
   Im Jahr 2011 kaufte ich, motiviert durch eine ökologisch angehauchte Auf-
bruchstimmung, einen neuen PKW, gefertigt in Rüsselsheim, mit Start-Stopp-
Automatik und sparsamem 1,3-Liter-Diesel: 3,9 Liter Normverbrauch, 102 g
CO2-Emission. Nach dem ersten Urlaub war klar – egal, wie feinfühlig das
Gaspedal traktiert wurde, selbst beim Tempomat auf Dauer-90 km/h (zum Är-
gernis der anderen Verkehrsteilnehmer), unter 5 Liter würde nichts gehen.
Als dann der Hersteller im Rahmen der Routine-Kundenpflege nachfragte, ob
ich restlos zufrieden sei, sprach ich den Verbrauch an. Mit netten Worten der
im diesbezüglichen Sprachgebrauch sicherlich geschulten Ansprechpartnerin
wurde mir mitgeteilt, dass die Angaben branchenüblich seien. Der Normver-
brauch sei eine Orientierung – Abweichungen resultierten durch das indivi-
duelle Fahrverhalten. Zufriedenheit würde sich ja nicht am Normverbrauch
festmachen lassen …

   Mittlerweile ist die Branche und allen voran der Volkswagen-Konzern
durch eine mittelschwere Krise gegangen, der Absatz von Diesel-Pkw nicht
zuletzt wegen der Feinstaubdebatte rückläufig und der Normverbrauch auf
dem Prüfstand, wenngleich Alexander Dobrindt als Verkehrsminister schein-
bar gewisse „Beißhemmungen“ gegenüber der mächtigen Automobil-Lobby
hat. Auch das scheint branchenüblich.
   
   Was das mit der tools zu tun hat? Manfred Zollner widmet sich im letzten
Teil seiner Mikrofon-Serie den nichtlinearen Verzerrungen. Immer wieder
zeigten sich bei seinen Messungen im Vergleich zu den Angaben auch re-
nommierter Hersteller deutliche Unterschiede hinsichtlich des „maximalen
Schalldrucks bei Mikrofonen“. Ein Umstand, der dazu führte, dass wir mit
einigen Herstellern Rücksprache hielten. So nach und nach stellte sich he-
raus, dass sich die Werte zum maximalen Schalldruck nicht auf die Verzer-
rung der Kapsel beziehen, sondern auf den im Mikrofon integrierten
Vorverstärker. Das sei „branchenüblich“ – außerdem komme es ja auf den
Klang an. Klar, auf den Klang. Dem schadet es aber nicht, wenn bei den tech-
nischen Details zum maximalen SPL der Hinweis ergänzt wird, dass die Daten
sich auf den Vorverstärker und nicht die Kapsel beziehen. Mehr zu diesem
Thema ab Seite 68.

   Falls der ein oder andere Leser daran interessiert sein sollte, was außer dem
Klang noch erwähnenswert ist, dem sei www.musiccraft24.com, unsere neue
Verlags-Domain, empfohlen. Geboten werden Produkt-News, Inter views, Por-
traits, Testberichte und Vergleichstests aus sämtli chen Musikbereichen, von
E-Bässen und -Gitarren samt entsprechender Verstärker, über Holz- und
Blechblasinstrumente, bis hin zu Bühnen- und Studio-Equipment. Über
10.000 Fachartikel des PNP-Verlages warten im digitalen Archiv – sortiert und
katalogisiert. Einzelne Artikel und Gesamtausgaben lassen sich bequem via
LaterPay kaufen. Und falls die Internet-Verbindung branchenüblich nicht das
an Leistung zur Verfügung stellt, was vom Provider angegeben wird, dann
bleibt als Alternative die tools in der Print-Ausgabe – ohne Wenn und Aber.
Letzteres ist übrigens nicht branchenüblich.

Einen guten Start in den zur Fertigstellung dieser Ausgabe sich ankündigen-
den Sommer wünscht

Das geschriebene Wort …
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