


Das ist der Mann, 
.~_ ..._ der alles 

hören 
will... 

Agfa Magnelonband Hifi - Low-Noise~~oo als Langspiel-Band PE 36, Doppelspiel-Band PE 46, Tripie Record PE 66 und 

als Compact-Cassetten C 60 mit PE 66, C 90 mit PE 86 und C 120 mit PE 126. 


Agfa Magnetonband Hifi Low-Noise 

hoch aussteuerbar, 
geringes Grundrauschen 
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.. 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. 
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Lieber Leser! 

Mit der Zeit gehen heisst, das Aktuelle laufend in den Vordergrund zu 
stellen. Viele Zeitungen leben heute davon, mit grossen Schlagzeilen die 
Leser aufzurütteln und sie mehr oder minder mit den letzten Aktualitäten 
zu füttern. Inwieweit man hier noch von einer objektiven Orientierung 
sprechen kann, ist jedermann selbst überlassen. 

Fachzeitschriften haben es diesbezüglich nicht so einfach. Hier gilt es, 
den Trend der Entwicklung auf dem entsprechenden Gebiet nicht zu ver
passen und die laufenden Probleme, umrahmt von technischen Neu
heiten, zu präsentieren. Auch Kritik muss sein. Kritik und Kritik sind und 
bleiben zweierlei, einmal die stets zerreissende Kritik und andererseits 
die aufbauende und lehrende Kritik. Wichtig an den Kritiken ist, dass man 
sie unterscheiden kann. Dabei möchte ich Ihnen für die vielen Briefe der 
letzten Wochen herzlich danken. In der April-Ausgabe werde ich ein
gehend auf die teils sehr fördernden Gedanken eingehen. 

Als weiteren Fortsetzungsbericht zum Problem Reparaturen schreibt 
diesmal Hilmar Schurig «Reparatur oder Neukauf?». Für den Fachmann 
ist es ja immer ein Problem zu sagen, lohnt sich die Reparatur noch oder 
nicht. Auch hier dürften die Meinungen weit auseinandergehen. Ich bin 
sogar der Ansicht, dass gerade dieser Punkt der bedeutungsvollste ist, 
um einen Kunden zu überzeugen. Vielleicht ist es notwendig, einen Blick 
in den Apparat zu tun und so an hand von Tatsachen den Defekt zu zei
gen. Auch als Fachkundigen habe ich das Recht gut informiert zu werden. 

Herzlichst Ihr 

Alois Knecht 



Tonbandgeräte - Reparatur oder Neukauf? 

Bei Tonbandgeräten ist es heute ebenso 
wie bei anderen Elektronik-Geräten: ihre 
Funktionstüchtigkeit behalten sie nur ge
raume Zeit. Mit ihrem Alter wachsen bei 
Störungen die Reparatur-Rechnungen, und 
es kommt bald der Zeitpunkt, an dem nur 
ein Neukauf eine befriedigende Lösung 
aller Probleme darstellt. Ab und zu bietet 
sich dabei die Gelegenheit, das Altgerät in 
Zahlung zu geben. Es ist zu erwägen, ob 
der für das Altgerät gebotene Preis sowohl 
den Verkäufer, wie den Käufer befriedigt. 
Es gibt eine Taxliste für Altgeräte, und es 
gibt viele Listen mit den Preisen für Neu
geräte. Es lohnt sich immer, genaue Ver
gleiche anzustellen und an verschiedenen 
Stellen über die genauen Preislagen Aus
künfte zu erbeten. Erscheint der für das 
Altgerät gebotene Preis zu niedrig, sollte 
man auf die Rückgabe verzichten und es 
kurzerhand «ausschlachten". Oft sind Laut
sprecher und Verstärker noch in Ordnung 
oder mit geringem Aufwand wieder be
triebsbereit zu machen. Dann übersteigt ihr 
Wert den für das Altgerät bezahlten bei 
weitem. Einen Zusatzverstärker und Laut
sprecher kann man aber immer gebrau
chen. Beim Neukauf ist man ungezwunge
ner, wenn man kein Altgerät in Zahlung zu 
geben braucht, und man kann jeden Preis
vorteil nützen. Man denke auch daran, dass 
neue Geräte auch plötzlich versagen kön
nen und man dann einen Reparaturdienst 
in Anspruch nehmen muss. Nur das Fach
geschäft mit Reparaturwerkstatt ist in der 
Lage, dem Tonbandfreund mit Rat und Tat 
zur Seite zu stehen. Es ist unzumutbar, dem 
Fachhändler mit einem defekten Gerät zu 
kommen, das nicht von ihm gekauft wurde. 
Es wurde schon viel über Reparaturprakti
ken der Werkstätten der «Unterhaltungs
elektronik» geschrieben. Kaum erörtert 
wurde jedoch die ständig steigende Kosten
struktur, die sich überall aus anderen Fak
toren bildet. Auf dem Land ist dies anders 
als in Kleinstädten, völlig anders in Gross
städten. Oft ist die Werkstatt nur mit einem 
Mann besetzt, der Radio-, Fernseh- und 
Tonbandgeräte repariert, gleichzeitig aber 
auch installiert und Antennen baut. In 
Stossgeschäftszeiten müssen dann Hilfs

kräfte herangezogen werden. Für viele 
Klein- und Mittelbetriebe ist die Werkstatt 
das Stiefkind des Betriebes und ein Kost
gänger des Verkaufsgeschäftes. Die An
forderungen, die man an solche Werkstät
ten stellen kann, sind nicht hoch. Oft ist 
nicht die Mindestausstattung vorhanden. 
Ein tüchtiger Techniker kann trotzdem auch 
dort gute Arbeit verrichten. Sein Arbeits
aufwand steigt jedoch je nach dem Schwie
rigkeitsgrad der Reparatur. Kann und wird 
er den Preis dafür richtig einsetzen? Klar 
ist in jedem Fall, dass sich die Werkstatt 
auf die Dauer gesehen finanziell tragen 
muss. Was wird da so berechnet? Der Ver
fasser kennt es nur nach den Verhältnissen 
in der Bundesrepublik Deutschland. Da 
nimmt man oft zuerst eine Pauschalsumme 
für den Ausbau, Reinigung und Prüfung des 
Gerätes und für den Zusammenbau. Dieser 
Satz liegt, je nach Fabrikat und Gerätetyp, 
zwischen 5 und 20 DM. Das ist nicht zu 
hoch bei einem Arbeitsaufwand von 30 Mi
nuten bis 2 Stunden. Dazu kommt der Ma
terialpreis der Ersatz-Bauelemente und der 
Arbeitsaufwand für die Reparatur. Hier wer
den Stundenlöhne zwischen 8 und 24 DM 
eingesetzt, in denen als Kostenanteil der 
Arbeitslohn nur zu 30-50% vertreten ist. 
Die grossen Anlagekosten der Werkstatt
Einrichtung und -Unterhaltung fallen eben
so ins Gewicht, wie die umfangreiche La
gerhaltung der Ersatzteile oder deren je
weilige Beschaffungskosten. Dazu kommt 
die Ausfallzeit durch Suchen älterer Schal
tungen und Service-Unterlagen, Austausch 
nicht vorhandener oder nicht mehr liefer
barer Bauteile gegen andere und viele 
nebensächliche Kleinigkeiten. Sollte jede 
Kleinigkeit notiert und auf der Rechnung 
benannt werden, ergäbe sich ein weiterer 
Arbeitsaufwand, der kostenpflichtig die 
Rechnung belasten würde. So peilt man 
über den Daumen und kommt doch zu Er
fahrungssätzen, die dem Aufwand gerecht 
werden. Jede Arbeit fordert ihren Lohn, und 
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reich: 30 20000 Hz±3 dB; Antennen: dreh und 8 Ohm); Stromart und Spannung: 
barer Ferroceptor für MW und LW, Draht Wechselstrom 110, 127, 220 und 240 Volt; 
wurfantenne für UKW und KW; Anschlüsse: Stromverbrauch: 4 38 Watt; Abmessungen: 
Antennen, TA, TB, Stereo-Lautsprecher (4 600 x 103 x 210 mm. 

Tonex - Heimstereo-Anlage T 50 

,- ~"',-

Spezialisten kosten nicht nur mehr, sie lei
sten auch mehr. Das soll man bedenken, 
bevor man den Reparaturauftrag erteilt 
denn die Rechnung ist zahlbar, sobald man 
das reparierte Gerät in Empfang nimmt. Es 

Philips Neuheit 
Verstärker-Tuner mit Stereo-Cassettengerät 22 RH 881 

nützt wenig, dabei ein betretenes Gesicht 
zu machen. Der Ansatz für den nächsten 
«Aussetzer» wird gewiss bei älteren Ton
bandgeräten gleich mitgeliefert. 

Hilmar Schurig, Ing. 

Letztes Jahr hat Philips ein neu es Verstär
ker- Tuner-Gerät präsentiert, welches in
zwischen auf viel Echo gestossen ist. 
Dieses Gerät wird nun in ca. einem Monat 
als Weiterentwicklung zusätzlich mit einem 
Stereo-Cassettengerät, auf dem Markt er
scheinen. Nachdem die bespielten Casset
ten nun fast ausschliesslich in Stereoaus
führung erhältlich sind, dürfte sicher auch 
diese Neuerung seine Freunde finden. 

Technische Daten: 

Aufbau: Alltransistor-Steuergerät im Edel
holzgehäuse mit eingebautem Stereo-Cas
setten-Recorder: Schaltung: AM UKW
Superhet, eingebauter Schwellwert-Stereo
Decoder, autom. Stereo-Anzeige, autom. 
UKW-Scharfabstimmung, eisenlose Gegen
taktendstufe, Ausgangsleistung 2 x 10 Watt 
(Musikleistung), geteilter Mittelwellenbe
reich, Festsendereinstellung; AM=5 Kreise, 
davon 2 abstimmbare HF-Kreise, ZF=460 
kHz; UKW= 9 Kreise, davon 2 abstimmbare 
HF-Kreise, ZF= 10,7 MHz. 
Cassetten-Recorder: eingebauter Stereo
Cassetten-Recorder für Aufnahme und 
Wiedergabe. Automatisch geregelter Auf
nahme-Verstärker mit automatischer Pegel
einstellung für Mono und Stereo; 
Wellenbereiche: UKW=87,5 - 104 MHz; 

MW1=512 1410 kHz; MW2=1400 1620 
kHz; LW=150 - 375 kHz; KW=31 49 m
Band; Bestückung: 33 VALVa-Transistoren 
+20 Dioden +Netzgleichrichter; 5 x BF 195, 
BF 194, 2 x BC 149, 2 x BC 148, 2 x AC 128, 
2 x AD 161,2 x AD 162, 7 x AA 119, BA 102, 
BZY 94 C 10, B 40 C 1400 Si; Stereo
Decoder: 4 x BC 147, BC 149, AC 126, 
7 x AA 119, Cassetten-Recorder: 8 x BC 149, 
2 x BC 148, AC 127, 5 x BA 100. 
Skala: Linearskala mit Stationsnamen für 
MW und LW, Frequenzeinstellung für alle 
Bereiche, 3 UKW-Skalen; Bedienung: 
3 Tasten für Festsendereinstellung im UKW
Bereich, 7 Tasten für Wellenbereiche, 
TA,/TB und Aus, 4 Knöpfe für Abstimmung, 
Klang, Lautstärke und Stereowaage; 
Klangregelung: kontinuierlich Höhen und 
Bässe; Automatic: automatische UKW
Scharfabstimmung, Festsendereinstellung 
für 3 UKW-Stationen, autom. Umschaltung 
Mono/Stereo, autom. Stereo-Anzeige. Der 
Stereo-Decoder schaltet nur dann auf 
«Stereo» um, wenn das Stereo-Empfangs
signal eine genügend grosse Feldstärke 
aufweist, d.h. das bei Fernempfang auf
tretende Rauschen muss so gering sein, 
dass eine gute Stereowiedergabe ge
währleistet ist. (Mono/Stereo-Taste kann 
dadurch entfallen.); NF-Übertragungsbe-

Muss eine Heim-Stereoanlage unbedingt 
1000 oder mehr Franken kosten? Das ist 
eine Frage, die fast täglich gestellt wird und 
nur selten objektiv beantwortet wird. 
Heim-Stereoanlagen gibt es auch schon 
unter 500 Franken und diese Anlagen 
sind nicht etwa schlecht, nein sie können 
gar recht gut und leistungsfähig sein. Eine 
solche preisgünstige und zudem noch form
schöne Anlage ist auch die Tonex T 50. Für 
Wohnräume bis 20/25 m'" ist dieses Gerät 
durchaus genügend. Die beiden mitgeliefer
ten Lautsprecher bringen, wenn sie vorteil
haft aufgestellt sind, einen erstaunlich guten 
Klang ins Heim. Die Einstellmöglichkeiten 
entsprechen einem teuren Gerät. Laut
stärke, Balance, Bass und Höhen sind ge
trennt regulierbar. Der 2mal vierstufige 
Stereoverstärker ist volltransistorisiert und 
ist nicht allein für die Wiedergabe von Plat
ten geschaffen, sondern lässt sich durch 

einen Umschalter auch für Tuner (Radio) 
und Tonbandgerät benützen. Die tech
nischen Daten sagen es, dass man heute 
durchaus eine zufrieden stellende Stereo
anlage für unter 400 Franken beschaffen 
kann. 

Technische Daten: 

Ausgangsleistung : 2 x 6 Watt Spitzenleis
tung; Eingänge: Tonband und Radio; 
Frequenzbereich: 30 -15 000 Hz.; Aus
gang: Lautsprecher 5 Ohm; Netzspannung: 
220 Volt; Sicherung: 100 mA träge; 
Leistungsaufnahme: ca. 25 Watt bei voller 
Ausgangsleistung ; Bestückung: 11 Transis
toren, 1 Diode; Netzteil: stabilisiert; 
Abmessungen: Verstärker mit Abdeck
haube: 350 x 250 x 140 mm, Lautsprecher: 
250 x 250 x 140 mm; Gewicht: ca. 6,2 kg mit 
2 Lautsprechern; Ausführung: Holzgehäuse 
in Nussbaum natur; Preis: Fr. 398.-. 

Wussten Sie schon ... bietet eine magnetbandgesteuerte Ma
... dass sich jetzt gemusterte Teppiche schine an, die bis zu 15 Farben verarbeiten 
fünfzigmal schneller als bisher anfertigen und gemusterte Teppiche in jeder Form und 
lassen? Ein Werk in Cambridge England ohne Abfall herstellen kann. 
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BIB-Reinigungs-Kit 
für Tonbandgeräte, Kassettenrecorder, 
Diktiergeräte 
Unentbehrlich tür jeden Besitzer eines 
Tonbandgerätes.irish Inhalt des Plastiketuis : 
10 Sticks mit beidseitigem Wattebausch 
2 blaue Plastiksläbe mil Filzwürfeln, zum Reinigen 

der Köpfe 
2 weiße PlaSlikstäbe mil Filzwürfeln, zum Polieren 

der Köpfe 
1 Plastikfiasche mit Reinigungs- bzw. Polier

für höchste Ansprüche. flüssigkeit (für Tonköpfe, Capst.n usw.) 

Tonband 
Große Vorteile dank der 1 Reinigungsbürstcllen
ultrafeinen «ferro-sheen ».. Kleenex-Tüchlein 
Bandfläche: 
Höchster Frequenzumfang Preis der Ausrüstung nur Fr. 12.
Maximale Empfindlichkeit 
Größte Tonkopfschonung Generalvertretung für die Schweiz: 
Lange Lebensdauer und 
magnetische Stabilität. Egli,Fischer & Co. AG ZUrIch 
Für jeden Zweck, jedes Gerät 8022 Zürich, Gotthardstraße 6 
das passende irish-Tonband. Telefon 051/250234 Telex 53762 

mnex 


Heimstereo T 50 Fr. 398.

Stereo-Anlage in Nussbaum matt, komplett mit Plattenspieler und zwei Laut
sprecherboxen. 2 X vierstufiger Stereo-Transistorverstärker mit eisenloser 
2 X 3,5 Watt Gegentaktendstufe und stabilisiertem Netzteil. Tandem-Lautstärke
regulierung, getrennte Höhen- und Bassregelung, Balanceregler, zusätzliche 
Eingänge für Radio und Tonband, Ausgang für Direktaufnahmen. Frequenz
bereich 30-15000 Hz. 

Fabrikation und Vertrieb: TONEX AG, Ollen Lieferung nur durch Fachgeschäfte! 

Transistor-Orgeln für Amateurmusiker 

Vorgestellt von Hilmar Schurig, Ing. kann man die ersten selbsterzeugten Elek

Mancher Tonband-Amateur möchte in seine tronik-Töne abhören. Ein feierlicher Augen

Produktionen nicht nur Musik aus der Kon blick, der es wert ist, auf Band festgehal

serve einbauen. Dadurch gewinnt die Haus ten zu werden. Der Postbote bringt bald ein 

musik einen neuen Anhängerkreis. Mit ein zweites Paket. Mit den darin enthaltenen 

fachen Instrumenten wird begonnen. Dann Tastaturen sieht man bald das Bild der 

werden diese verbessert und mit elektroni Orgel entstehen. 

schen Abnehmern, Verstärkern, Verformern, Der Verfasser hat sich seit über 30 Jahren 

Hall- und Vibrator-Zusätzen ausgestattet. auch mit Elektronik-Orgeln beschäftigt. 

Dadurch kann man der Produktion ein eige Auch heute noch führt er für einige Gross

nes und eigenwilliges Gesicht geben. Viele und Einzelhandelsgeschäfte den Service an 

Amateurstudios werden heute mit der Kö Industriegeräten durch. In den dreissiger 

nigin der Musikinstrumente ausgestattet, Jahren kamen die ersten Orgeln dieser 

der ORGEL. Bekannte Industrielirmen bie Art auf den Markt. Bauanleitungen und Hin

ten ein umfangreiches Programm, von der weise kamen durch Fachillustrierte aus den 

preiswerten kleinen Tischorgel bis zum USA zu uns. Heute haI der Franzis-Verlag 

umfangreichen Konzertinstrument an. Hier in seiner «Radio-Praktiker-Bücherei» das 

sollen aber Selbstbaugeräte vorgestellt Buch «Elektronische Orgeln und ihr Selbst

werden, die von Bastlern und Laienhand bau». Die FUNKSCHAU bringt mehrfach 

werkern gebaut werden können. Man sollte Hinweise und Neuinformationen dieses Ge

zuerst die Anleitung mehrmals durchlesen. bietes. 

Dann kann man loslöten (s. Seite 8). Bald Einige Firmen haben sich mit diesem Sach

ist der Tongenerator fertig. Nach Anschluss gebiet besonders beschäftigt uml bieten 

an ein Radiogerät oder einen Verstärker seit einiger Zeit Baupläne und Bausätze an. 
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Wir haben das Material gesichtet und steI
len unseren Lesern zuerst die Arbeiten des 
Mindener Physikers Dr. Rainer Böhm vor. 
Er liefert Schaltpläne und Bauanweisungen 
für hochwertige ORGELN und komplette 
Materialsätze, die auch den Ungeübten er
lauben, sich mit tragbaren Kosten ein 
Selbstbauinstrument zu fertigen. Wer aller
dings nicht in der Lage ist, ein loses Stuhl
bein zu befestigen, nichts vom Löten ver
steht, oder nicht mit Schraubenzieher und 
Zange umzugehen versteht, sollte die Fin
ger von einem solchen Vorhaben lassen. 
Wer sich aber als fortgeschrittener Bastler 
einmal mit dem Schaltbild seines Tonband
gerätes, eines Verstärkers oder Radiogerä
tes beschäftigt hat, dem kann ein solches 
Vorhaben kaum misslingen. Der Bau be
ginnt mit der Netzanschluss-Einheit, dem 
Tongenerator und der Vibrator-Einheit. Ein 
Nachnahmepaket bringt mit den Bauplänen 
Tüten und Tütchen mit Transistoren, Wider
ständen, Kondensatoren, Spulen und Pla
tinen der gedruckten Schaltungen ins Haus. 
Es versteht sich von selbst, dass sehr viel 
Arbeit im Selbstbau einer Elektronik-Orgel 
steckt. Nur wer Mut, gute Nerven und 
Ausdauer besitzt, sollte sich an den Selbst
bau wagen. Von Eiloten des ersten Wi
derstandes in die Platine der «gedruckten 
Schaltung», über die Bearbeitung der Ta
staturen zum Einbau der Verstärker und 
Lautsprecher in das Gehäuse ist ein langer 
Weg. Ihn zu durchwandern kann Freude, 
Entspannung von der Tagesarbeit, Genug
tuung und letzten Endes Stolz auf das 
vollbrachte Werk bringen. 
Die selbstgebaute Elektronik-Orgel kann 
jedem Industrie-Instrument gleichwertig 
sein, ist jedoch enorm preiswerter. Sie 
hat eine Menge Möglichkeiten der Klang
formung und -färbung. Sie hat durch die 
Transistorentechnik Abmessungen auch 
für Kleinstudios und ist leicht und transpor
tabeL Ihr «volles Werk» kommt auch bei 
minimalen Lautstärken gut zur Wirkung. Der 
grosse Generatoren-Umfang mit den viel
fachen Tastenkontakten ergibt eine Viel
chörigkeit, die zusammen mit den echten 
Klangfarben-Registern einen ausgezeichne
ten Klangeindruck ergeben. Diese Art der 
Orgeln ist nicht nur für heute auf den mo
dernsten Stand der Technik gebracht, son

dern sie bleibt für lange Zeit auch den For
derungen für die Zukunft erhalten. Die ver
lässige Betriebssicherheit, eine lange Le
bensdauer und eine Wartungsfreiheit wird 
vom Konstrukteur zugesichert. Das fertig 
gelieferte Gehäuse hat die Qualität hoch
wertiger Möbelstücke und erinnert gar nicht 
an «Selbstbau». 
Nun zum Schluss noch der «Steckbrief» 
mit den technischen Daten der nach Dr. 
Rainer Böhm, Minden, gefertigten Selbst
bauorgel; 

Tonerzeugung: Spezialtransistoren, Sechs
Oktaven-Generator C - h4. Untermanual drei 
Chöre (8', 4', 2'). Obermanual fünf Chöre 
(16', 8', 4', 22/3', 2'). Freie Kombination für 
das obere Manual. Pedal 8' und 16'. Vibrato 
in Schnelligkeit und Stärke einstellbar. Ge
samtslimmung durch Drehknopf einzustel
len und vorhandenen Begleitinstrumenten 
anpass bar. Stromverbrauch etwa 6 Watt. 
Gedruckte Schaltplatinen. Stereophonie 
vorgesehen. 

Verstärker und Lautsprecher: Eigenes 
Netzteil, Hallanschluss, 17 Watt, Lautspre
cher-Belastbarkeit mit Musik 25 Watt. 
Tastatur: Zwei Manuale zu 44 Tasten, ge
geneinander um eine Oktave versetzt. 
Stummelpedal 13 Tasten. 

Abmessungen: 100X107X44 cm. 

Aus USA kommt eine Selbstbau-Orgel von HEATH
KIT 

Sie wird auch in Deutschland und der Schweiz in 
Bausatzlorm geliefert. 

Wir boschreiben sie in einer nächsten Ausgabe. 

kann man auf einer Elektronik
ür gibt es ein spezielles Lehr

Fernstudium. 

Diskotheken-Stereo-Mischpult DSM 1 

Das Hi-Fi-Stereo-Mischpult DSM 1 wurde 
in seiner technischen Konzeption optimal 
auf die Erfordernisse einer Schallplatten
Diskothek abgestimmt Es ist jedoch ebenso 
für andere kommerzielle Zwecke oder den 
Heimgebrauch geeignet. Alle handelsübli
chen Tonquellen (Plattenspieler, Tonband
gerät, Tuner, Mikrofon, Gong, Tonfilmge
rät) und Verstärker können angeschlossen 
werden. Ein besonderer Vorteil ist der nie
derohmige Ausgang, der die Aussteuerung 
mehrerer Verstärker über eine grössere 
Entfernung ermöglicht. Das Mischpult 
DSM 1 enthält alle zum «Mischen» und 
«Vorverstärken,> erforderlichen Baugrup
pen. Vorverstärker, Phono-Entzerrer, Flach
bahnsteller für Lautstärke, Höhen und Tie

fen, Schwanenhals-Mikrofon und Netzteil 
sind zu einer Einheit zusammengefasst. 
Bei Verwendung als Einbaugerät ist in der 
Tischplatte lediglich eine viereckige Aus
sparung vorgesehen, in die der Sockel des 
Gerätes eingesetzt wird. 

Aufbau 
Massive Metall-Montageplatte als Träger 
für alle Baugruppen, einbrennlackierte und 
bedruckte Frontplatte, verwindungssteife 
einbrennlackierte Metallzarge mit abnehm
barer Bodenplatte, darin versenkt angeord
net genormte Steckanschlüsse für Tonquel
len und Verstärker, Schwanenhals-Mikro
fon integriert, elektrischer Aufbau nach dem 
Baugruppenprinzip, volltransitorisiert, alle 
Transistoren steckbar, Lautstärke, Höhen 
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und Tiefen mittels Flachbahnsteller ge

trennt regelbar, Lautstärke bei «phono 1" 

und "phono 2» auch für linken und rechten 

Kanal getrennt regel bar. Eigenes Netzteil 

mit Netztaste und Betriebsanzeigeleuchte. 

Festangeschlossenes Netzkabel mit Schu

kostecker. 


Technische Daten 


Netzanschluss: 220 (110) V. 

Eingänge: Phono 1 und Phono 2 (magne

tisch). Linker und rechter Kanal getrennt 

regelbar. 

Empfindlichkeit: (bezogen auf 1 V Aus

gangsspannung) Phono 1 und 2 : 4,3 mV; 

Tonband 45 mV durch Vorwiderstände 

veränderlich. 

Reserve 0,8 mV durch Vorwiderstände 

veränderlich. 

Ausgangsspannung: max. 2,5 V. 

Fremdspan nungsabstand: 


" 	 diskothek abgestimmt, ist das DSM·1 
so für andere kommerzielle Zwecke oder den 
Heimgebrauch geeigneL Plattenspieler, Tonband" 
gerät, Tuner, Mikrofon, Gong, Tonfilmgerät und 
Verstärker können aufgrund des universellen Auf
baues angeschlossen werden" Ein niederohmiger 
Ausgang ermöglicht die Aussteuerung mehrerer 
Verstärker über eine grössere Entfernung" Das 
DSM-1 enthält alle zum Mischen und Vorverstärken 
erforderlichen Baugruppen. 

,, 
\ 
111 

Phono 56 dB (Eingang kurzgeschlossen), 

52 dB (Eingang offen). 

Tonband 65 dB (Eingang kurzgeschlossen), 

63 dB (Eingang offen). 

Frequenzgang: 20 ... 20000 Hz ± 2 dB 

über alles. 

Tiefenregler: + 12 dB - 20 dB (bei 20 Hz). 

Höhenregler: + 8 dB - 20 dB (bei 20 kHz). 

Übersprechdämpfung: ::> 60 dB. 


Kanalgleichheit: 1 dB. Klirrfaktor: <:: 0,3%. 

Besonderheiten: eingebautes, hochwertiges 

Shure-Schwanenhals-Mikrophon 545 L 

Unidyne 111, mit echter Nierencharakteristik 

zur Vermeidung akustischer Rückkopplung 

unter schwierigen Bedingungen. 

Frequenzgang: 50 ... 15000 Hz. 

Abmessungen: Sockel 370 X 280 X 1 00 mm. 

Frontplatte: 400 X 310 X 3 mm (b X h X t). 

Änderungen vorbehalten. 

Braun Hi-Fi-Elektroakustik. 


Neue UHER Tonbandgeräte 

1. UHER Royal de Luxe C 

Kürzlich brachten die UHER Werke, Mün
chen, ein hochwertiges Stereo-Tonband
gerät Typ Royal de Luxe heraus. Dieses 
Gerät erscheint nun in einer Parallelaus
führung, speziell für die Verwendung in 
Hi-Fi-Stereonlagen und im Amateur-Ton
bandstudio. Das neue Royal de Luxe C ent
hält deshalb weder Lautsprecher noch Lei
stungsendstufen, sondern einen Ausgang 
für die Steuerung eines Verstärkers sowie 
eine weitere Anschlussmöglichkeit für 
hochwertige Kopfhörer zur Mithörkontrolle 
«vor und hinter Band". 
DerTonmeister erfasst mit Hi-Fi-Kopfhörern 

die feinsten Nuancen beim Aufnehmen vor 
Hörspielszenen, Gesang oder Instrumental
musik. Trickaufnahmen wie Playback sind 
nur mit Hilfe von Kopfhörern möglich. Ein 
Kopfhöreranschluss ist nicht nur für Ver
tonungsarbeiten von Vorteil, sondern wird 
auch immer mehr von Musikfreunden be
vorzugt und geschätzt. 
Das Modell Royal de Luxe C verfügt sonst 
über dieselben hervorragenden Eigenschaf
ten wie das bereits vielfach bewährte Mo
dell Royal de Luxe. 
Hervorzuheben ist auch hier der UHER 
Bandzugkomparator, eine Automatik, die 
bei allen Bandlauffunktionen und auch beim 
Umspulen den Bandzug auf einem gleich
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mässig schonend niedrigen Wert hält. Gros

se Konstanz der Bandgeschwindigkeit und 

ungewöhnlich gute Gleichlaufeigenschaften 

sind diesem Konstruktionsprinzip zu ver

danken. Der elektronische Teil ist mit 30 

hochwertigen Siliziumtransistoren bestückt 

Das Gerät wird in einem eleganten Edel

holz-Gehäuse mit glasklarem Schutzdeckel 

geliefert. Es ist für Wechselstromnetzan

schluss eingerichtet und kostet rund 100 

DM weniger als der Typ Royal de Luxe. 


Technische Daten des UHER Royal de Luxe 


Aufzeichnung: Zweispur oder wahlweise 

Vierspur (durch austauschbaren Tonkopf

träger), Mono- und Stereo-Aufnahme und 

Wiedergabe. 

Bandgeschwindigkeiten: 19 cm/s, 9,5 cm/s, 

4,7 cm/s, 2,4 cm/s. 

Frequenzbereich: 19 cm/s : 20-'20000 Hz, 

9,5 cm/s : 20 15000 Hz, 4,7 cm/s : 

20-9000 Hz, 2,4 cm/s: 20-5000 Hz. 

Max. Spulendurchmesser: 18 cm. 

Eingänge: 2 X Mikro 200 Ohm, 

0,15 mV - 2 kOhm; Radio 47 kOhm, 

1,5 mV - 50 kOhm; Phono 11 kOhm, 

40 mV 1 Ohm; Phono" 50 kOhm, 

200 mV - 50 kOhm. 

Ausgänge: 0,775 V an 15 kOhm; 1,15 V an 

400 Ohm; Quellwiderstand 400 Ohm; 

Monitor 0,775 V an 15 kOhm. 

Bestückung: 30 Transistoren. 

Stromart: Wechselstrom 50 Hz (60 Hz); 

110, 130, 220, 240,250 V. 

Abmessungen: 465X336X195 (mit Haube 

über alles). 


2. VARIOCORD 


Von Heimtonbandgeräten, die in Verbin

dung mit Hi-Fi-Anlagen benutzt werden sol

len, fordert man im Interesse geringen Auf

stellplatzbedarfs, dass sie auch in senk

rechter Lage betriebsfähig sind. Heimgerä

te bisheriger Bauart konnten jedoch nur 

waagrecht betrieben werden. In erster Li

nie ist nämlich der Senkrechtbetrieb eine 

Frage der Laufwerkkonstruktion. 

Mit dem Modell Royal de Luxe zeigt UHER 

ein Gerät, dessen neu entwickeltes Lauf

werk nicht nur in jeder Lage betriebsfähig 

war, sondern auch ausserdem über eine 

hochwirksame Bandzugregelung (UHER 

Bandzugkomparator) und damit ganz er

heblich verbesserte Bandlaufeigenschaften 

verfügte. Erstmalig in der Technik von 

Heimstudiogeräten wies dieses Modell aus

wechselbare Tonkopfträger auf. Mit weni

gen Handgriffen und ohne jeden Mess- oder 

Justiervorgang war es möglich, das Gerät 

wahlweise im Zweispur- oder Vierspur

Verfahren zu betreiben. Dass dies nur unter 

der Voraussetzung hoher Präzision der ent

sprechenden Bauteile zu verwirklichen ist, 

sollte nicht unerwähnt bleiben. 

Mit der in diesen Tagen zur Auslieferung 

gelangenden neuen Baureihe des Typs 

UHER "Variocord» findet eine Tradition, 

auch die Geräte der mittleren Preisklasse, 

welche für die Verwendung von 18-cm

Bandspulen eingerichtet sind, mit der glei

chen vorteilhaften Grundkonstruktion der 

Spitzenmodelle auszust!jtten, ihre konse

quente Weiterführung. 

Die erheblichen Vorteile des neuen Geräte

prinzips lassen sich am besten erkennen, 

wenn wir zunächst kurz auf die an ein Ton

bandgerätelaufwerk zu stellenden Forde

rungen und wie diese erfüllt wurden ein

gehen. 


Was ist vom Laufwerk zu fordern? 


Von den Eigenschaften des Laufwerks hän

gen nicht nur die Aufnahme- und Wieder

gabequalität, sondern auch die mechani

sche Beanspruchung des Tonbandes und 

damit dessen Gebrauchsdauer in wesent

lichem Umfang ab. Von einem brauchbaren 

Laufwerk müssen 4 Hauptforderungen er

füllt werden: 


1. 	Weitgehend konstante Band
geschwindigkeit; 

2. 	 Gleichförmiger Bandtransport; 

3. 	 Geringste mechanische Beanspruchung 
des Bandes bei allen Betriebsfunktionen; 

4. 	 Betriebsfähigkeit in jeder Lage. 

Bisherige Laufwerkkonstruktion 

Grundsätzlich erfolgt der Transport des 
Tonbandes dadurch, dass es mit einer An
druckrolle gegen eine mit konstanter Dreh
zahl angetriebene Welle (Tonwelle) ge
presst wird. Hierbei ist es sehr wichtig, 
dass das Tonband während seines Laufes 
stets an den Magnetköpfen gut anliegt. 
Dies wird dadurch erreicht, dass man das 
Tonband unter einer gewissen 

Sound 
Hi-Fi-Stereo
Geräte 

SRQ 302 XL 
Hi-Fi-Stereo
Verstärker-Tuner 

Bitte verlangen Sie 
unsern farbigen 
Goneralkatalog mit 
den genauen 
technischen Details 

Shure Unidyne, eine Mikrophon-Familie 
von Weltruf, berühmt für ihre Klang
qualität, geschätzt wegen ihrer Zuver
lässigkeit, bevorzugt, wo eine gleich
mässige Nierencharakterislik unerläss
lich ist, wo Rückkopplung vermieden, 
Störschall ausgeblendet, Halligkeil un
terdrückt werden muss. 

Unidyne B Neu 
Weniger als Fr. 150.-, ein uberraschend gunstiger Preis tur 
eine echte Shure Unidyne. Beibehalten wurden die Wichtigen 
Merkmale der "grossen» Unidynes: pragnante Wiedergabe, 
Nierencharakteristik (damit gute Aufnahmen ohne schrille 
Pfeiftöne gelingen), Präzision. RobusUlCit und Zuverlässig· 
keil. Weggelassen wurden zusätzliche Eigenschaften, die der 
Flexibilität bei professioneller Verwendung dienen. Kurzum, 
ein Maximum an Gegenwert in dieser Preisklasse. Gleich gut 
geeignet für Sprach- und Musikübertragung. Ein ideales 
Mikrophon tür Tonbandaufnahmen, Ela·Anlagen. kleine Com· 
bos und Gesangsgruppen. Frequenzbereich BO bis 13000 Hz. 
MOdell 515 SA hochohmig, Modell 515 SB niederohmig, 
(25 bis 200 Ohm). Ein Aus·Schalter, 4,6 m fest angeschlos
senes Qualitätskabel. Mitgeliefert wird Kippgelenk zur Stän
derverwendung. 
Modell 515 SA Fr. 
Modell ~15 SB Fr. 

Generalvertrelung für die Schweiz 
TELION AG 8047 Zürich 
Albisriederstrasse 232 Tel. 549911 

MW/LW oder HFTR/UKW /UKW-Stereo 
Automatische Umschaltung auf UKW-Stereo
Empfang 
UKW-Automatik; 2 x 20 Watt Ausgangsleistung 
Scharfeinstellungsanzeige 

Generalvertretung für die Schweiz 

Diodus Electronic AG, Baden 
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transportiert, die man mit dem Fachaus
druck «Bandzug» bezeichnet Um diesen 
Bandzug darzustellen, muss die den Band
vorrat enthaltende Abwickelspule eine be
stimmte Bremsung erfahren. Während des 
Betriebs nimmt natürlich der Durchmesser 
des ßandwickels auf der Abwickelspule ab. 
Würde man die Abwickelspule mit einem 
bestimmten festen Wert bremsen, so wäre 
mit abnehmendem Wickeldurchmesser eine 
zunehmende Kraft notwendig, um diese 
Bremsung zu überwinden. Der Bandzug 
würde dadurch zum Ende des Bandwickels 
ansteigen. Man könnte in diesem Fall 
selbstverständlich nicht von einem konstan
ten Bandzug sprechen. Es ergeben sich 
nicht allein eine steigende Zugbelastung 
des Tonbandes, sondern auch noch weitere 
Folgeerscheinungen. Da, wie schon gesagt, 
das Tonband durch Andruck an die Ton
welle transportiert wird, ist hier ein gewis
ser Schlupf unvermeidlich, dessen Grösse 
zunimmt, je höher der Bandzug wird. Dies 
führt dann dazu, dass sich die tatsächliche 
Bandgeschwindigkeit gegen Ende des Ton
bandes verringert und merkbare Geschwin
digkeitsunterschiede zwischen Anfang und 
Ende eines Bandwickels auftreten. 
Bei bisherigen Laufwerkkonstruktionen lö
ste man dieses Problem durch Anwendung 
gewichtsabhängiger Reibungskupplungen. 
Eine solche Kupplung besteht aus einem 
drehbar gelagerten Oberteil, das die Band
spule trägt und einem feststehenden Unter
teil. Seide stehen durch einen Reibungs
belag miteinander in Verbindung. Der not
wendige Ausgleich der Bremswirkung zwi
schen voller oder leerer Spule wird nun 
automatisch dadurch erreicht, dass das Ge
wicht einer vollen Spule eine stärkere 
Bremsung als das einer leeren Spule be
wirkt. Obwohl sich der Wickeldurchmesser 
ändert, bleibt dadurch der Bandzug nahe
zu konstant. Eine derartige Anordnung kann 
natürlich nur in waagrechter Lage einwand
frei arbeiten. 
Eine weitere Aufgabe gilt es beim Aufwik
kein des Bandes zu lösen. Da einerseits 
der Wickeldurchmesser während des Be
triebs mit jeder Umdrehung der Aufwickel
spule zunimmt, andererseits jedoch stets 
die gleiche Tonbandmenge (z. B. 9,5 cm pro 
Sekunde) vom Transportmechanismus ge

fördert wird, darf die Aufwickelspule keines
falls etwa mit einer festen Drehzahl betrie
ben werden, sondern muss mit zunehmen
dem Wickeldurchmesser sich immer lang· 
samer drehen, da andernfalls wiederum 
eine zusätzliche Zugbelastung des Tonban
des die Folge wäre. Man macht deshalb 
auch hier vom Prinzip der Reibungskupp
lung Gebrauch. Auf eine weitere ausführ
liche Schilderung aller sich in diesem Zu
sammenhang ergebenden Probleme kann 
verzichtet werden, weil bereits jetzt ge
wisse Schwächen derartiger Konstruktio
nen erkennbar sind. Hauptsächlich handelt 
es sich darum, dass trotz der Anwendung 
erprobten Materials die Funktion von Rei
bungskupplungen nicht über beliebig lange 
Zeit gesichert werden kann. Verschleiss
erscheinungen können zwar durchaus in 
geringen Grenzen gehalten werden, so 
dass es vorwiegend Umgebungseinflüsse, 
wie z. B. Verstaubung, höhere Luftfeuchtig
keit und ähnliches sind, welche die Funk
tion nachteilig beeinflussen können. 
Obwohl Laufwerke bisheriger Bauart durch
aus sehr zufriedenstellend funktionierten, 
war doch immerhin ein gewisser Anlass 
gegeben, sich mit Verbesserungsmögl ich
keiten, vor allen Dingen auch um einen 
Betrieb der Geräte in senkrechter Lage zu 
ermöglichen, zu befassen. 

Das neue Laufwerk mit 

"UHER BandzugkomparatoY>, 


Zwar bedient sich auch das neue Laufwerk 
des Prinzips der Reibungskupplung, jedoch 
war es möglich, alle bisher zu berücksichti
genden Störeinflüsse weitgehendst auszu
schalten. Der entscheidende Fortschritt be
stehl darin, dass unabhängig von jedem 
äusseren Einfluss der Betriebsanlage des 
Gerätes sowie möglichen Veränderungen 
des Reibwertes, die Wirkung der Ab- und 
Aufwickelkupplung gesteuert und damit der 
Bandzug konstant gehalten wird. 
Jeder Einfluss, der eine Veränderung des 
Bandzuges verursachen könnte, wird durch 
die Regelautomatik sofort erfasst und mit 
grosser Regelgeschwindigkeit kompensiert. 
Ein weiterer Vorteil der neuen Konstruktion 
besteht darin, dass der Regelvorgang auch 
dann in Betrieb ist, wenn das Tonband 
schnell vor- oder zurückgespult wird. 

Was ist der «UHER Bandzugkomparator» 
und wie arbeitet er? 

Die oben erwähnten neuen Eigenschaften 
des Laufwerkes werden im wesentlichen 
durch den Bandzugkomparator bewirkt. 
Beide Wickelkupplungen stellen mit den 
dazugehörigen Steuerorganen zwei unab
hangig voneinander arbeitende mechani
sche Regelkreise dar. Je nach den Betriebs
bedingungen wird entweder das Mitnahme
oder das Sremsmoment der jeweiligen 
Kupplung gesteuert. Jede einzelne Kupp
lung setzt sich aus dem Unterteil 1 und dem 
mit einem Reibungsbelag 2 versehenen 
Oberteil 3 zusammen. Achse 4 ist mit dem 
Oberteil 3 fest verbunden und durch 2 Ku
gellager 5 und 6 im Chassis gelagert. Das 
obere Ende der Achse trägt den Spulen

~A 

12 13 10 9 11 e 2 

teller 7. Beide Kupplungsteile können mit
tels eines Kugeldrucklagers 8 über den 
Winkelhebel 9 mehr oder weniger stark ge
geneinander gepresst werden. Der Winkel
hebel 9 wird durch den Fühlhebel 10 be
tätigt, der in einem Schneidenlager 11 rei
bungsarm gelagert wird, dessen Fühlstift 
12 den Bandzug abtastet und mit der Kraft 
der Schraubenfeder 13 vergleicht (dieser 
Vergleichsvorgang führte zu der Namens
gebung «Bandzugkomparator», lat. compa
rare vergleichen). Aufbau der Wickel
kupplungen und ihrer Steuerorgane ist bei 
der Auf- und Abwickelseite grundsätzlich 
gleich. Während Aufnahme- und Wieder
gabebetrieb wird das Unterteil 1 auf der 
Abwickelseite arretiert und auf der Auf
wickelseite angetrieben. Während des Um
spulens wird entweder das linke oder rech
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te Unterteil über das Friktionsrad 14 ange
trieben und auf der jeweiligen Abwickel
seite arretiert. 
Die Funktion des Bandzugkomparators lässt 
sich wie folgt beschreiben: 
Im Betriebszustand läuft das Band um den 
Fühlstift 12 des Fühlhebels 10 zur Band
spute und wird dort auf- bzw. abgewickelt. 
Der entstehende Bandzug wirkt als Kraft 
auf den Fühlhebet 10 und zieht diesen mehr 
oder weniger stark in Richtung A. Damit 
wirkt die Bandzugkraft der Federkraft der 
Schraubenfeder 13 entgegen, und zwar so
lange, bis sich zwischen beiden Kräften ein 
Gleichgewicht einstellt. Durch die Bewe
gung des Fühlhebels in Richtung A wird der 
Winkelhebel 9 betätigt, dessen anderer 
Arm sich mehr oder weniger ebenfaills in 
Richtung A bewegt, wodurch der Druck auf 
das Drucklager 8 verringert und das Mit
nahme- bzw. Bremsmoment zwischen den 

Technische Daten: 

AusQ<tngsleistuny an 40hm______. 


Eingzmg: Mikrofon 


Lingang: Had_io________. 


Eingang: I-'hOno I 


8~stud;ung 

Stromart 

Variocord 23 Variocord 63 

Aufzeichnung: Vierspur oder wah!weis€ Zweispur Vierspur oder wahlweise Zweispur 
(durch austauschbaren TonkopHrnger) 

-,..________-cM:-o_no_..,-AUrnahrne und .wlederga.b..e.____-c:__.,--,..,_-,.. 
Bandgoschwlndigkeilen: 19 cm!s 9,5 cmJs 4,7crnJs 4,7 cm/s 

Frequenzbereich 19 cmh';: 
~~~~---

t requenzDerclch 30 15000 Hz_.__. __._.. 
Frcquen7bereich 8000 Hz 
..._------- ...._.._-_..... 
male Spu lendurch messer: ------- ._-------_.__ .._.._.- ., .._..._--_.. ~= _..........._._.. 

Tonhbhenschwankungen 19 cmJs. J_ 0,05 % 


Tonhöhenschwankungen 9,5 cm!:>: lO,10Ufu -t-0.10~/1.) 
_..._-_.----~~--
Tonhöhenschwankungen 4,7 cm/s: _"'-0,20% j-O,:?O% 

Auhegerallschspannungsabstaml 19 cm/s: 

Ruhegerauschspannungsabstand 9,5 cm/s: 

Ruhegerauschspannungsabstand 4,7om/s 

19 cm/s. 

Gcncralorfrcquenz 

Leistungsaufnahme: 


Abmessungen: (8 x H )( '1) ohne Haube 


Abmessungen: (B x H x T) mil Haube 


Gewicht: 


"-53dBJ2Spur r'--50db/4Spur) 

> 53 dB!2 Spur {> 50 db /4 Spur) '. 53dB/:? Spur 

52 d8/? Spur C> 49 dfu 4 Spur) 

70 dB 

100 kHz 

2 W (Sinus) 4 W (Musik) 

'" 0,12 mV max. 100 mV 

cU.30W 

440x330x 170mm 

440 x 330 x 175 mm 

9,5 

Kupplungsteilen 1 und 3 einen bestimmten 
Wert annimmt. Der Bandzug erreicht sofort 
den durch die Auslegung vorgegebenen 
bestimmten Wert, der von jetzt an für jeden 
Moment konstant gehalten wird. Durch die 
Wirksamkeit der Bandzugregelung mit 
UHER Bandzugkomparator werden direkt 
erhebliche Verbesserungen der Bandlauf
eigenschaften und damit indirekt ebenfalls 
grosse Verbesserungen der elektroakusti 
schen Qualität des Gerätes bewirkt. 
Im einzelnen ergeben sich folgende Vor
teile: 
1. Der Gleichlaufwert liegt im Seriendurch
schnitt bei 0,05 "/0. Dieser ausgezeichnete 
Wert konnte dadurch erreicht werden, dass 
das Bremsmoment der Abwickelkupplung 
und das Mitnahmemoment der Aufwickel
kupplung und damit die resultierenden 
Bandzüge auf den gleichen Wert einge
stellt werden können, so dass Tonwelle und 

100 kHz 

6 W {Sinus) 1:,' W (Musik) 

0,12 mV max. 100 mV 

----~ 

ca.35W 

440 x 330 x 170 mlfl 

440 X 330 X 175 mm .________.. 

9,5 kp 

Andruckrolle das Band nicht mehr trans
portieren müssen, sondern lediglich die 
Bandgeschwindigkeit bestimmen. Dadurch 
war es auch möglich, die Breite der An
druckrolle geringer als die des Tonbandes 
zu machen, so dass der von der Andruck
rolle eventuelle, durch Verschmutzung oder 
Inhomogenität ausgelöste Gleichlauffehler 
entfällt. 
2. Die Drift der Bandgeschwindigkeit (Un
terschiede der Bandgeschwindigkeit zwi
schen Anfang und Ende eines Bandwickels) 
beträgt über die gesamte Länge eines 
18-cm-Bandwic kels weniger als ± 0,15 %. 
Dieser Wert wird durch den verschwindend 
klein werdenden Schlupf des Bandes er
reicht. 
3. Äusserst hohe Schonung des Bandes. 
Bei den kritischen Betriebszuständen, näm
lich bei Start und Abbremsen des Band
laufs, besonders auch beim Umspulvor
gang, begrenzt der Bandzugkomparator die 
auf das Band wirkende Zugkraft auf 150 p, 
Dies bedeutet mehr als 3fache Sicherheit in 
bezug auf die zulässige Belastung auch 
dünnster Bänder von 18 ,um Stärke. Start 

und Abbremsen des Bandlaufs erfolgen 
völlig schlaufenfrei, da nur die nachlaufen
de Spule gebremst wird, während die vor
laufende frei läuft. 
4. Wegfall jeglicher Andruckorgane an den 
Tonköpfen durch konstante Bandzugver
hältnisse erhöht die Lebensdauer der Ton
köpfe erheblich. 
5. Ausserordentliche Konstanz aller Band
zugwerte über lange Zeit. Da der Sollwert 
allein durch Vergleich mit der Zugkraft ei
ner Schraubenfeder bestimmt wird, ist er 
keiner Veränderung durch Abnutzung oder 
Verschmutzung der Reibungskupplungen 
unterworfen, da alle eventuellen Verände
rungen vom Regelsystem erfasst und kom
pensiert werden. 
ZuSammenfassend kann festgestellt wer
den, dass das neue Laufwerk mit UHER 
Bandzugkomparator in den überaus wichti 
gen und auch für die elektroakustische 
Qualität des Gerätes entscheidenden Band
laufeigenschaften nahezu ideale Werte auf
weist, die auch von wesentlich aufwendige
ren Dreimotorenlaufwerken kaum erreicht 
und keinesfalls übertroffen werden können. 

Attraktive Uhren-Radjo-Kombination 

In seinem neuen Programm präsentiert 
Grundig bei Rundfunkgeräten eine attrak
tive Neuheit, nämlich das Uhren-Musik
gerät «sono-clock" mit UKW-Empfänger 
und eingebautem Synchron-Uhrwerk. Durch 
seine elegante zeitlose Gehäusegestaltung 
in bestechender Flachform eignet es sich 
als Musikwecker für das Schlafzimmer 
ebenso gut wie als praktisches Zweitgerät 
in der Küche. Auch auf dem Büroschreib
tisch wird diese zweckmässige Uhren-/Ra
diokombination bequem Platz finden. 
Das Rundfunkteil des «sono-clock» besitzt 
zur Senderwahl sechs Stationstasten, de
nen entsprechende Kleinskaien zugeordnet 
sind. An jeder dieser Skalen lässt sich ein 

1 beliebiger Sender aus dem gewohnten , UKW-Bereich auswählen und mit Hilfe der 
Stationstasten speichern. Diese Tasten sind 
so leichtgängig, dass auch bei der Pro
grammumschaltung ein fester Stand des 
Gerätes gewährleistet bleibt. Seine Ab

stimmung erfolgt auf elektronischem Wege 
mit Kapazitätsdioden, wobei die abschalt
bare automatische Scharfabstimmung 
(AFC) die genaue Sendereinstellung er
leichtert und diese konstant hält. Mit der 
beigegebenen Wurfantenne ergibt sich in 
guten Empfangslagen bereits einwandfreier 
UKW-Empfang, jedoch lässt sich auch eine 
Aussenantenne anschliessen. Das zweikrei
sige Eingangsbandfilter sorgt für die erfor
derliche Trennschärfe. Die Lautstärkeein
stellung für das übertragerlos aufgebaute 
Niederfrequenzteil wird mit einem Schiebe
knopf vorgenommen; der Klang lässt sich 
durch eine schaltbare Tonblende beeinflus
sen, welche bedienungsmässig mit dem 
AFC-Schalter kombiniert ist. Zwei-Watt
Ausgangsleistung ergeben zusammen mit 
dem wohldimensionierten Lautsprecher, der 
an der Geräteoberseite abstrahlt, einen 
kräftigen vollen Klang. 
Das Uhrenteil weist eine selbstanlaufende 

1,7 mV max. 200 mV 

'-::, 4,') mV maX:.7 V 

100 mV max_ 25 V 

100 130 200 240 V 

.._----
1,2 mV max. 200 mV 

50 Hz 

130 200  240 V 

16 17 



Synchronuhr mit hoher Ganggenauigke'it 
auf und bietet verschiedene Einstellmög
lichkeiten. So sind beispielsweise zwei 
Wecksteilungen vorhanden, die zu einem 
mit dem Weckzeiger voreinstellbaren Zeit 
punkt ausgelöst werden. Die eine davon 
schaltet nur das Rundfunk-Programm des 
gewählten Senders ein, während das an
dere etwa zehn Minuten danach zusätzlich 
einen Weckton auslöst. Dieser lässt sich 
durch leichten Druck auf die "Schlummer
taste» an der Geräteoberseite abstellen, 
kehrt jedoch im Abstand von zirka zehn 
Minuten immer wieder und mahnt so stän
dig von neuem. Wird der Weckton schliess
lieh nicht mehr gewünscht, so lässt sich 
das Nachwecksystem selbstverständlich 
ganz abstellen. 

Grundig sono-clock 
Die Vorteile dieses kleinen Musikgerätes 
sind bestechend. Automatisch schaltet die 
Uhr den Empfänger zum vorbestimmten 
Zeitpunkt ein: zu Beginn einer interessan
ten Sendung, eines Vortrags, eines Kon
zerts, des Börsenberichtes oder was es 
sonst auch seL Pünktlich beginnt es mor

gens mit Musik und spielt nach 10 Minuten 
Zugabe für den Wiedereingeschlafenen den 
eigentli,chen "Wecker». Vor dem Zu bett
gehen stellt man auf «Abschalten» inner
halb der folgenden Stunde. Man kann also 
beruhigt mit Musik einschlafen und wird am 
anderen Morgen sanft wieder mit Musik 
geweckt. Weitere Vorzüge dieses schicken 
Gerätes zeigen die beiden Fotos. 

Altraklive Radio-Uhr 

mit UKW, Automatik und verschiedenen Einstell 

möglichkeiten, verbunden mit der Synchronuhr. 


Technische Daten: 

10 Transistoren + 12 Dioden + 1 Gleich
richter; 6 UKW-Programmtasten; Vollelek

tronische UKW-Abstimmung mit Kapazi
tätsdioden; Abschaltbare UKW-Scharfab
stimmung; UKW-Wurfantenne; Eisenlose 
2-Watt-Gegentakt-Endstufe; Superphon
Lautsprecher; Klangtaste; Lautstärke-Schie
beregler; Anschluss für Kleinhörer; Syn-

Grundig Stereo-Concert-Boy 

chronuhr mit beleuchtetem Zifferblatt; 
Nachwecksystem; Schlummerschalter; Zeit
schalter; Betriebsspannung elektronisch 
stabilisiert; Kunststoffgehäuse weiss, rot 
oder schwarz; Abmessungen: ca. 26X9X 
17 cm. 

ein Reisesuper für Stereo-Empfang 

Mit dem neuen Spitzen-Reiseempfänger 
Stereo-Concert-Boy stellt Grundig eine 
netzunabhängige und transportable Stereo
Empfangsanlage vor. Durch den eingebau
ten Automatie-Decoder und die Stereo
Lautsprecher-Anordnung ist das Modell 
ohne Zusatzgeräte für Stereosendungen je
derzeit empfangsbereit. 
Der Stereo-Concert-Boy bietet mit seiner 
Ausstattung alle technischen Vorzüge eines 
Stereo-Heimempfängers. Insgesamt vier 
Laut ;),Clcher, je Kanal ein Mittel-fTiefton-, 
sowie eil. schaltbares Hochton-System sind 
in Stereo-Anordnung T,it dem Empfänger 

organisch verbunden. Der Automatic-Ste
reo-Decoder arbeitet mit kontaktloser pe
gelgesteuerter Mono-fStereo-Umschaltung, 
die nur bei einem empfangswürdigen 
Stereo-Antennensignal anspricht. Eine An
zeigelampe weist auf den Stereo-Betrieb 
hin, Für einwandfreien Stereo-Empfang ge
nügt in ausreichend stereoversorgten Ge
bieten bereits die Teleskopantenne, ausser
dem kann ein UKW-Aussendipol ange
schlossen werden. 
Neben UKW-Stereo verfügt das Gerät über 
Mittel- und Langwelle sowie zwei Kurzwel
lenbereiche, von denen einer das ge
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Perfektion 
in 
HiFi 

GmbH, 
Niederlassung Zürich 
Flurstrasse 93 
8047 Zürich 
Tel. 051 547700 

GRUNDIG HiFi-Tuner-Verstärker RTV 600 Fr. 1540.
Ein Spitzengerät der High-Fidelity- und Stereotechnik, 
das Aufsehen erregt. Sämtliche technische Daten lie
gen weit besser als die Forderungen, die nach DIN 
45500 gestellt werden. Der RTV 600 ist eine echte 
Sensation' 

51 Silizium-Transistoren; 38 Dioden und Gleichrichter; 
UKW, 2 x Kurz-, Mittel- und Langwelle; 27 (10 AM+15 
+2 FM) Kreise; Vollelektronische Gegentaktendab
stimmung mit Kapazitätsdioden; Empfangsbereit für 
UKW-Rundfunk-Stereophonie durch integrierten Auto
matie-Decoder; Automatische Stereo-Anzeigelampe; 
2 x 30 Watt Musikleistung ; Getrennte und gesondert 
stabilisierte Netzteile für Empfangs- und Verstärkerteil; 
Elektronische Schutzschaltungen gegen Überlastung, 
Kurzschluss und Oberwärme; Entzerrer-Vorverstärker 
umschaltbar für Magnet- und Kristall-System; ca. 60 x 
15x31cm. 

spreizte 49-m-Band umfasst; auf dem Kurz
wellenbereich 1I (6,1-16 MHz) erleichtert 
eine induktive Feinabstimmung die Sender
einsteIlung. Die Senderwahl erfolgt für AM 
und FM mit zwei getrennten Knöpfen auf 
einer grossflächigen übersichtlichen Front
skala. 

Farbige Markierungszeichen lassen sich be

liebigen UKW-Stationen zuordnen und die

nen so dem schnellen Wiederauffinden der 


Sender. Eine schaltbare automatische UKW
sorgt für die exakte Sen

Bei AM-Empfang sind sie
ben, bei UKW vierzehn Kreise wirksam. Ins
gesamt gehören 28 Transitoren, darunter 

AIWA-Radio-Kassetlengerät 

Das AIWA TPR 101V ist ein Kassetten
gerät, kombiniert mit einem hochempfind-

ein Feldeffekttransistor als UKW-M ischer, 

sowie 12 Halbleiterdioden zum SChaltungs

aufbau. Zur Stabilisierung verschiedener 

HF- und ZF-Betriebsspannungen ist eine 

besondere Transistorstufe vorhanden, 

ebenso eine FM-Anzeige-Verstärkerstufe 

für das Abstimm-Instrument. 

Der Zweikanal-NF-Verstärker bietet mit sei

nen 1,5-Watt-Gegentakt-Endstufen und der 

wirkungsvollen Lautsprecherkonzeption 

eine stereogerechte Klangfülle. Mit Hilfe 

von Zusatzlautsprechern lässt sich die Sle

reo-Abhörbasis verbreitern. Höhen und 

Tiefen sind getrennt regelbar. 


Die Stromversorgung erfolgt über 7 Mono

zellen oder das eingebaute Transistor

Netzteil TN 12 Universal; zur Batteriespan

nungs-Kontrolle dient das 

Instrument. Bei Netzbetrieb ist die Skala 

dauernd beleuchtet, bei Batteriebetrieb 

kann sie über eine Taste kurzzeitig betätigt 

werden. 


Das repräsentative Gehäuse in den Abmes

sungen 48 25 13 cm ist wahlweise mit 

schwarzem oder nussbaumfarbenem Kunst

lederbezug erhältlich. Einschliesslich Bat

terien und Netzteil wiegt der Stereo-Con

cert-Boy etwa 7 kg. 


lichen 4-Band-Radio (UKW, MW, LW, KW). 
Durch einfaches Umschal.ten des Wirkungs
bereich-Wahlschalters können Sie dieses 
Gerät in ein 4-Band-Radio oder in ein Kas
settengerät verwandeln. Das direkte Mit
hörsystem (Lautsprechermonitor) gestattet 
Ihnen direktes Mithören bei Tonbandauf
nahmen von Phono oder Rundfunksendun
gen. Dieses formschöne, 
Gerät ist sehr leicht zu bedienen. Das 
gerät wird durch einfache Drucktasten von 
oben in Funktion gesetzt. Ein leichter Druck 
auf die besonders markierte Stop-Taste und 
das Kassettengehäuse öffnet sich, und die 
Kassette ist griffbereit. Schneller Vor- und 
Rücklauf ist in der Bedienung ebenso ein
fach wie das Abspielen oder Bespielen von 
Kassetten. Für Aufnahmen von einem Phono
oder anderen Bandgerät ist seitlich eine 
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DIN-Buchse angebracht. Sie erlaubt, ohne 
mühsames Basteln von Kabel, gute Auf
nahmen von jedem europäischen Apparat. 
Selbstverständlich können Sie auch direkt 
vom eingebauten Radio Bandaufnahmen 
machen. Dank der bereits erwähnten DIN
Buchse können Sie das Gerät ohne Schwie
rigkeiten an jedem Heimradio oder jeder 
Hi-Fi-Anlage direkt anschliessen, um so die 
Musik in ihrem vollen Klang zu geniessen. 
Als besonderen Vorteil sind die beiden 
Stromquellen zu nennen. Nebst 4 Mono
zellen zu 1,5 Volt ist das Gerät auch mit 
dem eingebauten Netzteil zu speisen. Durch 
einfaches Einstecken des Stromkabels ver
wandelt sich das TPR 101V in ein netzge
spiesenes Heimgerät. Dem Gerät mitgelie
Iert wird ein Mikrofon mit eingebauter Stop
Taste, eine Kassette sowie eine Schutz
tasche. Das erstaunlichste an diesem Ge
rät ist wohl der Preis. Inklusiv dem reich

haitigen Zubehör brauchen Sie für dieses 
leistungsfähige, schöne Gerät nicht mehr 
als Fr. 398.- auszugeben. 

Technische Daten 

Typ: Kompakt-Kassettentonbandgerät mit 

eingebautem 

4-Band-Radio für UKW/KW/MW/LW, 

Kapstanantrieb, Zweispu r-Aufnahmesystem. 

Bestückung: 16 Transistoren, 9 Dioden, 

1 Thermistor und 1 Varistor. 

Stromquellen: Batteriestrom: 

UM-1 (1,5 V) X 4,6 Volt; 

Wechselstrom: 115 V (110-120 V); 

230 V (220-240 V). 

Umschaltbar mit Voltwahlschalter. 

Frequenzbereich: UKW, 88-108 MHz; 

KW, 6-16 MHz; MW, 525-1650 KHz; 

LW, 150-350 KHz. 

Aufnahmesystem : Wechselstrom BIAS. 

Löschsystem: Wechselstromlöschung. 


.Bandgeschwindigkeit und Zeit: 4,8 cm/Sek. 
90 Min. hin und zurück (m.C-90-Kassette). 

Rücklaufzeit: Weniger als 90 Sek. 

Schneller Vorlauf: Weniger als 160 Sek. 

S/N-Quotient: 45 dB. 

Frequenzanspruch : 200-6.300 Hz. 

Bandflattern: 0,45 %. 

Ausgangsleistung: Max. 1.000 mW. 

Lautsprecher: 75 X 120 mm, 8 U 

Antennen: Ferrit-Bar (für MW und LW); 


9teilige Teleskop-Antenne (für UKW und 

KW). 

Abmessungen: 285X231 X90 mm. 

Gewicht: 2,8 kg. 


Zubehör 

1 Mikrofon (DM-72), 1 Tonbandkassette mit 
Aufnahmen, 4 Batterien (UM-1), 1 Trag
tasche, 1 Siemens-Anschlussstecker. 

Die Bezeichnungen 
1 Rücklauf-Taste 
2 Schnell-Vorwärts-Taste 
3 Wiedergabe-Taste 
4 STOP/POP-UP-Taste 
5 Aufnahme-Taste 
6 Teleskop-Stabantenne 
7 Frequenzband-Wahlschalter 
8 Batteriestärke-AnzeigerlAussteue rungsanzeiger 
9 Radio-Skala 

10 Wirkungsbereichs-Wahlschalter 

Die Aufnahme 

11 Sender-Wahl knopf 
12 Klangfarbenregler 
13 EI N/AUS-Schalterknopl/Lautstärkereg ler 
14 Kassettengehäuse 
15 Mikrofon 
16 STOP/START-Schalter 
17 Mikrofon-Eingangsbuchse 
18 DlN-Buchse 
19 Ausgangs-Buchse (EXT) 
20 Mithörer-Schalter 
Netzteil (110-220 V) eingebaut 

'l
~(/' 
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TP 1012 AIWA Stereo-Bandgerät 

Dieses japanische Tonbandgerät, aus der 
bekannten Produktion der AIWA-Werke, ist 
nicht einfach ein gewöhnlicher Stereorekor
der, sondern ein Gerät, das nebst guten 
technischen Daten mit Netz und Batterie 
betrieben werden kann. Aufnahme und 

Wiedergabe, und dies ist die Neuheit, sind 
mono- wie auch stereophonisch möglich. 
Also ein leistungsfähiges Stereogerät, das 
zu Hause wie auch auf der Reise stereo
phonische Dienste leistet. Dieses mit zwei 
Motoren ausgerüstete Gerät ist volltransi
storisiert, hat drei Geschwindigkeiten (4,75/ 
9,5/19 cm/sec) und wiegt nur 7,9 kg. Der 
Frequenzbereich wird wie folgt angegeben: 
4,75 cm/sec 50 5000 Hz, 9,5 cm/sec 
50-10000 Hz, 19 cm/sec 50-15000 Hz. 
Ausgangsleistung bei den Lautsprechern, 
welche seitlich angebracht sind, beträgt 
5 Watt. Das Gerät ist liegend wie auch hori
zontal betreibbar, die Bedienung ist sehr 
übersichtlich und einfach. Die Aussteue
rung ist über zwei getrennte VU-Meter kon
trollierbar. Lassen Sie sich dieses interes
sante Gerät bei Ihrem Fachhändler einmal 
näher vorführen. 

Richtwirkung Super-Niere 
Immer mehr Mikrofontypen werden ange
boten, meistens arbeiten sie nach dem dy

Sennheiser-Mikrofon DM411 HLM 

namischen Prinzip und sie werden immer 
besser und preisgünstiger. Dieses «besser» 
betrifft nicht etwa nur die technischen Ei
genschaften allein, sondern auch die äus
sere Form. Man bemüht sich, vor allem bei 
Mikrofonen für den Heimgebrauch, die allzu 
nüchtern-technische Aufmachung zu mil
dern. Ein hübsches Beispiel hierfür ist das 
Richtmikrofon MD 411 von Sennheiser elec
tronic, es erfüllt weitgehend Mcnge
schraubte Kundenwünsche. Seine Super
niere-Kennlinie erzielt einen hohen Bün
delungsgrad, was aus der Abbildung 3 deut
lich hervorgeht. Bei 1200 Verdrehung der 
Einsprache gegen die Hauptempfangsrich
tung des Mikrofons wird bereits eine Dämp
fung des Rückwärtsschalles um minus 
18 dB erreicht, das heisst, Schallwellen, 
die mit diesem Winkel auf das Mikrofon 
treffen, werden ca. 8mal schwächer über
tragen, als Schallwellen, die das Mikrofon 
frontal erreichen. Damit erhält der Tonband
freund auch in akustisch ungünstigen Räu
men (halligen Räumen) nachhallarme Auf
nahmen ho her Verständlichkeit. 

Wenn wir die Charakteristik eines Kugel
mikrofons (Abbildung 1) ansehen, so be
merken wir, dass es von allen Seiten her 
gleiche Empfindlichkeit aufweist. Ein sol
ches Mikrofon würde in einem halligen 
Raum undurchsichtige und schlecht ver
ständliche Aufnahmen liefern. Wesentlich 
besser wird das Ergebnis, wenn an Stelle 
der Kugelcharakteristik ein Mikrofon mit 
einer Nieren-Richtwirkung (Abbildung 2) 
tritt, weil dieses von hinten annähernd taub 
ist. Doch erst bei der Super-Niere bemer
ken wir, dass ein solches Mikrofon auch 
nach den Seiten schwerhörig ist und somit 
Störschall weitgehend ausblendet. 
Für gute Übertragungseigenschaften ist 
weiterhin auch der Frequenzgang eines 
Mikrofons verantwortlich. Beim MD 411 
reicht der Frequenzumfang von 5012000 
Hz (nach der Hi-Fi-Norm DIN 45500). Diese 
Übertragungseigenschaften sind für ein 
Mikrofon in dieser Preisklasse als sehr gut 
zu bezeichnen. Das MD 411 lässt sich we
gen seiner Umschaltbarkeit auf alle ge
bräuchlichen Eingangsimpedanzen von 
Tonbandgeräten anpassen. Es kann also 
hochohmig für vorwiegend Röhrengeräte, 
mittelohmig und niederohmig für vorwie
gend Transistorgeräte angeschlossen wer
den. Nach dem Abziehen des Mikrofons 
vom mitgelieferten Tischstativ wird ein 
rechteckiger Durchbruch im Gehäuse 
sichtbar, durch den der eingebaute Impe
danz-Umschalter mit einem Schrauben
zieher umgeschaltet werden kann. 
Zusam menfassung: 
Eigene Sprachaufnahmen in einem halligen 
Raum mit dem MD 411 ergaben durchsich
tige und leicht verständliche Aufnahmen, 
was deutlich die hervorragenden übertra
gungseigenschaften hinsichtlich Richtwir
kung und Frequenzgang bestätigte. 
Das Mikrofon ist trotz seines günstigen 
Preises (Fr. 108.-) mit den Bündelungs
eigenschaften dicht am theoretisch mögli
chen Grenzwert. Aufnahmen, bei denen das 
Mikrofon in der Hand gehalten wurde, ge
langen ebenfalls gut, jedoch ist dabei be
sonders darauf zu achten, dass es in der 
Hand nicht bewegt wird, da das Gehäuse 
sehr stark handempfindlich ist. Durch ge
konntes Anfassen des Mikrofons und des 
Anschlusskabels kann dieser Schönheits

001) Kugel. 

360' .1111*1111. 

1800 

2) Niere .. 0' 

360"1.' I ! f*l I 1.1 

180' 

3) Super-Niere 

0 
90'360 \ I't" !~ 

180' 
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fehler jedoch leicht umgangen werden. 
Die drei Anschlussimpedanzen, mit denen 
das MD 411 betrieben werden kann, dürfte 
sich sehr positiv für den Amateur aus

110fll 

wirken; er hat dadurch die Möglichkeit, das 
Mikrofon ohne zusätzliche Übertrager (ab
gesehen von der Steckernorm) an alle üb
lichen Tonbandgeräte anzuschliessen. Mit 
zwei MD 411 lassen sich auch ohne wei
teres gute Stereo-Aufnahmen machen, da
bei muss jedoch wegen der starken Bün

delung speziell auf einwandfreie Ausrich

tung auf den Klangkörper geachtet werden. 

Dem Mikrofon mitgeliefert wird ein form

schönes, zusammenlegbares Tischstativ, 

das zusammen mit dem Mikrofon in einem 

praktischen Kunstlederetui Platz findet. 


Technische Daten 


Akustische Arbeitsweise: Gradienten

Empfänger. 

Richtcharakteristik: 

Richtungsmass bei 120 

. 


Bündelungsgrad: > 3,5. 

Übertragungsbereich: 50 Hz bis 12000 Hz. 

Grösste Abweichungen: im Rahmen der 

Hi-Fi-Norm DIN 45500. 

Feld-Leerlauf-Übertragungsfaktor bei 

1000 Hz: M 0,25 mV I u bar, H 1,25 mV I 

u bar, L 0,12 mV I u bar. 

Elektrische Impedanz: M 800 Ohm 15 %, 

H 25 kahm ± 20%, L 200 Ohm 20%. 

Nennabschluss: M :> 4 kahm, 

H ::> 0,5 mOhm, L ::> 1 kahm. 

Steckerschaltung, Schalter auf M M 1 2, 

H L -. Schalter auf HL: M mittelohmig, 

H 1 + 2 hochohmig, L 2 + 3 niederohmig. 

Stecker: Mas 30. 

Erforderl. Anschluss-Kupplung: Mak 30 S. 

Abmessungen: 140 X 38 X 38 mm. 

Gewicht: 220 g. 

Gewicht des Tischfusses: 60 g. 

Preis: Fr. 108.-. 


St. Wüest 

'E :::{Zj:: 
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Sollfrequenzgang (mit Toleranzleid) MD ~11 Hl M. 

Wussten Sie schon ... 


. . dass es in Frankfurt bereits einen Su

permarkt mit eigenem Fernsehprogramm 

gibt? In die Warenregale sind kleine Fern

sehgeräte eingebaut, die im Wechsel Rat

schläge für die Hausfrauen und kurze 


Werbesendungen ausstrahlen. Fühlt sich je
mand angesprochen, dann braucht er nur 
den Arm auszustrecken, um die gewünschte 
Ware aus dem gleichen Regal zu ent
nehmen. 

Dynamische Kopfhörer für alle Tonbandgeräte 

Nahezu jedes auf dem europäischen Markt 
verbreitete Tonbandgerät besitzt einen 
Kopfhöreranschluss. Nur ein kleiner Teil 
davon weist allerdings eine solche Quell 
impedanz und einen solchen Pegel auf, 
dass herkömmliche dynamische Kopfhörer 
angeschlossen werden können. Deshalb 
waren die meisten Tonbandamateure bisher 
gezwungen, zum Mithören bei Aufnahme 
und zum Abhören bei Wiedergabe fast aus
schliesslich magnetische Kleinhörer zu ver
wenden. 
Mit der Senn heiser-Neuerscheinung HD 414 
dürfte der erste dynamische Kopfhörer lie
ferbar sein, der an praktisch alle auf dem 
europäischen Markt verbreiteten Mono- und 
Stereo-Tonbandgeräte angeschlossen wer
den kann. Die Impedanz jedes der beiden 
Kopfhörersysteme liegt bei 2000 ~~, so dass 
sich bei dem heute immer noch überwie
genden Mono-Betrieb durch Serien-Schal
tung eine Impedanz von 4000 !! einstellt. 

Diese Impedanz erbringt selbst bei röhren
bestückten Tonbandgeräten mit Kopfhörer
Quellimpedanzen von über 100 k~~ eine 
mehr als ausreichende Lautstärke. 
Damit der neue dynamische Kopfhörer HO 
414 ohne Lötarbeiten an möglichst viele 
Tonbandgeräte angeschlossen werden 
kann, hat sich der Hersteller eine ausge
klügelte Kombination von Anschluss-Stek
kern und -Adaptern einfallen lassen, die es 
tatsächlich ermöglicht, mehr als 90% der 
in Europa verbreiteten Heimtonbandgeräte 
unmittelbar zu bedienen. Aber auch für die 
anderen Tonbandgeräte liefert der Herstel
ler gleich die richtigen Anschlussrezepte in 
Form einer «Kopfhörer-Anschluss-Fibel», 
die jedem dieser Kopfhörer beigefügt ist 
und in der alle erfassbaren Tonbandgeräte 
seit 1950 aufgeführt sind. 
Auch die Trageweise dieses dynamischen 
Kopfhörers ist neu und bes:;;er: Die Ohren 
werden nicht mehr von luftdichten Mu-

Ich wünsche ein Abonnement Sonderangebot! 
der Zeitschrift das "tönende Hobby» 
zum Sonderpreis von Fr. 7.
bis Dezember 1969 

Adresse: 

Senden Sie an folgende Adressen ein Gratis-Exemplar: 
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schein umschlossen, die sehr bald zu ei
nem Gefühl der Unbehaglichkeit führen, 

sondern die beiden Systeme ruhen auf luft 
durchlässigen Schaumnetzpolstern, so dass 
der HD 414 selbst bei längerem Tragen 
nicht als lästig empfunden wird. Da im HD 
414 ein neuartiges Wandlerprinzip, näm
lich der sogenannte «offene Hörer» ver
wendet wird, ist der gefürchtete luftdichte 
Abschluss der Ohren überflüssig geworden. 
Dennoch wird ein geradliniger Frequenz
gangverlauf von unter 20 Hz bis zur Hör
barkeitsgrenze sichergestellt (20-20000 
Hz). Bruttopreis Fr. 62.50 

Warum brummen Kopfhörer an 
leistungsverstärkern? 
Mit der zunehmenden Verbreitung dynami
scher Kopfhörer taucht immer wieder der 
Wunsch nach Kopfhörern mit einer Impe
danz von 5 Q pro System auf. Geht man 
diesen Forderungen auf den Grund, so 
stellt sich fast durchwegs heraus, dass der 
betreffende der irrigen Meinung war, an 
einen 5-Q-Verstärkerausgang müsse auch 
ein 5-Q-Kopfhörer angeschlossen werden. 
Tatsächlich aber würde eine solche Lei

30 Rappen 

«Das tönende Hobby» 

Postfach 231 

8039 Zürich 

stungsanpassung keine Vorteile, sondern 
nur eine entscheidende Verschlechterung 
des Störspannungsabstanden mit sich brin
gen. 
Unterstellen wir das Vorhandensein eines 
20-Watt-Verstärkers mit dem hervorragen
den Störspannungsabstand von 80 dB. Die
ser Verstärker würde also bei Voliaussteue
rung an eine Last von 5 Q eine Nutzspan
nung von 10 Volt und eine Störspannung 
von 1 mV liefern. Beim Anschluss eines dy
namischen Kopfhörers mit beispielsweise 
2000 Q Impedanz, der für reichliche Laut
stärke eine Leistung von 0,5 mW benötigt, 
müsste dieser Verstärker also auf eine 
Spannungsabgabe von 1 Volt eingestellt 
werden, was gegenüber der Störspannung 
von 1 mV den immer noch guten Störspan
nungsabstand von 60 dB erbringen würde. 
Verwendete man aber jetzt einen «richtig» 
angepassten Kopfhörer von 5 ~~, so würde 
die benötigte Leistung von 0,5 mW bereits 

bei einer Spannung von 50 mV am Ausgang 
des Verstärkers entstehen. Diese Spannung 
liegt aber nur noch um 34 dB über der 
1-mV-Störspannung des Verstärkers. Ein 
hörbares Brummen oder Rauschen wäre 
die Folge bei einer derartigen Anpassung. 
Nur der Vollständigkeit halber sei diese 
Rechnung mit den sei ben Voraussetzungen 
für einen handelsüblichen 200-Q-Kopfhörer 
wiederholt: Um diesem Hörer eine Leistung 
von 0,5 mW zuzuführen, muss unser 20
Watt-Verstärker so weit aufgeregelt werden, 
bis an seinem Ausgang eine Spannung von 
0,316 Volt steht. Diese Spannung liegt zwar 
immerhin um 50 dB über der Störspannung 
von 1 mV, einen Störspannungsstand von 
50 dB empfindet man aber leider im Kopf
hörer noch als unzureichend. Darum bekla
gen sich auch so viele Besitzer von 200-Q
Kopfhörern bei deren Anschluss an ihre 
Leistungsverstärker über störendes Brum
men. 

Kauf - Verkauf - SteUen 

Zu verkaufen 

Telefunken M 95 Tonbandgerät (mono) 
3 Bandgeschwindigkeiten Fr. 180.
sowie weniggebrauchte Tonbänder 
25 Langspielbänder 15 cm 0 a Fr. 7. 
10 Langspielbänder 13 cm 12) a Fr. 5. 

sich melden bei Frau Komritz, Zürich 
Telefon 051 236379 

Für Amateur-Musiker 

Zu verkaufen 

Universal-Hochleistungsverstärker 

Orgaphon 18 MH. 

Ausgangsleistung 18 Watt. 

Mit eingebautem Mischpult, Hallgerät 

und Lautsprecher. 

Dazu eventuell 2 Lautsprecherboxen. 

Alles in neuwertigem Zustand 


Interessenten melden sich bei: 

Telefon 601243 oder 

G. Passera, Postfach 254, 8039 Zürich 

Ring der Tonbandfreunde der Schweiz 

Für Zürich und Umgebung suchen wir 

einen 

Betreuer 

Wer Interesse an dieser schönen Auf

gabe hat oder Näheres erfahren möchte, 

melde sich telefonisch ab 18 Uhr: 

Telefon 051 251207 

oder schriftlich bei: 

RdT Schweiz, Giannino Passera, 

Postfach 254, 8039 Zürich 


Zu verkaufen 

1 Tonbandgerät Telefunken TK 98, 
2Spur-Stereo 4,75 - 9,5 - 19 cm / s 

Fr. 400.
1 Radio-Steuergerät Telefunken, 
Stereo-Wiedergabegerät und Platten
spieler, ohne Lautsprecher Fr. 400.
1 Stereo-Verstärker, 2 x 15 W, Gromes 

Fr. 400.

Anfragen telefonisch 051 251207 ab 
18 Uhr oder schriftlich an: 
G. Passera, Postfach 254, 8039 Zürich 
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Warul11. 
ein Inserat in dieser Zeitschrift? 

weil viele Techniker zu unsern Abon
nenten gehören. 

weil es in unserem Leserkreis sehr 
viel technisch interessierte Leute gibt. 

- weil die Zeitschrift an alle Fachge
schäfte in der Schweiz gelangt. 

- weil die Inseratpreise vernünftig sind. 

Wir senden Ihnen gerne die Inserate
Preisliste. 

«das tönende Hobby" 
Postfach 231, 8039 Zürich 

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

Zürichsee Druck AG Thalwil 

Buch- und Offsetdruck 
Mühlebach 
8800 Thalwil 
Telefon (051) 925277 
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Grossunternehmen sucht: 

für seinen modern organisierten und 
neu konzipierten 

Radio- und Fernseh-Kundendienst 

2 qualifizierte TeChniker 

Einem der beiden qualifizierten Techni
ker stellen wir für den Aussendienst 
unseren Radio- und Fernsehreparatur

Verfügung. Deshalb muss er 
im Besitze des Führerausweises Kat. A 
sein. Er wird als Vertrauensmann der 
Geschäftsleitung für die Betreuung 
unserer Radio- und Fernsehkundschaft 
eingesetzt. 
Der andere der beiden qualifizierten 
Techniker wird in unserem modernen 
neuen Atelier im Betriebsgebäude Otel
fingen eingesetzt Der Transport nach 
Otelfingen und zurück ist gesichert 
Unsere lohn- und sozialpolitischen Kon
ditionen entsprechen der hohen Ver
antwortung und der Selbständigkeit 
des Arbeitseinsatzes. 
Interessenten bitten wir um telefonische 
Fühlungnahme über Tel. 051 293011, 
intern 268. Fräulein E. Kieren wird eine 
Ihnen zusagende Zusammenkunft mit 
dem zuständigen Chef in Zürich oder 
Baden vereinbaren, um Ihnen alle De
tails des Mitarbeiterverhältnisses dar
zulegen. Sie werden dabei feststellen 
können, dass wir in der Lage sind, quali 
fizierten Mitarbeitern 
zu bieten. 

Sind Sie 

Radio-Techniker 

der auch Freude hat technische Pro
bleme auf Papier zu bringen 7 Für die 
technische Redaktion unserer Zeit 
schrift suchen wir noch ein bis zwei 
Mitarbeiter, die Geräte beschreiben und 
evt!. auch Testberichte machen. 

Interessenten wollen sich bitte schrift 
lich an die Redaktion, Postfach 231, 
8039 Zürich, wenden. 

"Glaubst du mir nun, dass das Tonbandein 
fesselnd sein kann 7» 

<<!eh höre halt meinen Schatz gerne in 
Stereo.» 

«Du solltest auch mit der Zeit gehen, Tante. 
Hi-Fi-Anlagen sind bei uns schon lange 
passe." 

"Warum kein Tonbandorden7 Es gibt ja 
auch einen Hosenbandorden.» 
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Kostümrätsel 

\./ 

;/ 	 V._ 

In der Kostümverleihanstalt Mnd die Abbildungen der oberen und unteren Hälften durch
einandergeraten. Werden Köpfe auf die bestehenbleibende Reihenfolge der Füsse passend 
aufgesetzt, so ergibt die Buchstabenreihe - oben von links nach rechts, unten von rechts 
nac~~nks gelesen - etwas, dem man z~~zeit allerorts begegn1t, \' r

! 	 N·~ r 
nnn ~'nn '13 N' 

Auflösung siehe nächste Nummer 

MüLi.EI\ KG 

= <= 

«Komisch! Der Chef sagt, er hätte auf Band «Morgen früh, wenn die sich ausschlafen 
diktiert und ich kann kein Wort lesen I»~ wollen, spiele ich das Tonband ab!» 
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, 
...	wenn s 
drauf 
ankommt 

UHER 
Tonbandgeräte 

Royal de Luxe 

2 oder 4 Spur 

Fr. 1498.

Royal C 

2 oder 4 Spur 
ohne Lautsprecher 

Endstufe 

Fr.1298.

UHER OE LUXE 


UHER 1l)@@@REPORTIL 

4000 L mono 
Fr. 795.

4200 Stereo 
2 

Fr. 998.

4400 Stereo 
4 Spur 

Fr. 998.

, 
...	wenn s 
drauf 
ankommt 

UHER 
Tonbandgeräte 


