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Der Monacor International UVCA22
mit den Abmessungen 70 x 70 x 30
mm ist in einem Kunststoffgehäuse
untergebracht und wiegt nur 80 g.
Bild 1 zeigt die schematische Be-
schaltung auf dem Gehäuseauf-
druck mit zwei Eingängen und zwei
Ausgängen sowie dem benötigten
Netzteilanschluss. Der Anbieter be-

schreibt das Gerät als ferngesteuerte
Lautstärkeeinstellung von Audio-
Signalen mit Line-Pegel. Interes-
sant ist der Bezug auf ferngesteuert,
womit die eigentliche Bedeutung
dieses Helferleins treffend beschrie-
ben ist. Um ein Audiosignal lauter
oder leiser zu machen, benötigen
wir als einfachste Basis einen Laut-

stärkeregler in Form eines Poten-
ziometers. Das ist ein verstellbarer
Widerstand, an dessen drei An-
schlüsse jeweils das Eingangssignal,
die Bezugsmasse (Ground, Minus),
und der Schleifer als Ausgangssignal
verschaltet werden. Das Bild 2 zeigt
so eine Grundschaltung. Das Ein-
gangssignal geht in das Potentio-

Ich bin Fan von kleinen 
Hilfsmitteln, durch deren 
Anwendung ich in speziellen
Installationssituationen immer 
ein Ass im Ärmel habe. Für diese
Ausgabe habe ich den spannungs-
gesteuerten 2-Kanal-Vorverstärker
UVCA22 von Monacor International 
ausprobiert. Worum es sich dabei 
handelt und wozu sich dieses Gerät 
gebrauchen lässt, zeigt unser Testbericht.

Von Stefan Kosmalla

Wir regeln das
Monacor UVCA22 Vorverstärker

Bild 1: Mithilfe des klaren 
Anschlussaufdrucks auf dem Gehäuse 

ist die Inbetriebnahme einfach

Bild 2: Die Grundschaltung eines einfachen Lautstärkereglers zeigt diese
Abbildung – je nach Position des Schleifers wird das Signal lauter oder leiser

Bild 3: Das gleiche Potentiometer – aber statt eines Musiksignals wird jetzt eine
Gleichspannung zwischen 0 und 10 Volt geregelt



85

meter und fließt über die Wider-
standsbahn in Richtung Masse. Mit
dem Schleifer kann dann je nach
der Stellung eine Teilspannung des
Eingangssignals abgegriffen wer-
den. Steht der Schleifer in Richtung
des Eingangssignals, ist es lauter,
steht der Schleifer weiter in Rich-
tung Masse, wird es leiser. 

Aber es gibt ein Problem mit dieser
Schaltung: Die Höhe des Ausgangs-
signals hängt nicht alleine von der
Stellung des Schleifers ab, sondern
auch von der Eingangsimpedanz
einer dahinter geschalteten Stufe.
Niedrige Eingangsimpedanz bedeu-
tet dabei weniger Pegel, hohe Ein-
gangsimpedanz höhere Pegel. Der
Grund ist die gewählte Impedanz
des Potentiometers in Verbindung
mit der Eingangsimpedanz der fol-
genden Schaltung, die zusammen
einen weiteren Spannungsteiler bil-
den. Ein interessantes Thema, aber
rein zum Verständnis, „wie man
laut und leise macht“, soll diese
kurze Erklärung ausreichen.

Der UVCA22 wäre allerdings etwas
übertechnisiert, um einfach nur die
Lautstärke zu regeln. Dazu genügt
ja ein schlichtes Poti. Der tatsächli-

che Anwendungsfall bezieht sich auf
weit vom Anwender entfernt instal-
lierte Verstärker, wo aus der Me-
thode „Wir schleifen mal ein Poti
nach Bild 2 in den Signalweg“ mit
Sicherheit erhebliche Probleme mit
Brummen und sonstigen Störge-
räuschen resultieren würden. Im-
merhin müsste das Signal durch
etliche Meter Kabel geführt werden,

was bei unsymmetrischer Beschal-
tung störanfällig ist. Der Trick beim
UVCA22 ist die Lautstärkeregelung
mithilfe einer verstellbaren Gleich-
spannung wie in Bild 3 gezeigt, die
sich problemlos durch lange Kabel-
wege führen lässt. 
Die Gleichspannung alleine regelt
jedoch noch nicht die Lautstärke,
hierzu bedarf es noch einer aktiven
Elektronik, die selbiges ermöglicht.
Und genau da setzt der UVCA22 an,
denn wie das Bild 4 aus dem Ver-
suchsaufbau zeigt, wird ein Poten-
tiometer an das Gerät angeschlos-
sen, mit dem störungsfrei und ein-
fach die Lautstärke des Ausgangspe-
gels zu variieren ist. 

Die erforderliche Gleichspannung
kann dabei entweder aus dem
UVCA22 entnommen (das Gerät
stellt dazu 8,5 Volt am Anschluss
bereit) oder durch eine externe
Gleichspannungsquelle realisiert
werden. Zum UVCA22 wird nur das
eingestellte Gleichspannungssignal
geleitet und im Falle einer exter-
nen Gleichspannungsquelle (Netz-
teil 10 Volt oder Batterie 9 Volt) der
entsprechende Minuspol als Be-
zugspunkt. 
Abschließend wird der UVCA22 mit
den Cinch-Buchsen in den Line-
Signalweg der zu regelnden Be-
schallungszone eingeschliffen und
ermöglicht derart die ferngesteu-
erte Lautstärkeregelung.

Bild 4: Der Versuchsaufbau im tools-4-music-Labor gilt meist der immer gleichen oder ähnlichen
Frage: Stimmen die in der Bedienungsanleitung angegebenen technischen Daten?

Bild 5: Das Herzstück der Schaltung ist der zentral oben angeordnete LM4952 Verstärker
– dabei handelt es sich um einen Stereoverstärker, der in vielen Consumer-Geräten als
kleine Lautsprecherendstufe verwendet wird; der vorhandene Gleichspannungs-Steuer-
anschluss ist ideal, um einen VCA-Lautstärkesteller zu realisieren
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Laborzeit
Ein spannungsgesteuerter Verstär-
ker wird im Englischen als „Voltage
Control Amplifier“ bezeichnet, ab-
gekürzt VCA. Diese VCAs als regel-
bare Verstärkerschaltungen gibt es
schon lange. Ein ganz bekannter
Vertreter dieser Art ist das alte IC
LM13700, mit dem ich schon in
den 1980er Jahren Kompressoren-
und Limiter-Schaltungen gebaut
habe. Der LM13700 hatte ebenfalls
einen externen Spannungseingang,
mit dessen Hilfe die Signalverstär-
kung gesteuert werden konnte.
Umso gespannter war ich auf das
Innenleben des kleinen UVCA22,
welches ich in Bild 5 zeige. Und ich
muss sagen – pfiffig gemacht: Auf
die Idee, einen kleinen Leistungs-
verstärker aus einem Flatscreen TV

als VCA zu verbauen, wäre ich nicht
gekommen. In dem kleinen Vorver-
stärker kommt ein LM4952 zum
Einsatz, dessen ursprüngliches Ein-
satzgebiet ist die Lautsprecherver-
stärkung beispielsweise in kleinen
Fernsehgeräten. Der LM4952 kann
2 x 3 Watt an 4 Ohm leisten und
wird dazu mit einer Betriebsspan-
nung von 12 Volt spezifiziert. 

Das IC ist kurzschlussfest und über-
zeugt darüber hinaus mit guten Au-
diowerten. Allerdings ist es nicht
möglich, Lautsprecher direkt anzu-
schließen, da diese Schaltung über
die entsprechenden Ausgangswi-
derstände für eine mindeste Ab-
schlussimpedanz von 1 kOhm aus-
gelegt wurde. Die entsprechenden
Messwerte der Eigengeräuschstör-

spannung fallen dementsprechend
gut aus – sie attestieren am Analy-
zer mit lediglich -90 dBu(A) in Bild
6 erstklassige Werte. Auch der Fre-
quenz- gang in Bild 7 gibt keinen
Grund zur Klage, denn das kleine
Gerät überträgt von 40 Hz (-3 dB)
bis über 50 kHz vollkommen linear.
Den maximal möglichen Eingangs-
pegel an den Cinch-Buchsen konn-
te ich bei Verwendung des beilie-
genden Netzteils mit +13 dBu (3,45
Volt) bestimmen. Der Ausgangspe-
gel ist abhängig von der eingestell-
ten Verstärkung des UVCA22 (dazu
befindet sich ein Gain Poti hinter
einer kleinen Bohrung im Ge-
häuse) und der letztlich am Gleich-
spannungssteller passend einge-
stellten Position. Auch kann man
den UVCA22 mit einem Rechteck-
signal und einstellbaren Tastgrad
(Impuls/Pause Verhältnis) aus ei-
nem LED-Controller steuern. Da-
mit gelänge sogar die Bedienung
über entsprechende Fernbedienun-
gen aus dem LED-Lichtbereich.

Finale
So etwas was kann ich gebrauchen
– einen spannungsgesteuerten Vor-
verstärker für etliche Problemlö-
sungen. Egal ob zu Hause oder im
professionellen Installationsmetier,
mit dem UVCA22 hat Monacor In-
ternational einen universellen und
zuverlässig arbeitenden Fernlaut-
stärkeregler für 104,90 Euro Lis-
tenpreis im Programm. Tatsächlich
ist das Gerät im Handel bereits ab
72 Euro erhältlich und damit güns-
tig. Selber bauen lohnt sich nicht
und Anwendungsgebiete gibt es
viele. Ich sehe den Haupteinsatz im
Installationsbereich, wo es darauf
ankommt, weit entfernt positio-
nierte Verstärker störungsfrei in
der Wiedergabelautstärke zu steu-
ern. Dass der kleine UVCA22 nur
Cinch-Anschlüsse bietet, ist im In-
stallationsbereich kein Problem. 

Ich habe schon einen Anwendungs-
fall für den kleinen Helfer – er wird
in nächster Zeit in einer Mehr-
zweckhalle zur Zonenbeschallung
verwendet. Telefonkabel für die
Gleichspannungsübertragung lie-
gen bereits, ich muss nur noch die
einstellbare Gleichspannung inte-
grieren.                                            n

Pro & Contra

+   einfache Inbetriebnahme

+   hervorragende 

      Übertragungsdaten

+   kompaktes und sehr 

      leichtes Gehäuse

+   ordentliche Verarbeitung

+   Schaltung basiert auf 

      bewährtem LM4952 IC

+   sehr günstiger 

      Anschaffungspreis

Fakten

Vertrieb: Monacor 
International, Bremen

Listenpreis: 104,90 Euro
Verkaufspreis: 72 Euro
Info: www.monacor.com

Bild 6: Das Eigenstörgeräusch beträgt nur -90,8 dBu(A) – ein Spitzenwert

Bild 7: Mit -3 dB als untere Grenze beginnt die Übertragung bei 10 Hz und endet erst weit über 50 kHz   
         
          

                  

      

   
 

 
 

 
   

  
   

 
 

 

                



Björn Westphal, Public Relations, bei Monacor International:
„Lorbeerzeit? Schön, dass wir wieder einmal unter Beweis stellen können, dass
Monacor für große Probleme kleine Lösungen bereithält. Aber einen hätten wir
dann noch: den CU1BT. Dieser Controller ist an die Schraubanschlüsse des
UVCA22 auch abgesetzt anschließbar (siehe Grafik). In der kostenfreien App
ColorEasy1 Plus (für Android und iOS) lässt sich im Setup die Reaktionsge-
schwindigkeit einstellen und dann ist die Lautstärkeanpassung mit einem Wisch
auf dem Smartphone im Brightness-Level von 0 bis 255 feinst justierbar.“

NACHGEFRAGT

Anzeige

Volle Breitseite .
USB, SNOW-Klinke, MIDI oder unsere neuen Patch-Kabel CPI ZZ. 
Volle Zuverlässigkeit für vollen Klang – Live oder im Studio. 
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