«das tönende Hobby»

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

Versuchsweise haben wir in den letzten
Das Jahres-Abonnement
Nummern auch Bastelvorschläge und
für «das tönende Hobby»
von Fr. 10.- (12 Ausgaben)
Eigenbauanleitungen veröffentlicht. Diese
ist auf Postcheckkonto
ersten Berichte sind auf grosses Interesse
80 - 64746 zu zahlen.
gestossen, sodass wir inskünftig weiter
Besten Dank!
solche Vorschläge und Beiträge bringen
Die Geschäftsstelle
werden. Es ist auch nicht ausgeschlossen,
dass wir im kommenden Herbst einen Bau
kurs durchführen werden (Zürich und evtl. Bern), wobei an Verstärker,
Tuner und Plattenspieler gedacht wird. Selbstverständlich sind uns Ihre
Anregungen sehr willkommen.
Im Hinblick auf die kommende Urlaubszeit haben wir auch bei den
Gerätebesprechungen die Portable-Apparate miteinbezogen. Sie werden
also in den nächsten Monaten auch laufend über neue Transistorradio
Cassetten- und Batterietonbandgeräte informiert werden. Besonders be
liebt sind in letzter Zeit die kombinierten Radio-Cassetten-Transistor
geräte geworden.
An der Hannover Messe (26. 4. bis 4.5.69) werden sicher auch diesmal
wieder wesentliche Neuheiten gezeigt werden, worüber wir Sie laufend
informieren werden.
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Agla Magnetonband Hili - Low-Noise

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

hoch aussteuerbar,
geringes Grundrauschen

Verdienen unsere Fachhändler zu viel? Das ist eine Frage, die sich sicher
schon jeder von Ihnen gestellt hat. Diese Frage drängt sich immer mehr
auf, wenn wir Tageszeitungen und Wochenblätter durchgehen. 70-80%
aller Inserate von der Unterhaltungselektronik werden von Discount
geschäften gemacht, wobei sie Rabatte bis zu 50 % angeben. Wie ist es
möglich, die Apparate so preisgünstig abzugebeh und zudem noch
Riesensummen für die Werbung auszugeben. Wer wird das Geschäft ma
chen und wie, ist es der Discounthändler oder der Käufer? Dieser Frage
sind wir auf den Grund gegangen und Sie können jetzt schon gespannt
sein auf diesen Bericht, den wir Ihnen in der nächsten Ausgabe präsen
tieren werden.
Herzlichst Ihr Alois Knecht

AGFA-GEVAERT

Magie der Musik
William Congreve schrieb vor über 200 Jah
ren:
«In der Musik liegt ein Zauber, welcher die
wilde Brust zu besänftigen, Felsen zu er
weichen und knorrige Eichen zu biegen
vermag,»
In der Tat. In der Musik wohnt eine Macht,
die eigenartige, ja wundersame Dinge aus
zulösen vermag. Allerdings stehen wir heu
te erst im Begriff, Macht und Einfluss der
Musik zu ergründen. Auf welche Weise es
der Musik gelingt, Menschen
ja selbst
Tiere und Pflanzen - zu beeinflussen, ist
noch reichlich mysteriös, Indes werden wir
immer und immer wieder vor die vollendete
Tatsache gestellt, dass es ihr gelingt, un
gewöhnliche Beeinflussungen auszuüben.
Verschiedene Studien haben zum Resultat
geführt, dass die Musik auf die verschie
densten menschlichen Funktionen und Re
aktionen, wie Pulsschlag, Muskelenergie,
Wahrnehmungen der Sinnesorgane usw.
einen direkten oder indirekten Einfluss aus
übt. Sie regt an, besänftigt, rührt, entspannt
in einem Wort: Musik schafft Atmo
sphäre.
Halten wir vorweg fest, dass es heute eine
unbestrittene Tatsache ist, dass die «Macht
der Musik» zu einer wirkungsvollen Kraft
sowohl im Geschäftsleben, wie auch in der
Wissenschaft, der Agrikultur, der Medizin
und nicht zuletzt in der Kriegsführung ge
worden ist.
So haben sich beispielsweise Farmer die
«Magie der Musik» zu Nutzen gemacht und
damit eine Leistungssteigerung in der Eier
produktion und der Getreideernte bis zu
17% (siebzehn Prozent) erreicht. Ärzte be
dienen sich der Musik in der Psychiatrie
und während der Sitzungen auf dem Zahn
arztstuhl. Regierungen haben den Einfluss
von Musik in der psychologischen Kriegs
führung studiert. Beliebig könnte man Bei
spiel an Beispiel reihen.
Bedeutender für Sie dürfte die Tatsache
sein, dass sich Musik dazu eignet, die Lei
stung von Arbeitern und Angestellten nicht
nur zu steigern, sondern gleichzeitig auch
die Fehlerquoten zu verringern. Musik hat
sich als wertvollen Helfer im Verkauf, vor
allem in Ladengeschäften, Restaurants und
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andern von der Öffentlichkeit aufgesuchten
Stätten entpuppt.
«Music while you work»
«Musik zur Ar
beit» ist zu einem feststehenden Begriff ge
worden. Während des 2. Weltkrieges waren
in England sämtliche Firmen, welche für
die Landesverteidigung tätig waren, ver
pflichtet, ihr Personal während der Arbeit
mit einem speziellen Programm der Briti
schen Radiogesellschaft
der BBC 
«Music while your work» aufzumuntern. Da
bei wurde das, was von vielen Betrieben
heute ernstlich studiert wird, festgestellt:
Musik, richtig konzipiert und entsprechend
auf Band aufgenommen, hilft Arbeitern und
Angestellten ihre Leistungen zu steigern.
Dazu ein Beispiel: die Universität von IIli
nois (USA) hat auf Grund eingehender Stu
dien festgestellt, dass dank Musik mess
bare Leistungssteigerungen von 5-15%
erzielt werden konnten.
Wie aber ist es möglich, dass Musik die
Produktion steigern kann?
Wie bereits gesagt, besitzt das musikali
sche Element eine wundersame Macht. Sie
entspannt den Menschen nicht nur, sondern
bewahrt ihm auch das Höchstmass an Ener
gie, welches sonsten nur durch intensivste
Konzentration erhalten bleibt. Dazu kommt,
dass Musik die schleichende Langeweile
und Ermüdung erfolgreich bekämpft, die
besonders bei Routinearbeiten häufig in
Erscheinung treten. Sammeln Sie Ihre eige
nen Erfahrungen. «Berieseln» Sie Ihre An
gestellten während der Arbeit mit «Hinter
grundmusik" (Background-Music) und Sie
werden bald feststellen können, Tag-für
Tag-Routinearbeit wird nicht mehr als «not
wendiges übel» betraChtet; die Leute, die
sie zu verriChten haben, verrichten diese
«graue A1Itagsarbeit» plötzlich mit mehr

Die Super-Niere MD 411
(Der kleine Bruder des MD 421)
Sie sind mißtr'l'luisch: Schon wieder so

und hochohmige

-onbandgeräte-Eingange anschließbaf'.

Generalvertretung für die Schweiz
und Liechtenstein:

selh~.,l-

dem

Zum Titelbild:
Ein Eisberg in der Wüste. Keine Angst vor
den Sonnenstrahlen und grossen Tieren hat
dens «Eisberg» Anita Ekberg, bekannter nordischer
Exportarti kel. Sie lässt sich nichts entgehen, was
der heisse Orient für Augen und Ohren zu bieten
hat. Ob die Sphinx ihr Geheimnis ins Mikrophon
flüsterte, verriet Anita allerdings nicht.

besser aushlendet
Nierencharakteristik.

die' normale

WtlS fRllt am MD 411 noch auf? Die
Form
dern große!! Bruder
MO 421.
hat aber gegenüber dern
MD
für den Amateur
Sie
kannen seine
verändern. Es ist dann an meder·

verständlich
können es aber auch auf den Tisch
oder auf den Fußbodfm
Fotastativ) :)tollon. Das MD 411
sich mit einem Zwischenstück
Stative und auf den mitgelieferten
Tisdlfuß SdifälJben.

Der
wird Ihre
Sie werden an

des MD
übertreffen
Froudo {laben.

Agneaslra88e 2
8040 Zürich Postfach
Telephon 051 - 54 18 64
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Befriedigung und damit auch mit grösse
rem Erfolg. Die musikalisch geschaffene
Atmosphäre entspannt und regt"die Beleg
schaft gleichzeitig an. «Man" ist weniger
gelangweilt und deshalb auch weniger er
müdet. Resultat: leistungsfähigere Mitar
beiter und entsprechend höhere Produk
tion.
Um dieses Ziel zu erreichen, genügt selbst
verständlich nicht jede x-beliebige Art von
Musik, da das Medium Musik sowohl Lei
stung und Wohlbefinden des «berieselten»
Mitarbeiters positiv beeinflussen soll. Wird
beispielsweise ein unkontrollierbares Mu
sikprogramm gewählt, zu welchem die An
gestellten munter mit dem Fuss den Takt
schlagen und mitsummen, so ist der Zweck
verfehlt, da diese Art von Musik nicht nur
ablenkt, sondern mit der Zeit auch lang
weilt. Aus eben diesem Grunde eignen
sich konventionell bespielte Tonbänder
oder zufällig gewählte Radioprogramme
keineswegs als «Musik zur Arbeit», da sie
unterhalten und deshalb ablenken. Es stellt
sich demnach die Frage: welche Art von
Musik kommt als «Background-Music» in
Frage?
Ganz allgemein wird für Verkaufsgeschäfte
und Büros Musik mit rhythmisch betontem
Charakter empfohlen: leicht beschwingt,
unbeschwert fröhlich vorgetragen von klei
neren Ensembles. Also keine Schlager 
keine Schnulzen
keine donnernden Mili
tärmärsche.
Man besuche einen «Jazz-Keller», und man
wird bald feststellen können, dass Musik
auch «überstimulieren» kann. Übersetzen
Sie die Art der dort dargebotenen Musik
auf einen Arbeitstag und lassen Sie sich
für einen Moment zum Gedanken verleiten,
dass «schnelle>, Musik zu rascherem, inten
siverem Arbeitstempo anrege, und Sie wer
den sehr bald bemerken, dass das Gegen
teil der Fall ist: die Belegschaft ermüdet,
und die Leistungen sind schlechter als zu
vor.
Die Musik soll auch nicht pausenlos abge
spielt werden, selbst wenn sie sorgfältig
ausgewählt ist. Einen lieben langen Tag
Musik zu hören ist einfach zu viel des Gu
ten.
Moderne, wissenschaftliche Studien liefern
uns dazu den Beweis.
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Die Einwirkungen von Musik auf die Arbeit
sind immer wieder unter die Lupe genom
men worden, und es haben sich eindeutige
Zusammenhänge zwischen Musik und Pro
duktion gezeigt. In einigen Fällen erstreckte
sich der günstige Einfluss sogar auf das
Zuspätkommen, auf Absenzen und Unfälle.
Der beste Beweis wurzelt indes in den Hun
derten von Zeugnissen, die Firmen abga
ben, die eine Background-Musik-Anlage in
stalliert haben und die ausserordentliche
Einwirkungen der Musik auf die Arbeits
moral der Belegschaft sowie auf die Quali
tät und Quantität der Produktion feststellen
konnten.
Einige der grössten Firmen, die Back
ground-Musik abspielen, nämlich Banken
und Versicherungsgesellschaften zwei
Geschäftszweige, die für ihre vorsichtige
und strenge Beurteilung bekannt sind
stellten fest, dass Angestellte, die mit Zah
len arbeiten, mit Musik nicht nur schneller
arbeiten, sondern auch weniger Fehler ma
chen. Den besten Beweis erhalten Sie je
doch, indem Sie in Ihrem eigenen Betrieb
eine Anlage installieren lassen. Dort kön
nen Sie die positiven Einwirkungen und
Vorteile selbst studieren und prüfen.
Heutzutage findet man in den USA kaum
mehr ein bekanntes Restaurant, eine Bar
oder ein Spezialitätengeschäft, das nicht
Musik für seine Gäste oder Kunden bieten
würde.
Die Gründe sind offensichtlich.
Stellen Sie sich morgens früh in einem
kleinen Spezialgeschäft vor. Ausser Ihnen
sind noch zwei weitere Kunden anwesend.
Was stellen Sie fest?
Nun, ohne Musik herrscht eine unheimliche
Stille. Sie horen das Geräusch der Regi
strierkasse -Angestellte und Kunden spre
chen leise - in einer Ecke flüstert der Ge
schäftsführer ins Telefon.
Diese Stille wird immer unheimlicher. Man
geht bereits auf Zehenspitzen und - was
noch schlimmer ist - der Wunsch, aus die
ser Stille auszureissen, wird immer mächti
ger: nur wegkommen, raus aus diesem La
den!
Ein Grund, weshalb sich viele Detaillisten
entscheiden, eine Musikanlage einbauen zu
lassen.
Musik durchbricht die «unheimliche Ruhe,>.

Die Geschäftsräume wirken wärmer, einla
dender, kurz: es wird eine kauffreudige
Atmosphäre geschaffen. Die Kunden fühlen
sich wohl und willkommen und sind sehr
zum Verweilen geneigt. Dasselbe gilt für
Restaurants, Bars und andere öffentlichen
Stätten. Eine richtige Background-Musik
deckt die Konversation vom Nachbartisch
und das Klappern der Serviertabletts, sie
schafft eine behagliche Atmosphäre, sie
macht alles angenehmer.
Selbstverständlich ist die Musik für den
Konsumenten verschieden von derjenigen
zur Arbeit, da der Zweck ein anderer ist.
Musik fürVerkaufsgeschäfte ist melodischer
und wird im allgemeinen von grösseren
Orchestern gespielt. Diese Musik kann auch
länger abgespielt werden. Im Durchschnitt
wird eine 24-Minuten-Spielzeit für jede hal
be Stunde empfohlen. Die 6-Minuten-Pause
ist für Ihre Angestellten.
Die Lautstärke ist ebenfalls auf einem an
deren Niveau. Im Laden oder Restaurant
soll die Background-Musik nicht mit dem
normalen Lärm in Konkurrenz treten. Ihre
Funktion besteht im Ausfüllen von Lücken,
die beispielsweise bei schwachem Ge
schäftsgang entstehen. Je mehr Kunden
anwesend sind, desto weniger wichtig wird
die Musik, da die Atmosphäre dann ja von
Ihren Kunden oder Gästen geschaffen wird.
Die Lautstärke soll also «piano» gewählt
werden. Am besten wird sie im beinahe
leeren Lokal eingestellt. dann erhält man
in der Regel das richtige Tonniveau.
Warum wird die Musik als Teil Ihrer Auf
gabe, dem Kunden zu dienen, betrachtet?
Wenn Sie im Detailgeschäft tätig sind, ken
nen Sie die Antwort. Ihre Aufgabe ist es, für
Ihre Kunden eine kauffreudige Stimmung
zu schaffen und ihre gute Laune zu be
wahren. Und Sie wissen, dass sich Ihre
Kunden besser entscheiden können, wenn
sie sich entspannt und bequem fühlen.
Wenn Sie das nächste Mal ausgehen, sei
es zum Einkauf oder auf eine kleine Er
frischungspause, achten Sie auf die Musik.
Sie werden feststellen, dass Sie sich an
Orten mit Musik wohler fühlen und länger
bleiben.
Die «geheimnisvolle Macht», die der Musik
innewohnt, ihre Fähigkeit zu entspannen
und zu lindern, wird auch in Wartezimmern

von Ärzten, Zahnärzten usw. ausgewertet.
Haben Sie schon bemerkt, dass kaum je
eine Uhr im Wartezimmer eines Arztes an
zutreffen ist. Weshalb wohl? Nun, je länger
man in einem Wartezimmer sitzt, umso
häufiger konsultiert man die Uhr und umso
nervöser, gespannter und ungehaltener
wird man.
Musik erfüllt hier denselben Zweck wie die
«fehlende Uhr» oder die Zeitschriften, die
man in den Warteräumen vorfindet. Sie
hilft, die Zeit angenehmer zu verbringen.
Sie hilft ebenso, das Wartezimmer oder den
Vorraum weniger kalt und professionell zu
halten, dämpft Geräusche und Gespräche,
hilft die Ängstlichkeit und Spannung zu
überwinden und vermittelt dem Kunden ein
Gefühl des Wohlfebindens. Die Wirksam
keit hängt jedoch auch hier von der Art der
Musik ab. Die Musik muss speziell ausge
wählt sein, damit sie ihren Zweck
näm
er
lich zu entspannen und zu lindern
füllt. Also keine Musik, welche von An
sagen oder Nachrichten, wie beim Radio,
unterbrochen wird und keine reine Unter
haltungsmusik, wie sie die gewöhnlichen
Abspielgeräte bieten.
Die Musik soll leise gespielt werden, mit
gleichmässigem Tonniveau. Da Kunden
oder Patienten ständig wechseln, kann die
Musik beinahe ununterbrochen abgespielt
werden. Kleine Pausen von sechs Minuten
pro halbe Stunde werden für die Ange
stellten eingelegt.
Abgesehen davon, werden Sie feststellen,
dass die Musik, welche für das Wohlbefin
den Ihrer Kunden oder Patienten ausge
wählt wurde, sich auch positiv auf Ihre An
gestellten auswirkt.
Background-Musik für Warteräume wird in
den USA insbesondere von Ärzten und
Zahnärzten so günstig beurteilt, dass sie
für diese Berufszweige bald zu einer selbst
verständlichen Einrichtung werden wird.
Am besten überzeugen Sie sich selbst, wei
chen Unterschied Background-Musik aus
machen kann.
Dieser Bericht kann die Geheimnisse der
in der Musik innewohnenden Mächte nicht
ergründen. Es wurde lediglich versucht,
einige Vorteile aufzuzeigen, welche dio
Background-Musik Ihnen als GeschiiltH
mann bringen kann.
"

Zum Schluss möchten wir Ihnen verraten,
wie Sie diese Vorteile auf eine neue und
bessere Art ausnützen können,
Die3M-Company hat ein neuesBackground
Musik-System entwickelt, das auf einem
ganz neuartigen Konzept beruht. Einesteils
kann dieses neue System gekauft statt ge
mietet werden. Dadurch werden die Kosten
derart reduziert, dass Background-Musik
für jedermann erschwinglich wird, selbst
für Geschäfte und Büros von kleinsten Aus
massen.

Anderseits handelt es sich um ein auto
matisches System, welches - einmal in
stalliert - von Ihnen auf einfachste Art
bedient werden kann: Sie drücken pro Tag
zweimal auf einen Knopf. Tonniveau und
Zeitwähler werden im voraus eingestellt,
die Musik ist für Ihren Geschäftszweig spe
ziell arrangiert und ausgewählt worden,
Ton- und Wiedergabequalität sind schlecht
hin hervorragend, In der Tat, Sie haben
heute die Möglichkeit, Background-Musik
vorteilhafter als je anzuwenden.

Hi-Fi-Verstärker-Tuner

ifl,)

irish
Tonband

für höchste Ansprüche.
Große Vorteile dank der
ultrafeinen «ferro-sheen »)
Bandfläche:
Höchster Frequenzumfang
Maximale Empfindlichkeit
Größte Tonkopfschonung
Lange Lebensdauer und
magnetische Stabilität.
Für jeden Zweck, jedes Gerät
das passende irish-Tonband.
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Seit Herbst 1968 ist das Hi-Fi-Verkaufspro
gramm von KENWOOD um ein Modell rei
cher geworden. Der neue Receiver ist eine
kleine Sensation auf dem gesamten Hi-Fi
Markt.
In Zusammenarbeit mit dem Herstellerwerk
ist es gelungen, einen hochwertigen AMI
FM-Empfänger/Verstärker mit voliintegrier
tem HF-TR-Telephonrundspruchadapter zu
bauen, der speziell den Gegebenheiten und
den Anforderungen des Schweizer Marktes
Rechnung trägt.
Dieses zurzeit einzige Hi-Fi-Spitzengerät
mit den Empfangsbereichen UKWIUKW
Stereo/MW und HF/TR ist erstmals eine
echte Proposition für anspruchsvolle Kund
schaft in empfangsmässig schlecht ver
sorgten Gebieten unseres Landes.
Bisher boten nur Geräte mit LangweIlen
bereich die Möglichkeit, HF-TR überhaupt
zu empfangen. Die geringen NF-Bandbrei
ten solcher Empfangsteile werden jedoch
der hohen Qualität derTelephonrundspruch-
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BIB-Reinigungs-Kit

Übertragungen in keiner Weise gerecht,
übertragen sie doch nur Frequenzen bis
theoretisch 4,5 kHz, Praktisch wird selbst
dieser Wert zugunsten guter Trennschärfe
nur selten erreicht. Der dann noch verblei
bende Frequenzgang beträgt im Mittel
50-3500 Hz, was den Telephonrundspruch
auf Kofferradioqualität degradiert und ihn
für die Wiedergabe über eine Hi-Fi-Anlage
unbrauchbar macht. Selbst der Hauptvor
teil der Störfreiheit wird oft durch die für
normalen Langweflenempfang eingebauten
und nicht abschaltbaren Ferritantennen zu
nichte gemacht, indem starke Rundfunk
stationen den Empfang mitunter erheblich
stören.
Abhilfe für alle diese Übel schaffen nur
separat anzuschliessende, speziell für den
Empfang des HF-TR gebaute Adapter. Die
se haben bestimmte, von der PTT festge
legte Mindestforderungen zu erfüllen, So
beträgt unter anderem der geforderte Min
dest-Übertragungsbereich zur Erlangung

für Tonbandgeräte, Kassettenrecorder,
Diktiergeräte
Unentbehrlich für jeden Besitzer eines
Tonbandgerätes.
Inhalt des Plastiketuis:
10 Sticks mit beidseitigem Wattebausch
2 blaue Plastikstäbe mit Filzwürfeln, zum Reinigen
der Köpfe
2 weiße Plastikstäbe mit Fifzwürfeln, zum Polieren
der Köpfe
1 Plastikflasche mit Reinigungs· bzw.
flüssigkeit (für Tonköpfe, Capstan
1 Reinigungsbürstchen
Kleenex-Tüchlein
Preis der Ausrüstung

nur Fr. 12.

Generalvertretung für die Schweiz:

Egll,Flscher&Co.AGZUrlch
8022 Zürich, Gotthardstraße 6
Teleion 051/250234 Telex 53762

Hochwertige Hi-Fi Anlagen
baut man mit
Revox Stereokomponenten
Tonbandgerät
Verstärker
FM-Tuner
Lautsprecher

A77
A50
A76
4610 I 20 130

Wir senden Ihnen gerne ausführliche
Informationen.
ELA AG, 8105 Regensdorf-Zürich

»)
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des Prädikats «Hohe Wiedergabequalitätn
50-10000 Hz. Solche Adapter sind im Han
del in zahlreichen Ausführungen erhältlich,
haben aber alle den einen Nachteil, sepa
rat in einem speziellen Gehäuse eingebaut
werden zu müssen, oder aber, sofern es
sich um fertige Geräte handelt, als zusätz
liche Einheit irgendwo aufgestellt werden
zu müssen.
Das KENWOOD-Gerät TK-66 X umgeht alle
diese Nachteile auf elegante Weise und
bietet somit folgende Vorteile:
1. Die hohe Güte der Telephonrundspruch
Übertragungen wird durch Verwendung
eines hochwertigen, nach PTT-Vorschrift
gebauten Adapters vollumfänglich ge
währleistet
2. Da das HF-TR-Empfangsteil unabhängig
vom übrigen MW/UKW-Empfangsteil des
Gerätes betrieben wird, werden sämt
liche Störungen von ihm ferngehalten.
Die Wahl der 6 Stationen erfolgt durch
entsprechend bezeichnete Drucktasten.
3. Durch Zusammenbau des Empfänger /
Verstärkers und des Spezial adapters zu
einer Einheit wird das unpraktische Auf
stellen eines Zusatzapparates umgangen.
4. Der HF-TR-Zusatz bildet einen integrie
renden Bestandteil der Gesamtschaltung
und wird mittels des Original-Betriebs
artenschalters angewählt. Es wi rd da
durch kein Eingang zusätzlich belegt.
Zusätzlich zu den im Zusammenhang mit
dem Telephonrundspruch interessanten Ein
zelheiten bietet das Gerät als Ganzes fol
gende beachtlichen Vorteile:
Empfängerteil:
_ FET (Feldeffekttransistoren) und 4fach
Drehkondensator in der HF-Eingangs
stufe zum Erhöhen der Eingangsempfind
lichkeit und zum besseren Unterdrücken
von Interferenzstörungen, wie Kreuz
modulation, Spiegelfrequenz usw.
_ 5stufiger ZF-Verstärker mit 4 Begrenzern
zum Erreichen höchstmöglicher Begren
zung, hoher Trennschärfe und optimaler
Störfreiheit.
Schaltbare UKW-Stummabstimmung zum
Unterdrücken des lästigen Rauschens
zwischen den Stationen beim Überstrei
chen des Empfangsbereiches.
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-

UKW-Stereo-Automatikdecoder mit erst
klassiger Kanaltrennung. Ein eingebau
ter elektronischer Schalter übernimmt
selbsttätig die Umschaltung des Emp
fängers auf Stereobetrieb. Die damit ge
koppelte Anzeigelampe erleichtert das
Auffinden von Stereosendungen.
. VOlIintegrierter HF-TR-Drucktastendeco
der grosser Bandbreite nach den Vor
schriften der PTT.

Verstärkerteil:

-

-

-

-

-

54 Watt Gesamtmusikleistung an 8 Ohm
bei 1 % Klirrfaktor, somit ausreichend
Leistungsreserve zum Betreiben von
mehreren Lautsprechern oder Hi-Fi
Boxen geringen Wirkungsgrades.
Extremer Frequenzbereich und grosse
Leistungsbandbreite durch ausschliess
liehe Verwendung von Siliziumtransisto
ren.
Hoher Dämpfungsfaktor für bessere Laut
sprecherwiedergabe durch Bedämpfen
der Ein- und Ausschwingungsvorgänge.
Trägheitslos arbeitender, elektronischer
Oberlastungsschutz der Leistungstran
sistoren ohne mechanische Sicherungen.
Diese absolut betriebssichere Schaltung
wurde von KENWOOD-Ingenieuren ent
wickelt, im Laufe der Jahre vervollkomm
net und in den USA patentiert.
Lautsprecherausgänge für den Anschluss
von insgesamt 4 Lautsprechern. Ein mit
dem Netzschalter kombinierter Wahl
schalter gestattet das individuelle Ein
stellen jedes einzelnen Paares oder das
Betreiben aller Lautsprecher gleichzeitig
(Gruppen A, B oder A r B).
Tonband-Monitor-Schalter für direkte
Hinterbandkontrolle oder zur Tonband
wiedergabe.
Schaltbares Ohrkurvenfilter sowie ge
trennte Bass- und Höheneinstellung für
jeden Kanal gestatten das Anpassen des
Gerätes an alle. denkb.aren Raumgege
benheiten.
Höhen- und Rumpelfilter erweitern die
MögliChkeiten der Wiedergabekorrektu
ren.
Die knappen Abmessungen und das
Edelnussbaum-Holzgehäuse geben dem
Gerät ein höchst ansprechendes Äusse
res.

Die folgende Aufstellung der technischen
Daten wird selbst kritische Techniker von
den überlegenen Leistungen des TK-66 X
überzeugen.

Technische Daten
Empfängerteil:
FM-Empfindlichkeit: :J.: -40 kHz / 26 dB,
1,6,uV.
AM-Empfindlichkeit: 30% / 20 dB, 35 IN/m.
FM-Signal/Rausch abstand: ± 75 kHz /
1 mV, 62 dB Mono+Stereo.
Spiegelfrequenzdämpfung: FM 68 dB /
98 mMz; AM 39 dB / 1000 kHz.
ZF-Durchschlag: FM 94 dB /98 mHz;
AM 50 dB / 1000 kHz.
Kreuzmodulation: 94 dB / 98 mHz.
AM-Unterdrückung: 40 dB / 1 mV.
Fangbereich : 2,5 dB.
FM-Klirrfaktor Mono + Stereo: 0,6 % /
1 kHz /
75 kHz /1 mV.
FM-NF-Frequenzgang: 20 15000 Hz,
± 2 dB.
Frequenzdrift: ± 40 kHz von -5 bis +50 o C.
FM-Stereo-Übersprechdämpfung: min.
30 dB /400 Hz; min. 20 dB / 10 kHz.
Hilfsträgerunterdrückung : 45 dB.
10 kHz /
HF-TR NF-Frequenzgang: 25 Hz
-5 dB.

Verstärkerteil:
Gesamtmusikleistung: an 8 Ohm / 1
54 Watt.
Dauertonleistung: an 8 Ohm /1 % Klirr,
21 Watt pro Kanal.
Klirrfaktor: 1 W / 1 kHz,
Frequenzgang: -3 dB, 18 Hz - 50 kHz.
Leistungsbandbreite: -3 dB / 8 Ohm,
22- 50 000 Hz.
NF-Kanaltrennung: 400 Hz und 10 kHz,
50 bB.
Fremdspannungsabstand : Phono 65 dB;
Tonband + Res 76 dB.
Phono-Entzerrer: nach RIAA ± 1 dB.
Bass-Regelbereich:
10,5 / -11 dB /
50 Hz.
Höhen-Regelbereich: 112 / ·13 dB /
10000 Hz.
Ohrenkurvenfilter: -30 dB +10 dB /
100 Hz; + 2,5 dB / 10000 Hz.
Höhenfilter: -6 dB / 12 kHz.
Rumpelfilter: -6 dB /40 Hz.
Dämpfungsfaktor: 8 Ohm / 8 Watt, 23.
Phono-Eingangsimpedanz: 80 kOhm 1 kHz.
Rauschen bei Lautstärke min.:
0,125
10 -6 Watt.
Netzanschluss: 110 oder 220 Volt,
16-- 90 Watt.
Bestückung: 1 FET, 37 Transistoren,
22 Dioden.
Abmessungen: B/H/T 480 X 146 X 308 mm.
Gewicht: 11 kg.

Braun «regie 500» Hi-Fi-Stereo-Tuner-Verstärker
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Der neue Hi-Fi-Tuner-Verstärker «regie 500»
bietet allen eine Alternative, die einen Ver
stärker mit eingebautem Rundfunkteil ge
genüber Einzelbausteinen bevorzugen und
trotzdem auf hohe Leistung und technische
Qualität nicht verzichten woilen: «regie 500"
ist ein hochwertiges, volltransistorisiertes

Steuergerät und wurde nach strengen tech
nischen Massstäben entwickelt. Es über
trifft die DIN-Normen für Heimstudio-Geräte
in bezug auf Frequenzumfang, Klirrfaktor,
Übersprechdämpfung
und Ausgangslei
stung. Durch Baugruppen, die in einem sta
bilen Rahmenchassis zusammengefasst und
durch Steckverbindungen elektrisch mit
einander verbunden sind, wird hohe Be
triebssicherheit und leichter Service ge
währleistet.
Abgestimmt auf die Bausteine der Bmlll1
«studio-Anlagen», kompakt gebaut und nll:;
gestattet mit einer Vielzahl von Reqol 1111<1
Anschlussmöglichkeiten, passt «roqio !.oo..
~I

zu Plattenspielern, Tonbandgeräten ver
schiedener Grösse und Leistung, Dank sei
ner kräftigen Ausgangsleistung (2 x 25 Watt
Sinus-Dauerton) können Lautsprecherein
heiten verschiedenen Typs angeschlossen
und auch grössere Räume ausreichend be
schallt werden.
Vollendeter Stereo-Rundfunkempfang
Die überragende Qualität moderner Stereo
Sendetechnik hat auch dem Rundfunk wie
der neu Bedeutung gegeben. Braun hat
sich in Forschung und Entwicklung beson
ders den Problemen eines hochqualifizier
ten Rundfunkempfanges gewidmet Das ein
gebaute Rundfunkempfangsteil des «regie
500» übertrifft in Trennschärfe, Störunter
drückung und Verzerrungsarmut normale
Empfangsgeräte in solch erstaunlichem
Masse, dass damit das Rundfunkhören zu
einem neuen Erlebnis wird. Es. empfängt
auf den Wellenbereichen UKW, MW und
LW. (Natürlich werden stereophone Sen
dungen auf UKW ausgestrahlt, denn nur auf
UKW können Sender den ganzen Frequenz
bereich des Orchesters übertragen.}«regie
500» ist mit getrennten Senderdrehknöpfen
für AM und FM ausgestattet; die gewünsch
ten Wellenbereiche werden mit gesonder
ten Drucktasten gewählt Ein Präzisions
instrument hilft bei der Sendereinstellung
und zeigt die optimale Einstellung auf Sen
dermitte an, Ungenauigkeiten in der Sen
dereinstellung werden auf UKW durch eine
Scharfabstimmung automatisch korrigiert
Bei MW und LW lässt sich eine eingebaute
Ferritantenne einschalten.
Verstärker
«regie 500.. besitzt das Instrumentarium und
die Regelmöglichkeiten eines grossen Ver
stärkers: die gehörrichtige Lautstärkeein
stellung kann nach Wunsch, durch Drücken
des Knopfes «linear» abgeschaltet 'werden;
mit dem Balanceregler kann bei zwei ange
schlossenen Lautsprechern der eine ge
genüber dem andern lauter oder leiser ge
steilt werden, so dass sich ein ausgewoge
nes Klangbild auch dann herstellen lässt,
wenn die Lautsprecher einmal verschieden
weit vom Hörer entfernt sein sollten. Tiefen
und Höhen lassen sich für jeden Kanal ge
trennt regeln und so unabhängig vonein
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ander verstärken oder abschwächen. Ein
Rumpelfilter schwächt Frequenzen unter
halb 50 Hz zur Unterdrückung von Rumpel
geräuschen ab; Nadelgeräusche, insbeson
dere bei alten Schallplatten, können im Be
reich oberhalb 8 kHz durch Einschalten
eines Nadelfilters abgeschwächt werden.
Ausser für Plattenspieler und Tonbandge
rät besitzt «regie 500» Eingänge für Platten
spieler mit Kristallsystem, für Mikrofon mit
Übertrager, Ausgänge für zwei Lautspre
cher und Kopfhörer.

BRRun

Fussgestell

~

Als Zubehör ist ein Fussgestell erhältlich.
auf das «regie 500» aufgesetzt werden kann.
Das Fussgestell ist nach dem Anbauprinzip
konstruiert und so ausbaufähig, dass es
jederzeit für einzelne Geräte getrennt oder
auch für mehrere zusammenhängend auf
gebaut werden kann.

•

Neu von Braun: «regie 500», ein Tuner~
Verstärker für die Tonregie konzertgetreuer
Musikwiedergabe im Heim: höchste
Empfangsleistung im Tunerteil, ausserge
wöhnliche Verstärkerqualitäten, hoher
Bedienungskomfort.
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Technische Daten

,rreqie 500» ein Optimum an
t auf engstem Raum. Qualifizierte
der Braun Plattenspieler PS 500 und die Ton
bandgeräte TG 502 oder 550 verVOllständigen es zur komplet
ten und dennoch kompakten Anlage, HOChwertige Lautsprecher
einheiten wie Braun L 600 oder L 800 bringen seine klanglichen
Qualitäten vOll zur Geltung,

RundfunkteiI:
UKW-Bereich 87...108 MHz:
Zwischenfrequenz 10,7 MHz, Klirrfaktor
0,5%, Übersprechdämpfung 35 dB,
Empfindlichkeit 1 'LV, Begrenzungseinsatz
1 !-LV, Begrenzung in 5 Stufen wirksam,
IHF-Selektivität> 50 dB.
AM-Bereiche:
MW 512".1640 kHz, LW 145".350 kHz.
Zwischenfrequenz 455 kHz, Empfindl ichkeit
10 p.v, Regelung auf 2 Stufen.

«regie fioo" gehört in ein Programm von mehr als 30 Hi-Fi Bau
steinen, aus denen sich Musikanlagen fur jeden Anspruch in
dividuell zusammenstellen lassen, Mit diesem Programm setzte
Braun Masstäbe in der Technik der Hi-Fi-Wiedergabe. Jahr für
Jahr erhalten Braun-Produkte höchste Auszeichnungen für bei
spielhaftes Design.

Verstärkerteil:

Technische Daten «regie 500"

Übertragungsbereich 30".30000 Hz, Sinus
dauertonleistung 2 x 25 Watt an 4 Ohm,
2 X 20 Watt an 8 Ohm, Musikleistung
2 X 45 Watt an 4 Ohm, 2 X 25 Watt an 8 Ohm,
Klirrfaktor< 0,5 % (bei 2 X 25 Watt),
Leistungsbandbreite 30".30000 Hz bei
4 Ohm, Intermodulationsfaktor <~O,7%,
Übersprechdämpfung> 60 dB, Fremd
70 dB, Balance
spannungsabstand
steIlerbereich +6 dB , ,. 50 dB.
Klangstellerbereich :
Tiefen +12 dB ... -12 dB,
Höhen +12 dB ... -12 dB.

Wellenbereiche: UKW (Stereo), MW, LW, UKW~Bereich 87 .,
108 MHz; Zwischenfrequenz 10,7 MHz; Klirrfaktor 0,5 % Emp
findlichkeit 1"" V; Obersprechdämpfung 35 dB; AM-Bereiche:
MW 512, . ,1640 kHz, LW 145, , ,350 kHz; 2 x 30 Watt Sinus,
2 x 50 Watt Musikleistung; Obertragungsbereich 30 ... 30000 Hz
Klirrfaktor< 0,5 % (bei 2 x 25 Watt); Intermodulationsfaktor <
0,7 %; Obersprechdämpfung > 60 dB; Fremdspannungsabstand
< 70 dA;
Preis Fr. 1995.
Beim guten, Fachhändler erhältlich

>

Teiion AG, Alblsrlederslrasse 232, 8041 Zürich, Tel. 051 549911

Coupon 
Wenn Sie ausführliche Informationen über «regie 500" und das <:jesamte Braun HiFi Programm
wünschen, senden Sie bitte diesen Coupon an Telion AG, 8041 Zürich, Albisrlederslrasse 232

Anschlüsse:

Name:

Netz 110/220 V Wechselspannung,
Dipolantenne 240 Ohm, AM-Antenne, Erde.
Phono magn. 3 mV (1.,,20 mV einstellbar),

Adresse:
«das tönond!! t 'ollflY"

Reserve, krist. 400 mV an 500 kOhm
(Kontakt 3 und 5), micr. 25 mV an 40 kOhm
(Kontakt 1 und 4), Tonband 300 mV,
Lautsprecher 4...16 Ohm, Kopfhörer
200.. .400 Ohm.

Bestückung:
4 Germaniumtransistoren, 49 Silizium
transistoren, 14 Germaniumdioden,
14 Siliziumdioden, 1 Silizium-Brücken
gleichrichter, 16 UKW-Kreise (12 ZF-Kreise),
10 AM-Kreise (7 ZF-Kreise).
Gehäuse: Stahlblech mit anthrazitgrauem
Kräusellack, Frontplatte Aluminium,
Gewicht 11,2 kg.

Ausstattung, Besonderheiten
Autom. UKW-Scharfabstimmung. Stereo
Anzeige. Automatischer Störbegrenzer in
den AM-Bereichen. Getrennte Sonderdreh
knöpfe für UKW und AM. Schwungradan
triebe. Ferritantenne für MW und LW. Bei
UKW übereinstimmung der Sender-Maxi
mumanzeige mit Ratio-Nulldurchgang.
Eisenlose Endstufen mit elektronischer
Kurzschluss-Sicherung. Bei Kopfhöreran
schluss autom. Lautsprecherabschaltung.
Getrennte Balance-, Tiefen- und Höhen
steiler für beide Kanäle. Getrennte Ein
gangsstufe für Tonband. Drucktasten für
Hinterbandkontrolle, Rumpelfilter, Nadel
filter, lineare Lautstärkeeinstellung.

Hinweise zu den Technischen Daten
Empfangsteil:
Klirrfaktor bei Modulationsfrequenz 1000Hz
mit 40 kHz Gesamthub für Mono- und Ste
reobetrieb für 1 mV Antennenspannung.
übersprechdämpfung bei Modulationsfre
quenz 1000 Hz mit 40 kHz Gesamthub für
1 mV Antennenspannung.
IHF-Selektivität nach «IHF Standard Meth
ods of Measurement for Tuners» für 400
kHz Senderabstand bei Modulationsfre
quenz 1000 Hz für 1 mV Antennenspannung.
Verstärkertei I:
übertragungsbereich für Verstärkungsab
fall 1,5 dB bezogen auf 100(}"Hz-Pegel.
Sinusdauertonleistung bei Frequenz 1000
Hz für die Dauer von 10 Minuten bei Nenn
klirrfaktor mit Nennlastwiderstand. Musik
leistung als Ausgangsleistung bei demjeni
gen Wert der Versorgungsspannung, der
sich bei fehlender Aussteuerung einstellt
(für Nennklirrfaktor). Klirrfaktor bei Fre
quenz 1000 Hz.
Intermodulationsfaktor bei Frequenzen 250
und 8000 Hz und Amplitudenverhältnis 4 : 1
für Nenn-Sinusdauertonleistung. Fremd
spannungsabstand für hochpegelige Ein
gänge bei Frequenz 1000 Hz mit Nennein
gangsspannung, bezogen auf Nennaus
gangsleistung.
Klangregelumfang für tiefe Frequenzen bei
40 Hz, für hohe Frequenzen bei 10000 Hz.

Telelunken Musikanlage «acusta hili»

Telefunken hat in ihrem Hi-Fi-Programm
eine sechsteilige Musikanlage entwickelt,
die in Form und Ausführung eine Besonder
heit darstellt. Da jedes Gerät für sich ein
Spitzenprodukt darstellt, können wir die
12

ganze Anlage nicht in einer Nummer be
schreiben. Wir beginnen heute mit dem
Hi-Fi-Plattenspieler und werden in jeder
der nächsten Ausgaben ein weiteres Gerät
aus dieser Bausteingruppe vorstellen.

Telelunken W 250 hili Plattenspieler

Sf::ltenansicht des Chassis.

Der Streit, Spieler oder Wechsler, ist ent
schieden: Der Trend führt zum Platten
spieler mit Wechsel möglichkeit, ein Kom
promiss aus den beiden bisher üblichen
Phono-Gerätetypen. Auf dem Markt für ge
hobene Konsumgüter haben sich diese
Spieler mit Wechsel möglichkeit bereits ein
geführt und durchgesetzt.
Daraufhin wurde auch für die Spieler der
Hi-Fi-Klasse eine Wechsel möglichkeit ge
schaffen. Hier zeigte sich jedoch der Nach
teil, dass das Gerät nur beim Einzelspiel
von Schallplatten Hi-Fi-Qualität aufweist,
beim Auflegen mehrerer Platten aber ein
Wechsler wie jeder andere ist.
Das Plattenabspielgerät W 250 hifi bedeutet
eine wesentliche Bereicherung des Hi-Fi
Marktes, weil es viele beachtenswerte tech
nische Merkmale aufweist und in seiner
Qualität über den Anforderungen der DIN
Norm 45 500 liegt.

Aufbau des Gerätes
Die in der Tabelle angegebenen techni
schen Daten sind das Ergebnis einer vor
bildlichen technischen Konzeption und prä
zisen Ausführung. So wird dadurch zum
Beispiel die ausserordentliche Laufruhe und
Drehzahlkonstanz des Plattentellers er
reicht. Sein Antrieb erfolgt durch einen
streufeldarmen Vierpol-Induktionsmotor mit
Schwingmetall-Zentralaufhängung über ein
feingeschliffenes Zwischenrad auf den
Innenrand des Tellers.
Die Feinregulierung der Drehzahl geschieht
beim W 250 hili nicht wie bei konventio
nellen Hi-Fi-Geräten durch eine den An

triebsmotor belastende Wirbelstrombremse,
sondern durch die konisch ausgebildeten
Stufen der Antriebsachse Bild 3a (Seite 14)
zeigt diesen Vorgang für die Stufe 33 Upm.
Beim Verstellen der Rändelscheibe für die
Drehzahlfeinregulierung, die sich unter dem
Hebel für die Drehzahlumschaltung be
findet, wird das Zwischenreibrad auf der
jeweils eingeschalteten Stufe der Motor
achse auf- oder abgeführt und damit das
übersetzungsverhältnis zwischen Motor
und Plattenteller verändert. Die Drehzahl
lässt sich so stufenlos um maximal 6%
regulieren.
Eine genaue Einstellung ist dann erreicht,
wenn die Strichteilung auf der mitlaufenden
Stroboskopscheibe scheinbar stillsteht (Be
leuchtung mit einer vom Wechselstromnetz
gespeisten Lichtquelle).

Tonarm
Der Leichtmetall-Rohrtonarm des Abspiel
gerätes W 250 hifi bietet ein Maximum an
Starrheit bei einem Minimum an Masse.
Seine Präzisionskugellager in der vertikalen
und horizontalen Achse garantieren die in
der Hi-Fi-Geräteklasse geforderte geringe
Reibung in beiden Bewegungsebenen.
Das Ausbalancieren des Tonarms erfolgt
durch Drehen des mit einem Gewinde ver
sehenen Ausgleichsgewichtes (Bild 4). Zwi
schen diesem und dem Gewinde befindet
sich ein elastisches Dämpfungsglied, so
dass mechanische Erschütterungen keine
Störfrequenzen auslösen können. Die Auf
lagekraft wird mit der seitlich am Tonarm·
lager angeordneten Justierschraube k()l1~
13

tinuierlich von 0 bis 6 p eingestellt (Bild 4).
Die niedrigste Auflagekraft, bei der alle
Wechselfunktionen noch einwandfrei ge
währleistet sind, beträgt 0,75 p.
Tonkopfeinschub und Tonabnehmersystem
Der Tonkopfeinschub (Bild 5, Seite 16) ist
mit einer 5poligen Steckverbindung ausge
stattet. Sowohl die Masseverbindungen der
bei den Kanäle als auch die Abschirmung
des Systems können damit getrennt weiter
geführt werden.
Bei Wechselbetrieb lässt sich mit dem am
Einschub angebrachten Drehknopf der ver
tikale Spurwinkel (15°) optimal auf jede be
liebige Schallplatte des Stapels einstellen.
Damit wird der Nadelträger zur Schall
plaltenebene so geneigt, dass er genau mit
dem Anstellwinkel des SChneidstichels
beim Herstellen der Schallplatten-Matrize
übereinstimmt. Die im Fenster des Ton
kopfeinschubes sichtbaren Ziffern beziehen
sich auf die Anzahl der auf dem Teller lie
genden Schallplatten.
In den Einschub kann jedes Tonabnehmer
system mit international genormter '/2"-Be
festigung eingesetzt werden. Eine als Zube
hör mitgegebene Einbaulehre gestattet, die
exakte Lage des Tonabnehmersystems im
Einschub z.u justieren (Tracking-Kontrolle).
Das Abspielgerät W 250 hifi wird grundsätz
lich mit dem bewährten Hi-Fi-Stereo-Ma
gnetsystem Shure M 44 MB geliefert. Dieses
besitzt eine leicht auswechselbare Diamant
nadel mit einer Spitzenverrundung von
15 ,tm. Die Nachgiebigkeit (Compliance)
beträgt 20 .10-6 cm/dyn. Die wichtigsten
technischen Daten dieses Systems sind in
der Tabelle mit aufgeführt. Selbstverständ
lich kann man auch andere hochwertige
Tonabnehmersysteme einsetzen.
Antiskating
Auf Grund der geometrischen Ausbildung
des Tonarms, der Auflagekraft und der
Reibung der Abtastnadel in der Tonrille
entsteht eine Kraftkomponente, die den
Tonarm in Richtung zur Plattentellermitte
abdrängt. Diese als Skating-Effekt bezeich
nete Kraft bewirkt, dass die Abtastnadel
stärker gegen die Innenflanke als auf die
Aussenflanke der Rille gedrückt wird. Da
der verminderte Druck der Abtastnadel auf
die Aussenflanke bei hohen Aussteuerun
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die Schweizer Musik-Cassette
mit dem volkstümlichen Repertoire

Bisher erschienen:
T 1
T 2
T 3
T 4
T 5
T 6
T 7
T 8
T 9
T 10

Bild 3a: Prinzipdarslellung der Drehwhl
Feinregulierung.

TEMPO

Ausgleich.gewicht

Klänge aus den Bergen
Schweizerklänge
Kreuz und quer durch's Schweizerland
Der Buurespiegel
Vacanze nel Ticino
Autofahrer unterwegs!
Im Obwaldnerland
D'Bossbuebe spiele und singe
Im Bärnbiet
Innerschwyzer Tänz und Liedli

die Musik-Cassette mit guter Unterhaltungsmusik zu Fr. 15.50

Verlangen Sie Prospekte bei:
ELECTROMUSIC AG BASEL

Nauenstr. 71

Telefon 061 349250

Antiskating-Korrektur

Bild 4. Tonarmlager mit
schraube für Einstellung der
knopf für Antiskating-Korrektur.

Generalvertretung für die Schweiz: Dr. W. A. GÜNTHER, Seestrasse 49/51. 8702 Zolllkon ZH

gen Verzerrungen verursacht, ist es bei
Hi-Fi-Geräten erforderlich, den Skating'
Effekt zu beseitigen.
Wie schon erläutert, hängt die Grösse der
Skating-Kraft ausser vom Tonarmwinkel
und der Nadelreibung auch wesentlich vom
Auflagedruck der Nadel ab. Deshalb ist
beim W 250 hifi wegen der einfacheren Be
dienung die Antiskating-Einrichtung mit der
Justierschraube für die Auflagekraft-Ein
stellung gekoppelt.

Antiskating-Korrektur
Werden Abtastnadetn verwendet, deren
Rundungsradien vom Normalmass abwei
chen (z. B. elliptische Nadeln), oder wird
das Reibungsverhältnis zwischen Nadel und
Schallplatte durch Nassabtastung (z. B. mit
dem «Lenco-Cleaner») verändert, so lassen
sich auch diese Einflüsse auf die Skating
Kraft korrigieren. Es wird dann der links
neben dem Tonarmlager angeordnete Ein
stellknopf betätigt (Bild 4).
Bei handelsüblichen Abtastsystemen, deren
Nadeln einen sphärischen Abrundungs
radius zwischen 15 ftm und 17 ftm besitzen,
ist z. B. die Antiskating-Korrektur bei Trok-

kenabtastung auf den Wert 4 und bei Nass
abtastung auf den Wert 2 einzustellen.
Entzerrung

1
\

Sichtlenster
für die
eingestellte
Platten anzahl
Drehknopf
für
Einstellung des
15°-Spurwinkels

!'J

Abtastn._d...;e_I_ _.... ~I.J''-____

Technische Daten des Abspielgerätes W 250 hifi
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Netzspannung
Netzfrequenz
Leislungsaufnahme
Drehzahlen
Drehzahlfeineinstellung
Plattenteller
Gewicht
Trägheitsmoment
Gleichlaufschwankung (DIN 45500)
Rumpelfremdspannungsabstand (10 em/s, 1 kHz)
Rumpelgeräuschspannungsabstand (10 em/s, 1 kHz)

1101220 V ± 10 '10
50 Hz, umrüstbar auf 60 Hz
14 VA
33'1" 45, 78 U/min

Tonarm
Tangentialer Spurfehlwinkel
Vertikaler Spurw;nkel
Lagerreibung vert.
Lagerreibung hor;z.
Auflagekraft

Leichtmetall-Rohrtonarm, ausbalanciert
max.1,7°
für 8 Platten einstellbar
0,06 P
0,08 P
von O •.• 6 peinstellbar

Tonabnehmer
Frequenzbereich
Compliance
Auflagekraft
Kanaltrennung
Nadelverrundung (Diamant)
Empfindlichkeit
Dyn. Masse der Nadel (10 kHz)
Vertikaler Spurwinkel

Stereo-Magnetsystem Shure, Type M 44 MB
20 .•• 20000 Hz
20 • 10 • em/dyn
1,5 ... 3 P
25 dB

±3
291 mm <t>
3,2 kg
410 pcm sec'
± 0,1 '10
43 dB
BOdB
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11m

1,8 mV/s/cm bei 1000 Hz
ca.l,4·10'g
15°

Ein Entzerrer-Vorverstärker ist im Chassis
des W 250 hifi nicht vorgesehen, weil das
Gerät meist als Baustein einer Hi-Fi-Anlage
mit mehreren Komponenten verwendet wird
und der dazugehörige Verstärker in der

Regel einen eigenen Vorverstärker besitzt.
Soll das Abspielgerät an einen Wiedergabe
verstärker angschlossen werden, der kei
nen eigenen Entzerrer-Vorverstärker auf
weist, dann ist der von TELEFUNKEN, Typ
TV 206 A, zwischenzuschalten. Dieser hat
ein eigenes Netzteil und ist mit je einer
Phonoanschlussbuchse für das Abspiel
gerät und den Verstärker versehen.

Hi-Fi-Plattenspieler PE 2020
Mit dem neuen Hi-Fi-Plattenspieler PE 2020
ist ein weiteres Spitzengerät auf dem Markt
erschienen, das sich mit seinen ausgeklü
gelten Finessen zu den «Hits» der Phono
technik durchgesetzt hat.
Der PE 2020 ist nach neuesten Erkenntnis
sen der Phonotechnik konzipiert mit dem
Ziel, unverfälschte Abtastung mit einem
Optimum an Bedienungsvereinfachung zu
verbinden. Auf dieses Ziel hin wurde jede
der einzelnen Baugruppen entwickelt.
Alle Betriebsfunktionen können mit einem
einzigen Steuerhebel gesteuert werden;
der Plattendurchmesser wird automatisch
eingestellt. Dadurch ist die Bedienung äus
serst einfach und sicher. Das Absenken
und Anheben des Tonarmes ist mittels
FlüsSigkeitsdämpfung von den Steuerbe
wegungen entkoppelt, was besonders der
Platten- und Nadelschonung zugute kommt.
Das Abspielgerät ist sowohl als vollauto
matischer Spieler als auch als Wechsler
verwendbar. Bei manuellem Spielerbetrieb
kann der Tonarm in reduzierter Höhe über
die Schallplatte geschwenkt werden, um
die parallaxischen Fehler beim Absenken
in die Schallrille zu verringern.
Die Chassisplatte ist in ihren Abmessungen
(358 x 306 mm) so gewählt, dass gerade
eine 30 cm Schallplatte, auch bai Einbau
des Gerätes in Truhen, bequem aufgelegt
werden kann. Mit der in der Phonotechnik
neuen Mehrschicht-Technik nach dem
Sandwich-Prinzip werden höchste Verwin
dungssteifigkeit und Resonanzfreiheit er
reicht. Schaumstoffgedämpfte Federele
mente an der Chassisplatte verhindern,
dass Erschütterungen und Stösse die Ab-

tastnadel und die Schallplatten gefährden.
Besondere Sorgfalt wurde dem Antrieb
gewidmet.
Der streufeldarme 4pol. Induktionsmotor
zeichnet sich wegen seiner annähernd
der
kreisrunden
Feldverteilung
und
Schwingmetall-Zentralaufhängung
du rch
grosse Laufruhe und Erschütterungsfreiheit
aus. Ober ein gummielastisches Zwischen
rad wird der Plattenteller angetrieben. Er
ist 3,2 kg schwer, dynamisch ausgewuchtet
und aus nichtmagnetischem Zinkdruck
guss. Mit einem Durchmesser von 291 mm
ist er so gross, dass eine 30-cm-Schallplatte
im Bereich der modulierten Rillen voll
aufliegt. Durch die Verklebung des Gummi
Tellerbelages wird eine hohe Resonanz
dämpfung erreicht.
Zur Vermeidung der Reibung zwischen dem
Schallplattenloch und der Achse ist für den
Spielerbetrieb eine mitlaufende Achse vor
gesehen.
Mit einer leistungslosen Feinregulierung
kann die Drehzahl um max. 6% verändert
werden.
Der in allen Bewegungsebenen ausbalan
cierte Tonarm des PE 2020 ist in Feinst
kugellagern mit Superfinish-Oberfläche ge
lagert. Dadurch kann die Lagerreibung sehr
klein gehalten werden. Durch die effektive
Tonarmläge von 208 mm ist der tangentiale
Spurfehlwinkel nur max. 1,8°. Um trotz klei
ner Masse eine hohe Verwindungssteifig
keit des Tonarmes zu erreichen, wurde als
Material Aluminiumrohr verwendet. Damit
die trägheitsmasse auf ein Minimum re
duziert werden konnte, wurde der Tonkopf
aus Kunststoff gefertigt. Eine Innenschicht
17

aus Leitlack schützt gegen statische Stör
felder.
Der einschiebbare Tonkopf ermöglicht den
Einbau aller Systeme mit einem Eigenge
wicht von 3-15 g und lh-Zoll-Standardbe
festigung. Die unterschiedlichen Systeme
können mit dem elastisch gelagerten Aus
gleichsgewicht ausballanciert werden.
Die beste SChallplattenabtastung wird er
zielt, wenn die Nadel beim Abtasten den
gleichen Anstellwinkel zur Schall rille hat
wie der Schneidstichel beim Schneiden der
Platte (15°). Um beim Abspielen eines Plat
tenstapels auf jeder beliebigen Platte den
günstigsten Winkel zu erreichen, hat der
Tonarm eine kontinuierliche Verstellmög
lichkeit. Damit kann ein Plattenstapel auch
noch mit solchen Abtastsystemen abge
spielt werden, die auf Grund ihrer geringen
Bodenfreiheit eigentlich nicht mehr dazu
in der Lage sind.

von 3-15 g und lh-Zoll-Standart-Befesti
gung.

Antiskating-Korrektur

Zur Kompensation der auf den Tonarm ein
wirkenden Skatingkraft ist im Tonarm des
PE 2020 eine präzise Antiskatingeinrich
tung eingebaut. Zur Bedienungsverein
fachung ist sie mit dem Einstellknopf für
die Auflagekraft gekoppelt, zumal der Ska
tingeffekt hauptsächlich von der Auflage
kraft abhängigg ist. Die Skatingkraft wird
im Normalfall also automatisch mit der
Auflagekraft eingestellt. Bei Verwendung
von Nadelradien, die von der Norm ab
weichen oder bei Nassabtastung kann die
Antiskatingkraft mit einem Korrekturknopf
entsprechend nachgestellt werden. Eine
Tabelle liefert die hierfür erforderlichen An
gaben.

Die unterschiedlichen Systeme werden mit
dem elastischgelagerten Ausgleichsgewicht
ausbalanciert.
Chassisplatte

Die Chassisplatte des PE 2020 ist nach
dem Sandwich-Prinzip aufgebaut. Ober
eine Stahlplatte, an der alle Bauelemente
montiert sind, ist eine Oberplatine aus Alu
minium mit Butler-finish gezogen. Diese
Mehrschicht-Technik garantiert niedrigste
Eigenresonanz und einen hohen Grad an
Verwindungssteife. Die Abmessungen der
Platine sind so gewählt, dass auch beim
Einbau des Gerätes in Truhen 30-cm-Schall
platten bequem aufgelegt werden können.

Regie-Center

Die Steuerung aller Betriebsfunktionen er
folgt beim PE 2020 über ein Regie-Center
mit einem einzigen Steuerhebel. Eine be
sondere Einstellung des Plattendurchmes
sers ist nicht erforderlich, da durch das
Auflegen der Schallplatte die Grössenein
stellung automatisch erfolgt. Diese Steuer
einrichtung verhindert gleichzeitig das Auf
setzen des Tonarmes auf den rotierenden
Plattenteller beim Fehlen einer Schallplat
te. Die Bedienung des Abspielgerätes ist
damit äusserst sicher und einfach. Ober
den eingebauten Tonarmlift kann der Ton
arm an jeder Stelle der Schallplatte sowohl
beim Spieler- als auch beim Wechslerbe
trieb abgehoben und sanft abgesenkt wer
den.

Zur Erzielung optimaler Abtastgeometerie
ist es erforderlich, dass die Abtastnadel
eine genau definierte Lage im Tonarm hat.
Dies wird auch beim Nachrüsten eines
Systemes gewährleistet, wenn der Einbau
mit der mitgelieferten Einstell-Lehre kon
trolliert wird.
Zur Kompensation der auf den Tonarm ein
wirkenden Skatingkraft ist im Tonarm PE
2020 eine präzise Antiskating-Einrichtung
eingebaut. Zur Bedienungsvereinfachung
ist sie mit dem Einstellknopf für die Sy
stemauflagekraft gekoppelt, zumal die Anti
skating hauptsächlich von der Auflagekraft
abhängig ist. Die Skatingkraft wird im Nor
malfall automatisch mit der Auflagekraft
eingestellt. Bei Verwendung von Nadelra
dien, die von der Norm abweichen oder bei
Nassabtastung kann die Antiskatingkraft
mit einem Korrekturknopf entsprechend
korrigiert werden.
Tonarm

Der massearme Leichtmetall-Tonarm ist in
allen Bewegungsebenen ausbalanciert und
in Feinstkugellagern mit Superfinish-Ober
fläche gelagert. Durch die effektive Ton
arm länge von 208 mm ist der tangentiale
Spurfehlwinkel nur max. 1,8 0 Der ein
schiebbare Tonkopf ermöglicht den Ein
bau aller Systeme mit einem Eigengewicht

Vertikale Spurwinkelverstellung

Um eine möglichst perfekte Wiedergabe
qualität zu erzielen, verlangt die Hi-Fi-Norm
DIN 45500, dass die Nadel beim Abtasten
den gleichen Anstellwinkel zur Schallplatte
hat wie der Schneidstichel beim Schneiden
der Platte (15°). Der Tonarm des PE 2020
ist mit einer kontinuierlichen Verstellmög
lichkeit des Spurwinkels ausgestattet, um
diesen optimalen Wert auch beim Abspie
len eines Plattenstapels erreichen zu kön
nen. Die Verstellmöglichkeit des Spurwin
kels erlaubt darüber hinaus, auch solche
Abtastsyteme zum Abspielen von Platten
stapeln einzusetzen, die aufgrund ihrer ge
ringen Bodenfreiheit sonst nicht dafür ge
eignet sind.

Mitlaufende Spielerachse
Tonarmeinschwenkhöhe

Beim Betrieb des Abspielgerätes als mar1U
eller Spieler wird beim Einstecken der
Spielerachse die Einschwenkhöhe des Ton
armes gegenüber dem vollautomatischen
Betrieb wesentlich verringert, wodurch das
Anvisieren der gewünschten Schallplatten
zäsur erleichtert wird und mit grösserer
Genauigkeit erfolgen kann. Die Achse ist
als mitlaufende Spielerachse konstruiert.
Eine Minderung der Wiedergabequalität,
die durch die Reibung zwischen Schall
plattenloch und Achse entstehen kann,
wird dadurch ausgeschaltet.

Plattenteller

Der dynamisch ausgewuchtete, schwere
Plattenteller ist mit grösster Präzision aus
nichtmagnetischem Zinkdruckguss gefer
tigt. Darüber hinaus wird durch das hohe
19
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Gewicht des Plattentellers von 3,2 kg eine
Gleichlaufkonstanz erreicht, deren mess
bare Schwankungen weit unter der Hörbar
keitsgrenze liegen. Der Durchmesser des
Plattentellers beträgt 291 mm, so dass auch
die 30-cm-Schallplatte im Bereich der mo
dulierten Rillen voll aufliegt und trotzdem
leicht abgenommen und aufgelegt werden
kann. Die feste Verklebung des Gummi
tellerbelages trägt darüber hinaus zu einer
hohen Resonanzdämpfung bei.
Technische Daten

.
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Mittelring; 5 kurze Achse; 6 Drehzahl
umschaltknopf; 8 Rändelscheibe; 9 Ausgleichsgewicht; 10 Tonkopf mit Tonarmrohr; 21 Einstellknopf für
Auflagedruck; 29 Bügel für Tonarm-Arretierung; 32 Steuerhebel; 34 Fühlstif! lang; 46 Schublade; 06 Anti
skating-Feineinstellun!l; 153 Abtaststift; D O-Einslellung Aufiagegewicht; E Aufsetzounkt: F vertikaler
Spurwinkel.

Motor: Streufeldarmer 4poliger Induktions
motor mit Schwingmetall-Zentralaufhän
gung.
Netzspannung: 110/220 V; 50 Hz oder 60 Hz.
Drehzahlen: 16'10, 33 ' /s. 45, 78 Ujmin.
Drehzahlfeinregulierung: ± 3%.
Plattenteller: Gewicht ca. 3,2 kg (7,1 Ibs);
Material Zinkdruckguss;
Durchmesser 291 mm (1F'/64").

Rild 1
Die Cassette lässt sich ganz leicht einlegen.

Be

82

EE

6 Drehzahlknopf; 8 Rändelscheibe; 61 Reibrad; 82 Zugfeder für Roibrad; 83 Reibradträger; 85 Schaltgabel
Utgr.; 86 Drehzahlumschaltkurve; 125 Molorrolle; EE Reibradhöhe.
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(nach DI N 45507):
0,1 %.
Rumpel-Fremdspannungsabstand bezogen
und 1000 Hz
auf 10 cm/sec
(nach DIN 45 500):
43 dB.
Rumpel-Geräuschspannungsabstand
bezogen auf 10 cm/sec Schnelle und
1000 Hz (nach DIN 45500):
58 dB.
Tangentialer Spurfehlwinkel bei optimalem
Einbau: max.1,8°.
Vertikaler Spurwinkel: für 8 Platten
justierbar.
Auflagekraft: von 0...6 p kontinuierlich
einstellbar.
Antiskating-Einrichtung: mit Auflagekraft
Einstellung gekoppelt.
Antiskating-Korrektur: für abweichende
Rundungsradien der Abtastnadeln sowie
für Trocken- und Nassabtastung.
Verwendbare Systeme: mit lj2'-Standard
befestigung.
Systemgewicht: 3...15 g.
~=

Reisesuper mit eingebautem Cassetten-Tonbandgerät

83

85

GI~ichlaufschwankungen

«Stradella + recorder»
Vielseitig verwendbar ist der neue Nord
mende-Reiseempfänger mit Cassetten-Re
corder. Mit ihm lassen sich Aufnahmen
über das eingebaute Rundfunkteil und mit
dem Mikrofon machen sowie Schallplatten
und Tonbandaufnahmen überspielen. Bild 2
(Seite 22) zeigt die wichtigsten Bedienungs
elemente und Funktionen des Gerätes, die
näherer Erläuterungen bedürfen.
Der Rundfunkteil der "Stradella+recorder»
entspricht dem eines 3-Wellenbereichs

Koffersuper (Mittelwelle, Kurzwelle 4S-m
Band und UKW). Selbstverständlich ist das
Gerät mit einer eingebauten Ferritantenne
für Kurz- und Mittelwelle ausgerüstet, die
beim Drehen des Gerätes die Funktion
einer Peilantenne übernimmt Zum UKW
und K-Empfangsteil dient die Teleskop
antenne. Für den Anschluss eines Aussen
lautsprechers (8 ~~) oder des mitgelieferten
Ohrhörers (200 Q) ist eine Buchse vorhan
den. Das auf dem unteren Skalenrand be
findliche Kontrollinstrument zeigt an, ob
die Batteriespannung noch ausreicht und
dient ausserdem zum Aussteuern der Auf
nahme.
Das Einlegen der Cassette ist denkbar ein
fich, wie aus Bild 1 ersichtlich. Durch einen
leichten Druck auf die Taste 13 öffnet sich
der Deckel des Cassettenfachs. Sodann
lässt sich die Cassette mit einem leichten
Druck nach unten einsetzen. Nach Schlies
sen des Deckels ist das Gerät aufnahme
und wiedergabebereit. Bei einem leichten
Druck auf die Taste 13 öffnet man das Cw;

:'1

SCOTCH-Dynarange (Low Noise)-Tonbänder

settenfach, und bei festem Druck auf die
Taste springt die Cassette heraus.
Die Aufnahme über das eingebaute Rund
funkteil ist einfach, da die sonst üblichen
Verbindungskabel zwischen Aufnahme- und
Wiedergabegerät und dem Recorder ent·
fallen.
Man stellt lediglich mit Knopf 4 einen der
drei Wellenbereiche und mit Knopf 11 den
gewünschten Sender ein. Vor der Aufnah
me sind gleichzeitig die Aufnahmetaste 14
und die Starttaste 9 zu drücken. Bei die
sem Vorgang wird ebenfalls der einge
baute Lautsprecher automatisch abgeschal
tet. Wie im vorangegangenen Abschnitt er
wähnt, steuert man die Aufnahme mit dem
Kontrollinstrument aus, Es ist nicht erfor
derlich, nach richtigem Einstellen des Sen
ders die Aufnahme mitzuhören. Die Mithör
taste 3 braucht dann nicht gedrückt zu
werden. Das Mikrofon hat einen Schalter
mit einem Fembedienschalter.
Für das Überspielen von Schallplatten ist
der Diodenstecker des Plattenspielers an
die Buchse anzuschliessen. Man verfährt
sodann wie bei allen anderen Aufnahmen.

2.
4.
UKW, TB. 5. BAtieriekasten (Rückseite)
6. AnLeigeinstrument (Batterie und Aussteuerung).
7. Stoptaste.
8. Taste «Schneller Vorlauf".
9. Starttaste. 10. Taste «Schneller Rücklauf".
11. Sendereinstellung. 12. Teleskopantenne.
13. Taste für Cassettenauswurf. 14. Aufnahmetaste.
15. Buchse für OhrhörerlAussenlautsprecher.
15. Buchse tUr externe Stromversorgung
'1,5 V). 17. Mikrofonbuchse. 18. Buchse für
Tonbandaufnahme. 19. Cassetten..
raumdeckel.

Der Trend in der Herstellung von Tonband
geräten geht eindeutig dahin, mit immer
kleineren Bandgeschwindigkeiten wie 9,5,
4,75, 2,5 cm/s zu operieren. Mit den neuen
SCOTCH-Dynarange (Low Noise}-Tonbän
dem sind alle technischen Voraussetzun
gen gegeben, um auch bei diesen Ge
schwindigkeiten eine hervorragende Ton
qualität zu erreichen. Eine gute Tonquali
tät wird nicht allein durch den Frequenz
gang bestimmt. Der Gewinn an Frequenz
gang wird bei Amateur-Tonbandgeräten
durch eine Dynamikeinbusse erkauft. Aus
serdem wird die heutige Kombinationston
bildung durch die früher einsetzenden Ver
zerrungen im allgemeinen viel störender
empfunden, als ein verringerter Frequenz
umfang. Ein wesentlicher Faktor für eine
gute Tonwiedergabe sind die Störspannun
gen.
Störspannungen begrenzen den Dynamik
umfang, also das Verhältnis Nutzspannung
(Signal) zu Störspannung. Die wesentlich
sten Störspannungen, die die Aufzeich
nungsdynamik verschlechtern, sind: das
Ruherauschen, das Modulationsrauschen,
der Kopiereffekt und eine zu geringe

Löschdämpfung, sowie die Bandfluss
schwankungen, hervorgerufen durch Em
pfindlichkeitsschwankungen über die Band
länge. Die Empfindlichkeitsschwankungen
bei kleinen Wellenlängen entstehen durch
Oberflächenfehler, schlechten Schnitt der
Bandkanten usw. Bei den neuen SCOTCH
Dynarange (Low Noise)-Tonbändern konn
te die Magnetschicht dank einer homoge
nen Verteilung des Eisenoxydes bedeutend
verbessert werden. Zusammenballungen
des Eisenoxydes, verdünnte Stellen, aus
serdem Oberflächenunebenheiten, Schicht
dickenschwankungen, welche Flussschwan
kungen verursachen, wurden eliminiert.
Mit den neuen SCOTCH-Dynarange (Low
Noise}-Tonbändem
wird
der
Signal
Rauschabstand ohne Veränderung der Vor
magnetisierung bzw. der Entzerrung des
Tonbandgerätes wesentlich
verbessert.
Neue ferromagnetische Materialien und
neuartige Oberflächenbehandlungen er
möglichen dieses Resultat.
Was bedeuten diese Errungenschaften kon
kret für den Tonbandamateur? Mit 19,5 cm
Bandgeschwindigkeit erhalten Sie bei Ver
wendung von SCOTCH-Dynarange (Low

Scotch 202 Dynarange Standard band

Scotch 203 Dynarange Langspielband

t:j) in cm
13
15
18
25
26,5 (NAß)
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ßandlänge in m
180

270
360
760
760

t:j)incm
13
15
18

25
26,5 (NAS)

Sandlänge in m

m

270
360
540
1100
1100
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Noise)-Bändern eine Tonqualität wie bis
anhin bei 38 cm, bei 9,5 wie bis anhin
19 cm, bei 4,75 wie bis anhin 9,5 cm und
bei 2,4 wie bis anhin 4,75 cm.
Die neue SCOTCH-Dynarange (Low Noise)

Serie stellt einen wichtigen Markstein
der Geschichte des Tonbandes dar. Die
führende Rolle der 3M Co. in der Herstel
lung von Tonbändern wird damit erneut
unter Beweis gestellt.

Uher Stereo-Transistor-Mischpult A 121
Ein Mischpult

wozu braucht man das?

Ganz einfach
um Töne zu mischen. Um
Musik, Geräusche, Sprache ein- und aus
zublenden. Genauso elegant, genauso per
fekt, wie Sie das von Rundfunk und Fern
sehen gewohnt sind. Mit dem Uher Stereo
Mix bringen Sie Studio-Atmosphäre in Ihr
Heim. Sie können Ihre Musikanlage dirigie
ren wie ein Dirigent sein Orchester!
Wenn Sie Dias und Filme vertonen und
eigene Hörspiele gestalten möchten, dann
ist das Stereo Mix geradezu unentbehrlich
für Sie - es sei denn, Ihr Tonbandgerät
hat bereits ein eingebautes Mischpult (wie
z. B. das Uher Royal). Nur mit einem Misch
pult können Sie die verschiedenen Ton
quellen zu einer harmonischen Gesamtauf
nahme zusammenbringen. Hintergrund
musik, die leiser wird, während die Bran
dung aufrauseht, ein Gespräch, untermalt
vom Zwitschern der Vögel und dem Rau
schen des Windes, Schritte, die näherkom
men
alles das sind «Mischpult-Effekte»,
auf die Sie nicht verzichten sollten.

Scotch
Superlife
Dynarange
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Möchten Sie einmal Disc-Jockey spielen?
Mit dem Uher Stereo Mix können Sie es.
Während noch die letzten Takte des Schall
platten-Hits erklingen, blenden Sie schon
langsam die Musik vom Tonband ein. Fu

gen los gehen die Musiknummern ineinan
der über. Ohne Leerlauf, ohne «Kunstpau
se". Sie können Mikrofonansagen machen,
während die Musik im Hintergrund leise
weiterspielt, sie können ein perfektes Pro
gramm abrollen lassen, das sich mit jeder
Rundfunksendung messen kann.
Haben Sie schon einmal beobachtet, dass
bei Fernsehdiskussionen jeder Teilnehmer
sein eigenes Mikrofon vor sich stehen hat?
Alle diese Mikrofone sind an ein Mischpult
angeschlossen. Der Techniker am Misch
pult sorgt dafür, dass nur daR Mikrofon in
voller Lautstärke «kommt», in das gerade
gesprochen wird. Der Zweck dieses Ver
fahrens ist es, alle Nebengeräusche, Räu
spern, Stuhlrücken, Saalgeräusche mög
lichst zu unterdrücken. Genau das gleiche
können Sie machen, wenn Sie wichtige
Konferenzen oder Besprechungen perfekt
auf Band nehmen wollen: An das Uher
Mischpult können Sie gleichzeitig bis zu 5
Mikrofone anschliessen und getrennt re
geln - das reicht für 10 Gesprächsteilneh
mer (ein Mikrofon für je 2 Teilnehmer). Bei
geschickter «Regie» erzielen Sie auf diese
Weise eine ausgezeichnete, störungsfreie
Aufnahme.
Das Uher Stereo Mix 5 wird mit einer Bat
terie betrieben. Vorteil: Sie können das
Mischpult überallhin mitnehmen. Also bei
spielsweise, wenn Sie Vogelstimmen oder
ähnliches aufnehmen wollen. Dabei kommt
man ja selten mit einem Mikrofon aus: An
das Uher Stereo Mix können Sie mehrere
Mikrofone anschliessen und jeweils nur
das voll aussteuern, das für die Aufnahme
am günstigsten steht (das können natürlich
auch zwei und mehr Mikrofone gleichzeitig
sein). Mit dem Mischpult können Sie blitz
schnell auf jeden Standortwechsel Ihres
«Stars" reagieren.
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Wie schon der Name sagt, ist das Uher
Stereo Mix ein Stereo-Gerät. Besonders
interessant ist dabei, dass Sie bei Stereo
Betrieb eine Mono-Tonquelle vom linken
Kanal zum rechten und umgekehrt «wan
dern» lassen können. Sie haben dafür
einen Richtungsregler, mit dem Sie genau
bestimmen können, woher der Schall kom
men soll - von links, von rechts - oder
aus der Mitte!
Das Uher Stereo Mix hat 5 Eingänge. Das
heisst: Sie können bis zu 5 Tonquellen
gleichzeitig anschliessen. Also beispiels
weise 5 Mikrofone. Oder Radio, Platten
spieler, Tonbandgerät und Mikrofone. Je
der Eingang hat einen eigenen transisto
risierten Verstärkerkanal, einen Flachbahn
regler und einen geräuschlosen Wippschal
ter zum Ein- und Ausschalten. Das Uher
Stereo Mix 5 ist so leistungsstark, dass Sie
auch niederohmige Mikrofone mit Leitun
gen bis zu 100 Meter ohne Zwischenver
stärker verwenden können.
Sie steuern das Uher Stereo Mix «zwei
durch Hin- und Herschieben
händig» der handlichen Flachbahnregler. Während
Sie eine Tonquelle ausblenden, können
Sie gleichzeitig eine andere aufblenden.
Die Lautstärke lässt sich dabei auf das ge
naueste dosieren. Ausserdem können Sie

die Einstellung der einzelnen Kanäle mit
einem Blick überschauen.

Unser
meistverkauftes
Autostereogerät
X-45 für Fr. 280.

Technische Daten und Besonderheiten
Fünfkanaliges Transistor-Mischpult für
Mono- und Stereo betrieb. Fünf eingebaute
zweistufige Transistorverstärker. Eingebau
ter Pegeltongenerator. Frequenzbereich:
20---20000 Hz. Ausgangsspannung ca.
30 mV. Stromversorgung: Transistor-Bat
terie 9 Volt. Stromaufnahme ca. 5 mA.
Wirklich universelle Verwendbarkeit, da zu
allen Tonbandgeräten passend und unab
hängig in der Stromversorgung durch ein
gebaute Batterie. Durch neuartige Verstär
kungsregelung geringstes Rauschen und
grösste Verzerrungsfreiheit.
Der eingebaute Pegeltongenerator ermög
licht exaktes Einpegeln und auch genaue
Balance-Einstellung ganzer Stereo-Anla
gen. Der Pegeltongenerator dient auch
gleichzeitig zur Prüfung der Batterie, da bei
Unterschreiten einer bestimmten Mindest
spannung seine Schwingung abreisst. Je
der Stereo-Kanal ist für sich regel bar. Die
Regler können aber auch mechanisch mit
einander gekoppelt werden. Die hohe Aus
gangsspannung des Mischpultes ermög
licht den günstigen Anschluss an der Ein
gangsbuchse für Radio-Aufnahme aller
Tonbandgeräte.
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Vor einem Jahr wurde dieses Gerät zum
ersten Mal in der Schweiz verkauft.
Seitdem wurden schon über 1000 Geräte
in der Schweiz montiert. Das zeigt doch
deutlich, dass Leistungen und Preis un
schlagbar sind!
Technische Daten.

Grundig Stereo-Mixer 422
Mit dem Grundig Stereo-Mixer 422 können
Sie vier verschiedene StereoschaJlquellen
miteinander mischen, wobei jeder Kanal
getrennt regelbar ist. Vier Mikrofonkanäle
si'ld mit Transistorverstärker versehen.
Statt des zweiten Mekrofonpaares kann an
eine eigene Buchse auch ein Stereo-Rund
funkempfänger angeRchlossen werden. Die
beiden anderen Eingänge sind für höhere
Eingangsspannungen ausgelegt (Stereo
Plattenspieler und -Tonbandgeräte).
Für Trickaufnahmen, die bewegte Schall
queillen erfordern, ist ein Richtungsregler
eingebaut. Damit können Sie einen Mikro
foneingang bzw. Radio oder einen der Pho
noeingänge in eine Stereoaufnahme belie
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big stehend oder wandernd zwischen links
und rechts einmischen.
An den Grundig Stereomixer 422 kann auch
eine Grundig Halleinrichtung HVS 1 ange
schlossen werden. Bei der Überspielung
älterer Platten und Bandaufnahmen, die
zum Teil oft recht dünn klingen, erreichen
Sie dadurch eine wesentliche Klangverbes
serung. Bei eigenen Aufnahmen, besonders
bei der Dia- und Schmalfilmvertonung, er
möglichen Mix8r und Halleinrichtung stu
diomässige Effekte. Die Hallintensität ist
stufenlos regelbar.
Selbstverständlich lässt sich der Stereo
mixer auch bei Mono verwenden. Die Ein
gangsbuchsen für die rechten Mikrofone

Gutschein
Senden Sie mir bitte kostenlos
weitere Unterlagen von Ihrem
grossen Angebot der Autostereo
geräte und Autoradios.
Name:
Adresse:
Wohno~rt~:~~~__~~~~~~~ .....

Betriebsspannung 12 V, Leistungsauf
nahme 500 mA, Ausgangsleistung
2 x 6 W, Gleichlauf besser als 0,3 %,
Frequenzgang 50 12000 Hz,
Transistoren 12, Geräuschspannungs
abstand 50dB, Bandgeschwindigkeit
9,5 cm/s, Abmessungen 17,8 x 7,0 x
17,3 cm,
Kann auf Verlangen auf Plusmasse um
gebaut werden.

mmmn
Schanzenstrasse 5, 3001 Bern
Telefon 031 22 1744
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sowie die Wahltasten und der Richtungs
regler sind dann ohne Bedeutung.
Beim Betrieb an Geräten mit Aussteue
rungsautomatik ist die Automatik abzu
stellen.
Betrieb

Der Mixer benötigt zum Betrieb 2 Batterien
9 V. Eine Auswahl geeigneter Fabrikate fin
den Sie unter den technischen Daten. Nach
Öffnen der Bodenklappe setzen Sie die
Batterien in das Gerät ein. Die Anschlüsse
sind unverwechselbar.
Bei täglicher Benutzung von 2 Stunden
reicht ein Batteriesatz ca. 80 Stunden. Die
Batterien sind in Ordnung, solange der
Zeiger des Kontroltinstrumentes K
bei
Drücken der Taste - ausserhalb des ge
schlossenen roten Feldes steht. Verbrauch
te Batterien müssen unbedingt aus dem
Gerät entfernt werden. Während längeren
Betriebspausen sollten Sie auch neue Bat
terien herausnehmen.
Für Schäden, die durch ausgelaufene Bat
terien entstehen, kann nicht gehaftet wer
den.
Mit dem Betriebsschalter B wird das Gerät
eingeschaltet (rote Marke).

richtig aus. Danach wird der Mischregler
der Mikrofone wieder auf 0 zurückgescho
ben. Nun schieben Sie den Mischregler des
Plattenspielers auf 10 und regeln mit dem
Voreinstellregler, während die Platte kurz
angespielt wird (möglichst FortesteIle), den
Pegel so weit zurück, dass das Magische
Auge wieder voll ausgesteuert ist. Dadurch
sind beide Pegel bei gleicher MischregIer
steIlung gleich gross.
Andere Schallquellen werden auf gleiche
Weise angepasst. Damit sind die Vorberei
tungen abgeschlossen und Sie können mit
den Aufnahmen beginnen.
Richtungsmischen

Beim Mischen von Schallquellen ist es
wünschenswert, dass bei gleicher Stellung
der Mischregler die gleiche Aussteuerung
am Magischen Auge erreicht wird. In den
Kanälen für Platte und Radio sind deshalb
Voreinstellregler eingebaut, die den jeweili
gen Pegel an den Mikrofonpegel anzuglei
chen gestatten.

Dabei ist es wie oben wünschenswert, erst
einmal die Pegel aufeinander abzustimmen.
Danach nehmen wir an, Sie möchten das
Vorbeifahren eines Zuges naturgetreu auf
nehmen und Sie haben in Ihrem Schall
archiv schon eine passende Aufnahme in
Mono.
Das Abspielgerät wird nun an einen der
beiden Phonoeingänge 01 oder
ange
schlossen und dieser mit der betreffenden
Wahltaste auf den Richtungsregler geschal
tet. Der Richtungsregler steht auf Endan
schlag dort, wo das Geräusch beginnen
soll. Der Länge der Aufnahme entsprechend
wird der Regler zum anderen Anschlag
geschoben, wobei zu beachten ist, dass er
bei der grössten Lautstärke gerade in der
Mitte steht. Ebenso können auch andere
Schallquellen beliebig stehend oder wan
dernd zwischen links und rechts eingeblen
det werden.
Hall

Nehmen wir an, Sie möchten einen Platten
spieler an die Mikrofone angleichen, so
verfahren Sie wie folgt:
Mischregler für die Mikrofone auf 10 schie
ben. Während einer kurzen Probe vor den
Mikrofonen steuern Sie am Tonbandgerät
mit dem Pegelregler das Magische Auge

Nach Anschluss einer Halleinrichtung kön
nen die Kanäle 01 und 02L verhallt wer
den. Nehmen wir an, Sie wollen Mikrofon
verhallen, so stellen Sie den Hallumschalter
auf O. Das Mikrofon an der Buchse 02L
muss einen hochohmigen und einen nieder
ohmigen Ausgang besitzen (Normbezeich
nung HL, alle Grundig Mikrofone ausser
GDM 301 und 302). Mit dem Mischregler
Micro/Radio regeln Sie sowohl den Erst
schall als auch den Hallanteil gemeinsam.
Mit dem Hallregler stellen Sie von Hall
null bis voll ein. Zum Verhallen einer Platte
oder Bandaufnahme stellen Sie den Hall
umschalter auf 0 .

Mischen
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Wettbewerb

Sound
Hi-Fi~Stereo~

Geräte

ein
Der Ring der Tonbandfreunde,
Amateurclub mit Mitgliedern in über 30
Ländern der Welt
führt auch dieses Jahr
wieder einen Werbe-Wettbewerb durch.
Wer in der Zeit vom 1.4. bis 30.9.69 dem
Club beitritt oder 2 Neumitglieder wirbt,
nimmt im Oktober während der Schweizer
tagung des RdT an der grossen Verlosung
teil, wo als erster Preis ein Tonbandgerät
zu gewinnen ist. Schreiben Sie eine Post
karte an den Ring der Tonbandfreunde
Schweiz, Postfach 254, 8039 Zürich und ver
langen Sie Unterlagen.

MwlLW oder HFTRIUKW !UKW-Stereo
Automatische Umschaltung auf UKW-Stereo
Empfang
UKW-Automatik; 2 x 20 Watt Ausgangsleistung
Scharfeinstellungsanzeige
Generalvertretung für die Schweiz

SRQ 302 Xl
Hi-Fi-Stereo
Verstärker-Tuner

Diodus Electronic AG, Baden

Sie
mit
den genauen
technischen Details

til·------llllllli'~
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Kauf - Verkauf - Stellen

Zu verkaufen:

Zu verkaufen

BUTOBA-Batterie/Netz-Tonbandgerät

Revox C 36 (mono)

Mod. MT 5,
und Tonband
Katalogpreis Fr. 900.-,

in sehr gutem Zustand

T ANBERG-Verstärker/Empfänger
«Huldra»
5 Wellen, 2 x 12 Watt, 5 Röhren, 29 Halb
leiter in Teakholzgehäuse (50 x 22 x 25
Katalogpreis Fr. 1250.-, jetzt zu
Fr. 550.- (wenig gebraucht)
Telefon 051 825869

Wir liquidieren: (solange Vorrat)

Fr. 380.

Ac;J···············
VR

Fr.

50.

B

Sennheiser-Mikrofon MD 411 Fr.

75.

Grundig Stereomikrophon
neuwertig

Röntgenstrasse 82, 8005 Zürich
Telefon 051/448434
ab 19.30 Uhr

Für unsere guteingerichtete Werkstatt
in Zürich suchen wir qualifizierten
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Kurzofferten sind zu richten an
Chiffre 3 A «das tönende Hobby»,
Postfach 231. 8039 Zürich
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Transistor-Orgel Hohner-Symphonic-33
10 Register/13 Tasten, Pedal/Vibratol
Hall mit Anschluss für RadiowiedergabE
und Tonbandaufnahmen, ink!. Sitzbank
bester Zustand
Fr. 1850.
Piano-Akkordeon Hohner-Atlantik de
Luxe, 14 Register, 120 Bässe
nur Fr. 375.
Auskunft erteilt Telefon 333404
oder 337025
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Elektronik

~

Der neue Onken-Fernkurs
mit Experimenten
Verlangen Sie Sonder
prospekt e 29 vom
Lehrinstitut Onken
8280 KreuzUngen 29
Telefon 072 8 29 91

~

rl'

Kombinationsrätsel
Aus den Bildern der linken Reihe sind je
weils die letzten Buchstaben der darge
stellten Instrumente aufzuschreiben, wobei
die Zahl jeweils angibt, wieviele Buchstaben
bei jedem Bild verwendet werden müssen.
Von den Bildern der rechten Reihe sind die
Anfangsbuchstaben zu verwenden, und
auch hier ist jeweils die Zahl angegeben.
Die Wortteile, die aus je einer Schlussilbe
auf der linken Seite und einer Anfangssilbe
der rechten Seite gebildet werden müssen,
stehen jedoch nicht nebeneinander, son
dern müssen erst geordnet werden.
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franko Zürich Fr. 10.

Zu verkaufen

(9)

~;;:~

Band-Leerspulen in Kartons

Radio & TV AG, Gessneralle 54
8001 Zürich, Telefon 051 2591 92
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A. Knecht

Radio-TV-Techniker

10 Stück 18 cm
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Wappentiere
Jedes abgebildete Tier findet sich stilisiert
(ganz oder teilweise, einmal oder mehr
mals) in den Kantonswappen.
Welches gehört wohin?
Die Zahlen in den Kreisen geben an, der
wievielte Buchstabe aus dem Namen des
betreffenden Kantons zu nehmen ist, damit
sich - von oben nach unten gelesen - ein
Wort ergibt, das in einem hier nicht abge
bildeten Kantonswappen zu lesen ist.
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U'HER
Tonbandgeräte

Royal de Luxe
Anti-Diebstahlkampagne ... für Diebel

"Er kann die Spaghetti noch nicht allein auf
die Gabel wickeln».

2 oder 4 Spur
Fr. 1 498.

Royal C
Auflösung von Nr, 3:

Fasnacht

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

UHER ~@@@ REPORTll.

4000 L mono
Fr. 795.
4200 Stereo
2 Spur
Fr. 998.
4400 Stereo
4 Spur
Fr. 998.

,
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UHER
Tonbandgeräte
«Brauchst Du für Deinen Bandsalat auch
Essig und Oel, Papi?»
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"Papi, es sind nur 538 m, und nicht 540 m,
wie auf der Schachtel steht»

