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Aus der modernsten 
Tonbandfabrik 
der Welt 
BASF Tonband 
im neuen Gewand 

BASF Tonband in 
der Runddose 
In dieser preiswerten Verpackung 
sind Ihre Tonbänder gut geschützt. 
Leicht läßt sich damit eine Tonband
sammlung anlegen . Dazu gibt es 
beim Fachhändler einen kleinen 
Spulenständer für 5 Runddosen. 

BASF Tonband in der 
Kunststoff-Kassette 
In der formschönen und eleganten 
Kunststoff-Kassette können Ihre 
Bänder staubsicher aufbewahrt 
werden. Mit ihrem schmucken 
Aussehen passen die Kassetten 
ausgezeichnet ins Bücherregal. 5084 
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Lieber Leser ~ 

8 11' ~tL':..-Sonclernu:]nc:;r, welche Offsetdruck 
2rSCm3nGn ist, bei c!c.m sern wie auch 

i d;r trJ.8 S(=:hr .guten Lnklang funden. 
~,','ir sind deshalb überzeugt diese ise 
e rielsei Aoate eit 
s t zu s st, dass der 
11 1968 in neuer 
verbesserter 

und 
In Cl,;" heut lesen Sie e us
fUl'.cclichen von Stephc::.n t über die 
'g'=:EA 1)67 .. Spezialberi einzelne Ge-

und Produkte v;erden in 18ufenc1en 
NUr1::1ern fOlGen. 
Schon ofters hab::meinzelne itrage zu be
sonders heftigen tiken Anlass geben. So 
fühl tJl1 sich auch VOl] tzten ::-~inlei tungs
t8Xt ünige Personen angesprochen und haben 
uns in teils h:-,rc.an :Briefen Meinung 

f haben wir hera usge nO:1L18n 

und offenen 3rief in eser 


Für sachliche FIitik rrlben 0 


Ohren und wir uns such r.1ijglichst die 

LeSer darüber zu infornieren. 


Sovi ftl.r~lleute 
Il1r ) 1 / / _=!-'f'1--'-I!. fr i { 

------------------------,
Sie lesGn haute ~ 67 
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FERA 1967 	 Tonban 1- Hi-Fi-Technik a.n zu 
sehen.Banne des Farbfernsehens! 

Gewiss, das __ 	 die Hauptat @it direkte~ dnntrieb, 
der Besucher ~unktionssteuer8 durch J~eu-traktion der 

waren gekoillmen Ulil ses neue Farbwunder zu ~ H:yperbelschli nköpfe. 
bestaunen. Die sion, was Farbe io - sowie und ~::ie-9 

sehen voa kUnstl Standpunkt aus .zu uerbarc 
bringen veraaG, wir a)'il Beispiel des 
J'arbfilms schon hinter UDS. Das Fernsehen, 
ob schwarz-weiss oder in Farbe, ist für den ,:.1en 

r-	 ---, .....L~usikalisch intere 'J:leilnehmer keine 9 " C • .;::;8 18lJ 
Altern&.tive zurrt Rundfunk, sondern bestens- zwei H Aufn,,:~h[Je - unJ. 
falls eine könnte sich eines fen so Viertelspur - G 

s ändern. Nicht die Farbe, wohl Der Preis T ß ne :3'r 0 24 80 • 
aber, wenn der h-ton durch ßee igne te 

ze einsnah::1en bei der Aufnah:-::lete chnik , in 
DreiaotoreUebertragung 	 der Fernsehge

s illit Flachräte soweit würde, 	dass er 
12:18SS81' 18 C'J. 	 überNJ'-seitigem s des Fernsehßerätes an 

sind noch nidie HiFi-Anla0e~ t der'2ualität der 
Vier~'/[usikyüederc3. be vo:n tJT..{rr·-Hörfunk verglei 

würde. 
Könnte :]an sich sc,bliessen, den Bi-Fi 
ton bei bes ~usiksendun~en auch Nation einteressante 
stereofon zu , so wäre der touren Plc:~tt8nspi 
punkt nicht , zu den das u Tanientialtonar~. 

gerat als stand teil nabtastuTIg werGen ~btast-

Fi-Anla3e e vmrde. So e durch die ''rinke ebun:::; und 
für bestir:Late T\Iusiksendungen, wie ffekt entstehen? schlo SS8n. 
gungen von s ignissen oder Opern, teils. 30 c~ 3us von 1?5 
eine durchaus chenswerte, qualitativ chle ufschVv2nkun,];e n r;S? Rw.::lpe 1
hochstehende und vollständig audi s J3.nmmr'c' 47 
Heimstation. s allerdinas ist ~lcn neue Revox 

noch Zukunfts:.1Usik. 
 u 

Aber auch be utigen Stand uer s ß 
huben Tonba..hl- und Tilusikfreunde keinen An er Sie aus ::!urz
lass zur Unzufriedenheit, denn trotz des cl 3S Herstellers. 

Schwerpunktes Farbfernsehen es ei- KO.lZeption des 

nige interes Neuent'''icklunz;en der 




A 77 ist völlig neu. ~,Ieeh[."lik und :Slektronik 
sind. ncch ::10Llornsten Gasiehtspu.:1kten in pro
fassionellE,r :;:'t;ehnik clUsgeführt. :=in stabiles 
1e i eh t~Ja t211-.Jruckc::uss-Chc,ssis trägt dos ge
sa::1te L8.ufvl'erk und die :::;lektronik.Yeitere 
Druck:suss t~:;ile sind überall uort vervvende t wo 
die Stabilität der Funktionssicherheit eleich
zusetzen ist. So beispielsvileise 81s Tonkopf"':' 
trdßsr? als Befestigung für den Cc-:pstan;notor 
odal' als Gehäus '2 - Sei tenwande. 
Drm präzisen Band transport überninrJ.t ir:.1 Revox 
A 77 ein exclusiver C3.pst2n-~,Iotor? dessen 
NennJrehz!:.lhl nicht ::'lehr von der Netzfrequenz 
ablicLne;ig is t. Die Grundlo.ge für die sen Ambrieb 
bilde tein robust,::;r und kraftiger 7!e chselstro;a
:,notor ;:Ji t elektronisch geregel tel' Drehzahl. 
Diese Ko_.;bination ergibt einen hochst3.bilen 
Antrieb, der weitgehendst von Netzspo.nnungs
uni Belastungsschwo.nkungen unclbhtingig ist .Die 
B8ndgeschvvincligke i tSU;-:1Schsl tung erfolgt elek
tronisch. 
Zvrei kräftige -{ickel;notore bewirken ein 
gleich:'Jässiges Aufvviclceln des Bandes und ar
beiten Gleichzeitig als elektrische Bandzug
bre'Jsen. bin el,::;ktro:J8gne tisch betätigtes 
Servo-Bre;~1ssyst8!:1 he sorgt den Schnell-Stop. 
Die Laufwerkfunktionen sind relaisgesteuert, 
elektrisch verriegelt und voll fernsteuerbar. 
Di e gesa~:l te 31ektronik ist transistorisiert. 
Dadurch ist das Gerät nach deo Zinsehalten 
sofort betriebsbereit, verbrsucht wenig StroD 
unl erzeuct nur geringe '''ar::.Ie. 
Sa~tliche Verst~rker sind in professioneller 
.'irt 8.u.:f steckbaren Frintplo.tten aufGebc::.ut und 
mi t :~lOdGrns ten Silizium-Plc.nar-'J::ransistoren 
bestückt. C::::inen 2usfü.brlichen Testbericht 
über de~-3 Revox A77 werdsn wir vorc.ussichtlich 
in der Ji3.nw3.r-J'i!"u,ll;JSr veröffentlichen. Red. ) 

In einem ,ni t Glaswdnden aufbebcluten De;Jontra
tionsraw~l konnt3 ;llan sich von der Vielfältil:! 

'--' 

kej_ t und hervOrr2.E;en(l~m ',cT?J.':::)r'GG,bs(lUe,litj,t 
der Drc.un Hi-l1'i L.n~~2;'8i.1 ÜborzGne.en. Nicht 
wenig,-;r 81s 14 verschL::cLG118 IJcxrtslJre chJrein
hel' .1. '''11 '<:>"ir'er :" ..~ S C 11l' (0.'1·:: ',"]1:" ":O'·l:····~ :51r10 P'" s c' n'~" ....... l;\;,.... , 1.. LA, V \...I..L J. '-'UV J,.. .... '.; l. _..l--L ... :..\...c ..~ •• ,....... c..... ü\..... lJ ....-L. SI 


sind L.1 Vark;,u:fspro~r',:::':El von IJraun entJ:,nl t3n,; 
Neu i~ Handel sind die P12ttenc.bt2stsystc~e 
von Shur'e :Lüt der var1)eSSerCcl1 LLit;:;.stfähiC-

C' l' t :. "[:C l' ".,1,,_ jl........ C'l~ H Url'o lI c :lln 'O>y>_,:1..~", cl," !I T-(;"(' 5-6
k8 11 ~..J.t; . ...L.L (~. ,.~ .... u... U. ,.t-'G.L -l-..L L..10 ..l::-.., , ..1-'11 ~ 

r1175G, 1;:I75'~:1 und V 15 '?yp 11. :D:L8 I'/IorJelle 
M75= und V1511 sine. ,?:.uss:n'dJ:~J ~~ü t eliptisch 
geschliffener Nadel 2us3arüstat. 
Als letzte 1\i8uhei t dVJ:'fts d2.S ?.eporter,-Ste
r8o-ronb3ndger~t von Uher anzusehen sein. 
Die IConscn;L1dion des Ger';::;.t;~os 0sruht Guf dt3l:1 
seit Jahren in grosEler 3tLkkz,,,1'llen (;cf3rtig
teD MonoGer~t 4000 Hapert. Zs besitzt die 
Gleichen .!;'br:1Y1Ssungen und ülJ8r alle derzeü t 
üblichen ~qndgeschwindigkeiten 19 / 9 7 5 / 
4,75 / 2,4 cu/sac. 
relefu.nken ist den -",-ünschen Ger 'l:onbanc1a;'Ja
teure ent.,.);')Gengeko:ll~::l8n und -.)l~ine;t ein j,Jreü,
günstiges Stereogrätin ZVl13i- OGer Vie:-cspur
.\usfülITu':lQ; auf ,-:8n I!I2..rkt .:':Q,Zl1sto·ohon 203 

~. ~~ ~ 

Studio 2 w'ld 1Tai::;;netop.hon Studio 4 baic1e Z1..lZ1 

?reis y~n~r. 848.- Hier noch einige ~ng2ben. 
9,5 / 19 c~/sac. Yrequenzbereich 40 - l]oooHz 
Spulenaurc~Desser 18 Cill. 

SeIbs tverst~ulcaich sind Gn der :8'::RA 67 noch 
vtle andere GercLte D.usn:estallt worden über'-, 

welche wir hier leider i3 ~inzelnsn nicht 
~!1ehr dsre,uf einGehen können. 1!~1 Ver12ufe aes 
Ju.hres werJen'wir jedoch noch Dit Vielen G8
reiten .JekanntscJ:o...e.ft 21achen 

step~].~m -;rüest 

TONBAND UNSER HOBBY 

http:�borzGne.en
http:aufGebc::.ut
http:Grundlo.ge


EIN OFFEN I~ BRIEFWECHSEL sba e 
fillrrt n. 

ehr Herr Kne t sen 

Ich bin Verkäufer 11. i?e 
Zürich h2be ern u.:l.~l erin 1 


st3n über 
 J 

s Pe 

, d teure werden in den 
Ihren sse zurbec1i(3nt. Grund 
ni:3. Zu onwGrG.en Fun:]:.;n vorz 

Ihnen anschliess cseben unfl alle I,fühe c1e n 
11wlgn8.112.1eteress,,::;ntzm 

s Ha geben S ssaber fest, dnss be 
lei an on8n~ute nic kaufen. 

5ink,·:u.f fördernder quentierte ist? 
S tiililE1 t '7irklichLlUSS v;erden wobei es 

übr::re i
kann, dass d dienung an 

J:1hren s J botTaben etwas i t. 
ers ~onbanu an s 

n und var n die t n wurden) 
len übli Interessent t je c~e vo:] gün

t e 3ruchteil Auskunft zufrieden ge- sti der Industrie 
der kna taure. Dazu koumt senr s vern:::U.1JnlS und. s 

Punkt, dass e Leute ZULl den TIirekti:Jport. Sicl13r wie 
no tt v ke.nnt, Vl8 in den 18 

enschlies die TIiscounthäuser chan bt 
0;ine,,] ha.ben. Nach _~lE-Üiler 

es schulc1ißan 11(3

U3 ein usge- selbst. n sainerz·;; 
n. e ser sen,1
30 j~ \vorauf kein , e anGern 3tufe 

nn. tie lI!unde i1 tute ni 
n zu und b ngt ÜiJ8rQUS sse 

~2n ::ikcmf \Li} so Mi tgli e Ans 

et\l7aS n zu kömlcm, vlobei d ,Fachgc- noch zu sagen, ss von den 


l'l.uskunftsbüro d mm s • Ich tiv ein kle Prozentsatz 

lJr8 VllSSc?:n 

nau a \iyi ce t, SL10. 
in Re doch e unsere crs viel 



Ej_ns2. tz • s Geschäft s cut kalku.li 
und s::Jhr seriös e.rb8i t8 t 

n 19 n. i vijlen 
ich stellt, dass es auch 

~'te gibt, i3 bis zu 10;::, Hcb.att 
tr:!1o • \";enn I Fin,13. zu 
Et,lll'eisen verkrmft und 8i die n 

von A - Z z und überze 
k2.nn, t chte Ziel erreicht. 

t freund.lic GrUs sen 

L. cht 

GE UCHT ? 

nen Url:::.ub chte ich aLl Sarnersee. 
In t gibt es no den s 

den Alpes n ausz u.:rufen. 
W2.r nicht vergönnt diesen t 
auf Bild zu bringen. 

;-.1ir evan tuell [.11 t Dias 1'0nuuf
behil eh sein? 
st erreicht Dich 

Ulri ese HeL]ho s .4 D-468 ekel 

.. 
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rrechnik 

drucktea 
i.s ut8n 
yen bie 8. 

t ~':;il1knopf-'Junk-

wurde • Die 
Y18ist ein vior

11
ell 

229 Play

;:.n der Bed 

n 
Geräte ieh 2ussehencle 

ist Llit 
n t; die 

Sch2.11öffnungen w.oüst jet eine alu-
He c,uf. 

e Geräte ~K 145 de 

sind. llJ ,':0 olieben. 


Die i tlich on die
ser eintottrigen t 9,5c,1/s 

schwind i t WU.I'Cle von Vorcänger
lan üb1rnO'JrJ~;n. Das gilt dflS L2ufr\'erk 

e Anordnung Iledi 
, '·Nobei d9r 3inknopf-J'w1ktionsschel
unproble:na t ehe Beeli::: se' Z u-

Auch die Bedienunc;s wie 
hlstaste, und L2utstärkeregler 

und der Druekte..stanU21sehal ter den Vier
lspurc;-eraten sind eut ane;eordnet. 

3ing.s.nGsbuchso für Mikrofon, 
:Rndio, tte und TelG t3r t der 
Gers.teo rS81"te beCJ.uer.::t zuganglieh. 

Zubahör~aeh Boden des I:offergehäuses 
T;TiY:..rofon, Ueberspiellei t und Ne 

kabel nuf. Geraten ist dynaais 
Mikrofon GDM 312 U be ckt, v/elches 
für und Transistorenger;;~tG e -G. 
])er kor.lbinierte - und ever

beko:l:~1t nnw1.,Q: von 
z7feipoligen 
lieh.} 

dar neuen geben 2,5 i 
stung den OVC111autsprG 

http:Url:::.ub
http:kalku.li


N U - DIABETRACHTER 

Die beiden scop-Modelle 10 und sind 

na tzbatriabene 13etrachtunzseerate Diarannen 

von 5 x 5 cm. 

Beim Typ 10 wird das Bild oben e schoben. 


t L:1 Be trachtungss 
'.Vippe fällt 

nach hLlbare Be fJi t 
66 x gute 

r t si
el usges1;u t t, d so 

Fil::'l 2uch z usa:JiJen eü t 
(jurchgezogen werden 

Das scop 20 ist ebe ein 
ndtz s Dia- Betracht 
doch 
e17;v8. 

sich erne, 
ue;;l Kunststoff 

für das 

G'3rät eine , h2ndliche 
wahlweise s oder • auch 
durche 
gele 

in derl Auffe.n{;scllo.cht. 
1 zur Schrägstellung des cop 

20 d tig als Hundc~ri und wird 
an das angeklappt, wann er cht 
braucht wird. 
Da die Frontplatte c.;:bgenoDJen werden 
lassen sich chtungsoptik und 
leicht re . Optikgrösse 75 x 
:BEÜ bester Abbildun::ssquali tät wird t der 
15 TT>Ladp8 e a uchtetes Bild 1t. 

N UES HOCHPEGELBAND 

in Zu
noch 

ss,;re Ergebnisse 11 könnGn. Das neue 
,:;:,roe Hochj?egel-Tonh:::.nd, eh es Grundid 

laIs vorführt ~ stellt e be;:1erkenSYier
ten rortschri tt auf c1e;;l der TOl1b::nd

ch,ük dar. 
h :mdel t sich LG.i ein eloand c.uf Poly-

es sis, bei dem es , ~iei wichtige 
e kliroakustische Ei&;ens n chzeitig 
varb3ssern, na~lich chen und die 

s uerbarkei t. 
!or einiger Zeit 
chte technische BB erkennen, 
J~n auch bei ter Di3ensio

aller Bauteile nicht wesentlich 
Dynar.ük von 50 DB hin2usko::nJ21en \VÜI'

• -,.Lna weitare V81"besserung diesGr Pcich
-VV8.r nur noch von der 86i te her durch 

Hara tzen das 3anc1raus 80vrie durch 
e Erhöhung der Aussteuerbp.rk:3i t zu eI"'warten. 
Dies 3 beiden ['.n sich vlij :J'order

konnt;:::n jetzt bei nouen quali täts
verb3sserten LEmgspielh::.nd verrlirklicht wer
0.'::)[1. 

Die ion von 
hochiussteuerbar ergibt 

extrem 

an 
rät,cLl 1.11t 19 C:-'1 Bc.ndge 

beachtlichen Gewinn 
ronüJ , der bis zu 7 gegenüber 
bish~r: .. , üblichen Bandern Bei 9,5clJ 

sich mit diesen Bändern e Dynanik
verb von bis zu 5 dB erz len. 

http:LEmgspielh::.nd
http:Dynar.�k
http:Hochj?egel-Tonh:::.nd


R. d.T. Schweiz / TGLIEn':'::R 

hindelholz Jos2f 

Hafner H2.nsj 

Alfred 

Vo Bernhard 

Tob18r Hans 

Hubert 

H::msruedi 

Jadan Josef 

Mül 

Rohner Hans 

W2cker Albert 

3tucki 

the 1'1 ~,Yern8r 

Kutny JOSGf 

Stucki 

Gutenbere Josef 

Bührer Adolf 

Kohler Anette 

ser 

tr<lsse 2 
3000 Bern 
Pes talozzivlGg 
8706 
SChN<1rZenbach7:eg 
8049 Zürich 
:::1\311erstrasse 56 
3018 BW:Jpliz 
Schüd1!::2rr8ül 4 
8708 ___ orf 
Storcr1)·c.sse 10 
8052 ZUri 
a:n '-Glattbogell 160 

50 Zürich 
Birchelstrasse 22 
8600 Dübendorf 
Seefelc1str.245 
8008 eh 

ro.sse 49 
3053 MUnchenbuchsee 
Schlösslis tr. 24 

604 5 ~tr ~-:; Cf ,:-'''''n
l;Lv~J"::::'v 

Riehenstrasse 62 

n'IVeS 
8057 Zürich 
Hardstrassc 55 
8004 Zürich 
:?urkastr,J.ss(;'l 2 
804 8 Zürich 
Stepferstrasse 
8033 Zürich 
Schwerzenbo. 
8117 ?allanden 
Oberdor'f 
Fislisba 

se 20 

330 

dynarange 

Scotch Dynarange-Tonband 
Ein Markstein in der Geschichte der Tonband 
herstellung. 

Dank einer völlig neuartigen geglätteten Magnetschicht bieten 
Scotch Dynarange Tonbänder folgende Vorteile: 

Geringeres Grundrauschen, daher verbesserte 
Dynamik auch im hohen Frequenzbereich. 
Verbesserte Wiedergabequalität ohne höhere 
Bandgeschwindigkeit. (Mit 19cm Bandgeschwin
digkeit erhalten Sie jetzt die Qualität der profes
sionellen 38 cm Geschwindigkeit.) Umgekehrt 
erlaubt Ihnen Dynarange Aufnahmen bei halber 
Geschwindigkeit ohne Qualitätseinbusse. 

Scotch Dynarange besser - wirtschaftlicher 

Scotch Dynarange 202 Standardband 

Sc0 tch Dynarange 203 Langspielband 

3m durch Forschung um Jahre voraus 


