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llIOH TIDDLITY ist heut. nicht mehr nur Quatitikation nit Jer ih! Jlrcil
moderne Publizilät gegebenen fnzahl von Deutungsmliglichkeiten, sinlern
schlechthin 8es.iff. Besriff fllr neüen und gehobenen Standard e]ektro-
akustischer flusikwied..gaber der sich ueit über das erhebt, was bish.-
als Inbegriff votlendete. Tonqualität ansesprochen worde! ist. Hish-[r
delity ist äber mehr als bloss€ FormuLierung und f schreiLrunc, denn,,'s

hat realen Sinn erhalten durch die Tatsache, dass in den L,Sr\ HiSh Fide

lity zu! grössten Geschäft neben der lelevision gewordei ist und den

Radioäbsatz an U,nfang überflrUelt hat.

llagnet-Tonge.äte, Langspielplatte und FM-Ult\r- L,ebertrasunger \:rschlossen

mseähnte yöglichkeiten der verbesserung der di.edersabetechnik. Musik

in der Frische und \atLrrlichkeit der ursrrungliclrel Darbictms deni.es-
sen zu können, ist heute nahezu erreicht, und es jilt nur, durch den

lusbau der Uiedergabeeinrichtms Teilhaber üd )iutzniesse. dieser neu

geschaffenen yöglichkciten zu verden. Wenn vorhin mit dem Iort ]rnahezu"

eine Einschränkung genacht wo.den ist, so denken wir vor allem an die

schHierigkeiten der Uebertraaurg der räunlichen Itudrucke, denn nur seI-
ten verden Aufnahne und tiedergabe ut.r den gleichen Ral&verh:iltnlssen

Unter diesen Limständen sind seit Jahren inmer nehr Musikliebhaber zur

UeberzeusunÄ gelanst, dass die herkömrlichen Radio-.{;rarimo-tiombinario-

nen völlig ugeejgnet sind für näturget.eue liiedergabe. Es ist eine er-
stalüliche latsacher dass die Radiofabrikanten ihre Erzeusnisse den

riesig v€rbessertcn lufnahne-, l-eb..t.agungs und Speiche.unssvcrfahren
kaun oder nur unresentlich angepasst habcn. 

^n 
dieser Tatsache ändern

auch alle Schlagkorte und aus der Filmtechnik fälschlicherweise uber-

nom€nen, un1{.hren Ausdriicke nichts. Es ist woht eintr.igticherJ ein
den grossen Publikumsgeschmack anstrechendes |tusikserät, mir hochstan:
polierten Gehäuse und versoldeten :ierleisten uu vcrkaufcnj ats Ji. Ar-
strengungen auf die Yerbesserung der toniichen LiAenschattcn :u tonren_

trieren, die leid€r zm grossen Teil nicht gc\rurdi!.t (er,lrn.



Solan8e,LY-Radioenpfans und die bekannten ?3-tourisen Schattp.Lar.en die
einzisen Vusik-tr'ebertragüssnitrel darstelltenr uar atterdings jedrr
kostspielise Aufwand aui der !'iedergabeseite uberfhissig. so erscheinr
.s auch erklärlich, venn ube.schussige Käufkräft auf luxuridse Ausstat-
tunts gelenkt !u.de. Der FreqLrenzbercich des , -Radioempfanges ist auI

etva 125 - 4OOO Hertz beschränkt. erstreckt sich also auf etwa fünf 0k-
taven Tonmfana, während unser Hörbereich deren zehn unfasst. )iicht kc-
niger mzullänslich sind die Eisenschaften der Sche]lackplatte. Die rau

h€ obertläche veru.sacht ein starkes liadelgeräusch, dessen lrequenz ü-
setähr bei s000 Hz liegt; in der \r'iedersabe ist nan deshalb ge:vugerr,
Töne über 4COO Hz abzuschneiden.

!enn l{ir ein Höchslmass an Natiirlichkeit als Kriterim fü. HI-Fl StaE-

da.d fordern, so darf die Eemessung dieses Standards nicht der subjek-

tiven, geh6rnässigen Beurteil6g überlassen bLeiben. Es isl h€ute be-

kannt und kann nesstechnisch nachsewiesen verden, vie diese Naturlich-
keit lustande konnt, reshalb der sfeiche Ton auf verschiedenen Inslru-
n,enten gespielt, deutlich auseinander gehalten i{erden kann, Nu-r sehr

gut eingerichtete Laboratorien sind heute in der Lage, High-FideIity-
Anlagen zu entwickeln. In den Prospektangaben ube! Ui-Fi-!ate.ial,
das verdient, unter diesen Bes.iff einse.eiht zu rerdenr finden sich

daher eine Reihe von aufschlussreichen yessdaten, im üegensatz zu den

unvollständigen, nichtssagenden, auf die technische Unkenntnis Jes

Iiäulers zugcschnittene ProspektunterlaSen zreitranAiger Erzeugnisse.

IOne bestel,en aus Scheingungcn, de.en Anzahl t.o Se(unde Fre.tuenz

genannt nit der vasseinheit lle.tu - die To.höbe beslimen. Das mensch

liche ohr kann Tönc von 16 bis et{a 151000 Hertr wahrnehrnen, r.rit :u
nthmenden Alter reduzie.! sich das ilehörempfinden in bezus auf hohc

Tiinc. Der Crundton der Violine z.B. .eicht von rund 2OO bis 3oOC H:.

Diesrn Crlndtiine. überlager! sind die Ob..töne odcr l{areonisch.n, dir
stets ein Vi.lfaches des Crundtones aus,nachen und bis an,lic obere

Hiirbarkeitsdrenze reichen. !las wir als typischen hlang ilgend eines

Instrmentes empfi',den, vird hcrvorte.ufen durch die lnzahl, Intensj-
t:it, Verteilung und Phase der Obcrt;ne. \ienn *ir deshalb in ei.ncm

elektroakustischen System mj.t cinen Frcquenzbereich bis 5OlO H: eine
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Violine iriederseben, so lassen sich rFar alle Jrundtöne dieses rDstru,
mentes übertraEcn, es bleibt aber lenig ode. gar kein RaM fijr die
obertöne, und die cha.akteristische Klangfarbe ist nicht, oder nur u-
deutlich zu erkennen. Das kann soweit fuhren, dass eine violine nicht
neh. von einer Flöte mterschieden werdenkann. Jedem elekr.oakustischen
Systent haften eine Reihe von Fehlern anr dle sich dahin aLrst'irken, dass

sie diese oberwellenstruktur verfä]schen, oder dass sie aus rFei tre,
quenzen eine drltter im 0riginal ga. nicht vorhandene e.:eugen. Ilei
Verstärkerdaten ist es üblich, den Xli.rsrad die Einheit für nichr
lineare verze..ungen - anzueebcni dies ist jedoch nichrssasend, 'enn
nicht der (lirrfaktor in Abhängiekeit Jer l'requenz über den gan;en :u

ribert.agenden Frequenrbereich angegeben \ird, eine P.ezisierung, Jie
$i. bei den neisten Ve.stärkern vennissen. Noch aufschlussreicher fur
die Beurtellung der Gute eines Ve.stärkers ist die Angabe des Int.rdc-
dulations-Faktors. (sieh. A.tikel "Intermodulation")

Auch bei der äennung des F.equenzunfanscs isi es unerlässtlch zu !is-
sen, nit lelchen maximalen Abweichwgen nach oben md unten zu rechnen

ist, Bei den gesteigerten Änforde.ungen fur Hijh-r'ideliry ist ein Fre

quenzbereich des verstärkers von 20 15,c00 Hz, nit höchstzulässiser

Abweichug von I1db, unerlässlich. Da auch die anderen riomponenten

unseres \r'iedergabes].stems - Enpfalngerj Pick-up, Recorder, Laulsprecher -
Abweichungen aufwej.sen md sich im ungünstigen FaIle suftnieren, erseben

sich bald hJrbare Itinbriiche in dle Linearität der Gesardt-Fre,tuenlkuNe.

Ein normales Cehör karn bereits Ab{eichungen von 3 db feststel}en; 5 db

^i-l e" n. l, to rr'<.(4J l0 rL j, llcl, ! ,r "t.hlicn finrür.

Diese L'eb.r:legunqeü zeigen deutlicb, cie sirhtig es ist, dass die ein-
zelnen honFonedten der gcsadten ,\nla:e aufeinander abgestiir.it sind.
denn Jas End.rgebnis kann nicht besser scin, äls das schwachstc ü1ird.
Es nuss:uch hervorsehoben welden, dass die nieJr.gabemöSli.hkcit
hüchster TJnc noch Jicin Ber'eis fur Hijh-Fidelity ist. llie Abstrahlung

tiefster Tiine bietet weit g.iisscrc Schrierigkeiten, Fas bei de. lion-

struktion der Leutsfr.chergeiräuse besonllers berlcksichtijt werüen nuss.
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Im Bereich der tiefsten Töne find.n {ir jene Inst.Lxnenler die den iresent-

lichen Bestandteil der Musik, ded wir ithytnus nennen, vernritteln. Und

noch ein Unstand faisst es vichtis erscheinen, diesen Bassteil voukomen,
eventuell sogar verst;irkl wiedergeben zu können. !as nenschliche 0h. hat
n:inlich die Eigenschaft, bei gerinse. Lautstärke - und die Rücksicht auf

die Nachbarn zvingen us leider oft zu reduzierter, unnatürlicher Laut-
stärke - die tiefen Töne ir Verhä1tnis zum übrigen Frequenzspektrun stark
abgeschwlicht zu enpfinden. !er High-Fidelity-Verstärker sollte daher elne

Tiefenanhebung zur Kompensation dieser physiolosischen Cehöreigenschatt

Ausgehend von der Wünschbarkeit höchster Natürlichkcit der trlusikübertra-

gung var in den vorhergehenden Abschnitten vorwiesend von F.e.tuenzbereich

die Rede, Zur ilrfü]luhg unseres wunsches, Musik in ihre. ursprunglichen

Lebendigkeit in unscr Heir zu übertrasen, ist es auch notveddig, das zar-

teste Pianissino und kraftvolle Fortissimo sowie die in der Tonsprache

als crescendo und dininnendo bezeichneten Uebersange originalgetreu zu

hören. In de. Musik nennen \rir dies D)narik, und analos nessen vir auch

bein Vcrstä.ker den Dlnanikbereich. tresedtlich für den Unfang der Dyna-

mik eines verstärkers sind seine Ceräusch- und Verzerrmsslreiheit. Bei

den uebertragu.gsmitteln sind in dies€r Beziehurg ul$t-tH und Tonband die

besten, vijhrend die Schallplatte stets ein höheres Grundgeräusch auf-

weist ud zufolse des sesebenen Rillenabstandes äuch in der Drnanik-Ue-

bertragmg besch.änkt i st.

\ach diesen allsenleinen, eine ganze Reihe vieLseitige. Frasenkonplexe

berührender Ausführungenr wolLen wir uns nun nit de. Zusaimensetzung ei

ne. High-Fidelity-An-lage und den Anforderungen an deren lionponenten be

Ueber Aufnahnetechnik ist an dieser Stelle schon frifier berichtet vor-

dcn. drr vcrzi.hren dJ\(r ddraur, oie yikrotlon.Aulnahne dul lo.bdnd

zu behandeln und beschränken uns in der Aufzählung mög.Licher Tonquellen

füt l{i*h-Pide I i ty-ltiedergabe auf



Ul1l]-nl- Uebertragmg

Telephon-Rüdspruch

Tonbandgerät

Langspiel-SchaIt pIa!te

lu.nindest eine dieser Tonqueuen ist unertasslich Dnd bitdet die erste
(omponente der High Fidelity-liette; die fotgenden sind

Verstä.ker-Teil . und

Laursprecher

Der bis vo. t'enigen Jahren einzie existierende t\!-lmpfana übe. Kurz ,

llittel- und Langwel]en ist sesenüber Jen heute mJslichen und in naher

Zukunit wohl doninierenden Fy-hlmpfang auf lil!.akurz\ellen de.art min-

derre.tig, dass er in 6serem High-Fidelity-honzept keinen Platz fin-
let. :Far besitzen wi|in der Sch{eiz roch kein Ll$i-Sendernctz und

5ind vorläufig au{ ausliindische 5!ationen angewiesen, ,lie nicht in al-

len Landessesenden empfansen {erden kJnnen. '{ir dLirfen je,ioch anneh-

meri, dass in absehba.er :eit auch unsere landcseigeneo Progratune auf

U{\ ausgestrahLt werden. Als Ersat: haben rir vorliufig,tie Lj.nrich-

tmg des Telelhon-Rundspruches, der uns ermög]icht, funf Progranme

stö.unssf.ei zu en,piangen, deren Qualität in der tiitte der berden Sy-

stene All- und tll-ltnpfang steht. Seit J.hren sind aile deutschen Ll.r-

pfiinqe!tvpen, neuerdings nu auch solche sch(eizerischer HcrkmftJ

kombinierte Ä.fl Fll-Ceräte. Dic organisch od.. als vorsntz ringebauten

n-Ieile sind iiir i\ahempfang ber.chn.t ud beschr:iaken sichr aus

Freislichen Leberlegungen und zufolge ,1e. ncg.enzten tonl ichen Auswer

tungsmJgl ichkeiten in einem Radioempfä.ler, im lufbau auf das alle.-

rotwendjgstc. ljs sind riomtronisslösMgen üd fur eine Hig]r-FiJelity-
rnlnge un:u.eichend. ! nöslichst se!äuschlosen und storurgsfreien
aitting i,,f.li.sem bcst.n L.bc.tragungsnri tt.1 z!r haberJ ist \('sent-

I iiher r'1:hraufrand e.fo.d.rlich. Jer sichtba.en ALrsdruck finJet i.n

lcr An:alrl ler vcr*cndctcn RJhren. Die bisher ublichen !h'\ \'orsatre

enthälten ct(a deren fiinf . Qualitats-Hi-Fi-iggregate !e$ahrrjich \:t{a



Der liusikliebhaber uird sich nicht danit :ufrieden geben, sute nl-Sen-

dungen nur eimal anzuh.ren urJ Jie P.n6ran "ahl den Launen des zufaLls

zu ubc'la\>en. Er nochre vielmenr rr,r, rrr(rcrsier.nle lrrlrLlur.(n Ln-

mer rieder tur Vcrfluung hab.n. Das TonbandEerät komrr ihn da ?u llilfe.
Die Leichligkeit der 

^ufnahmetecbnrk, 
Ji. lanae 5tieldauer, 0eräusc\ar-

mut, g.osser rrequenzbereich ud hohe )ynamik srdd dessen h.rvorste.|en.l

stcn )lerkmale und nachen dieses zm fast me tbeirrlichen Bestandtcil c1-

ner High Fidelity-^nlage. Im Prof.ssionnl Ectri\rb bilden 33 cny'sek. land-
geschwindigkeit und Einspu.-Ionve.fahren die R.6e1. Für tu:ateur:i'ecke kJn-

nen aber auch 19 cny'sek. Einspur noch als Hi-Fi-wurdig b!trachtet werJen,

romit bei einem erstklassigen Cerät imerhin ein I requenibercjcb von mi,,-

destens 12rd00 Hz erreichbar ist. !er Eesitzcr auch eines alteren R!iv0\-

Tonbandgerat€s darf berunigt sein, Jenn sein ürrat entsfricht dcn Anfor-

deru_;.r einer Hiah Filel ity-An'dr-".

Der P]ättenspiele. bildet für den yusikliebhaber, sofcrn cr nicht scLbst

Tonbandaufnahm€n von Radioprosramen nacht, die popul:irste ujrd ej'rfachste

Hi-Fi-{usikquelle, Erf reu]ichck-eise haben sich dic Plattcrh.rstel}er dem

Hiah FideLity-Standard (eit5chend angcpasst ud -ihre Auinairne- und Fabri-
kationsverlahren in letzter :rit \ts.ntlich vc.b.ssert. Es beste|e,r hcuti
bereits eine lteihe von besonderen Hr;h lilelity L:ngsfielplatlen i re.
Kiiufer solche. in ]ünriöser,\ufNa.hun; prJsentie.enlen .lusgaben erh:rlt
gleichzeitig einen ausfiihrlichell hondrr'ntar mitgeli.fent, !o.in die besLrn-

deren l'einheiten der Aufnahmc, die :u m.ist,rrnden tcchnische. Sch!lcri;
keiten, die für den ersteller massgebLichen \bsi.It.n, j{ätschlil!. fiir
vorteilhafteste uiede.gabe u.a.d. besrirochcn *erden. Ils verst.ht 5icl' von

selbst, dass aus solchen Spit:en\;e.ken nur \utzen gclnjcn werden lalln,

wem sie uber ein crstklassljcs .{bsFic}g.r;it mi t nact,fol jcndcn Qualit,jts-
verstä.kcr und Lautspr.chc. tsie,tcrg.{ebe. werde . Ls ciAn.r sich hl.fur
als lonat'nel,mer nur ein dynanrisches Systen, dcssen SlanoLn!snL.lnlre :{är
gering ist, fin nachfoLgenden Hi fi verstJrk.. aL.cr !.11 k.nfcnsi.crt !ntl

fre!uen?richtig kor.igiert Hi.d. ils i:t d.l).r a!c[ *icl,tig, Jass t'latterr-
spi.ler und verst:irker aufrinander abgestimrt sinrtJ und dass !u.in.m Ili

Fi-Vcrstä.k€r nicht irgend eines der unzihlijen und ungeriigenden Picl.-up

Srstcme und f_abrikate Venendunq fi.tlet. Da dic heutlgcn Pla!tenslieler



ali. i,rr- t,.r \flriai und lansspreLplatten urnschaltba!en odcr auswechsel-

i;Lr!. Ii dt.ilunrrr {rs{erustet sindr ist auc), die !iedcrgabe von 7J-tou-
.ir.,r'1,1t..n if.r,jiIe Hir,h FiJelity-ADlagc möJlich.

In einen vorherBehcnden Abschnitt 
"a. Jie Acde von d.n technischen Anlor-

Jerung.n an erre l{i;th-Fidelitv lnlage, von Irre,luenzbereich, Ve.zer.utrgs-

lreihert rnd grösstmögli.hc. DlTamik durch Ausschaltung der irundgeräusche.

ln: tcrsti.:rrteil, den Fir ä1! das l{crr. des ganzen Systems be:eichren mijch-

i r, ;rji,if. srch i1 i Lriese lnfordermgen vereinigt. Nur eine aisgc{og.ne

\.n,t'L-;r '.1r rr.1 dr. V.rs.ndung t'ester !)inreltcile kJnnen ihnen gerecht

rcrl.ri. L;r!.ni.ilr!h. i', h.\hr.cr r'.\:islaCen durchregs, ist der Vcrstä.kcr-
tcil :rrtrennl iri,r.rverst:irk.r und Indv.r5t.irke..

Der Von'.rstilrker emrfirnAt von Plattenspielcr, \lagnet-Iongerät üd lhrr-

t-v Linpfänger die ninimen Stan.unAan, yers!ärkt di.eser korrigiert die den

ein!clnen Schal loue-llen charalit.ristischen frequenzkurven und b:ietet auch

nic !li;lichkeite., nebcn de. la\rtstär\e dic Iiefen und Höhen separat zu

rcs.ln, uJ)d den li!.cnschaften des Rauncs und 'ten dmschen des Hi.crs anzu-

tassr, . l)!'r l.indvcrstarker steige.t in stets gleichbLeibcnden Ve.häl!nis,

also olinr lir!!li.rm-'!ilichkeit, lie ih votrt Yorverslirker zuseführte Span-

nunq rnr(l führr.lies.r Jen Lautsprccher :u. Die Anlorderungen an sein. Ver-

ierrurgsl.ciiLrit ün,l ;c.iiuschf.eiheit sind äusserst hoch ud dementsPre-

cherd iib.r5tri.rt nü.h der fü. sctne lirr)t.llüg Setricb.ne \uf*and an Ya_

terial u,rl lrL,eit rril dns \iass li5h.r ubii.ir!. vcrst.!rke.. Scin. Ausgangs-

l.istrm5 sollt. !r.:crrungsirei fur iolrnrau.n liiederrabe nindcstcns .L! .ii,tt

betrag.n, ixit ill ri,rtt bietct cr cine ansehnlicIc LL:istüjs.escrve.

I-ttu trs ,licJ ,i.r I tl.rtri::un:-, i.t,tr irlJct d.. Lit.,t:prc!lrer, nJer rich-

tiler ,tns!.Jr iri,t j,L Le,,tsprech..-ho.bination, da ein ein!elner Laut-

s!r.cl t. J.ri br{lr irc!uen.ban'l eincr lligh I idcl itr-\iieJergabe kaM zu

,,1'.rtr i,.rr-'f r ,Fii,i. .j.iner ! i.l,tiEkeit encs!,reclLe.J l,.itten Hi. ihn ebcnso

r!t if.ltn !rr^ri{ unsrre. ßcsp.cchu.g st.l.Ien könrcn, denn mehr afs je.les

indrrr rlli.l Jr. llijh FiJelity lirtte unterscheidct cr sich vonr h.rk,jnnlLi-

ct,cn. it. {.ilit s.1.rt .uf durch seine .lriisse lnd seinej von len ubrijrn

i\onrof.nt.n g.trcnntc \ufst.ll!rnA. l.ler Hi fi-Lautsrrcchcr duss fihig scin,



das g.samte lire.tuenzspektrun samt obervellen in völliger ÄusJ.alichenheit,

rurv.rfiils.'ht und ohn€ Resonanzen abzustrahLen, eine AulSabe, die dcfl Kon-

st.ukteur nr.lnche Schtricri[keiten verursacht ud ohne kostspieligc ]lesscin_

.ichtu.scn nj.cht zu lJsen ist.

tin Konuslautsprccher nit einem yagncten grosjer Feldstiirke eignet sich

gut zur \tiedereabc ticfer frequenzen, als Hochton-Lautsprechcr hat sich

das txponentialhorn am besten be{;ihrt. Als Sanzes, also cingebaut in rl"

Itjuse. kann dje Qualitiit der Lautsprecher bcurtcilt {crden. \lcichhtit

Dd Ausgeslichenheit des lilanges sind \resentlich bedingt du.ch l'o.m,

\1.össe und yat..ial des 0ehäuscs. Die {_ahl der grinstigsten lläten l'ildct
dcgcnstand unfangreichtr llessügen, und die kleinsten Abweichurgci tn

der tüsfuhrm! mrissen sich tonlich ungunstig aus{irken. Iries muss slets

bdriicksichtigt werden, eenn praktische UebcrLe!:un{en rur lbrnJerur'-: rJr-

Xeschriebenrr und erprobtcr llasse vtrleiten. Dass das gr.isste iehilus'

Sewohnliclr das b!'ste ist, nrLrss i.n \auf genoinnen !erden, vetrn \ir L-tie

gr'ossen trlrtsclrrittc, Ltie ir:! tsegriff High liJelitv verkJrpe't si!'lJ voLl

gcniessen *ol len.

lligh FiJeli t! in der

Ste in:. i t



Der RLVO.\ Hiqh-Fidelity llattenspieler, Type 60

Dic lnforJerunJen \r.lche an einen Plattenspieler, in Verbindung ndt cincm

Radio-Exrffänger gestellt Ferden, ksnnen von den meisten auf deh hiesig.n

flarkt crhältIjchen rabrikatcn nehr oder we igcr e.fullt werden. In verbin-

dung mit einer Hish PideLity Anlage unserer qlre-]j.töt zeisler sich abtr

)län!.1 verscl)icdenster Art, sodäss wir uns eDtschLossen haber, ein if'eziaI-
gcrät fur High Fidelity-Schallplatten\riedergabe tu enliickeln und hcrzüstel-

1en. Die Richtlinien die dabei massscbend !a.cn sind folscnde.

l. xleinstnöglrlher l;otr und llutter (liininaLste Tonhöhe- und Laut-
stärkesch{ankulgen irfolse periodischer Aenderungen der Dr.hzahl
dcr SchallD1attc. hervorserufe. durch nrcchani sche Ungcnauiglitircn
des 

^lrtricbes,)2, lionstante Drehzahl, rrabhlingig von lietzsFannügsschvankungen,
Temperatur und Al terung.

3. \ini-llaler rmble (trebcrtralBsen von Erschütte.uusen und vibra
tionen des LaLrf{crkcs auf den lonabnehner)

4. verhindcruns von nagnetischen ud statischen [inst.eulürgen vom

votor auf den Tonabnehmer. (Kleinslmiiglicher Brum)

5. Absolut pla. Iaufcnde., iedrehter Plattenteller aus Alu-Cuss

6. Durch v€rw.nduns voü nur drei be eglichen leilen, sriisste Le

bensdauer und kleinste Ansrriiche 3n \tartunlr.

7. \ar.cnsichere tnschaltmg äuf die Jrci üesch{indiikeiten von
3l l,/3, 45 und ?8 Lmdrehungen, im Stillstand oder Lauf

'q. verwendung eincs dtaranischen ronabnehmers hlichstc. \:ualit;it r'ie
er in RadiostuJios Y€riend!h* findet. nas dynamische Svst.m .:ibt
von a]]en bekafnten lbtastorganen den kleinst.n \lirrfaktor u.d
InternodLrlation. !urch klcinste yässe Jes bBkeilich€n S)sttms
(a.quivalente )1lrssc nn Je. Nadclspitze: I mir., \uslcnkliraft än

,1er \nd,:lsFit:e: 2.1 irgr. lro l) i.st die iiiedcrgäbecharaltteristik
l lich vof 2! - l5'OO0 H:.

q. \uflirtcsrsiclit des Tonabnchn..s :Fisch.n 6 unJ ll' .lr^nxr vrrst.llirnr'
un b.st. \nf.ssun: an \onnal- und LängsPielplatt.n :u.rn-!{Ii.lrrd
:j.,isstm.i!l i.he schonun: von Sa!hi.sfitzen Lr.d Plattcnnat.rial .

.üir si!,.i stoLi dar.uf, dass es Llrs !elunsen ist, SIeich \ie bei {!rs.rrd '{L-

Va\ Io.bändÄer.iten, .ir.n Platterrspieler in Studio-iualitit :u einern cr

sch{ingl ichcn Preis herstellen zu kJnnen. \iir sind fest davon !b.r:er{t,
lnss Lrnser neuest.s REV0I-Ltrteusnis in kur?e.:.it den ihn gtbtrlrrcnde!

i'litz an der 5pitze de. Plattenspiele.fabrikate einnehnen \rird. ti. Vcr

such $ird 3ucl) Sie überreuEen.



ller RIVOX High Fidelity-VerstärkerJ Type 59

D.ss wir den Bcgriff High Fidelity fü. yerstarker nicht
nls leer.s schlnswort gebrauchenr zeiscn die wstehenden technischen

tat.n. Wir sind komp.omisslos den i{eg beste. Qualität gegangen und

zFar nicht nur in bezug aul seine technischen Qualitäten, sondcrr auch

Fmkto Lebensdauer der einzelnen llen!ntc. Dass es trotzdem gelungen

ist, dcn Ve.stärker zu einen €!schwiJrjlichen Preis auf dcn fia.kt :u

bringen, e.fiillt uns nit bcsond€rcr Freude.

Der REV0X -Hi Fj.- verstarker ist in zrlei Einheiten aufgcteilt, {elche

über nehrpolige stcckbare [abel vrrbunden ierden, Fas den ;inbau in

Truhen us\,r. sehr erlelchtert. Alle trinsange und Ausgänge sind steck-

bar. Besonders vertvolL ist dic e.sünals aussefuhrte optische An'eige

der durch die Höhen ud riefen-Regler eingeslellten Frequenzsänse.

llit den Eingangs-U'nschalter werden gleichzeitig die verschiedenen

Entzerrungen fiir a1le Schallplattena.ten ungeschaltet, so dass die

verschiedenen Plattemarken richtiS riedergeseben Nerden kJnne.. Die

besten ltesultate als SchallpLatten-Verstärker {erden in Verbindung

rnit unseren neuen llEV0X-Plattenspieler, Type 60i niit dtaramischen lon-
abnehn.r .r:ie]t. Als Endverstärker mit unseren iiLvoI-Ionbändgerit in
Ve.bjndung mit \rnserer High-Fidelity-Lautsfrechcr-hornbination v,r.wen-

dct. 1;rsst sich cin H.i studio bester Qualität crzielen.

Dic kohpromisslos äuf höchste 'lualität gerichlct. honstruktion hat

d.n Vorteil, dass dcr verst:irkcr nicht verältct, weil er alLen nur

Jcnkbarcn liunschen, die an ein Gcrät Jicser.\rl $cslellt {crJen köD-

n!in, r. stlos gerecht Fir.1.



Icchnj.sche laten des REV0X High ridelity-Verstärkers, Type 59

EndYerstärker: Ausgangslcistung 20 !iatt

Anpassung fur: 5, 8 und 15 olm

Innen{iderstand: 5 von Anpassungs,.iderstand

f'requenzgang: Cemeisen bei 20 llatt Ausgangsleistung = bess€r
als - 0,5 db von 20 - 201000 H?.

Intermodulation: 40 Hz, ?ooo Hz, 4:1 = 0,5 t bei 20 liatt
foo tiz, I2'OOO Hz, l;l = kletner als L t
bei 20 \iatt.

Klirrgradr kleiner afs 0,3 * bei 2c [att
üegenkopplung: 26 db über 3 Stufen

Eingänge: 1. uikroeingang: hochohnis, as)'rMetrisch,
tinpfindlichkeit 3 mv.

2. Eingang ronband: hocholnig, asyRnetrisch,
Enpfindlichkeit 300 nV.

3. Eingang UKr-[mpfänger: hochohni5 ' as]t-
metrisch, Enpfi ndl ichkeit 300 nV.

4. Eingang TR: hochohrds, asvnlnet.isch,
Enpfindllchkeit loo nV.

5. Einsäng Tonabnehmer: entirede. hocholtnig,
aslrrnetrisch' Empfindlichkcit 5OO nV.
oder
1,5 0lrn as)nnet.isch ' 

Enpfindlichlieit
3 mV. (In Innern des ierätes unsciraltbar)

tntzerrung: Umschaltbar nach:

l. ccrR
2. NA-RTB 19 53

J. DIN
4. ;ollllr]bia LP

Tiefcnrcgle.r ? Stufen von je 5 db bei 50 uzr also t l5r
" lo, . 5, or - 5, - 1or -.1s.

lliihcnresler: ? stufen vorl je 5 db bei 10'000 Hz, also'15,
'10,*5,0,-5,-10,-15.

Intcrmodulation: kleiner a1s a'5 l, 40 Hz, 2000 Hz, 4:l
kfeiner als a'5 ,laa Hz, 12'0c0 Hz, L:l



REVOX in Verbindung nit High Fldelity

In einem vorstehenden Artikel haben wir beschrieben, 'elche 
tsedeutüg den

einzelncn liomponenten einer High Eidelity-An]age zukoinnt. lies betrifft

ganz besonders die Qualitäten eines Tonbandaufnahne- und i\iedergabegerates.

line High Filelity Anlage ist ein besonders ]{ahrheitsg.treuer Cradnesser

für die Qual ität sbe s timmg eines lonbanJgcriites. Hi.r erst zej.gt sich die

ejgentliche !eberleJenheit der \riederdabe,lualititen urserer it V0x-ücrite.

Das pro und cont.a gesenirbe. einer bcstiMten )larke, die Anlreismg von

tauscnd verschiedenen An{endugsnögLichkeiten in ProspektenJ von denen der

allergrösste Tcil nit Xusi[_wiedergabe nichts zu trüi hat, werden durch das

Anhören eines Tonbandgerätcs ub.r eide High Pidelity-Anlage vollkomten.nt

kräftet. llntscheidcnd ist hier nu. die Fiedergabequalitit eincr 
^ufnalme

Xein noch so sross:ilgige. *erbeslogan kam die technischen und tonlichen

Mängel v€rdecken, lieine jahrmarklmässige vorfuhrus an 
^usstellurgcn 

!ird

den Lieblraber vollkomrener Musik'i:de.g.be md Jen objel(riv.n zuhörer ver-

RIlvO\ is! nicht ein gcFöhnliches lontandaerat' sondern staßr1t aus der f_a-

brik, die Tonaufnalmeapparate flir Radio-studios hersteLLt. Ceben Sic J.-r

SClIililZLR rAltit den Vo.zug, besonders Jann, tenn ,ie bei Rlvox_lonbandge-

rät kein ander.s üerät seiner Preisklassc eine solche \iiedergabeqdal itit

!u bieten verdag.

Das ltlilQI-Ionbandgerät wird von Ll.ud auf in Jer Schvei: hergestellt mter

veNendung nur e.stklassissten Materials. JahrelanBe trfahrmsen haben

hier ein Er:eugnis gcschaffcn, desscn Ton!ualjt;it j.ne teur.r StuJio Appa-

raturen erreicht, das jcdoch in lcr Anschaffung lrolzdern e.sch{idalich urd

in der Bedienur)g denkbar cinfach s.blieben i.st. Ein rre,tLrenzbereich bis

l2'coo Hz, eine grosse Dlranik und danit höchste \atürlichkeit, bisher un-

e.reichte R.SeLmissigkeit ir tsandablauf, das sind die hervorstechendsten

flerkmale dieses Jcrätcs. Da.m bcvorzugen jeDe, welche die Feinheilco e1-

ner einvändfreien {iedc.gabc :u beu.teiLen vermö8enJ Jis R;V!)\-Ionband-

ge.ät.



Drt r\TErt\roDu ItrLr\

In \r. I unserer RITVOI-\IitteilunJen, Ausi;abe November 19s3, ltab.n wir M-
te. dem Titcl 'r Die Ausgangsleistung unter \:lc. Lupe betrachtet I uber len

Besriff Klirrfalito. gcsprochen, und dabei Jesehen, Jass nan d:!ait den ln-
tei] an rrbe.vellen zu verstehen hatr die dLrrch nichtlineare Clieder aus

eine. reine. Sinusspammg entstehen.

Für die Qualität eines elektroakustischen üerätes noch weit ausschhgge-

bender j.st aber die 8ildlng von Sumen- üd Differenzfrequenzer aus den

Crundwellen Lrnd den Harnonischen zwei.r oder mehrerer !requenzen, die

{icderun in nichtlinearen ClieJern entstehen. Diese VerzerrNgen Nerden

unte. den Begriff INTUI|\OiJL!-lII0i\ oder ( Qliül\OllUL.\IIo\ ri erfasst.
Dies {ird leicht ve.ständlich, venn nan sich überlest, dass der T.r j"-
des vusikinstrunentes an sich einen grossen Cbervellenant.il aufreist.
\,/ir haben es hier also nicht nEhr nit reinen Sinust;nen zu lun, sorJ.rn

:M vo.neherein nit Crundtinen und einer entsprechenden Anzahl ober!e]-

len oder 0beltönen, welche den Xlangcha.akter dci einzelnen Inslruentc
e.seben. Eine klcine zusätzliche harnonische Ve.zerrms in der elektro

akustischen feberlragungsanlag! wirJ deshalb das Klansbild viel \renljtr
störtn, als die 8i1düs von Slrmen und Differenzf.eluen:en (Int.rfrodu-

lation), von '.relcher die:u übertraJenden filansbilder yon sich aus frci
sind. Han fragt sich nun nit Recht, w.shalb nicht schon lange als !ua-
fititsnrass eines Verst:irkcrs, statt des tilirrfaktors, der InternoLlula

tionsgrad ängegeben !ird. Das ist darin zu suchen, Jass die )lessüi.i-
nen viet grösseren Aufvänd an yessg.räten crfordert. luch slrd handli-
che l'lessgeräte ftir liesen:veck erst nach Jem liriee auf den ll.rl't Ae

Def inition dcr Intf.nodulati.n

Ll.:e ichncn vlr die

!iülätionsf.equenzen

:.en Jri tter 0.JnxnÄ

:$ei ürunJse1l.n mit Fl

zwei ter 0rdnunsr (Ft -
(zFt - F2), (2F1 - P2)

und 1., so sird dic Intenlo-

F2) u.d (F1 - F.l, ,iiejeni-
([t . ?F2] und (rt lF.)



Thenrie der Yessung

iw[h,,,ru MA^\^/W\,1,{tu\

Intcmodulationsmessungen verden durch gleichzeitige LeblrtragunA z*cler

bekanntcr f.equenzen über die zu trüfende Linrichtung gedacht, *obei Mn

len Crad d.r \rechs.lvirkma (VerkopPluns) u.d ,lc. vcrzerrm; :{isclren

,liescn beiden fr€quen:en du.ch EestimnunÄ der ncu cnstandenen Fre!u.nzen

nisst. Die h-:iherc lrequenz !i.J serährrLich aIs " Träger " bezeichn.t.

Die l.le ssmcthode

Zur llessüg der Internodulation stcht als üenerator ein Cerit 'ur Verfü-

gung, wetches gleichzeitis zwei F.equen:en lietert Md iwar, 2l0or 7000

Ln,t l2'0oo H! als obere oder Tragerfrequenz, ünd 40, 60 und ]cc H! als

mtere Frequenz. Zur Prufung der Anlagen im unler.n L-.elue zbercich wi'd

nan vorteilhaft die zwei Frequen:en 40 ud 20oo Hz vervenden und !sn'

vorzugswcise mit einem AnpLitudenverhlltnis von 4:1' u'n elne nrari ralc

0mpfjndlichkeit zu erhalien. Für vessuÄgen im oberen Teil des F'c'lucnz-

bandes wird man loo Hz mit ToOo ode. 12rOOo Hz konbinieren, ie nach 'ier
oberen Fre!uenzErenze 3es zu messenden 0bjel{tes. Das Anpl itudenverhil t-

nis fur die zweite vessLrng ist im allgeneiDer L:L ls ist klar, Jass

diese llessfr.quenzen absolut ver:crrunjsfr.i scin müsse', Ja kir ia äll-

f:illiae Verzerrungen des üenerators nitnesstn {Lirden. Diese t'eqlenlen,

ln Verbindung nit den ertsPrechenden {nalYsat.r, er-lauben Jie ijrfassun!

von Verzerrungen hi\he.er Ordnung\wclche in Uisenk.rnen aLrftr.t'n ris zu'

7. Il.motrischen der irund(cl Le D.n Ärral]'sator werden wir am btstcn ar

llind des na.lrsteh,nden Slocksclrenlas verst.iren kJnnen,

:-



rl,i\ ,.ir fl.ssnljf it it,j.g-rbei. Ercqucn!_r,.risch wlrJ :uersr rineß L 51)!. H:-
Hr.l)pfs: :!.r.iDhr1 , Irr Lelrj.t,r, ,]as! tr. uni.re frcqueir vottstandiq
de;ge\i:l,t,ei..1- Di. h.I. oJ!. lräg..tr?iLr.|: \ii.,i \'.itf. verstärtit uJ\l

eiNen ).'n.d lar:.,. 7u!.itrtjrt. \as:i.i\:lrt,.l.!r.,i rst j,ir Jen:jriL.JrL"r-
rirn ert.. i,,rtlitti.lenm.J.rLi.rrrn lr..tri,: Lr t.;.rJ.i,i.:Jn tt.\lro.rrr...i,,!cr.

l lc. tr rJ.r r.llst:iiiij aus:!st.h!:nj *i.l .t.s Re5t;r, is.l .rncn 5at |:
licftass :ug.iul!.t {urJ .rit .in.r, i{.it,r. rr.itr L.irr g., !s5cn. L;s !rb.i!jbt,:i-
brn.le Frequenzgünis.h .nthiil r nün atl. l,it..rtrr.lNL,rtio.r:r..:c.r l;.n, \.i)

b.i die A plitu,le Jesselben in, :ur lrrre.,rr.,tu.nzarjptitLJe ge,ness.n

rirJ. ts i\t ,li.s wirJe.ü rh,rlich \ri. .1ic \rjib. d.:. tio.tLrLnrirn cill.s
:ntl itudcnrno!lul i..t.. 5.n,l.rs.

Die untcast.l)rnJe 1bb,lJu,r! :rigt ,jen ZB.itrng.r.rrtor urd jrrn tnr.r
mJd!litinns-InalIs.:. rrn AItec. \'ie .. in nJjsercm Lihor \'..i.,rJu.{



I r.e.fioa ul a t i .r s:.hl \:r:

E.f.l,r,!rger, Jir b.i lnt.nroJula.iolsrrcssu|!.n an qualitativ hDchrcrrijenJ
k.rrru,,rr:icllcn l"cb(rtr.Junjsanla!en leronncn trerdeD, z.idel, dass Intenno-
.lülrtionsv.ri.rrü,r-.i, foLg.nd.r üriissenorJnurC erhalren rierderj kJnnen.

A. Anpl i t!derrnodul icrte itLlrdfmkscnder

U.i e i n.rn tlodL,lationsJrad vor

in der ürössenorltnung von 6;
sfud von 8! t auf 2 i sinken.

1l. Sc l)a1l fLa tten-{uf:. ichrung

lOO Z känncn IntcrrnoduLa tionsterzerruDsen

c.inittelt verden, die bei einenr ModuLarioIs,

llci voll .usr!riituter seitlichcr Rillcrülodulatiod liann der totale, dic
Sc|n('iJJose, das flattennlätcriaL und die lbspieldose Lnrfass.IJe Ver:.r-
runssfakto. j nnerhal b 3 ; InterJnodul atiolsverierrung.n Seha i tcr {erJcn.
l)i.s gilt nur für ,\nla;enJ Jie derü Q'raLitiitsstard.rJ Jürclilreüs .rntSpr.!,-

C. f'ilnr ruf:cichnung

B.i cin.r Lichtmodulation von 30 i mit optiraler Fiirnqu.licät liann bcr

s]lmctrischer Intensitiitsaufzcichnunl inn.rhalb 3l und im l'all. cir)-
sritircr tntensitätsauf:eichnulg innc.haltr -1 l lntirmoduiatir,rsv.ricr-
r,rn!.n jcnes s.n \Lc rJ cn.

Die internoJulationsler:errunjcn ir) Vcrstärkern flir die Ver\.ndung mit
den obgenanntcn \uf:cichnünÄs?rtcn sollen innerhiLb ein€s Drittcls der

,. t'genannten nert\: liclen.



ljntenstehend finden Si. zwci Kurven unse.es n€uen Rlvox -l{i_Fi- VerstJrkt.s,

lloJell 59, Dic erste wlrrde gemesscn nit den Freqüen:en 40 und:000 Hz b€i

einem Antlitudcnverh:Utnis von 4:1, die :wcite nit d€n bequen:en loo uIId

12'cOo Hz bei einen Ärplitu,lenv.rhäl tnis von l:1. Die Internodu-Lation ist
in {bh;nAii{krit von der tussangslcistsi 'largesttllt. Die n*ennlcistung be-

trägt 20 vatt. (Xurven R). \1s versLeich die unter genaü gleichen Verhält-

risscn aufgcnoNnenen liurven cincs bekanntcn, hanJelsublichen Verstii.kcrs.

Ncnnlristung = l8 watt. (liurven ,\).

R = REVoX, lype 59

H.rverglcjchc z\ischen dicscn heiden Verst;irkern {'rden äuch diejcni;rn,

di. von Tl!.o.ie oJtr Messunger nriiglichst nichts wissür rll'rr' übcr!eutcn'

dnss es bei ler An:Jclraffung .ines V,Jrstürltrs wichtig ist' ein'leut;!c i L-

r{ntielahlcn iibcr die Intcrlrodulation zu c.halten.

If .in.r s!:itcren NurL,lcr rerden nir uns uber \.1terc unbck^nnterc Quali_

tilts r.rlnalt von [lusik-Urhertragunssänlagcn iuss$cclrcn' ri' GcraLrs'hab-

srr,rl. il i nscii{i nr!.rz.rrlrrAcn J Sprung.harakteristik, Lrs\'

A = Fretndfabrikat


