


AGFA-GEVAERT 

Agfa Magnetonband 
- klangbrillant 

Gleiche Qualität in drei Packungen 

-- Lesen Sie die Agfa Magneton-Illustrierte!- In der preisgünstigen Runddose 
Näheres durch den Fachhandel oder 

In Archivkarton oder Kunststoffkassette durch Agfa-Gevaert AG/SA, 4000 Basel6 

~ 


5. Jahrgang Nr.1 Januar 1968 Preis 50Rp. 

Lieber I,eser! 

Hat eine Zeitschrift "der tonband-amateur" heute noch die 

M6g1ichkeit zu existieren und sich zu verbreiten? Diese Frage 
habe ich mir kUrzlich selbst und sie auch mit einem 
entschlossenen "JA" beantwortet. 
Das eigentliche "Macht"-Wort über das Bestehen einer Zeit 
schrift liegt letztlich nebst einer strebsamen und aufge
schlossenen Redaktion immer 
noch beim J~ser. Ich bin 
überzeugt, dass unsere Le
ser eine ielbewusste, nicht 
immer Zeitschrift 
auf dem Gebiet von Tonband, 
Hi-Fi und 
wünschen, 
die n Presse Artikel 
über das 
geistern und auch von ge
wissen itionen ge
sprochen wird. 

um Ihr Verständnis 

Gleich in unserer ersten 
des neuen Jahres 

haben wir ein "heisses Ei
sen" . Peter Fr6h
lich versucht der Frage Redaktion
nachzugehen, weshalb das 
Schweizer Radio bis heute 
noch keine Stereosendungen ausstrahlt. Dieses interessante 
Thema wird sich voraussichtlich über Monate erstrecken. 
Einen ersten Beit_rag lesen Sie auf Seite 3. 
'l'echnische Berichte von Firmen st, und solche von neu
tralen Beratern ieben, werden sich in den meisten Fällen 
nicht ganz decken. Wir werden in unserer Zeitschrift heide 
Möglichkeiten ausschöpfen. Einerseits finden Sie Firmenberichte 
von neuen Geräten und Zubehören, andererseits sollen ausführ
liche Testherichte nicht nachstehen. 
Nebst einer Information über das Schaub-Lorenz-Stereo-220-Ton

finden Sie auch noch einen Beitrag vom Umgang mit 
Mikrofonen. Soviel fUr diesmal. Herzlichst Ihr Alois Knecht 
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Bank: Schweiz. Kreditanstalt Zürich Seefeld 
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Die Redaktion stellt sich vor: 

Mit dieser Nummer wagt "der tonband-amateur" erstmals den 
Schritt an die breite Oeffentlichkeit. Bis heute galt sie vor
wiegend als Publikumsblatt des Rings der Tonbandfreunde in der 
Schweiz. Ab Januar 1968 nun ist "der tonband-amateur" für den 
ganzen Interessenkreis der Tonband-Hi-Fi-Stereophonie da und 
wird nach Möglichkeit neue Wege und Ideen schaffen. 

Alois Knecht (Leiter der Redaktion), geb. 
10.7.39, Abteilungsleiter in der Radio
branche, seit 1961 Repräsentant des Rings 
der Tonbandfreunde in der Schweiz, In
itiant und Gründer der Zeitschrift. Sein 
Hobby, die Tonbandelei, betreibt er stets 
mit grosser Leidenschaft, so dass es vor 
wenigen Monaten sogar zu seinem Beruf 
wurde. 

Giannino Passera (redaktioneller Mitarbei
ter, verantwortlich für die Geschäfts
stelle), geb. 5.7.38, Elektrotechniker. 
In seiner beruflichen Laufbahn, Projektie
rung von elektro Installationen für Wohn
und Geschäftshäuser, war sein Stecken
pferd, die Tonbandelei, eine erholsame 
Abwechslung. Er ist seit 1961 Mitglied 
im RdT und hat dort seit 1964 das Amt 
des Kassiers inne. 

Stephan Wüest Ressort Technik und Test
berichte), eidg. dipl. Radio- und Fern
sehelektriker. Im Beruf wie in der Frei
zeit befasst er sich mit Elektronik, Ent
wicklung und Herstellung von elektroni
schen Geräten, sowie Hi-Fi-Stereo-Anla
gen und Elektroakustik. Er ist seit 1959 
im RdT. Durch seine Vorträge und Berichte 
hat er sich in Amateur- wie in Fach
kreisen einen guten Namen geschaffen. 

Das Schweizer Radio und die Stereophonie 

Schon seit einiger Zeit werden auf dem Radiomarkt Stereo-Radio 
und Stereo-Tuner angeboten. Mit diesen neuen Typen ist es mög
lich, Stereosendungen, die von Rundfunkanstalten ausgestrahlt 
werden, stereophonisch zu hören. Nun, was ist Stereophonie? 
Um es in einem Satz zu sagen, Stereophonie ist Raumklang, wozu 
zwei getrennte Aufnahme- und Wiedergabe-Kanäle notwendig sind. 
Die moderne Technik hat es soweit gebracht, dass für eine Ste
reoübertragung nicht zwei Sende- und Empfangsanlagen notwendig 
sind, sondern nach einem komplizierten Verfahren mit einem 
Apparat möglich ist. 

Es gibt zwar auf dem Markt auch noch Radio, die mit Stereo be
zeichnet sind, aber in Wirklichkeit keinen Stereoempfangsteil 
besitzen. Das sind sogenannte "Pseudostereoapparate", mit wel
chen Sie wohl Stereo-Schallplatten stereophonisch wiedergeben 
können, aber nicht ein Stereo-Radioprogramm. 

Dank der Stereophonie können heute die meisten Darbietungen 
fast wirklichkeitsgetreu übertragen werden. Wer einmal in den 
Genuss einer guten Stereodarbietung gekommen ist, wird von 
dieser neuen Entwicklung sicher gefesselt sein und inskünftig 
nur ungern Monosendungen anhören. 

Leider sind gerade die Stereo-Radioübertragungen noch spärlich 
und für uns Schweizer gar ein Fremdwort. Eines ist sicher: Die 
Stereophonie kommt und ist nicht mehr aufzuhalten. Die nächste 
Generation wird bestimmt keine Musikdarbietungen in monaural 
mehr anhören. 
Nun das grosse Aber. Warum können wir nicht heute schon stereo
phonisch empfanqen, wenn doch die technischen Einrichtungen 
schon längst entwickelt und betriebsbereit sind? Selbstverständ
lich gibt es heute schon gute Stereosendungen. Unsere Nachbar
länder Deutschland, Oesterreich und Frankreich berieseln ihre 
Hörer fast täglich mit Stereoklängen. Nur unsere fortschritt
liche Schweiz "spurt" hier nicht qanz. 

Es könnte nun jemand auf die Idee kommen und sagen, wir können 
ja die Sendungen vom Ausland anhören, dann haben wir ja die ge

wünschte Stereophonie. Wir 
können bestimmt viele auslän

Zu verkaufen dischen Stationen hören, die 
mit Stereosendungen bestückt 
sind, aber, und hier liegt derREVOX 
brennende Punkt, diese Statio
nen sind für einen einwand

G 36/1967, selten gebraucht, freien Stereoempfang zu weit 
mit Zubehör, Fr. 900.- entfernt. Was wir mono emp

fangen können, heisst noch 
Telefon 055 / 4 56 97 lange nicht, dass wir dann 

auch stereo empfangen können. 
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Für einen rauschfreien Empfang muss die nntennenspannung bei 
einer stereophonen Sendung etwa zehn mal so gross sein wie bei 
einer monophonen. Selbst bei guten Empfangsverhjltnissen 
(Grenzgebiete) wird man für einen guten stereophonen Empfang 
eine nicht billige Richtantenne auf dem Dach benötigen. Will 
man dann noch mehrere Sender gut empfangen können, ist zudem 
ein Rotor notwendig. 
Diese Angelegenheit ist bedauerlich, und dies weil sich die 
SRG in Zusammenarbeit mit der PTT noch nicht entschlossen hat, 
Stereosendungen auszustrahlen. 
Die guten Schweizer Radiohörerinnen und -hörer haben zwar in 
den vergangenen zwei Jahren zwei nicht unbedeutende Gebühren
erhöhungen über sich ergehen lassen, ohne auch nur einen lei 
sesten Ton von Stereophonie zu hören. 
Eine Ausrede kennen wir. Die finanzielle Lage der SRG hat man 
uns weiss nicht wie deutlich plausibel gemacht. Die PTT ver
steht es sicher auch, in dieser Angelegenheit einen Weg zur 
Finanzierung zu finden. Heute zahlt jeder Hörer seine jjhrliche 
Gebühr, und die Radiohändler zahlen für jeden verkauften Appa
rat 3 Franken. Zudem verpflichtet sich der Hjndler, dass alle 
Apparate angemeldet werden. Für diese Dienstleistung wird er 
jedoch nicht honoriert, nein, er muss gar die vorgeschriebenen 

Wir suchen zu baldigem Eintritt 	 Tonband-Techniker oder 
Fotomechaniker 

mit guten Kenntnissen im Verstärkerbau zur Betreuung unserer 
Servicewerkstätte, in der wir Tonfilmprojektoren, Tonbandge
räte, Kameras und Verstärkeranlagen reparieren. Unser neuer 
Mitarbeiter wird sich mit fachlicher Tüchtigkeit und gesundem 
Ehrgeiz seinen Posten weitgehend selbst schaffen können. Bei 
Eignung ist auch eine Mitarbeit im Verkauf erwünscht. Wir bie
ten Leistungslohn, moderne Sozialfürsorge mit Pensionskasse 
und die Möglichkeit zur Weiterbildung im Sektor Kino-Dia-Ton
band. 

Wäre das etwas für Sie? - Dann senden Sie bitte eine kurze 
Bewerbung mit Angabe der bisherigen Tjtigkeit an: 

Schmalfilm AG, z,n.v. Herrn E, H. Keller 
Postfach 182, 8040 Zürich 

Stellen inserate, Ankaufs- und Verkaufsangebote 

im "der tonband-amateur" sind preisgünstig und erfolgreich 

Verlangen Sie die Preisliste durch die Geschäftsstelle 
"der Tonband-Amateur", Postfach 254, 8039 Zürich 

<1 

MD 611 LM 

Fr. 28.

MD 722 LM 

Fr. 40.

'-;;~H'."E;;-~~""'I:I '!'I '"~·l'",{'unu", ""*_.........'i . 

Typ_ MD b11LM·, ' . 

Prüffeld I PO-~: ,',,111 "'<In ! 
Sign. ~ Dal . .,fZAZ.{,{" : ' 

n'T'll" r",·t~.~~~.,';'.~~~ER ~.U++t~-J uiJE±=rs-t~ 

Sennheiser eleclronic 

Vertretung: E. B LE U E L, Postfach, 8040 Zürich 
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Das Institut für Film und Bild, München, 
empfiehlt nach sorgfältiger Prüfung den 

IB'li")'lIi)j Tonbandkoffer TK 220 de luxe 

• 	 Abmessungen: ca. 41 x 20 x 34 cm 
• 	 Gewicht: ca. 13 kg 
• Preis: Fr. 695.· (ohne Mikrophon) 

• 	 Zweispur-Tonbandgerät 
• 	 Geschwindigkeit 9 1/ 2 und 

19 cm/Sek. 
• 	 Maximale Spulengrösse: 18 cm 
• 	 Automat. Aussteuerung 

(abschaltbar) 
• 	 Mono-Aufnahme und -Wieder

gabe 

• 	 Schnellstoptaste 
• 	 Mithörkontrolle bei Aufnahme 
• 	 Eingänge für Mikrophon, Radio 

und Plattenspieler 
• 	 Ausgänge für Radio bzw. Ver

stärker und Lautsprecher 

GRUNDIG 

GmbH, Niederlassung Zürich 

Flurstrasse 8047 Zürich 


Telefon 77 00 

.:....~~~~~~~--~~~~--~~~~ 

Formulare gegen harte Schweizerfranken erwerben. Vielleicht 
es noch die einer weiteren Gebühr, um den 

~vilnschen der llörer nachzukommen. 
Vor mehr als drei Monaten habe ich die "HG wie auch die PTT 
in einem Brief ancTcfraqt, wie weit die Vorberei.tungen für die 
Stereosendungen schon troffen seien und zu welchem Zeit 
punkt man mit S rechnen könne. Diese Anfrage ist 
bis heute noch von keiner Seite beantwortet \"orden. 
Ich erachte diese AnGeleaenheit als aktuell und und 

als Leserumfrage. Schrei
ben Sie uns Ihre Meinung dazu, und wir werden in der nächsten 
Ausgabe ausführlich auf Ihre Antwort einqehen. 

Peter Fröhlich 

Unsere Adresse: Redaktion "der Tonband-Amateur", 	Postfach 231, 
8039 Zürich 

Umgang mit dem Mikrofon 

Der Umgang mit dem Mikrofon ist 1tJirklich kein Problem. Sehr 
schnell haben Sie den selbst 

. Sie haben erprobt, dass er bei 
im al 30 cm ni.cht überschreiten soll. Sie wissen auch, 
dass hierfür schon die eine noch 
klare, verzerrungsfreie Mikrofon-

bei Gesang- und Instrumentalaufnahmen, für die Sie 
die Bandgeschwindigkeit ver

soll ten, ist mit Hilfe (ünes Stativs ebenso leicht aus
. Dabei finden Sie die nachstehenden 

l"austregeln 
stätigt: 

Akkordeon 

Klavier 

Streich
instrumente 

Blas

fHr die l\ufnahme der bekanntesten Instrumente be

Mikrofon ist direkt auf das Instrument 
Abstand etwa 0,70 bis 1,20 Meter. Vermeiden Sie 
jedoch die Aufnahme störender Luft- und 

Mikrofon steht 1,00 bis 1,50 Meter neben dem rech
ten Ende der 'l'astatur und etwa 0,50 Meter über 
deren Ebene. 

Mikrofon steht 
halber Höhe des 
des Resonanzbodens. 

1,50 
D

bis 2,
eckels 

00 Meter 
vor der Mitte 

in 

Mindestabstand je nach Grösse und 
0,50 bis 1,00 l\1eter neben dem Gri. ffbrett (Violine 
und Bratsche) oder vor dem Korpus (Cello und 
Kontrabass) . 

Mikrofonabstand bei Trompete, Posaune usw. rund 
instrumente 1,00 Meter von der entfernt; 

bei Holzblasinstrumenten etwas 
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Bei Aufnahmen einer Instrumentengruppe werden Sie den jeweils 
ten Nikrofonabstand sehr schnell durch Proben ermit

telt haben. zGute akustische Verhältnisse lassen sich mit Geschick 
in jedem Raum schaffen. Seine Nachhallzeit wird den 

besonderen der einzelnen Aufnahme bestimmen und 1&1 
dürfte sich - falls sie einmal störend wirken sollte mit ei-

leicht ver~ndern lassen. Als kann 
hier die Tatsache , dass alle FI~chen den Schall \ 
mehr oder reflektieren. Man sollte sie ichst mit 
']'üchern oder Decken verh~nqen. I,eere Räumlichkeiten, wie bei- I 	 =-= 

se ein 	 Badezimmer, bringen einen relativ Mit demstarken Nachhall. \l'lohnr~ume, die mit Polstermöbeln, Z 
Brücken oder L~ufern ausgestattet sind, werden nur Magnetophon 203 studio 
hall 	aufweisen. 

sind Sie als Amateur 	 ::»werden Ihnen nach 
Mikrofons in jedem Wohnzimmer auf ingen. Sollten ein Profi! 
hierbei dennoch ich unerwünschte Schallreflexionen ...auftreten, können Sie diesen auf einfachste Weise 
Oft wird es schon damit getan sein, das Mikrofon in einen 
Polstersessel zu stellen. Auch ein paar Kissen - rechts, links 
und unter das Mikrofon - werden ihre schallschluckende 

nicht verfehlen. Eine über die Kissen qelecrte Wolldecke 

rd den Erfola aecrebenenfalls noch verstärken. 


Gesang- und Instrumentalaufnahmen könnten Ihnen in akustisch 
weniger R~umen vielleicht et.was mehr 
bereiten. Doch auch hier l~sst sich durch wenige zweckmässige 

Abhilfe schaffen. Wählen Sie für Aufnah
men vor allem einen Raum mit weichem 
gessen Sie nicht, vor Fenstern und Türen alle 

zu ziehen. Sollte Sie ein Nachhall dann immer noch stö
ren, so muss wieder eine Wolldecke herhalten. Am einfachst.en 
spannen Sie quer durch das Zimmer ein Stück Bindfaden. Thre in 
der N~ihe des JVlikrofons Decke wird Wunder wirken. 

Sprachen lernen 'jetzt einfach mit einem 

und dazu 
 1


• 	 Ein kom
(ohnetter Sprachkurs Zwei- oder Vierspur-AusfÜhrung. Mono-/Stereo Hequenzbereich bei 9,5 cm/s 40-·15000 Hz, 

kostet heute Aufnahme, Mono-Wiedergabe, Stereo-Wiedergabe bei 19 cm/s 40-18000 Hz. Bei 19 cm/s erfullt 
bei zusätzlicher Verwendung eines Mono- oder das Gerät alle Forderungen der Hi-Fi·Norm"8 - 
Stereo-Rundfunkgerätes. Max. Spulendurchmes DIN 45500 für Tonbandgeräte. Netzspannung 
ser 18 cm, max. Spieldauer je Band 6 oder 12 110/200/220 Volt, Wechselstrom 50 Hz, umfranz6sisch oder italienisch sprechen Sie schon Stunden. Bandgeschwindigkeiten : 9,5 cm/s 1,5 schaltbar 60 Hz, 117 Voll. Beleuchtetes Aus

Wochen. 19 cm/s± 1 %. Tonhöhenschwankungen: 0,2 % steuerungs-Instrument. Leuchtsignale: Auf
bei 19 cm/s. 0,3 % bei 9,5 cm/s. Vierstelliges nahme rot, Wiedergabe grün. Gehiiuse: EdelBestellen Sie deshalb heute noch einen durch 
Bandzählwerk mit Nullstellung durch Tastendruck. holz, Breite 39,5 cm, Höhe 17 cm, Tiefe 31 ,5 cm. 

Postfach 254, 8039 Zürich 
Generalvertretung: Musikvertrieb AG, Abt Telelunken, Giesshübelstrasse 40, 8045 Zürich 
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Schaub Lorenz SL 220 Stereo 

Angen0111ffien, Sie fahren ein Privatrennen mit Ihrem neuen Sport
wagen. An(Tenommen, Sie mi1chen Hausmusik. AncTenommen, Sie füh
ren zu !lause eine interessante Diskussion, oder eine Bespre
chung in Ihrem Büro. Und dabei wollen Sie i111e Feinheiten der 
Situation, der Ausdrucksweise und Stimrnul1CTSli1ge festhalten. 
Mi t. dem J-:inverständnis der Beteiligten ni1tür1ich. Wie machen 
Sie das? 

Sie sollten i111e diese Situationen stereophon i1ufnehmen. Uncl 
,\,selbstverständlich i1uch wiedergeben. Mit dem Schaub Lorenz 

SL 220 Stereo. Aber die des SL 220 
dem ischen stereo

. Das Gerät bietet rhnen noch weit mehr. 
Sie können damit beispielsweise auch mischen und ein Musik
stück mit oder Geräusch 

Dieses Gerät hat im Deckel zwei 
nächst einmal ein Transport 

Di1nn aber: Je nach Raumverhältnissen können 
beliebiger Ent. werden. 

im Deckel können getrennt und jeder 
einzeln oder aufgehängt werden.) Ganz , ob 
der Raum klein oder gross ist: Mit dem Sr. 220 Stereo können Sie 

Aufnahmen auch akustisch angepi1sst 

Volltransistorisiertes für 
~~~~~~~~~~I und Wiedergabe in 4 

: Frequenzbereich bei 9,5 cmls 
Hz, 40-16000 Hz. SDulendurchmesser 18 cm. 
19 Transistoren, di1von 9 Silizium-P1i1ni1r-Tri1nsistoren, 1 Halb
leiterdiode, , Netzanschluss an 220 V
(umschaltbar auf mi1x. 42 Watt 
(min. 20 Watt). Kli1ng: Zwei eisenlose mit 
der besonders hohen Verstärkung von insgesamt ca. 12 Watt 

10 

bessere Wiedergabe -geringere Tonkopfabnützung
erhöhte Abriebfestigkeit -10-1pmallängere lebensdauer 
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Tonbandgeräte 


Das UHER-Programm Isl reichhallig 

Spulen 

?S~llr 

m.2Spur 18 em 568. 

UHI:R 111 AUTOMATIU 18 em 50ß, 


URER HOYAI STFRtlllR4 18 em 1190. 

URER ROYAL Sll:ll[O lß2 18 em l1f18. 

UHFR Hi· H Spozial ,22> 18 em 1598. 

UHFR Hi-!'i Spezial ,24, 18 em 1598, 


UHER 
gib! für Tonbandgeräte keine 

Modetendenzen. Weder in der 
Technik, noch Material. Es gibt 

den Fortschritt. Fortscilrit1liche 
Ideen sind bei UHER Tonband
geraten das grosse Plus. Sie sehen 

am Äusseren. Sie merken es an 
der Bedienung. Und Sie erkennen 

an der Leistung, Z, B. bei dem 
abgebildeten ROYAL STEREO, in 
Amat<lurkreisen "Wundermühle" 
genannt. Prospekte und technische 
Unterlagen werden wunschgemäss 
gerne zugesandt von dN General
vertretung 

APCO AG, 8045 Zürich 
Rätfeistrasse 25, I elefon 358520 

. . .der reine Klang 

': 

Musi.kle . 2 Deckellautsprecher 18 cm Durchmesser und ein
gebaut.er Kontrol 9 x Ei cm. Getrennte Höhen- und 

bei Wiedergabe. Stereo-Balance, Lautsttirkeregler. 
: Sämtliche Funklionen, wie schneller Vor-

Rücklauf. Halt, Start, Aufnahme, und Spun'lahl, 
werden durch Tasten bedient. Mechanische 

durch Zeigerinstrument. Umschaltung 
durch Schiebeschalter. Eingebaute 

oder Radio/Phono. 
Vor- und rückwärtszählendes mit Rückstell 

ichkeiten: für Radio (Aufnahme/Wiedergabe), 
Phono, je 1 Mikrofon für den linken und den rechten Kanal, 
Stereo-Kleinhörer zur Aufnahmekontrolle (Mithören "vor Band") , 
stereo- , Zusatz ver stärker ZV 100 in Verbin
dung mit Zwischenstecker ZS 240. Aussehen: Gehäuse in Nuss
baum nat.ur. Abmessungen: 41,3 x 22 (mit Deckel) x 31,6 cm. 
Gewicht.: ca. 10 

Transistoren modern? - Röhren unmodern? 

Die Antwort auf beide Fragen ist "Nein", denn abhängig vom 
des jevleiligen Gerät.es werden als verstärkende 

Elemente Transistoren oder Röhren • Bei Niederfre
quenz-Verstärkern überwiegen allerdings die Vorteile der Tran

äussere Abmessungen, ichkei t gegen 
Lebensdauer und ßetriebsbe

reitschaft. 

Transistorisierte Verstärker können deshalb kleiner konstru
iert werden, da die bei Röhrenverstärkern bekannten Probleme 
der Wä nicht auftreten. Ausserdem arbeiten Tran
sistoren mi.t - die Span
nungsfestigkeit weiteren Bauelemente kann kleiner sein, 
wodurch ebenfall die Abmessunaen verrinaert werden. Durch die 

Bauteile 

Lange Lebensdauer ein wichtiger Punkt. 

Transistoren isLen, dass die Qualität des Verstärkers 
auch nach Zeit unverändert gut ist. Eine 
verbunden mit Qualitäts- und Lei - tritt bei 
Transistoren im Gegensatz zu Föhren, die nur eine best.inunt.e 
Betriebszeit haben, nicht auf . 

Sicher werden Sie sich vor der Entscheidung, welche Anlage 
für Sie ist, genau über das infor
mieren. Sie werden dabei auch feststellen, dass R6hrenver
sUirker fast. inuner mit ausgestattet sind, 
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während i.stens von ""isenlosen End
stufen" ist. Diese ermöc(Licht es, nie

Lautsprecher di.rekt, d.h. ohne Uebcrtrager anzu
schliessen. bei entstehenden 

von 
treten bei. eisenlosen Endstufen nicht auf, weil bei eisenlosen 
Endstufen eine sehr starke mhgLich ist. Die
ser weitere Vorteil bedeutet einen ausserordentlich kleinen 
Klirrfaktor, der eine fUr die naturge
treue Wiederaabe ist. 

HiFi-Stereo-Kopfhörer HO 110 

einem 
führen. Sei es, dass man seine 

]·'amilie oder seine Nachbarschaft nicht stören möchte, oder sei 
es, dass man Wert darauf , lenkt absolute Stereo
fonie zu hören. Dankbar wird der Hörende dahei anerkennen, 
wenn auch der die grosse Lautsprecher
l\ombination icht. 

Ilei Sennheiser man bei der des UD 110 noch 
einen Schritt weiter. Der Höreindruck am Ohr soLLte so sein, 
wie er sonst nur im freien Schall feld ist. Das heisst, 
die muss unbestechlich 

Zwischen dieser hohen (lem Erreichen dieses Zie
les manche Zwi , von der Testpersonen schon 
glaubten, sie seien ideal. Bei Sennheiser war man aber erst 
dann zufrieden, als der 110 der Form und i.n der Quali 
tät vorlau, in der nun anqeboten werden kann. 

Es ist klar, dass ein solches auch für Prüf-
und Messzwecke zt werden kann. Vor a.Llem ist er ganz 
besonders für Abhörzwecke in Studios 

: 20 Hz bis 20'000 Hz am Ohr, 
freien Schallfeld 

200 Ohm + 15 über den gesamten 

Normaler j System, entsprechend 450 mV 
an 200 Ohm, (16 ~bar) bei 1000 Hz 

Maximaler unverzerrter : 120 dB (200 ) hei einem 
Klirrfaktor . Dazu erforderl. 170 
5,8 V je System 

ichl<eit: 500 bei 1000 Hz 3 
bei 200 Ohm und 1000 

Gewicht: ca. 285 g 

14 

Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten 
moderner Heimtonbandgeräte 

Wer sich für den interessiert, 
sich einem so Angebot verschiedenster Mo-

nicht einfach ist, die rich
soll deshalb der Versuch unternommen 

werden, dem interessierten Käufer Hinweise über die 
verschiedenen Arten, ichl,ei ten solcher 
Gertite zu aeben und ihm damit die zu er·leichtern. 

Art ihrer S1:. 'rc;or.qung lassen 
in Cruppcn lllfl:v 

- in die Gruppe der fUr 
- in ie Gruppe der netzunabh~na ~1o(lcüle 

Jede dieser Gruppen formen, de

ren iche 
 chkeiten 

sptitcr er1tiutert werden. 


" ::iichlich 
I die' lIIeistens 

als Einbauchassis 
versttindlich Uber keine Ily.w. I,('i

tufen 
Baugruppen der l1bernommen w<'ul('l1. 

Obwohl aLLe genannten Geräte für Wechselstrom-Netzanscld \10;:; 

gedacht sind, kann im Bedarfsfalle auch eine Speisunq i1\l:-; 
Fahrzeugbatterien unter Verwenduna von Wechselricht<c'rn C'1\ l.-

Le 
von 50 bzw. (i0 Ilz I i,·I'·II1, 

da sonst die Drehzahl der Antriebsmotoren und somj I ,I i,' 1',,111<1

it nicht stimmt. Transistorbestücktl' Tonl';)lld,!,· 
räte verdienen in solchen Fällen den Vorzug, weil :; i (' 'W'1'·ll

eine wesentlich Leistlm'F;i1ll rn;i!lll1C' 

n i. edriger der ter i.c 1, (lllllll t 
man auch noch mit kleineren und bi Wechselr.i.c:hlc:rn 
aus. Mit der zunehmenden istl'r Ton
bandgeräte kommt jedoch 
heute kaum noch eine 

Sehr häufiq, besonders wenn es um 
geht, wird seitens der Käufer die Frage It, mit wieviel 
Motoren das Laufwerk arbeitet. Die aller auch hoch
wertigen Helmtonbandgeräte ist mit einem Motor ausgestattet, 
der sowohl den Transport des Tonbandes als auch den Wickel
vorgang übernimmt. Die in der kommerziellen Studiotechnik 

, da diese Funktionen dure!, <i i,' ('111
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verwendeten Maschinen sind jedoch meist mit drei Motoren ver
sehen, wovon zwei flir den Wickel- und (Wickel 
motoren) und der dritte fur den Bandtransport ) dienen. 
Dieses Antriebsprin ist bei solchen Ger~ten aus vielerlei 
technischen Gründen . Anders sind aber die Voraus
setzungen flir te. Auch hier werden Ausführungen, 
die mit drei Motoren arbeiten und sich ich durch hohe 
Umspulge auszeichnen, angeboten. Sollen jedoch die 

wie bei Geräten mit einem Motor ublich, erreicht werden, so 
sind Mode le mit drei Motoren auf jeden Fall teurer. 

Vor Jahren noch war 
auf dem Markt. vorhanden, ob

wohl immer schon eine sehr rege Nachfraeje danach bestand. Erst 
die in letzter Zeit erzielten Fortschritte in Konstruktion 
von Gleichstrom-Kleinstmotoren mit der erforderlichen hohen 
Drehzahlkonstanz machten EntwiCklung arbei
tender Geräte möglich, und wie die steiejenden Verkaufs
ziffern ze , findet dieser Typ inm\er mehr Verbrei tunej. Es 
handelt sich ausschliesslich um Modelle mit hand-
Lichen AbmessuncJen, die, von wenigen Ausnahmen abgesehen, über 

verfUgen. ie Speisung aus Trocken
batterien (Monozellen), wiederaufladbaren Akkumulatoren, von 

und auch vom Lichtnetz her . Bei Netz
anschluss braucht die Netz im Gegensatz zu den reinen 

nicht werden, da die Netzteile ohne 
weiteres für die beiden wichtigsten Netz von 50 oder 
60 Hz brauchbar sind. En"rLihnt seien in diesem Zusammenhang auch 
noch ie verschiedensten Modelle von Diktierqertlten, die sehr 
häuf auch flir Batteriebetrieb ichtet sind, auf die je
doch in diesem ZusammenhanCj nicht näher e wird, da 
mit derartiCjen Geräten nur die Aufnahme von mÖCjlich 
ist. Als einziqe Ausnahme sei hier auf das Gerüt Uher Universal 
5000 hinaewiesen, das lein Dik mit allen erfor

ften als auch cin vollwertiges 

Für He 
höchste 

Ein Kleininserat 
von dieser Grösse 
kostet nur Fr 8 

Nutzen Sie diese Ge
legenheit Ver
kauf oder Kauf von 
Oecasions-Geräten 

38,1 cmls, wie '1ie in der Studiotech
nik wird (die etwas merk
wurdigen Zahlen erkltlren sich dadurch, 
dass sie aus Zollmassen 
werden, d.h. 8,1 cmls sind 15 Zoil/s. 
Durch jeweils weitere Halbierung ent
stehen dann die Geschwindigkeiten 
9,5 cmls (kurz 9, cm/s), ~4,75 emls 
(kurz 4,7 em/s) und 2,38 em/s (kurz 
2,4 cm/s). 

Fort.setzung fo 
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