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Das ist der Mann,
der alles
hören
will...
. . . jede feinste Nuance, jedes Detail. Die höchsten und
tiefsten Töne. Klangrein und unverzerrt. Für ihn haben wir
das neue Agfa Magnetonband Hili - Low-Noise geschaffen.

Lieber Leser!
Hie und da nehme ich mir Zeit ein Buch zu lesen.
Dies mache ich nicht allein, um wieder eine Ge
schichte reicher zu sein, sondern weil jeder
Schriftsteller seine besondere Art und Aus
drucksweise hat. Manchmal sind mir dabei ge
wisse Sätze bedeutungsvoller als der ganze
Inhalt. So entdeckte ich einmal, in einem nicht
unbedingt wesentlichen Buch, die Worte: «Wenn
man wirklich überzeugt ist, eine Sache noch
besser zu machen als bis anhin, so muss man
auch den Mut aufbringen, mindestens einen Versuch zu machen.» Sind
das nicht eindrucksvolle Worte und ist es bei uns Menschen nicht sehr
oft so, dass gerade dieser Gedanke zum Mut fehlt?
Angeregt durch diesen Satz habe ich mir gesagt, die Zeitschrift "der ton
band-amateur» muss besser werden und auch ein neues Gesicht erhal
ten. Das Ergebnis heisst: "das tönende Hobby» und liegt nun vor Ihnen .
Nebst dem Tonbandhobby werden inskünftig auch Berichte über Radio,
Verstärker, Phono und Schallplatte zu lesen sein. Dem Hi-Fi- und Stereo
Sektor werden wir einen besonderen Platz einräumen. Es wird heute sehr
viel von Hi-Fi und Stereophonie gesprochen und in Wirklichkeit wissen
viele Leute nichtgenau was damit gemeint ist. Für alle diese Leser, die
mit diesen Worten noch nicht ganz vertraut sind, habe ich den Artikel
"Höchstgenuss durch Hi-Fi und Stereophonie» an den Anfang gesetzt.

Low-Noise

Zum Schluss habe ich noch eine kleine Bitte. Ich bin kein Meister, der
vom Himmel gefallen ist und deshalb kann ich ja auch nicht wissen, ob
die Zeitschrift gut ist und was man noch besser machen könnte. Schrei
ben Sie mir Ihre ehrliche Meinung, auch wenn sie schlecht ist, denn nur
so kann «das tönende Hobby» so interessant und abwechslungsreich
sein, dass es Ihnen und mir Freude macht.

hoch aussteuerbar,
geringes Grundrauschen

Herzlichst Ihr Alois Knecht

Agfa Magnetonband Hifi - Low-Noise
als Langspiel-Band PE 36, Doppelspiel-Band PE 46, Tripie Record PE 66 und
~ompact-Cassetten C 60 mit PE 66, C 90 mit PE 86 und C 120 mit PE 126.
Agfa Magnetonband Hifi

AGFA-GEVAERT

Höchster Kunstgenuss durch Hi-Fi und Stereophonie
In den letzten Jahren ist die Bezeichnung
Hi-Fi in der Reklame und im Verkaufsge
spräch immer mehr in den Vordergrund ge
treten. Dieses Wort Hi-Fi, das an so vielen
Radio-, Grammo- und Tonbandgeräten an
gebracht wird, ist aus dem Englischen ent
nommen (high fidelity) und bedeutet nach
Duden absolute Klangtreue. Ein Gerät, das
mit Hi-Fi bezeichnet ist, muss also einen
aufgenommenen Ton wirklichkeitsgetreu
wiedergeben, was gar nicht so einfach ist.
Da hiefür gewisse technische Finessen not
wendig sind, gehören diese Geräte zu einer
höheren Preisklasse.
Wann ein Gerät mit Hi-Fi bezeichnet wer
den darf, schreibt die Hi-Fi-Norm vor. Diese
Bedingungen lauten z. B. für Torbandgeräte
wie folgt:
1. Abweichung von der Soll-

2. Gleichlaufschwankungen
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± 1%
± 0,2%

3. Übertragungsbereich tu .... t o
(Die Frequenzkurve muss
innerhalb des Toleranz
feldes nach DIN 45511
liegen)
40...12500 Hz
4. Vollaussteuerung bei 333 Hz
ist erreicht bei k3 von

5%

5. Ruhegeräuschspannung
(Dynamik), bezogen auf
VOlIaussteuerung

50 dB

6. Fremdspannungsabstand,
bezogen auf Voliaussteue
rung

45 dB

(Der kleine Bruder des MD 421)

7.

bei 1000 Hz
bei gegenseitiger Doppel
spuraufzeichnung
bei Stereoaufzeichnung
8. Löschdämpfung bei
1000 Hz

Die Super-Niere MD 411

60 dB
25 dB
60 dB

Sie sind mißtrauisch: Sdlon wiedor so
eille Super-Anzeige. Heute muß alle:-;
Super sein. In dliJsüm Falle ist es
aber wirklich so. Sennheiser gab dem
neuen Tauchspulen-Mikrofon MD '111
die Richtcharakterislik einer Super
Niere. Warum? Weil die Super-N'tare
unerwunschten Slörschall noch
besser ausblendet als die- nOrfnale
Nieren eh arak teris ti k.
Was fallt am MD 411 noch fluf? Die
Form entspncht dem großen ßrudor
MD 421. Es hat aber gegenüher dem
MD 421 fur den Amatour'
Sie selbsl können seine
verändern. Es ist dann an n~edcr

m"'Alc,hm"oe und hochohrnige
barldgerilte-E j n,g ä,ng e ansc~llicßbaL
selbsl
verständlich in der Hand halten. Sie
können es aber auch auf den ll$ch
oder auf den Fußboden
stellen. Das MD 411

Generalvertretung fOr die Schweiz
und Liechtenstein:

auf Statlve und auf den mitgelieferten
Tischfuß sdlrauben.
Der Übertragungsbereich

MDAl1

prophez.eien, daß thr Tonbandhobby
mil
MD 41 i zur Leidenschaft wird.

Agnesstrasse 2
8040 Zürich Postfach
Telephon 051 - 541864
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Stereophonie
Hi-Fi und Stereophonie sind nicht dasselbe.
Durch die Stereophonie soll der Ton nicht
nur klangtreu, sondern auch wirklichkeits
treu wiedergegeben werden, d. h. dass das
Wiedergabegerät beim Zuhörer den glei
chen Eindruck hervorrufen soll, den er im
Konzertsaal empfängt. Der Zuhörer muss
also über das Gehör den Eindruck gewin
nen, dass das eine Musikinstrument sich
links auf dem Podium und das andere
rechts befindet. Dies wird nur dadurch
möglich, dass wir zwei Ohren haben und
durch sie in die Lage versetzt werden, jede
Richtung und jede Richtungsänderung
wahrzunehmen. Der Lautsprecher eines
normalen Radio-Empfängers vermag die
sen Eindruck nicht zu vermitteln, weil er
nur eine Schall quelle hat. Erst die Stereo
phonie hat das «plastische Hören» ermög
licht, indem bei der Aufnahme die Töne auf
zwei getrennten Kanälen aufgenommen und
auch so wieder abgespielt werden. Deshalb
gehören zu einer Stereo-Anlage zwei
Lautsprecher. Wichtig ist ferner, dass diese
beiden Lautsprecher zweckmässig aufge
stellt bzw. aufgehängt werden, denn der ge
wünschte Effekt des plastischen Hörens
wird nur erzielt, wenn der Zuhörer sich im
Bereich beider Schallkegel befindet. Die
Zone, in welcher der gewünschte Effekt tat
sächlich erreicht wird, kann unter Umstän
den verhältnismässig klein sein, auf keinen
Fall erfasst sie ein ganzes Zimmer oder
einen ganzen Saal. Den besten Platz bei
einer Stereowiedergabe haben Sie, wenn
Sie so weit vom Lautsprecher entfernt sind,
wie die Lautsprecher auseinandergestellt
sind. Es lohnt sich deshalb, keine Mühe
zu scheuen, um die jeweils beste Lösung
ausfindig zu machen, wobei unter Umstän
den auch vor einer Umstellung der Möbel
nicht zurückgeschreckt werden darf.
Erfreulicherweise ist die stereophone Wie
dergabe von Musik nicht auf Grammophon
platten und Tonbänder beschränkt geblie
ben, denn auch beim Radio ist es mit Hilfe
einer wirklich raffinierten Technik gelungen,
diese Aufgabe zu lösen. Da es einem Radio
hörer nicht zugemutet werden kann, zwei
Empfänger zu kaufen, wurden höhere Fre
quenzen und entsprechende Modulationen
4
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zu Hilfe genommen. Vereinfacht ausge
drückt geschieht dies auf folgende Weise:
Kanal 2 wird in einer höheren Frequenz
aufgenommen, mit dem für gewöhnliches Ab
hören bestimmten und in der bisherigen Fre
quenz aufgenommenen Kanal 1 vermischt,
und beide Kanäle werden zusammen aus
gestrahlt. Die für Monoempfang bestimm
ten Radioapparate filtern aus diesem Ge
misch die für sie bestimmte Frequenz heraus
und geben Musik und Rede wie bisher wie
der. Der Stereo-Empfänger dagegen ist mit
einem Decoder ausgerüstet, der die beiden
Signale wieder trennt, sie gleichmässig ver
stärkt und Kanal 1 in den linken, Kanal 2 in
den rechten Lautsprecher leitet.

rungen müssen selbstverständlich sorgfältig
vermieden werden. Für die Ausführung der
abgestimmten UKW-Antennen sind in erster
linie die Eigenschaften der hochfrequenten
Trägerwellen massgebend. Der Nachrich
teninhalt, der den Wellen als Modulation auf
gedrückt ist, hat für die meisten Antennen
probleme keine Bedeutung. Deshalb kön
nen von den gleichen Antennen ohne wei
teres monophone und stereophone Tondar
bietungen der UKW-Sender aufgenommen
werden.
Hieraus könnte geschlossen werden, dass
mit der gleichen Antenne sterephonischer
Empfang immer und überall die gleiche Güte
haben müsse wie monophoner Empfang.
Genaue überlegungen führen jedoch zu
dem Ergebnis, dass für einen guten stereo
phonen Empfang die Antennenspannung
am Empfängereingang zirka zehnmal grös
ser sein muss als bei monophonem Emp
fang, und dass reflektierte Wellen besser
unterdrückt werden müssen.
Die reflektierten Wellen, die beim Fern
sehen Geisterbilder auf dem Bildschirm
verursachen, können beim stereophonen
Rundfunkempfang Tonverzerrungen erzeu
gen. Für guten stereophonen Empfang ist
also nicht nur ein spezieller Empfänger mit
sehr guten Eigenschaften erforderlich, son

dern im allgemeinen auch eine Richtanten
ne auf dem Dach. Rundantennen und ein
gebaute Geräteantennen sind meistens
nicht ausreichend. Das für die unterste
Grenze der erforderlichen Antennenspan
nung massgebende Signal/Rausch-Verhält
nis ist bei stereophonem Empfang mit der
gewählten Multiplex-Modulation um etwa
20 dB schlechter als bei monophonem
Empfang mit normaler Frequenzmodula
tion.
Für einen rauschfreien Empfang muss also
die Antennenspannung bei einer stereopho
nen Sendung etwa zehnmal so gross sein
wie bei einer monophonen. Damit ergibt
sich der Wert von 10-20 uV statt 1-2 uV,
der auch bei monophonem Empfang bereits
erforderlich ist, um gegenseitige Störungen
benachbarter Sender zu verhindern. Reflek
tierte Wellen des empfangenden Senders,
die einen Umweg gemacht haben und des
halb verzögert an der Empfangsantenne
eintreffen, können bei Frequenzmodulation
grundsätzlich Tonverzerrungen verursa
chen. Durch die Überlagerung der direkten
und einer stark reflektierten Welle wird
nämlich der Verlauf der Tonfrequenzen so
verändert, dass Oberschwingungen mit der
dreifachen und der fünffachen Frequenz der
ursprünglichen Modulationsfrequenz ent-

Stereophoner Rundfunk-Empfang
Stereophoner UKW-FM-Empfang soll Klang
treue in höchster Vollendung bieten. Stö

«das tönende Hobby»
Redaktion: A. Knecht, Röntgenstrasse 82
8005 Zürich
Postadresse: Postfach 231, 8039 Zürich
Redaktionelle Mitarbeiter: Hilmar Schurig,
Peter Fröhlich, Paul Michel, Walter
Bernays, Giannino Passera, Stephan Wüest
Druck: Zürichsee Druck AG

8800 Thalwil

Titelbild: Grundig Stereoverstärker SV 140
und Stereo-Tuner RT 100

Zusammenbau der Komponenten einer Stereo-Anlage. Die Abbildung zeigt schematisch, wie die einzel
nen Elemente zu einer kompletten Anlage zusammengeschaltet werden. Ausser dem Kabelpaar für defl
Anschluss der Lautsprecher sind alle Kabel bereits an den Geräten vorhanden. - 1 Hi-Fi-Lautsprecher
boxen, 2 Hi-Fi-Stereo-Verstärker, 3 Hi-Fi-Plattenspieler, 4 Hi-Fi-Stereo-Tuner, 5 Stereo-Tonbandgerät,
6 Mikrophon, 7 Lautsprecher-Anschlusskabel.

5

stehen. Hörbare Verzerrungen des Klang
bildes sind nur möglich, wenn wenigstens
die dritte Oberschwingung in das empfan
gende Tonfrequenzband fällt.
Beim monophonen Empfang mit dem Mo
dulations-Frequenzband bis 15 kHz können
also nur Oberschwingungen der Frequen
zen unter 5 kHz stören, beim stereophonen
Empfang dagegen Oberschwingungen aller
Tonfrequenzen bis 15 kHz, weil dabei zu
sätzlich das Frequenzband von 23 - 53
kHz übertragen wird. Die störenden Ober
schwingungen sind am stärksten, wenn die
reflektierte Welle wegen des zurückgeleg
ten Umweges nach einer solchen Verzö
gerungszeit ankommt, dass sich für die be
trachtete Modulationsfrequenz (z. B. 5 kHz)
zwischen den Spannungen, die der direkten
und der reflektierten Welle aufmoduliert
sind, eine Phasenverschiebung von 90 Grad
ergibt. Dazu muss die Verzögerungszeit
gleich einem Viertel der Schwingungsdauer
der betrachteten Frequenz sein. Für 5 kHz
ist sie also gleich 50 uso In dieser Zeit hat
die reflektierte Welle, die sich mit Lichtge
schwindigkeit (300000 km/s) ausbreitet,
15 km zurückgelegt. Eine Reflektionsfläche,
die vom Sender aus gesehen hinter der
Empfangsantenne liegt, müsste also weiter
als 7,5 km von der Antenne entfernt sein,
damit die reflektierte Welle bei monopho
nem Empfang eine starke dritte Ober
schwingung im Empfangsfrequenzband er
zeugen kann. Wellen, die von viel näher lie
genden Flächen reflektiert sind, können
höchstens geringe Veränderungen der Am
plituden der Grundschwingungen verursa
chen, die man beim Empfang nicht heraus
hören kann, da sie das Klangbild nur un
wesentlich verändern.
Da die Feldstärke der reflektierten Wellen
in erster Näherung linear mit dem zurück
gelegten Weg abnimmt, ist sie in einigen
Kilometern Entfernung von der Reflexions
fläche so schwach, dass Verzerrungen nur
in besonders ungünstigen und sehr selte
nen Fällen festzustellen sind.
Beim stereophonen Empfang fällt aber auch
noch die dritte Oberschwingung von 15 kHz
in das übertragende Tonfrequenzband. Da
mit die Verzögerungszeit gleich einem Vier
tel der Schwingungsdauer wird, braucht die
Entfernung zwischen der Reflexionsfläche
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und der Empfangsantenne für 15 kHz nur
ein Drittel von 7,5 km zu sein, so dass die
Welle in erster Näherung mit der dreifachen
Feldstärke ankommt. Die Wahrscheinlich
keit für Empfangsverzerrungen durch re
flektierte Wellen ist also beim stereophonen
Empfang viel grösser als beim monophonen
Empfang.
Bei guten und mittleren Empfangsverhält
nissen wird man im allgemeinen für guten
stereophonen Empfang zwar eine Richt
antenne auf dem Dach oder auf dem Dach
boden benötigen, aber es genügen die bis
herigen Ausführungen: Faltdipol allein, Falt
dipol mit Reflektor und Faltdipol mit Re
flektor und Direktor. Geschicktes Ausrich
ten der Antenne entsprechend den örtlichen
Empfangsmöglichkeiten
ist
notwendig.
Manchmal ist es auch erforderlich, auf den
Empfang eines fernen schwachen Senders
zugunsten eines einwandfreien stereophO
nen Empfanges von stärkeren Sendern zu
verzichten, weil die Antenne auf diejenigen
Sender gerichtet werden muss, deren ste
reophone Sendungen aufgenommen wer
den sollen.
Bei schlechten Empfangsverhältnissen kann
eine Mehrelement-Antenne noch weiterhel
fen. Wer unter schwierigen Bedingungen
allerdings alle Empfangsmöglichkeiten von
sterephonen Sendungen einschliesslich der
schwächsten hörbaren Sender ausnutzen
möchte, braucht zu einer grossen Antenne
noch einen Rotor. Durch Einstellen eines
beim Empfänter aufgestellten Steuergerätes
kann die Antenne auf dem Dach mit dem
Rotor in jede Richtung gedreht werden

Hi-Fi-Anlagen
Vor der Anschaffung einer Hi-Fi-Anlage
sind einige wesentliche Punkte zu beach
ten. Als Grundregel gilt auch hier: eine
Hi-Fi-Anlage kann nie besser sein als ihr
schwächstes Glied. Es nützt also nichts,
einen teuren Apparat anzuschaffen, wenn
billige Lautsprecher angeschlossen werden.
Beim Aufbau der Anlage ist zu beachten,
wO man den Schwerpunkt, also das Spitzen
gerät, haben will. Für den F?lattenfreund
dürfte dies sicher der Plattenspieler sein.
Ungeachtet der Marke kommt nur ein Ap
parat mit einem Magnetsystem in Frage.

Der Unterschied zwischen Kristall- und
Magnetsystem ist schwer zu beschreiben,
aber er wird deutlich erkennbar bei einer
Vorführung beider Systeme durch den
Fachhändler. Plattenspieler mit Magnet
system (ohne Verstärkerteil) stehen heute
schon zu Preisen von Fr. 300.- an zur Ver
fügung.
Wer besondere Freude an eigenen Auf
nahmen hat, wird sich bestimmt für ein
Bandgerät entscheiden. Hier ist zu beach
ten, dass es mindestens die Bandgeschwin
digkeiten 9,5 und 19 cm/sec aufweist und
die allgemeinen Hi-Fi-Bedingungen erfüllt.
Das Angebot an guten Bandgeräten ist
heute sehr gross, so dass der Käufer in
der Preisklasse ab Fr. 700.- die Wahl zwi
schen 20 bis 30 verschiedenen Typen hat.

Empfänger beschaffen, im andern Fall hin
gegen einen Allwellenempfänger. Auch hier
gibt es schon Geräte ab Fr. 300.-.
Der Klang kommt in jedem Fall aus dem
LautspreCher. Also darf hier keinesfalls ge
spart werden. So gut wie die Lautsprecher
sind, so gut klingt auch die Musik. Beim
Kauf der Lautsprecher sind einige wesent
liche Faktoren zu berücksichtigen, wie
Watt-Leistung und Ohm. Bei der Auswahl
gibt es nur zwei Möglichkeiten: entweder
kauft man die Lautsprecher nach den Ver
stärkerleistungen, oder aber den Verstär
ker nach den Lautsprecherleistungen. Diese
beiden Faktoren müssen immer aufeinander
abgestimmt sein. Besondere Finessen wie
Grösse der einzelnen Gruppen und speziel
ler Gehäusebau machen sich aber sofort
im Preis bemerkbar. Für eine Heimanlage
müssen pro Lautsprecher mindestens
Fr. 150.- angesetzt werden.
Das Hauptgerät ist der Verstärker, der auch
mit dem Radio-Apparat, Tuner oder Plat
tenspieler kombiniert sein kann. Zwar spie
len auch alle angeschlossenen Geräte eine
wesentliche Rolle für die Qualität, aber es
nützt nichts, wenn sie alle hochwertig sind
und der Verstärker keine genügende Lei
stung aufweist. Der Verstärker muss in je
dem Fall der Hi-Fi-Norm entsprechen.

Watt - das moderne
Verkaufsargument

Vereinfachte Darstellung der
zwei Lautsprechern. I n dem
«(Dreieck» sowie an der den
überliegenden Wand ergibt sich
Wirkung.

Selbst im Fernsehzeitalter wird noch viel
Radio gehört. Für die Hi-Fi-Anlage darf es
ohne weiteres ein reines Empfangsgerät
(ohne Verstärker) sein. In der Fachsprache
nennt man dieses Gerät Tuner. Beim Ra
diohörer kommt es darauf an, ob er nur
störfreie und leistungsfähige Sender emp
fangen will, oder ob er möglichst viele
Sender, gleich welcher Qualität, zu emp
fangen wünscht. Im ersten Fall wird man
si~h ohne Zögern einen reinen UKW-(FM-)

Hohe Verstärkerleistung ist eine feine Sa
che, besonders dann, wenn man sie nicht
braucht. Diese scheinbar paradoxe Feststel
lung trifft dennoch den Nagel auf den Kopf.
Wenn mit einem bestimmten Verstärker
so viele Lautsprecher ausgesteuert werden,
wie zur Beschallung eines grossen Saales
erforderlich sind, wird deren Wiedergabe
bedeutend schlechter klingen, als
dem gleichen Verstärker die
nommen wird, die für ein normales
zimmer ausreichend ist. Im ersten Fall wird
die volle Ausgangsleistung der Endstufe be
ansprucht, im zweiten Fall reicht ein Bruch
teil davon völlig aus.
Warum sich dieser Unterschied so sehr auf
die Wiedergabequalität auswirkt, zeigt die
Klirrfaktorkurve eines Niederfrequenz-Ver
stärkers, die den Zusammenhang zwischen
7

Klirrgrad und Wattleistung darstellt. Der
Klirrfaktor oder Klirrgrad wird in Prozenten
angegeben und ist das Effektivverhältnis
der im Verstärker zusätzlich entstehenden
Oberwellenspannung im Ausgang
samtausgangsspannung
Messung: Steuerung des
einer Sinusspannung und Belastung mit
dem Sollabschlusswiderstand). Bei guten
Verstärkern bleibt er beispielsweise inner
halb eines weiten Leistungsbereiches, bei
etwa 0,5
das heisst, am Lautsprecher
liegen zu 99,5 % genau die Tonfrequenzen
wie am Verstärkereingang. Als Rest blei
ben Verzerrungen, die das Ohr beleidigen.
Gehen wir aber in der Ausnutzung der End
stufe durch Aufdrehen des Lautstärke
reglers an die obere Grenze ihrer Lei
stungsfähigkeit, dann steigt der Klirrgrad
fast plötzlich an. Die Klirrfaktorkurve eines
Verstärkers hat hier einen richtigen Knick,
sie richtet sich steil auf und gibt innerhalb
einer Leistungserhöhung von nur wenigen
Watt eine Erhöhung des Klirrfaktors von
0,5 % auf 3 % und mehr an. Dies macht
sich als bedeutend schlechtere Wiedergabe
bemerkbar, denn die im Verstärker er
zeugten Tonschwingungen waren in der
ursprünglichen Musik nicht enthalten.
Wer hohe Musikqualität wünscht, wählt
also einen Verstärker mit einer möglichen
Leistung, die er eigentlich nicht braucht,
damit er mit seinen tatsächlichen Anfor
derungen in jenem Bereich des Klirr
faktors bleiben kann, der vom Ohr noch
nicht als störend empfunden wird.
Ein 3-Watt-Verstärker, der 3 Watt an die
Lautsprecher liefern muss, arbeitet an der
Grenze seiner Leistungsfähigkeit, und das
Ergebnis wird unbefriedigend. Wirklich ver
wertet
im Sinne einer unverzerrten Wie
dergabe
ist allerhöchstens die Hälfte
dieser Leistung. Dazu kommt noch, dass
moderne, stark gedämpfte Lautsprecher
boxen verhältnismässig viel Verstärker lei
stung beanspruchen, um ihre volle Quali
tät zu entfalten, so dass diese Hälfte unter
Umständen nicht mehr ausreicht.
Setzt bei einer Originalmusik das volle
Orchester ein, oder haut jemand gewaltig
auf die Pauke, so gelangt plötzlich die mehr
fache Tonspannung an den Verstärkerein
gang. Entsprechend sollte am Ausgang
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plötzlich ein Vielfaches der gerade geleiste
ten Wattzahl bereit sein, um aus den Laut
sprechern im gleichen Verhältnis lauteren
Schall erklingen zu lassen. In der Fach
sprache heisst dies, dass die ursprüngliche
Dynamik gewahrt bleiben soll. Der Ver
stärker muss demnach eine ausreichende
Leistungsreserve haben, um solchen Spit
zenbeanspruchungen gewachsen zu sein,
und dies wiederum innerhalb des erträg
lichen Klirrfaktorbereiches.
Die Einsicht, dass hohe Verstärkerleistung
eine Voraussetzung für beste Wiedergabe
ist, musste selbstverständlich einen Wett
lauf um die höchste Wattzahl auslösen. In
nerhalb gewisser Grenzen ist es schon ver
nünftig, möglichst viel Leistung zur Ver
fügung zu haben, aber diese Grenzen sind
zu erkennen. Es hat zum Beispiel wenig
Sinn, für eine kleine Kammer von weniger
als 10 m 2 Bodenfläche eine Verstärker
leistung von 100 Watt zu fordern; in diesem
Fall bleibt man auch bei 10 Watt noch in
nerhalb des besten Wiedergabebereiches.
Leider ist aber auch die Leistungsangabe
in Watt noch kein zuverlässiges Kriterium,
denn selbst bei gleicher Röhrenbestückung
der Endstufe werden oft ganz verschiedene
Leistungsangaben gemacht. Wo der eine
Hersteller 8 Watt angibt, nennt der andere
12 und ein dritter fünfzehn.
Alle haben dazu noch recht, wenn man
sich darauf beschränkt, lediglich diese Lei
stungsangaben nachzumessen. Aber wäh
rend der eine Hersteller 8 Watt bei einem
Klirrfaktor von 0,5 % bietet, nimmt ein an
derer Verzerrungen von 5 und mehr Pro
zent in Kauf. Und während bei dem einen
Fabrikat eine Leistung angegeben wird, die
der wahren, durchschnittlichen Dauerlei
stung entspricht, gilt bei einem anderen
Fabrikat diese Angabe nur für eine kurze
Zeitspanne.
Leider haben sich die Hersteller noch nicht
geeinigt, wie sie ihre Verstärkerleistungen
messen, um dem Käufer einwandfrei ver
gleichbare Daten zu liefern. Statt eine ein
wandfreie Dauerleistung bei einem be
stimmten Klirrgrad zu nennen und den er
reichbaren Spitzenwert in Klammern da
zuzusetzen, erfanden sie «Watts», die 'es
bisher gar nicht gab. In den USA nannte
man sie «music watt» und sprach von

Rhythmus und
Stimmung
aus dem Grundig-Cassetten-Tonbandgerät

Cassettengerät mit der bewähr
ten Grundig-Automatik.
Nur noch Knopf drücken.
Jede Aufnahme gelingt sofort.
Ein grösserer Komfort ist bei
einem Cassettengerät kaum
vorstellbar.
C 201 FM Cassettentonbandgerät
mit Hochleistungs-UKW-Teil.
C 200 Automatie Fr. 262.~
C 201 FM
Fr. 350.
Autohalterung
Fr. 55.
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«music power», und was noch höher ging,
bezeichnete man als «peak power». Es
wurde beispielsweise so gemacht, dass
man Anoden und Schirmgitterspannung
nicht dem mitverkauften Netzteil des Ver
stärkers entnahm, sondern einem Laborato
riumsgerät, das fast noch bei Kurzschluss
die Spannung aufrechterhält. Dann kommt
eine grossartige Zahl heraus, die man ver
kauft, ohne die Chance mitzuliefern, sie
jemals beim Betrieb zu erreichen. Da man
che europäische Hersteller dieses Verfah
ren ebenfalls anwenden, ist es angebracht,
die Prospekte sehr genau zu lesen.
Was interessiert, ist die tatsächliche Dauer
leistung, die sich bei der Aussteuerung des
Verstärkers mit einem sinusförmigen Dauer
ton allein mit Hilfe des eingebauten Strom
versorgungsteils ergibt. Diese Nennleistung
oder Dauerleistung wird in den USA mit
«rated power» oder «steady power» be
zeichnet.

Dazu gehört für Hi-Fi-Verstärker noch die
Angabe der Verzerrung für verschiedene
Frequenzen. Eine Klirrgradangabe ohne
nähere Erläuterung sollte bei 1000 Hz ge
messen sein. Dabei darf der Käufer anneh
men, dass die Verzerrung bei anderen Fre
quenzen höhere Werte erreicht.
Der Wert der «peak power» entsteht da
durch, dass entsprechend der Wechsel
spannungskurve die effektive sinusförmige
Ausgangsspannung mit dem Faktor 2 mul
tipliziert wird, um den Spitzenwert zu er
reichen. Aus diesem wird dann die Zahl für
die Leistungsangabe errechnet. Gegen
über der Rechnung mit Effektivwerten er
gibt sich dabei genau der doppelte Wert
für die Leistung. Dies sind dann aber "Pa
pierwatt". Man unterscheide also Werbe
prospekte von Datenblättern. Letztere sind
schwer zu lesen, aber sie enthalten mehr
Wahrheit.
Alois Knecht

Frequenzgang des Verstärkers in geeigne
ter Weise zu beschneiden. Damit werden
an den Hörbereichsgrenzen, wo kaum noch
ein Informationsgehalt zu erwarten ist, im
Original nicht enthaltene Störungen und
künstliche Oberwellen im Interesse der
Hi-Fi-Wiedergabe vom Ohr des Hörers fern
gehalten. Die Konturschaltung für die ge
hörrichtige Lautstärkeeinstellung ist wie bei
dem Verstärker SV 80 zweistufig ausge
führt und gewährleistet auch bei geringer
Lautstärke eine gute Klanganpassung an
Lautsprecherboxen und Raumverhältnisse.
Die Taste «Monitor» ermöglicht es, bei
Tonbandaufnahmen mit Geräten die für
Hinterbandkontrolle eingerichtet sind, die
jeweilige Aufzeichnung sofort über den
Hi-Fi-Verstärker abzuhören, so dass ma(l
sie bequem mit dem Original vergleichen
und beurteilen kann.

Wie übrigens alle Stufen des Verstärkers,
so arbeiten auch die Leistungs-Endstufen
mit modernen Silizium-Transistoren. Die
beiden Endstufen geben bei 1000 Hz eine
Dauertonleistung von je 50 Watt mit 0,1 %
Klirrfaktor ab. Im Bereich von 40 bis 16000
Hertz wird die Ausgangsleistung von 2 x 50
Watt bei einem Klirrfaktor von 0,5 % garan
tiert. Die Leistungsbandbreite erstreckt
sich von 10 bis 50000 Hertz. Gegen Fehl
anpassungen und Kurzschlüsse am Aus
gang ist der Verstärker vielfältig und sicher
geschützt: durch Schmelzsicherungen, eine
elektronische Kurzschlussautomatik sowie
einen Thermoschalter, welcher überhöhte
Betriebstemperaturen rechtzeitig "fühlt".
Eine weitere Besonderheit des SV 140 ist
die Ein- und Ausschaltautomatik für die
angeschlossenen Lautsprecher. Sie werden
beim Einschalten über ein Relais verzögert

Neuheiten in der Grundig Hi-Fi-Studio-Serie
Der Hi-Fi-Stereo-Verstärker SV 140 ist für ei
nen breiten Anwendungsbereich ausgelegt
und lässt keine Wünsche offen. Er zeichnet
sich vor allem durch seine vielfältigen, bis
her wohl einmaligen Klangregelmöglich
keiten aus, welche eine weitgehende
Anpassung an die differierenden akusti
schen Bedingungen der Wiedergaberäume
sowie an die unterschiedlichen Hörgewohn
heiten der Benutzer gestatten. Dadurch
lässt sich eine besonders vollkommene
Annäherung an die Originalwiedergabe er
zielen. Gerastete MittelsteIlungen an den
insgesamt fünf Klangreglern erlauben je
doch jederzeit auch die exakte Einstellung
eines linearen Frequenzganges.
Die zu beeinflussenden Tonlagen wurden
so ausgewählt, dass sich für die Tiefen
zwei und für die Höhen drei Regler er
gaben. Der eigentliche Bassregler arbeitet
in der kleinen Oktave bei 200 Hertz, wäh
rend mit dem zweiten Bassregler in der
Kontraoktave bei 40 Hertz diejenigen Bässe
variiert werden können, deren Ausbreitung
eine Domäne grossvolumiger Lautsprecher
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ist. Der Regler in der viergestrichenen Ok
tave bei 3 kHz ersetzt höchst komfortabel
die übliche Präsenztaste. Der eigentliche
Höhenregler ist in der fünfgestrichenen Ok
tave bei 7,5 kHz wirksam und beeinflusst
die energiereichsten Obertöne der meisten
Musikinstrumente. Der Regler in der sechs
gestrichenen Oktave bei 16 kHz vermag un
gewollte Oberwellen zu vermindern, ohne
der Wiedergabe entscheidenden Glanz zu
nehmen.
All diese Einstellorgane sowie auch der
Balance- und Lautstärkeregier sind als
übersichtliche Schieberegister ausgeführt.
Für den sachverständigen Musikfreund be
steht dadurch die Möglichkeit, bei der
Wiedergabe bequem diejenigen Frequenz
gänge und Pegel einzustellen, welche den
natürlichsten Ohreindruck beim Zuhörer
hinterlassen. Dazu tragen auch die beiden
beleuchteten
Aussteuerungsi nstru mente
bei, welche die Ausgangsleistung für jeden
Kanal direkt in dB-Werten anzeigen. Ein
schaltbares steHflankiges Kombinations
filter für Höhen und Tiefen erlaubt es, den

Neue Hi-Fi-Geräte der Spitzenklasse (im Bild) als Ergänzung des bisherigen Angebots wurden erstmals
auf der «hifi 66» in Düsseldorf gezeigt, darunter der Hi-Fi-Verstärker SV 140 für 2 X 70 Watt mit sieben
Schiebereglern und einer neuartigen KlangeinsteIlung. Bis Ende 1967 halle Grundig bereits bei Hi-Fi
Tunern und Hi-Fi-Verstärkern einen Absatz-Marktanteil VOn über 40 v. H. und setzte sich mit über
25 v. H. des gesamten Hi-Fi-Programms an die Spitze der Hersteller der Bundesrepublik Deutschland.
Foto: Grundig
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in Betrieb genommen, beim Ausschalten
dagegen sofort abgetrennt, wodurch das
bei Transistorverstärkern übliche Verzer
ren während der Ein- und Ausschaltperiode
unhörbar bleibt. Bei Kopfhörerbetrieb sind
die Lautsprecher über das Relais durch
Tastendruck bequem abschaltbar.
Für den Anschluss des Verstärkers an
100-Volt-Lautsprechernetze steht der neUe
Anpassungstransformator AT 4 zur Verfü
gung. Bei entsprechender Zusammenschal
tung dieser übertrager am Ausgang beider
Kanäle lässt sich der SV 140 als Mono
Verstärker mit 100 Watt Dauerausgangslei
stung (100 Volt an 100 Ohm) einsetzen.
Damit besteht die Möglichkeit einer hoch
qualitativen Hi-Fi-Wiedergabe auch über
Ela-Anlagen und andere ausgedehnte Laut
sprechernetze.
Das langgestreckte, an allen Seiten fur
nierte Flachgehäuse mit moderner Metall
vorderfront hat Abmessungen von 50 X
15 X 31 cm. Es ist wahlweise in Nussbaum,
Teak oder Palisander erhältlich.
Der Hi-Fi-Mehrbereich-Tuner RT 100 weist
neben der grosszügigen Ausstattung eines
Spitzenempfängers alle qualitativen Eigen
schaften auf, die man von einer Hi-Fi-Ton
quelle erwartet. Bei der sorgfältigen Di
mensionierung legte man grossen Wert
auf niedrigen Klirrfaktor und geringe In
termodulation sowie auf gute Selektions
werte auch bei stark einfallenden Sendern.
Der Tuner verfügt über die fünf Wellen
bereiche UKW, Kurzwelle 1 und 2, MitteI
und Langwelle, wobei für UKW zusätzlich
fünf Stationstasten vorhanden sind. Die bei
den Kurzwellenbereiche, die sich von 13 bis
34 mund 34 bis 95 m erstrecken, lassen
sich zur bequemen Sendereinstellung durch
eine Lupe dehnen. Die exakte Senderein
stellung auf UKW erleichtert das «Super
Tunoscope», eine optische Abstimmhilfe,
bei der zwei rote und ein weisses Leucht
feid den jeweiligen Abstimmzustand anzei
gen. Mit der Leuchtfeld-Abstimmanzeige ist
eine automatische Stillabstimmung verbun
den, die ihrerseits auch getrennt geschaltet
werden kann.
Mit Hilfe des «Super-Tunoscope» lässt sich
ausserdem ein auf der Hauptskala einge
stellter UKW-Sender bequem und lautlos
12

auf eine der fünf Stationstasten übertra
gen, ohne dass dazwischen liegende Sen
der während dieses Vorganges hörbar wer
den. Hierzu wird eine Hilfstaste betätigt,
worauf je nach Verstimmungsrichtung das
linke oder rechte rote Leuchtfeld aufleuch
tet und man daraus sofort die Drehrichtung
für die Stationstaste erkennen kann. Sobald
die Stationstaste mit der Abstimmung auf
der Hauptskala zur Deckung gebracht ist,
leuchtet das weisse Feld auf, das Programm
des gewünschten Senders wird hörbar und
die genaue Einstellung des Senders ist in
der Stationstaste gespeichert. Eine automa
tische Scharfabstimmung sorgt stets für die
gen aue Wiederkehr.
Das Gerät ist mit 45 Silizium-Transistoren,
35 Dioden und 2 Gleichrichtern bestückt.
Drei Feldeffekt-Transistoren im UKW-Ein
gang ergeben eine hohe Kreuzmodulations
festigkeit. Die automatische Mono-Stereo
Umschaltung wird vom Pilotton und vom
Hf-Pegel gesteuert, so dass das Umscha
ten auf Stereoempfang nur bei ausreichend
starken Sendern erfolgt. In den AM-Berei
chen lässt sich der Tuner durch eine hoch
und niederfrequente Bandbreitenumschal
tung an die unterschiedlichen Empfangsbe
dingungen anpassen. Der Nf-Ausgangspe
gel entspricht der Norm und kann um
10 dB abgesenkt werden.

PRO 12 -

ein Amateur-Studio-Tonbandgerät von Philips

PRO 12 ein Studio-Tonbandgerät in Hi-Fi
Qualität - in horizontaler oder vertikaler
Lage zu betreiben- ist nicht nur für den
Studiobetrieb in Sendeanstalten und Privat
studios geeignet, sondern ist auch das Ton

stereo 5000 Hi-Fi

Stereoempfänger

Das in Nussbaum, Teak oder Palisander
furnierte, moderne Flachgehäuse stimmt
formlieh und auch in den Abmessungen
mit dem neuen Verstärker SV 140 überein.
Bei den Grundig Hi-Fi-Lautsprecherboxen
gibt es dazu einen neuen hoch belastbaren
Typ für 70 Watt Grenzbelastbarkeit. Es han
delt sich um einen Hi-Fi-Lautsprecher von
hoher Qualität, in allseitig geschlossener
bedämpfter Bauweise nach dem Prinzip
der «unendlichen Schallwand». Ausge
stattet mit jeweils zwei Tiefton- und vier
Hochtonsystemen verarbeiten sie einen
Frequenzempfang von 40 bis 20000 Hertz.
Diese Hi-Fi-Lautsprecherbox 740, deren
Rauminhalt 33 Liter beträgt, ist als Regal
box mit Holzschlitzverkleidung ausgeführt
und vielseitig einsetzbar. Ihr Beipack ent
hält sowohl Beschläge für Wandaufhängung
als auch einen Holzsockel für direkte Bo
denaufstellung.

bandgerät für den Amateur, der eine hoch
wertige Hi-Fi-Anlage besitzt. Es arbeitet in
2-Spurtechnik, kann aber auch mit 4-Spur
Magnetköpfen ausgerüstet werden. Band
geschwindigkeit: 9,5 und 19 cm/s. Drei
Magnetköpfe erlauben eine nachträgliche
Trickeinblendung, Duoplay und Multiplay,
Vor- und Hinterbandkontrolle und ein sil
bengenaues Abhören beim Cutten. Dieses
Philips Studio-Tonbandgerät entspricht in
seinen Daten der Studio-Spezifikation
DIN 45511 Klasse 19 s, mit einer Geschwin
digkeitsabweichung von 0,5 %. Anderer
seits ist es aber auch durch seinen günsti
gen Preis für jeden Amateur interessant,
der es in Verbindung mit einer qualifizier
ten Hi-Fi-Anlage betreiben möchte, denn
das PRO 12 erfüllt natürlich auch die Hi-Fi
Norm DIN 45500. Das PRO 12 wurde als
professionelles Gerät für eine Lebensdauer
von 10000 Betriebsstunden konzipiert.

Das Gerät präsentiert sich in eleganter
Formgestaltung und zu einem interessanten
Preis. Die beliebte Flachform - das Gerät
ist nur ganze 8 cm hoch - erlaubt die
Unterbringung in modernen Schrankwän
den. Die zu dem Gerät empfohlenen Laut
sprecherboxen B 4/20 passen sich harmo
nisch der modernen Raumgestaltung an
und eignen sich ebenfalls vorzüglich zur
Unterbringung in Aufbaumöbeln.
Gut gelungen ist die Kombination der mar
Kanten Bedienungsleiste und der dunkel

Steuergeräte

abgesetzten Chromstreifen des Grills mit
den schlanken seitlichen Holzleisten.
Neue Wege wurden bei der Skalengestal
tung beschritten. Die wichtigsten Sender
sind nach Sprachräumen unterteilt zu ein
zelnen Reihen zusammengefasst und kön
nen leicht aufgefunden werden. Stereo
5000 Hi-Fi hat 4 Wellenbereiche (UKW
MW-KW-LW), von denen der Kurzwellen
bereich im 41 und 49 m Band gespreizt ist.
Der Empfang von Stereosendungen wird
über ein rotes Leuchtfeld in der Skala an
gezeigt. Die Umschaltung des Gerätes auf
Stereo-Wiedergabe erfolgt beim Empfang
des Pilot-Tones automatisch. Zur Abstim
mungserleichterung ist ein empfindlich
reagierendes Zeigerinstrument vorgesehen.
Für den FM-Bereich ist darüberhinaus noch
eine Nachstimmautomatik vorhanden.
20 Watt Sinus-Dauertonleistung bei einem
Klirr-Faktor <" 0,3 % reihen "stereo 5000
Hi-Fi» in die Klasse der «Grossen» ein. Die
Klangregelnetzwerke erlauben eine Absen
kung bzw. Anhebung des Frequenzberei
ches von ± 18 dB. Die Leistungsband
13

breite des Gerätes erstreckt sich über den
Bereich von 15--40000 Hz.
Der serienmässig eingebaute Entzerrer
Vorverstärker ermöglicht den Anschluss
von Abtastgeräten mit hochwertigen mag
netischen Systemen.
Dem Service-Techniker wird die leichte und
unkomplizierte Zugänglichkeit der Schal
tung sowie der übersichtliche und klare
Gruppenaufbau gefallen
Das Gesamtchassis gliedert sich in fol
gende Baugruppen auf:
UKW-Eingangsteil
HF-ZF-Teil mit Tastatur und Demodula
tor-Baugruppen
Automatischer Stereo-Decoder
2-kanaliger NF Vorverstärker mit Regel
werken
2 getrennte Treiberstufen
Entzerr-Vorverstärker und die 4 Endstufen
Transistoren BOY 38, die auf einer Kühl
fläche montiert sind, die die Geräterück
seite bildet und sämtliche Anschlussbuch
sen aufnimmt.
Die wichtigsten technischen Einzelheiten
sollen nun nachstehend beschrieben wer
den:

UKW-Teil
Bedingt durch den starken Ausbau des
UKW-Sendernetzes und die damit grösser
werdenden und manchmal sehr unter
schiedlichen Feldstärken werden immer
höhere Anforderungen an UKW-Teile, Feld
stärken bis zu 300 mV/m sind keine Sel
tenheit, gestellt.
Deshalb muss der Gefahr von Neben- und
Mehrempfan'gsstellen besondere Aufmerk
samkeit geschenkt werden. Aus diesem
Grunde erhielt das UKW-Teil von «stereo
5000 Hi-Fi» eine fremdgesteuerte Misch
stufe mit getrenntem Oszillator. Eine wirk
same Selektion von Antenneneingang bis
zur Mischstufe ist unumgänglich. Daher
wurde das UKW-Teil in der von UHF-Tu
nern bekannten Selektions-Bauweise aus
geführt. Die erste Kammer enthält den ab
stimmbaren Antennenkreis und die zweite
das HF-Zwischenbandfilter und den Vor
stufentransistor. Die Abstimmung erfolgt
mit einem 4-fach Drehkondensator. Be
stückt ist das UKW-Teil mit Silizium-Pla
nar-Transistoren, die eine weitgehende
14

Temperaturunabhängigkeit aufweisen. Als
Nachstimm-Diode wird eine BA 121 ver
wendet. Der AM/HF Schaltungszug sowie
der FM- und AM/ZF-Verstärker wird von
einer gemeinsamen Druckplatte aufgenom
men. Der FM-Verstärker ist 4-stufig aufge
baut und mit Germanium-Transistoren aus
gerüstet. Die erforderlich hohe ZF-Band
breite für die HF-Stereofonie wird durch
2 in Sperrichtung vorgespannte Dioden
erzielt, die beim Empfang eines stereo
wiedergabetauglichen Signales 2 FM-Kreise
bedämpfen, Die MW und LW Empfangs
kreise nimmt ein 18 cm langer Ferritstab
auf.

Decoder
Die Decodierung des Stereo-Signals erfolgt
nach der Schaltermethode (Zeit-Multiplex
Verfahren). Die Umschaltung von Mono
auf Stereobetrieb wird in Abhängigkeit von
der Pilotton-Amplitude gesteuert. D. h. also
nur beim Empfang eines ausreichend ho
hen Stereo-Signals. Bei Monobetrieb schal
tet der Decoder die beiden NF-Züge paral
lel, so dass auch für ein schwächeres Ste
reo-Signal die günstigeren Rauschverhält
nisse des Monoempfanges erhalten blei
ben. Das Monosignal wird um ca. 3 dB ver
stärkt.

NF-Teil
Die NF-Verstärkung erfolgt pro Kanal über
8 Stufen, die ausschliesslich mit Silizium
Transistoren bestückt sind. Ober die TA
Buchsen gemessen ergibt sich eine Ober
steuerungsfestigkeit bis ungefähr 2,5 V
Eingangsspannung. Das Klangregelnetz
werk arbeitet mit Tandemreglern, die, wie
bereits gesagt, eine Anhebung bzw. Ab
senkung der Höhen und Tiefen von ± 18 dB
erlauben. Der Balanceregler gestattet die
Null-Regelung eines jeden Kanals. Für
magnetische Tonabnehmer erfolgt die Ent
zerrung nach der CCIR-NORM.
2 .20 W Sinus-Dauertonleistung bei einem
Klirrfaktor von 0,3 %. Aufwendige Klang
regelnetzwerke sowie schaltbare Rausch
und linearfilter. S.erienmässig eingesetzter
Entzerrer-Vorverstärker für den Anschluss
von Plattenspielern mit magnetischen Ab
tastsystemen. Automatischer Stereo-Deco
der mit Leuchtanzeige,
Hilmar Schurig, Ing.

Revox Hi-Fi-Programm
Das REVOX Stereo-Tonbandgerät A 77 ist
in die halbprofessionelle Klasse einzu
reihen. Es besitzt ein 3-Motoren-Laufwerk
für die Bandgeschwindigkeiten 19 cm/s
(7,5") und 9,5 cm/s (3,75") und kann in be
liebiger Lage, von Horizontal bis Vertikal
mit Bandspulen bis 26,5 cmls (10,5") Durch
messer betrieben werden. Tragendes Ele
ment der Konstruktion ist ein Leichtmetall
Druckgusschassis. Der Tonmotor ist direkt
mit der Tonwelle gekoppelt und besitzt eine
exklusive elektronische Drehzahlregelung.
Die Bandgeschwindigkeits-Umschaltung er
folgt im Regelkreis und ebenfalls elektro
nisch. Der Antrieb ist unabhängig von nor
malen Netzspannungs- und Netzfrequenz
schwankungen und kann ohne Umbau an
50 Hz bis 60 Hz betrieben werden. Die
Laufwerkfunktionen werden über Relais ge
steuert und sind elektrisch verriegelt. Die
Ansteuerung erfolgt durch Impuls-Druck
tasten (fernbedienbar), Die gesamte Elek
tronik ist transistorisiert, die Verstärker sind
steckbar und enthalten in allen Stufen Si
lizium-Planar-Transistoren. Ebenso sind alle
wichtigen Verbindungen steckbar. Die Be
triebsmöglichkeiten sind universell, die End
verstärker lassen sich zusätzlich stecken.
Der REVOX Hi-Fi-Verstärker ASO ist im
Design dem Tonbandgerät A 77 angepasst
Als kompakter Leistungsverstärker in Voll
Siliziumtechnik weist er eine Dauerleistung
von 2 x 40 Watt (an 4 bis 8 Ohm) auf, Der
Klirrfaktor ist dabei< 0,2 % für 1 kHz. Alle
Eingänge (ausg, Mikrophon) des eingebau
ten Vorverstärkers besitzen Pegeleinstell
regler. Die Bass- und Höhenregler sind für
beide Kanäle in 4 dB-Stufen einstellbar.
(± 4, 8, 12 dB bei 60 Hz, bzw. 12 kHz.) Zu
sätzliche Tiefen- und Höhenfilter sind über
Drucktasten schaltbar und wirken auf alle
Eingänge, Eine Loudness-Taste bewirkt die
Absenkung der Gesamtlautstärke bei gleich
zeitiger Anpassung der Frequenzgang
kurve an die Ohrempfindlichkeit für geringe
Lautstärke. Eine Tonband-Monitortaste er
möglicht die direkte Kontrolle «hinter
Band", wenn ein Tonbandgerät mit sepa
ratem Wiedergabekopf angeschlossen ist.
Anschlüsse für Kopfhörerwiedergabe und

Tonbandaufnahme befinden sich auf der
Frontplatte.
Der REVOX FM-Tuner A 76 ist in den Ab
messungen identisch mit dem Verstärker
ASO. Im Design sind Tonbandgerät A 77,
Verstärker A 50 und FM-Tuner A 76 harmo
nisch abgestimmt. Der Hochfrequenzteil be
sitzt in HF- und Mischstufe Feldeffekt
Transistoren (Dual-Gate MOS-FET) und
einen 4- Gang - Drehkondensator. Die ZF
Selektion wird durch ein passives Acht
kreisfilter gewonnen. Ein 5stufiger, sym
metrischer ZF-Verstärker, bestückt mit in
tegrierten Schaltelementen (JC), besorgt die
Verstärkung und Begrenzung des ZF
Signals. (Bandbreite 5 MHz.) In einem
extrem breitbandigen Leitungs-Demodula
tor (> 5 MHz) wird das Multiplex-Signal
gewonnen. Die Hilfsträger-Regeneration
erfolgt mit einem phasengesteuerten 76 kHz
Oszillator (Teilverhältnis 1 : 2 : 4). Die De
Emphasis wird Multiplex-seitig für Hilfs
und Summenkanal getrennt vorgenommen.
Ein Schalt-Demodulator für den Hilfskanal
mit anschliessender Matrix, liefert das
Links- und das Rechts-Signal. Für die Ab
stimm-Mittenanzeige ist ein separater
Schmalband-Detektor
vorhanden.
Eine
schaltbare Stumm-Abstimmung, eine Warn
einrichtung vor Mehrwegempfang und eine
Signalstärke-Anzeige vervollständigen die
ungewöhnliche Konzeption dieses FM
Tuners.

REVOX Programm: Tonbandgerät, Verstärker,
FM-Tuner

Einen ausführlichen Bericht von diesen Ge
räten finden Sie in der Februar-Ausgabe.
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Stellen

Kauf 

Grossunternehmen sucht:

für seinen modern organisierten und
neu konzipierten
Radio- und Fernseh-Kundendienst
2 qualifizierte Techniker
Einem der beiden qualifizierten Techni
ker stellen wir für den Aussendienst
unseren Radio- und Fernsehreparatur
wagen zur Verfügung. Deshalb muss er
im Besitze des Führerausweises Kat A
sein. Er wird als Vertrauensmann der
Geschäftsleitung für die Betreuung
unserer Radio- und Fernsehkundschaft
eingesetzt
Der andere der beiden qualifizierten
Techniker wird in unserem modernen
neuen Atelier im Betriebsgebäude Otel
fingen eingesetzt Der Transport nach
Otelfingen und zurück ist gesichert
Unsere lohn- und sozialpolitischen Kon
ditionen entsprechen der hohen Ver
antwortung und der Selbständigkeit
des Arbeitseinsatzes.
Interessenten bitten wir um telefonische
Fühlungnahme über Tel. 051 293011,
intern 268. Fräulein E Kieren wird eine
Ihnen zusagende Zusammenkunft mit
dem zuständigen Chef in Zürich oder
Baden vereinbaren, um Ihnen alle De
tails des Mitarbeiterverhältnisses dar
zulegen. Sie werden dabei feststellen
können, dass wir in der Lage sind, quali
fizierten Mitarbeitern einmalige Chancen
zu bieten.

Warulll
ein Inserat in dieser Zeitschrift?

- weil viele Techniker zu unsern Abon
nenten gehören.
weil es in unserem Leserkreis sehr
viel technisch interessierte Leute gibt.
- weil die Zeitschrift an alle Fachge
schäfte in der Schweiz gelangt.
- weil die Inseratpreise vernünftig sind.
Wir senden Ihnen gerne die Inserate
Preisliste.
"das tönende Hobby"
Postfach 231, 8039 ZÜ rich

Radio-Techniker

Interessenten wollen sich bitte schrift
lich an die Redaktion, Postfach 231,
8039 Zürich, wenden.
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Einmalige Gelegenheit für ernsthaften
Tonband-Amateur oder kleineres
Tonstudio

Zu verkaufen

halbprof. Tonaufnahme-Anlage

in sehr gutem Zustand

Fr. 380.

REVOX Stereo, Studioausführung
19/38 cm Bandgeschwindigkeit, fabrik
revidiert mit neuen Tonköpfen usw.
2 trans. Kondensatormikrofone mit
Netzspeisgerät und Zubehör
2 BEYER M 160 Doppelbändchen-Mikro
fone
1 AKG D 20 Mikro
1 UHER-Stereo-Mischpult A 121 in Holz
koffer
4 Mikro-Schwingstative
Div. Kabel, Schwanenhälse, Kopfhörer
usw.
Neuwert ca. Fr. 6500.-, alles in bestem
Zustand, wegen Nichtgebrauchs zum
einmaligen Pauschalpreis von nur
Fr. 3000.

Grundig Stereomikrophon
neuwertig

Fr.

W. Hirzel, Spital gasse 9, 8001 Zürich
Tel. 051 328570 Geschäft 323700

A Knecht
Röntgenstrasse 82, 8005 Zürich

Kassettenmusik Wir drucken
nicht nur
diese Zeitschrift,
sondern auch
alle Privat- und
Geschäftsdrucksachen

Sind Sie

der auch Freude hat technische Pro
bleme auf Papier zu bringen? Für die
technische Redaktion unserer Zeit
schrift suchen wir noch ein bis zwei
Mitarbeiter, die Geräte beschreiben und
evtl. auch Testberichte machen.

I

Zürichsee Druck AG Thalwil
Buch- und Offsetdruck
Mühlebachstrasse 19
8800 Thalwil
Telefon (051) 925277

Verkauf

Revox C 36 (mono)

50.

A Knecht
Röntgenstrasse 82, 8005 Zürich

Zu kaufen gesucht
alter Trichtergrammophon

Ich bin auch interessiert, wenn er nicht
mehr betriebsbereit ist

selbst eingefangen!

Sie haben sich herausgemacht, die kleinen
handlichen Kassettengeräte! Neben der
Wiedergabe bespielter Kassetten erlauben
die meisten von ihnen längst auch eigene
Musik- und Sprachaufnahmen. Die Kas
settentechnik ist einfach, sie stellt keine
besonderen technischen Ansprüche. Die
leichten, kleinen Geräte nehmen nicht viel
Platz weg. Umgehängt an einem Schulter
band kann man mit ihnen auch ausser
Haus auf Ton- oder Musikjagd gehen. Die
Wiedergabequalität kann hervorragend sein,
zumal bei der Verwendung eines guten
Kopfhörers oder über einen Leistungsver
stärker mit Lautsprecherkombination.
Zwar sind die Musikstücke - auch Opern
und Konzertmusik - bereits als bespielte,
sogenannte «Musicassetten» in grosser
Auswahl im Handel, aber vieles fehlt doch
noch. Und hier können viele UKW-Rund
funksendungen noch manche Lücken

schliessen. Hier die ganz einfache Technik
des Mitschneidens in Rezeptform:
1. Aus dem Rundfunkprogramm das ge
wünschte Stück mit Sender und Sendezeit
heraussuchen.
2. Rundfunkgerät und Kassettengerät mit
einer Diodenleitung verbinden, Empfänger
einschalten und den Sender genau ab
stimmen.
Kassettengeräte
zunächst noch 0 h n e
Kassette
auf «Aufnahme» schalten. Aus
steuerungsregler nach der Aussteuerungs
anzeige sorgfältig einstellen. Dann die
Halt-Taste des Kassettengeräts drücken.
Erst jetzt wird die unbespielte Kassette ein
gelegt.
3. Zu Beginn der Sendung die Start-Taste
lösen. Danach die ganze Anlage möglichst
unberührt bis zum Ende der Sendung (oder
des Aktes usw.) laufen lassen.
4. Längere Sendungen (Opern, Konzerte)
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nach Akten, Sätzen oder Stücken aufteilen
und diese abwechselnd auf z w e i Kasset
ten aufnehmen. Zum Beispiel:
1. Akt: 1.
Kassette Spur 1
2. Akt: 2. (!) Kassette Spur 1
3. Akt: 1. (!) Kassette Spur 2 usw.
Das ermöglicht einen schnellen Kassetten
wechsel zwischen den Akten. Während des
2. Aktes wird die soeben herausgenom
mene 1. Kassette mit der Hand fertig bis
zum Ende aufgewickelt. (Kugelschreiber
oder dergl. vorsichtig ins Achsenloch der
Aufwickelspule stecken und zwischen Dau
men und Fingern drehen.) Auf diese Weise
liegt dann der Anfang der 2. Spur der Kas
sette beim nächsten Kassettenwechsel wie
der ganz vorn.
5. Kassetten passender Spieldauer wählen.
(In etwa weiss man meistens, wie lang ein
Akt oder ein Stück ist.) Die Spieldauer pro
Spur ist die Hälfte der Typennummer in
Minuten. Eine unbespielte BASF-Compact
Cassette C 90 bietet danach pro Spur 45
Minuten Spielzeit (eine C 60 also 30 und
eine C 120 demnach 60 Minuten pro Spur).

6. Löschen nicht gewünschter Aufnahme
teile, z. B. von Ansagen, die nicht zur auf
genommenen Sendung gehören: Zunächst
mit Stoppuhr bei "Wiedergabe» ab Band
anfang (oder ab Ende der vorhergehenden
Aufnahme) abmessen, wie viele Sekunden
lang gelöscht werden soll. Dann ein zweites
Mal gen a u den gleichen Anfangspunkt
suchen, das Gerät auf «Aufnahme» schal
ten
nicht vergessen, gleichzeitig den
Aussteuerungsregler unbedingt auf "Null"
zurückzudrehen! - und bei laufender Stopp
uhr abspielen. Dabei wird jetzt gelöscht.
Genau zur vorher abgestoppten Zeit aus
schalten (und hier auch eventuell die
«Schrecksekunde» einkalkulieren).
Wie immer in solchen Fällen klingt die Be
schreibung viel umständlicher und kompli
zierter, als es die praktische Ausführung
dann tatsächlich ist. übrigens noch ein
Tip am Rande: Manchmal lohnt es sich, vor
allem bei Opern, neben den An- und Ab
sagen auch die oft sehr interessanten In
haltshinweise ebenfalls mitzuschneiden.
Werner Torau

Neue, verbesserte Akkumulatoren und Ladegeräte
für Uher «Reporb-Geräte
Zu allen Geräten dieser Baureihe sind in
kürze neue und verbesserte Akkumulatoren
lieferbar. Zunächst konnte die Lebensdauer
des bewährten «dryfit»-Bleiakkumulators auf
mehr als das Doppelte erhöht werden. Da
mit ist dieser ohnehin schon preiswerte Ak
kumulatorentyp noch wirtschaftlicher ge
worden.
Neu hinzugekommen ist ein Nickel-Cad
mium-Akkumulator, ebenso wie die "dryfit,,
Batterie in elektrolytdichter Ausführung.
Nickel-Cadmium-Akkumulatoren zeichnen
sich besonders durch ihre Unempfindlich

keit gegen Tiefentladung und Lagerung in
ungeladenem Zustand aus, womit der ge
genüber Bleiakkumulatoren etwas höhere
Preis durchaus gerechtfertigt ist.
Auch das Netzanschluss- und Ladegerät
konnte weiter verbessert werden. Ausser
erhöhter Leistung und verringertem Innen
widerstand ist es auch zur vollautomati
schen Ladung von Blei- oder Nickel-Cad
mium-Akkumulatoren geeignet. Trotz dieser
Verbesserungen ist der Verkaufspreis
gleich geblieben.

'Kein Löschen des Tonbandes durch Farbfernseh-Geräte
In einigen Zeitungen und Zeitschriften so
wie in einer Fernsehsendung wurde be
hauptet, Farbfernsehgeräte könnten infolge
ihrer magnetischen Streufelder bespielte
Tonbänder löschen. Das entspricht nicht
den Tatsachen, wie aus dem Ergebnis einer
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Untersuchung der Anwendungstechnischen
Abteilung Magneton von Agfa-Gevaert, Le
verkusen, an Agfa Magnettonbändern her
vorgeht
Es ist bekannt, dass Schwarzweiss-Geräte
keinen Einfluss auf Tonbandaufzeichnun

gen haben. Die Vermutung, Tonbänder
könnten durch Farbfernsehgeräte gelöscht
werden, wurde offenbar aus der Tatsache
hergeleitet, dass ein Farbfernsehgerät
vor allem wegen der meist grösseren
(65 cm) Bildröhre - eine stärkere Ablenk
spule als ein Schwarzweiss-Gerät besitzt.
Zusätzlich enthält es noch drei magnetische
Konvergenzspulen zur Ausrichtung der drei
Elektronenstrahlen für die drei Grundfarben
und eine Entmagnetisierungsspule. Das ma
gnetische Streufeld reicht trotzdem keines
falls zu einer Beeinflussung der Aufzeich
nung aus.

Im übrigen kann sich jeder Besitzer eines
Farbfernseh-Gerätes und eines Tonbandge
rätes selbst davon überzeugen, indem er
seine bespielte Tonbandspule nacheinan
der an allen zugänglichen Stellen des Ge
rätes vorbeiführt. Ein Vergleich der Ab
spielqualität vor und nach der Streufeld
einwirkung zeigt keinen Unterschied. Die
Zeit der Einwirkung ist übrigens belanglos.
Ein magnetischer Einfluss würde sich spon
tan bemerkbar machen. Trotzdem wird man
es wegen der Hitzeeinwirkung vermeiden,
Tonbänder auf Fernsehgeräten zu lagern.

Neu: BASF Hobby-Box
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Nicht jeder schätzt es, beim Mitschneiden
einer flotten Rundfunksendung jede Zwi
schenansage mit zu übernehmen, sei es die
angesagte Uhrzeit, seien es Werbesorüche.
Hier helfen Schere und Klebeband. Schnei
den muss man aber auch, wenn man sich
eine Programmfolge nach eigener Wahl
zusammenstellen will. Oder - ein Tip z. B.

für Halbspur-Stereobänder, die nur nach
einer Richtung hin durchlaufen
wenn

man die einzelnen Musikstücke des Bandes
durch ein Dazwischensetzen von farbigen
Vorspannbändern auch für das Auge er
kennbar machen möchte.
Hier kann jetzt die neue BASF Hobby-Box
eingesetzt werden. Das ist ein komplettes
Schneide-Studio im Kleinformat mit allem
Drum und Dran, mit Klebeband, Schneid
klinge, diversen Vorspannbändern, mit
Schaltstreifen, Signierstift, Bandklammern
und verschiedenen Spulenstegetiketten,
mit dem Schneideschlitz im richtigen Win
kel, mit den Festhaltebügeln an der heraus
nehmbaren Klebeschiene, die Schlitze an
der Box, aus denen man die gewünschten
Vorspannbänder herauszieht - es ist alles
praxisnah durchdacht. Wie man damit
cuttert? Das sagt die jeder Hobby-Box bei
liegende Anleitung.
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Grundig Batterie-Netz-Tonbandkoffer TK 2200

Einen formschönen tragbaren Tonbandkof
fer in Mono-Halbspurtechnik stellt
vor, der nicht nur leicht, handlich und ein
fach zu bedienen ist, sondern sich aufgrund
seiner zweckmässigen Gesamtkonzeption
auch hervorragend für den Einsatz im Frei
en eignet.
Gerade Tonjäger, welche draussen Origi
nalgeräusche zur Dia- oder Schmalfilmver
tonung einfangen möchten, finden beim
TK 2200 ihre speziellen Wünsche nach ei
nem vielseitigen Batteriegerät mit den tech
nischen Eigenschaften eines üblichen Voll
netzgerätes erfü 1It.

Dieser neue Batterie-Netz-Tonbandkoffer
arbeitet mit zwei Bandgeschwindigkeiten,
4,75 und 9,5 cm/s, wodurch sich bei Ver
wendung der maximalen Spulengrösse von
13 cm mit 360 Metern Duoband eine Spiel
zeit von vier Stunden ergibt. Die Geschwin
digkeitsumschaltung erfolgt durch Druck
tasten, die zwischen den Spulentellern an
geordnet sind. Als Tonquellen können am
Universal-Eingang
wahlweise
Mikrofon,
Rundfunkgerät oder Plattenspieler ange
schlossen werden. Ausgänge sind zur Wie
dergabe über Rundfunkgerät sowie für Aus
senlautsprecher oder Kopfhörer vorhanden.
Eine Mithörkontrolle während der Auf
nahme ist über den eingebauten Laut
sprecher oder Kopfhörer möglich. Bemer
kenswert ist die für alle Betriebsarten wirk
same StartiStop-Fernbedienung in Verbin
dung mit dem neuen dynamischen Schalt
mikrofon GDM 301 S.
Bei der sich an die Kofferform von Reise
supern anlehnenden Bauweise sind alle
wichtigen Bedienungsorgane auf der obe
ren Schmalseite des Gehäuses angeord
net. Dort befindet sich auch das Aussteue
rungs-Instrument, ein dreiteiliges Bandlän
genzählwerk mit Moment-Rückstelltaste, der
Klangregler sowie die für Aufnahme und
Wiedergabe getrennten Pegelregler. Auf der

vorderen Breitseite liegen unter einem ab
nehmbaren Deckel mit grossem Klarsicht
fenster die beiden Wickeldorne zum Ein
legen von Tonbandspulen bis zu 13 cm
Durchmesser. Ein grosser Ovallautsprecher
strahlt nach der anderen Seite ab. Der Bat
terieraum, welcher die sechs 1,5-Volt-Mono
zellen aufnimmt, ist an der Geräteunterseite
zugänglich. Hier kann zusätzlich auch das
neue Reisesuper-Netzteil TN 12a eingesetzt
werden, so dass sich bei abgeschalteten
Batterien ein noch wirtschaftlicherer Betrieb
ergibt. Zwischen Netz- oder Batteriebetrieb
wählt man mit einem leicht zugänglichen

Schiebeschalter. Ein stabiler, verwindungs
freier Druckgussrahmen verleiht dem ele
ganten Kunststoffgehäuse mit Nussbaum
Dekor und schwarzen Seitenteilen hohe
mechanische Stabilität.
Abmessungen (35 X 22 X 11 cm) und Ge
wicht (ca. 5 kg) liegen in der Grössenord
nung, wie man sie von Reisesupern der
Spitzenklasse gewohnt ist, so dass sich
dieser universelle Tonbandkoffer bequem
handhaben und leicht tragen lässt.
Unter der Bezeichnung TK 2400 FM ist die
ses Gerät auch mit einem hochwertigen
UKW-Teil erhältlich.

Transistor-Orgel
Elektronische Musikinstrumente gibt es seit
etwa 40 Jahren. Seit dieser Zeit versuchen
auch Amateure mit mehr oder weniger Er
folg den Selbstbau solcher Geräte. Die
Orgeln sind am augenfälligsten. Erste Hin
weise zum Selbstbau findet man in der
Fachpresse der USA, Deutschland und
Osterreich.
Das schwierigste Problem bei den Orgeln
ist die elektronische Tonerzeugung.
Es haben sich drei Systeme herausge
bildet, die ihre Eigenheiten besitzen:
1. Das Selbstschwinger-System. Es benötigt
für jeden Ton einen eigenen Tongenera
tor. Untereinander sind diese unabhän
gig. Je nach Grösse der Orgel braucht
man bis zu 96 Generatoren. Früher wur
den sie als Röhrenstufen, heute als
Transistoren-Einheiten gebaut.

Bereich 87 ... 108 MHz
3 Aussteucrungsinstrument mit
4 Klangwaage: hell und dunkel
5 Abschaltbarc Aussteucrungs-Automatic:
Jede Aufnahme gelingt sofort!
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6 Bedienungsfunktionen: schneller Rücklauf,
Pause, Stop, Start, schneller Vorlaut
7 Atlfnahmetaste
8 Bandzählwerk mit Rückstelltaste
9 Radiotasten UKW. Rundfunk hören und gleich
die Sendung auf Band aufnehmen! Mit
:!ruck 7
10 Schwenkbare Teleskopantenne

2. Das phasenabhängige Muttergenerato
ren-System. Dabei werden die 12 ober
sten Töne durch unabhängige Mutter
generatoren erzeugt. Alle Töne der tiefe
ren Oktaven werden durch Frequenztei
lerstufen gewonnen, die durch die Mut
tergeneratoren synchronisiert werden.
Alle Selbstbauorgeln arbeiten nach die
sem Prinzip.
3. Das Tonrad-System. Es erzeugt die Töne
aus einem mechanisch bewegten System (
von Tonrädern. Auf einer gemeinsamen
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Gauner gegen Gauner: «Spiel weiter, Hansli, sonst
merkt der, dass das Tonbandgerät gar nicht funktio
niert,,,

"Können Sie unseren Lesern et
was über die Schusskraft des
gegnerischen Mittelstürmers sa
gen!"

Auf dieser Tafel mit
Hiero
befinden sich
die nicht
von den alten Aegyptern stammen können,
Welche Bilder sind das?
Lösung Seite 32

"So eine Live-Sendung ,Für Stadt und Land' bringt
einem Dinge nahe, die man sonst gar nicht beachtet."

"Du hast gesagt, Monika, man
müsste den Papagei einmal auf
Schallplatte aufnehmen,,,

«Mein Mann hatte wieder so'n
paar schmutzige Lieder aufge
nommen!»
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Die Skifährten verbinden die Buchstaben zu
fünf Satzteilen, die richtig aneinander
gereiht eine Redewendung aus dem
Sportbetrieb ergeben, Wer muss als erster
und in welcher Reihenfolge müssen die
andern starten?
Lösung Seite 32

Max, hier hat es keinen
Zweck, Ich höre, dass hier schon
sind,,,
23

Welle sind eiserne Scheiben mit gewell
ten Rändern angebracht. Diese laufen vor
Magnetabtastern und erzeugen durch In
duktion die Grundtöne. Die antreibenden
Synchronmotoren, die starre mechani
sche Kopplung der Scheiben, schliessen
ein Verstimmen der Orgel völlig aus. Die
Firma Hammond verfolgt mit diesem Sy
stem seit 40 Jahren eine Linie, mit der
sie ihren Weltruf begründet hat.
4. Als Neuentwicklung künden sich Systeme
an, die den aus der
bekannten Digital-Generator zur Toner
zeugung benützen.
Unsere, nach dem Muttergenerator-System
arbeitenden Selbstbauorgeln haben etwa
den Aufbau des Bild~s Seite 21.
Aus dem Programm von Dr. Böhm, 495 Min
den, nehmen wir das erklärende Beispiel.
Zuerst werden die Muttergeneratoren ge
baut. Die Herstellung ist unproblematisch.
Auf Platinen sind die Bauelemente vorge
zeichnet und werden nach Plan aufge
steckt. Der Schaltungsdruck der Rückseite
wird mit den Bauelementen verlötet und
die fertigen Platinen sind betriebsbereit
und betriebssicher. Die Frequenzteilerstu
fen arbeiten als Glimmlampen-Kippschwin
ger. Ausgangssignale dieser sind Sägezahn
spannungen mit einem breiten Band von
Schwingungen, die über Filterketten ausge
siebt werden. Zur Klangverbesserung kön
nen Vibrations- und Halleinheiten einge
schaltet werden. Sie sind in der gleichen
Schaltungsart aufgebaut.
Hilmar Schurig, Ing.

Nelzleil- und Vibratoplalinen (mit freiem Platz fur
Hawaiieffekt usw.)

Die lertige Platine ist garantiert betriebssicher.

Auf der Rückseite werden die Anschlüsse der
Einzelteile an den Kupferbelag der Platine ge
lötet.
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Die Platinen
Einzelteile.
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Löcher zur Aufnahme

der

Die Einzelteile werden laut aufgedruCktem Schema
in die Löcher gesteckt.
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Shure Unidyne, eine Mikrophon-Familie
von Weltruf, berühmt für ihre Klang
qualität, geschätzt wegen ihrer Zuver
lässigkeit, bevorzugt, wo eine gleich
mässige Nierencharakteristik unerläss
lich ist, wo Rückkopplung vermieden,
Störschall ausgeblendet, Halligkeit un
terdrückt werden muss.

Unidyne B Neu
Weniger als Fr. 150.-, ein überraschend günstiger Preis für
eine echte Shure Unidyne. Beibehalten wurden die wichtigen
Merkmale der «grossen» Unidynes: prägnante Wiedergabe,
Nierencharakteristik (damit gute Aufnahmen ohne schrille
Pfeiftöne gelingen), Präzision, Robustheit und Zuverlässig
keit. Weggelassen wurden zusätzliche Eigenschaften, die der
Flexibilität bei professioneller Verwendung dienen. Kurzum,
ein Maximum an Gegenwert in dieser Preisklasse. Gleich gut
geeignet für Sprach- und Musikübertragung. Ein ideales
Mikrophon für Tonbandaufnahmen, Ela-Anlagen, kleine Com
bos und Gesangsgruppen. Frequenzbereich 80 bis 13000 Hz.
Modell 515 SA hochohmig, Modell 515 SB niederohmig,
(25 bis 200 Ohm). Ein Aus-Schalter, 4,6 m fest angeschlos
senes Qualitätskabel. Mitgeliefert wird Kippgelenk zur Stän
derverwendung.
Modell 515 SA Fr. 145.
Modell 515 SB Fr. 135.
Generalvertretung für die Schweiz
TELION AG 8047 Zürich
Albisriederstrasse 232 Tel. 549911

Sound
Hi-Fi-Stereo
Geräte

MWiLW oder HFTR/UKW /UKW-Stereo
Automatische Umschaltung auf UKW-Stereo
Empfang
UKW-Automatik; 2 x 20 Watt Ausgangsleistung
Scharfeinstell u ngsanzeige
Generalvertretung für die Schweiz

SRO 302 XL
H i-Fi-Stereo
Verstärker-Tuner

Bitte verlangen Sie
unsern farbigen
Generalkatalog mit
den genauen
technischen Details
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Diodus Electronic AG, Baden
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Radio und Tonband

Die Kombination von Radio- und Tonband
gerät ist mit dem neuen TRABANT RT 11
jetzt auch für den Heimgebrauch perfekt
geworden. In der Gehäuseform ist der trag
bare Heimempfänger für Batterie- und Netz
betrieb dem neuzeitlichen Wohnstil ange
passt. Auf der hinteren Längsseite des Ge
rätes ist ein Tragegriff angebracht, so dass
sich der RT 11 auch' unterwegs mitnehmen
lässt. Zu diesem Zweck wurde der kon
struktive Aufbau so gestaltet, dass sich in
jeder Gerätelage ein sicherer Betrieb er
gibt.
Der Zusammenschluss von Radio und Ton
bandgerät als die meistverwendeten
technischen Geräte für Unterhaltung im
Heim Überzeugt sofort im Hinblick auf
die universelle Verwendbarkeit. Nichts ist
lästiger als mehrere Einzelgeräte im Raum
mit einer Vielzahl von Verbindungs- und
Netzanschlusskabeln. Nicht zuletzt spielt
auch der Platzbedarf eine Rolle. Da die
Bedienung des Kombinationsgerätes über
sichtlich und handlich gestaltet wurde, wird
der Käufer schnell mit ihr vertraut sein.
Radio- und Tonbandgerät gehören nun ein
mal zusammen und stellen vereint immer
eine sinnvolle Kombination dar.
Vielseitige Verwendungsmöglichkeit
Der TRABANT RT 11 besitzt einen lei
stungsstarken Radioteil mit vier Wellenbe
reichen. Der Tonbandteil ist für die han
delsüblichen Compactcassetten eingerich

tet, die es bereits bespielt oder als Leer
cassetten für eigene Aufnahmen gibt. Eine
Leercassette liegt dem Gerät bei. Natürlich
sind Tonbandaufnahmen von allen Wellen
bereichen möglich und lassen sich mit
wenigen Handgriffen beliebig oft wieder
holen. Auch können Tonbandreportagen
mit dem serienmässig mitgelieferten Mi
krofon jederzeit festgehalten werden. Da
bei kann es als bequemes Handmikrofon
oder mit dem beiliegenden Ständer als
Tischmikrofon verwendet werden. Der an
gebrachte Clip erlaubt auch ein Anhängen
an das Jackett, man hat also beide Hände
für die Gerätebedienung frei. Durch einen
Schalter am Mikrofon kann das Gerät fern
bedient werden. Diktate und eilige Ton
bandnotizen sind rasch und zeitsparend
festgehalten.
Die universelle Verwendung wäre nicht
vollständig, wenn nicht ausserdem über
spielungen von Schallplatten oder einem
weiteren Tonbandgerät über getrennte An
schlussbuchsen möglich wären. Damit ist
an alle Variationen amateurmässig betrie
bene_r «Programmgestaltung» gedacht und
kein Wunsch nach noch grösserer Viel
seitigkeit unberücksichtigt geblieben.
Voller Klang eines Heimgerätes
Der hinter dem horizontal profilierten Holz
frontgitter eingebaute Lautsprecher erfüllt
die akustischen Erwartungen vollauf. Für
höhere Ansprüche oder zur besseren
Klangabstrahlung bei teilweise verdeckter
Frontseite kann wahlweise auch ein Aus
senlautsprecher bei gleichzeitiger Abschal
tung des eingebauten Lautsprechers ange
schlossen werden. Ebenso ist ein Anschluss
für einen Ohrhörer vorhanden.
Automatische Bandaussteuerung
Eine Bedienungserleichterung beim RT 11
ist die automatische Bandaussteuerung.
Diese in Abhängigkeit von der Aufnahme
stehende stetige Regulierung wird beim
RT 11 automatisch durchgeführt und wäh
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rend der Bandaufzeichnung selbsttätig an
die optimale Qualitätsausnutzung ange
glichen. Eine Übersteuerung des Bandes
durch eine sich plötzlich ändernde Auf
nahmestärke bei Sprache oder Musik, die
bei der Wiedergabe zu akustischen Unsau
berkeiten oder Verzerrungen führt, ist da
mit ausgeschlossen.
Die wenigen Bedienungshandgriffe sind
beim Verkaufsgespräch schnell vorgeführt:
Zur Aufnahme legt man die Cassette in das
Cassettenfach, das dann geschlossen
wird, drückt den roten Aufnahmeknopf und
schiebt die Starttaste gleichzeitig nach
hinten. Zur Kontrolle wird diese Stellung
durch Aufleuchten eines Lämpchens op
tisch angezeigt. Die Taste «Mikrofon» darf
hierbei nicht gedrückt werden, weil bei die
ser Betriebsart der Cassettenteil vom Mi
krofon aus fernbedient werden kann.

Wirtschaftlicher Betrieb
Bei einer überwiegend stationären Verwen
dung ist aus Wirtschaftlichkeitsgründen der
Betrieb über das serienmässig eingebaute
Netzteil am Stromnetz zweckmässig. Das im
Gehäuseboden eingearbeitete Fach nimmt
das Netzkabel auf und enthält die Steck
vorrichtung für den Netzstecker zur auto
matischen Umschaltung von Netz- auf Bat
teriebetrieb. Gleichzeitig ist im Gehäuse
boden auch das Batteriefach für 6 Mono
zellen enthalten.
Weitere technische Kurzdaten: 10 FM- und
7 AM-Kreise, getrennte Höhen- und Tiefen
regler, Lautsprecher perm.-dyn. 20 cm X
8 cm, eingebaute Ferritantenne für Mund
L, Teleskopantenne für UKW und K. Die
Abmessungen des Gerätes betragen 36,5 X
11,5 X 22 (B X H X T in cm), sein Gewicht
mit Batterien 4 kg.

f
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Zum Tonbandhobby
«Freunde» oder «Amateure»?
so möchte ich als Mitglied
Sind wir des «Rings der Tonbandfreunde in der
Schweiz» fragen sind wir eigentlich
noch Tonbandfreunde? Oder sind wir nicht
vielmehr schon längst Tonband-Amateure
geworden? Ist's ein Zufall, dass unser
Vereinsorgan bis vor kurzem «der Tonband
Amateur» hies8?
Das ist doch Hans was Heiri - ob Ton
bandfreund oder Tonband-Amateur, ändert
doch nichts an der Sache selbst. Das sind
zwei Namen für den gleichen Begriff. Das
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sagen Sie, lieber Leser. Ich bin da ganz
anderer Meinung. Und sicher merken auch
Sie den Unterschied, wenn Sie die etwas
langen Wörter «Tonband-Freundschaft»
und «Tonband-Liebhaberei» nebeneinander
stellen. Wer Tonband-Freundschaften pfle
gen will, ist ein Tonbandfreund - wer die
Tonband-Liebhaberei zu seinem Hobby
macht, ist ein Tonband-Amateur. Wir alle im
RdT sind, so leid es mir tut, im Begriffe,
Amateure zu werden. Oder wir sind es
schon längst geworden.
Wann haben Sie das letzte besprochene
oder aus Musik und Text und Tonaufnah

men zusammengesetzte Tonband an einen
Tonbandfreund ins Ausland oder in fremd
sprachige Gegenden unserer schweizeri
schen Heimat geschickt? Mit wievielen
Tonbandfreunden stehen Sie überhaupt in
Verbindung? Sehen Sie - genau das meine
ich: Es ist uns unwichtig geworden, Ton
bänder mit Menschen in der Fremde aus
zutauschen; stattdessen versuchen wir,
unsere Tonbandgeräte mit allem raffinier
ten technischen Aufwand zur letzten Voll
kommenheit weiter zu entwickeln. Schalt
knackse, Bandrauschen oder gar eine über
steuerte Hundertstelsekunde sind Todsün
den, die un~ fast den Schlaf rauben; unsere
Aufnahmen müssen so vollkommen sein
wie die Aufnahmen von Industrie-Schall
platten, und ganz selbstverständlich müs
sen in Aufnahme und Wiedergabe auch die
Frequenzen zwischen 80 und 30 000 Hertz
unverkümmert feststell bar sein. Kurzum, wir
möchten Amateure sein, die nichts Ama
teurhaftes mehr an sich haben. Und die
Freundschaften werden darüber vergessen.
Als ich vor einigen Jahren dem Ring der
Tonbandfreunde beitrat, tat ich es nur und
ausschliesslich wegen der Tonbandfreund
schaften. Ich merkte dann leider, dass da
mit hierzulande nicht viel los ist, obwohl
gerade die mehrsprachige Schweiz ganz
besonders geeignet wäre, mit Tonband
freundschaften allerlei Sprachgrenzen und
sprachliche Vorurteile überwinden zu hel
fen. Aber ich lernte durch den RdT wenig
stens die «World Tapes for Education» in
Dallas (Texas) USA kennen, aus der ganz
ursprünglich der «Ring der Tonband
freunde» hervorgegangen war, und dank
dieser «World Tapes for Education» (WTE)
stehe ich heute mit Tonbandfreunden in
England, Kanada, Australien, Pakistan,
Israel und den Vereinigten Staaten in regel
mässiger Verbindung. Mit der Betonung auf

regelmässig. Einem betagten Tonband
freund in England, der seit einigen Jahren
erblindet ist, gebe ich sogar regelmässig
auf Tonband Unterricht in der deutschen
Sprache. Er hat es sich in den Kopf gesetzt,
als Freizeithobby auf seine alten Tage
deutsch zu lernen, ich helfe ihm dabei, und
er macht immer deutlichere Fortschritte.
Ein Ehepaar aus Pakistan hat mich im
letzten Herbst besucht, ein Ehepaar aus
Australien wird mich im kommenden Som
mer besuchen; ich selbst war schon auf
zwei Amerika-Reisen bei verschiedenen
Tonbandfreunden zu Gast. So lernt man
Menschen kennen, so schliesst und erhält
man Freundschaften, so vertieft man seine
Sprachkenntnisse, so findet man immer
neue Befriedigung an diesem ungewöhnli
chen Hobby, das unsere Freunde von den
WTE zutreffend «the great adventure in
sound» nennen: «das grosse Abenteuer in
der Welt des Tones».
Und wir im «Ring der Tonbandfreunde»?
Wir feilen wie die fanatischen Wilden an der
technischen Qualität unserer Aufnahmen
herum; wir basteln selbstgestrickte Hör
spiele und reiben uns mit der Teilnahme an
Wettbewerben auf, bei denen es darum
geht, aus einem Pausenzeichen ein
Symphoniekonzert zusammenzuschnipseln,
oder aus dem Geräusch eines fallenden
Wassertropfens einen Militärmarsch zu
montieren. Mit immer teureren Mikropho
nen und selbstgebauten Wunderanlagen
versuchen wir nicht nur, das Gras wachsen
zu hören, sondern wir wollen dieses «Ge
räusch» auch auf Band aufnehmen. Wir ton
bandeln um des Tonbands willen, um der
möglichen und noch nicht möglichen tech
nischen Effekte willen, aber die Freund
schaft per Tonband geht dabei verloren.
Gerade sie ist das Wertvollste an unserem
Hobby.
Walter Bernays

Musik auf zwanzig Kanälen
Die PHASE 4 STEREO 20 Kanal-Aufnahme
krönt die langjährigen Bemühungen der
DECCA, den Hörer noch direkter in das
Klanggeschehen mit einzubeziehen und
ihm die Absichten der Komponisten und

Arrangeure in bisher nicht bekannter Klar
heit darzulegen.
Die technische Voraussetzung für diese
neue Aufnahmemethode ist das DECCA
20 Kanal-Mischsystem, verbunden mit einer
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Gruppen bezüglich ihrer Lautstärke, Rich
tung und räumlichen Zuordnung von Künst
ler und Tonmeister gemeinsam zum endgül
tigen stereophonischen Klangerlebnis auf
zwei Kanälen zusammengeführt.

Multi-Track- (in deutsch: Mehrspur-)Band
aufzeichnungstechnik.
Die Klangqualität der einzelnen Instrumente
bleibt dadurch erhalten, dass eine grosse
Anzahl von Mikrofonen (bis zu 20) das
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--rKlanggeschehen aufnimmt und als Signal
spannungen dem 2Q-Kanal-Mischpult zu
führt. In diesem werden die Einzelsignale
differenziert weiterverarbeitet und zunächst
auf einem Multi-Track-Band aufgezeichnet
Jetzt erst werden die ausgezeichneten

Durch diese Aufnahmemethode ergibt sich
ein Klangbild von bisher nicht gekannter
Intensität und Durchsichtigkeit.
Damit
repräsentiert die PHASE 4 STEREO 20
Kanal-Schallplatte einen neuen Höhepunkt
der stereophonischen Aufnahmetechnik.

Tonband
Sehr populär ist bei seinen Mitbürgern der
49jährige Arthur Bladon, Ratsherr in Teign
mouth in der englischen Grafschaft Devon.
So oft sprechen ihn die Leute auf der
Strasse an und klagen ihm seine Sorgen,
dass er sich das alles gar nicht merken
30

Weiterentwickelte Grundig Reisesuper
Die jüngste Version des Modells Prima
Boy hat als gravierende Neuheit jetzt vier
Wellenbereiche, nämlich Lang-, Mittel- und
Kurzwelle (49-m-Band) sowie UKW aufzu
weisen. Damit bietet dieses handliche
Reisegerät eine noch grössere Programm
auswahl bei bekannt vorzüglichen Emp
fangseigenschaften. An die Stelle des bis
herigen Schiebeschalters zur Klangbeein
flussung ist eine Drucktaste getreten, so
dass deren Zahl nunmehr sechs beträgt.
Neu hinzugekommen ist auch die An
schlussbuchse zur externen Stromversor
gung, mit der sich das Gerät beispielsweise
über das Netzteil oder an der Autobatterie
betreiben lässt
Der Reisesuper Prima-Boy Luxus ist in
seiner Ausstattung durch einen Langweilen
bereich ergänzt worden; die Tonblende
wird auch hier jetzt über eine Drucktaste
geschaltet. Anschlüsse für externe Strom
versorgung, Autoantenne und Kleinhörer
sind, wie beim Vorgängermodell, gleich
falls vorhanden.

Sonderangebot!

Die gemeinsame technische Ausstattung
bei der Modelle ist in der bewährten Weise
erhalten geblieben; moderne Silizium-Tran
sistoren tragen jedoch nunmehr zur weite
ren Steigerung der Betriebssicherheit bei.
Den Prima-Boy gibt es weiterhin wahlweise
in einem schwarzen oder weissen Kunst
stoffgehäuse; eine zusätzlich lieferbare
Tragtasche schützt das Gerät vor Ver
schmutzung und Beschädigung. Das Mo
dell Prima-Boy Luxus steht mit besonders
eleganter Kunstlederpolsterung in schwarz,
braun, weiss, pompeji-rot oder ocra-gold
zur Wahl.
Der Vierbereich-Reiseempfänger Music-Boy
(Lang-, Mittel-, Kurzwelle und UKW) zeigt
ein neues Gewand in den Ausführungen
schwarz oder nussbaumfarben, jeweils mit
attraktivem Metall-Look. Die solide techni
sche Ausstattung wurde durch Verwendung
von leistungsfähigen Siliziumtransistoren
dem neuesten technischen Stand ange
passt. Der übertragerlos aufgebaute NF
Verstärker mit Klangwaage bietet 1,5 Watt

Ich wünsche ein Jahresabonnement
der Zeitschrift «das tönende Hobby»
zum Sonderpreis von Fr. 8.- (statt Fr. 10.-)
(12 Ausgaben)

Adresse:

Senden Sie an folgende Adressen ein Gratis-Exemplar:
kann. Darum kaufte er sich jetzt ein Ta
schen-Tonbandgerät, das alle diese Ge,·
spräche festhält. Bladon kann dann bei den
Stadtratssitzungen seinen Kollegen aus
führlich mitteilen, wo die Bürger der Schuh
drückt.

Ausgangsleistung und sorgt für gute Klang
qualität. Anschlüsse für Tonabnehmer, Ton
bandgerät, externe Stromversorgung und
Kleinhörer runden die Ausstattung ab.
Für den Betrieb im Kraftfahrzeug kann die
Grundig Universal-Autohalterung 209 ver
wendet werden. Die Stromversorgung aus
der Autobatterie erfolgt dabei über die Ver
bindungskabel 381 (6 V) oder 386 (12 V).
Neu beim Concert-Boy Automatie ist
eine automatische UKW-Scharfabstimmung
(AFC), welche die exakte UKW-Senderein
stellung erleichtert und den Bedienungs
komfort erhöht. Die Automatik lässt sich bei
Bedarf abschalten, so dass auch eng be
nachbarte Sender trennscharf empfangen
werden können. Die gewohnten Wellen be-

reiche, nämlich UKW, 2 x Kurzwelle, MitteI
und Langwelle, sind unverändert geblieben.
Die Stromversorgung kann wahlweise durch
das ab Werk eingebaute TN 12a oder durch
sechs handelsübliche Monozellen erfolgen,
an deren Stelle sich aber auch die neue
Grundig dryfit-PC-Batterie 476 einsetzen
lässt. Die Aufladung dieser Dauerbatterie
geschieht automatisch, wenn anstelle des
vorhandenen Netzteiles TN 12a die neue
Type TN 14 verwendet wird. Beide Netzteile
weisen die gleichen äusseren Abmessungen
auf, so dass im Bedarfsfalle jederzeit ein
Austausch möglich ist. Der Concert-Boy
Automatie steht in schwarz mit Metallgrill,
schwarzer Kunstlederpolsterung oder mit
Nussbaum-Dekor zur Wahl.
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U'HER
Tonbandgeräte

Royal de Luxe
Lösung:

Falsche Hieroglyphen

Römische Zahl
Spritze
Kilogewicht
Feder

Känguruh
Brille
Farbtube
Gemse

4, 1, 5, 3, 2
Lösung:

Wörter-Slalom

(Der Schnellste soll gewinnen)

2 oder 4 Spur
Fr. 1498.

UHER@J@@@REPORTlL

4000 L mono
Fr. 795.

Royal C

4200 Stereo
2 Spur
Fr. 998.

2 oder 4 Spur
ohne Lautsprecher
und Endstufe
Fr.1298.

4400 Stereo
4 Spur
Fr. 998.
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«Das tönende Hobby»

UHER

Postfach 231
UHER [fd@Wß.libOE LUXE

8039 Zürich
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Tonbandgeräte

