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Lieber Leser!
Wichtige Mitteilung!
Dieser Nummer liegt ein Einzahlungs
Sind Reparaturen noch modern?
schein bei. Wir bitten unsere Leser höf
Sie werden nun mit Recht sagen,
lich, damit das Jahresabonnement 1969
wie kann man überhaupt heute
(Fr. 10.-) für «das tönende Hobby» zu
eine solche Frage aufwerfen. Ja,
zahlen, Sollten Sie erst kürzlich das
Abonnement der früheren Zeitschrift
Reparaturen hat es immer schon
«der tonband-amateur» bezahlt haben,
gegeben und wird es sicher auch
wollen Sie bitte noch den Differenzbe
in 50 Jahren noch geben. Wie dem
trag zum neuen Abonnement überwei
auch sei, In der heutigen Zeit der
sen. Allen Lesern, die bereits bezahlt
hochentwickelten Technik wird es
haben, wollen wir nochmals herzlich
danken. Sie können den grünen Schein
auch möglich werden, Geräte zu
wegwerfen oder einem Interessenten
bauen, die nicht mehr ausgespro
weitergeben,
chen anfällig sind. Und gerade
Die Geschäftsstelle
durch den Fortschritt der Technik
sind die Reparaturen zu einem be
sonderen Problem geworden. Ich bin der Ansicht, dass dieses Gebiet ein
mal hart unter die Lupe genommen werden sollte. Vielleicht sind Sie
Radiofachmann und haben Erfahrung in Sachen Reparaturen, vielleicht
sind Sie Kunde und sind schon hart geprellt oder auch gut bedient wor
den. Ihre Ansichten und Erlebnisse sind für uns von Bedeutung und ge
rade deshalb appellieren wir an Sie, schreiben Sie uns Ihre diesbezügli
chen Erfahrungen. Einen ersten Beitrag zu diesem Thema finden Sie auf
Seite 2.

Monat für Monat gibt es neue Geräte auf dem Markt. Sie alle zu beschrei
ben und vorzustellen ist mir nicht möglich. Anderseits wäre es auch für
Sie nicht mehr interessant, denn Sie wüssten nicht mehr was wählen aus
dem Riesenangebot. Ich will versuchen einen neutralen Querschnitt zu
finden wobei mir auch hier Ihre Wünsche und Anregungen sehr willkom
men sind.
herzlichst Ihr
Alois Knecht

Sind Reparaturen noch modern?
Diese Frage ist tatsächlich nicht unberech
tigt. In der heutigen Zeit, wo wir Menschen
schon den andern Planeten zustreben und
die Technik fast unübersehbare Fortschritte
macht, liegt es nicht mehr so fern, dass
man Geräte entwickeln könnte, die weit
gehend wartungsfrei wären. In der Unter
haltungselektronik ist es jedoch noch nicht
so weit. Radio, Fernsehen und besonders
Tonbandgeräte kommen nicht ohne Ser
vice aus. Damit wird auch die Frage ak
tuell, wie es mit den ReparatursteIlen aus
sieht. Mit Unterhaltungs-Elektronik-Gerä
ten und deren Zubehör wird Geld verdient,
Geld an der Produktion, in allen HandeIs
stufen, letzten Endes aber auch an der
Reparatur defekter Geräte. Wenn es aber
um das Geld geht, dann wird jeder nur
seinen Standpunkt vertreten und alles an
dere als für sich unmassgebend abtun.
Die Industrie muss ihre Ware absetzen
und tut es über ihre Verkaufsorganisatio
nen und Vertriebsstellen. Dort beziehen die
Gross- und Einzelhändler, die Fach- und
Gemischtgeschäfte. Sie wieder verkaufen
an die Interessenten. Es soll aber auch
Grosshändler geben, die direkt an Pri
vate verkaufen. Auch Discounthäuser und
Versandgeschäfte beziehen von der Indu
strie und geben ihre Ware direkt an den
Privatkunden weiter. Hier werden 1-2 Han
deisstufen eingespart und damit erhöht sich
entweder der Verdienst oder verringert
sich der Verbraucherpreis.
Die Verbraucher-Preisbindung sollte ein
wirksames Mittel sein, um eine Marktbe
unruhigung auszuschalten. Sie ist aber nur
wirksam, wenn alle Beteiligten gewillt sind,
sie ausnahmslos einzuhalten. Heute kann
sie sich nicht halten, weil einfach nicht
alle mitspielen besonders nicht die
Verbraucher. Geräte der Unterhaltungs
Elektronik sind nicht lebensnotwendig und
der Verbraucher kann notfalls auf sie ver
zichten oder kann den Kauf hinauszögern.
Er wird, wenn er nur ernsthaft gewillt ist,
ein Gerät zu einem ihm genehmen und
vertretbaren Preis bekommen. Daran än
dert der Handel nichts
mag er noch so
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gute und überzeugende Argumente dafür
ins Feld führen, dass dieser Preis «un
tragbar» sei. Auch das Argument mit dem
Kundendienst zieht nicht mehr richtig.
Werksvertriebe, Grosshändler und Kauf
häuser unterhalten seit Jahrzehnten auch
Reparaturwerkstätten, die nicht nur für be
sondere Kunden arbeiten. Letzten Endes
repariert sogar der Gerätehersteller oder
nennt eine gute Werkstatt, wenn eines sei
ner Produkte versagt. Er kann eine Anfrage
nicht unbeantwortet liegen lassen. Das
kleine Einzelhandelsgeschäft kann sowieso
mit seinem Kundendienst und seiner Werk
statt nicht besonders angeben. Der Ersatz
teilbestand ist auf gängiges Material be
schränkt und der Werkzeug- und Mess
und Prüfgerätepark gering. Oft ist er sehr
veraltet. Und ob die Techniker mit dem
neuesten Stand jedes Gerätes vertraut
sind, muss bezweifelt werden. Die Spe
zialisten des Grossbetriebes sind es. Das
Argument, bei uns geht es schneller und
ist es billiger, wäre erst zu beweisen. Ein
Test von einigen 100 Reparaturfällen ergab
kein einheitliches Bild. Jeder Reparaturfall
liegt anders und man kann sich durch ein
Aneinanderreihen von Einzelfällen kein
Gesamtbild erstellen. Besonders günstig
waren Reparaturwerkstätten in Grossstäd
ten mit einer mittleren Kapazität und 5-10
Technikern. Sie" arbeiteten jedoch fast
durchwegs für den kleineren Einzelhandel.
Es wurden in diesem Zusammenhang auch
einmal jene Kosten untersucht, die jähr
lich für die Weiterbildung eines Reparatur
technikers von ihm oder vom Betrieb aufzu
wenden sind. Das ist für den Kunden
wichtig zu erfahren, denn er hat das Recht
zu erfahren, warum die Reparaturstunden
nicht preiswerter sind.
Um einen Techniker jährlich einmal zu in
formieren, wird man diesen zu einem Lehr
gang senden müssen. Das ist gewöhnlich
eine Woche in einer für den Betrieb gün
stigen Zeit. Als Mittel aus vielen Zusammen-

Zum Titelbild:
Grundig Sono-Clock, Radio-Uhr mit UKW-Automatik

Die Super-Niere MD 411
(Der kleine Bruder des MD 421)
sind mißtrauisch: Sdlon wieder
Heute muß alles
n Falle ist

unnrwünschien Slörschal! noch
besser aushlcndet al:" die normale
Ni~;rcncha[dktcri$tik.

WCiS fällt am MD 411 noch

Die
Bruder

Sie solbst kannen seine
verändern. Es ist dann arl nmder

und hochohmigc
;Je anschließbaL
Sie könnml
MD t\ 11
verständlich in der Hand halten.
kannen es abE.'r auch auf den -r iscll
) oder dU I den rußbodon
Folos1ativ) stellen. Das MD 411
läßt
mit einern Zwischenstück
auf Stative und auf den mitgelieforteH
lischluß sdlrauhon.
Der Übertragungsbcr0lch des MD
wird Ihre Erwartungrm ubertreffcn
Sie werden an ihm Ihre Freude haben.
Wir mochten Ihnen schon heute
prophezeien, daß Ihr Tonbandhot
dem MD 411 zur Leidenschaft

Generalvertretung für die Schweiz
und Liechtenstein:

Agnesstrasse 2
8040 Zlirich Postfach
Telephon 051 - 541864
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stellungen stehen die folgenden Zahlen der
aufzuwendenden Kosten:
Reiseunkosten und Unterbringung Fr. 100.-;
Lohn oder Gehalt für 1 Woche mit Arbeit
geberanteil Fr. 400.-; Verpflegungszuschuss
und Taschengeld Fr. 100.-; Einkommens
ausfall des Unternehmens durch Abwesen
heit des Technikers Fr. 200.-; Ergebnis
für den Wochenlehrgang zu Lasten des Be
triebes pro Jahr Fr. 800.-.
Es konnten Abrechnungen für Techniker
Wochenlehrgänge eingesehen werden, die
fast Fr. 2000.-- verschlangen. Teilweise
zahlt die Industrie einen Teil zu, immer
übernimmt sie die Kosten für die Schu
lung selbst, denn auch in der obigen Auf
stellung ist keine Lehrgangsgebühr ent
halten.
Der Betrieb macht sich solche Kosten na
türlich nur für seine langjährigen Mitarbei
ter und er kann bei der Vielzahl der Fa
brikate immer nur eines, der bei ihm am
meisten gefragten, tür seinen Kundendienst

auswählen. Das Fabrikat wird in den Ver
kaufsbemühen stärker in den Vordergrund
treten. Das ist auch einer der Gründe,
warum Einzeihandelsgeschäfte bestimmte
Fabrikate besonders empfehlen. Nicht im
mer hat das mit einem höheren Verdienst
zu tun. Natürlich macht sich ein höherer
Umsatz eines Fabrikates für den Händler
auch bezahlt.
Es sei einer weiteren Betrachtung vorbe
halten, was der Reparaturtechniker in der
vom Kunden gekauften Zeit zu tun hat
tun oder unterlassen soll - ob er in sei
nem oder in des Kunden Interesse arbeitet.
Auch hier wird jeder «Fall" anders liegen
und eine umfangreiche Test- und Befra
gungsreihe brachte uns kein Patentrezept,
das wir unseren Lesern zu ihrem Nutzen
empfehlen können. Sie leuchtet aber in
die Winkel der Reparatur-Praxis, welche
von Menschen betrieben wird, deren Be
ruf und Berufung die moderne Unterhal
Hilmar Schurig, Ing.
tungs-Elektronik ist.

WEGA 3201 Hi~Fi-Anlage

Hi-Fi-Anlagen müssen nicht unbedingt aus
einer Vielzahl von Einzelelementen be
stehen. Eine besonders praktische Lösung
hat die Firma WEGA mit ihrem Musikstudio
3201 Hi-Fi gefunden. Tuner, Verstärker und
Plattenspieler sind in einer einzigen Einheit
untergebracht Nebst den verwendeten
Spitzengeräten, aUf die wir noch zu spre

chen kommen, darf man auch von einer
ausgezeichneten Form sprechen. Es ist da;
bei nicht verwunderlich, wenn dieses Ge
rät ausgesucht wurde für die beste Indu
strieform 1968. Das Gerät ist in Nussbaum,
Teak, Palisander oder Schleiflack weiss er
hältlich. Es lässt sich gut in eine Bücher
wand einreihen oder mit dem Untergestell
frei im Raum aufstellen.
Die technischen Leistungen sind erstaun
lich und entsprechen in allen Werten der
Hi-Fi-Norm DIN 45500. Im Verstärkerteii
bietet dieses Gerät 2 25 Watt Musiklei
stung. Die Ausgangsleistung beträgt 2 X 20
Watt Sinus bei einem Klirrfaktor von unter
1% innerhalb des Frequenzbereiches von
30--20000 Hz. Das gesamte Verstärkerteil
ist mit Silizium-Transistoren bestückt. Da
mit ist eine gute Betriebssicherheit gewähr
leistet Elektronische Sicherungen sorgen
für Sicherheit des Gerätes bei extremen
Spitzenbelastungen. Das Radioteil (Tuner)
ist mit fünf Wellen ausgerüstet. Mit UKW,
MW, LW, KW und dem gespreizten 49-m-

Musikstudio WEGA 3201 Hi-Fi
Das praktische HiFI-Kompaktgerät. Weil
Tunor, Verstärker und Studio-Platten
spieler eine Einheit bilden. Weil alle
Bedienungselemente und die gross
zügige Stationsskala mit einem Blid<
überschaubar sind. Und von oben zu
bedienen sind.

Europaband mit Luxemburg-Markierung.
Für den Nahbereichsempfang ist eine Ferit
antenne für AM, sowie eine Dipolantenne
für FM eingebaut. Für einen ausgeprägten
UKW-Empfang wird der Anschluss an einer
Hochantenne empfohlen. Als besondere
Finessen gelten die einschaltbare automati
sche Scharfabstimmung sowie der elektro
nisch umschaltbare Decoder. Für einwand
freie Klangwiedergabe gibt es einen ge
trennten Höhen- und Bassregler.
Der Studioplattenspieler Dual 1015 mit
Magnetsystem und Wechselautomatik für
10 Platten und allen Plaltengrössen gibt
dieser vorzüglichen Anlage seinen letzten
Schliff.
Technische Daten
38 Transistoren, 25 Dioden, 1 Gleichrichter.
Empfangsbereich: UKW 87 ... 104 MHz,
KW 15,9 ... 6,25 MHz, KW 117,0 ... 18,3 MHz,
MW 510 ... 1630 kHz, LW 150 ... 350 kHz.
Kreise: FM 13, davon 2 abstimmbar, AM
7 +1, davon 2 abstimmbar.
Empfindlichkeit: FM~ 2,5 ",V bei 26 dB
Signalrauschabstand.
FM-Bandbreite: ZF 150 kHz.
Stereo-Übersprechdämpfung: besser als
35 dB bei 1000 Hz, besser als 30 dB
zwischen 250 und 12500 Hz.
Stereo/Mono-Umschaltung: automatisch
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bei Eingangssignalen grösser
30 IN an
der Antenne.
Einbau-Antennen: FM - Gehäusedipol für
UKW und KW, AM
Ferrit für MW und LW.
Abstimmanzeige : Drehspulinstrument.
Ausgangsleistung 2 X 25 Watt Musikleistung,
Nennleistung 2 X 20 Watt Sinusausgang an
8 Ohm bei Aussteuerung beider Kanäle.
Frequenzgang: 20 Hz bis 25 kHz :I:: 1,5 dB.
Unterschiede der Übertragungsmasse
beider Kanäle: ± 3 dB.
Klirrfaktor: kleiner als 1% bei Nennleistung
und Leistungsbandbreite nach DIN 45500.
Intermodulation: kleiner als 0,5%, gemes
sen bei 50/5000 Hz im Verhältnis von 4 ; 1.
Fremdspannungsabstand : gemessen über
TB-Buchse und bezogen auf 50 mW
i;;. 55 d'B.
Eingangsempfindlichkeit: Buchse TA
magnet ~ 2 mV an 47 kOhm, Buchse TB
Wiedergabe :> 230 mV an 470 kOhm.
Ausgänge für Tonbandaufnahme 300 mV an
100 kOhm (bei einem Frequenzhub von
40 kHz).
Lautsprecheranschlusswert 2 ... 16 Ohm,
maximale Leistung von 20 Watt an 8 Ohm.
Regelbereich: Höhenregler ± 15 dB bei
15000 Hz. Bassregler ± 15 dB bei 40 Hz.
Übersprechdämpfung: grösser als 45 dB
zwischen 250 und 10000 Hz.
Breite 73,0 cm, Höhe 18,0 cm, Tiefe 36,0 cm.
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ELOWI Hi-Fi-Verstärker MX 2000
eine Leistungsstärke, für die bisher wesent
lich kompliziertere Schaltungen notwendig
waren.
Die Bedienung des Gerätes ist sehr einfach
und übersichtlich. Die Eingänge Mikro
(GUitarre), Tuner, Phono-Magnetsystem,
Phono-Kristallsystem,
Tonband, Stereo,
Mono und Lineare (physiologisch gehörrich
tige Lautstärkeregelung) sind durch leich
ten Druck auf kleine Drucktasten zu wählen.
Vorteilhaft ist auch die eingebaute Ober
steuerungsanzeige, die bei 30 Watt pro Ka
nal bei 8 Ohm Ausgang durch eine rote
Lampe in Funktion tritt. An den bei den
Noch vor wenigen Jahren war es fast
Lautsprecherbuchsen
können beliebige
selbstverständlich, wollte man einen Hoch
Lautsprecher von 4-16 (Idealleistung 8
leislungsverstärker anschaffen, dass man
Ohm) angeschlossen werden. Ein separater
Umschau nach einem amerikanischen oder
Kopfhörerausgang 'Ist für Stereohörer von
japanischen Produkt hielt. In der Zwischen
800 Ohm gerechnet, wobei für nieder
zeit haben die europäischen Hersteller
ohmige Kopfhörer ein Zwischenstück er
mächtig aufgeholt. Ein Grossteil der heuti
hältlich ist. Wir haben den Verstärker ein
gen Angebote darf sich mit der Spitzen
gehend geprüft und als ausgezeichnet
klasse messen. Laufend oegegnet man jetzt
empfunden. Wenn die Werbefachleute über
neuen Hochleistungsgeräten.
gute Verstärker schreiben; der Stereo-Ver
Auch hier wollen wir Sie mit einem sol
stärker hat viele Probleme gelöst. Erst
chen neuen, wertvollen Produkt bekannt
durch ihn wird das Schallplattenhören, Ra
machen. Der ELOWI-Verstärker ist einer
diohören und Bandabspielen zum Ge
seits in einem flachen, formschönen Holz
nusS .. ' ist Musik aus dem Lautsprecher
gehäuse untergebracht und anderseits
vollkommen. " ist «Bach» kristallklar ...
weist er hohe technische Leistung auf. An
«Debussy» ein leichtes Prickeln wie Cham
gefangen beim Aufbau. Es sind ausschliess
pagner ... «Rachmaninow» ein überwälti
lieh gedruckte Schaltungen verwendet wor
gendes, tosendes Wellenspiel ... ein Trom
den. Damit bleibt bei der Fertigung das
petensolo von Miles Davis endlich weich,
zeitraubende, fehleranfällige Einziehen und
reich und warm. Wie im Konzertsaal; so
Verlöten ganzer Kabelbäume erspart.
gilt das auch für den MX 2000. Richtpreis
Die einzelnen kompakten Baugruppen (Vor
Fr. 650."
verstärker, Endverstärker, Netzteil) sind auf
getrennten Leiterplatten montiert und
Technische Daten
durch Steckverbindungen untereinander
NetzanSChluss: 220/110 V, 50/60 Hz.
verbunden. Sie können also jederzeit mühe
Leistungsaufnahme: ca. 180 W.
los ausgetauscht werden (wichtia für den
Ausgänge:
Service!).
Musikleistung: 2X35 W an 8 Ohm.
Durch die Verwendung von Bauteilen bester
Sinus-Dauerleistung: 2 X 25 W an 8 Ohm.
Qualität
(SIliziumtransistoren,
Silizium
Sinusleistung im gesamten Obertragungs
dioden usw.) wurde nicht nur eine erstaun
bereich von 20 Hz bis 25 kHz.
lich hohe Leistung und hervorragende Ton
Lautsprecherwiderstand : (4 bis 16 Ohm)
wiedergabe erreicht, sondern auch die Stör
8 Ohm.
anfälligkeit auf ein Minimum beschränkt.
Kopfhörerwiderstand: 800 Ohm.
Das ausgeklügelte Schaltprinzip und die
(Für niederohmige Kopfhörer kann ein
präzise Technik beim Transformatorenbau
Zwischenstück geliefert werden.)
(MD-Schnitt der Kernbleche) erbringen
7
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Klirrfaktor im gesamten Übertragungs
bereich:
Bei 25 W pro Kanal: K < 0,6 %.
Bei 40 W pro Kanal: K < 1,0%.
Übertragungsbereich:
1,2 dB,
20 Hz - 25 kHz.
Balance: - 1 dB + 7 dB.
Ausgangssicherungen : 2,5 A flink
Frequenzkorrektur:
Höhen: + 17 dB
20 dB bei 20 kHz.
Tiefen: + 17 dB - 25 dB bei 40 Hz.
Gehörrichtige Lautstärkeregelung bei Ab30 dB
senkung des Lautstärkereglers um
gegenüber voll aufgedrehtem Lautstärke
regier bei 40 Hz Anhebung um + 10 dB,
bei 20 kHz Anhebung um + 3,5 dB.
Durch Drucktaste kann auf lineare Wieder
gabe umgeschaltet werden.
Eingänge:
Phono Kristall-System: Ei ngangswiderstand
500 kOhm, Eingangsspannung für 25 W

Ausgangsleistung 300 mV.
Phono Magnet-System bei 1 kHz: Eingangs
widerstand 47 kOhm, Eingangswiderstand
für 25 WAusgangsleistung 2 mV.
(Eingebauter Entzerrer-Vorverstärker.)
Mikrofon: Eingangswiderstand 10 kOhm,
Eingangsspannung für 25 W Ausgangs
leistung 2 mV.
Tonband Wiedergabe: Eingangswiderstand
500 kOhm, Eingangsspannung für 25 W
Ausgangsleistung 300 mV.
AUfnahme Quellwiderstand: Eingangswider
stand 0,1 bis 1 mV/kOhm, Eingangs
spannung für 25 WAusgangsleistung
Quellspannung 1,4 V max.
Bestückung: 23 Siliziumtransistoren,
Sicherungen 4X2,5 A flink.
9 Dioden, Sicherungen 1 x 1,5 A mt.
1 Siliziumgleichrichter.
übersteuerungsanzeige spricht an bei 30 W
an 8 Ohm.

armes ist von 1--·5 g verstellbar. Die Auf
setz- und Abhebeautomatik hilft mit die
Platten und auch die Diamantnadel zu
schonen. Selbstverständlich kann das Ge
rät auch manuell bedient werden, wobei
der vorhandene Tonarmlift sehr behilflich
ist. Der Frequenzgang liegt bei 30-20000
Hz ± 2,5 dB.
Die Box SB 1020 besteht aus 1 Hoch- und
2 TieftonlautspreChern. Das Gehäuse ist
Nussbaum matt mit Abmessungen von
30X23X18 cm. Die Spitzenleistung liegt
bei 8 Ohm um die 30 Watt. Die Frequenz
kurve geht von 50-18000 Hz.
Tuner-Verstärker SRQ 302 XL, MW/LWI
UKW, 2X20 W, Fr. 795.-; Hi-Fi-Stereo
Plattenwechsler UA-70 Fr. 248.-; 2 Laut
sprecherboxen SB 1020 Fr. 340.-. Total
Fr. 1383.-.

SOUND Hi-Fi-Stereo-Anlage Allegro

Diese leistungsfähige und im Preis noch
bescheidene Hi-Fi-Anlage besteht aus dem
Sound-Tuner-Verstärker SRQ 302, dem
Magnet-Plattenwechsler UA 70 und 2 Laut
sprecherboxen.
Der Tuner-Verstärker, in nussbaumfarbigem
Holzgehäuse, ist mit 3 Wellen ausgestattet.
UKW / MW / LW. Im UKW-Bereich können
Stereosendungen einwandfrei empfangen
werden. Der Stereodecoder ist bereits ein
gebaut. Eine Scharfeinstellungsanzeige
bietet die Gewähr, dass die einzelnen Sen
der mit voller Leistung empfangen werden.
Die Umschaltung von Mono auf Stereo er
folgt automatisch. Eine Feritantenne ist ein-
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gebaut und ein Anschluss für Hochantenne
ist ebenfalls vorhanden. Ohne zusätzlichen
Vorverstärker können Magnetsystem- und
Kristallsystemplattenspieler direkt ange
schlossen werden. Die Kopfhörerbuchse ist
vorteilhaft auf die Frontplatte montiert, so
kann jederzeit mühelos, ohne das Gerät zu
wenden, ein Kopfhörer angeschlossen wer
den. Der Verstärker ist mit 30 Transistoren
und 15 Dioden bestückt, hat 20 Watt Musik
leistung bei einem Klirrfaktor von weniger
als 2 %. Der Frequenzbereich überschrei
tet das menschliche Hörvermögen und darf
deshalb, mit 20-20000 Hz ± 1 dB, als sehr
gut bezeichnet werden. Die Bedienung des
Gerätes ist einfach, übersichtlich und er
folgt mit Drehknöpfen und Kippschaltern.
Technische Daten
Der Hi-Fi-Plattenwecksler UA 70 ist auf eine
formschöne Holzzarge montiert und ist ab
gedeckt durch eine Sichthaube. Der dyna
misch balancierte 4-Pol-Motor sorgt, zu
sammen mit dem ausgewuchteten, schwe
ren Plattenteller, für einen einwandfreien
Gleichlauf. Das Auflagegewicht des Ton

.-~""--
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Technische Daten
Wellenbereiche: UKW/UKW-Stereo/Mittel
weilen/Langweilen.
Empfindlichkeit UKW: 2,5 mV bei 20 dB
Abstand.
Ausstattung Empfänger: eingebauter
Decoder, Scharfeinstellungsanzeige, UKW
Automatik, UKW-Stereo-Anzeige, Auto-

matische Umschaltung auf UKW-Stereo
Empfang, eingebaute Ferritantenne,
Anschluss für Hochantenne.
Musikleistung: 2 x 20 Watt.

Bestückung: 30 Transistoren, 15 Dioden.
Frequenzgang: 20-20000 Hz :t 1 dB.
Eingänge: Phono magn. 3 mV, Phono
Kristall 50 mV, AUX (Reserve) 250 mV.
Ausgänge: Lautsprecher 8 Ohm, Tonband
gerät 250 mV, Hinterbandkontrolle 250 mV,
Kopfhörerbuchse auf Frontplatte.
{analtrennung: 40-50 dB.
Klirrfaktor: besser als 2 % bei 20 Watt.
Bassregler: ± 12 dB bei 50 Hz.
Höhenregler: ± 10 dB bei 10000 Hz.
Bass- und Höhenanhebung (Loudness):
12 dB bei 50 Hz, + 4 dB bei 10000 Hz.
Tiefenfilter (Rumpeln):
10 dB bei 50 Hz.
10 dB bei
Höhenfilter (Nadelgeräusche) :
10000 Hz.
Leistungsaufnahme: 70 Watt.
Gehäuse: Nussbaum matt.
Abmessungen: 428 X 157 X 293 mm.
Gewicht: 7,5 kg.

REVOX Stereo-Tonbandgerät A 77
Allgemeines
Das REVOX-Stereo-Tonbandgerät A 77 ist
in die halbprofessionelle Klasse einzu
reihen. Es enthält ein 3-Motoren-Laufwerk
für die Bandgeschwindigkeiten 19 cmls
(7,5 ips) und 9,5 cm/s (3,75 ips). Der Ton
motor ist direkt mit der Tonwelle gekoppelt
und besitzt eine exklusive, elektronische
Drehzahlregelung. Das Gerät kann mit

Bandspulen bis 26,6 cm (10,5") Durchmes
ser in horizontaler bis vertikaler Lage be
trieben werden. Die Laufwerkfunktionen
werden über Relais gesteuert und sind
elektrisch verriegelt. Die gesamte Elektro
nik ist transistorisiert, die Verstärker sind
steckbar und enthalten in allen Stufen Si
lizium-Planar-Transistoren. Alle wichtigen
Verbindungen sind ebenfalls steckbar. Das
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tan einer Kapazität verändert. Als Schalter
dient dabei eine Diode, die ihrerseits mit
Hilfe eines Gleichstromes geschaltet wird.
Dadurch wird erreicht, dass die Steuer
leistung ideal entkoppelt ist und nur mit
Gleichstrom beaufschlagt wird. Gleichzeitig
entfallen hoch be Iastete Umschaltkontakte.

Produktionsprogramm umfasst ein Einbau
Modell (mit oder ohne steckbare Endver
stärker), ein Modell in Holzgehäuse (mit
oder ohne steckbare Endverstärker) und ein
Koffermodell mit eingebauten Lautspre
chern.

Laufwerk
Tragendes Element des Laufwerkes ist ein
massives, verwindungsfreies Druckguss
Chassis. Die geringe Bauhöhe der Lauf
werkkonstruktion wurde durch den neuarti
gen Tonmotor, welcher ohne zusätzliche
Schwungmasse auskommt, ermöglicht. Die
Aussenläufer-Wickelmotoren sind mit war
tungsfreien Kugellagern versehen. Auf den
Wickelmotorachsen befinden sich die be
währten, elektromagnetisch gesteuerten
Servo-Schnellstopbremsen. Die Andruck
rolle wird ebenfalls elektromagnetisch be
wegt. Die Ansteuerung der Laufwerkfunk
tionen erfolgt über leichtgängige Druck
tasten, die elektrisch gegen Fehlbedie
nungen verriegelt sind. Ein weiteres, star
res Druckgussteil trägt die Bandführungen,
die Tonköpfe und den fotoelektrischen
Band-Endschalter. Somit sind sämtliche
Elemente, die den Bandlauf bestimmen,
starr verbunden und gewährleisten auch bei
extremer Beanspruchung, über lange Zeit
optimale Betriebsverhältnisse.

Elektronisch geregelter Tonmotor
Der elektronisch geregelte Bandantrieb be
schreitet einen Weg, der bisher in der Ton
bandtechnik noch unbekannt war. Als An
triebselement wird ein asynchron drehen
der Rohrläufer verwendet. Der homogene
Läufer liefert ein Minimum an Drehmoment
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pulsationen und schafft damit die Voraus
setzungen für gute Werte der über Band
gemessenen Tonhöheschwankungen.
Die Erfassung des Istwertes der Drehzahl
des Motors erfolgt über den Umweg einer
Frequenz. Dazu befindet sich auf dem Aus
senläufer eine, mit grosser Präzision einge
fräste Verzahnung, die den magnetischen
Fluss in einen speziellen Abtastkopf verän
dert. Die Frequenz dieses, vom Abtastkopf
Einige interessante Daten des Systems:
gelieferten Signals, stellt ein eindeutiges
1. Die Steilheit des Diskriminators, zusam
Abbild der Drehzahl des Motors dar. Auf
men mit dem Verstärkungsmotor des nach
dem Umfang des Rotors befinden sich 120
geschalteten Verstärkers, bewirken ein
Zähne, so dass sich bei einer Drehzahl von
Durchfahren der Motorspannung von 0 V~
800 U./min (entsprechend 19 cm/s Band
bis zum Maximalwert von 120 V- innerhalb
geschwindigkeit) eine Abtastfrequenz von
3 Hz Frequenzabweichung bei 1600 Hz Ta
1600 Hz ergibt.
chometersignalfrequenz.
Das
bedeutet,
Diese Frequenz wird in einer elektronischen
dass bei einer prozentualen Abweichung
Regelschaltung auf ihren Momentanwert
von ± 0,1 Ofo der Motor keine oder die volle
untersucht. Allfällige Abweichungen werden
Spannung erhält.
nach Grösse und Vorzeichen erfasst und
2. Netzspannungsschwankungen von ± 20%
verändern die dem Motor zugeführte Span
bewirken eine Verwerfung der Drehzahl in
nung. Das eigentliche Regulierglied besteht
der Grössenordnung von nur ± 0,04 %.
aus einem, mit der Speisung des Motors in
serie liegendem Brückengleichrichter, des
sen Diagonale durch einen geeigneten Lei
stungstransitor mehr oder weniger belastet
wird. Der elektronische Teil der Regelung
wird durch einen Frequenz-Spannungs
Wandler dargestellt, der die gestellten An
forderungen an Eingangs- und Ausgangs
signal, Steilheit, Stabilität und Mittenfre
quenz erfüllt.
Die Schaltung besteht aus einem Tacho
metersignal-Verstärker, einem Diskriminator
und einem Gleichstromverstärker mit Lei
stungsstufe. Bei der Bandgeschwindigkeits
umschaltung wird lediglich die Resonanz
frequenz des Diskriminators durch Zu schal

3. Änderungen der Betriebsspannung von
21 V
10 % bewirken eine Verwerfung der
Drehzahl von nur ::t: 0,1 Ofo. Die Betriebs
spannung ist auf 21 V :t 1 Ofo stabilisiert.)
4. Eine Veränderung der Frequenz der Spei
sespannung von 50 Hz auf 60 Hz verursacht
eine Veränderung der Drehzahl von weniger
als 0,05 %.
Wie Punkt 4 zeigt, lässt sich der Antrieb
ohne irgendwelche Umschaltung an Netzen
zwischen 50 Hz und 60 Hz betreiben. Der
neue Motor ist wesentlich leichter als bis
herige Synchron-Motoren, da er weder eine
spezielle Schwungmasse noch eine weiche
Kupplung aufweist. Die Tonwelle ist direkt

mit dem Rotor gekoppelt und lässt sich da
durch sehr einfach auswechseln. Die rela
tiv niedrig liegenden Drehzahlen des Ton
motors (400 und 800 U./min) ergeben einen
grossen Tonwellen-Durchmesser für den
Bandantrieb.

Steckbare Elektronik
Die Elektronik eines hochwertigen Gerätes
soll überdurchschnittliche Daten aufweisen,
mit hoher Zuverlässigkeit auch im Dauer
betrieb arbeiten und zudem möglichst ein
fach zu Warten sein. Dies sind Forderun
gen, die nicht ohne weiteres auf einen Nen
ner gebracht werden können. Eine hohe
Qualität des Endproduktes erfordert eine
laufende Produktionskontrolle der einzel
nen Baustufen.
Der Reparaturservice tendiert im Sinne
einer rationellen Erledigung der Aufträge
auf ein «Arbeiten ohne Lötkolben». Einfa
ches Eingrenzen eines Fehlers, und an
schliessendes Auswechseln der defekten
Stufe verkürzt die Standzeiten wesentlich.
Unter Berücksichtigung dieser Aspekte
stellt die gewählte Bauart mit stecktlaren
Verstarkerstufen und steckbaren Kilbelver·
bindungen eine ideale Lösung dar.
Hinter den Bedienungsclementen der Front
platte trägt eine gedruckte Schaltung
(Epoxyharz) die Umschalter für Aufnahme
und Wiedergabe sowie sämtliche Verbin
dungen für die auswechselbaren Steck
arten. Für die Steckverbindungen finden
besonders hochwertige Kontaktleisten Ver
wendung. Die Steckkarten haben eine ein
heitliche Grösse (ca. 6 x 9 cm) und bein
halten folgende Stufen:
Eingangs(vor)verstärker, 2 Aufnahmever
stärker, 2 Wiedergabeverstärker, Oszillator
und Aufnahmerelais.
Drei weitere Printkarten tragen die Lauf
werksteuerung, die Drehzahlregelung für
den Tonmotor und die elektronische Sta
bilisierung der Speisespannung für Ver
stärker und Oszillator. Weiter sind auch die
bei den Endstufen steckbar.
Die Eingangs(vor)verstärker haben die
Aufgabe, die Eingangsspannungen auf den
internen Sammelschienenpegel zu verstär
ken. Die Eingangsempfindlichkeit wird
durch eine umschaltbare Gegenkopplung
an die Pegel der Signalquellen : «Auxiliary»
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(Tuner, Verstärker, Bandgerät), «Rad io»
(DIN-Anschluss für Rundfunkgeräte) und
«Mikrophon» (hochohmig und niederohmig)
angepasst. Die Ausgangsstufe ist so aus
gelegt, dass die Speisespannung fast voll
durchgesteuert werden kann, was einer un
verzerrten Ausgangsspannung von 6 V~
entspricht. Die nominelle Ausgangsspan
nung beträgt 50 mV~, so dass sich eine
Übersteuerfestigkeit von mehr als 40 dB
ergibt.
Für die Aufnahmeverstärker ist pro Kanal
je eine Steckkarte vorhanden. Diese ent
halten einen Entzerr-Vorverstärker, einen
VU-Meterverstärker sowie einen Aufsprech
verstärker.
Die Aufnahme wird für NAB-Norm entzerrt.
Die Entzerrglieder liegen in den Gegen
kopplungszweigen der zweistufigen Ent
zerrverstärker, wobei die Höhenentzerrun
gen für beide Geschwindigkeiten getrennnt
einstellbar sind.
Zwischen Entzerrvorverstärker und Auf
sprechverstärker befindet sich ein Trimm
pot zum Pegelabgleich. Da auch die Wie
dergabeverstärker über einen Pegelab
gieich verfügen, lässt sich exakte Pegel
gleichheit "Vor-Hinterband» einstellen. Die
Aufsprechverstärker sind für hohe Über
steuersicherheit (>- 15 dB) ausgelegt und
gegen Pilotträgerreste (38 kHz), sowie Ein
streuungen
der Vormagnetisierungsfre
quenz (120 kHz) wirksam geschützt.
Der Verstärkungsgrad der VU-Meterstufen
kann pro Kanal getrennt geeicht werden.
Eine weitere Steckkarte enthält den Oszil
lator mit den Vormagnetisierungs-Einstell
reglern.
Die gewählte Gegentakt
garantiert ein Minimum an ungradzahligen
Oberwellen und damit einen geringen Klirr
faktor. Somit ist die Symmetrie der Sinus
schwingungen gewährleistet, und eine
Gleichfeldmagnetisierung des Lösch- und
Aufnahmekopfes durch Gleichstromanteile
kann mit Sicherheit vermieden werden.
Die Oszillatorfrequenz beträgt 120 kHz und
liegt wesentlich über üblichen Werten. Die
Gefahr von Interferenztonbildungen bei der
Aufzeichnung von Stereo-Sendungen ist da
durch behoben. Bei Monobetrieb, wenn nur
eine Löschkopfhälfte in Betrieb ist, wird an
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stelle der Kopfinduktivität eine abgleichbare
Ersatzlast aufgeschaltet. So bleibt die Be
lastung des Oszillators konstant, was sich
auf die Spannungs- und Frequenzstabilität
positiv auswirkt. Der Vormagnetisierungs
strom kann für jeden Kanal und jede Ge
schwindigkeit getrennt eingestellt werden.
Gespiesen wird der Oszillator mit einer sta
bilisierten Spannung.
Um einen klickfreien Übergang von Wieder
gabe auf Aufnahme zu gewährleisten, darf
der Oszillator nicht impulsförmig einge
schaltet werden. Die Steckkarte Aufnahme
relais enthält deshalb in Serie zum Relais
kontakt, der den Oszillator einschaltet, ein
elektronisches Verzögerungsglied, welches
die Speisespannung in einem integralen
Einschaltverlauf anbietet.
Für die Wiedergabeverstärker ist pro Kanal
eine Steckkarte vorhanden. Diese enthal
ten je einen zweistufigen Wiedergabe(vor)
verstärker und einen dreistufigen Leitungs
verstärker. Das Entzerrnetzwerk liegt im
Gegenkopplungszweig des Vorverstärkers
und ist umschaltbar für NAB und IEC
(CCIR). Zwischen Vor- und Leitungsverstär
ker befindet sich ein Trimmpot zum Pegel
abgieich der wiedergabeseitigen Sammel
schienenspannung. Diese Abgleichmöglich
keit der Verstärker stammt aus der profes
sionellen Technik und hat neben der Pegel
gleichheit, bei Vor-Hinterband-Umschaltung
zusätzlich den Vorteil, dass bei definierter
Einstellung
des
Wiedergabelautstärke
reglers auch ein definierter Pegel an den
Ausgängen zur Verfügung steht.
Die Leitungsverstärker sind wie die meisten
Verstärkerstufen gleichstromgekoppelt und
durch starke Gegenkopplungen stabilisiert.
Der Leitungsverstärker liefert die Signal
spannungen für den Ausgang OUTPUT
(600 Ohm) und für die Kopfhörer (2()(}--600
Ohm), sowie für die Aussteuerung der steck
baren Lautsprecherverstärker.
Die Lautsprecherverstärker beanspruchen
je Kanal eine Steckkarte und können auch
nachträglich eingebaut werden. Jede Steck
karte enthält einen eigenen Silizium-Gleich
richter und die Siebglieder. Dadurch sind
die Lautsprecherverstärker gut entkoppelt
und besitzen auch bei tiefen Frequenzen
eine gute Übersprechdämpfung. Durch die

Aufteilung der Ladeelkos lasst sich eine
symmetrische Speisespannung simulieren.
Durch eine Brückenschaltung wird der
Lautsprecherausgang gleichstromfrei, so
dass keine speziellen Auskoppelelkos not
wendig sind.
Der ganze Verstärker ist gleichstromgekop
pelt und arbeitet in bekannter Schaltung
mit «single-ended push-pull» Ausgangs
stufe bei einer max. Dauerleistung von je
8 Watt und einem Klirrfaktor von weniger
als 1 %.
Das Netzteil enthält einen streuarmen
Schnittbandkern-Transformator und ist pri
märseitig für alle gebräuchlichen Netzspan
nungen umschaltbar. Die Netzzuleitung
führt über Gehäuse-Trennkontakte und wird
2polig mit Micro-Switches geschaltet. Se
"nrl<;rCOaiN liefert der Transformator die
für: Wickelmotoren, Tonmotor,
Oszillator und Verstärker
und getrennt für die Endverstärker.
Die Spannung für Verstärker und Oszillator
(21 V) ist zusätzlich elektronisch stabili
siert und kann mit einem Trimmpot exakt
eingestellt werden. Die Stabilisierung, die

und
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leisten für die Lautsprecherverstärker sind
in einer gedruckten Schaltung zusammen
gefasst.
Kopfträger, Tonköpfe
Der Tonkopfträger ist ebenfalls als starres
Druckguss-Chassis ausgebildet und enthält
die Bandführungen, einen Stereo-Ferrit
Löschkopf und je einen Stereo-Aufnahme
und Wiedergabekopf in Volimetaliausfüh
rung. Auf dem Kopfträger ist auch der An
druckarm mit der Andruckrolle verankert.
Eine sinnvolle Cutter-Mechanik gestattet es,
den Andruckarm so zu arretieren, dass das
Tonband auf dem Wiedergabekopf aufliegt,
aber von der Tonwelle noch nicht transpor
tiert wird. Dadurch lassen sich Schnittstel
len für die Bandmontage sehr genau fest
legen (dazu sind auch die Wickelmotoren
abschaltbar),
Der Kopfträger enthält auch den optischen
dessen Prinzip sich schon
beim Modell G 36 sehr gut bewährt hat.
Dieser arbeitet berührungslos und mit ho
her Zuverlässigkeit, da er keine mechani
schen Kontakte besitzt.
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Die separaten Stereo-Aufnahme- und Wie
dergabeköpfe sind professionelle Vollme
tall-Ausführungen, Das heisst, dass die
Ringkernpakete nicht in Kunstharz gefasst
sind, sondern dass der ganze Aufbau in
einem Metallkörper eingefasst ist. Dies
bringt entscheidende Vorteile gegenüber
herkömmlichen Kopfkonstruktionen, Metali
köpfe sind stabiler gegenüber klimatischen
Bedingungen, besitzen eine höhere Le
bensdauer und erreichen dank einer durch
gehenden Abschirmung bessere Werte der
übersprechdämpfung.
Die Bestückung mit separaten Aufnahme
und Wiedergabeköpfen, wie bei den pro
fessionellen Studiomaschinen, ermöglicht
die direkte Wiedergabekontrolle (Hinter
Band) während der Aufnahme, Zusammen
mit den ebenfalls komplett getrennten Auf
nahme- und Wiedergabeverstärkern eröff
nen sich dem Amateur echte Trickmöglich
keiten (Playback, Multiplayback, Echo
effekte),
32 Dioden, 4 Silizium-Gleichrichter,
1 Fotowiderstand, 4 Relais.
Netzte": elektronisch stabilisiert.
Netzspannungen: 110. 130, 150, 220, 240,
250 V - I 50 - 60 Hz.
Leistungsaufnahme : ohne Endverstärker

Technische Daten
REVOX A77 (2-Spur)
Antriebsprinzip : 3-Motoren-Laufwerk,
Elektronisch geregelter Capstanmotor.
Geschwindigkeitsumschaltung elektronisch.
Bandgeschwindigkeiten: 19 cmls (7'/2 ips),
9,5 cm/s (3 3/4 ips), ± 0,2 %:
Tonhöhenschwankungen bewertet:
S ± 0,08% bei 19 cmls (7'/2 ips),
:S:± 0,1% bei 9,5 cm/s (3 3 /< ips),
Schlupf: S 0,2 %.
Spulengrösse: bis 26,5 cm (10,5"),
Betriebslage: horizontal oder vertikal.

Verstärker: vollständig bestückt mit
Si lizium-Planar-Transistoren,
Frequenzgang über Band: 30 Hz - 20 kHz
+ 2/ 3 dB, 50 Hz - 15 kHz + 1,5 dB,
bei 19 cm/s. 30 Hz
16 kHz + 2/ - 3 dB,
10 kHz + 1,5 dB, bei 9,5 cm/s.
50 Hz
Klirrfaktor (Vollaussteuerung) 1 kHz):
S 2 % bei 19 cm/s (7'/2 ips), S 3 % bei
9,5 cm/s (3 3/. ips).
Entzerrung: Aufnahme NAß. Wiedergabe
NAB und IEC, umschaltbar.
Geräuschspannungsabstand: ~ 58 dB bei
19 cm/s, ~ 56 dB bei 9,5 cm/s.
(über Band, bewertet, Filter CCIF,)
Übersprechdämpfung (bei 1 kHz): Mono
c:::60 dB, Stereo ~45 dB,
Oszillatorfrequenz: 120 kHz, Gegentakt
oszillator.
Eingänge pro Kanal: Cinch/Jack: Mikro
fon, umschaltbar LOW/HI. LOW 50 - 600
Ohm, 0,15 mV; HI bis 100 kOhm, 2 mV,
5-pol DIN: Radio 2 mV!33 kOhm,
Cinch: Auxiliary 40 mV/1 mOhm.
Ausgänge pro Kanal: Cinch/Jack: Output
max. 2,5 V/Ri, 600 Ohm,
5-pol DIN: Radio max, 1,2 V/Ri, 2,5 kOhm.
Jack: Kopfhörer 200
600 Ohm,
Fernsteuerung: Impulssteuerung für alle
Funktionen,
Endverstärker: zusätzlich steckbar.
Ausgangsleistung: Music power 20 W (pro
Kanal 10 W), Dauerleistung 16 W (pro Kanal
8 W). (Belastung 8 Ohm, Klirrfaktor< 1 Ofo.)
Ausgangsimpedanz: 4 - 16 Ohm,
Eingebaute Lautsprecher (Koffermodell) :
pro Kanal 2 Lautsprecher (werden bei
Benützung der DIN-Lautsprecherbuchsen
automatisch abgeschaltet)
Bestückung (Koffermodell) : 54 Transistoren,
70 W, mit Endverstärker ca. 70 - 100 W.
Netzsicherungen: 220
250 V ~ 10.5 A,
10
150VN/1,0A.
Gewicht: ca.15 kg.
Änderungen, die dem technischen Fort
schritt dienen, bleiben vorbehalten,

Wussten Sie schon . ..
, , , dass sich Bücher auch mit Tonbändern
verkaufen lassen? In einigen deutschen
Kaufhäusern ermöglicht eine Tonbandan14

lage jeweils fünf Interessenten gleichzeitig
das Abhören von zehn Buchbesprechungen
und Inhaltsangaben,

REVOX Hi-Fi-Verstärker ASO

~
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Allgemeines
Der neue Verstärker A 50 nimmt im REVOX
Hi-Fi-Programm einen zentralen Platz ein.
Mit 2 X 40 Watt Dauerleistung kann er auch
extremen Forderungen gerecht werden. Das
Design ist harmonisch auf die übrigen
Komponenten des Programms abgestimmt,
die Frontabmessungen und Werkstoffe sind
identisCh mit dem Stereo-Tonbandgerät
A 77 und dem FM-Tuner A 76.
Der Verstärker A 50 ist universell einsetzbar,
da er Eingänge für alle üblichen Tonspan
nungsquellen besitzt, die durch Pegelein
steller angepasst werden können. Trotzdem
bleibt die Bedienung einfach und übersicht
lich, weil die Funktionsgruppen sinnvoll zu
sammengefasst sind.
Als Träger des gesamten Aufbaus dient
eine massive Leichtmetallguss-Rückwand,
die mit ausgeprägten Kühlrippen versehen,
für eine günstige und gleichmässige Wär
meabfuhr der leistungsfähigen Endstufen
sorgt.

Eingänge
Auf der massiven Guss-Rückwand befinden
sich die Eingangsanschlüsse für: Mono
Mikrophon, Phono (magnetisch und kera
misch), Tonband, Tuner, Auxiliary und Ton
band-Monitor. Bis auf den Mikrophon-Ein
gang sind sämtliche Eingänge mit kanaI
weise getrennten Pegeleinstellern versehen.
Diese Pegeleinsteller sind von vorne, hinter
einer versenkbaren Klappe zugänglich und
gestatten somit eine übersichtliche Laut
stärkeanpassung der verschiedenen Signal-

quellen in der fertig montierten Hi-Fi-An
lage,
Der Eingang «Tonband-Monitor» (tape mo
nitor) ermöglicht es, bei Tonbandgeräten
mit separatem Wiedergabekopf, die Hinter
band-Kontrolle während der Aufnahme über
den Verstärker vorzunehmen. Mit der zuge
hörigen Monitor-Taste wird der Verstärker
zwischen Vor- und Endstufen aufgetrennt,
so dass die Eingangsstufen unabhängig als
Vorverstärker für das Tonbandgerät arbei
ten können. Der Wiedergabeverstärker des
Tonbandgerätes ist über den Monitor-Ein
gang direkt auf die Endstufen geschaltet,
wobei aber die Regelmöglichkeiten für
Lautstärke und Ton voll erhalten bleiben.
Die Empfindlichkeiten der Eingänge; deren
Impedanz und die Regelmöglichkeiten der
Pegeleinsteller sind in den technischen
Daten ersichtlich.

Bedienungselemente
Alle Bedienungselemente sind von vorne
auf der Frontplatte her zugänglich. Die be
reits erwähnten, sekundären Pegel Einstell··
regler und die Netz- und Endstufen-Siche
rungen sind hinter einer versenkbaren Klap
pe verborgen. Die primären Bedienungs
elemente für Lautstärke, Betriebsart und
Klangbeeinflussung sind in drei Gruppen
zusammengefasst. Die Eingänge werden
mit einer Schaltscheibe "Selector» gewählt,
eine weitere Schaltscheibe «Mode» ge
stattet die Betriebsarten: Stereo, Mono
(beide Kanäle gemeinsam), CH I und CH 11
(Eingang I oder 11 auf beide Kanäle) einzu
stellen, Konzentrisch in diesen Schaltschei
ben befinden sich die Regler für Laut
stärke und Balance, Die Klangregelung für
Bass und Höhen ist für beide Kanäle ge
trennt in Stufen von 4 dB (± 4/8112) ein
stellbar. Dieser erhöhte Aufwand erlaubt
jederzeit reproduzierbare Einstellungen,
eine genaue übereinstimmung beider Ka
näle und eine wirklich exakte Linearstellung.
Fünf markante Drucktasten gestatten fol
gende Schaltmöglichkeiten : "Speakers off",
Ausschalten der Lautsprecher für Kopf
hörerbetrieb; «Tape Monitor», Tonband
Monitor-Betrieb; «Loudness low», Absenken
15
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des Pegels und Anpassung der Frequenz
gangkurve für geringe Lautstärke; «Filter
low / high", Rumpel- und Rausthfilter zur
Beschneidung von Störgeräuschen, die an
den Enden des Tonfrequenzspektrums lie
gen. Diese bei den Filter befinden sich vor
dem Tonband-Ausgang und sind deshalb
auch bei Bandaufnahmen wirksam.

Ausgänge
Die Ausgänge für die Lautsprecher (DIN
Anschlüsse) und Tonband (Doppel-Cinch)
befinden sich auf der Rückwand. Auf der
Frontplatte können zwei Stereokopfhörer
angeschlossen werden (Jack). Parallel zum
Tonband-Ausgang auf der Rückwand ist
ein weiterer Jack-Anschluss auf der Front
platte vorhanden, damit ohne Umstände
ein zweites Tonbandgerät zum Mitschnei
den angeschlossen werden kann.
Elektronik
Der Verstärker ASO ist vollständig mit Si
lizium-Transistoren bestückt und im Aufbau
steckbaren
Druckschaltungsplatten
auf
funktionell zusammengefasst. Zur Errei
chung einer hohen Stabilität sind die Ver
stärkerstufen stark gegengekoppelt. Die
ganze Schaltung arbeitet ohne Übertrager.
Die wichtigen Eigenschaften der einzelnen
Stufen der Verstärkerschaltung werden am
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Beispiel eines Kanals erläutert und gelten
sinngemäss auch für den zweiten Kanal.
Die Empfindlichkeit des Vorverstärkers wird
durch eine variable Gegenkopplung an die
verschiedenen Signalquellen angepasst. Auf
Stellund «Phono» übernimmt der Vorver
stärker auch die Entzerrung der Schallplat
ten-Schnoidkurve (RIAA). Die Ausgangs
spannung des Vorverstärkers wird nieder
ohmig ausgekoppelt und gelangt über den
Betriebsartenschalter «Mode» auf das «Low/
High»-Filter, welches als aktive Stufe eine
Verstärkung von V
1 aufweist. Das Aus
gangssignal des Filters führt auf den Ton
bandausgang und den Schalter «Tonband
Monitor".
Anschliessend durchläuft das Tonfrequenz
signal das ebenfalls schaltbare «Loudness··
Filter» und gelangt über den Lautstärke
regier auf zwei weitere Verstärkerstufen,
die in ihrem Gegenkopplungszweig einen
Regler für die Balanceeinstellung aufwei
sen. Die nachfolgende Verstärkerstufe ent
hält im Gegenkopplungszweig das Netz
werk für die Bass- und Höhenregelung.
Der Endverstärker ist vierstufig gleichstrom
gekoppelt und weist zur Stabilisierung der
Arbeitspunkte eine starke Gleichstromge
genkopplung auf. Durch eine Wechselspan
nungsgegenkopplung bleibt der Klirrfaktor

Kassetten recorder,

irish
Tonband

Unentbehrlich für jeden Besitzer eines
Tonbandgerätes.

für höchste Ansprüche.
Große Vorteile dank der
ultrafeinen «ferro~sheefl)}
Bandfläche:
Höchster Frequenzu mfang
Maximale Empfindlichkeit
Größte Tonkopfschonung
Lange Lebensdauer und
magnetische Stabilität.
Für jeden Zweck, jedes Gerät
das passende irish...Tonband.

Preis der Ausrüstung

nur Fr. 12.
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auch bei kleinen Aussteuerungen extrem
niedrig. Die Endstufe ist auch bei kapazi
tiver Last absolut stabil. Die Leistungstran
sistoren sind stark überdimensioniert, so
dass zu deren Kurzschluss-Absicherung
flinke Schmelzsicherungen genügen.
Die Endverstärker arbeiten mit einer relativ
hohen Speisespannung, wodurch sich die
erhebliche Musikleistung von 2 x 70 Watt
ergibt.
Das Netzteil weist einen hochwertigen
Schnittbandkern-Transformator auf und be
sitzt pro Endstufe einen Gleichrichter. Die
getrennte Speisung ermöglicht eine ideale
Entkopplung der Endstufen und dadurch
auch gute Werte der übersprechdämpfung
bei tiefen Frequenzen.
Für die Vorverstärker ist eine separate,
zweistufig stabilisierte Speisung mit äus
serst geringer Brummkomponente vorhan
den.

Technische Daten

(DIN 45500)

Dauertonleistung (Nennleistung): 2X40 W

Der Plattenspieler
zur hochwertigen
Hi-Fi Anlage

an 4 bis 8 Ohm (2X25 W b.16 Ohm).
Musikleistung: 2X70 W an 4 bis 8 Ohm
(2X40 W b. 16 Ohm).
Klirrfaktor bei Nennleistung an 8 Ohm:
15 kHz < 0,3%.
kHz :< 0,1%,40 Hz
Intermodulation bei Nennleistung an 8 Ohm:
250 Hz / 8000 Hz; 4 : 1 : <: 0,3 %,
60 Hz /7000 Hz; 4: 1 :<.0,3%.
Frequenzgang : 20 Hz
20 kHz : :t 1 dB.
(Alle Eingänge, ausgenommen Phono.)
Leistungsbandbreite (alle Eingänge):
10 Hz
40 kHz.
Eingänge: Mikro Nennempfindlichkeit 3 mV.
Impedanz 100 kOhm; Phono, mag. Nenn
empfindlichkeit 3 mV, Impedanz 47 kOhm,
Regelbereich des Pegeleinstellers 2 - 7
mV; Tape Nennempfindlichkeit 100 mV,
Impedanz 100 kOhm, Regelbereich des
Pegeleinstellers 90 - nv mV; Tuner Nenn
empfindlichkeit 100 mV, Impedanz 100
kOhm, Regelbereich des Pegeleinstellers
90
'" mV; Auxiliary Nennempfindlichkeit
100 mV, Impedanz 330 kOhm, Regelbereich
des Pegeleinstellers 90
,>C mV; Phono,

THO~

Impedanz 800 kOhm, Regelbereich des
ceramic Nennempfindlichkeit 230 mV,
Pegeleinstellers 180
" mV; Tape Monitor
Nennempfindlichkeit 250 mV, Impedanz
50 kOhm, Regelbereich des Pegeleinstellers
180" m V.
Fremdspannungsabstand Eingänge:
auf 40 W an 8 Ohm: Phono >6~ dB, Tape
>75 dB, Tuner >75 dB, Aux >75 dB,
Tape Monitor :>80 dB; auf 50 mW an
8 Ohm: Phono> 50 dB, Tape >50 dB,
Tuner> 50 dB, Aux "> 50 dB, Tape Monitor
>50 dB.
(Unbewertet, bei Nennempfindlichkeit
bezogen.)
Übersprechdämpfung: Phono, Tape, Tuner.
Aux 30 Hz > 70 dB. 1 kHz > 56 dB,
10 kHz> 40 dB.
Messbedingungen für Fremdspannung
und Übersprechdämpfung: Phono mit
1 kOhm abgeschlossen; Phono, Tape,
Tuner, Aux, Tape Mon. mit 100 kOhm /1
100 pF abgeschlossen.
Lastwiderstand Laut
Ausgänge: AL
sprecher (Speakers) RL >4 Ohm, Kopf
hörer (Phones) RL> 4 Ohm, Tonbandgerät
(Tape Output) RL >50 kOhm. R j

Hohe Laufruhe (grosser Rumpel
spannungsabstand J
Geringste Tonhöhenschwankungen
Elektronische Motorsteuerung
ersetzt mechanische Umschalt
getriebe für Drehzahl und Fein
abgleich,
Wir senden Ihnen gerne ausführliche
Informationen.

Allgemeines

E LA AG, 8105 Regensdorf - Zürich
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REVOX FM-Tuner A76

heisst TD 125 und wird von THORENS
hergestellt. Seine Merkmale sind:

tl

Innenwiderstand Lautsprecher (Speakers)
Rl <0,2 Ohm, Kopfhörer (Phones) Rj =
220 Ohm, Tonbandgerät (Tape Output)
Ri
1 kOhm.
Balance-Einsteller: Regelumfang 9 dB
(konstante Gesamtleistung).
Klangeinsteller: Bässe (-12, -8, -4, 0,
I 4,
8,
12) dB ± 1 dB / 60 Hz.
4, +8,
12)
Höhen (-12, -8, -4, 0,
dB ± 1 dB /12 kHz. (Beide Kanäle in
Stufen getrennt einstellbar.)
Low-Filter:
3 dB bei 100 Hz, - 8 dB bei
60 Hz (± 2 dB), darunter 10 dB / Oktave
High-Filter: - 3 dB bei 5 kHz, - 15 dB bei
12 kHz (± 2 dB), darüber 12 dB / Oktave.
Leisetaste (Loudness): - 5 d B bei 60 Hz,
12 dB bei 12 kHz
16 dB bei 1 kHz,
(± 2 dB).
Phonoentzerrung nach RIAA: Toleranz
1 dB : 50 Hz
20 kHz.
Betriebsartenschalter (Mode): Stereo,
Kanal I (mono), Kanal 11 (mono), Mono.
Stromversorgung: 110 V, 130 V, 150 V,
Sicherung 2 A träge; 220 V, 240 V, 250 V,
Kontrollämpchen: 36 V. 0,05 A.
Halbleiterbestückung : 30 Si-Transistoren,
3 Si-Gleichrichter, 14 Dioden.

I

Die Schaltungskonzeption des neuen FM
Tuners A 76 weist eine Reihe exklusiver
Eigenschaften auf, die im Hinblick auf einen

störungsfreien Empfang höchster Qualität
von ausschlaggebender Bedeutung sind.
Ausgehend von der Wichtigkeit der Krite
rien, die für den FM-Stereo-Empfang mass
gebend sind, wurde eine in hohem Masse
kompromisslose Schaltung entwickelt. Be
sonderen Wert wurde auf folgende Eigen
schaften gelegt: Gute Kreuzmodulations
festigkeit, hohe Trennschärfe, geringe Mo
dulationsverzerrungen, grosse Demodula
tor- und Begrenzer-Bandbreite, kleines
Übernahmeverhältnis (captu re ratio), gute
AM-Störunterdrückung und grosse Emp
findlichkeit.
Die Bedeutung der Eigenschaften liegt etwa
in der erwähnten Reihenfolge, was unter
anderem auch zeigt, dass die in der Wer
bung oft an erster Stelle genannte Emp
findlichkeit nutzlos ist, wenn schwach ein
19

ZF-Stufe. Die Stummabstimmung ist ab
schaltbar und besitzt zwei Empfindlichkeits
stufen. Vor der letzten ZF-Stufe wird das
Signal für die Abstimm-Mittenanzeige abge
zweigt und einem Schmalband-Phasen-De
tektor zugeführt. Die grosse Steilheit der
Kennlinie ermöglicht eine genaue Mitten
anzeige der Abstimmung.

fallende Sender durch Kreuzmodulations
störungen überdeckt werden.
Moderne Bauelemente wie Feldeffekt-Tran
sistoren (FET), Integrierte Schaltungen
(IC) und Silizium-Transistoren, sowie ein
schaltungstechnisch vorbildlicher Aufbau
sind die professionellen Merkmale des FM
Tuners A 76, der sich im Design harmonisch
in das REVOX-Hi-Fi-Programm einfügt.
Anzeigen für Signalstärke, Abstimm-Mitte,
Mehrwegempfang und Stereoempfang, so
wie schaltbare Automatik tür die Stumm
abstimmung und die Mono-Stereo-Umschal
tung, vervollständigen den hohen Standard
dieses Spitzen-Tuners.

HF-Eingangsteil
Das HF-Eingangsteil (Eigenfabrikat) besitzt
Eingänge für 240 Ohm (symmetrisch) und
60 Ohm (asymmetrisch, koaxial). Die Ab
stimmung erfolgt mit einem Vierfach-Dreh
kondensator (HF-Vorkreis, HF-Bandfilter
und Oszillator) und ergibt eine gute HF
Selektion vor der Mischstufe, was sich in
einer hohen Sicherheit vor NebenweIlen
empfang auswirkt.
Die HF-Vorstufe und die Mischstufe sind
mit Feldeffekt-Transisloren (Dual Insulated
Gate FET) versehen. FET bringen hier ent
scheidende Vorteile. sie eignen sich beson
ders gut als HF-Verstärker und Mischer
20

und besitzen im UKW-Bereich einen hohen
Eingangswiderstand und niedriges Eigen
rauschen. Zudem lassen sie sich wie Röh
Kreuzmodulalionsfestigkeit,
ren
regeln.
Gross-Signalverhalten und Empfindlichkeit
liegen daher günstig.
Der Oszillator ist stabil und benötigt des
halb keine Frequenzkorrektur (AFC).

Zwischenfrequenzteil
Um die Nachteile konventioneller ZF-Ver
stärker zu umgehen, wurde folgende Bau
art gewählt:
Die gesamte Selektion wird am ZF-Ver
stärkereingang durch ein passives Filter er
reicht. Die Bandbreite dieses Filters bleibt
konstant und wird durch die Begrenzung
nicht verändert. Die Amplitudencharakte
ristik des Filters aproximiert über 240 kHz
die Gaussehe Fehlerkurve, so dass die
Gruppenlaufzeit in diesem Bereich konstant
bleibt, was sich in geringen Modulations
verzerrungen wiederspiegelt. Der 5stufige
Begrenzer-Verstärker besitzt eine Band
breite von 5 MHz und ist vollständig mit
Integrierten Schaltungen (IC) bestückt.
Nach der ersten, zweiten und dritten ZF
Stufe werden Spannungen für die Signal
stärkeanzeige abgezweigt. Die von der Si
gnalstärke abhängige Stummabstimmung
sperrt vor dem Rauscheinsatz die letzte

Demodulatorteil
Eine Treiberstufe liefert das Signal für den
nachfolgenden Leitungsdemodulator, wei
cher aus zwei koaxialen Laufzeitkabeln mit
einer Verzögerungszeit von 11,7 Nano
sekunden besteht.
In der Anordnung wird durch die frequenz
abhängige Impedanz der Leitungsstücke,
von denen das eine am Ende kurzgeschlos
sen und das andere offen ist, die FM in
eine AM umgewandelt und durch eine
Gleichrichterschaltung demoduliert.
Der Leitungsdemodulator ist durch eine
Bandbreite von 5 MHz gekennzeichnet und
bewirkt zusammen mit dem breitbandigen
ZF-Verstärker ein kleines Obernahmever
hältnis (capture ratio).
Das Multiplex-Signal wird verstärkt und dem
Stereo-Decoder, sowie einer abschaltbaren
Warneinrichtung für Mehrwegempfang wei
tergeleitet. Frequenzhubspitzen, die bei
Mehrwegempfang auftreten, lösen einen
monostabilen Multivibrator aus, welcher
eine Anzeigelampe zum Aufleuchten bringt.
Hilfsträger-Regeneration
Zur einwandfreien Decodierung des Multi
plex-Signals benötigt das Pilotlonsystem
einen Hilfsträger (38 kHz), der aus dem
Pilotton (19 kHz) gewonnen wird und zu
diesem phasenstarr sein muss.
Um die notwendige Sicherheit gegenüber
Störsignalen (KHrr-, Intermodulations- und
Rauschkomponenten) im Pilotkreis zu er
halten, soll dieser schmalbandig ausgelegt
werden. Im Interesse der oben erwähnten
guten Phasenstarrheit ist es jedoch ange
zeigt, das Pilotfilter breitbandig zu konzi
pieren. Um diesen gegensätzlichen For
derungen gerecht zu. werden, wurde fol
gende Schaltung gewählt:
Ein 76-kHz-Osziliator liefert über eine Im
pulsformerstufe einem integrierten Fre
quenzteiler (IC), mit dem Teilerverhältnis

1 : 2 : 4, eine Rechteckspannung. Die sich
ergebende Frequenz von 38 kHz wird dem
Schaltdemodulator zugeführt. Die Frequenz
von 19 kHz wird einer Phasenvergleichs
stufe zugeführt, der anderseits über ein
breitbandiges 19-kHz-Filter die Pilotfre
quenz eingespiesen wird. Die Ausgangs
spannung der Phasenvergleichsstufe steuert
über ein 20-Hz-Tiefpassfilter und eine Ka
pazitätsdiode den 76-kHz-Osziliator nach.
Diese Konzeption erfüllt beide Forderun
gen, da das 19--kHz-Pilotfilter breitbandig
gewählt werden kann und im Zusammen
wirken mit dem phasensynchronisierten
76-kHz-Oszillator und dem vorgeschalteten
20-Hz-Tiefpassfilter wie ein schmalbandiges
Pilotfilter mit 40 Hz Bandbreite wirkt.

Multiplex-Decoder
Die De-Emphasis wird für Slimmen- und
Hilfskanal getrennt vorgenommün und er
folgt für den Hilfskanal in einern 38-kHz
Kreis und für das NF-Summcllsignal in
einem Tiefpass vor der Demodulation. Das
gegenphasige Differenzsignal L-H und -(L-R)
wird in einem Schaltdemodulator gowon
nen, welcher vom 38-kHz-Hilfsträger ge
steuert wird.
In der nachfolgenden Addierstufe (Matrix)
werden die getrennten Kanalsignale L und R
gebildet und über 15-kHz-Tiefpässe den Im
pedanzwandlerstufen zugeführt. Die Tief
passfilter unterdrücken Reste der Multiplex
frequenzen, die zu Interferenzstörungen bei
Bandaufzeichnungen von Stereoprogram
men führen könnten. Der Pegel der nieder
ohmigen NF-Ausgänge ist einstellbar.
Zu rautomatischen Mono-Stereoumschal
tung, sowie zur Stereoanzeige wird das Pi
Iotsignal vor der Phasenvergleichsstufe aus
gekoppelt, verstärkt und gleichgerichtet.
Das Gleichspannungssignal, das den Schalt
demodulator freigibt, kann unterbrochen
werden, was den Decoder auf Monobetrieb
umschaltet.

Stromversorgung
Die Stromversorgung des FM-Tuners A 76
erfolgt aus einem Netzteil mit Schnittband
kern-Transformator und elektronisch stabi
lisierten, positiven und negativen Spannun
gen.
21

Technische Daten
REVOX A76 (vorläufige Angaben)
Empfangsbereich: 87,5 - 108 MHz.
Empfindlichkeit: (am 6D-Ohm-Eingang)
1 /1 V / 30 dB Signal-Rauschabstand.
Selektivität bei 300 kHz Abstand: 60 dB.
Kreuzmodulations-Unterdrückung: 90 dB.
Bandbreite: ZF-Verstärker: 130 kHz,
FM-Demodulator und Begrenzer: 5 MHz.
Einsatzpunkt der Begrenzung: unter dem
Rauschpegel.
Übernahmeverhältnis: (capture ratio) 1 dB.
AM-Unterdrückung: 60 dB.
Klirrgrad bei 1 kHz: 0,1% (± 40 kHz Hub).
Geräuschspannungsabstand : 70 dB
(± 75 kHz Hub)
Übersprechdämpfung: 40 dB (1 kHz).
Pilottonunterdrückung: 40 dB (19 kHz /
38 kHz).
Ausgangsspannung: 1 V (± 75 kHz Hub),
regel bar, Rj
1 kOhm.

Bestückung: 2 Dual Insulated-Gate FET,
6 Integrated Circuits (IC), 41 Si-Transisto
ren, 24 Dioden, 2 Si-Gleichrichter.
Stromversorgung: 110, 130, 150,220,240,
250 V - / 50 - 60 Hz.
Leistungsaufnahme: 20 Watt.
Besonderheiten:
240 Ohm symmetrisch, 60 Ohm asym
metrisch, koaxial. HF-Eingangsteil mit 2
MOS-FET und 4-fach-Drehko-Abstimmung.
Passives Gauss-ZF-Filter. Breitband
ZF-Verstärker mit 5 Integrated Circuits (IC).
Leitungs-Demodulator. Hilfsträger
Regeneration mit phasensynchronisiertem
Oszillator. Multiplex-Schaltdemodulator.
Automatische Mono-Stereo-Umschaltung.
Stummabstimmung schaltbar, 2stufig.
Anzeigeinstrument: Feldstärke. Anzeige
Instrument: Abstimm-Mitte. Anzeige bei
Stereo-Empfang. Warnanzeiqe bei Mehr
wegempfang.

Hi-Fi-Stereo-Umschaltpult U 250

Der Hi-Fi-Stereo-Markt gewinnt ständig an
Bedeutung und Umfang, und dennoch hat
eine Umfrage ergeben, dass erst 3 % der
Bevölkerung wissen, was Hi-Fi ist, und le
diglich 7 "/0 sich unter Stereo etwas vor
stellen können.
Hier bietet sich also dem Fachhandel die
grosse Chance, den Hi-Fi-Stereo-Markt
noch wesentlich weiter zu erschliessen. Er
muss dazu allerdings seine Aufklärungsar
beit verstärken und es verstehen, Kauf
wünsche zu wecken, indem er den Kunden
22

dargeboten auf
überzeugt, dass Musik
einer Hi-Fi-Anlage
zu einem völlig neuen
Klangerlebnis führt. Bei guter Musik, in
H i-Fi-Qualität wiedergegeben, kann man
Entspannung finden und innere Ruhe und
Ausgeglichenheit dazu. Dank der vielen
UKW-Stereo-Programme, die neuerdings
unsere Sendeanstalten ausstrahlen, wird
die Nachfrage nach Stereo-Geräten künftig
noch !~rösser sein. TELEFUNKEN ist dafür
gerüstet und erfüllt durch sein reichhaltiges
Typenangebot an Geräten und Anlagen in
Hi-Hi-Qualität praktisch alle Käuferwünsche.
Nun sollte man zum Vorführen solcher Ge
räte und Anlagen möglichst einen Abhör
raum, zumindest aber eine exklusive Stereo
Ecke einrichten. Dazu gehört dann ein Um
schaltpult zur Demonstration von verschie
denen Lautsprecherboxen an verschiede
nen Geräten mit unterschiedlichen Ton
quellen. Mit dem neuen von TELEFUNKEN
entwickelten Hi-Fi-Umschaltpult U 250 kön
nen Sie acht Lautsprechergruppen mit acht
verschiedenen Verstärkern bzw. Steuerge
räten wahlweise verbinden und dazu fünf
Tonquellen beliebig anschalten.
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Zum Feineinsteilen der Lautstärke bei un
terschiedlich eingepegelten Verstärkern
und zur Unterdrückung der Umschaltge
räusche verfügt dieses Pult über einen
zweikanaligen Pegeleinsteller. Ein einge
bauter Impedanzwandler macht die NF
Quellen so niederohmig, dass alle acht
Verstärker oder Steuergeräte parallel 
ohne gegenseitige Beeinflussung· ange
schlossen sein können. Der Wandler ent
hält pro Kanal je drei Transistoren. Wir ha
ben hier relativ viel Aufwand getrieben,
weil wir vermeiden wollten, dass dieses
Teil das «schwächste Glied» in der Kette
der angeschlossenen Hi-Fi-Bausteine ist.
Unsere Techniker waren zudem bemüht,
das Rauschverhältnis so zu bemessen,
dass durch den Anschluss dieses Um
schaltpultes keine Verschlechterung der
Wiedergabe eintritt. Siebung und Dimensio
nierung wurden derart ausgelegt, dass der
Fremdspannungsabstand 90 dB beträgt.
Die Tastenkappen der Verstärker- und Laut
sprecherschalter sind abnehmbar und zu
beschriften, so dass man sich schnell in
formieren kann, was miteinander verknüpft
ist und welche Tasten für bestimmte Vor
führzwecke zu betätigen sind. Markierungs
lampen, die ebenfalls an das Umschaltpult
angeschlossen werden können, zeigen an,
welche Geräte in Betrieb sind!
Denken Sie an die Vorzüge dieses Pultes:
Wenn es richtig plaziert ist, stört kein un
ordentliches und schlecht übersehbares

04

8 Verstärker
bzw.
Steuergeräte

S NF·Ouellcn
(TA,TB, Tuner)

OS

Kabelgewirr, Sie dirigieren iilJor das U 250
die verschiedenen angeschlos:;(!IH!1l Geräte,
als sei es ein «ZauberkästctlClI" I U 250 ist
daher für Ihre Stereovorführull<l(!11 unent
behrlich und zudem preisqülIsliq.
ichtcr.
Bestückung: 7 Transistoron,
) 1011,
Typen: 2X BC 214, 4x BC 107,
B 60 C 160/110 kp,
Tasten: 21 Wahltasten für 1)()licbign lwci
kanalige Verbindungen von fIlelximai
5 hochohmigen NF-Quellon, 8 Verstärkern
und 8 lautsprecher-Paaren.
Anschlüsse: 5 fünfpoligc; Buchsen für hoch
ohmige NF-Quellen (Plattenspieler, Ton
bandgeräte, Tuner). 2 X 8 Buchsen für
Verstärker bzw. Steuergeräte, dazu 8 Paar
Telefonbuchsen für Anzeigelampen
(6 V, 0,1 Al, jeweils am fejeschalteten
Buchsenpaar. 2 X 8 Buchsen für 8 laut
sprecher-Paare (jeweils 1 Paar wird an den
gewählten Verstärker angeschaltet). Dazu
16 Paar Telefonbuchsen für Anzeigelampen
(6 V, 0,1 A), jeweils an den geschalteten
Buchsen, Die Umschaltung von Verstärker
und Lautsprecher erfordert passende
Impedanzen, z, B. 4 Ohm.
Sicherungen: 1 Netzsicherung 50 mA
mittelträge, 1 Sicherung für die Markie
rungslampen 0,5 A träge.
Netzspannung 220 V, 50 Hz.
Anschlusswert: 5 W.
Gehäuseabmessu ngen: (B X H X T)
36 cm
11 cm X 26,5 cm (ohne Deckel)
Änderungen vorbehalten!
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SHURE Mikrofone für den Tonband-Amateur
Shure Unidyne, eine Mikrophon-Familie
von Weltruf, berühmt für ihre Klang
qualität, geschätzt wegen ihrer Zuver
lässigkeit, bevorzugt, wo eine glelch
mässige Nierencharakteristik unerläss
lich Ist, wo Rückkopplung vermieden,
Störschall ausgeblendet, Halligkeil un
lerdrückt werden muss.

Unldyne B Neu
Weniger als Fr. 150.-, ein überraschend günstiger Preis für
eine echte Shure Unldyne. Beibehalten wurden die wichtigen
Merkmale der «grossen.. Unldynes: prägnante Wiedergabe,
Nierencharakteristik (damit gule Aufnahmen ohne schrille
Pfeiftöne gelingen), Präzision, Robustheit und Zuverlässig
keit. Weggelassen wurden zusätzliche Eigenschaften, die der
Flexibilität bel 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 hochohmlg, Modell 515 SB niederohmig,
(25 bis 200 Ohm). Ein Aus-Schalter, 4,6 m fest angeschlos
senes Qualitatskabel. MItgeHefert wird Kippgelenk ZUr Stän
derverwendung.
SA Fr. 145.
SB Fr. 135.
Generalvertretung für die Schweiz
TELION AG 8047 Zürich
Albisriederstrasse 232 Tel. 549911
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Das Vertrauen, das SHURE-Produkte in al
ler Welt geniessen, beruht auf jahrzehnte
langer Erfahrung, auf vielen wichtigen Bei
trägen zum technischen Stand der Entwick
lung und der Herstellung von elektroakusti
schen Produkten; auf Robustheit, Zuverläs
sigkeit und immer gleichmässiger Leistung
nach konservativen Datenangaben.
SHURE baut mehr als 100 Mikrofontypen
für praktisch jede Anwendung. Sie reichen
von der grossen Studio-Einheit bis zum
heftklammergrossen Miniaturmikrofon. Sie
werden wegen ihrer hohen Klangtreue von
vielen weltbekannten Künstlern als persön
liche Mikrofone bevorzugt; sie wahren die
klangliche Eigenart oder das Image der
Stimme sowie des Instruments. Die Ober
tragungsgüte der einzelnen Modelle wurde
dem jeweiligen Zweck entsprechend ange
passt. Besondere Richtcharakteristiken bei
einer Reihe von Mikrofonen lassen die Ver
wendung unter den verschiedensten akusti
schen Bedingungen zu. Die buchstäbliche
Robustheit der Gehäuse schützt Mikrofon
kapseln auch bei ungewöhnlicher Bean
spruchung. Aus dieBem reichhaltigen Pro
gramm haben wir 3 Typen herausgenom
men, welche sich bei Amateuren, Repor
tern und Sängern besonders bewährt ha
ben.
Typ 575 
Das dynamische Mikrofon
weist einen weiten Obertragungsbereich
auf. Es ist sehr robust und eignet sich für

1

565
Sprache und Musik. Geliefert wird es je
nach Wunsch in hoch- (575 S) und nieder
ohmiger (575 SB) Ausführung Dallk dem
Ein-Aus-Schalter und der Lavalierausrüstung
wird dieses Mikrofon auch sehr (l"rne von
Sprechern
und
Reportern v(!rwt:lHlet.

(Fr. 70.-.)
Beim Typ 585 handelt es sich um ein Mi
krofon, welches besonders für Instrumen
talsolisten, Sänger und Kapellen geschaf
fen wurde. Es ist, wie das vorerwähnte
Mikrofon, hochohmig (585 SA) und nieder
ohmig (585 SB) erhältlich. Seine Charakte
ristik ist nierenförmig und kann als Hand
und Ständer-Mikrofon verwendet werden.
"Heultöne», die durch Rückkopplung ent
stehen, werden bei diesem Mikrofon weit
gehend unterdrückt, "ßoom» (Dröhnen in
teilweise besetzten Räumen) wird verhin
dert. Frequenzbereich 50 - 12000 Hz.

(Fr. 175.-.)
Der Typ 565 ist ein dynamisches Spitzen
mikrofon mit vollkommen gleichmässigem
Frequenzgang und Nierencharakteristik, so
wie hervorragend nuancierter Wiedergabe
bei Sprache und Musik. Dieses Mikrofon
erleichtert die Plazierung von Künstlern
und Orchestern und beherrscht die im ELA
Sektor am meisten gefürChteten Probleme,
wie Rückkopplung, Explosivlaute, Wind-(At
mungs)-Geräusche. Frequenzgang 50 bis
15000 Hz.

(Fr. 300.-.)
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Die Unterhaltungselektronik in der Tschechoslowakei / CSSR
Zähler; die selbständige Tiefen- und Höhen
regelung, ebenso wie die Möglichkeit des
leisen und lauten Mithörens bei der Auf
nahme, gehören zum selbstverständlichen
Bedienungskomfort des Gerätes. Das Ton
bandgerät B43A ermöglicht folgende Be
triebsarten : Mono- und Stereo-Aufnahme
und Wiedergabe, synchrones, auch gleich
zeitiges Mono-Mehrfachüberspielen von
Aufnahmen, Playback und Multiplayback.

Die Elektronik-Industrie wird in der GSSR
vom Trust der TESLA-Unternehmungen, der
etwa 90 % der gesamten Elektronik-Erzeug
nisse fertigt, repräsentiert. Natürlich wird in
seinen Werken auch ein breites Konsum
güter-Sortiment - die sog. Unterhaltungs
Elektronik - erzeugt. Es wird unsere Leser
bestimmt interessieren, dass zurzeit in den
TESLA-Werken etwa 70000 Mitarbeiter, da
von etwa 10000 Techniker, tätig sind.
Im heutigen Artikel wollen wir unsere Auf
merksamkeit den zurzeit in der Tschecho
slowakei gefertigten Tonbandgeräten wid
men.
Es wird eine ganze Reihe von Tonbandge
räten - von den einfachen halbspurigen
Mono-Tonbandgeräten mit einer einzigen
Bandgeschwindigkeit, bis zu den komple
xen, viertelspu rigen Stereo-Tonbandgeräten
für die anspruchsvollsten Liebhaber der
Tonbandtechnik - erzeugt. Die einzelnen
Gerätemodifikationen wurden von dem be
währten B4-Grundtyp abgeleitet. Zurzeit
stellt der B43A-Typ das modernste Gerät
dar. Seine technischen Eigenschaften wol
len wir näher anführen: Das viertelspurige
Tonbandgerät mit drei Bandgeschwindig
keiten (19, 9,5 und 4,75 cm/s), im Holz
kasten, ist mit zwei vollständigen Stereo
kanälen zur Aufnahme und Wiedergabe
ausgestattet, hat Tastensteuerung sämtli
cher Funktionen, Verstärker modernster
Schaltungskonzeption, vollständig mit Halb
leiterelementen bestückt, einen Zeiger-Aus
steuerungsindikator und einen viersteiligen
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Die übrigen B4-Typen sind in ähnlicher, je
doch meistens in bestimmter Richtung ver
einfachter Ausführung entweder für
Mono- oder Stereobetrieb, mit einer einzi
gen Bandgeschwindigkeit oder mit anderen
Abänderungen - ausgelegt, so dass den
Interessenten eine genügende Auswahl zur
Verfügung steht.
Zurzeit werden in einer neuen Serie Ton
bandgeräte der B5-Reihe gefertigt. Es han
delt sich um moderne Tonbandgeräte neue
ster Konstruktion, von welchen alle mögli
chen Modifikationen für verschiedenste An
sprüche abgeleitet werden. Die bewährten
elektrischen Eigenschaften der B4-Reihe
werden eingehalten, dagegen bedeutet die
konstruktive Ausführung und die Form eine
wesentliche Neuheit in der bisherigen Kon
zeption.
In den TESLA-Werken werden auch weitere
Tonband-Gerätetypen erzeugt. Neben dem
bewährten Typ URAN für Batterie- und Net;::
betrieb ist das vor allem das halbspurige
A3-Kassetten-Tonbandgerät, mit einer Band
geschwindigkeit und mit Batteriespeisung,
das für «Gompact Gasetten» ausgelegt ist,
und für Aufnahmen von Rundfunk, Schall
platten, Mikrofon oder Fernseh-Tonbarbie
tungen und zur Wiedergabe von professio
nellen Kassettenaufnahmen bestimmt ist.
Das Tonbandgerät A3 ist mit Tastensteue
rung sämtlicher Funktionen versehen, und
seine GG60-Kassetten ermöglichen zwei
spurige Aufnahme einer 1 Stunde dauern
den Darbietung.
Endlich wird das DB-Diktiergerät ein
leicht tragbares Kassettengerät - zur Auf
nahme und Wiedergabe von Besprechun
gen, Vorträgen oder Konferenzen, erzeugt.
Die Batteriespeisung erlaubt das Gerät in

verschiedenstem Betrieb, sowohl im Büro
als auch unterwegs, zu verwenden. Seine
Bandgeschwindigkeit beträgt 3,5 cm/s, das
Gerät wird von zwei Stabbatterien gespeist
und hat einen Frequenzbereich von 150 bis

4000 Hz. Mit seinen Abmessungen 212 X
135X53 cm und einem Gewicht von 1,1 kg,
stellt es zurzeit das kleinste Aufnahme- und
Wiedergabegerät in der GSSR dar.
Kamil Donat

Bessere Tonaufnahmen
(Fast) professioneller künstlicher Nachhall
Üblichen Federhallgeräten (Torsionsfeder
systeme), die der Markt seit einiger Zeit
anpreist, haften auch bei noch so indivi
dueller Korrekturen mit Entzerrern, stets
der charakteristische «Federklang» an. Dies
um so mehr, dass das verhallte Signal in
den Vordergrund tritt. Verhallt man als
«Holzhammertest», z. B. Sprache, so kann
man selbst kleinste Anteile von Federhali
geräten erkennen.
Einige Überlegungen führten nun dazu, das
Produzieren von künstlichem Nachhall auf
andere Weise zu versuchen. Es gilt mei
stens, nachhallarme Aufnahmen durch Bei
mischen von künstlichem Hall zu verändern.
In der kommerziellen Aufnahmetechnik
werden dazu seit langer Zeit u. a. soge
nannte «Hallräume» verwendet. Hinter dem
Ausdruck verbirgt sich ein ziemlich kom
plexer Begriff. Im Prinzip ist das Ganze ein
Raum, der möglichst keine schallabsor
bierenden Flächen besitzt und daher der
Grösse entsprechende lange Aushallzeiten
ergibt. In diesem Raum werden allerdings
keine Tonaufnahmen gemacht, sondern er
wird nur zum «Hallgenerator». Über einen
Lautsprecher spielt man das zu verhallende
Signal in den Raum, und ein Mikrofon
nimmt nun das sehr stark verhallte gleiche
Signal auf.
Für Amateurzwecke kann dieses System
ebenfalls angewendet werden. Statt einen
Raum mit entsprechender Akustik zu bauen,
sucht man einen für diesen Zweck am
besten geeigneten ungedämpften Raum.
Dazu eignen sich von Natur aus Wasch
küchen, Luftschutzräume, Treppenhäuser
usw. am besten. Es ist klar, dass der be
nutzte Raum möglichst gegen unerwünschte
Geräusche isoliert sein soll. Kellerräume

eignen sich aus diesem Grunde am besten.
Als Schallgeber können ohne weiteres so
genannte KompClktboxf:n verwendet wer
den. Da sie bevorzugt Mitlellagen und Hö
hen abstrahlen, ergibt sich automatisch
eine sehr gute FrequenzgClngkorrektur, die
ohnehin nötig ist. Als Schallempfänger
eignet sich jedes dynamische Amateur
mikrofon mit Kugelc.harakteristik. Bei der
Auswahl dieser Geräte kommt es nicht so
sehr auf die Frequenzgänge der LClutspre
cher und Mikrofone an, als vielmehr Cluf die
günstigste Aufstellung und bestmöglichste
Entzerrung der verwendeten Apparate.
Grundsätzlich stellt man den Lautsprecher
in eine Ecke des Raumes, so dass alle
Wände möglichst gleich bestrahlt werden.
Diagonal ergeben sich weniger sogenannte
«stehende Wellen», die zu unerwünschten
Auslöschungen bestimmter Töne führen.
Das Mikrofon steht etwa in der Mitte des
Raumes, dort ergibt es den grössten Aus
gangs pegel und den gleichmässigsten
Nachhalleffekt. Durch Probieren erhält man
bald einmal die besten Ergebnisse. Das zu
verhallende Signal wird einem Leistungs
verstärker zugeführt, der den LautspreCher
speist. Man muss darauf achten, dass der
Lautsprecher nicht zu viele Tiefen und Hö
hen abstrahlt, denn das Ohr hört anders
als in diesem Fall das Mikrofon. Man soll
auf alle Fälle nur den Mikrofon-Ausgang
abhören und danach Korrekturen anbrin
gen.
Mit einer Mischeinrichtung kann nun zu
einer «trockenen» Aufnahme jede ge
wünschte Dosis künstlichen Nachhalls dazu
gemischt werden. Man verzweigt (beim Ver
hallen einer bestehenden Aufnahme) das
Signal in zwei Strassen: einmal direkt auf
einen Eingang des Mischpultes und einmal
auf den Leistungsverstärker des Einspiel
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lautsprechers in den «Hallraum». Das Mi
krofon im Raum wird auf einen weiteren
gewünschte Verhältnis Direktschall zu in
direkt verhalltem Schall gewählt werden.
Ein aufmerksamer Zuhörer wird bei kom
merziellen Aufnahmen noch einen weiteren
technischen Kniff erkennen. Der künstliche
Nachhall wird um Sekundenbruchteile ver
zögert zu der Aufnahme gemischt. Man er
reicht dadurch prägnantere Einsätze bei Mu
sikaufnahmen und kommt im weiteren den
natürlichen Verhältnissen in grossen Sälen
entgegen. Da der Schall zuerst auf die
Wände aufprallt und zurückgeworfen unser
Ohr erreicht, ergeben sich kurze Laufzeiten
von Direktschall zu IndirektschaII, die man
auch künstlich erzeugen kann. Dazu be
nutzt man eine Tonbandmaschine mit ge
trennten Aufnahme- und Wiedergabeköp
fen. Nun verzweigt man das Signal wieder
in zwei Strassen: einmal direkt auf den

Eingang des Mischpultes und einmal auf
den Eingang des zur Verzögerung ver
wendeten Bandgerätes. Der Ausgang nach
Band speist über den Leistungsverstärker
den Einspiellautsprecher des Hallraumes.
Das Mikrofon wird wieder auf einen weite
ren Eingang geschaltet. Während das als
Hallverzögerung benutzte Bandgerät in
Stellung «Aufnahme» fortwährend bespielt
wird, erhält der Einspiellautsprecher das
Signal um die Zeit später, die das aufge
nommene Signal braucht, um vom Aufnah
mekopf zum Wiederkabekopf zu gelangen.
Bei Geräten mit verschiedenen Bandge
schwindigkeiten können unterschiedliche
Verzögerungen gewählt werden. Aufnah
men mit diesem Trick versehen tönen
merklich anders. Zum Schluss sei noch
verraten, dass auch mit Federhallgeräten
mit dieser Verzögerung eine Verbesserung
erzielt werden kann.
Pfi.

besitzen. Aber nur, wer diese kennt und
mit ihnen sehr vertraut ist, kann sie richtig
nützen. Zum Wissen und der Übung kommt
die geistige Arbeit und als deren Folgen
eine eigens entstehende Verfahrenstechnik.
Mit ihr kommen neue Möglichkeiten der
technischen Apparaturen zum Vorschein
und Fragen, die man auf den ersten Blick
nicht erkennen konnte. Sie bleiben denen
vorbehalten, die darum ringen. Voranstehen
muss jedoch immer die schöpferische Idee,
die Eingebung, eine geistig erfasste Vor
stellungswelt. Akustische Bilder sind flä
chige, imaginäre Erscheinungen, die als
physikalische Vorgänge physisch
und
psychische Anregungen - oder auch Ab
regungen
vermitteln. Sie haben, wie die
optischen Bilder, ihre Eigenheiten und
Eigenschaften. Wie Lichter und Schatten
haben sie Stellen verschiedener Intensität.

Kauf - Verkauf - Stellen

«Tönendes Band»
Tonbandein kann ein vortreffliches Spiel,
aber auch ernsthafte, schöpferische Arbeit,
künstlerisches Schaffen und Gestalten sein.
Es kann zu einer geistig-seelischen Neu
schöpfung aus einer gehörten, erlebten
oder erschaffenen Klangwelt werden, die
nur als T eil unseres optisch-akustisch
orientierten Daseins geboren wird. Eine ge
schickte Übertragung der Daseinswelt in
eine neue, völlig andersartige, rein aku
stisch wirksame Welt ist verbunden mit
fixieren, konservieren, retusch ieren, be
schneiden, vergrössern, verkleinern, ver
stärken oder abschwächen, gestalten ima
ginärer akustischer Phänomene. Das spie
lerische oder schöpferische Pendeln zwi
schen den Welten des Seins und des
Scheins geschieht mit Mitteln der Technik,
der Unterhaltungs-Elektronik und ihren
enormen Möglichkeiten und deren Unzahl
von Variationen und Kombinationen. Ziel
des Unternehmens ist eine Ton- und Klang
konserve auf einem schmalen braunen
Band. Sie entsteht als Erzeugnis physika
lischer Vorgänge durch den geübten und
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Wie die Farben, haben sie das Spektrum
der Töne und Obertöne. Es ergeben sich
Dimensionen und charakteristische Bild
teile, wie Vorder-, Mittel- und Hintergrund.
Der beherrschende Faktor jedoch ist die
Zeit. Ein flüchtiges Element - eine vierte Di
mension. In vielerlei Art können wir damit
spielen und es ergeben sich eine Vielzahl
neuer Möglichkeiten. Still steht die Zeit mit
oder beim Stillstand des Bandes und für
die Tonkonserve heginnt die Zeit erst im
Augenblick, da dns ßnnd läuft. So kann
man das schier Ullmöqliche bewerkstelli
gen, die Zeit zu variieren
sie zu dehnen,
zu raffen, sie anlau[un lassUlI und abstel
len, man kann sie zurückl,lIIloll lassen und
beliebig wiederholen. Es sind eigenartige,
seltsame und wunderbare Spiele mit dem
braunen Band, und wer ihm verfallen ist,
der kommt nicht mehr davon los.
Hillllar Schurig

geschickten Einsatz einer mehr oder min
der umfangreichen technischen Apparatur.
Es kann als Spiel mit Knöpfen und Tasten
angesehen werden. Doch gehört zu diesem
Unterfangen einiges technisches Wissen
und Verständnis
man muss sich ausken
aber auch einige Übung dazu. Wie
nen
einfach ist dagegen - um ein Beispiel zu
nennen
das Klavierspiel. Dort braucht
man nur im richtigen Augenblick mit den
richtigen Fingern die richtigen Tasten rich
tig anzuschlagen, und es ergibt sich daraus
ein vollendetes Spiel. Vom Lesen und gei
stigen Verarbeiten des Notenmaterials oder
gar der eigenen Musikschöpfung ist dabei
noch nicht die Rede.
Schalter, Regler und Drucktasten zu hand
haben erscheint einfacher oder komplizier
ter, je nachdem wer oder wie er es betrach
tet. Auf jeden Fall aber kann man es lernen.
Man kann es vortrefflich lernen. Das macht
Mühe und dauert seine Zeit. Man sucht und
findet Lehrmeister und Vorbilder. Bald er
kennt man, dass alle technischen Geräte be
stimmte, in ihnen liegende Möglichkeiten

Zu verkaufen

Revox C 36 (mono)
in sehr gutem Zustand

Fr. 380.

Grundig Stereomikrophon
neuwertig

Fr.

Sennheiser-Mikrofon MD 411 Fr.
A. Knecht
Röntgenstrasse
Telefon 051/44 84

50.
75.-'

8005 Zürich

Zu kaufen gesucht

alter Trichtergrammophon
sowie Grammo mit Baujahr vor 1940
Ich bin auch interessiert, wenn er nicht
mehr betriebsbereit ist
A. Knecht
Röntgenstrasse 82, 8005 Zürich
Telefon 051/44 84 34

Ring der Tonbandfreunde der Schweiz
Für Zürich und Umgebung suchen wir
einen
Betreuer
Wer Interesse an dieser schönen Auf
gabe hat oder Näheres erfahren möchte,
melde sich telefonisch ab 18 Uhr:
Telefon 051 251207
oder schriftlich bei:
RdT Schweiz, Giannino Passera,
Postfach 254, 8039 Zürich

Zu verkaufen
1 Tonbandgerät Telefunken TK 98,
2Spur-Stereo 4,75 - 9,5 19 cm 1 s
Fr. 400.
1 Radio-Steuergerät Telefunken,
Stereo-Wiedergabegerät und Platten
Fr. 400.
spieler, ohne Lautsprecher
1 Stereo-Verstärker, 2 x 15 W, Gromes
Fr. 400.
Anfragen telefonisch 051 251207 ab
18 Uhr oder schriftlich an:
G. Passera, Postfach 254, 8039 Zürich
29

Grossunternehmen sucht:

WarUIn
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.

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

für seinen modern organisierten und
neu konzipierten
Radio- und Fernseh-Kundendienst
2 qualifizierte Techniker
Einem der bei den 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
Otelf;ngen 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
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
zu bieten.

Sind Sie

Radio-Techniker

Zürichsee Druck AG Thalwil
Buch- und Offsetdruck
Mühlebach
8800 Thalwil
Telefon (051) 925277
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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.
Interessenten wollen sich bitte schrift
lich an die Redaktion, Postfach 231,
8039 Zürich, wenden.
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Rätsel: Wer herausfindet, nach welchem Sy
stem die Reihenfolge der gefundenen Wörter
geordnet ist, der weiss auch, was er ins letzte
Feld einzusetzen hat.

Zwei gleiche Krawatten
sind auf dem Gestell aufgehängt
wer findet sie?
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... wenns
drauf
ankommt

UHER
Tonbandgeräte

Royal de Luxe
"Zur Strafe sprichst du 100 Mai aufs Band:
'Ich soll während des Unterrichtes nicht
schreiben'.»

«Hier ist ihre Rede, Chef. in der SChachtel
sind alle 'Chrrkhmm' und 'Aeääh', die ich
herausgeschnitten habe.»

2 oder 4 Spur
Fr. 1498.
Royal

C

UHER <'1}@@(~ REPORT lL

4000 L mono
Fr. /!lh.

4200 Stereo
2 Spur
Fr.

q~IH

2 oder 4 Spur
ohne Lautsprecher
und Endstufe

Fr. 1 298.

4400 Stereo
4 Spur
Fr. !lDB.

,

"Wir müssen mit der Zeit gehen, Meister.
Mit Ton-Töpfen ist nichts mehr zu verdie
nen; die Zukunft gehört den Ton-Bändern."

Auflösungen:
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... wenn 5
drauf
ankommt

Vater hört mit und meint: «Man merkt
schon, dass du bei diesem Lehrer in den
richtigen HEmden bist, Ruth.»

Bilderrätsel:
Jedem Narren gefällt seine Kappe.
311~4 i 2
613 914 1315
Rätsel:
Gleiche Kravatten' Obere Reihe: dritte von links,
Mittlere Reihe: fünfte von links.
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UHER
UHER [FJ@WP.\tLDE LUXE

Tonbandgeräte

