
TRANSDYN QA 
 
Tonmeister Jürg Jecklin hat vor über 25 Jahren ein Gerät entwickelt, um die Dynamik der 
Wiedergabe in einem Konzertsaal in ein Wohnzimmer zu übertragen. Die QUAD-
Musikwiedergabe hat das Gerät unter dem Namen TRANSDYN QA in Zusammenarbeit mit 
Jürg Jecklin neu wieder aufgelegt, als Einzelgerät oder eingebaut in das Speiseteil für den 
Jecklin FLOATQA (Elektrostatischer Kopfhörer). Das Gerät ist sowohl für professionelle 
Anwendungen aufnahmeseitig, wie auch private Anwendungen wiedergabeseitig nutzbar und 
verfügt über zwei Regler, mit denen der TRANSDYN-Effekt frei eingestellt werden kann. Das 
Signal kann aber auch durchgeschleift werden. 
 
In seinem Buch „Musikaufnahmen“ (Franzis-Verlag, ISBN 3-7723-6702-X) erläutert Jürg 
Jecklin die Notwendigkeit eines solchen DYNamischen TRANSformationsprozesses wie folgt: 
 
 
Hauptproblem Transformation 
 
Das Transformationsproblem macht jedem Tonmeister bei der Aufnahme am meisten zu 
schaffen. Mit nur zwei Übertragungskanälen muss ein musikalisches Ereignis vom 
Konzertsaal in den viel kleineren Wohnraum gebracht werden.  
 
In diesem ganzen Buch war eigentlich immer von diesem Transformationsproblem die Rede. 
Nicht berücksichtigt hat man aber bis jetzt die zusätzliche Notwendigkeit der 
Dynamiktransformation: 
 
Die Originallautstärke im Konzertsaal ist für die Wiedergabe einer Aufnahme im Wohnraum zu 
gross. Dies hängt mit der Raumgrösse zusammen. In grossen Räumen erträgt und erwartet 
man viel grössere Lautstärken als in kleinen Räumen. Bei einer reduzierten 
Wiedergabelautstärke (üblich ist eine Reduktion von originalen 95dB auf rund 85dB) werden 
aber Pianostellen der Musik zu leise. Erwartungsgemäss sollte eine Pianostelle mit der 
Originallautstärke wiedergegeben werden. 
 
Aus technischen Gründen war es in der Vergangenheit meistens notwendig, die Dynamik 
einzuengen (Anm. Schallplattenwiedergabe). Die PCM-Technik (Anm. Digitaltechnik) schafft 
aber die Möglichkeit, den Originaldynamikbereich von Musik auf der Aufnahme 
stehenzulassen. Es ist aber weiterhin notwendig, bei der Aufnahme eine aus 
psychoakustischen Gründen reduzierte Wiedergabelautstärke in Rechnung zu stellen, wobei 
die Original-Pianolautstärke wiederhergestellt werden muss. Die konventionellen 
Möglichkeiten (Regeln von Hand, begrenzen, komprimieren) sind aber untaugliche Mittel. 
Notwendig ist nicht eine Dynamikeinengung, sondern eine Dynamiktransformation. 
 
 
Der TRANSDYN Process 
 
Der TRANSDYN Process (Anm. früherer Name) stellt auf der Basis einer um 8dB reduzierten 
Wiedergabelautstärke das Originalpiano wieder her. Gleichzeitig wird bei hohem Pegel der 
Frequenzgang entsprechend der Kurven gleicher Lautstärke gehörmässig richtig entzerrt. 
Zusätzlich bewirkt der TRANSDYN Process eine Verdeutlichung des Klangbildes durch eine 
Kompensation des Verdeckungseffektes des Gehörs. 
 
Der TRANSDYN Process arbeitet dynamisch. Die notwendigen Regelungen geschehen 
unabhängig voneinander in drei Frequenzbändern. Da alle psychoakustischen Faktoren richtig 
berücksichtigt sind, ist der Prozess als solcher absolut unhörbar. Die Wiedergabe von 
Musikaufnahmen in einem kleinen Raum wird aber deutlich verbessert. 
 
Der TRANSDYN Process lässt sich sowohl aufnahme- wie auch wiedergabeseitig anwenden.  


