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7. Oszillatoren
Bislang haben wir einen Oszillator als Basismodul für die Klanger-
zeugung verwendet, ohne uns ernstlich um seine Funktionsweise
zu kümmern. Allerdings kennen wir bereits eine wesentliche
Funktionsweise des Oszillators innerhalb einer subtraktiven Klang-
erzeugung: Sobald die Versorgungsspannung des Synthesizers
angeschaltet wird, erzeugt der Oszillator einen Ton. Dieser Ton ist
die ganze Zeit vorhanden; in der Standardverschaltung (VCO-VCF-
VCA) unterdrücken Filter Klanganteile des Tones und Verstärker
regeln seine Lautstärke. Am Ausgang des Synthesizers ist vom
eigentlich ständig vorhandenen Ton nur noch dann etwas zu
hören, wenn die Steuerspannungen von der Tastatur oder einem
Interface das Filter und den VCA dazu auffordern.

7.1. Einer für alle...
Die Grundschaltung des spannungsgesteuerten Oszillators, kurz
VCO, basiert in den meisten analogen Synthesizern auf dem glei-
chen Prinzip. Ein Strom lädt einen Kondensator mit einer
bestimmten Geschwindigkeit auf. Zwischen den zwei Elektroden
des Kondensators wächst dadurch eine Spannung an. Erreicht
diese Spannung einen bestimmten Schwellenwert, so wird ein
elektronischer Schalter betätigt, der den Kondensator kurz-
schließt und damit entleert. Da die Spannung am Kondensator
jetzt wieder kleiner als die Schaltschwelle ist, wird der Schalter
wieder geöffnet und das Spiel kann von neuem beginnen:

Abb. 13: Die Grundfunktion des Oszillators ist ein Auf- und
Entladevorgang, der sich periodisch wiederholt.
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Kondensator langsam aufladen, per Kurzschluß abrupt entladen,
langsam aufladen, Kurzschluß... Wenn man in einem Diagramm
den Spannungsverlauf am Kondensator über die Zeit aufträgt, so
bekommt man eine Darstellung, die einer Säge ähnelt.
Daher wird die Grundwellenform des Oszillators Sägezahn
genannt.16 Aus dieser Kurvenform werden später sämtliche ande-
ren Kurvenformen abgeleitet. Wie schnell der Kondensator aufge-
laden wird, hängt von der Stärke des Stroms ab, der in den
Kondensator hineingeschickt wird. Der Ladestrom wird aus einer
Spannung gewonnen, und dazu kann man – Sie ahnen es sicher
schon – eine Steuerspannung verwenden.17

7.2. ...alle für einen
Die Tonhöhe wird also von einer einzigen Steuerspannung
bestimmt. Dem widerspricht aber die Tatsache, daß man an
einem Synthesizer die Tonhöhe mit verschiedensten Sachen
bestimmen kann: Tastatur, Oktave-Schalter, LFO-Modulation,
Feinstimmungsregler und so weiter. All diese Elemente liefern
schließlich nichts anderes als Spannungen. Doch diese Spannun-
gen werden zueinander addiert und erst ihre Summe ergibt die
Steuerspannung für die Tonhöhe.
Dieses Addieren geschieht ganz einfach durch eine Mischer-
Schaltung. Bei den Standard-Synthesizern bekommt man diese
Mischer gar nicht zu sehen. In Modularsystemen hingegen, sind
sie oft sogar als eigenständiges Modul dringend nötig. Diese
Mischer-Module können natürlich auch als Audiomischer benutzt
werden – Audiosignale sind ja genauso Spannungen, wie die
Steuersignale Spannungen sind.
Für ein Standard-VCO ergeben sich zum Beispiel folgende Steuer-
anschlüsse: Ein Regler oder Stufenschalter für die Grobstimmung,
der die Steuerspannung für den kompletten Arbeitsbereich des
VCOs liefern kann (zwischen 5 und 10 Volt); ein oder zwei Regler
für die Feinstimmung, mit einem Regelbereich von 0,2 bezie-
hungsweise 1 Volt; als drittes wird die Keyboard-CV angeschlos-
sen und als viertes gibt es meist einen Eingang für Modulations-
spannungen. Mit den Modulationsspannungen wollen wir uns
jetzt näher beschäftigen.

7.3. Gemächlicher Genosse
Die traditionelle Tonhöhenmodulation ist das Vibrato. Dafür
benötigt man beim VCO eine sich regelmäßig wiederholende
Steuerspannung. Diese kommt ganz einfach wiederum aus einem

Daraus ergibt
sich bei fast allen
Synthesizern die
Basiswellenform
Sägezahn

Um mehrere
Einflußmöglichkei
ten auf die
Tonhöhe zu
haben, benötigt
man einen
Spannungs-
mischer

Bestimmte
Steuer-
spannungen fin-
det man bei
jedem analogen
Oszillator

Vibrato wird mit
einem langsam
schwingenden
Oszillator
erzeugt, dem LFO16: Die einzige Ausnahme stellt der – allerdings häufig verwendete – VCO-Chip CEM3340 der Firma

Curtis dar; dessen Basiswellenform ist ein Dreieck. Hier sorgt der elektronische Schalter dafür, daß aus
dem Ladevorgang ein gleich schneller Entladevorgang wird
17: Auch hier ist wieder der Hinweis nötig, daß die Schaltung in der praktischen Ausführung natürlich
deutlich komplizierter ist. Elektronisch Interessierten empfehle ich die sehr verständliche Erläuterung der
VCO-Schaltung in der leider vergriffenen Bauanleitung des Formant-Synthesizers (siehe
Literaturverzeichnis)


