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Da-s voD uns ao der verg&ng€nen Radio- und lerDsehausstellung in Zürich erst-
@rd vorg€?ührte HIGE IIDELITY-ProsraM ist nun riefelbar.

Der Erfolg während und D&ch der AüssielluDg hai selbst unsere hochgespannt.eo

f.xartungen Feit übert.offen. obroht rir uns bewusst rsren, hocbwe.tige trr-
zeuanisse in reinster HIGH FIDILITY-Quslit,ät geschaffen zu h&beD, het uns

doch die spontane Anerkennuog, such von lionkDr.€nzseite, sehr angeneho bo-

rüh.t,. Dies hat uns jedoch nicht etwa dazu verteiten können, Dun auf dcD eü-
pfRnseDetr Vo.schusslorbeeren euszuluhe!. wir hsben vielEehr ia der Zrischen-
zeit unse.e Appar&tu.en Doch Feite. ve.feine.t. und vcrbesse!t und dü.fen Ih-
nen diese heute Dii, best€n GeFisseD als susgereifte IIGII IIDELITY-rioDst.ruk-
tioDen erste. Güte dnbiel,eD.

Wi. haben teit,er verEehrt.Rücksjcht senohmen auf die of! sehr bescbrAnkien
Plat,zverhültnisse b€iD Einbau in besteheDde Radio@öbel, l(oDbinstion€.r, Tru-
lren usv. Die AbEessungen rind denn euch nochsols erhebtich reduziert rorden,
obne de8s desregen die technischen Qua-l itaten oder die Betrieb€sicherheit der
sinzelnen Ag8leg&te irgendrie beeinträcbtigt {o.deD vä.ren - iD GegeDteil.



Ganz besondere Genugtuuns

UIGfi FIDnLITY-Koiponeot€n
den Markt zu b.ingeD, tenn

lung koep.odi ss l os deD lVeS

edpfinden iir, doss es uDs eelungen ist, diese

zu €ioeD sussergeröbDrich günsl,igen Preis auf

rir berücksichtigen, dsss tir in deten Enttick_

bester Quaritäi beschri tten hsbeo.

Gesp.ächs dit Besucho.n der Radioeusstellung haben uns in der lest€n Ue-

berzeugung besterki, doss es such heute noch teit oehr üusikliebhabF'

als ollgenein aneeDomen gibt, die getirrt sind, such einen griis8e'en Be_

trog auszul.gen, {eon €ie eioe Musik-Antage erstehen kijnnen' dle en'h der

strengste! I{.itik 2u geDügen verneg.

Wi. zveifeln nicht daran, dess &uch Sie sich bei 6ntsPrecbenden Eins&tz

eisen zusittzlichen Uüsatz &us dieseD Gebier, sichern könncn. In den USA

z.B. het sich IIIGE FIDELITY in erslduntich kurzer Zeit zu eineo bedeuien-

den fskto. uns€re. Brancbe aufgeschtuogen und stehtr heute un!atzoässig

nur wenis hinter der führenden TelevisioD zurück VersäuDen Sie es des-

halb in Ibrem eigesen lnteresse nicht, sich r€chtzeitig oit der dankbe-

ren und inter€seanten Materie HIGII FIDELITY vertraul zu nachen. Ivir un-

se.erreits r€rden alles versuchen, Sie darin nsch be€ten Kräften zu un-

Ausführlich€ Prospekte befinden sich iD Vorbereitung und xe.den lhnen in

Kü.ze auf d€D Zirkul6neg zueeben. Der Inhslt diese. üitieilungen soll

lhden cls Yororientie.ung nützlicb seiu,

l{ollon Sie bitie beacbted, dsss j.o saEl,licben nechfolgendeD Prei3abgaben

dir Lutu!.tsuGr nicht €iDserechnet. ist.

IE lorsondan röchten rir ve.suchen, ie R.nhnetr unserer "RnVoX-Mitteilungen'
dio Bedeul,ung und d€t Aufbru eiDer EIGI f'IDELITY-Koobination ?lu urschrei-

Besionen rir lit de. o.Bten kodpoDenie in unserer BIGE FIDELITY-KoEbina-

tion, dc! oflToF'oN-Tonabnehber.



ORTOFON
Al lgene ine s

Die Sch&llplalte hst seit Ende dee zweiten W€llkrieges eioen ge*altigen ,luf-
s.hruag erlFbt. D3nk d.r Verbe3serung der Aufnohne-verfehren und de. ve.{en-
dung neuer Schallptotte!-Uaterialien ist, sie zu eineD Tonlrager erster Cüte

gewo.dan. \eben eiDeo xesrnllich erhöhtes Signa.l - zu Geräusch - -{bst&Dd und

eitreo err€ite.ten Frequenzband ist es Eöglich geqorden, die Abspielzcit suf
das Mehrfachp früherer S.hallplatt.r ,v vrrlängern. du.rh trhiihung dcr Ril-
lcnzall, R.dukt,ion der Ublaufgcs.hrindigkoit und Einfültrung eine3 varieblpn
Ri I lennbstandFt - Diese V"rbesse.ungcD knnrcn J6doch crsl dusgesertet rerdcn

dutch entspr.rh.nde Quolität!rtpige.ung und ,l.ngleichung der $iFdergebege.üte

an.ten heutigcn Strndsrat. Die Ioh^frlm-lndu,tri \ s rn Kof.nheg.n, Il.!stel-

lerin dpr beksnnten 0RT0I0N-Lrzeügnisse, het eino Irpiha von Pi(lt-uPr fiir
verr.hiedensl,e Anretrdungsgebiete ges':h4ff.r, dic iD hoLeo llesso d.n viels.i

tigen Anford.rungtsn lü. uuverzerrte, naiurgetroue lvied"rSab" gerccht se.den-

Se it Jah.en finden 0ßToFOI-Pick-ups iD Itadid-Studios Venendung ünd werden

heute imer meb. euch voD enspru.ltsvoll.n $usrkli.bhobern verlangt.

Die 0RTOFON-Pick-up Patrone

für einen Tonabnohder Dit guter $icdcrgabe-Qu&litrit ist Pr notwendig, darr

einerseits alie zu bcvegenale lltrsse, iibe.t.agen auf die Nsilelspitze (sspbir),

6ögl ichst, klein ist utrd anderseits aucb die ve.tikal., Xtaft,koopon,inf,e eög-

lichst eering, zur VerDeidung des sogensnnten Iilcta&- oder Pinch-Dffekres
Dss ORT0F0N-Pick-{rp ist elektro-dynadisch, dss betegliche EloDent besteht

aus einer dünne. langen Spule. Die Mssse und die Ausleakkräfte sind auf ein

!tiDirun reduzicrt. folglich ist die beböiigte frsti, uo de. Rille sovoht

bei tiefen sie hohen Frequenzen zu folgen, sehr se.ins (zz ng/p), una a"r
eir l.ich!er vertikale. D.uck eul die Nadel ist not,rendig. Dss Pick-up, Ty-

pe AA, rird norBete.teise Eit. eiDeD Saphir-SpitzeD.adius von 65,! fti. die
{iedergabc von 78-tourigen Scbdltplatten gelielert, oder 6it eineo sotchen

von 25,rr fnr Lsogspielpla!ten. Die TJpe AD 752ö ist eine I'oEbinierte Aut_

führung Eit 2w€i Saphirspit,zen von 75 bzr. 25.u fü. das Abspielen beid€r
Plattensrten. Die Eigenresonsnz der Tlpe AB Iiest et{a bei l8'000 Hz (ter-

schieden Je nach PlsiteDdaterial ), dieJenis" d.r T,vpe .\D, infolge der

Spitzen'lasse von 7 dg bei ungefähr llr000 IIz. ljs ist dur.heus oöglich,
dass @usikgeübte ohren einen lrnterschied fpststellen ztis.hen der Wiedc.-

gsbe Dit eineE Pick-up.IB 15 und einen solchen der T]'pe AD 7ö15.



Iit eiDea Spitzerradius voD 65 bzt. 75 A für Norsolplatten und eineo solchpn
von 95 rr füt Xikro.illen las36o !ich 3öetliche N&chkriegsplatten einrsDdfrei
sbspielen. Es bestche! jedoch au8 den Dreissigerjahren noch PlsttF,, gec,ss.r
rabrikate, bei relchen die Rillen Dit eineD Schteidestichet dit grosseE Spi-
tz.nradius aeschnitten turdeD. Bei diesen Plstten ko@t eiDe Saphir-Spitze
von 65.! &uf den Grund de. Ritle zu lieg€n ünd gibt danr eiDe schlechl.e Wie-

de.gabe. Die Badio-St.udios ve.renden für sotche Faile Sspbire Eit 95 rr Sti
tzenradius. Es cxistieren aber such NBchk.iessplsiten, bei FelcheD die Ril-
Ien durch ette schrere Pick-ups nii StohIDadeLn so weit "susgehobelt" rorden
srnd. dass 6t p Sdphi.e our rlen Rillensruncl dbsrnhen.

Die Lebersdauer einer Sephirspitze ist ieitgeherd ebbängig voe Schetlplatl.en-
Eateria.l. Vinylile und Polysty.ol-Schsllpl&tten nützen die Spilze *enieer ab

al3 Schellack. Es gibt noch alle Scbellack-Plsti.en, relchen Aimssteinpulve.
beigeDischt rer, Dit deE Zreck, Stahlspilzen rbzufeiten und deD Rillqn enzu-

p8ssen. Die8e Art von Ptatten "bobeln" natürlich den Sephir oehr ab, als die
eode.nen S.hellplatien au! Kunststoff. ErfehrungsgehäBs zeigen Ssphir-Spitzen
nach ett& 100 Spielstunden eine gewisse Abnüt,zuog und siDd a.lsdann, venn ilert
&uf allerbest,e Wiedergs,be gelegt ii.d, zu ersetzeD. fü. höchste Ansprücbe sn

Wiedergabequalitöt und Lebensd&uer st,eht eine reiiere.{usfübrung für LsDg-

spielplat,t.n zur VerfügunA; die !it einer DIÄLIANT-Spitze &usge.üstete T)pe

AA 25 D.

Der 0RT0F'ON-Tonern

Der 0rtofon-TonsrE eus Kunst!1ofl ist sehr leicht, ras ih! eine erosse rtexi,
bilität in vertikalei und Festigkeit in horizontarer Ricbtung verteiht. Von

ein€E hochyertigen Tonerb ri.d verlsDgt, dsss er Eöglichsl gereu der horizon-
tslen Beresuna der Nsdel folgt uDd jede Beresung, v€rursacht, alu.ch euf itie
NadeI {irkende vertikale K.itfte, rie z.B. solche des sosenannten Pinch-[ffek-
tes, verDeidet.
AeiE 0RTOI0N-ToDB.D A 212 üben solche K!äfte keineD Einfluss suf die BeyeguDg

des SyEteDB aus, relcheE, iü ceaen€atz zü Dsnchen komerziellen Pick-ups, auf
einer vertikBlen Achse angeordnel ist. Ein anderer Vorteil diese..toordoung
best,€ht de.iD, das! SysteD uDd Saphirspitze gut geschützt siDd gegen Beschä-
digung€n, v€rur8acht durch Fnll des Plck-ups auf die Schallplatte oder den

PIsttenieIler. Krein€ Nocken 6uf jeder Seile des Ä.ße€ schützen ihn vor übe.-
Eässigen Bi€gungen in vertiksler ürd hor,tzontsler Ilichtung. Der Tonaro ist
Eit einer Fed€.roaulierung s'rsgestsiiel,, nit yelcher der Sprtzendruck von un-
geläbr 6 - 16 9.. €ingesiellt rerden ksDn, je nschdeE, ob \016&1- oder lsng
spielplatte. zur WiederAabe seiensen.



ORTOFON

Der Ansehluss des ORT OFON-Pi ck-ups

Ds die €lektro-dynaEischen oRrofoN-Pick-ups niede.ohDis sind (r,5 ohE),ist
Deist eiD -q.np&88ung€-T.ansforEator dazri3chen zu scba,lten.
Die Norealau6führung Eit eaneß lnpedaozve.hältnis von 1,5 : ll00'000 0hri er-
lsubt den Anscltluss der $ekuDdälseite sD den G.smo-!ingsng ein€s Radio-ED-

pfänse.s nit eioer Eepfindlichkeit von etrs 100 Ev.

lE Yergleich zu ende.en Pick-up-Sy8te6en hat d&s elektro-dynsEische Systeo
den Vortoil einer konstanien IBpedanz über den gesaDter hörbaren [reqüenz-
be.eich. Dies e.leicbtet reBentlich die Be.echnung einer liorrekturschsltung
zur lrequenzricbligen $iedersabe d,:r verschiedenen,\ufnah@everfahren.



ORTOFON
DlnaEisches Pick-up AB 65 für Nornalpl&tten

Aequivatente Hesse (atr dor N&derspitze):
,\uslcnkkrufr (sn der Nad.lspt t 1"):
Spsnnung in EV/m Lichtbandbreit:
Spi t2eiirsd i us des Saphir:

25,0 lr

60.s0

Dynasicches Prck-up AB 25 für LangipiFlplalten 00.501..

Gleiche Doten rie für Typc AB 65
Sp i tzen.adi us des Sapbi.r

DynsDisches Pick-up AB 25 D für Lengspi€lPLal,ten 159.--rr.

Oleiche DeteD 'ie AB 25 Jedoch nit DIAtrlANT-Spi tze
Spijzenr&dius des DiaDdnten: 25,O P

DJDanisches licli-up A-D ?525 (ums(,hdllbsr)

dit zqei Saphir-Spitzen fü. Nornal- und LEng-

AequivaLente ltssse (an der Nadelspitze):
ruslerkLratt (an der fiadolspi tze ):
Spannung rb oV m LichtbaodbreiLc:

TonsrD Type A 212 bit Iuss und Stü1ze Fr,

ila,0 g
t,t ohD
3,0 os 

,27,O ßg t!
0,:

65,0 )l

28,0 g
1 ,5 ohD
?,0 Eg

27,o tg/y
o,z

io Bakelit cröse, für Pick-ups AB und AD.
AuflasegeFicht versteltbar z'ischen 6 -
l6 g- DiEtanz PlBiten-Zentrun I lonern-
befeEtisuna: 210-9I2 oD. röhe des FusBesl
27 M. Cerichl: l0o g-

Anpa3sungB-T16nsf orbstor Type 251

in Uü-$etsll-Ab3cbirDung Eit lreien Drsbtenden

IEpedanzer: priDd.r I ,5 obE
seküodö r 200'000 ohb

FrequenzgsnA: 20 - 20'O0O Hz - I

Cer r cb t: I50 s.

Ii. 45.50



HIGH FIDELITY

Die Ritvo,\ IIlGll FIDELITI-\r.rst,it.ker sind das nrgebnis largrieriger uod scri'-

sester Ent{icklungsarbeit und sielleD dss heute technisch überhauPt Uögli(hr

.tar. Dadur.h s€rdcn dies,! Einheiten äuf Jdhre biDsus nicht, v€.a1ten' teit

sie ko6proEisslos dic sn ainen HIGII FIDELITY_Ve.stÄ.ker gest'elli'en Änf'rde-

rungeo crfülLen. Neben alen vorzügtichen technischen D&ten wurde g'össte Sorg-

lalt il€r Bet..iebssichsrhait, einfscheD Aufbsu und kleinsleo.lboessungen ge

ler Vorvc.stärkei besitzl scchd TrioderstufeD, aufgeteilt in drei Doppeltrio_

dar. Die dsdurch erreichle enorDc Vcrstnrkung erlsubt bishe. nie ange{aodta

Gegenlopplungsgrdde unit daEit aussero.deniliche Reibheit der IYiedergabe' l'd

f!ei von.ieqlichen Bruüdei.sircuungen zu bleiben, sind sönl,liche Röhren dit

Gleichstron gespiesen. B.i eiDc. Enpfindlicbkeit von 500 Iv bei 50 llz db

Pick-up-Eingsng in IiART!-stellung darf sn Giti,er der ersten Röhre' fü! eineD

Störabstsnal von 60 db, di. Brunnspsnsung Dicht g.össe. al3 o'5 PV rein

Tlotz dieseD eno.6en Anlorde.ungen ist es uns selungen' einen eigcnen lietz-

teil in alen an sich schoD kleinen Vo.verstärker einzubauen, Fes seine AnEen-

dunqsuösl ichkeiteD tesettl ich uDi!ersellcr gestel t,et..

Fiir atie €ingänge IR/AX, L'rff und Tonbdnd sind aul der Rückseite Pot€ntione-

ter eingebeul, .lie olle Eingttnge auf die gleiche Leutsiii'rke tie Gra@o eiD-

st6t lan las.ren.

Bedeutende Scl,vie.i.glieii,en $sren zu übcrlinden uE eihe g6nügende siebung des

tnodenßtron.s zu erreichen, da l,ei daß b.eiten Frequerzbsnd der Anla-ge auch

Netzstösse zu U€bersteuerungeD der nndstufe führen LönnoD. Bei den &eisteD

suf dee \tarkt befindLichen Inl&gen wird dies durch Bescbneiden de. t'iefen

F.equenzen is Vorverstärker verbi!dert. UE toD einer solchen Massnahne, die

utrscres [.achtcos eines HIGR FIDELITY-Verstitrkers unviirdig i3t, Absiond ueb_

d.D zu kör,,eD, hsben wir eiDe Rijh.e 
' 

els Kep&zität geschall,et' iE Siebkreis

verrende{. Die Ilöhre entspricht in ihrer irLung einer Kapszität' voD lOi00O Äf.

tisss es uns gelungen ist, dic lttr\:0x HICH FIDtrLITt-Verstärke. trot2 ihrcr über-

ragon.len Qu&litö1en zu äuss€rsi niodrigen l'reis€n auf de! Uo.kt zu bringe!'e._
füllt uns 6it beeoDdereE Slolz.



Di.,{nforderuDgeb selcbe an einea I)!tr,enspieler,in Verbiddung ajt eiDed R di,l
Eopfiinger gcstelll, v.rdeo, können von den eeistpn auf dao tjiesigcD }Iarltt e.hiilt.-
licheD F&brikdl.n Eeh. odei wcniger erfrillt verden. to VerbindunE D)t einer nto}i
Fl DEI-I TY-Ä! I age unicrer quslitüt 2cigten sich aber UAngeI verschiedcnsrer Ar!,
die uns ver&nlasst habeD, ein Spezialgerät für IIIGfi FIOELITy_sch&ttplsttetr*ic_
dergabe zu entsickeln und herzustclloD. Die Bichttinies dte dabei 6assgeben.t
f,aren sind f o I gendo.

- llinibels!e lonhitheschwankunger infoige periodische. AenderungcD der Dreh_
zahl der Scbelltlatte, he.!orgerulen durch dcrhsnische Ungeneuigkeiten
des r\ntri ebcs.

- lioDstante D.ehzdhl, unabhängig von Nerzsp&nnungsscblsnküngen, Tedpera_
t,ur und,\lterung.

- Ueberdioensionierler, 1-poliger, drehzahlsrar.er yoto. Dit lioDdensator-
lli I fs phase .

- (leinsteögliche liebertr^gungen voD [rschütterrngen uDd Vibrationen des
Ilotors und de. Untersetzunesorgane &uf den Tonsbnelder.

- I'erhinderung voh lidgn.tiscben und statischer ninstreuungeD voE Uotor
suf den TonatJneho. r. (hleinsthöglicl,er ts.uoD)

- VerFenduns cines dynadischen TonabnehBers höchster Qusritttt,
ßsdio-Studios Vea{}trduog findet. Das d,rn6-eische SIsle$ gibt von ellen
bekennten ]lbtastorgqDpn den kleinsl,eD Kli..lektor und Inlerüodulsrion.
Durch ltleinslo ltss:e d.s besegl)cher s.(slecs (aequivsrente ltasse sn
d.r \adplrPilz': 3 ngr., ,\uslenkkrsfi. an de. Nadelspitze: 23 ogr.. pro
lt) ist dre üiedersabecireraltteristik fl&ch von 20 - r5'000 ljz.

- 4ullagcgcricht de" Tduobdehfters zrisci,dn 6 ünd l6 Gram verstellbor,
üft beite nnpassung an No.Dal- uDd LaDgBpielpt&tten zu ereöglichen.
(irijss i diigl icLe Schonung von Saphir3pi t,ze und I,lat,tenDateriel.

- PlBh laufender, gedreht€r Pi&tteqterle. &us,tlu-cuss.

- Durch verwendung von nur drei beweglichen leilen grösste Lebensdsuer
und kleirsl. .rnsprü.he an Wart.urg.

- N&.r.nsichcre Un€chsltüng suI die drei 0escl,*indigLeiten von 33 l,/3,
.15 und ?8 Uod.ehungeD pro Minu1,e, in Stillstand oder Lsuf.

Als ein€ grundlegende Neuerule sci die riippvorrichtung d.s Tonebnebdors bervor-
gehobea, die ein Driheloses Aufsetzen des Tondr'les jn die Ritteü aller scl,4lt-
ptattedarteD gest&ttet. Kein nühsaDes, Tonahnchser lDd Schsltpldlren schädi_
gendes "lufzjtt,ern oder Abheben" nehr. Dcr Tonarb kddn bei jeder beli.bisen
Si.ello von dor leulenden Schollptatte abgehobon odet.rjeder ncu a,rfgeser2i.

IJe t a r I ve rks u I spre L s: tr. 3 ta. --
nit dynanischeb Pick-up -{D ?595

DeDnöchst, lieferbar. Cleiche -\usführDng &it
eingebaute@ Vo.werstärher oit drei Schrll-
plati,en-Entze.rung€D. lr.. .148.--



dts HIGH FIDELITY Plattenspieler '60-

qi\*



Technische Daten

lingänge:

Netzausgängs : 2 Steckbuchseu l9 En über den Netzschslier gefüh.1,
zu AD€chlüss von Endstufe, Plaltenspiele., Tonba.nd-
ge.öt usi., nar. 2 Anp.

Röhreobestückuna : 3 x ECC 83, I x xCC 81

r. Mikrophon-ningang: hochohdig, &sy@etrisch, replind-
lichkeit, 3,5 bV für 2 Volt an Auseang.

2. Eingong Tonband: hochohEig, esyeet.isch, Enpfind-
lichkeit 300 DV.

3. Eingang LrI$Y-EDp f äoge r : hochohEis, esynEetrisch, Em-
pfindr ichke it 300 DV.

4. Einsang TR oder ÄM: hochohDig, a.symetriscb, EEPfind-
lichlleit 300 Ev.

5. Eiogang Pick-up: 1,5 ohn, asy@etrisch, Edpfitdtich-
keit 3,4 nv.

für die [ingäng€ 2-4 siDd sn der tückseite PoteDtionete.
einsebeui, uE alle Eingönee euf den gleichen Pegel ein-
ste I len zu können.

Tonebn€bner Unschaltber noch den NorDen :

Xnl,zer.une : t. DIN 2. CCIR 3. N{RTB l9Ll9 zl. NARTB 1953

Tiefenresler : 7 stufen voo je 5 db bei 50 itz, el3o + 15, + 10, + 5'
0, - 5, - 10, - 15.

Iiöhenrester : 7 st,ulen von ie 5 db bei 10'000 uz, also + 15, + 10.
+ 5, O, - 5, - i0, - 15.

Frcquenzsans : 30 - 30'000 nz. + 
ldb

fir j rrgrad : o,t f (50 - lo'ooo Hz b€i roo KohE)

lnter&odulation : kleiner ars 0,5 jg, 40 llz/ 2'OOO tlz, 4 | I
kleiner srs 0,5 t, 100 LIz/12'OOO llz, I : r

St,örabstatrd 60 db für Einstelluna linear usd &tte Einaänge

Aussanesspennung : 2 Volt, Ri = 5'000 ohD für Endstufe
500 EV, Ri = 5'000 obD fü. Tonbaod-ÄufnahEe

Netzspeisuns. I ll0/220 Vort uscbaltbar, 50 - 60 Hz, 16 iYstt

Gericht : 4,6 Ks.

Abnessungen | 29O M breit, 92 da bocb, 230 M ti6f

Detailverkauf Bpreia : Fr. 395,--



Eh HIGH FIDELITY Vorverstärker .59A-



Ausgsngsle istuog | 20 WBtt

Ausssogs-spitz6n- 32 Warr für 2 ft Kti.ryfad bei l'000 uz
teist,urE

Technisehe Daten

Ceees€en lrei 20 \vaut {usgsngslerslung
besser als - 0,2 db von 30 - l0'000 flz.

bei 20 lvatt,
100 Ez/12'000 Ez, | ; l - kleiner ars 0,5 tr
bei 20 lfstt,

kreiner srs o,2 I bei 20 IY&tt (50 - 10'000 Hz)

5, 8 und 15 obn

Irlolrids.statrd : 5 t yoD Anpassungsvidersiand

ArpBBsuDs für :

Froqueozs8Ds:

Klirrgrad:

Nstzspaanüog:

IDterlodula.tion r 40 EZ/?'OOO Hz,4 : I = kreiner als I F

G€g€nkopplung : 35 db über 3 Stufe!

belsor al3 - 75 db

Einaatrs88pannutrg r 2 Volt für 20 Watt En 0,5 MohE

tröhronbestückutrs : 1r EI 80, 1r ECC 83, 2 r EL 34

Lei8t,ungsaüfnahEe : ca. ll0 tatt

rrO/22O voll uschaltrbar, 50 - 60 Ez

Gerioht : r1,7 (g.

300 o0 breit, 195 @ hoch, 196 !r ti€l

Detsilvorkauf Bpreis : Ir. 465.--
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line bef.iedisende wiederga.be des sesaEten hörbaren und nusikslisch ver{en-
dst,en Frequenzbereiches zrischen et*a 30 und 15i000 1", Elso vo! unAelöhr
n€un 0kt&ven hit einen einzig€n Schvinsunsssebilde, näerich der Menbrene ei,
nes der heutig€n, ollgeoein üblichen dynaeischen l(onusl€.utspreche., ist *e-
gen des fü! die Abstrahlung holer frequenzen sehr ungünstigen verhältnissen
zvischen Scha.llwellenlänge und Medbrsnabnessung nicht ndelicb. Die an der
AbBttahluDg beteiligten ilenb.anbe.eiche scheingen für relat.iv eng benschbar-
te nrequenzen teils sleichphasig teils geserpb&sig, sodess der Frequenzgane

eiDe rolge von Spitzen und Iinbrüchen aufreist, die sicb nu. unsoniigeod be-
seiti.gen Iassen. Ausserden besitzen Loutsprecher üblicher Abeessungeo für
hohe lrequeDzen eine sehr scharfe, jedoch nichi für slle F.equenzen eleiche
&i cbtri.kuns.

Durch Verklei.nern der XeßbranabDessungen hst ßan Lautsprecher saschaffen,
die für die,{bst.&hlung hoher flequetrzon bezüglich der LsutstArke, also ites

Wi.kungsgr&des besser geeignet sird. UDgleichDässiger frequenzgsng und un-
günstige Richt.wi.kung lassen sicb jedocb auf diese Weise Dichi g€nügeod be-
seitisen, de die Ueoüranobuessungen auch dieser Lautsprecher fü. di€ Ab-
strahlung der I.cquen?en über etws.5'000 [z noch zu sross ist,.

Für eine einwsndf.eie $iedereabe de. hohen Frgquenzen ist die Anrenduns ei-
nes be€se. geeigneten Abstr&hrungsprinzips e.lorderlich, rie es iD BEym.-

Ilochton-DruckkaMerrautsprecber Dit Exponent,i&lborn, Type Etr I500, verrirk-
ticht, torden ist. Die von der Mosbrsne abgeeebene Schatlenergie rird über
eine ftache Druckkamer nit sehr guteb wirkungsgrad an clie nu. etwe t cn2
gro3se HalsöflDung des Trichiers angekoppelt. Durch die For des Exponen-
tialtrichders wird erreicht, dass die abgegebene Laut,st,erke in deo Frequenz-
bereich zsischen t'500 und l5'000 üz keinen schsrfen Schv&D](ungea unterliesi.
Der Strahlungsrirkelbereich ist für alle FrequeDzen greich und bet.ägt unge-
fäh.45o. In grösse.en Baunen kaDn {turch etrss e.höhte Anoratnung oit gerin-.
ger Neigung de. Tricbt,eracbse oach unten erreicht rerden, dass die La.utstär-
ke lrhezu unsbhütrgig ist von der Entfernung, sodass die vorderen un.t hinte-
.en Sitzreihen gleicbnössig gut beschallt Ferden.



Grössere Winkelbe.eiche lassen sich ohne störende InterfereDz-ZoneD dur.h
oeh.e.e entsprechend ausgerichtete SysteEe gleichüässig Dit Hocbl,onschal I

ve.sorgeo. Die nichttiDeereD lrerzerruDgeD sind sehr gering. Das BEIRR-

IIochtonBysi.eE isl. desh&1b fiir die ein'sndfrele IbstrahltrDg der hol)en l're-
quenzeD in {nlagen für hohe ltiedergebequelität. besonders ge"ignet.

BEY=R
IIochton-DruckkaEEe rl &ulapreche. oi t. Exponent ia I hoiD, T-'''pe EII .l 500

In ulrserer RIV0I IIIGIl FIDELITY-Laut.sprecher-Iioobina.tlon sind zsei dieser
BEITR-fl ochton-Lautsprecher eingeb6ut.

Tecbnis che DateD

Frequenzbereich:
lVi de rstand i l5 0hm

I '500 - 15,000 lz
I lyatt &nte i I ig

Derarlverkaufsprcrs I lr, 138, --



Lautsprecher- Gehäuse -Techni k
Seit einige. Z€it sind handelsüblicbe SIGH FlDEl,ITy-tiede.gr.beart&geD zu ve._
DüDlt,igen Preisen erhättlich, die eine reite Verbreitung für Heisgebreuch Eitg_
lich oacheo. Eopfönger, Ve.stärker, pick-ups unal Lautsplecher Eit einei I.re-
quenzberei.h von 50-10'0OO Ez €ind heute zir bescheirtenen preiseb erhalttich,
und eine AuErüstutrg hjt, eioen Frequelzbereich yon 30-1S,000 Ez isr.rurchaus
noch er8chriDglich. Die Entyicktung von Lautsprecbe.. hat. 6inon Si,end er.eicht,
d6r erDöglicht, für. die ersi,erwahnie KIasse Dit ein€E 6infa,cheD I(onuslsutspre_
cber, fü. die folsende Eii Zyei- ode. DreiregsysreD6n &uszukonDen. Der gröss-
te Fortschritt iD der L6ut,sprecherontricklung der vergongetren zehn Jahre ksD
i3 der üauptssche de. Eöhenriedergabe zu gut, deoD eine relativ gur€ tsassvie-
dergabe *ar schon fruhpr Döelich.

Die Yiedergsb€ diefer Töne ist, nicht &lIein a.bhängig voE Lautsp.eche. selb€t,
Bondern vor elleD voD Lautsprecher-Gehituse_ Da alle für HIGfl FIDELTty_Wieder-
sabe konstruierteD 30 und 38 cr-L&utsi,recber in der Lese sinit, 50 trz_Töne sut
abzustrahlen, fällt die Aufgabe einer unverzerrten Wiederga.be des unl.e.en l.re_
quenzbereiches deE cehitus€ selbat zu. Uogtücklicberw€ise st€hen a.llgedein die
beschränkter Pl&lzverhältnisse in Dodernen Wohnungen einer Verwenalung grosser
Laut€precher-Gehituse entgesen, und deisr ßuss deher auf eile yolt,errise wie_
derga-be des Bereiches unt€r 100 üz verzichtet rerden, Sorche Syst€Ee @ocht,€D

els ausseglicheD und onsenehD eoptunal€n serde!, solange die üiedersabe hoher
Töne Dicht, röglich qar - und sie rönen in der T6t besse.. venn die Eöhen sb_
geschnitten sind. Man stellt daher imer rieder test, dase in geiEsnrsgen bei
rinearer Höben*iedersabe die Tiefen srark angebobeD rer.len in der Ab€icht,,
dadurch ein6n Aussleich zu erreichen. Diese Ä-.bebung des 100- bis 2oo Ez_Be_
reicbes nag die ltiedergabe etrss ve.bessern, doch konn dies nie über d&s Feh_
l€D reiner Bässe hinregtöuscheo. Es eu.de deshalb de. Mühe Be.t era.chtet den
Vereuch zu uniern6hBen, eiD nicht, zu grosses GehöDse zu eDtyicketn, yercbes
in de! La.ge ist, d6s uDtere Frequenzbsnd bis diDdostens b0 Hz riederzüseben,
und dies retrn DögLich ohtre R€sonanzspitzen, die iE Bereich tiefer Tdse eiDe
'rBuM- utrd Fss ston"-fliede rg&be e.zeugen.

EiDe kürze Uebersicht de! tür die E0 nz-Wiede.gebe erisl,ie.endea SysleDe ist
Dotrondig, M die EDtrickrung des von uns vervendeteD R-J_systebes zu verfot_
gen, und die nechstebenden Lautsprecher-AnordDungen oüssen in Ber.acht gezo_

l Frsche Schat lrand
2. Einten aeö?fneter Lauts preche.k&st€r
3 G€schl osseoer Lautsprech€rkrs ten

:l ExpoDent.isl horn

5. BasBrel I er-Geböuse

6. R-J-cehäüse



Flache Schal lwand

U! 50 Hz ebenso sut riedergeben zu können ri€ die höheren F.equenze', muss

eine flache Schallrand die eno.Ee Fläche vo! 3,4 n in Quadrar, aufrersen,
Dit deö Vorbeholt, dsss di€ nigenresooaoz des Latrtsprechers unte. 50 Hz

liegt. Unterbslb 50 Ez ist. in diese! rarle der AbfElL 6 db pro Oktave.
Liest nun dj.e Eigenresonanz de6 Lautsp.ecbers höher als 50 Hz, z.B. bei
120 Ez, beträgi der Äbfall pro 0kt6ve uDterhelb der trigeoresona.Dz l8 db.

Hinten geöffneter Lautspre c be rka,s te n

Diese AusführuDg ist seh. unzreckEä€sig Ein offenes oehä.use Eit ru d 200

Liter Inhall,, l0 cD von ds. wand ent,fernl, aufgestellt, e.zeust eine kräf-
tige Anhebung bei 100 Hz und die Wiedergabe fältt unter dieser Frequenz uE

l8 db pro oktsve &b. ünter 100 Ez sind Frequenz-Ve.doppeluos und -Verdrei-
fa.chung äusse.st lästig.

Ge schL ossene r Lautsprecherks.sl.en f Exponent ial hö rner

Vollst,änilig geschlo€sene cehiluse nüssen sehr gross sein. Ein 38 ..-1,a."-
sprecher beDiitist 340 bie 500 Liter loh&lt, je Dach Beschallenheit der

f,rpooentialhörner e.geben hoh€n Wirkunesgr6d uod gut geditrplte EiD- und Aus-
schringvorgänge. Für 50 Ez nuss d&a trorn einen oeffnuogsdurchnesser von rund

2 n, oder eitro Aleichro.tige Ftäcbe hab€n und eioe Länge von uogefähr il,5 E.

Dios ist für den Heiosebrauch zu ufsDs.eich. I@erhin ist eB Klipsch selun-
geo, das Eorn auf sinnreiche Art zu felten, so da8s es nur noch rutrd 3?0 Li-
ter Rau boEnsprucht.

Ba.s sref Iex-Gehäuae

In Best.eben, kleinere Gehä,uso zu schsffen, vurde offensichrlich, dass sicb
reitero Forscbunsen volzussreise auf das cebiel, der ResoDanzsystere zu kod-
zentrisren hstten. Eine Söule oder ein€ Ksmer nit ausgepräste. Resonanz

kaln Schrinsuoson ülit seh. renig nnersiesufwa,nd sbstra.hlen. Infotgedessen
kann eine zreckEässig6 Dioensionie.uDg eine vorteilhafte Abst.ahturg erg€-
b€n bei einer rrequenz, ro nornalerreis'e die Wiederga,be ales systeEs abföllt.
DEs Be3srefle:-Gehituse, rie in F,ig. I gezeist, besteht 6us eineE KasteD üit
eineD Lsutsprecber und oiner zusäl,zlichen oeflDuDg in der [rontrsnd. Der

613l,e Schritt beiE Intrurf dos cehäu€es bediDsi, dass die Eigenresondnz der
Luft, ili Gehäuse Dit der xigen.€son&!z des L&ut€prechers zuesmenfättt.
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Die [ig€nresonanz (f) des B&ssreflex-Gehäu€es kann an.ä]ernd bestidE! rer.Ien
dürch di6 Gleichung :

Dieses Bassreflex-Gehäuse, nachfolgend &ls Vergleichsobjekt benü121, enthärt
eineD 30 cn-l4utspreche. Dit, eiDer Eigenr;sonlnz von 63 II2. Zur BesliEEuns

de€ ve.t&nsted VoluDen (V) ksnn folsende for6et anaerondt verdeD :

1

3, 14
1

V = 2,9 104 '/-F
tt

A = die rlöche der 0effnunq in co2
v = dss volunen .les (iehitüses in ch3

die Scbel lge schrindiske i t in
Luft in cn/sek.

v - in Liter

f = Frequenz in Perioden/sek. (IIz)

cn2 una "f" Dit 63 Hz, ergibt, sich für "v" die

. Durch Hinzufüger veit,e.er 6560 "r3 tü" a.'
ein inneres Gehäusevolunen von r60.560 "r3, oa..

Bei AnDahne voD "A" Eit 483

crösse vob rund 154,000 co3

Lautspreche. koMt Dan auf
.und 160 Liter,

Bassreflex-Gehöuse Diissen sorgfältig abgestinnt sein n&cbdeo der Leutspre-
cher eingebeut ist un optiEale Resultate zu erhalten. Dd die Gehüuse getöhn-

lich separat sekeult und Lsutspreche. ohne Feite.e Abstimune lotrtiert ye.-

d€n, ergeb€n sich selten einvandf.eie Resulta!e. Dies isi einer de. heupt-
5ä.blichsten Nachieile vo! Bas6reflex-Gehäusen. üenn eio aassreftex-Gehä.use

ssuber sbge€tiEnt ist, rird es zrei lDpedaüzspitzen gleiche! ,{!plitude auf-

reisen, in.gleicheb Abstand über und unter der EigeDresonanz des Lautspre-

che.s. Di€ Inpedsrzkurwe do! VersleicbsEöbels Eit einen 30 cE- 8 ohD-Laut-

sprecber ist sus Fig. 2 ersichtlich.

Untersuche$ rir die Uöerichkeiten einer Reduktiotr de. DiDensioDen des Bass-

reflex-Gehöuses, so sehen rir au! den Fo.neln I und 2, dass diec höcbsters

durch Verkleinerung der Gehäuseöffoung döglich rä.e. Der grö3ste Nachteil
eioes p.aktiEch vo.kometrdeD Bsssreflex-GehäuseB besteht eber datiD, das3

eine F.equenzverdoppelune b.i serner Cigenresonanz cDtslchL. liehEen *ir sn,

die ResoDonzfrequ€nz Bei 50 Ez, so xird ein olektrisches Sisn&l von 50 Hz,

relchö3 den Lautsprecher zuAefülrt rird, Dicht aI3 50 Ez sonde.n ale t00 llz

obg€strshlt. -A.usserde@ reg€n elektriscbe Signa,le 
'elche iD der Nähe voD 50

Hz Iiegen (2.8. 40 bis 60 Ez), die Besons.Dzf.€queoz sn, soilsss die signale
nicht Deb. nil ibrer ursprüoglichen frequenz, sondern auch Bls frequeDz!€r-
dopperio 50 Hz, arso 100 Hz, abgestrahlt xerden.



DaB R-J-G€häuee

" Resistance-Junclion', abgekürzt R-J, heisBt vdrtli.h ijbersetzt " tide!-
6tands-VerbirduDg ". Wide!stend beziebt sich euf den Luft-Reibungsxide.-
sisnd, *elcben die Luftnenge iD Sp&lt zwiscbeo den beiden Sch&ll'Anden lus-
geset2t ist uDd Verbindung auf den Spalt selbst, el3 &kusti.sche VerbiDdung

zvischen delo Gehäuse und de. umgebend€n Luft.
Ir Best.eb€o, eio kleines Cehäuse zu sch&ffen, sind verschi.edene Arten votr

Ilesonsnz-Irrinzipien versucht, und scblieFslich der Ilelnhottz-nesoDetor zür

Anrendung sebracht, vo.ilen. ID diesen R€son&toi-Typ (Fis. 3) schringt die
LultdssEe iD der Oeffnung "A" in Aesonan? und die in "V" eingeschloesene

Luft rirkt ele leder gegen die Luftberegung in der oolf8uns. Dlese A.ord-
nung j.si in Prinzip analog den Geeicht auf einer feder und liat eine Leso-

n&nzfrequenz, die sich durcb die AbEessuügen u.d die EiDstellünA der Kombi-

nationetr bestimen lässt. Die Gleichung für die ResotanzfrequeDzen des Re-

sonators ist die sleiche 'ie 
für da.s Bsssreflex-Gehäuse (Gleichuns l).

Iis. 3

HelEholtz-Resonatoren sind cba.&kt,e.istisch durch ih. atusserst hobes "Q"

(kleine Dedpfuns), und renn ein Lautsprecbe. dorin nontiert ist, 'ird 
die

{iedergabekurve eine sehr hohe Spitze bei de. Resonsnzfreqüenz zeigen.

t{ena jedoch eiDe l(oni.olle lür da. "Q" iD d&s Systen eingebaut serden könn-

le, su rare ein kleiDes G6näuse denkbar, d&s eine AbJlachung der Spilzeo
erlsubeD rürde. Eise praktische Anwendung dieser Vorsusscdzung führt zud

Gehaüse ri€ es in Fig, 4 da.geBtellt ist.. DeB Sysien arbeitet iMer noch

&ls trelnholtz-Resonator eii der Ergänuurg der Einführung ejnes Spelt-
Sysieres, in der -A.bbildune durch Pfeile gekennzeicbnet, zwischen den ge-

schlos3enen Gebä.useraun und der Froot.öffoung. Die Besonan2frequenz ernes

Gehiruses Dit rund 78 Liter IDb&ti und einer Froni.öflnnns von 1lZ cEl er-
!echnet, sich rie lolgi :



s,4 lo4 (4rs):

6,28 ( ?,8 - r04);

A4 Hz

Fis.4

GeDaue BerechtrungeD verlsngen verschiedene Yelfoioerung€n uE deD Effekt der

Spslttänge und der endgültigen Einstetlung Rechnung zu t.agen. Die Kont.olle

des 'Q'kann €rreicht rerden durch veränderuns des AbsteDdes z{ischen lront
uld Lautsprecherrsnd- Du.ch Verringerung der Sp&lib.eite ist es böglich, ei-

D€. aku3tischen lviderstand einzüführen zur ve.kteirerung des "Q' und zur Er-

höhung der Dänpfung. Der akustische lYiderstsnd 'ird durch fotgende Oleichung

I

--.3

k = e ine Konst6nte
I - Läage der speliöffruDg
F = Breite d€r spaltöfftruDg
t = Abstend zrischen frobt-

platt€ und Lauisprechervand

Der sku8tische Widerstand ist also ülgekehrt propo.tion6l de. dritten Potenz

des Äbstandes 2rischetr F.oDtplette und Laut s precherwand. Eine Ealbierung die-
ses Abstaniles erhöht den a.kustischea Widerst&nd @ das AchtfEche, AeiD Axpo-

riDentieren Eit ded ÄbstEnd zwischen Frontplstte uDd Laudsprecherrend erries
es sich als Döglich, da-s "Q'zu reduzieren und die BesoDaDz 3o reii zu däü-

pfen, dass di€ses systen nit €iDeD Lautsprecher voo 63 Rz-Eigenresonanz ohne

r€iter€s bis 50 Ez gebt, ohn6 eine nes€bsre Spitze bei de. Eisen.esdDanz.

Die Einführung deB akustischen tiderslaodes helt auch eineo strrken Einfluss
auf die Laut8precherdäEpfuns, ys6 sebt rnnschensv€.t ist. Das Mass de. er-
reichbE.oo DäEpfung ksnn beuiteilt re.den durcb die Verringerung der rre-
quenz der löutsprecberre3ononz unter die Eigenresonanz. l{ie 8us der lope-
datrzkurvo in Fig. 5 o.sichtlich rird, beiräst die nigenresonanz des R-J-Ge-

häuss8 32 Hz gegeoüber 60 {z de8 sleichen L&utsprecher8 iE B6ssreflex-G€hit!-
se (nig. z).
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Fig. 5

Konstruktion

D€r Aufbau der [-J-Lautspr6cher-Kodbinstioo ist klar ersichtlich aus Fig, 4.

.Atles venendete Hoiz ist cd. 2 cE-Sperrholz. Die aDgesebenen Di6ensioned

erlduben die Verrenduns eine€ 30 ode.38 c!-Lsutspreche!3, vobei die Laut-
sp.echergrösge nicht kriiisch ist. Die Fichtigsie Atrfo.de.uug sD den Laut-
sprecher besteht, in eirer aöglichst iiefen Eigenresonsnz und reicheo Aufhän-
gurg. Das in Fis. 4 sezeigte Gehäuse hat ein inneres voluoen von rund ?4 Li-
ter, ohne Berücksichtiguns de. .Auspotst,erung. De. Spelt zri€ch€n rrontplat-
te und Lsntsprecheriend ist beoessen uE Spitzen, verurslcbt durch die R€so-

nanz des Gebäu€eB, zu red'rzieren, darit die Wiedergebe linear bleibt, be-

sonder€ von l5O Iiz bi8 50 Ez uDd tiefer. Wie oben €rrähnt, bestimt vor al-
len der Abstsnd ziischen Frontplatt€ üod Lsutsprech€rrsnd das "Q" des Gehöu-

ses, und bei ricbtiser EinBtelluns eliDiniert der Sparl die durch den Eeln-
ho I tz-Resonstor bedingte Spitze,

wenD dss Cehäuse our als Tieltonlautsprecher vofiendet rerdsn soll, 30 vür-
de eine rocbtrioklis€ 0effnung in der Fronl,plstte, ilo in Fig. 4 gezeisL,
g€nügen, und eins gleicbBässise t{icdersabe voo der tielstotr e.reichbaren
rrequenz bis zu 400 - 500 Uz gornhrleisten. soll &ber ds3 Gehäuse els Breil-
bandlsutsp.echer ohne zusötzliche fiochto! I autspr€che r beoutzt rerden, so

E\3s dis Frontöffnuns oine andere Foro orhslten. Vähreral di6 roro dor oeff-
nuog für jedeo Gehäusstyp iidividuell bestimt rerden ksnn, ouss €ie in gro-
ben ZüseD sl3 eider "zerdrücklen Zitrone" gleicheDd beschrieben rerdea.



Sie sotl ungefähr ers RhoEbusforD gerä.blt rerden Dit einer längeren Achse in

lviol(el von 25o zur VertikeleD unit aler kürzeren Achse !E \Yinkel von etva l60

zur Eorizont,elen, Die kürzere Achse sortle uDgefähr harb so IeDg Fie die 1än_

gere Acbse sein, unil die a.s6Etfläche +lz cn2 tetragen. Nachden die ßhobbus-

forE vorge"eichnet ist, könneo die Winket abgeruDdet verden bis die Forü ei-

Der "ze.d.ückten Zitrooe" erreichl, ist. Xs buss steis beacbfät werden, dsss

eine gute BassFiedergsb6 eiüe Funktion des Gehausevoluoens und der Grösse

de. FrontptstLe ist, und die Forn der f.ontöffnuog die Queliiät de. llöhen-

*iedersabe bestinDt. Der Abstand z{ischen Frontplatte und LautsprecherYaod

beeinflusst vor alIeD das "Q" und träst denit bei zur ve.neiduDg von Spitzen

ib Bereich von 50 - 100 Itz.

Aus diesen Äusführungen 'ird ersichtlich, dess die Baesviede.gabe nicbi so

sehr voE Leuispreche. s€tbstr ebhöDgt tie bei ande.en Gehäüselusführuneen'

ns i.st einzie wichtig, dsss dj.e Eieenresonsnz verbältnisaässig niedris ist'

i.D le.€icb von 40 - ?0 Hz. Dd die Eigeore€onsnz des G€häuses etf,as über der

Lautsprecber-ResonaDz liegen soll, und ds d&s Voluser und die Grösse der

SpaItöffrung die Resossozlrequenz bestimt, ist es leicht, ein befriedi-

genales Gehäuse für kleinere ers 30 oder 3a cD-Lautsprecber' für telche das

Gehäuse in fie. 4 berechnet rsr, zu etrtwe.fen. Dies isi betie8en durch die

Qualität des Gehäuses für den 20 cü-Lautsprecher, das 60 cE lang, 2a ct

hoch und 25 cE tief ist. Die Ausgestartung dieses Gehäuses ist die sleidhe
rie für das grdsse.e, wobei nur die Abi0essungen uDd die Resonanzf.equeoz

.4.eDde.unsen erf ahren.

Vergleichende Messungen

UE die Vorgänge gegenüb€r der herköEnlichetr Bassrefl6x-G6hause zu zeisen,
iat die ldeasanordDuag entBprecbend Fig. 6 aufgebaut ror.len. Die zun Yer-

sreich bereDgezogen€n Gehäu€e sind dss Bsssreflex-Gehäu8e geEn8s Fig. I
und das R-J s€näss Eis. 4, beide Dit einen werhältnisnitssig birtie€D 32 cn-
Lautsprechsr Eit 7 Obd IDpedeDz und 63 [z Eigenre€onanz, 86ide XoDbinaiio-
tren sind nebeoeinande. ge€teIlt, und das {ikrophoD rurde duf die üittellinio
ztischeD deD beiden La.utsp.echerD orientiert, in der Höhe gleich tie die
Lautsprocher. Der AusgaDg des llikrophons rird über einen Vorvorstärker Eu?

einen 0szillographen Eit l3 cE-BildschirE seführi,. xin Schalter ertaubt
die rablveise Speisurls des elnen oder soderen Laut6prechers und die AuI-
nahne vo8 MikrophoD k8on alsdenn auf deo aildscbi.e beobacbtet rerden. Äuf
diese $eise €ind slte ünt,erschiedlicbkeiten ausgescbsltet, Eit dei 6ösli-
chen Ausnahe€ der Unterschiede der beiden Lautspreche., obvobl diese n&ch

Uod€11 uDd Fsbrikat identiscb Bitrd.



Iig. 6

Abbildungen 7 bis t2 zeiAen die erhalt,enen Resuttete. In allen AbbildungeD

figuriert das Bsssreflex-Gehäuse links und das R-J-Gehbuse recht,s.

Abbildung 7 zeist unsefah. den €elbeo Sclislldruek von beiden Gehäu8€n bei

110 Ez. Äbb, 8, boi et'a 84 Ilz, sti6bt ungefähr Eit der Gehäu8eresoDanz

beider Gehäuse überein, xi6 aio durcb die IrpedsDzkü.ve von Fis. 2 und

Fig, 5 dd.gestellt 'urde. Beüerkenstert ist die höhe.e Leistung des Rass-

r6f lex-Geheus6!, yerursacht durch detr charakteristischen' unangenehEeE

"BuD-Bu-Ton", Die n-J--Ausgangsleisiung ist nur leicht erhöht, und auch

dies könrte ve.hinde.t ierden durch eir€kleine VerEinderuns des Abstandes

z'ischen F'ontplatte und Lautspr€cho.rand. In Abbildung I zeigen beide

Lautsprecher bei 55 Bz €t'a gleiche Aussangsl€istung' iedoch in Abbildung

r0, b6i 48 nz, boginnt das Bessreflex-Gehöuso Spuren voD I'requenzverdop-

pelurs zu zeis€n. Dss R-J- ist i@er nocb verzer.ungsfrei.



Bei 11 Hz, wie in AbbilduDg ll gezelel, setzt sich die Wie.lergsba .tes l]trs-,
rellex-Gebäuses fast vorlkoDien aus Veratoppelungeo der Eingstrgsfrequerz .!

gteichbedeutend ist eii, tesl r00 7 Ve.zerrung ater zweileD Ittrr-
@onischen. Der Untorschied in der Tont!öhe ist, offensichrlich beid r.ßs.hrltpD
voo einer Konbination zu! sndero, iDded das Bass.eflex-Gehiiusc oine olitsve
höher tönt els das R-J. Abbilalung l? zeigt imBer no.h Frequenzverdopr,oturg
bein Bassreflex-oehäuse, ritbrend il&s R-J, obsohl etvss schrächc. rn,lcr l.r,
stung, d.n Grundton beibehält. Die Eigenschafrer des R-J_Gehüuses, den Ton
bei tiefan I.equenzen ohne Frequenzverdoppelung &bzrsi rahten, ist hduptsi!.h-
lich de. Luftdäüpfung auf de. Laulsp.acha.a.nbranc ets Resut rat der Gohüus._
koD6l.uklion zuzuschreibeD. Diese DäEpfung ist aueh vort,ei !haft iur die Irn_
und AusschvingvorgaDge des Lautsprechers; d.usserilee ksnr dcr Letrtstjrechcr
dedürch höhere Leistung bearbeiten. cut gedänplte Ein- un.I .lusschelugl.orgar,
ge können durch einen einfacheo Test. denoDsl.iert. we.at.n. l\Jird der Laütspre_
che. nit eirer Tsschenlaüpenbat.te.ie übe. eiDeo Schatte. verbu,,deü, so ist

beia Einscb&lten hörbar und bei@ 
^usscrrar_ten, je nach DaDplung. Dies ist besondors ausgeprösr beiE Bdss..,fler, .los

ein kl&res "tDc-buB" erzeugt, währenat beia Il-J .tie vorübergehetrde $ieit.rga_
be besse! bezeichnet werden kanD.

Folgerungen

Aus die€en praklischen Ve.gteichen darf geschlosseD ve.den, dass ds€ R_J_
Gehäuse, obFohl auf eineE ResonaDz-p.iDzip basiereDd, ,egen seiDer hohen
Dälpfung ein nicht-resonietendes Systeo ist. Die {ieitergabe dit.ineE AO

cB-Laütsprecber nit eine. Eigenresonenz von 63 flz ist bis zu 50 Ez gleich_
dässig und setzt sicb in veriingerter Stärke fort bis hioab zu A0 tsz.
Es ist auch e.rie6eD, dass das R-J-Geheuse eine Luftdäßpfung aufreisr.
die förde.lich ist. zur Verhinderung von F.equeozvcrdoppeluogen und _Ver_
dreif&chungen, und die lviederg&be reine. Bässe ist sonit Ditt,els ernes
30 cE-Lsuisprechors bis zu 30 IIz Döstich.



HIG l-l Fl DELITY Lautsprecher-Kombination
Die vo!stehende Abha dlung über die verschie(tenen \lijglichkerteD dcr st|atl-
absirabtung zeigl. aindeul,ig die Uebcrlcgenh.il. des A-J-Prinzips. Dtras die
beste Lösung ni.hl die bjtlieste ist socht cr verstilndlich, y^rüo di. l.d-
s.Ddüng bisher nuf seLteDe ,lusDaheefitlle beschrankt blipb.
ln konsequenter Äusxertung dcr l.heoretisciren 0rrndl&gen ünd auf (;rund zahl-
roicher praktischer versuche ist die R[\'01 IIIGI TIDELITI-Lautsp.echer-lio6-
biDoi ion entstander Dio .rheltrDen RpsuItale beel.ätigen erDeut die Vo.tei-
le des Il-J-Gehöuse" gegenüber trnderea s-!steo.n.
.{boossungen und Voluuen d.s ce},äuses sind so bedesseo, dess oi.e s{u})ere

t,ass{iedergabe obn. &esonen"en oder IrequcDzv.rvielfacbünged bi! Linab zu

l0 llz gevührL.is1.et ist. Uh G.hAuscresorarzcn, die bein lt-J l'rinziP uner-

{üns.ht sind, vnllig &xszuschtiesseü, isl das lnnore des Cehituscs bil 1c@

dirker riberglassplatter auseekleidot. Da e: für eiDe gute 8&sssiedergabe

rünschensrert ist., dsss der vcr*endele Lauttprecher diuo nögtichst !iefe

Eigen..6onenz besitzt, anderseits cine des Nomens sürdige HlGll l"lDILl-tY-

Wied.rgabe &ber oucl na.h oben unve.ze.rt abstrshlen soll - zrei gcgensütz_

liche, voD gleichen Ldutsprechers,ysieE iD ßahe€s eincs vorDünftigen -\ufsao-

de3 nur scliv.r erfiil lbare Anford.ruüeen - ?erdeD bei der REVoX lll0ll FIDELI-

TY-Leutsprecher-Ko@bitstion zusAtzlich z$ei dJnabjsche BEYER-üoChlon_Druck-

liaoEerlaüistreche. uit [rponentialhorn versendel.. Diese 6ind voE schatlto-

ten Rauü des tteftodteilet vollig get.en!1 angeordnet. EiPonenr,ialhö.ner

habeo gegenüber Konusld,tslre.hert verscbiedene Vo.teile - boheo WtrküDgs_

gred, gute gedäßpfte Ein- und Ausschyingvorgänge, verzerrungsfreie llieder_

g&be - ünd kiinnen seb. klein gehalt{n qerd€D, solange 3ie nu. zu. Abstr&b-

lung hoh€r FrequenTetr verdendet verden. Der forE der Gehäuseöffnung, die

in de. eo.stehenden Abhandlung els liir die ltiedergabequslität hoher Töne

eassgeblich bezeict,oet {ordeo ist, fäIlt bei de! Verrenduog separ&te.

Ilo.hton-Leulsprecber niclt dehr diese Bedeulung zu. Hochton-llörner reisen

zudeo eiDen viel grössere Abstrabl'inkel für hohe Frequenze! als Konus-

lsutsprecber auf, uod in d€r Tat vcrdittelt die ßf,VoX HIGII FIDELITY-Laüt-

sprecher-Konbination eine iD gsnzen RauE gleich!dä8sig verleilte und ausge-

glichene Wiedergsbe sorohl der tiof.n wie such der hohen TöDe.

Die uDsi.eheod€D Abbildunger zeigen die ßEvo-X IiIGIt FIDELITY-Lsutsprecher-

Koebindtion slE lick-Oehüuse, eine Fo.b, die aua pr&ktiscben Ueberlegungen

allgeD.in bevorzugt, sird. Die KoEbination ist abe. auch in Restenford Eit
gleichbleibenden klanglichen Eigenschafte n I ielsrbsr.

Preis der REVoX IIIGII FIDtrLlTY-Laütsproche!-liobbinaiion, roh, lr. 680.--



HIGH FIDELITY Lautsprecher-Kombination



I{ERBUNG VORFIJEHRIING YERXÄUF. ( scut uss )

Ä! Scblus6 uneeres e.sien Aritkels hrben Fir besch.ieben, Fie die Zusaühen-
hAnge zrischen Bandg€schvindigkeit und frequenzgang uns zeigen, d&ss für
eine ri.klicb gut,e Vusikiied6rgsbe eine Bandseschrtndiskeit von tg co s.t.
unbedingt, erforderlicb ist.

Sie rerden vielleicht einveoden, ein FrequeDzbereich !on 50-i:,000 Itz {äre
Luxus udd könne vom PrivatD6,nn nie ausgenützt verden. Solange nur.{ufnahnjen
ab nadio od€r Dit Krist,allnikrophonen geD&cht re.den, Deg dies zutreffen\
bo.t aber bereits für AufnehEen ab Telepbonruldspruch od€r gar Ulil9 keine
Güttigk€it eehr. Dje Bondgeschwiodiekeii ist sber sichl elleiD llassgeberd
für den Frequ€nzbereich, sondern sucb für die cleichDässigkeit des Bsndlau-
fe3, denn je höhe. die Drehzeht, unso kleiaer sind die Schyenkungen. Dooir
berühreD iir ein Proble6, das lür die Qu6lil,ät, €ine6 Apparates von suschtas-
gebende. D€deutung ist. Bei HeiEge.itten mit BandgeschvindigkeiteD vos l9

"o/aet. .ae" Doch ieniser, rird es praktisch oie geringen, cleichlaufschran-
kungen vitrrig vo. stle6 ist. dies nit eiDe. billigeD Konst,ruk-
lion &usgeschlossen. Da Frequenz und ceschvindigkeit in l{ecbselwirktrrg ste-
heD, beti.k€D sorcbe Unregelbä!sigkeiien io ile. Ceschrindigkeit ein Schran-
k6n de. Totrhöhe, vss si.ch gehörmässig als ,'Wobbeln" od€r "TrilIern,,benerk-
bsr aacht, Aenderungen von a o/oo sind noch zulässis uDit werden vo@ ohr
noch nicht, als TonhöbescbrankungeD eDpfunden. Auch ist das Deoschliche obr
oicht iB sesante! Frequenzbereicb gegenüber Toohöheschrsnkungen aleich eE-
pf indlich. Sehr unsngenehn rerdsn lsng€alle Tonhöheschrankungen edpf unden,

tährend .asche Aenderungen iD gleiche! Ausoass, die ri.. gesöhnlich bei ce-
röten feststelle4 deren trlotoreD&chs€ gleichzeitig Bsndsnlriebsachse ist,
den lnstrudent,en eioen rsuhen und heiser€D Klangchars.kter verleihen.

Die Grosszrhl dcr beute gobrituchlichen fieiE- astrettorgeräte sind Doppelspur-

seräte. Die Tonköpfe die6er Ausführunsen sind so benessen, dass die Toospur
lur iD €iD6r Ereite von etra 2l on suf itas Banil, eottsns des eiDen *sndes

aufget.osen rird. Durch ltend6n der Spulen, oder du.ch autob&tisches UDschat-
r,en der Laüf.ichtutrs, rird sodann eine zweite Tonspor o.uf die andere Ssnd-

hälfte duiEa.gne t i s i e.t , roboi zur Verneidung des Uebersprecbens.in Stcher-
heit.6sbstand von l+ oD zriscbe! den beideD Spuren einsehslten xerden Duss.

Uit einer bestiftl,en BsndLänge erreicht 600 sobit die doppeite Aufnshheks-
pdzität, geAeDüb€r deb Einspurverfshren. Die Geratefabriksnten hebeD d6Dit
ein€ Konzession zugunst,en der Wirtschaftlichkeit der Apparate gemachti zuE

Nachte i I srrerdings de! l{iedergabequalität.



De@ zügigen Ve.k&Dfsarguent stehen stlerdinAs einige resentticbe Nschr,eile

Der s.hEateren Vsgoetspur vegen ve.DiDde.i sich die
DynaEtk uE 6 db gegesüber deD einspurigen \rerfahr€n.
Ein Ucbersprechen l!.sst sich nicht. völlig verßeiden_
Bei VelTeDdurg beider Torspuren sind necht.ü,gliche
BandDontaseD eusseschl ossen.

EB ist ded Xaufe! daher Dicht iDder gediert, renn ihE, uni,er Berücksichri-
gtng der Diedrige.e. Bsndkosten, ein Doppetspurseritt aDgepriesen wird. Die
aDBprüchsvolleren und rirklichen Musikliebheber rerden der b.sseren Ton-
qaalitöt und sonit den Einspurverfehren den Vorzug gebeD_

0hde Zseifel Fird sich das Iuegnettooge!ä1, &ls UUSTKOERTET iur die tionser_
vie.uog von $usik, grijsste Verbreirung sicbern. Es kd@t DichL von unge_
föb., dass uns die Scbdltplotteniodusrrie den Kaopf sDgesagt h&1., deno sie
fürchtet, dass eines Tsges die Selbslaüfnshde zM Rückgsng ites ptat,teDkoo-

suns führen verde. Fur deD Liebhaber klassiscter ltusik bietet bestiost da€

trlagnctlo.vcrfah.e! ernorde Vorteile. G&nze SinfoDte! üDd t(oDzer!a ohne Un-
terbrechung, ohne si,örendes li&detge.ituscb 6it eine. Dynadik, die n&be de.
0.iginaldarbietung li€gt, zu bö.en, bedeutet lür ibn eineD vollendet,en ce-
ousr utrd eineo g.osseD fortschritt. eegenübe. de. herköEnlicben Schellplat_
te. oft *€.derrSie gelr&gt rerded, ro Ihr (öufer die ihd zussgend. Musik ber_
nehEeo 3oIl. so Radio seien güte KoDzerte selten, fotgtich bleibe ibE Di.hls
anderes üb.ig, sls erst die geyüDschten tlusikstücke &uf Schaltplatten zü
kaufen und denn zu kopieren, de vorLöufig keine gu.t,en be6pietren Bände. er-
hAltlich sind. oder der Lsie faircht.et, drss fLir die Aufnahee besoDttere tech_
nicbse (enntnisBe vorausgeset,zt serden. Beide Iinf,än.te lassen sich teicht
ride.legen. Aus eigeDer [rfshrung dürfen Eir sageni d&!s es Eögtich isr, ie
kufe eines Jdh.es pr!,ktisch jede! {erk Eindestens eiDoal übe. Radio oder
TelephoDrundsprqch zu höreD. E6 lohot sich rirklich nicht, plstt.en zu ko-
pieren. Abgesehen davon, dsss hier .echt.l iche Hisdernisse io Wege st,ehen,
erreicht han nur nit grössereE Aufrsnd 6n techDischen HilfsEii,teln eine
atlgeEein befriedigerde Toqquatit,ä!. Do.t ro einrandfreier UKw-Eopfang oög-
lich ist, k&nn die cüie der Aüfnshioe bis nebe der Qualj!är einer 0rrgrnsr_
darbietung gesleigert yerden; di€s imer usler der Vorsuss€1zuns, dsss ein
erBtklessiges Tonbendgerät zu. Ve.füsuns steht. dss eine unverzerlte und
robbelfreie {iede.gsbe in eineE b.eiten Frequenzband erlaubt. Der Liebha-
ber guter usik fordert daher von eineE Ge.äi: Mindestens r SiuDde ununter_
b.ochene Spieldaue., ein€r I.equenzbereich bis lp'000 nz.



Unbestritteo ist die \ützt ichkeit eiDcs trlagnettorrge'ater lrir drrd drrLib'

den I-iSIKI-!t zur Selbstkontrol le. Voraussotzung r3t aücb hier sioder das

VorhAndenscin eines ho.hrrertigen .\ulndbmege.ates und eines güten I'lrlr'

phons. .lie eine 'sturgelreue 
lviedergBb' prnöglichod ltusiltcr sind Hhe'

auch schr oft onspruchsv.lle Iiuo.Ien, dc.en absoluter \lurikgeh(ir mit d"

t{ichniscl,en lrr,rrzipi.n in Iaonllikt gcrlit. Dies' l-eot' soll'n ni'h1 lrt-

gr.ifen, als3s dic (i.schwirdigk.it dei \lotors spaDtr!ug'- un(l Irequ'n/tiu

derüngcn dcs \e1zes dntrrsorfcI ist ufld Iolgl ir h anch brin b'ileo (n rÄt

DilrereDzen i. d,,r Tonh{ihp raD.l,Dal un"crE.idl i.h irrr1.

Tonb&D.lgerütc sind durh trri!oll. rli lfsritt.al io SCIII;L1l[TIiIEII und rn dpn

intercssr.rten hrorrnn {ird d&.rib.r seil, lrng'ro diskutitrt $'nn hish"

nocI tenige S.hnLen si(1, ihrcr l)'di.ncn, so li'gt der Grund treDiger in

it.. boogplnden Autgerchlossenbert der Lehrkräfte, sls vielnchr id dcr

fiDrnziellen lJcachränkung und dcn kobplizierten Instsnzeoweg tür dod

Ve.käufer sinal Schulen viel leicbt senigF. intcresssnt, Ca gewöbnlich ein

grosser Zeit4ufqand nolwendig ist, bid el le für den Askeuf DassgeLcnden

Pe rsonen beariisst *ordon sind.

Eine zehlreiche Inte.essentengrupl)e bi tden die F I LII-AII\T ELII"0 ' ljs ist de'

Wunsch Jedes Filüers, reine selbstgedrehten Streifen euch zu vertonen'

Da der Lichttonfiln frir den rtoaicur nicht in frsge koNen kenn und truch

\{dgnetton-I'roiektoreo uod das ldchl.äglicbe .tufspril'zeo eine' IlagDetspur

suf den FilD mit erossen kosteD verbunde! siDd, bilden Yagnetto8gerüt'e

für ilen AEAleu. das geeignetc llilfsBittel, uE das erst'ebt'e Ziel zu er-

reichen. Solange der Fild trur 6it trlüsik unterEsIt {erden 3oll, st€tler

sich keine reiteren Problene, koorplizi€rter Fird die Sachc, 'eno 'ine
Usndlung absolut synch.oD vertoni serden solL- Es sind in Schosse dc'

Filoktubs ünzitblige, grösslenf,eils in der Prar,l; Üngeeignete ltege einae-

schlsgen roralen, uE itas Auseinanderlaufen zsischen Bild uDd Ton zu Yer-

hi dern. Vorausgeset,zt, dass Pro,iektor und ltegnettonge'At venendet f,e'_

.len, deren Motor.D grosse Regelnässigkeii aDfreiseD - solche Apparate

exirtieren - so lassen si.h ohne '.itere Aehelfe befriedigende tr's"lt'a-

Aus der Reihe der geterbli.heD AnwendungsBögtichLeiteD biichten ei! so-

dano den Betrieb in ai{STSTI[1TEN enführen, der bekenntlich bis vor kur-

zer Zeil offizieLl ünzulitssig Fer und in einzoiren Fällcn als VerietzuDg

der LiRG geshndei, turde. Ztischen ded Gsstgererbe und de. Ilechenl i2enz

ist eis AbkomeD geschlossen Forden, 'oda.h die \'erf,endung von Tonband-



ge.äten, unte. geiissen Bedinsuhgen, eöglich sind. triDzelheir.n hje.rib..
hab€D iir itr Nr. : unserer "Illllox-llitteilungen'. beL&nn!gegebeo. Is rio.t
besti@t sehr viele Bet.riebe, die gcrDe von diese. Itatglichkeii c.br!u,.1,
Eachen Fe.den, *eil die lrneuerung drr Schallptettcn kostspi.lig i,t u,)rt

das Bedioder eines Platteaspieters grbs$erer Zeitauf$trnd ertor(t.rt . lt,, r

Verknulen in öffenlli(he Lolt^le 
'sl 

zu bedcnlten, ddss die Aea,,.pruchung
eines Uagnpttonge.ütes hier sehr gross iri. Bprricbsdauer - &,dLrDung

Es bleiben noch Jene zu erwilhn.'|, drr rr.h .'n yasrctt.orEoriil to<tigti( I
als bcss.rcr Spielzoug trnrchtrller. .'1ru zür rosth{lrLrDg der st j,nmrr lt"pr
Fooiriennitgtirder. Ie.oer die Oiuppe Jener, diF ri(h zu Itrport.rn Deru

fen führen und aus der lon&ufnahdo ei.cn Spo.t nr.h.D, verbun(len bit lfeti -

Ein hillig6s und ii.kssncs IlilfsDittel fiir Ihre llerbung rtctlt thr crge-
D6s SCIIAUFINSTIR dsr. Mit renig Mittolo lsds{:n "ich gqre Resutr,ate erzr€_
len, Aüch fü. die Propagie.ung von Tonbsndge.itten is! lhre rtustege sehr
gut geeignet,. $ir Isssen a[f der folgondoü Seit,e cine Äulnahne folgco, .lie
Ihnen vor Augen führeD sol1, dsss nit verhällnismiissig kenig AufraDd ein
MariduBr ÄD tYerbef,irkrde erziolt werden kann, De. Erfolg ist bei ulse.6h
Eändler denn auch nicbt ausgeblielrcn. Ihr Kunde soll Doglichst uEf&sseDd

und aufklörend über die unzahligen Verwendungssögtichkeii.en eines Usgn€r,-
tongerätes eufgeklA.t yerden. l{.nn &uch solchF,rnstrenAungen nicht ift@o.

eiren ünEittelbtrren E.folg zeigcn, dürfen Sie dennoch nichtc ungenutzt
lassen, ua Ihren grossen hunderlireis auf di. Uijglicbkeiten aufee.ksod zu

Eachefl, die s ich bei der ,lnschalfuns e i116s Tonbsrdscrittes e.dffn€n.

Ein !r.iie.e6 lljlfsoilt.i, das voo Tonbandge.ril. ktruü negzudenk.)d ist - ob,
woht nicht unerl:tssl icL - isl dos IIllili0l,ll0i\_. 8.l.an.r.l ich sird dic Fpsent-
tich.D Vorziiga dcs trlagnel ton-Aufashopvc.feh..n: die hohe Quntirüt b.i so,
fortiger lYi.dergdbodi;glrchlieit, de. gros-" lroqüonzurrfdng rnd hoh. aus

nutzbtrre Dynadik durrh sp.ingos (truods.riiusch. tjb dics. oijglicben Vurzüg.
ru.n Rirksd@ s!r(l.n zu ltrrspn, üiis\en auch die 6i1 dee IIagnpi.t.ng..ir zu-
sEEnengeschLoss.ren Elancnte zuujndcst übcr dir gLeiche Qualiriii v.rfiigen.
!s vä.e sct,ad€, reon:u ein.ü.\pp.rst der beispiolsqeise oinan !.!equenz-
umf4nA von l:'000 llz oufxpjst, ein biltigcs 1!rist^llEikrophnn oir 6'000
Itz l'requonzuefeng ve!$endet. \riird.. Für Iid7,!lhoit.o hicrütJer verwerBen
ri. aüf unueren aurfüIrlichcD Aeri.ht in \r. : unrsrer ItitteiLDngen.
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ZuB Scbluss ßitcbten wir die eoornc $ichtigkeit eioer ein*dDdfreien Yorfüh-

rung bet.onen. Es koinrit leider inner Doch sehr ofi vo., dass zur DeDonst.a-

tion voD Tonbsndgeräten in der Eile &lle Schsllpl&tten kopiert werden oder

eiD billises I{iklophon vor den Lsutsp.ecber (:)eines &adioeBplansers hin-
geh&lteD vird, wooit natürIich der Lunde Dicht überzeugt weiden kanD, dass

MagneLtongeräte die UöAlichkeiten besserer Tonqualititten bieten. Es Nird

fü. den seriöse! IläDdler eEpfebtensrert seio, einige gute Äufo&hEen fü. De-

Donstrstiooen aufzubevahren. Du.ch eine sachliche und iecbnisch gut fundie.-
te Vorlührung k&on de. weit.ve.b.eiteten Auffassung die Spitze geDooEen {er-

den, doss es sich hier üo eine bLosse Spielerei gewieser Iireise hendeLt-

Leide. xird diese i.rige Auffossung sucI noch eus li.eisen der \lagnettoD-

grossisten durch Jah.na.ktDässige Vo.fühiungen an '\us6lellungen bestitrkt.

EB gelie such für Sie der Leitsrtz :

Radio bteibt, - Fernseheo rird kodEen - dern Tonblndgeräi gehört. die Zukutft


