Ein Wort zur FERA

Das ist der Mann,
der alles
hören
will...

Lieber Leser!

Jedes Jahr, im Spätsommer, findet in
Zürich die Radio- und Fernseh-Ausstellung
statt, die jeweils von tausenden von Inter
essenten und Fachleuten besucht wird. Es
sind die neuen Modelle von Radio, TV, Ton
band, Phonogeräte sowie Hi-Fi-Stereopho
nie zu sehen. Nachdem die letzten zwei
Jahre vorwiegend im Zeichen der Farbfern
sehgeräte standen, wird diesmal dem Hi-Fi
Sektor etwas mehr Beachtung geschenkt
werden. Wie ich bereits schon in einer
früheren Nummer erwähnt habe, ist durch
das Cassettengerät auch das Heimtonband
gerät wieder sehr aktuell geworden. Beson
ders die preisgünstigen Stereogeräte sind
gefragt. Es lohnt sich also so oder so, die

Besuchen Sie uns an der FE RA
Halle 2 Stand 209
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Besucher, wenn man das ganze Angebot
der Unterhaltungselektronik in einer einzi·
gen Schau unterbringen könnte. Hoffen wir,
dass eines Tages die Vernunft und nicht
mehr die Bürokratie und die Verbandssta
tuten Sieger sein werden.
An Stelle von langatmigen und meist nicht
viel sagenden Standbesprechungen haben
wir, soweit Unterlagen vorhanden waren,
neue Geräte kurz vorgestellt In diesem
Sinne wird auch die Zeitschrift etwas um
gestellt. Anschliessend an die Eigenbe
richte werden möglichst viele neue Geräte

Leider sind an dieser Veranstaltung nicht

mit Bild und den wesentlichen technischen
Daten gezeigt, so dass Sie über viel mehr
Neuheiten als bis anhin orientiert werden.
Im zweiten Teil folgen dann ausführliche
Berichte und Tests von bemerkenswerten

alle Firmen vertreten. So werden Sie Saba,
Hitachi, PE, B + 0 und Lumophon im
Restaurant Spirgarten, Zürich-Altstetten an

Apparaten, wobei Sie die Möglichkeit ha
ben, diesbezügliche Wünsche an uns
richten.

treffen, während Grundig sein Riesenpro
gramm im Jelmoli-Hauptgeschäft in Zürich
präsentieren wird. Es ist eigentlich bedau

Nun, ich wünsche Ihnen eine gute Vorwahl
an der FERA.

FERA 69 vom 28.8.
. . . jede feinste Nuance, jedes Detail. Die höchsten und
tiefsten Töne. Klangrein und unverzerrt. Für ihn haben wir
das neue Agfa Magnetonband Hifi - Low-Noise geschaffen.

zu bringen. Die FERA darf deshalb nicht
mehr als Schweizerische Ausstellung auf
treten. Es wäre sicher im Interesse aller

1.9.69 in Zürich zu

besuchen .

zu

erlich, dass der Grossistenverband nicht in

Herzliehst

der Lage ist, alle Aussteller unter ein Dach

Ihr Alois Knecht

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
AG FA-GEVAERT

«das tönende HObby»
Hr.8 August 1969
Publikationsblatl des RdT Schweiz
Redaktion und Geschäftsstelle:
A. Knecht, Röntgenstrasse 82, 8005 Zürich
Tel. 051 ! 44 84 34 (Montag Vormittag)

Postadresse: Postfach 231, 8039 Zürich
Redaktionelle Mitarbeiter: Hilmar Schurig,
Pater FrÖhlich, Paul Michel, Peter Hadorn
Giannino
Wüest, Beat Schweizer
Druck: Zürichsee
AG, 8800 Thalwil

Wie billig sind Discount-Angebote?
In Zürich wachsen die Discountgeschäfte
wie Pilze aus dem Boden. Jeder macht
grössere Plakate und Inserate als der an
dere. Die Preise sind so tief, dass wir glau
ben könnten, man erhalte alies zum halben
Preis, und wenn der Kauf gemacht ist, wer
den wir gleich noch mit einem Gratisappa
rat beschenkt. Nun, wie sieht wohl die Wirk
lichkeit aus?
Beginnen wir einmal zu rechnen. Jedes die
ser Geschäfte hat ein oder mehrere Laden
lokale, die Miete kosten. Auch das Perso
nal ist in einem Discountladen nicht mit
einem «Discount-Lohn» zufrieden. Die klei
nen und grossen Inserate in Tageszeitun
gen und Zeitschriften sind sicher auch mit
Geld zu zahlen. (1 Seite 1000 - 4000 Fr.
je nach Grösse und Auflage). Von den
Plakaten und Prospekten wollen wir gar
nicht reden. Alle die erwähnten Faktoren
fressen ein ganz angemessenes Loch in den
Geldbeutel. Nun heisst es in den Inseraten,
bis 50% Rabatt. Wo ist dieses Loch? Es
scheint, die Radiohändler haben eine zu
grosse Marge. In Wirklichkeit beträgt der
Rabatt für Händler 20 bis maximal 40%. Der
Discountladen liegt vielleicht näher an der
oberen Grenze sofern er in grossen Stück
zahlen kauft. Betrachten wir die Rechnung
einmal über den Daumen gepeilt, so sieht
der grösste Laie, dass mit den 40 - 50%
Rabatt im Discountladen etwas nicht stim
men kann. Es ist möglich, dass auf einzelne
Geräte ein relativ hoher Rabatt möglich ist,
und zwar dann, wenn ein Modell gewech

seit wird (altes Modell) oder wenn ein
Modell im Verkauf nicht eingeschlagen hat
(Liquidation). Es kann sich dabei um gute,
aber auch um fehlerhafte Typen handeln.
Wir haben in den letzten Monaten weitrei
chende und ausführliche Studien gemacht
und sind dabei zu folgenden Punkten ge
kommen:
1. Bei den stark reduzierten Geräten (mehr
als 20%) handelt es sich weitgehend um
neu-alte bis sehr alte Modelle. Es gibt
einzelne Geräte, die 3--4 Jahre alt sind.
2. Die neuesten Apparate werden meist mit
5 bis max. 20% Rabatt abgegeben.
3. Die Vergleichspreise stammen sehr oft
von alten Preislisten, die keine Gültig-
keit mehr haben.
4. In einzelnen Fällen sind Geräte gar teu
rer angeschrieben als der Richtpreis ist.
Zusammenfassend kann man nur raten,
dass jeder sich gut informiert, bevor er
glaubt, im Discountladen einen tollen Kauf
gemacht zu haben. Nehmen Sie den neue
'sten Prospekt zur Hand und lassen Sie sich
genau informieren, welches Modell Sie vor
sich haben.
Wenn Sie den Service und die Hauslie
ferung der Fachgeschäfte in Betracht ziehen
und die vorerwähnte Rechnung nochmals
ansehen, so kann ich abschliessend nur ein
Fragezeichen hinter den Satz selzen; wo
kaufe ich preiswert?
Peter Fröhlich
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Stereo-Klang in mehreren Räumen

u:
~

Nicht immer wird es möglich sein, eine
zweite Stereo-Anlage zu kaufen, wenn Sie
in mehreren Räumen Stereo-Wiedergabe
wünschen. Laufend erreichen uns Anfra
gen, in denen darauf hingewiesen wird,
dass der Anschluss von Zusatzlautspre
chern doch früher bei den Röhrengeräten
durchaus üblich war. Das ist richtig, denn
bei Röhrengeräten, die mit einem Aus
2

gangstransformator versehen sind, bereite
ten solche Schaltungen keine Schwierig
keiten.
Bei den heute üblichen Rundfunkgeräten
werden jedoch überwiegend die sogenann
ten «eisen losen Endstufen» verwendet,
d. h. Transistor-Schaltungen im Gegentakt
betrieb. Hierbei entfällt der Ausgangstrans
formator als Anpassungsübertrager.
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Die Vorteile dieser Endstufen-Schaltung
sind, dass Verzerrungen und Phasendre
hungen wegfallen, die bei Röhrengeräten
in der Nähe der oberen und unteren Grenz
frequenz kaum zu vermeiden sind. Es ist
deshalb bei volltransistorisierten Geräten
eine bessere Wiedergabegüte und ein sehr
breiter Frequenzbereich bei geringem Klirr
faktor zu erwarten
wie es von Hi-Fi-Ge
räten nach DIN 45500 gefordert wird.
Verstärker und Steuergeriite verfügen meist
nur über einen Anschluss je Kanal, an den
je eine Lautsprecherbox mit bestimmter Im
pedanz angeschaltet werden kann. Bei Pa
rallel-Anschluss mehrerer Lautsprecherbo
xen begeht man einen schwerwiegenden
Fehler, weil dann die End-Transistoren
und in den meisten Fällen
überlastet zerstört - werden, wenn nicht - wie bei
besonders hochwertigen Steuergeräten 
die Endstufe elektronisch abgesichert ist.
Mit den folgenden Hinweisen soll gezeigt
werden, wie man trotz dieser Schwierig
keiten solche «Lautsprecher-Anlagen» in
stallieren kann. Dabei sei eine Vorbemer
kung vorausgeschickt:
Grundsätzlich wi rd ein transistorisierter
Verstärker dann seine grösste Leistung ab
geben. wenn an ihn die niedrigste noch zu
lässige Last, das heisst eine Klangbox mit
entsprechend kleiner Impedanz, ange
schlossen ist. Kann ein Verstärker z. B.
30 W je Kanal an eine 8-~~-Box liefern,
dann wird eine 4-U-Box vom gleichen Ver
stärker 40 W und mehr erhalten. Das be
deutet also, dass bei geringerer Impedanz
mehr Leistung verfügbar ist. Weil jedoch
stets ein Minimum an Impedanz vorhanden
sein muss, damit die Endstufen des voll
transistorisierten Verstärkers nicht zerstört
werden, ist natürlich auch bei parallelge
schalteten Lautsprechern diese «Mindest
impedanz» einzuhalten.
Die Schaltung
ist einfach und doch vor
teilhaft. Man sollte sie dort anwenden, wo
Stereo-Klang in zwei Räumen
seltener
nur in einem Raum - gewünscht wird. Da
bei gelten folgende Vorsichtsmassregeln:
(Bild 1)
a) Ermittlung der geringsten Impedanz je
Kanal, die gerade noch zulässig ist, ohne
dass die Transistoren der Endstufen des

4

Verstärkers gefährdet werden. Das sind in
der Regel 4 Q. Sollten Zweifel über den
Wert bestehen, so ist das Schaltbild oder
eine Service-Anleitung zu Rate zu ziehen,
bei dem an dem Symbol der Lautsprecher
buchsen dieser Wert stehl.
b) Unter Berücksichtigung der ermittelten
Impedanz des bereits vorhandenen Haupt
systems sollte das Zweitlautsprecher-Sy
stem ausgewählt werden, das Ihnen gestat
tet, eine der Schaltungen nach Bild 1 bis 4
durchz.uführen.
c) Für die Schaltungen nach Bild 1, 3 und
4 ist je Kanal ein Zweifach-Verbundschal
ter mit drei Schaltstellungen erforderlich.
Für die Anordnung in Bild 2 benötigt man
nur einen einpoligen Drei-Positions-Schal
ter je Kanal oder für beide Kanäle zusam
men einen Zweifach-Verbundschalter mit
drei Schaltstellungen.
Die Anordnung in Bild 2 ist gleichfalls
schaltungstechnisch einfach. Sie sollten
diese empfehlen, wenn Stereo-Wiedergabe
meist nur mit dem System A oder B in
einem Raum gehört wird, selten in beiden
Räumen.
Die in den Bildern 3 und 4 gezeigten Schal
tungen sind zwar denkbar, jedoch nicht un
bedingt zu empfehlen. In Bild 3 würde die
kombinierte Impedanz eines 8- und eines
4-~~-Lautsprechers ungefähr 2,7 ~~ betragen,
wenn nicht der eingebaute Widerstand in
Reihe mit dem 4~~~-Lautsprecher bei Rei
henschaltung installiert wäre. In Bild 4 wür
de die Impedanz von zwei 4-t,l-Lautspre
er
ehern den halben Wert - also 2 ~~
geben, wären nicht zu den 4-~l-Lautspre
ehern bei gleichzeitig arbeitenden Syste
men Reihenwiderstände vorgesehen! Ge
gen die Anordnung in Bild 3 und 4 werden
sich besonders die Hi-Fi-Spezialisten wen
den, weil durch Reihenwiderstände die
Wiedergabequalität des volltransistorisier
ten Verstärkers leidet
Bei der Installation der Lautsprecheranla
ge ist sowohl beim System A als auch beim
System B der richtige Phasenanschluss zu
beachten. Die meisten Lautsprecher sind
hinsichtlich ihrer Polarität gekennzeichnet
(z. B. durch farbige Leitungen, Farbpunkte
oder die Form der Stifte am Normstecker).
Ist die Polarität nicht erkennbar, so kon

trolliert man die riChtige (gleiche) Phasen
lage der Lautsprecher am einfachsten un
ter Zuhilfenahme einer Stereo-Testplatte.
Bei der Betrachtung von Zweilautsprecher
Anlagen für andere Räume (z. B. Küche
oder Schlafzimmer) taucht häufig die Frage
auf, ob dort Lautsprecherboxen von dersel
ben Güte und Preisklasse zu verwenden
sind, wie jene im Wohnzimmer. Dazu ist zu
sagen, dass für diesen Zweck durchaus
auch preisgünstigere Lautsprecherboxen
gewählt werden können. Wenn die ge
wünschte Anordnung allerdings die Mög
lichkeit einschliesst, nur die Zweitlautspre
cher zu betreiben (z. B. durch Um- bzw. Ab
schalten der HauptlautsprechAr), sollte
man stets Lautsprecherboxen vorsehen,
deren Nennbelastbarkeit grass genug ist,
die gesamte vom Verstärker angebotene
Energie aufzunehmen.
Den Umschalter für die Lautsprechergrup
pen ordne man möglichst in der Nähe des
Verstärkers (Steuergerätes) an, damit aus
Sicherheitsgründen die Lautstärke zurück
gestellt werden kann, wenn die Umschal
tung erfolgt.
Im allgemeinen stellt man die Lautstärke
direkt am Verstärker (bzw. Steuergerät) ein.
Besteht jedoch der Wunsch, die Lautstärke
eines Zweitlautsprechers (B) unabhängig
von den Hauptsystemen (A) zu verändern,
dann müssen Dämpfungsglieder vor die
entsprechenden Lautsprecher geschaltet
werden. Hierzu eignen sich aber nicht die
normalen Schichtdrehwiderstände, weil die
auftretenden Belastungen zu gross sind
und eine verzerrungsfreie Lautstärkeein
stellung besondere Massnahmen erfordert.
Der Widerstand des Lautsprechersystems
wächst mit zunehmender Frequenz, wäh
rend der eines Potentiometers von der Fre
quenz unabhängig ist. Es entstehen daher
bei Verwendung normaler Potentiometer
in Reihen-, Parallel- oder Spannungsteiler
schaltung lineare Verzerrungen bei der
Wiedergabe.
Den grundsätzlichen Aufbau und die Schal
tung eines L-Dämpfungsgliedes zeigt Bild
5. Dabei ist zu beachten:
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Bild 1 bis 4: Schaltungen für Zweitlautsprecher
anlagen.

Bi Id 5: Schaltung eines Dämpfungsgliedes für die
unabhängige lautstärkeeinstellung eines Zweit
lautsprechers_
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a) Die Belastbarkeit eines Dämpfungsglie
des muss mindestens so gross sein wie die
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zulässige Leistungsaufnahme
sprechers.
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BIB-Reinigungs-Kit

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
da. passende irish·Tonband.

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 Filzwürfeln, zum Polieren
der Köpfe
t Plastikflasche mit Reinigungs- bzw. Polier
flüssigkeit (für Tonköpfe, Capstan usw.)
1 Reinigungsbürstchen
Kleenex- Tüchlein
Preis der Ausrüstung

Laut

b) Der Nennwiderstand des Dämpfungsglie
des und die Impedanz des damit verbun
denen Lautsprechers müssen gleich gross
sein. Die Impedanz des Lautsprechers und
die Widerstandswerte der Dämpfungsglie
der dürfen jedoch bis zu 20 % aufgerundet
werden.

IRISH

I
1

des

In diesem Zusammenhang taucht häufig
die Frage auf, ob es nicht möglich wäre,
für beide Stereo-Kanäle einen gemeinsa
men «Tieftöner» zu verwenden.
Wenn Sie gerade beabsichtigen, eine kom
plette Stereo-Anlage mit vier oder mehr

Lautsprechersystemen zu installieren und
noch keine Lautsprecherboxen besitzen,
sollten Sie eine <<Impedanz-Planung» vor
nehmen. Wenn Sie dabei bedenken, dass
der Umschalter für diese Lautsprecheran
lage in unmittelbarer Nähe des Verstärkers
angebracht wird, kann vielleicht sogar auf
das Dämpfungsglied (0) verzichtet werden.
Man hat dann allerdings auch nicht die
Möglichkeit, im Nebenraum die Lautstärke
der Lautsprecherbox (B) unabhängig vom
Hauptsystem (A) zu regulieren.
Stereo-Lautsprecher in verschiedenen Räu
men; damit haben Sie Stereodarbietungen,
wo immer Sie sich befinden.
B. v. Falkenstein

nur Fr. 12.

Generalvertretung für die Schweiz:

Egll.Flscher&Co.AGZUrlch

Musikanlage 205

8022 Zürich, Gotthardstraße 6
Telefon 051/250234 Telex 53762
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Hochwertige Hi-Fi Anlagen
baut man mit
Revox Stereokomponenten
Tonbandgerät
Verstärker
FM-Tuner
Lautsprecher

A77
A50
A76
4610 I 20 I 30

Wir senden Ihnen gerne ausführliche
Informationen.
ELA AG, 8105 Regensdorf-Zürich
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Mit dieser Anlage bietet Telefunken eine
Gruppe preiswerter Bausteine an, die nicht
nur technisch, sondern auch optisch mit
einander harmonieren. Als grosser Vorteil
erweist sich das gleiche Tiefenmass der
Bausteine (30 cm), wenn diese neben
einander in einem Regal aufgestellt oder
senkrecht an die Wand gehängt werden sol
len. Die Gehäuse bestehen aus Holz mit
Nussbaumdekor im Farbton stradivari, wäh
rend die Chassis mit strichgebürsteten Me
tallblenden abgedeckt sind. Tonangebend
ist das Steuergerät R 205 - ein Vierbe
reich-Rundfunkempfänger mit zweikanali
ger Endstufe von 15 W Musikleistung. Dazu
gehören zwei Hi-Fi-Lautsprecherboxen L
205. Als zusätzliche Tonquellen sind der
viertourige Plattenspieler S 205 mit Tonarm
litt und das Vierspur-Tonbandgerät magne
tophon 205 mit drei Bandgeschwindigkei-

ten vorgesehen. Bestechend in ihrer ausge
reiften Technik und auffallend elegant in
der Form sind diese Geräte sicher in die
Marktlücke zwischen Konsumgeräten und
Hi-Fi-Ei nheiten einzurei hen!
Steuergerät R 205
Dieser Baustein ist selbstverständlich vol'
transistorisiert, weil Transistoren beson
ders verzerrungsfrei arbeiten, schnelle Be
triebsbereitschaft garantieren und eine
äusserst geringe Wärmeentwicklung haben.
Die Bestückung umfasst 20 Transistoren,
14 Dioden und 2 Gleichrichter. Der einge
baute Stereo-De.coder arbeitet mit automa
tischer UKW-Sfereo-Anzeige. Ein Abstimm
instrument und die AFC-Taste ermöglichen
das gen aue Einstellen der Sender in allen
vier Wellenbereichen, zumal die hierfür
vorgesehenen Skalen von grosser über
7

