint also aus den komplexen Rückwürfen des Raumes selbst bei einem so zarten 
Signal wie dem Ticken einer Uhr sofort Informationen über die Beschaffenheit des Tickens zu ziehen 
und diese dem wahrgenommenen Klang zuzuordnen. Ganz zu schweigen davon, dass wir sogar noch 
Informationen über die Beschaffenheit des Raumes extrahieren. 
Verinnerlicht man dieses Beispiel, mahnt diese Erfahrung recht deutlich, unser Hörsystem nicht so leicht 
zu unterschätzen. 
Evolutionswissenschaftler erklären übrigens das hohe zeitliche Auflösungsvermögen des Hörsystems 
dadurch, dass präzises Richtungshören für den Urmenschen als Jäger überlebenswichtig war. Auch die 
Art der Geräusche zu erkennen war unter Umständen entscheidend über Leben und Tod. Für die 
Wahrnehmung extrem hoher Frequenzen als bewusst gehörtes Signal, zeigt uns die 
Evolutionsgeschichte allerdings keine Notwendigkeit.

Zusammenfassung: Die Konsequenzen für die Musikübertragung  
Was beuten nun die verschiedenen zusammengetragenen Themenbereich für die Übertragung realer 
Musik. Die Zeitauflösung des technischen Übertragungssystems steht also in fester Beziehung zur 
Bandbreite im Frequenzbereich. Die in der theoretischen Betrachtung für den Impuls oder das 
Rechtecksignale geltenden Gesetzmäßigkeiten sind in der realen Audiotechnik genauso auf 
impulsähnliche Signale anzuwenden. Musik und Sprache gehören wegen ihrer komplexen Ein- und 
Ausschwingvorgänge generell zu dieser Kategorie. Stationäre Signale, wie reine Sinusschwingungen, 
gibt es in der Musik nicht. 
Natürliche Instrumente, die gewöhnlich unser Nutzsignal Musik erzeugen, kreieren außerordentlich 
komplexe zeitliche Strukturen. Dabei sind gerade die Einschwingvorgänge entscheidend für das 
Erkennen von Instrumenten und Klangfarben als natürlich, aber auch die künstlerische Gestaltung der 
Tongebung durch den Musiker drückt sich in einer Modulation dieser Einschwingvoränge aus. Jedem 
Musiker ist wie ganz natürlich klar, wie wichtig nicht nur ein in Intonation sicheres sondern auch ein 
zeitlich präzises Spiel ist. Daneben bilden aber erst kleinste Variationen in Lautstärke und zeitlichem 
Ablauf, in Phrasierung und Artikulation, den Ausgangspunkt für ein musikalisch ansprechendes Spiel 
mit Seele; den Unterschied zwischen Mensch und Maschine. Erst aus einer strukturiert über die Zeit 
ablaufenden komplex gestalteten Klangverteilung wird Musik. 
Beim natürlichen Hören sind wir gewohnt, diese zeitlichen Abläufe so wahrzunehmen wie sie uns von 
den natürlichen Klangerzeugern angeboten werden. Unser Hörsystem besitzt dabei prinzipiell ein sehr 
gutes Auflösungsvermögen. 
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Durch die Notwendigkeit den Übertragungsbereich hart abzugrenzen ist das Auflösungsvermögen 
digitaler Übertragungssysteme mit Standardabtastraten wie die CD generell reduziert. Die Filter, die für 
diese Eingrenzung eingesetzt werden, erzeugen zusätzlich Verschmierungen im Zeitablauf von 
Schwingungen. Insbesondere entsteht hierbei eine Art „künstlicher Einschwinvorgang“, der 
insbesondere wegen der Relevanz des natürlichen Einschwingvorgangs besonders kritisch bewertet 
werden muss. Digitale Audiosysteme mit Standardabtastraten bilden also die wichtigen komplexen 
Strukturen eines realen Musiksignals nur sehr unvollkommen ab. 

Wie schon eingangs erwähnt geht es hier weder um eine allgemeine Verteufelung der Digitaltechnik, 
noch um eine Glorifizierung der Analogtechnik. Im Kern geht es um die Frage, wie man die 
künstlerische Intention der ausführenden Musiker und die Intensität und Atmosphäre der 
Musikdarbietung via Audioaufzeichnung möglichst unverfälscht übertragen kann. So sehr wichtig 
erscheint mir die Thematik wegen ihrer engen Verknüpfung mit dem Begriff der Begeisterungsfähigkeit. 
Das Fehlen der solchen scheint mir ein Kernproblem in der heutigen Landschaft der Audiomedien zu 
sein, ob auf  Tonträger, im Rundfunk oder mit Bild im Fernsehen. Musik scheint zunehmend nur noch 
als Hintergrundberieselung gesehen zu werden. Neben den sicher auch gesellschaftlichen Ursachen, 
trägt aus meiner Sicht auch einen wesentlichen Anteil zu dieser Entwicklung der Umstand bei, dass die 
Entwicklung der Audiotechnik der letzten 25 Jahre zu einer Degeneration des Begeisterungspotentials 
geführt hat und deshalb heute viele Produktionen auch zu nicht viel mehr als Hintergrundberieselung 
taugen. 
Kein Zufall ist vor diesem Hintergrund dann die Entwicklung, dass die breite Masse MP3 gut findet (da 
passieren sogar noch ganz andere Dinge als die hier besprochenen), eben als die handlichste Form der 
Hintergrundberieselung, gleichzeitig aber bei wahren Musikgenießern auch die LP wieder eine 
beachtliche Renaissance erfährt. Denn zwar ist eine LP alleine noch kein Garant für einen hohen 
Spaßfaktor, manch Hörer mag sich auch generell nicht mit den Nebengeräuschen abfinden, aber hier 
findet man sehr viel mehr Produktionen mit hohem Begeisterungspotential. Technisch gesehen kann das 
Medium diesbezüglich auf jeden Fall mehr leisten als die CD, zum Teil einfach dadurch, dass es die 
Anforderungen an die zeitliche Genauigkeit im Gegensatz zur CD schlicht erfüllt..  
Die nun zusammen getragenen Erklärungen wissenschaftlich exakt zu definieren ist außerordentlich 
schwer, gerade auch deshalb weil sich der ohnehin sehr kleine wissenschaftliche Zweig der 
Audiotechnik der Thematik nicht angenommen hat oder die Zeit mit „Beweisen“ vergeudet, dass das 
Gehörte so eigentlich nicht sein kann. Was ja an sich schon ziemlich grotesk ist und ziemlich einmalig, 
verglichen mit anderen Branchen. Das wäre in etwa so, als ob die Autoindustrie Chrashtests immer nur 
mit 200km/h durchführen würde, um zu beweisen, dass jegliche Verbesserungen der Sicherheitstechnik 
aus Mangel an Überlebenschance ohnehin unsinnig wäre. Ich glaube, in keinem anderen Industriezweig 
hat man jemals soviel Energie darauf verbracht, sich um die eigenen Entwicklungschancen bezogen auf 
die Produktqualität zu bringen.
Nun gut, wie eingangs erwähnt fußt die Motivation für diese Überlegungen in einer „experimentellen“ 
Beobachtung. Weil die Arbeitsthese „CD-Qualität beschneidet Musik und Klang“ aber auf eine für 
jedermann nachvollziehbare Beobachtung zurückgeht, hilft ein theoretisch schlüssiger Gegenbeweis 
nicht weiter, auch wenn die hier geführte Argumentation sicher noch weit weg von einem 
wissenschaftlich exaktem Beweis ist. Es ist ein Erklärungsversuch, ein wie ich meine sehr plausibler. 
Und bessere Erklärungen habe ich noch nicht gehört. 
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Fazit
Auch ohne wissenschaftlich wirklich unumstößlichen Beweis können wir aber nun dennoch 
Forderungen ableiten, wie eine Verbesserung der Audioübertragung zuverlässig zu gewährleisten wäre 
und endlich auch wieder die Musik mit all ihren künstlerischen Facetten übertragen werden könnte:   
Ausgehend von der Betrachtung typischer Musiksignale können wir davon ausgehen, dass unser 
Nutzsignal Frequenzen im Bereich bis etwa 40kHz enthält. Darüber hinaus finden wir Anteile nur in 
Ausnahmefällen. Die Übertragung höherer Frequenzen ist somit vernachlässigbar, denn egal wie fein 
die Strukturen im Nutzsignal tatsächlich sind, einen gewissen Wert – repräsentiert in der spektralen 
Zusammensetzung – können sie nicht unterschreiten, sonst hätten wir höhere Signalanteile im 
Frequenzdiagramm.
Schwieriger ist die Abschätzung des Einflusses der Anti-Aliasing-Filter, die wie gesagt künstliche 
Vorschwinger generieren. Wie wir aber gesehen haben, ist der Fortschritt von 44,1kHz/48kHz  zu 96kHz 
immens, verglichen mit 96kHz zu 192kHz. Dies lässt sich akustisch auch genau so verifizieren. 
Geht es um die reine Aufzeichnung, erscheint damit eine Abtastrate von 96kHz ausreichend. Nur bei der 
Produktion im Studio bietet eine weitere Erhöhung Vorteile. Auch ist evtl. bei der DA-Wadlung ein 
Upsampling sinnvoll, weil die Filter des Wandlers wieder genauer arbeiten.
Die Aufzeichnung von 192kHz oder gar mehr auf dem Tonträger für den Endkonsumenten macht 
eigentlich keinen Sinn, weil damit nur digitale Nullen übertragen werden. Wenn ein Tonträger die 
Möglichkeit einer noch höheren Abtastrate wirklich problemlos liefern würde, könnte dies allenfalls 
noch einen kleinen zusätzlichen Vorteil bringen, weil das Downsampling im Studio und das Upsampling 
im DA-Wandler entfällt. Wie jeder technische Prozess ist auch dieser nicht ganz frei von Verlusten deren 
Vermeidung sicherlich kein Fehler wäre. Auch würde dieser Umstand geringere Anforderungen an die 
DA-Wandler beim Konsumenten stellen. Aber im Gegensatz zu den beträchtlichen Verlusten beim CD-
Format ist dieser Gewinn eher gering, das Nutzsignal erfordert es schlicht nicht. Es wäre ganz alleine 
eine Entscheidung gemessen an der besseren technischen Umsetzbarkeit des einen oder anderen Weges. 
Eine Art Rennen um immer höhere Abtastraten oder ganz andere Verfahren wie DSD bei der SACD 
nach dem Motto „mehr ist besser“ wird es nicht geben.
Damit wäre dann eigentlich das Aufzeichnungsformat genügend genau spezifiziert, denn mit einer 
Abtastrate von 96kHz würden wir endlich den Anforderungen welche die Gestalt des Musiksignals uns 
stellt gerecht. Es würde kein Signalanteil mit fraglichen Argumenten vernachlässigt und die zeitlichen 
Verzerrungen der Filter wären ausgesprochen klein. 
Letztlich bleiben dann nur noch die prinzipiellen Ungenauigkeiten der digitalen Audiotechnik. Man 
kann aus dem digitalen Signal, wie bereits gesagt, das analoge Ursprungssignal mit endlichem Aufwand 
nur approximieren. Wir erhalten also generell immer nur ungefähr das Eingangssignal zurück. Das gilt 
aber auch für jede analoge Aufzeichnung. Alles in allem bewerte ich hier die Approximation eines 
96kHz Digitalsignals, erzeugt mit modernen hochklassigen Wandlern, weitaus höher als das Ergebnis 
einer analogen Bandaufzeichnung. Nur gegenüber dem CD-Format sind die analoge Bandaufzeichnung 
aber insbesondere auch die analoge Vinylplatte wesentlich besser, denn wie bereits angesprochen stören 
die messtechnisch höheren Verzerrungen wegen ihrer Verwandschaft mit dem Nutzsignal den 
Musikgenuss weniger als die zeitlichen Verfälschungen der Digitalaufzeichnung bei 
Standardabtastraten.
Ich halte es daher für sehr lohnend, nach 25 Jahren nun endlich einmal auf breiter Front der digitalen 
Audiotechnik die Eckdaten zu verschaffen, die sie eigentlich schon immer hätte besitzen müssen. In 
Anbetracht der technischen Möglichkeiten bei Einführung der CD sind die genannten Einschränkungen 
zu verstehen, heute stellt aber die genannte bessere Technik überhaupt kein Problem mehr dar, weder für 
MP3 noch für CD gibt es weiterhin eine technische Daseinsberechtigung in der digitalen Welt von 
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morgen. Die Musik, ihr Wirkpotential und die Beigeisterungsfähigkeit unserer Musikaufnahmen werden 
allerdings außerordentlich profitieren. 

Schon heute profitieren übrigens unsere CDs von der genaueren Auflösung während der Produktion und 
vermitteln daher bereits schon einen kleinen Ausblick auf das Mögliche, unsere LPs stellen dagegen 
neben ihren anderen ästhetische Qualitäten bereits ein audiotechnisches Produkt dar, welches voll von 
der exakten Darstellung der musikalischen Abläufe profitiert (siehe Bilder auf der folgenden letzten 
Seite). Wenn es dann aber ein digitales Medium wegen der bekannten Vorteile in Sachen Handhabung 
sein soll, bieten wohl in Zukunft diverse Abspielgeräte von Festspeichern, wie die derzeit 
aufkommenden Netzwerk-Musicplayer oder gar Computer im Wohnzimmer, interessante Alternativen. 
Schon heute sehr leicht machbar wäre eine digitale 24Bit/96kHz-Audiodisc im Rahmen des DVD-
Video-Formats, das ja inzwischen wie die CD weit etabliert ist, auch noch im Nachfolgeformat Blu Ray 
abspielbar bleibt und daher sehr zukunftssicher ist. 
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Das erste Bild zeigt wieder ein Frequenzdiagramm eines unserer 192kHz Master. Hier ein Ausschnitt 
aus dem zweiten Satz unserer auch auf LP erschienenen 15. Sinfonie von Dmitri Schostakowitsch:

Das zweite Bild zeigt die gleiche Passage, abgespielt von der LP und wieder mit 192kHz digitalisiert:

Nun kann man sehr schön erkennen, wie die LP selbst höchste Frequenzstrukturen fast unverändert 
überträgt. Es erscheinen lediglich zusätzliche Anteile durch das Laufgeräusch der LP.
Hier noch zum Vergleich die gleiche Darstellung, upsampled auf 192kHz, von CD:
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