
iS 

fl ., 

o 
E 

~ c 
Si 

z'" 
J. 

öi 
, - I 

m 
~ 



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

.=_.~ .. 

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

~[tOO ~~!S~I~~~~!~~~o~~~p~-~!n;p~~~~~~~~~rd PE 66 und 

.11:; Cornpact-Cassetten C 60 mit PE 66, C 90 mit PE 86 und C 120 mit PE' 126. 

Agfa Magnetonband Hiti Low-Noise 

hoch aussteuerbar, 
geringes Grundrauschen 

AGFA GEVAERT 

Ein guter Rat ist teuer 

Am Anfang des Tonbandhobbys steht der 
Kauf eines Tonbandgerätes mit mehr oder 
weniger Zubehör. Dem Entschluss zum 
Tonbandein folgen zahlreiche Fragen und 
Probleme und sie beginnen mit den gros
sen "W". Sie sind einer Betrachtung wert. 
Was soll und kann ich mir kaufen, fragt der 
Laie. Was hält mein Geldbeutel aus und 
was traue ich mir bei der Bedienungs
technik in der mir noch fremden Materie 
zu? 
Das Angebot ist reichhaltig und für den 
Laien unübersichtlich. Zur Wahl stehen an 
die 20 Fabrikate. Die angebotenen Geräte
typen kann man mit nahezu 100 beziffern. 
In die engere Wahl kommen jedoch nur 
etwa fünf Fabrikate oder 10-20 Geräte
typen. Auch da fällt jedoch die Wahl 
schwer. 
Wo kauft man gut und preiswert? Für viele 
Kaufinteressenten ist dies die wichtigste 
Frage. Verschenkt wird nirgendwo etwas. 
Früher hat nur der Radiofachhandel Ton
bandgeräte und Zubehör verkauft. Danach 
zogen die Musikalienhandlungen und die 
Elektrogeschäfte nach. In Landbezirken 
boten die Gemischtwarenhandlungen und 
in Grossstädten die Kaufhäuser Tonband
geräte an. Seit einigen Jahren findet man 
diese Angebote in den Katalogen der Ver
sandgeschäfte und immer vielfältiger auch 
in den Discount- und Fotoläden. 
Im Fachgeschäft erwartet der Käufer eine 
fachmännische Beratung, die das Versand
haus oder der Discountladen nicht bieten 
kann und will. Der Fachhandel aber be
schäftigt heute im Ladengeschäft auch nur 
mehr oder weniger flüchtig vorgebildetes 
Verkaufspersonal. Die Fachleute sitzen in 
der Werkstatt oder sind bei Montagen oder 
im Kundendienst unabkömmlich einge
setzt. Sie sind mit laufenden Arbeiten zu 
sehr eingespannt und für den Betrieb auch 

«das tönende Hobby» Nr. 10 Oktober 1969 
Publ i kationsblatt des RdT Schweiz 
Redaktion und Geschäftsstelle. 
A. Knecht, Röntgenstrasse 82, 8005 Zürich 
Tel. 051 /4484 34 (Montao Vormittag) 

viel zu kostspielig, als dass man ihre Arbeits
zeit für kostenlose Kundenberatung ein
spannen könnte. Schon Anfang der 30-er 
Jahre regte der Verfasser in zahlreichen 
Publikationen an, der Fachhandel möge 
einen Fachberatungsdienst einrichten. 
Grössere Unternehmen könnten dafür ei
nen Fachmann voll oder teilzeitlich be
schäftigen. Es könnten auch mehrere. Un
ternehmer einer Kleinstadt einen solchen 
Berater anstellen und turnusmässig bei 
sich einsetzen oder in einem gemeinsam er
richteten Ausstellungs- und Informations
zentrum beschäftigen. Jeder Ratsuchende 
könnte sich für eine zu vereinbarende Be
ratungszeit vormerken lassen und hätte 
einen erheblichen Nutzen davon. Dass die
ser Beratungsdienst nicht kostenfrei sein 
würde, ist verständlich. In einem solchen 
Fall ist guter Rat teuer, denn gute Fach
leute können für ihre Tätigkeit einen an
sehnlichen Lohn fordern. Für den Kaufinter
essierten lohnt sich eine solche Ausgabe, 
auch wenn sie im Augenblick teuer er
scheint. Er erhält durch sie Informationen, 
die ihn vor kostspieligen Fehlinvestitio
nen bewahren können. Er spart unnötiges 
«Lehrgeld" ein, hat einen leichteren Start 
und kann sich mit fachmännischer Hilfe auf 
lange Sicht gesehen eine wertvolle und 

Zum Titelbild: 


Siemens-Klang meister RS 17 Electronic 


In allen Werten übertrifft der neUe Siemens-Klang

meister RS17 Electronic, ein Hi-Fi-Stereo-Steuer

gerät für höchste Ansprüche an Leistung und Ton

qualität, die Hi-Fi-Norm 45500. Er ist volltransisto

risiert, arbeitet auf 5 Wellenbereichen mit 2 x 65 W 

Musikleistung. Das moderne, flache Edelholzge

häuse bietet unter anderem mit Schieberegler, ver

senkten Tasten und beleuchteten Transparentskaien 

jeden denkbaren Bedienungskomfort. 


Postadresse: Postfach 231, 8039 Zürich 
Redaktionelle Mitarbeiter. Hilmar Schurig, 
Peter Fröhlich, Paul Michel, Peter Hadorn 
Giannino Passera, Stephan Wüest, Beat Schweizer 
Druck: Zürichsee Druck AG, 8800 



wertbeständige Anlage zusammentragen. 
Wann soll man mit dem neuen Hobby be
ginnen? So dumm, wie diese Fragestel
lung klingt, ist sie nicht. Heute, morgen, in 
absehbarer Zeit, irgendwann. Beginnen 
kann man zwar immer, doch nicht immer 
ist der richtige Zeitpunkt gegeben. Mit der 
Planung sollte man sofort beginnen, nach
dem man den Beschluss gefasst hat. Tätig 
werden kann man erst, wenn man die nö
tige Einrichtung beisammen hat. Sollte man 
kurz vor einer grossen Messe oder Ausstel
lung einkaufen oder zu arbeiten beginnen? 
Nein. Wenn man durch günstige Angebote 
dazu verführt werden soll, sei man acht
sam. Nicht jede Ausstellungssaison bringt 
epochemachende Neuheiten, die altbe
währte Gerätetypen zur Ausrangierware 
macht, aber es ist immer günstig, sich am 
neusten Stand der Technik zu informieren. 
Wenn man sich neu einrichtet, soll man 
nicht dem Gestrigen den Vorzug geben. 
Preise, die vor der Ausstellungssaison ins 
Rutschen nach unten kommen, können sich 
nach ihr stabilisieren, gehen aber kaum 
wieder nach oben. Erfahrungsgemäss sin
ken sie weiter, je mehr sich das Geschäft 
mit den neusten Modellen füllt und die Vor
jahrstypen von den Käufern abgelehnt wer
den. In der Zeitwahl spielen Jahreszeit, 
Schwankungen in der verfügbaren Freizeit, 
Ferien usw. eine Rolle. Es wäre falsch, mit 
Anschaffungen für das Hobby beginnen zu 
wollen, nur weil man eben etwas Geld da
für frei zur Verfügung hat, man aber weiss, 

«Die Wunderantenne» 

Es gibt Dinge, die sollte es überhaupt nicht 
geben: 
Von Spezialvertretern im Hausierhandel und 
von Versandgeschäften durch Kleinanzei
gen angeboten wird eine Hochleistungs
Spezialantenne. Individuell werden ihre 
Vorzüge für den Stereo-Rundfunkempfang, 
für weltweiten KW-Empfang oder für den 
Fernseh-Empfang gepriesen. Der Preis ist 
sehr flexibel und liegt zwischen 30 und 80 
Franken in der Bundesrepublik. Siemens 

dass erst nach längerer Frist die benötigte 
Freizeit dafür winkt. In diesem Fall ist das 
Geld auf der Bank besser angelegt als in 
einer Geräteinvestition. Diese kommt durch 
eine ständige Fortentwicklung der Technik 
einem Kapitalschwund gleich. Kurz vor ei
nem Fest zu kaufen bedingt, dass ein weni
ger umfangreiches Angebot zur Verfügung 
steht und die Preise allgemein «hart» blei
ben. Oft sind dann im verfügbaren Zubehör 
Lücken, die erst langfristig geschlossen 
werden. Auch Spekulationen (besonders 
die der Jugend) schlagen fehl: «Wenn ich 
mir ein Tonbandgerät vor Weihnachten, 
vor meinem Geburtstag usw. kaufe, dann 
habe ich Aussichten, ein Mikrophon, einen 
Zusatzhörer oder einige Tonbänder ge
schenkt zu bekommen», dachte mancher 
Optimist. Er war enttäuscht. als es anders 
kam. Diese Dinge brauchen "Anlaufzeit", 
denn die Wünsche sprechen sich nicht so 
schnell herum. Die Schenkentschlüsse 
müssen reifen, bevor sie einem Glückli 
chen in den Schoss fallen. «Jetzt will er für 
sein Tonbandgerät ein zweites Mikrophon. 
Schade, dass ich schon eine teure ZeItaus
rüstung gekauft habe, die er sich im Früh
jahr gewünscht hat." Da kann es dann ei
ne schlechte Weihnachtsstimmung bei den 
Schenkenden und Beschenkten geben, nur 
wegen des neuen Tonbandhobbys. Die 
vielen "W" haben es doch, näher bese
hen, tiefgründig in sich. Es ist richtig, sich 
mit ihnen genau zu beschäftigen. Wir wer
den es immer wieder tun. Hilmar Schurig 

kaufte in München eine solche, für einen 
Test. für 78 DM. Vor dem Öffnen des Anten
nen-Zylinders wird vom Hersteller gewarnt, 
weil dadurch der Abgleich des genau ver
messenen Systems zerstört wird. Inhalt des 
Zylinders: eine Drahtspirale, zwei An
schlusskontaktstreifen. Von der richtigen 
Plazierung der Antenne im Zimmer oder 
vor dem Fenster komme es an, be
richtet die Gebrauchsanweisung. Wenn 
Sie trotz allen Versuchen keinen guten 
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Empfangserfolg erzielen, dann wohnen 
Sie in einer Gegend mit extrem schlechten 
Empfangsverhältnissen. Da hilft Ihnen oft 
nur eine recht kostspielige Hochantenne. 

Ein Blick über die Grenzen 

Mit dem Verkauf, der Wartung und Instand
setzung von Einrichtungen der Unterhal
tungselektronik, das sind Radio, Fernseh-, 
Phonoartikel, Elektronik-Musikgeräte mit 
Verstärkern, Lautsprechern usw., Schall 
platten und Tonbänder, beschäftigen sich 
in der Bundesrepublik Deutschland etwa 
7000 Einzelhandels-Fachgeschäfte. Dazu 
kommen etwa 500 Verkaufsunternehmen 
mit Fachabteilungen der Unterhaltungs
elektronik in Discount- und Warenhäusern 
sowie in Versandgeschäften. Die Beschäf
tigtenzahl ausgebildeter Fachleute wird 
vom Fachverband mit knapp 20000 bezif
fert. die im Montagedienst, der Wartung und 
Instandsetzung in den Werkstätten und bei 
der Kundschaft eingesetzt werden. Die Be
schäftigtenzahl in den Fachgeschäften 

Stereo im Auto 

Neu von Blaupunkt 


Den Musikfreunden unter den Autofahrern 

steht ein ganz neues Hörerlebnis im fah

renden Kraftfahrzeug bevor. Die Wieder

gabe von bespielten Stereo-Tonbandkas

setten mit dem nauen Blaupunkt Kombi

Autoradio «Marburg» oder. sozusagen als 

Gipfel der Stereophonie im Auto, der direk

te Empfang von Stereosendungen des 

Rundfunks mit dem Blaupunkt-Autoradio 

«Frankfurt Stereo». 

Die Stereophonie im Auto ist damit Wirk

lichkeit geworden. die räumliche Ausdeh

nung des Orchesters, eines Chores oder 

einer riesigen Kirchenorgel lässt sich nun 

auch in den Fahrgastraum eines fahrenden 

Autos übertragen - keine Angst, Sie haben 

auch noch Platz. 


Wir können uns über diese Wunderantenne 
nur wundern, aber auch darüber. dass so
was gekauft wird und verkauft werden 
darf. Hilmar Schurig 

wird vom Verband, einschliesslich der Ge
schäftsinhaber und mithelfender Familien
angehöriger. mit 45000 angegeben. Dazu 
kommen noch etwa 10000 Beschäftigte der 
Spezialabteilungen im Gemischtwarenhan
del. Es handelt sich danach im Fachhan
del nur um den Einsatz von knapp. einem 
Drittel Fachspezialisten und zwei Drittel 
mehr oder weniger vorgebildeter Laien, die 
Beschäftigung finden. 
Der Kapitalumschlag auf dem Gebiet der 
Unterhaltungselektronik wurde 1968 mit 
2,25 Milliarden DM ausgewiesen. Darin sind 
scheinbar nicht enthalten: Importe, die 
hauptsächlich aus Japan und den USA kom
men, und in Discount- und Warenhäusern 
und im Versandhandel verkauft werden. 0,5 
Milliarden DM werden da genannt. 

"Stereo». wie man heute im Zeitalter der 
Technik kurz und prägnant den neuen 
Klang bezeichnet, kann nur mit Hilfe eines 
eigens zu diesem Zweck entwickelten Auf
nahme- und Wiedergabeverfahrens ver
wirklicht werden. 

Ein Verfahren, das im Prinzip auf dem glei
chen System aufgebaut ist, wie das eigent
liche Hören. 

Mit unseren beiden Ohren, die von ver
schiedenen Seiten den Raum gewisser
massen ausloten. können wir genau erken
nen. aus welcher Richtung der Schall 
kommt. Das bedeutet, dass man ausser der 
Feststellung des hörbaren Geschehens 
auch den Raum. in welchem sich das Ge
schehen ereignet, in seinen Dimensionen 
miterfasst. 

Preisgünstigstes 
4/8-Spur -Autostereogerät 

Metro MX -481 
für nur Fr. 280.

.....

Sensationell! Auto-Senn bringt 
ein neu es kleines Wunder 
auf den Schweizer Markt 

I 	 Automatisches 4/8-Spur-Stereo
abspielgerät mit einer AusgangsI Gutschein 
leistung von 3,5 Watt bei 8 Ohm 

Senden Sie mir bitte kostenlos pro Kanal. 

weitere Unterlagen von Ihrem Optische Spuranzeige durch 

grossen Angebot der Autostereo
 Lichtsignal.
geräte und Autoradios. 

Name: 

Adresse: 
-_. 

Wohnort: 	 Schanzenstrasse 5, 3001 Bern 
---~-------- .. Telefon 031/221744 
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Mit einiger Überlegung kann man die drei 
für das räumliche Hören wichtigsten Fak
toren erkennen. 
Dazu stellen wir uns vor, dass wir in einem 
Saal - in entsprechender Entfernung 
in der Mitte vor einem Orchester sitzen. 
Je nachdem, auf welcher Seite des Kopfes 
sich die Schallquelle befindet, kommt der 
Schall mit «unterschiedlicher Lautstärke» 
beim Ohr an. In den meisten Fällen wird die 
Entfernung der Schallquelle zum rechten 
- oder zum linken Ohr unterschiedlich 
sein; deshalb benötigt der Schall auch «un
terschiedliche Laufzeiten», um diese Ent
fernung zu überbrücken. Unterschiedliche 
Laufzeiten kann man auch als «Phasenun
terschiede» bezeichnen. Hohe Töne haben 
- im Vergleich zu mittleren und tiefen Tö
nen - eine mehr gerichtete Ausbreitung. 
Ein mehr den hohen Tönen zugewandtes 
Ohr wird also von ihnen einen grösseren 
Anteil aufnehmen als das andere - durch 
den Kopf gewissermassen abgeschirmte 
Ohr. Daraus erkennt man, dass auch die 
«Frequenzzusammensetzung» wichtig für 
das räumliche Hören ist. 

Unser Gehirn vermittelt uns durch den Ver
gleich der von bei den Ohren aufgenomme
nen Eindrücke, bestehend aus Lautstärke
unterschieden, Frequenzzusammensetzung 
und Zeit- bzw. Phasenunterschieden eine 
Vorstellung des Raumes nach allen Dimen
sionen. Diese Fähigkeit des räumlichen Hö
rens ermöglicht es uns, dass man bei
spielsweise die Sitzordnung eines Sinfo-, 
nie-Orchesters akustisch - auch mit ge
schlossenen Augen erkennt. Auf keinen 
Fall schliessen Sie aber beim Autofahren als 
Fahrer die Augen, um die Sitzordnung ei
nes Sinfonie-Orchesters zu erkennen! Das 
könnte schlimme Folgen haben, Heben Sie 
sich diesen akustischen Genuss bitte für zu 
Haus auf, wenn Sie vor Ihrer grossen Blau
punkt Stereo-Heimanlage sitzen. 

Soweit eine kurze Einführung in das räum
liche Hören. Wir können uns nun vorstel
len, dass Musik, die mit zwei Mikrophonen, 
wie mit zwei Ohren, aufgenommen wird 
wenn man sie in geeigneter Weise wieder
gibt, auch wirklichkeitsgetreu ertönt. Und 
zwar so, wie sie - von den Mikrophonen 
aus betrachtet - bei der Aufnahme ent-

Blaupunkt Frankfurt Stereo 

Senderschnellwahl durch 5 Stationsdrucktasten: 2 x 
UKW,l x Kurzwelle, 1 x Mittelwelle, 1 x Langwelle. 
Automatische UKW-Scharfabstimmung durch ETC 
4 Empfangsbereiche: UKW, Kurzwelle 49 m, Mittel 
welle, Langwelle. Hochfrequenzvorstufen für AM 
und FM sowie 3-Kreis-Yariometer-Abstimmung für 
trennscharfen Fernempfang. Kombinierte Tasten
und Wellenbereichsanzeige. 25 Transistoren, 21 Di
oden, 2 Schutzlampen, 8 AM-, 13 FM-Kreisc. 2-slu
fige Schwundregelung. Eingebauter Stereo-Deco
der, Stereo-Anzeige. Eisenlose Stereo-Gegentakl
endstufe, 2 x 4 W. Stereo-Balance-Regler, Sprache! 
Musik-Schalter. 2 Anschlussbuchsen für Lautspre
cher. Anschluss für Automatik-Autoantenne und 
Auto-Tonbandgerät, Direktanschluss an 12-Yolt-An
lagen beliebiger Polarität. Konverter für 6- und 24
Yolt-Lichtanlagen lieferbar. Spezial-Zubehöre für 
alle bekannten Automodelle. 

Blaupunkt Marburg CR 

UKW, Mittelwelle und Langwelle. Getrennte AMI 
FM-Empfangsteile. ETC-Scharfabstimmung bei FM. 
Keramik"zF-Filter. 7 AM-, 11 FM-Kreise. Eisenlose 
Stereo-Gegentaktendstufe, 2 x 5 W. Stereo-Balance
Regler. Sprache/Musik-Schalter. 2 Anschlussbuch
sen für Lautsprecher, Anschluss für Automatik
Antenne, Fcrnsteuer-Mikrofon. Eingebautes Ton
bandgerät für Cornpact-Cassetten (Mono-Aufnahme 
und Mono- bzw. Stereo-Wiedergabe), Spieldauer: 
bis :1 x 60 Min. Aufnahme vom Autoradio oder vom 
Fernsteuer-Mikrofon. RObustes, speziell auf die 
Anforderungen des mobilen Betriebs abgestimmtes 
Laufwerk. Elektronische Motor-Drehzahlregelung. 
Automatische Endabschaltung, automatischer Cas
setten-Auswurf. Zentraltaste fiir schnellen Vorlauf, 
schnellen Rücklauf. Schnellstopptaste, Aufnahme
taste. 30 Transistoren. 4 integrierte Bausteine (IC), 
19 Dioden, Direklanschluss an 12-Yolt-Anlagen mit 
Minus an Masse, DC-Wandler für den Anschluss an 
6-Yolt-Anlagen (Minus an Masse) lieferbar. Spezial
Zubehöre für die bekanntesten Automodelle. 

stand. Bei der Übertragung eines Konzer
tes hören wir dann beispielsweise die Er
sten Geigen links und die Cellisten halb
rechts. Ensprechend der Anordnung un
serer Ohren sprechen wir bei Sinfonie von 
einem linken und einem rechten Kanal. 
Für Stereophonie sind also zwei voneinan
der getrennte Aufnahme- und Wiedergabe
kanäle, nämlich rechts und links, erforder
lich. Diese beiden Kanäle müssen in allen 
Einzelheiten für die elektrische übertra
gung des Schalls identisch sein, so wie es 
auch bei den Autostereogeräten Marburg 
und Frankfurt der Fall ist. 
Durch Stereowiedergabe wird wie be
reits erwähnt - der Klang transparent, also 
durchsichtig. Das wirkt sich besonders im 
fahrenden Kraftfahrzeug wo ja die Fahr
und Windgeräusche sehr stören - günstig 
aus. Die Sprach- und Musikverständlich
keit nimmt enorm zu, auch wenn keine Ste-

Autoantenne im Rückspiegel 

Man·darf diese Antenne nun nicht etwa als 
eine irgendwie geartete Verbesserung des 
herkömmlichen Antennenstabes ansehen. 
Die gegenüber dem normalen Antennen
stab bessere Empfangsleistung ist auch 
nicht auf die Gehäuseform zurückzuführen, 
sondern wird durch eine neuartige elektro
nische Verkopplung von Verstärker und 
Antenne erreicht. Die Auto-Antenne Alpha 3 
ist eine echte elektronische Antenne. 
In ihrem Inneren (Bild) befinden sich zwei 
Verstärker, die mit der Dachkapazität 
eben jenem Aussenmantel des Spiegels 
in der Weise verbunden sind, dass man die 
Verstärker und die Antenne zusammen 
als eine Einheit betrachten muss. Die 
Verstärker sind also nicht nur einfach der 
Antenne zwecks Pegelanhebung nachge
schaltet, sondern so in diese Antenne hin
einintegriert worden, dass sich bezüglich 
des Rauschens ein Minimum ergibt. Die im
pedanz der Antenne wird durch eine be
sondere Schaltung auf den jeweiligen Ein
gangstransistor der Verstärker transfor
miert, dass sich eine Rauschanpassung und 

reo-, sondern eine Monosendung gehört 
wird. 
Dabei ist aber vor allem die richtige Anord
nung der Lautsprecher wichtig, um allen 
im Wagen sitzenden Personen einen guten 
Stereoeindruck zu vermitteln. Empfehlens
wert ist die Verwendung von 4 gleichen 
Lautsprechern, die diagonal zueinander 
angeordnet werden. In diesem Idealfall 
können die vorn sitzenden Personen wie 
vorgeschrieben den linken Kanal vom 
linken - und den rechten Kanal vom rech

ten Lautsprecher hören. Für die Mitfahrer 

im Fond des Wagens sind die Lautsprecher 

umgepolt. 

Es besteht auch die Möglichkeit, mit 3 Laut

sprechern einen Stereoeindruck zu vermit

teln. Dafür hat es sich als zweckmässig er

wiesen, die bei den Kanäle auf die Lautspre

cher zu verteilen. 


eben damit die besondere Leistung der An
tenne ergibt. 
Der in Form einer "Gedruckten Schaltung» 
ausgebildete UKW-Anpassungsvierpol hat 
zudem Bandpasscharakter, so dass aus
serhalb des UKW-Bereichs befindliche Sen
der keine Störungen in Form von Inter
bzw. Kreuzmodulation in der Antenne ver
ursachen können. Ausser dem UKW-An
passungsvierpol und dem UKW-Verstärker 
enttrält die Antenne in ebensolcher Weise 
antennenintegriert einen LMK-Verstärker, 
der mit einer durch hohe Gegenkopplung 
extrem linearisierten und dazu rauschar
men Eingangsstufe breitbandig von 150 KHz 
bis 25 MHz arbeitet. Auch dieser Verstärker 
ist auf der «Gedruckten Schaltung» des in
tegrierten Antennengebildes enthalten. 
Die extreme Linearität des LMK-Verstär
kers sichert eine hohe Kreuzmodulations
festigkeit, und zwar derart, dass man selbst 
in der Nähe sehr starker Sender keine Stö 
rungen feststellen kann, Die Aufteilunn dill 

beiden Bereichen LKW und UKW /llr iJII 

trennten antennenintegrieten Vor:;111I ~IIII\I 
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geschieht im passiven Teil der Antenne 
selbst. Die beiden Verstärkerausgänge wer
den über eine Frequenzweiche wieder zu
sammengeführt und vereinen sich am An
schlusspunkt des Antennenkabels, welches 
zum Autoradio führt. Die Kapazität dieses 
Zuleitungskabels wird im LMK-Bereich 
wie das auch bei der Verwendung von Stab
antennen üblich ist - in den Eingangskreis 
des Empfängers mit einbezogen, d. h. die
ser Kreis wird einmalig bei dem Einbau der 
Antenne abgeglichen. 
Lange Kabel machen wegen ihrer grossen 
Kapazität einen Verkürzungskondensator 
erforderlich, wodurch eine Signalabsen
kung bis zu 6 dB entsteht. Bei Stabanten
nen hat diese Signalabsenkung auch gleich
zeitig eine Verschlechterung des Signal
rauschverhältnisses um den gleichen Be
trag zur Folge. Da die elektronische Auto
Antenne über eine sehr hohe Verstärkung 
verfügt, tritt bei ihrer Verwendung eine der
artige Minderung der Empfangsqualität 
auch bei sehr langen Kabeln nicht in Er
scheinung. 
Tragbare Empfänger (Portables), die in 
Autohalterungen betrieben werden, haben 
den Korrekturtrimmer normaler Autoradios' 
nicht. 
Sie arbeiten demzufolge mit Auto-Staban
tennen auch nicht optimal zusammen, d. h. 
ihre volle Empfangsleistung wird nicht er
reicht. 
Die elektronische Auto-Antenne Alpha 3 
gleicht durch ihre Verstärkung derartige 
Verluste aus und gewährleistet damit im 
Gegensatz zur Stab-Antenne maximalen 
Rundfunk-Empfang eines in einem Kraft
fahrzeug betriebenen transportablen Emp
fängers. 
Die elektronische Auto-Antenne Alpha 3 
arbeitet mit einer Versorgungsspannung 
zwischen 5 und 15 Volt gleichmässig und 
störungsfrei. Dazu entnimmt sie der Auto
batterie, wenn sie nicht über den Schalter 
des Autoradios ein- und ausgeschaltet 
wird, einen ständigen Strom von max. 
10 mA. Das müsste, wenn das Fahrzeug 
lange Zeit nicht benützt wird, beachtet 
werden. Bei einer Stillstandszeit von mehr 
als 1-2 Monaten sollte die Versorgungs
leitung der Antenne z. B. durch einen ein

fachen Schalter von der Batterie getrennt 
werden. 
Die Alpha 3 ist mit einer elektronischen 
Siebschaltung ausgerüstet, so dass auch 
starke Zündstörspitzen im Bordnetz des 
Wagens in keinem Fall störend wirken 
können. Auf die normale Entstörung kann 
natürlich auch bei dieser Antenne nicht 
verzichtet werden. Sie enthält zudem einen 
elektronisch arbeitenden Verpolungsschutz, 
der es belanglos sein lässt, mit welchem 
Pol die Batterie am Chassis des Wagens 
angeschlossen ist. 
Die Empfangsleistung der transistorisier
ten, integrierten vollelektrischen Auto
Antenne Alpha 3 ist geradezu verblüffend. 
Auch schwache UKW-Stationen, die mit 
der Stabantenne nur schlecht zu empfan
gen waren, brachte diese Antenne in aus
reichender Qualität. 
Mehrere physikalische Wirkungen verhel
fen der Alpha 3 in sinnvollem Zusammen
spiel zu ihrer UKW-Empfangsüberlegenheit 
gegenüber dem normalen Antennenstab: 
Einmal ist es die Rauschanpassung, dann 
die Tatsache stets definierter Antennenim
pedanzen, dann die Verstärkerwirkung und 
nicht zuletzt ihre optimale Lage zum Emp
fangswellenfeld. 

Bei höheren Frequenzen ist bekanntlich 
das sich in Erdnähe ausbreitende Wellen
feid stark gestört, inhomogen und in seiner 
Polarisation weitgehend undefiniert. Das 
Feld in der Nähe des Autos ist durch die 
komplizierte Fahrzeugform selbst zusätz
lich erheblich gestört. Sicher ist nur, dass 
die elektrischen Feldlinien senkrecht auf 
der leitenden Oberfläche des Autos landen. 
Eine sehr kurze Antenne, die senkrecht auf 

der Autooberfläche steht, hat daher stets 
die Richtung des ankommenden WeIten
feldes, unabhängig von der Polarisation, 
mit der die Sendestation die Welle aussen
det. Längere Antennenstäbe ragen mit 
ihrem oberen Ende bereits in das inhomo
gene Feld hinein und finden dort normaler
weise Feldlinien beliebiger Schräglage, die 
im Mittel keinen nennenswerten Beitrag 
zum Empfang liefern. Eine Kürzung des An
tennenstabes wiederum würde zur Impe
danzfehlanpassung zwischen Antenne und 
Empfänger und damit zu Verlusten führen. 
Hinsichtlich des LMK-Empfanges ist die 
elektronische Auto-Antenne Alpha 3, mit 
normalen Stabantennen verglichen, als 
gleichwertig anzusehen. Bei älteren oder 
unempfindlichen Empfängern ist sie dank 
ihrer Verstärkung, die mit 10 bis 15 dB im 
LMK-Bereich so bemessen ist, dass auch 
bei sehr empfindlichen Empfängern noch 
keine KreuzmoduJationsgefahr besteht, den 
Stabantennen überlegen. 
Zu der hohen elektrischen Qualität der 
elektronischen Auto-Antenne Alpha 3 ge
selten sich nun noch einige andere, vor 
altem mechanische Vorteile, die mit dazu 
beitragen werden, dass die gute alte Stab
antenne an Bedeutung verliert. 
1. Da wäre zunächst ihre praktische Tarn
kappe zu nennen, eben der Spiegel. Er 
bietet ein breites Sichtfeld und ist durch 
Blaubelag blendungsfrei. 
2. Sie ist mechanisch stabiler als jeder 

Neuheiten 

PE studio 2 

Volltransistorisierte Hi-Fi-Kompaktanlage 
mit Hi-Fi-Abspielgerät PE 2010 für vollauto
matischen Spieler- und Wechslerbetrieb, 
Rundfunkteil mit 5 Wellenbereichen und 
eingebautem Stereo-Verstärker, Tonarmlift 
zum Absenken und Anheben des Tonarmes 
bei Spieler- und Wechslerbetrieb an jeder 

Stab und erzeugt - besonders bei schnel
lem, sportlichem Fahren - keine Heultöne. 
3. Sie reizt spielende Kinder oder Halb

wüchsige nicht zum Abbrechen an. 

4. Sie ist immer betriebsfertig, wenn das 

Radio eingeschaltet wird, auch im Winter 

bei Vereisung. 

5. Sie braucht weder ausgezogen noch 

eingeschoben zu werden und verursacht 

keine schmutzigen Finger. 

6. Sie enthält keine beweglichen Teile, die 

man warten muss. 

7. Sie verbiegt sich nicht und verrostet 

nicht; das Spiegelgehäuse besteht aus 

Edelstahl. 

8. Mit ihr bleibt man an keiner Garagen

einfahrt hängen, man kann sie deshalb 

vergessen. 

9. Sie sieht elegant und formschön aus. 

10. Sie schmückt jedes Auto, sie verleiht 

also auch älteren Modellen ein schnittige

res Aussehen. 

Hinzu kommt der ganz grosse Vorteil: 

Sie ist völlig unkompliziert und schnell an 

jedem PKW anzubringen, da keine stö

rende Einbautiefe vorhanden ist. 

Im Gegensatz zur herkömmlichen Auto

Stabantenne kann man die Alpha 3 bei 

Fahrzeugbesitzerwechsel abmontieren und 

sie die ja an jeden Wagen passt am 

nächsten wieder anbringen, denn sie ist 

eine wertvolle Dauerantenne, die zusam

men mit ihrem Besitzer viele Autogene

rationen überleben kann. 


Stelle der Schallplatte. UKW-Bereich des 
5-welligen Rundfunkteils für Stereoempfang 
eingerichtet. Abschaltbare Scharfabstim
mung (AFC) erleichtert die genaue Sender
einsteilung. Abstimmanzeige mit Zeiger
instrument. Gespreiztes 49 m-Band. Einge
baute Ferrit-Antenne für AM-Bereiche. Voll 
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Eine Servo-Steuerung sichert beim Diese äusserlich nicht erkennbaren Eigen-
SonyTC 800 eine sehr hohe Konstanz schaften lassen dieTechnik vergessen; sie 
der Motordrehzahl. Daher ungeWÖhnlich erhöhen die Betriebsbereitschaft und die 
niedrige Gleichlaufschwankungen, auch Beweglichkeit Folge: bessere, lebendigere
bei Batteriebetrieb mit an der Schulter Aufnahmen. Letztere können ohne weite
angehängtem Gerät. Während der Auf- ras auch über eine grosse Hi-Fi-Anlage 
nahme werden grosse Lautstärkeschwan- wiedergegeben werden. 
kungen durch die abschattbare .sony- Hierwie überall haben die Sony-Ingenieure 
0-Matic-Regelung automatisch kompen- den Weg des Fortschritts und der Sicher
siert. Start und Stop können vom Mikro- helt gewähtt. Auch Sie können davon 
phon aus ferngesteuert werden. profitieren! 

SON"Vor~~ 
... ® danK ForsChung 

Im guten Fachgeschäft ed1lIIIlich. GeneraI'Ienrerung: SEYFFER + CO. AG, 8040 Zürich 

transistorisierter Endverstärker mit getrenn
ten Reglern für Lautstärke, Höhen, Bässe 
und Balance. Tonbandbuchse für Aufnahme 

und Wiedergabe. Getönte Abdeckhaube für 
Abspielgerät wird mitgeliefert. Dazu pas
send 2 Lautsprecherboxen LB 10 S. Mit dem 
zusätzlich lieferbaren Aufstellfuss (AF 2) 
kann die Steuereinheit auch als Standge
rät verwendet werden. Höhe des Aufstell 
fusses 40 cm. Lieferbar in echt Nussbaum
natur-Holzgehäuse und in moderner Schleif 
lackausführung perlweiss. 

SABA Hi,~Fi~Studio 8080 Stereo 

Der SABA Hi-Fi-Studio 8080 Stereo ist ein 
kombinierter Tuner/Verstärker in Hi-Fi
Qualität nach DIN 45500. Das Gerät ist 
volltransistorisiert ( Silizium-Transistoren). 
Die wichtigsten Eigenschaften in Stichwor
ten: Feldeffekt-Transistoren in den Ein

gangsstufen bei AM und FM; daher hohe 
übersteuerungsfestigkeit; elektronisch ab
gestimmter UKW-Teil mit 6 Stationstasten 
und durchgehender Handabstimmung; 
Flachbahnregler zur Regelung von Laut
stärke, Höhen, Tiefen, Balance; abschalt
bare Scharfabstimmung auf UKW; abschalt
bare Stillabstimmung auf UKW; Stereo-De
coder in Zeitmultiplex-Schaltung mit auto
matischer Mono/Stereo-Umschaltung; auto
matischer Pegelausgleich zwischen Mono
und Stereo-Empfang; eingebaute Filter für 
Pilotton-Unterdrückung; Stereo-Anzeige; 
Zeigerinstrument für Abstimmanzeige; 5 

Techni1iche Daten: 

Abspielgerät: PE 2010 

Rundfunkteil : 

Wellenbereiche: UKW-Stereo, MW, LW, 

KW 1, KW 2 (49 rn-Band), Klirrfaktor: 

Übersprechdämpfung bei 1 kHz: >25 db, 

Pilottonunterdrückung: >45 db, Antennen

eingang UKW: 240 Ohm, AM: hochohmig 

oder eingebaute Ferritantenne 

Bestückung: 10 Transistoren, 13 Dioden 

Stereo-Verstärker 

Musikleistung: 2 x 10 W, Tondbandeingang: 

50 mV/500 kOhm, übertragungsbereich: 30 

bis 20 000 Hz, Klirrfaktor bei 1 000 Hz: 0,5%, 

Lautsprecherausgänge: 4 Ohm, Fremdspan

nungsabstand : >65 db, Übersprechdämp

fung: >45 db, Netzspannung: 110/220 V 

Bestückung: 18 Transistoren, 2 Dioden, 

3 Gleichrichter 

Abmessungen: H 185 x B 653 x T 305 mm 

(ink!. Haube), Gewicht: ca. 11,7 kg 


kHz-Sperre für KW-Empfang (Pfeilsperre) ; 

abschaltbare physiologische Lautstärkere

gelung; Rumpel- und Rauschfilter; kurz

schlussfeste eisenlose Endstufen mit elek

tronischer Sicherung; stabilisierter Netzteil 

mit elektronischer Siebung. 


Technische Daten: 

Netzanschluss: 110, 130, 220, 240 V, 

50 ... 60 Hz, max. 170 W. 

Halbleiter: 63 Transistoren (davon 5 Feld

effekt-Transistoren), 33 Dioden (davon 

3 Doppeldioden), 3 Gleichrichter. 

Gehäusemasse: 61 X14x30 cm (B/H/T) 

Empfangsteil: 

Wellenbereiche: UKW 87 ... 104 MHz, 

KW 5,9 ... 10,5 MHz, MW 510 ... 1630 kHz, 

LW 140 ... 350 kHz. 

Kreise: FM 14+2, AM 8+1. 

Zwischenfrequenz: FM 10,7 MHz, 

AM 460 kHz. 

Empfindlichkeit: UKW 1,5 !J.V für 30 dB 

Rauschabstand bei Mono, 6 IkV für 30 dB 

Rauschabstand bei Stereo, gemessen bei 

40 kHz Hub. KW 2!J.V für 10 dB Rausch

abstand. MW 3,5 !J.V für 10 dB Rausch
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TANDBERG 
Einzigartiges 12 0 0 X 
Stereo-Tonbandgerät für den HiFi-Freund 

Das Modell 1200 X bietet erstaunlich 
viele Anwendungsmöglichkeiten 
als Tonbandgerät und als Verstärker. 
Ausgangsleistung 2X10 Watt. 
3 Geschwindigkeiten 
volltransistorisiert (38 Halbleiter) 
2 oder 4 Spuren - 2 eingebaute Laut
sprecher. Die "Cross Field»-Technik 
gibt eine hervorragende Tonqualität. 
verlangen Sie die ausfüMiche Dokumentation Llber 
TANDBERG· fonbandgeräte bei der 
Generalvertretung: 

Egli, Fischer & Co. AG Zürich 
Abt Radio, IV. HiFi und Elektronik 
SO?? Zürich. Gotlhardstrassu 6 
Telefon 051! 25 02 34. Telex 53762 

STANDARD 


STANDARD T 115 inkl. Netzadapter 
STANDARD T 115 ink!. schönem Lederetui 
STANDARD T 115 alle wünschbaren 
STANDARD T 115 Anschlüsse 
STANDARD T 115 Drucktastenbedienung 
STANI>ARD T 115 hervorragende Qualität 
STAN[ ARD T 115 besonders formschön 
STANDARD T 115 ausgezeichnete Ton
STANDARD T115 wiedergabe 
STANDARD T 115 äusserst preisgünstig 

STANDARD T 115 Fr.179.

Dieses Gerät finden Sie überall in den guten Fachgeschäften 

Generalvertretung für die Schweiz: WYDER AG, 5430 Wettingen 


.: ..; ~.~ .,.; {~" 

abstand. LW 4,5 ItV für 10 dB Rausch
abstand. 
Bandbreite: FM-ZF 150 kHz (ohne 
Begrenzung), AM-ZF 4,7 kHz. 
Spiegelselektion: FM 50 dB. 
AM-Unterdrückung: 36 dB bei 2 fl.V 
Eingangsspannung, 60 dB bei 1 mV 
Eingangsspannung. 
Klirrfaktor: FM-Mono 1,5 %, FM-Stereo 
1,5% (1 kHz, 40 kHz Hub). 
Fremdspannungsabstand: FM-Mono 70 dB, 
FM-Stereo 63 dB. 
Geräuschspannungsabstand: FM-Mono 
70 dB, FM-Stereo 63 dB. 
Pilotton-Unterdrückung: 60 dB. 
Hilfsträger-Unterdrückung: 45 dB. 
übersprechdämpfung: 38 dB (1 kHz), 35 dB 
(250 Hz ... 6,3 kHz), 25 dB (40 Hz ... 15 kHz). 
Abstimmanzeige : Zeigerinstrument. 
Stillabstimmung : Ansprechschwelie 
ca.8 fl.V. 
Verstärkerteil: 
Ausgangsleistung an 4 Ohm: 2 x 40 W 
Musikleistung, 2 x 30 W Sinus-Dauerton
Leistung. 
Klirrfaktor: 0,1% bei Nennleistung. 
Intermodulation : 0,2 % (250/8000 Hz, 4:1) 
bei Nennleistung. 

Braun PS 500 Plattenspieler 

Die Aufgaben, die ein Plattenspieler zu er
füllen hat, lassen sich einfach formulieren, 
aber nur mit hohem konstruktivem Aufwand 
annähernd vollkommen lösen. 

Der Plattenspieler soll die Schallplatte mit 
bestimmter konstanter Geschwindigkeit 
drehen und das Tonabnehmer-System so 
darüber führen, dass seine Nadel in die 
Lage versetzt wird, dem Rillzug genau zu fol
gen, ohne durch andere Kräfte beeinflusst 

Frequenzgang: 20 Hz 20 kHz 1 dB, 
10 Hz ... 30 kHz ±2 dB. 
Leistungsbandbreite: 10 Hz ... 40 kHz. 
Eingangsempfindlichkeit: Phono magn. 
2,5 mV / 47 kOhm, Phono Kristall 45 mV / 
68 kOhm, Band 1 250 mV I 400 kOhm, 
Band 2 300 mV /130 kOhm (Monitor). 
Klangregelung: Tiefen 15 dB (40 Hz), 
Höhen +15 dB (15 kHz). 
Filter: Rumpelfilter 60 Hz, 12 d BIO ktave, 
Rauschfilter 8 kHz, 12 dB/Oktave. 
Phono-Entzerrung: nach lEG (3180, 318, 
75 ps). 
Balance: je Kanal +2-70 dB. 
Fremdspannungsabstand : Tonband-Ein
gänge 80 dB bei Nennleistung, 58 dB bei 
2 x 50 mW (Eingang mit 100 kll 1 nF 
abgeschlossen); Phono-Magnet-Eingang 
64 dB bei Nennleistung, 56 dB bei 
2x50 mW (Eingang mit 1 k abgeschlossen). 
Ausgänge: Lautsprecher 4 ... 16 Ohm 
(abschaltbar), Zusatzlautsprecher 4 ... 16 
Ohm, Band 0.2 mV/kOhm Belastungs
widerstand. 
übersprechdämpfung: 70 dB (1 kHz), 50 dB 
(250 Hz ... 10 kHz). 
Dämpfungsfaktor: 30 für 4 Ohm. 

zu werden. Das Drehen der Platte wird 
durch das sogenannte Laufwerk des Plat
tenspielers besorgt, das Führen des Tonab
nehmers durch den Tonarm. Diese beiden 
Teile lassen sich konstruktiv weitgehend 
selbständig behandeln. Beste Ergebnisse 
wird man aber bei «integrierten» Geräten 
erwarten, bei denen Laufwerk und Tonarm 
als zueinander bezogene und aufeinander 
abgestimmte Teile eines konstruktiven Gan
zen behandelt sind. 

Für den Antrieb des Laufwerks werden in 
Spitzengeräten wie Braun PS 500 Synchron
motoren benutzt, die zwangsläufig mit der 
unveränderlichen NetZfrequenz synchroni
siert sind und daher eine gleichbleibende, 
von Spannungsschwankungen unbeein
flusste Drehzahl garantieren. Über sowohl 
stufenweise (für die Drehzahl-Umschaltunq) 
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als auch in kleinem Bereich kontinuierlich 
(für die Drehzahl-Feinregulierung) einstell 
bare Getriebe wird die Motordrehzahl auf 
die gewünschte Drehzahl des Platten
spielers transformiert. 
Grosse Sorgfalt muss darauf verwendet wer
den, Drehzahlschwankungen, wie sie durch 
Unwucht der rotierenden Teile, Lager-Spiel, 
veränderlichen Schlupf von Reibrädern und 
Riemen u. a. entstehen, soweit wie möglich 
zu reduzieren. 
Von Bedeutung ist in dieser Hinsicht die 
ausgleichende Schwungrnasse eines gros
sen und schweren, individuell ausgewuch
teten Plattentellers. Nach DIN 45 500 darf 
bei Hi-Fi-Plattenspielern die Drehzahl 
und das bedeutet, damit korrespondierend, 
die Tonhöhe- um höchstens 0,2% schwan
ken. Grössere Schwankungen machen sich 
bei niedriger Frequenz der Änderungen als 
«Jaulen» (englisch: wow), bei höherer Fre
quenz als «Wimmern» (englisch: flutter) in 
der Tonwiedergabe bemerkbar. 

Die schwierigsten Probleme bei der Lauf
werks-Konstruktion ergeben sich aus den 
unvermeidlichen Vibrationen des Motors. 
Wenn sich die Schwingungen über die Mo
toraufhängung und das Chassis auf den 
Plattenteller und die Platte übertragen, 
übersetzt das Tonabnehmer-System sie von 
dort, seinem Auftrag getreu, in elektrische 
Schwingungen, die verstärkt, vom Lautspre
cher wiederum als Töne abgestrahlt wer
den. Da der Hauptanteil der Motorschwin
gungen bei Frequenzen unter 100 Hz liegt, 
denen im Tonspektrum sehr tiefe Tonlagen 
entsprechen, lassen sich die geschilderten 
Störerscheinungen zutreffend als «Rum
peln» beschreiben. 
Die konstruktiven Mittel, mit denen das 
Rumpeln zu unterdrücken ist, entsprechen 
zum Teil denen, die für guten Gleichlauf er
forderlich sind: genau rundlaufende Teile, 
sorgfältiges Auswuchten, spielfreie und rei
bungsarme Lagerung usw. Grundsätzlich 
werden alle direkten und indirekten Ver
bindungen des Motors zum Plattenteller 
elastisch und schwingungsdämpfend ge
staltet. Insbesondere geht bei fast allen 
Braun Plattenspielern die übertragung der 
Drehbewegung vom Motor auf den Teller 
über einen Gummiriemen. 

Die erreichte Rumpelfreiheit drückt sich im 
«Rumpel-Geräuschspannungsabstand» aus. 
Er gibt (in Dezibel) an, wieviel leiser als das 
Nutzsignal das Rumpeln zu hören ist. Bei 
Braun Plattenspielern ist er mit durchweg 
mehr als 60 dB (weit mehr, als von DIN 
45500 gefordert) so gross, dass auch bei 
hohen Verstärkungen kein Rumpeln hörbar 
wird. 

Hohe Anforderungen werden an den Ton
arm eines Hi-Fi-Plattenspielers gestellt. Um 
leichteste Beweglichkeit zu gewährleisten, 
wird er - für beide Bewegungsrichtungen 

in Präzisionskugellagern oder auf Edel
stein-Schneiden oder -Spitzen gelagert Nur 
wenn so die Reibungskräfte in den Lagern 
nahezu völlig ausgeschaltet sind, kann die 
Nadel den Tonarm ohne Krafteinwirkung, 
also auch ohne (töneverzerrende) Auslen
kung aus ihrer Ruhelage über die Platte 
führen. Um den Tonarm von Schwerkraft
Einflüssen zu befreien und sein Funktionie
ren lage- und erschütterungsunabhängig zu 
machen, muss er in allen Richtungen genau 
ausbalanciert werden. üblich ist das Aus
wiegen in der senkrechten Bewegungsrich
tung des Armes. In bezug auf die beiden 
anderen Achsen wird das Gleichgewicht 
meist unveränderlich (und darum ungenau, 
wenn sich mit dem Einsetzen eines anderen 
Tonabnehmersystems die Verhältnisse än
dern) durch die Form des Armes hergestellt. 
Die Braun Geräte PS 500 und PS 1000 haben 
jedoch zusätzliche, einstellbare «Ausleger,,
Gewichte, mit denen sich in jedem Fall das 
Gleichgewicht in allen drei Dimensionen 
einstellen lässt 

Die Auflagekraft, die erforderlich ist, um die 
Abtastnadel in sicherem Kontakt mit den 
Rillenflanken zu halten, wird bei Braun 
Plattenspielern durch eine Feder (mit ver
stellbarer Federspannung) hergestellt Bei 
den Geräten lässt sich ausserdem noch 
die Skatingkraft kompensieren, die durch 
die Reibung der Nadel an den Rillenflanken 
entsteht und sich, infolge der Tonarmgeo
metrie, als Zug zum Platteninneren aus
wirkt 

Die geometrische Form des Tonarms wird 
durch die Forderung bestimmt, das Tonab
nehmer-System in Richtung der Rillen, also 
senkrecht zum Radius führen. Ganz exakt 

ist dies mit einem Tonarm, der sich um ei
nen Lagerpunkt dreht, dessen Kopf also 
einen Kreisbogen beschreibt, nicht zu be
werkstelligen. Durch genau berechnetes 
Abwinkeln des Kopfes lässt sich der «tan
gentiale Spurfehlwinkel» jedoch im ganzen 
Abtastbereich so klein halten, dass er keine 
hörbaren Verzerrungen hervorruft. 
Weiterhin müssen Formgebung und Material 
des Tonarmes so gewählt werden, dass, 
zum einen, der Arm bei keiner im Hörbe
reich liegenden, also auf Schallplatten auf
gezeichneten Frequenz in Resonanzschwin
gungen gerät, dass aber auch, zum ande
ren, die Masse des Armes so gering ist, 
dass der Arm praktisch trägheitslos jede 
durch Höhen- und Seitenschlag der Platte 
verursachte Bewegung mitvollziehen kann. 
Selbstverständlicher Bedienungskomfort 
sollten bei Hi-Fi-Plattenspielern Vorrichtun
gen zum genauen und plattenschonenden 
Aufsetzen des Tonarms sein. Braun Platten
spieler haben Aufsetzhilfen, die den Tonarm 
nach Knopf-, Hebel- oder Schalterbetäti 
gung herablassen und ihn auch selbstätig 

wieder abheben, wenn das Laufwerk am 
Plattenende abschaltet 

Technische Daten: 

Tonabnehmer-System Shure M 75 MB Typ 2 

Laufwerk: 

Drehzahlen 16213, 33' 13, 45, 78 U/min; Gleich

laufschwankungen < 0,12%; Rumpel

Fremdspannungsabstand: >42dB; Rumpel

Geräuschspannungsabstand > 60 dB; 

Drehzahlfeineinstellungsbereich ca. + 3% 
Ausstattu ng, Besonderheiten: 
Spaltpolmotor mit Wirbelstrombremse, Stu
fenwelle, Reibrad, Zwischenrolle, Riemen 
und Antriebsteller. Zinkdruckguss-Platten
teller mit 26 cm Durchmesser und 2,6 kg Ge
wicht. 
Tonarm aus Aluminiumrohr mit an Skala 
einstellbarer Auflagekraft (1 , .. 4p), für alle 
Tonabnehmer-Systeme geeignet. Hydrau
lisch gedämpfte Tonarmaufsetzhilfe. Ton
armlagerung in Präzisionskugellagern, Aus
balancierung durch Zusatzgewicht. Antiskat
ingeinrichtung. Gefedertes Zwischenchas
sis. Automatische Endabschaltung. 

Grundig Hi-Fi-Tuner-Verstärker RTV 400 

Grundig Hi-Fi-Tuner-Verstärker RTV 400 
Der Hi-Fi-Tuner-Verstärker RTV 400 mit vier 
Wellenbereichen und 2 x 30 Watt Musik
leistung erweist sich als ein äusserst flach 
gehaltenes Kompaktgerät, das nur wenig 
Platz beansprucht (Abmessungen 56 x 12 
x 28 cm). Seine hochwertige Schaltungs
technik erfüllt die Hi-Fi-Norm DIN 45500 in 

allen Punkten. Trotz hoher Trennschärfe 
liegt der Klirrfakor über alles gemessen un
ter 0,5 %. Der Bedienungskomfort ent
spricht den heutigen Forderungen an ein 
hochwertiges Gerät und schliesst acht 

UKW-Programmtasten ein. Eine steil wir
kende automatische Scharfabstimmung 
sorgt dabei stets für einwandfreie Wieder
gabe. Zwei HF-Vorstufen und drei Feldef
fekt-Transistoren verleihen dem Gerät eine 
gute Fernempfangsleistung und hohe Si
cherheit gegen Kreuzmodulationsstörun
gen. Der acht-kreisige FM-Zwischenfre
quenz-Verstärker mit Breitband-Ratiodek
tor erzielt sehr günstige Werte für die AM
Unterdrückung, auch bei hohen Modula
tionsfrequenzen. 
Mit mehreren Dickfilmmoduln ist der vom 
HF-Pegel gesteuerte Stereo-Decoder auf
gebaut. Der NF-Verstärkerteil weist drei 
voneinander unabhängige Eingangsbuch
sen auf, so dass ein Kristalltonabnehmer, 
ein magnetischer Tonabnehmer und ein 
Tonbandgerät dauernd am RTV 400 ange
schlossen bleiben können. Durch die gut 
angepasste physiologische Klangkorrektur 
des Lautstärkereglers lässt sich mit diesOill 
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Grundig Stereo 
Steuergerät RTV 340 

Grundig GmbH, 

GRUNDIG Rundfunk-Tuner-Verstärker RTV 340, Alltransistor 

Elegantes Steuergerät mit eingebautem Stereo-Automatic
Decoder in neuartiger Modultechnik. Sofort empfangsbereit 
für UKW-Stereophonie. Signalisiert die Anzeigelampe Stereo
Empfang, dann bedeutet das: Der Klangkörper wird durch
sichtig und die Solisten sind gegenwärtig. Alle Vorausset
zungen für ein erlebnisreiches Stereo-Konzert sind geschaf
fen. 

Fr. 495.

21 Transistoren + 12 Dioden + 2 Gleichrichter - 19 (7 AM/11 + 1 FM) 
Kreise - UKW, Kurz-, Mittel- und Langwelle - Empfangsbereit für UKW
Rundfunk-Stereophonie durch eingebauten Automatie-Decoder 10 
Stereo-Anzeigelampe - Beleuchtetes Abstimmanzeige-Instrument 
Eingebaute UKW- und Ferrit-Antenne - Eisenlose Gegentakt-Endstufen 
2 x 4 Watt - Klangwaage - Stereo-Balance - Anschlüsse für Mono- und 
Stereo-Plattenspieler sowie Mono- und Stereo-Tonbandgeräte - Beide 
Stereo-Kanäle mit Anschlüssen für GRUNDIG Lautsprecher-Boxen, zB. 
Box 29. 
Edelholzgehäuse Nussbaum natur mattiert, Teak natur oder Palisander 
mattiert. Masse ca. 55 x 15 x 22 cm. 

Flurstrasse 93, 8047 Zürich, Telefon 051 /5477 00 

Tuner-Verstärker auch in stark gedämpften hungsweise Absenkungen unabhängig von 
Räumen eine brillante Wiedergabe errei- der jeweiligen Lautstärkeeinstellung ver

laufen. Die Endstufen sind gegen überlast 
und Kurzschluss elektronisch gesichert. 
Gegen zu hohe Innentemperaturen bei 
eventuell ungünstiger Aufstellung des Ge
rätes schützt ein eingebauter Thermoschal
ter. Für die Freunde des Stereohörens mit 
Kopfhörer ist eine bequem auf der Front
seite zugängliche Anschlussbuchse mit 
Lautsprecherschalter vorhanden. Es kön
nen Hörer mit Impedanzen von 5 bis 2000 
Ohm angeschlossen werden. Ausserdem 
ist der Anschluss so ausgelegt, dass die 
eingestellte Lautstärke bei der wahlweisen 
Wiedergabe über Lautsprecher oder Hörer 
einen annähernd gleichen Lautstärkeein
druck hervorruft. 

Heim-Studio-Anlage «ELAC 4000» 

Zu dieser Anlage gehören der Receiver mant und Höhen, Lautsprecherwahltasten 
«4000 T Syntector» (2 x 65 Watt) und zwei I und II und zugleich Leistungsumschaltung 
Drei-Weg-Lautsprecherboxen «LK 4000». (2 x 65 W oder 2 x 30 W), Basisbreiten-Um
Sie ist - insbesondere «4000 T Syntector» schaltung durch Taste «Stereo-Extrem», 
- nach den neuesten Erkenntnissen der 5 Programmtasten für fest einzustellende 
Hi-Fi-Technik entwickelt und konstruiert - UKW-Sender mit jeweils beleuchteter Fre

quenzanzeige; Taste für Rauschunterdrük

Deutlich erkennbar Sind die grossflächigen Kühl
körper der bei den 30-Watt-Endstufen, die einen 
wirkungsvollen Schutz gegen alle Arten von Uber
lastung aufweisen. 

chen. Bass- und Höhenregler sind echte 
Plus/Minus-Regler, deren Anhebung bezie

kung bei UKW, Feldstärke-Anzeiger, Ste
reo - Anzeige, Kopfhöreranschlussbuchse 
auf der Frontplatte mit Abschaltmöglich
keit der Lautsprecher, Skala nur bei Betrieb 
des Gerätes beleuchtet sichtbar, Skalen an
zeiger als Lupe ausgebildet, Tonband-Mo

volltransistorisiert, modern und funktions nitor-Taste, spezielle Taste für Europa

betont - und bietet einen hohen Bedie Weile. 

nungskomfort sowie akustische Eigen
 Das Gerät wird in drei verschiedenen 
schaften, die auch den anspruchsvollsten Gehäuseausführungen angeboten: Pali
Musikken ner überzeugen. sander oder Nussbaum furniert (natur mat
Das herausragende Merkmal des Receivers tiert) und altweiss Schleiflack. 
ist, wie schon seine Bezeichnung verrät, Abmessungen: 647(B) x 300(T) x 147(H) mm. 
der neuartige Synchro - Detektor, der Die Drei-Weg-Lautsprecherbox LK 4000 mit 
höchste AM-, Gleichkanal- und Nachbar einem übertragungsbereich von 20 Hz ...\1 kanaiunterdrückung bietet und daher eine 20 kHz enthält 2 Tieftonsysteme, 1 Mittei 
aussergewöhnlich präzise Trennschärfe im tonsystem, 1 Hochtonsystem sowie 2 Fre
gesamten UKW-Bereich ermöglicht.l quenzweichen mit übergangsfrequenzen 
Andere und neue technische Besonder 700 Hz und 5000 Hz. Die Belastbarkeit ist 
heiten des Receivers sind: abgestimmt auf die Ausgangsleistung des 
4 Flachbahnregler für Balance, Tiefen, For- Receivers 4000 T Syntector. Gehäuseaus
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führung: Nussbaum furniert (natur mattiert) 
oder altweiss Schleiflack. Gehäuseabmes
sungen: 650 x 350 x 205 mm. 
Viele Musikfreunde kennen die Bedeutung 
der ELAC-Geräte auf dem Gebiet der Hi-Fi-

Thorens Plattenspieler TD 125 

Das elektronisch gesteuerte Thorens Lauf
werk TD 125, das nach wie vor mit jedem 
guten Tonarm bestückt werden kann, erhielt 
mit dem Thorens TP 25 einen speziell auf 
das Laufwerk abgestimmten Präzisionston
arm. Der Thorens TP 25 wird bereits im 
Werk auf das Laufwerk montiert. 

Me Intosh MX112 

eine neue Kombination 
Tuner/Stereo-Vorverstärker 

Der MX 112 enthält neben dem Stereo-Vor
verstärker mit extrem niedrigem Klirrgrad 
(0,1 %) einen hochempfindlichen UKW-Ste
reo-Tuner und einen grosszügig ausgelegten 
Mittelwellenempfangsteil. Bestückt ist das 

Stereophonie. Das umfangreiche Programm 
der ELAC macht die Auswahl zwar nicht 
leicht, gibt aber jedem die Möglichkeit, ge
rade für spezielle Wünsche geeignete Ge
rätekombinationen zusammenzustellen. 

Die Länge des Tonarms von 230 mm (9 Zoll) 
stellt einen Optimalwert zwischen den di
vergierenden Forderungen nach minimalem 
horizontalen Fehlwinkel und geringstem 
Trägheitsmoment dar. Die Verstellung der 
Auflagekraft erfolgt mittels einer geeichten 
Feder und ist deshalb unabhängig von der 
Spielposition des Armes. Die eingebaute 
Antiskatingeinrichtung ermöglicht die Kom
pensation der Driftkraft. Ein besonderes 
Merkmal aller Thorens-ionköpfe ist die 
Justiermöglichkeit des vertikalen Abtastwin
kels, wodurch die exakte Einstellung auf 15" 
möglich ist. Die hydraulisch gedämpfte Auf
setzvorrichtung wird mit einer Schiebetaste 
an der vorderen Bedienschiene des Lauf
werkes betätigt. 

Gerät mit Silizium-Transistoren, Feldeffekt
Transistoren (z. T. MOSFETs) und inte
grierten Schaltkreisen. 
Eine Vielzahl von Bedienungselementen 
bietet jeden gewünschten Komfort: Bass
und Höhenregler sind für beide Kanäle ge
trennt vorhanden, Rauschunterdrückung, 
Rausch- und Rumpelfilter werden mit 
Drucktasten eingeschaltet, der 6-stufige 
Eingangsschalter ermöglicht die schnelle 
Wahl der gewünschten Programmquelle, 
Abstimm- und Stereo-Anzeige erleichtern 
die exakte Einstellung des Senders. Die 
amerikanische Firma Mc Intosh,die auf der 
ganzen Welt für Hi-Fi-Geräte höchster Qua
lität und Zuverlässigkeit bekannt ist, hat bei 
diesem Modell erstmalig auch den Tuner
Teil mit Silizium- und Feldeffekt-Transi
storen bestückt. Die illuminierte Frontplat

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


Der Plattenspieler 
zur hochwertigen THO~ 
Hi-Fi Anlage 

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

Hohe Laufruhe ( grosser 
ngsabstand I 


Geringste Tonhöhenschwankungen 

Elektronische Motorsteuerung 

ersetzt mechanische Umschalt

getriebe für Drehzahl und Fein

abgleich. 


Wir senden Ihnen gerne ausführliche 
Informationen. 

ELA AG, 8105 Regensdorf - Zürich 
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te, die dem MX 112 beim Einschalten das gang 20- 20000 Hz ± 1 dB, Klirrgrad (Tu
berühmte Me Intosh-Image verleiht, ist zu ner) < 0,5% bei 100% Modulation, Ca'p
sammen mit dem separat beleuchteten ture Ratio besser als 1,8 dB. Vorverstärker: 
Skalenzeiger nur ein äusseres Zeichen da Frequenzgang 20-20000 Hz 0,5 dB, Klirr 
für, dass man allen Dingen eine ausserge grad < 0,1 % (20-20000 Hz), Fremdspan
wöhnlich grosse Sorgfalt gewidmet hat. nungsabstand 85 dB. 

Bestückung: 27 Si-Transistoren, 4 FET, 5 
Technische Daten: Tuner-Empfindlichkeit MOSFET, 2 IC, 20 Dioden. 
UKW besser als 2,5 ,~V, Tuner-Frequenz- Preis: ca. Fr. 5000.-

Telefunken Lautsprecher L 55 Hi-Fi 

Auffallend allein schon durch das ausser Anschluss 5 mAnschlusskabel mit Norm

gewöhnliche Design, das von der bisher stecker; 

üblichen Lautsprecherform wesentlich ab
 1 dyn. Breitband-Lautsprecher 
weicht, ist der neue 128 mm 
Lautsprecher L 55 Hi-Fi. magn. Fluss 31 500 Maxwell; 

magn. Feldstärke 12500 Gauss; 
Kern-cfl 19 mm, Luftspalt 4 mm. 

Dieser Hi-Fi-Klangstrahler mit dem allseitig 
geschlossenen, akustisch gedämpften Ge
häuse ist für den Anschluss an Verstärker 
und Steuergeräte mit einer Sinus-Dauerton
leistung bis zu 15 W geeignet. 

Seine Form kommt den Wünschen jener 
Kunden entgegen, die Lautsprecherboxen 
herkömmlicher Bauart in ihrem Wohnzim
mer nicht so recht unterbringen können. 
Der L 55 Hi-Fi erlaubt zwei Plazierungsarten; 
man kann ihn mit dem mitgelieferten Plexi
Fussgestell in ein Regal stellen oder man 
hängt ihn wie eine Lampe an der Decke 
auf. 

Beim Aufstellen im Regal kann man die Ab
strahlachse auf die Zuhörer ausrichten. Be
findet siCh der Kugellautsprecher im freien 
Raum hängend wie eine Lampe, so wird 
die Wiedergabe hoher Frequenzen natur
gemäss etwas schwächer, eine Korrektur 
ist jedoch durch die Klangeinsteller des 
Steuergerätes bzw. des Verstärkers mög
lich! 

Technische Daten: 

übertragungsbereich 50 ... 15000 Hz; 
Nennscheinwiderstand 4 Q; 
Nennbelastbarkeit nach DIN 4557315 W; 
Grenzbelastbarkeit nach DIN 4550020 W; 
Abmessung 215 mm r1J; 
Volumen brutto 4,5 Liter (netto 3,9 Liter); 
Gewicht 1,1 kg; 

Ein neuentwickeltes Laufwerk bestimmt den Erfolg 

Ende des vergangenen Jahres begann Als weiteren beachtlichen Vorteil weisen 
Uher mit der Auslieferung einer neuen Ge die neuen Geräte auswechselbare Tonkopf
räteserie. Damit wurde die seit vielen Jah träger mit Steckverbindungen auf. Der Aus
ren bewährte Baureihe 700 abgelöst. Den tausch ist damit bequem und einfach. Ir 
Anlass zur Entwicklung der neuen Modelle gendwelche Mess- oder Justierarbeiten 
gab vor allen Dingen der Wunsch weiter entfallen vollkommen, da die präzisionsge
Interessentenkreise nach Geräten, die auch fertigten Kopfträgereinheiten justiert und 
bei senkrechter Aufstellung betrieben wer eingemessen geliefert werden. Der Käufer 
den können. Im Interesse einer kompro braucht somit die bisher nicht immer ganz 
misslosen Erfüllung aller an ein derartiges einfache Entscheidung, ob er sich ein Zwei
Gerät zu stellenden Forderungen ent spur- oder Vierspurgerät anschaffen soll, 
schloss man sich bei Uher, eine vollkom nicht zu treffen, da die gewünschte Be
men neue Gerätekonstruktion zu entwerfen. triebsart jederzeit nachträglich durch ein 
Schon zur Funkausstellung 1967 zeigte einfaches Austauschen der Kopfträgerein
Uher den neuen Typ Royal de Luxe, des heiten möglich ist. Wenn man sich bei Uher 
'len neu entwickeltes Laufwerk nicht nur in entschloss, auch die Geräte der unteren 

Preis klassen mit dem gleichen Laufwerk 
und den gleichen grundlegenden Eigen
schaften auszustatten, so findet hierin die 
auch schon bei der Baureihe 700 geübte 
Praxis ihre konsequente Weiterführung. 
Der Käufer erhält damit auch bei den Ge
räten der unteren Preisklasse das gleiche 
hochwertige Laufwerksystem, mit dem 
auch die Spitzengeräte ausgestattet sind. 
Der Preisunterschied ist also nicht in der 
Qualität, sondern lediglich in der Ausstat
tung und den erweiterten Anwendungsmög
lichkeiten preishöherer Geräte begründet. 
Die mit dem neuen Laufwerk ausgestatte

jeder Lage betriebsfähig war, sondern sich ten Geräte sind durch die folgenden tech
auch durch hervorragende Bandlaufeigen nischen Vorteile gekennzeichnet: 
schaften und ausserordentlich grosse 1. Extrem niedrige mechanische Bean
Schonung des Tonbandes auszeichnete. spruchung des Bandes erlaubt die Ver
Dies konnte durch eine neuartige Bandzug wendung auch dünnster Bänder. 
regelung, den Uher-Bandzugkomparator, er 2. Der Gleichlaufwert liegt im Seriendurch
reicht werden. Sie hält nicht allein nur bei schnitt bei ±0,05 %. Diese bisher bei 
den normalen Betriebsfunktionen wie Auf Heimtonbandgeräten kaum erreichte 
nahme und Wiedergabe, sondern auch Eigenschaft konnte dadurch erzielt wer
beim Umspulvorgang und dessen Start und den, dass Bremsmoment und Mitnahme
Abbremsen den Bandzug konstant so ge moment von Ab- bzw. Aufwickelkuppe
ring, dass auch dünnste Bänder weit unter lung so weitgehend übereinstimmen, 
halb ihrer zulässigen Grenze beansprucht dass Tonwelie und Andruckrolle das 
werden. Als sehr überzeugenden Beweis Band nicht mehr transportieren müssoll, 
hierfür liess man anstatt eines Tonbandes sondern nur noch die Bandgeschwincllq 
gewöhnliche Papierluftschlangen auf einem keit bestimmen. 
Gerät laufen. Trotz unmittelbaren Über 3. Die Drift der Banr:lgeschwindlqkllil (l h' 

gangs von schnellem Vorlauf auf schnellen schwindigkeitsuntGrschi"d" twill' ",," 
Rücklauf konnten die dünnen Luftschlan Anfang und Endo 010:. 1IIIIIllwh 1,1>1,.) I .. . 

gen nicht zum Reissen gebracht werden. trägt über dio 1I'''Hlllllo I 1111110 .. 111"" 11 .. .. 
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Technische Daten: 
Prinzip: 
Ausführung: 

Anschluss: 
Aomessungen: 

impedanz: 

Belastbarkeit: 

SM 35 

Schade, dass 
wir Ihnen 

nicht zeigen können, was Sie 
hören werden 
(Wir könnten es zwar, aber Sie würden 
es doch nicht glauben I) 

Wenn es akustische Anzeigen gäbe, hätten wir es leichter. Dann wüssten Sie 
gleich, wie gut die neue HEGO Hi-Fi Sound-Master Serie ist. Dann könnten Sie 
hören, dass HECO die Musik nicht durch einen speziellen «Sound» verfälscht. 
HEGO bekennt sich kompromisslos zur absoluten Klangneutralität. Das hat den 
HEGO-Boxen auch die hohen Bewertungen bei den unerbittlichen Tests führen
der Fachzeitschriften eingebracht. Mit HEGO Sound-Master klingt Musik so rein 
und unverfälscht wie sie klingen soll. Doch wozu viele Worte machen: Hören Sie 
sich diese Boxen selbst mal an, wir scheuen Ihr Urteil nicht. 

SM 15 SM 20 SM 25 SM 35 
~-~eftig g-e-S-c'--hl'--o-s-senes,akuslischgectämpftes Gehäuse. 

Gehäuseoberflächeln~Nussbaum natur oder weissem Polyesterlack. 
Schallwandbespannung aus Gewebe. 
" m AnSCn,ussKäbelmit Normsiecker, fest am-Gehäuse~ montiert. 
155 x 25U x 150 --~ - 460 x 250 x 200 4aO~x 280 x 250 

GeWicht:--- ---9:7 kg 
--~_._-~

4 uhm 4 Ohm 4 Ohm 
15 Watt 20 Wall 25 Watt 35 Watt 
nach DIN 45 573 Dauerbelastung mit Musik und Sprache 

Obertragungsbereich:'5o:-:2ö()OO~Hz 48 - 206oo-~45-20000Hz--;W20000-Hz 
PreiS:-----~-i=r. 168.- Fr. 218.- Fr. 265.- Fr. 348'=-~-·-
~------~------~-

SM 20 	 SM 25 

Generalvertretung für die Schweiz: 
SM 15

RADIO-MATERIEL SA Lausanne 

Lieferung ausschliesslich über den Fachhandel. 


des weniger als ±0,1q%, da der Band
schlupf verschwindend klein wird. 

4. 	Erhöhte Lebensdauer der Tonköpfe 
durch Wegfallen jeglicher Andruckor
gane, da die Bandzugverhältnisse kon
stant gehalten werden. 

5. 	 AusserordentHche Konstanz der Band
zugwerte über lange Zeit. Da der Soll
wert allein durch Vergleich mit der Zug
kraft einer Schraubenfeder bestimmt 
wird, ist er keiner Veränderung durch 
Abnützung oder Verschmutzung der 
Reibungskupplungen unterworfen. Das 
Regelsystem erfasst und kompensiert 
alle eventuellen Veränderungen. 

6. 	 Durch die Wirkungsweise des Uher 
Bandzugkomparators werden die über
aus wichtigen und auch für die elektro
akustische Qualität der Geräte entschei
denden Bandlaufeigenschaften auf nahe
zu ideale Werte gebracht, die auch von 
besten und wesentlich aufwendigeren 
Dreimotorenlaufwerken kaum erreicht 
und keinesfalls übertroffen werden. 

Die neue Geräteserie umfasst folgende 

Modelle: 


Uher Variocord 23 

Bandgeschwindigkeiten: 4,7; 9,5; 19 cm/s; 

Bandspulen bis 18 cm. 

Austauschbare Tonkopfträger für wahlwei

sen Zweispur- oder Vierspur-Monobe

trieb. Endstufenleistung: 2 Watt. Wahlwei

se mit oder ohne automatische Aussteue

rung (nachrüstbarer Bausatz). 


Uher Variocord 63 
Gerät mit den gleichen Eigenschaften wie 
Variocord 23, jedoch mit 6 Watt Endstufen
leistung entsprechend den Forderungen 
für Schulbetrieb. 

Uher Varlocord 263 Stereo 

Bandgeschwindigkeiten: 4,7; 9,5; 19 cm/s; 

Bandspulen bis 18 cm. 

Austauschbare Tonkopfträger für wahlwei

sen Zweispur- oder Vierspur-Mono- und 

Stereo betrieb. Endstufenleistung : 2 x 6 

Watt. Wahlweise mit oder ohne automati

scher Aussteuerung (nachrüstbarer Bau

satz). 

Lieferbar ab Mai 1969. 


Uher Royal de Luxe 


Bandgeschwindigkeiten: 2,4; 4,7; 9,5; 

19 cm/s; 
Bandspulen bis 18 cm. 

Austauschbare Tonkopfträger für wahlwei

sen Zweispur- oder Vierspur-Mono und 
Stereo betrieb. 
Endstufenleistung: 2 10 Watt. 
Eingebauter Dia-Pilot und Anschluss für 
Einheitstonsystem. Trickmöglichkeiten für 
Hall, Echo, Playback und Multiplayback. 
Getrennt regel- und mischbare Eingänge 
für zwei Stereo- oder vier Mono-Tonquel
len. 

Uher Royal de Luxe C 

Gerät mit den gleichen Eigenschaften wie 
Royal de Luxe, jedoch ohne Endstufen und 
Lautsprecher. 

Die steigende Tendenz der Absatzzahlen 
bestätigte die aussergewöhnliche Konzep
tion der seit Jahren bewährten Modelle 
Uher 4000 Report L, Uher 4200 Report 
Stereo, Uher 4400 Report Stereo und Uher 
Universal 5000. Um die Fertigung dieser 
Geräte zu beschleunigen, wurden weitere 
Rationalisierungsmassnahmen für die Pro
duktionsanlagen vorgenommen. 

ELA Grundlagen - Mikrophone 

Mikrofone sind elektrische Ohren. Sie set
zen Schallwellen (das sind Luftschwingun
gen) in elektrische Schwingungen um. Je 
unverfälschter sie dies tun, um so wertvol
ler sind sie. Sie sind das erste Glied einer 
langen Kette von Schaltelementen der Elek

troakustik-Anlage (ELA). Ihr «Frequenz

gang" muss dem der Gesamtanlage ent

sprechen. 

Mikrofonen begegnet man heute auf Schritt 

und Tritt So enthält jeder Fernsprecher als 

Schallempfänger und Schallwandler ein 
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Mikrofon. Ein spezielles, ein Kohlekörner
Mikrofon. Es gibt verschiedene Mikrofonar
ten, die nach einem jeweils anderen Prin
zip Schall in elektrische Schwingungen 
wandeln. Um dies zu kennzeichnen, ver
wendet man neben dem allgemeinen 
«Schaltsymbol» oft auch abgewandelte. 
Kohlekörner-Mikrofone sind, elektrisch ge
sehen, veränderliche Widerstände. In der 
Mikrofonkapsel dieser Art befindet sich 
eine Unzahl kleiner Kohlekörnchen. Die 
Kapsel wird durch eine Membran abge
schlossen. Die Schallwellen der Luft drük
ken über die Membran die Kohlekörnchen 
in ihrem Rhythmus mehr oder weniger zu
sammen. Dadurch verändert sich der In
nenwiderstand des Schaltelementes «Mikro
fon» im Schallrhythmus. 

1. Versuch: Lege ein solches Kohlekörner
Mikrofon in einen Stromkreis, bestehend 
aus Batterie + Instrument (man kann auch 
ein Ohmmeter benutzen, welches beide als 
Einheit enthält) + Mikrofon. Auf der In
strumenten-Skala kann man dann die 
Schallschwingungen als elektrische Schwin
gungen sichtbar machen. Die Widerstands
änderungen bewegen sich je nach Aus
führungsform im Bereich zwischen 10 und 
100 Ohm. 

1. Ergebnis: Zum Einsatz eines Kohlekör
nermikrofons gehört eine Stromquelle, eine 
Batterie. Der Innenwiderstand des K-M ist 
niederohmig. 

Als zweites Glied der Kette «Fernsprecher» 
haben wir die Hörkapsel, den Kopfhörer. 
Dieser «Hörer» wandelt die elektrischen 
Schwingungen wieder um in Schallschwin
gungen. Er besteht aus einem Dauerma
gnet, auf dessen Polschuhen Spulen ge
bracht sind. Werden diese vom elektrischen 
Strom durchflossen, bilden sie Elektroma
gnete, welche die Kraft des Dauermagneten 
je nach ihrer Stärke und Polarität verstärken 
oder abschwächen. Eine vor diesen Pol
schuhen befindliche Eisenblechmembran 
wird dadurch im Rhythmus der elektrischen 
Stromschwankungen mehr oder weniger 
angezogen. So wird aus einer elektrischen 
Schwingung eine Schallschwingung. 

2. Versuch: Lege an Stelle des Messinstru
mentes der vorherigen Anordnung eine 

Hörkapsel. Man hört in dieser, was ins Mi
krofon gesprochen wird, auch wenn sich 
Mikrofon und Hörer in getrennten, entfern
ten Räumen befinden. 

2. Ergebnis: Eine SpraChverständigung ist 
gut möglich. Beim Versuch einer Musik

~~~ 
~f~~ 

~ -1i1u</IspuI.-; ® 

Bilder dieser Folge: PHILIPHS Lehrbriefe. 
Zusammengestellt: Hilmar Schurig 

übertragung merkt man Mängel. Auch wenn 
keine Schallwellen auf das Mikrofon tref
fen, gibt der Hörer ein Grundrauschen ab. 
Lange Verbindungsleitungen schwächen 
die Stärke der Übertragung. 

3. Versuch: Nimm zwei Hörer und verbinde 
sie untereinander über eine doppelpolige 
Leitung. Sprich und hör wechselweise in 
die Kapseln. 

3. Ergebnis: Eine Verständigung ist mög
lich. Man braucht dazu keine Batterie. Die 
zum Mikrofon umfunktionierte Hörkapsel 
erzeugt selbst den Sprechstrom. Sprach
verständigung gut, Musikübertragung bes
ser als mit dem Kohlemikrofon. Wiedergabe 
erheblich leiser, als mit Kohlemikrofon. Kein 
Grundrauschen. 

Der Kopfhörer kann gleichzeitig als Mag
netmikrofon benützt werden. Heute ver
wenden wir eine andere Art von magne
tischen Mikrofonen, die «dynamischen» 
oder Tauchspulmikrofone. Man kann sie als 
Mini-Dynamik-Lautsprecher betrachten. Im 
Luftspalt eines Topf - Dauermagneten ist 
federnd eine Tauchspule aufgehängt. Sie 
ist fest mit einer Membran verbunden und 
wird durch die Schallwellen in Schwingung 
versetzt. Wenn ein elektrischer Leiter 
(Spule) sich in einem Magnetfeld bewegt, 
entsteht an seinem Ende eine elektrische 
Spannung, welche genau der Bewegung 
entspricht. 

Die Jagd auf Vogelstimmen 

Das Einfangen von Vogelstimmen mit einem 
Tonbandgerät ist zwar nicht immer ganz 
einfach, aber wenn man dabei einige 
Grundsätze beachtet, ist das auch einem 
Tonbandamateur ohne weiteres möglich. 
Zunächst muss man wissen, dass bei sol
chen Aufnahmen die Umgebungsgeräusche 
oft genug stärker als der Vogelgesang 
selbst sein können. Das gilt für die Geräu
sche von Kraftfahrzeugen, Eisenbahnen 
oder Fabriken, aber auch für die Geräusche 
einer Grossstadt, für einen vorbeigehenden 

Das im Prinzip einfachste Mikrofon ist das 
Kondensator-Mikrofon. Es besteht aus einer 
dicken durchlöcherten Metallplatte, vor 
welche eine dünne Metallmembran ge
spannt ist. Auftretende Schallwellen verset
zen die Membran in Schwingung und ver
ändern (in zwar recht geringem Mass) die 
Kapazität des durch die beiden Metalillä
ehen gebildeten Kondensators. An eine 
Spannung (im 100-V-Bereich) gelegt, lädt 
sich der veränderliche Kondensator im 
Schallwellen-Rhythmus mehr oder weniger 
auf. Die Herstellung guter Kondensator
Mikrofone ist schwierig und diese sind teu
er. Ihre Frequenzkurve ist sehr gut. Man be
nötigt für ihren Einsatz eine besondere 
Spannungsquelle und eine hohe Vorver
stärkung in einem Spezialverstärker. Sie 
haben einen hohen Eingangswiderstand. 

Eine früher viel (heute weniger) in Amateur
kreisen verwendete Mikrofonart sind die 
Kristall-Mikrofone. Ihr «Herz» ist eine «Kri
stallzeIle», welche nach dem «piezoelek
trischen Effekt» arbeitet. Ein zwischen 
zwei Metallplatten geklemmter Quarzkristall 
gibt eine elektrische Spannung ab, deren 
Form der Druckveränderung entspricht. Die 
Industrie kann solche Mikrofone preiswert 
herstellen. Sie haben eine gerade Frequenz
kurve, einen hohen Eingangswiderstand, 
sind gegen Wärme und äussere Einflüsse 
empfindlich. Es gibt viele Mini-Ausführun
gen davon. 

Spaziergänger und für Windgeräusche, die 
an Bäumen, Gebäudeecken oder auch am 
Mikrofon selbst entstehen. Störquellen kön
nen ebenso der Beobachter selbst oder das 
Laufgeräusch des Aufnahmegeräts sein. Es 
geht also darum, diese Nebengeräusche von 
vornherein so gering wie möglich zu hal!oll. 
Um dem Zivilisationslärm zu entqolwll. 
wählt man für die Aufnahmen dio rrülwll 
Morgenstunden, am besten an Oi110111 roior 
tag. Ausserdem singen dio Vönel in dm 01 
sten Stunde nach SonnonaurWIII!l 1>0:'011 
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ders intensiv; darüber hinaus weht gerade 
bei Tagesanbruch selten ein störender 
Wind, so dass man sich um einen besonde
ren Windschutz für das Mikrofon nicht zu 
bekümmern braucht. 

Benötigt wird ein netzunabhängiges Ton
bandgerät und ein Mikrofon - mit Nieren
charakter, also mit besonders empfindli
chem Aufnahmevermögen nur nach einer 
Seite hin - mit wenigstens 5 Meter KabeL 
Diese Mindestlänge braucht man, um es 
weit genug entfernt vom Aufnahmegerät und 
vom Beobachter aufstellen zu können. Ein 
Film- oder Fotostativ vervollständigt die 
Grundausrüstung, 

Beim vorsichtigen Heranpirschen an den 
singenden Vogel sind hastige Bewegungen 
auf jeden Fall zu vermeiden. Die Singvögel 
unserer Wälder lassen sich zwar um so 
weniger vom Geschehen am Boden beein
flussen, je höher sie sitzen, ein in Greifhöhe 
des Menschen singender Vogel wird sich 
jedoch besonders scheu verhalten. Nach 
dem Aufstellen des Mikrofons zieht man 
sich dann ganz besonders behutsam hinter 
eine Deckung zurück, hinter einen Busch 
oder hinter einen Baum, um fortan mucks
mäuschenstill zu verbleiben. Es kostet bis
weilen etwas Geduld, bis der Vogel wieder 
voll zu singen beginnt, aber auch diese ge
hört nun einmal zu einer solchen Aufgabe 
dazu. 

Ein kontrollierendes Abspielen des Bandes 
über den Lautsprecher des Geräts sollte 
man vermeiden, wenn man anschliessend 
an gleicher Stelle weiterhin aufnehmen 
möchte. Ebenso wie zu vermeiden ist, even
tuelle Lockrufe zu laut wiederzugeben, weil 
der Vogel sonst vor dem vermeintlich über
legenen Partner die Flucht ergreift. Im all
gemeinen gelingt eine Annäherung an un
sere heimischen Singvögel bis auf etwa 10 
bis 20 Meter. Ein etwas längeres Mikrofon
kabel kann also sehr von Nutzen sein. Ohne 
weitere Spezialgeräte lassen sich dabei 
Aufnahmen bis zu einer Entfernung von 
etwa 50 Metern einfangen. Allerdings sollte 
man sich bei einer solchen Kabelverlänge
rung zwischen Mikrofon und Aufnahmege
rät im Fachgeschäft beraten lassen, einmal 
wegen der zu benutzenden Eingangsbuch

sen; zum anderen wird - vor allem bei 
manchen älteren Röhrengeriiten- am Ka
bel vielleicht ein sogenannter Anpassungs
übertrager notwl?lndig. 

Vogelgezwitscher beansprucht -- technisch 
gesehen vor allem die höheren Frequen
zen, Schwingungen unter 500 Hz spielen 
dabei praktisch keine Rolle. Das Winter
goldhähnchen singt zum Reispiel mit einer 
Grundfrequenz von über 10000 Hz. In den 
Bässen dagegen liegen die Windgeräusche. 
auf die man bei solchen Aufgaben ohnehin 
gern verzichtet. Es geht also darum, gerade 
diese hohen Frequenzen möglichst voll auf 
das Band zu bekommen. Das gelingt am 
besten mit einer hohen Bandgeschwindig
keit. Man sollte deshalb mindestens 9,5 cm/ 
sec wählen, eine Geschwindigkeit, die sich 
auf jedflm Tonbandgerät einstellen lässt. 
Hat man aber auch 19 cm/sec zur Verfü
gung - um so bflsser! 

Das Aufdrehen der Aussteuerung bis zur 
Voll aussteuerung ist nicht so sehr zu emp
fehlen, weil damit die Gefahr von Verzer
rungen wächst. Besser ist es, den Regler 
nur so weit aufzudrehen, bis er etwa gut den 
halben Wert der Vollaussteuerung erreicht. 
Man bezahlt allerdings die damit erreichte 
Verzerrungsfreiheit mit einer geringeren 
Dynamik. Vorsicht beim Verstellen des Reg
lers während der Aufnahme! Zwar haben 
nicht alle Rufe eines Vogels die gleiche in
tensität, man kann sich aber dabei die 
schönste Aufnahme verpatzen. 

Je höher der Frequenzbereich des benutz
ten Tonbandgeräts und je höher die zur 
Verfügung stehende Randgeschwindigkeit 
ist, um so grösser sind die Chancen, die 
Vogelstimmen naturgetreu einfangen zu 
können. Natürlich muss auch das Mikrofon 
diese hohen Frequenzen Übertragen kön
nen, sonst nützt das beste Aufnahmegerät 
nichts. Der schlechtere Teil der Apparatur 
setzt hier immer die Obergrenze fest. Wei
terhin sollte man dabei besonders hoch 
aussteuerbare Tonbänder einsetzen, wie zB. 
die neuen LH-Bänder der BASF. 

Und noch etwas soll nicht vergessen wer
den: Man kann das Mikrofon auf die Erde 
stellen, auf das Stativ schrauben oder in 
eine Astgabel legen, auf jeden Fall muss 
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Voll stereo- mit absetzbaren men und 
recht-Betneb und Stereo-A~nah für jeden 
boxen. Mono- etrennte Rege ung Max. 
-Wiedergabesgulengröße 18 cm:~dgeSChwin
Kanal. Max •. Band 24Stund/en em/s. Zwei 

i9SPieldaue~ J;5 cm/s, 9,5 cm s, nnungen 110,
digkelt:kt~ndstufen. (Netzs~:chaltbar
~;r;20, 24~~)O~;;qOU~~~b~reiche wie
117 Volt, 60 05" 
.magnetophon 22 5 x 16 x 30 cm 

4Maße (B/H{;§: x 30 x 11,5 cm eine Box 2 , 


magnetophon 204 T5 

Vollstereo-Gerät für Senkrecht- und Waage

recht-Betrieb. Mono-/Stereo-Aufnahme und 

-Wiedergabe. Getrennte Regelung für jeden 

Kanal. Max. Spulendurchmesser 18 cm. Max. 

Spieldauer je Band 12 Std. BandgeschwindIg

keiten: 4,75 cm/s, 9,5 cm/s, 19 cm/s. 

Frequenzbereiche (nach DIN 45511): 

40 ... 18000 Hz bei 19 om/s 

40 ... 15000 Hz bei 9,5 om/s 

40. .. 8000 Hz bei 4,75 cm/s. 

2 eingebaute Lautsprecher, 2 Gegentaktend

stufen je 6 Watt. Netzspannungen 110/127/ 

220/240 Volt, 50 Hz, umschaltbar 117 V, 60 Hz 

Maße (B/HtO: 50 x 35 x 19,5 em 


magnetophon 302 T5 
Netzunabhängiges Tonbandgerät für Mono
Aufnahme und -Wiedergabe. Vlerspur-Gerät. 
Max. Spulengröße 13 cm 0, Bandgeschwindig
keiten 9,5 cm/s und 4,75 cm/s. Frequenz
bereich 40 bis 14000 Hz /40 bis 8000 Hz 
(DIN 45511). Geräuschspannungsabstand 
il; 46 dB, Tonhöhenschwankungen ~ ± 0,3 %. 
Eingebauter staubdichter Speziallautsprecher, 
bürstenloser Gleichstrommotor. Trudelsicher 
durch gegenläufige Schwungrnassen. 
3steiliges Zählwerk mit Null-Stellung durch 
Drucktaste. Stromversorgung durch 5 Mono
zellen oder Dryfit-Akku. durch Netz- und 
Ladegerät automatie (Netzspannungen 
110/127/220/240 Volt. 50/60 Hz) oder Auto
batterie 
Maße (B/Hm: 27,3 x 7.7 x 27,7 cm 
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das Zuleitungskabel aber «akustisch tot» einer einzigen Spur, also nur in einer Rich
befestigt werden. Das heisst, dass sich auch tung erfolgten. Und dann liegt es bei jedem 
nicht die geringste Kabelbewegung auf das einzelnen, ob er sich und seine Zuhörer nur 
Mikrofon übertragen kann, weil das sonst am reinen Vogelgesang erfreuen will, oder 
zu unerwünschten akustischen Nebeneffek ob er - wenn er die dafür notwendigen 
ten führt. Kenntnisse hat - den Gesang jedes ein
Trotz aller Sorgfalt wird es aber doch immer zelnen Vogels noch durch kommentierende 
wieder vorkommen, dass die so gewonne Einblendungen vervollständigen möchte. 
nen Aufnahmen nicht alle befriedigen. Hier Übrigens: Auch bei der Gestaltung eigener 
setzt dann die «Heimarbeit» ein: Uner Tonband-Hörspiele oder bei der Vertonung 
wünscht lange Pausen, zu leise Stellen einer Reihe eigener Urlaubs-Dias lassen 
oder durch Fremdgeräusche gestörte Pas sich solche Aufnahmen von Vogelstimmen 
sagen schneidet man heraus - was natür immer wieder verwerten. 
lich voraussetzt, dass die Aufnahmen auf 

Gute Chancen bei Tonband-Wettbewerben! 

Kleinigkeiten können ausschlaggebend sein 	 auf dem Tonbandgerät zum Beispiel, kni
sternde Mikrofone oder rumpelnde Platten

1 . 1 - das ist hier nicht das Ergebnis eines spieler töten die beste Idee! Alle techni
Fussball:>piels, sondern oft genug die Ge schen Hilfsmittel müssen daher vorher über
winnchance bei einem Tonbandwettbewerb. prüft und notfalls instandgesetzt werden. 
Jede zweite Einsendung gewinnt. Haben die Was übrigens auch ohne die Absicht, sich 
Tonbandfreunde so wenig Selbstvertrauen, an einem Wettbewerb zu beteiligen, bei je
dass sie sich nicht eifriger an solchen Wett_ der Tonaufnahme getan werden sollte. 
bewerben beteiligen? Fragt man nach den 

Die zweite Voraussetzung: eine Idee. Hier
Gründen, dann hört man immer wieder: 

gilt es, etwas Originelles zu finden, 
«Ach, wissen Sie, da kann ich nicht mit

oder Vision, Dokumentation od~r Interpre
halten, da machen doch immer nur Leute 

tation, die Wettbewerbsvorschriften lassen
mit, die ein eigenes Studio haben ...» 

hier meistens sehr viel Spielraum. Nur muss 
Das aber ist ein Irrtum. Man muss es ein diese Idee mit den eigenen Geräten voll zu 
mal erlebt haben, was sich die Jury-Mit verwirklichen sein. Es ist falsch zu glauben, 
glieder einer Tonband-Konkurrenz alles an dass nur Besitzer von Stereo-, Multiplay
hören müssen: Omas Vortrag von der back- oder Studiogeräten Gewinnchancen 
Glocke mit eingebautem Bandrauschen haben. Wesentlich für die erfolgreiche 
ebenso wie ein Hörspiel, das im schönsten Realisierung einer Idee ist allein das ein
Sonntagsdeutsch vom Blatt gelesen wird wandfreie Funktionieren eines Geräts, nicht 
und einen schrillen Frauenschrei als ein seine technischen Möglichkeiten. Die gute 
zigen dramatischen Höhepunkt aufweist, monophone Aufnahme eines Instrumenten_ 
Stereoaufzeichnungen selbstgekratzter Gei Trios wird von Fachleuten immer höher ein
gen ebenso wie Sketches, deren Witze der gestuft als eine stereophone, bei der bei
Jury Tränen schmerzlicher Erinnerung in spielsweise das Schlagzeug allein aus dem 
die Augen treiben. Nein - die anderen linken Kanal der Wiedergabeanlage häm
können es keineswegs alle von vornherein mert. 
besser als man selbst! Aus der Idee macht man zunächst ein Manll~ 
Für eine erfolgversprechende Teilnahme skript, das man einem Freund 711 In!;PII qlhl. 

müssen nämlich nur zwei Voraussetzungen bei dem man sicher :>oin kmlll, dil'''' "I '"ll " 
erfüllt sein. Erstens muss das Handwerks das sagt. was ihm lIiehl <1","111 N." ·",1,,"," 
zeug stimmen. Ungenaue Bandführungen man von vornhOfoin ~ill 111'1 'HilI), diPI''! IlHIII 
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Treffen der Schweizer 
Tonband-Amateure 

Sonntag, 9. November 1969, 10.00 Uhr 
Restaurant Du Pont, Bahnhofquai 7, Zürich 

Die Leser vom «tönenden Hobby" sind zu diesem 
Anlass herzlich eingeladen. 

Ring der Tonbandfreunde Schweiz 

selbst nicht der einzige ist, der die aufzu
zeichnende Begebenheit zutiefst ergreifend, 
wahnsinnig komisch oder was sonst im
mer findet. Und dann hinein ins Vergnügen, 
denn das ist es für jeden, der sein Ton
bandgerät nicht nur als Ersatz für einen 
Plattenspieler ansieht. 
Alle Texte sollten in einwandfreiem Hoch
deutsch gesprochen werden, es sei denn, 
ein Dialekt ist beabsichtigt. Ein Hörbild darf 
nicht zu lang werden, drei dramatische 
Minuten sind oft besser als eine breitgetre
tene Zehn-Minuten-Bandfüllung. Musiker 
sollten ihre Instrumente beherrschen. Das 
Ohr lässt sich manchmal bei eigenem Feh
ler überlisten, ein Tonband nie; es gibt den 
Fehler bei jeder Wiederholung als Fehler 
wieder. Eingefangene Schaltgeräusche sind 
zu löschen oder herauszuschneiden. Bei 
Echo- und Hallaufnahmen Vorsicht vor ei
nem störenden Effektüberschuss. Zuviel 
Salz verdirbt die beste Suppe! 
Nach Möglichkeit die Bandgeschwindigkeit 
von 19 cm/sec wählen, weil die Dynamik 
und damit die Qualität einer Tonaufzeich
nung mit der Bandgeschwindigkeit zusam
menhängt. Wer nur mit 9,5 cm/sec «fahren» 
kann, sollte die Tonbänder der neuen Ge

neration mit ihrem erweiterten Dynamik
bereich verwenden, wie etwa die LH-Bänder 
der BASF. 
Ist die Aufnahme abgeschlossen und kann 
man beim Abhören auf den eigenen Ge
räten keine Mängel mehr feststellen, dann 
<;Iarf man sich damit noch nicht zufrieden
geben. Um jede Einsendung mit allen Ein
zelheiten bewerten zu können, verwendet 
die Jury eine hochwertige Abspiel- und 
übertragungsanlage. Man sollte sich also 
sein Werk sicherheitshalber vorher auch 
noch einmal selbst auf einer solchen Anlage 
anhören, vielleicht bei einem Bekannten 
oder auch bei seinem Fachhändler. Erst 
wenn dieser letzte Test zur Zufriedenheit 
ausgefallen ist, steht der Einsendung nichts 
mehr im Wege. 
Wie oft erlebt man es bei derartigen Wett
bewerben, dass eine schlechte Technik 
eine gute Idee verdirbt. Um so grösser sind 
daher die Chancen für den, der sich nur ein 
klein wenig Mühe macht. Schon Kleinigkei
ten können hier den Ausschlag geben, der 
richtige Abstand zum Mikrofon, eine gleich
mässige Lautstärkeregelung der Aufnahme 
usw. - Es gibt Tonband-Wettbewerbe, bei 
denen jede zweite Einsendung gewinnt. 

«Der Kapitän möchte eine Kopie von den 
Flaggensignalen auf dem Video-Recorder.» 

«Wieso nicht? So könnten auch Hörbehin
derte die Tagesschau am Bildschirm ver
folgen.» 

Das Zweitgerät für "Plastische Fern
sendungen». 

«Was ich von nun an tun muss, kommt erst 
auf dem nächsten Kursabend.» 
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Eine seltsame Schulaufgabe 
«Zeichne in den Kreis drei kleinere Kreise 
so ein, dass jede Zahl tür sich in einem ab
gegrenzten Feld steht. Zudem soll jeder 
Kreis vier Zahlen umschliessen, deren 
Summe jedesmal 18 sein muss. Dabei kön
nen einzelne Zahlen mehrmals verwendet 
werden», sagt der Lehrer zu HansIi. Die 
Auflösung dieser recht komplizerten Auf
gabe finden Sie in der nächsten Nummer. 

Aus dem Expo-Fahnenturm 

Alle Fahnen - mit einer einzigen Aus

nahme - kommen auf diesem Bild zwei

mal vor. Welche Fahne ist das Einzelstück? 


, 
...	wenn 5 
drauf 
ankommt 

UHER 

Tonbandgeräte 

Royal de Luxe 

2 oder 4 Spur 

Fr. 1498.

Royal C 

2 oder 4 Spur 
ohne Lautsprecher 
und Endstufe 

Fr. 1 298.

UHER ~@l1DlIL OE lUXE 

UHER REPORTI!:.. 

4000 L mono 
Fr. 795.

4200 Stereo 
2 Spur 

Fr. 998.

4400 Stereo 
4 Spur 

Fr. 998.

, 

...	wenn 5 

drauf 
ankommt 

UHER 

Tonbandgeräte 
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