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Aus der modernsten
Tonbandfabrik
der Welt
BASF Tonband
im neuen Gewand

pp 80 39 Zürich
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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.

ZOR ICttS EE DRUCK AG TH AlWll

5084

__

OKTOBER 19G 7

NR.10 L; JAH RG...
----~".

,-,-~_._--~~.

Lieber Leser ~
~tL':..-Sonclernu:]nc:;r,

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
8

•

11'

welche

und

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

------------------------,
Sie lesGn haute ~

I!.) 1 fr//

_=!-'f'1--'-
i {

67

offener

!\<; I !\ CfVAERT AG/SA
·\{J{JO 11.",,,\ G

Agfascop .Di8.betrachter
1 tonbc.nd

FERA 1967
Banne des Farbfernsehens!
die Hauptat
Gewiss, das __
der Besucher
traktion der
waren gekoillmen Ulil
ses neue Farbwunder zu
bestaunen. Die
sion, was Farbe io sehen voa kUnstl
Standpunkt aus .zu
bringen veraaG,
wir a)'il Beispiel des
J'arbfilms schon hinter UDS. Das Fernsehen,
ob schwarz-weiss oder in Farbe, ist für den
~usikalisch intere
'J:leilnehmer keine
Altern&.tive zurrt Rundfunk, sondern bestensfalls eine
könnte sich eines
s ändern. Nicht
die Farbe, wohl
aber, wenn der
h-ton durch ßee igne te
snah::1en bei der Aufnah:-::lete chnik , in
Ue bertragung
der Fernsehge
räte soweit
würde, dass er
NJ'-seitigem
s des Fernsehßerätes an
die HiFi-Anla0e~
t der'2ualität der
~'/[usikyüederc3. be vo:n tJT..{rr·-Hörfunk verglei
würde.
Könnte :]an sich
sc,bliessen, den
ton bei bes
~usiksendun~en auch
stereofon zu
, so wäre der
punkt nicht
, zu den das
gerat als
stand teil
Fi-Anla3e e
vmrde. So
e
für bestir:Late T\Iusiksendungen, wie
gungen von
s
ignissen oder Opern,
eine durchaus
chenswerte, qualitativ
hochstehende und vollständig audi
Heimstation.
s allerdinas ist
noch Zukunfts:.1Usik.
u
Aber auch be
utigen Stand uer
huben Tonba..hl- und Tilusikfreunde keinen An
lass zur Unzufriedenheit, denn trotz des
Schwerpunktes
Farbfernsehen
es einige interes
Neuent'''icklunz;en
der

zu

Hi-Fi-Technik a.n

Tonban 1sehen.

direkte~

@it

~unktionssteuer8
~ H:yperbelschli
9

,:.1en
9"
zwei H
fen so
r-

sowie
uerbarc

---,

C•

.;::;8

dnntrieb,
durch J~eunköpfe.
und ~::ie-

.....L

18lJ

- unJ.
Viertelspur Der Preis
T ß
Aufn,,:~h[Je

G

ne :3'r

0

24 80 • 

ze

ein
Dreiaotore
s
illit Flach
12:18SS81' 18 C'J.
sind noch ni

über
Vier

Bi-Fi
einteressante

Nation
touren

Plc:~tt8nspi
Tanientialtonar~.

u

nabtastuTIg werGen
durch die ''rinke
ffekt entstehen?
teils. 30 c~ 3us
chle ufsc hVv2nkun,];e n
s J3.nmmr'c' 47
~lcn

s ß
er

Sie aus
Herstellers.
KO.lZeption des
cl

3S

~btast-

ebun:::; und
schlo SS8n.
von 1?5
r;S? Rw.::lpe 1
neue Revox
::!urz

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 exclusi ver 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
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B8ndgeschvvincligke i tSU;-:1Schsl tung erfolgt elek
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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. )
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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,
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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.
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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.
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