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VORT'UEHRUNO

üit u{s€ren ersten Beitrag zu diesen

Thenen nöchten

VIiRKAUF

1fir die Yerschiededen

Asp€kte des Uagnetton-Cebietes behandeln und hoffen' die vielfach noch be_
stehenden Unklarheiten beseitigen zu können.

VORGLSCHICHTE

vir niichten hier nicht di€ ganze Entricktungsgeschichte behand€1n, die vor
l-9oo nit der Erfindmg des Magnetton-Aufnahneverfahrens durch'den Dänen
Paulsen begin[t, sonde.d lediglich ei'n Datu! festhalten, das für die veitere Äusnertung b€deutungsvoll vurde; f936 ntuilich, entdeckten die beide*
Deutschen Braururühl üd weber, tmd gleichteitig Jepaner, du.ch zufaU di€
Hr-Vonnagnetisierung und verliehen danit der Sache neuen Inpuls. Di€se
entscheidend€ Verbesserung durch die Anvendung des hochf.equent€n VotuÄ-

gnetisierungsstrones an SteIIe des bis dahin verwendeten oleichstroncs,
llagnetlonverfah.en fü. Qüa1itätsaufnahnen erst brauchbar. Derur
durch diese }lassnahne hllrde däs Crundgeräusch des Bandes veiigehend unterdrückt und eine erhebliche Steigermg der AufzeichnungsdFardk errej.cht.
cl€ichreitig Llrrde durch die Ic-Fatbenverk€ an Stefle der bisher venrennrechte das

deten homogenen Stahlbände. solche aus Kunststoff

nit

Eisenotryd einge-

führt, vas eine vesentliche

Ve.bcsserung

Jirsr.itt,: uJ)d.rLaLibt.. irit J..

Bandeeschvindiekeit zurückzugehen utd damit:.,rss!rc
jn
^i.rs.hjJti i.iri..it
Betrieb zu e.reichen. Die heute gcbriiuchtich.n Heinrge..ite arbcitcn rrit fi-

ner Bandseschwindigkeit von I9 und 9j cnr//seli,j \tie inrrrnatio,r.l f.stjrlelr.
lio.m für Studiogeräre bet.ägt J3 und 76 cjq/sek.
Die rasche Entvicklungr die das |tagnet,longerät ir len \achkricgsj.rhrei rr,
lebt hat, die grossen in Laufe {.niger Jahre .r'jetrcr !l:!N,sserünlen un\i
das Auftauchen stets neuer

fabrikäte, haben vieterorts Unsictrerheit und:urückhaltung geschaffen. B€stimnr isr die E.t{ickluns auch heute noctr nicht
abseschlossen, doch können wir bej. nüchrerner Betrachtung und

in

herlntnis

der physikalischen und elektri.schen Ormdbedingunden Jre AngeleSenhcit

te klarer überblicken üd uns eine Uebersich! bilden,

\ro

treu-

die cren:en lter

Möglichkeiten liegen.
Für den Rädiohandel bedeutet das Hinzukornnen solch neuer Er!euLnisse z!?r

eine Xoflplizierung in technischer Hinsicht, kann dafür aber bestirurt auch
zu ein€. Unsatzsteigerung firhrco, renn die nörigen AnstrengLngen ifl Verkauf
geEacht verden. ohne Zweife] sind die Verkaufsjiöglichkeiten keineswegs er-

schöpft, im Gegenlei.], vi. sind fest dävon überzeugt, dass rir erst eigentam Anfang einer vielversprechenden Ent\{icklung stehen. Däs yaAnet-Tongerät hat sich bishe. eher schüchrern eingeführt, sozusagen in Schatten des

lich

eindrücklicheren Fernsehens. Die rlnbestreitbaren Vorteile und ügezähllen
An{endungsmöglichkeiten {erden aus

ihn jedoch eine bleibende Einrichtung
fest€n Bestandteil in Verkaufsprogram,rl des aufgeschlossencn Radiofachse-

und

schäftes nachen.

lladio bleibt
';[R8L't\iG . . . . . . .

FerDs€hen

.

rir.l konmcn

VORFUI]IIRU:t0

........

dem lonbanct

dehörr die :ukunf!

VIRIiAUF

Arlässlich von Aüsstellugen srellen wir iftner yi€der nit Uebenaschunx fcst.
wie wenis cigentlich im breiten Publikum bekannt is!r dass zu erschvinstichen P.eisen Alparate im Handel erhä1r1ich sind, die auf einfachste Weise
die Aufnah'ne md unmittelbare Wied€rgabe von Sprache und :tusik gestatten.
viele haben von RaJia her von Stahlbandaufnahnen gehört, ohne zu hissen,
dass Stahlbaad heute abgelöst und das gan:€ verfahren

funk unl der SchallFlattenindustrie, s

nichr nur de

Rund-

..n auch dcn lIi.vatmann :ugünglich

|.ird nosh ejncr grossen A.hcit bed'irten, Lm das breite Publikun
vDn Jen Vor:ügen und den !ielen lnr.^dunJsnLöglichkeitln des Magnet-Tonverfah.cns zu übrrzeugen, und nit Jen t!!itverbreiEeten und irrigen AuffassuBen über ein Tonhandgerät aufzuräunen. Allzuhautig verbindet sich nit den
B.griff Aufnahncgerät Jie vorstellunE von einen "Juxlastenr', der geschaffen rurrle, um etva das ceplauder ahnunJsloser Bcsucher aufzmehnen liehiss
lassen sich auf diese lieise ulterhaltsane Szenen schaffen; die grosse A'beit unsercr lngcnieure wlire iedoch schlecht belohnt, so]lte die Anvcndung
aui clieses Sliel beschränkt bleibcn. BestiMrt tird es deln Verkäufer ntcht
einfallen, dem kauflustigen Inte.essenten seine '\bsichten uber die Verwenauszureden, er soll jedoch auch wissen, dass
dung des begehrten
^ppärates
es lür dessen Anirendung auf die Dauer dänkbarere Cebi€te dibt' Ün neue Kunden zu getrinn€n ist cs unErlässlich aufk]ärend zu wirken, da, l{ic bereits
eftähnt, Jer l{reis iener, die vom Heim-ttagnettongerät überhaupt noch nichts
wissen, ilrrner noch sEh. gross istist.

Es

imer sieder, Jass sich der frühe'e Verkauf von qualitativ ungenügenden Drahlgeräten an eine aufgeschlossene und elartungsfreudige häuferschicht frir den heutiB€n absätz ir aUgern€inen etwas henmend
ausvirkt, \{eiI das Ungenügen der clanaligen Geräle die hochgespannten Etuarlungen nicht erfilLtte. Unzählige dieser Ceräte liegen heute auch zvangsIäufig unbenutzt auf dem Estrichi seblieben ist nur die Skepsis ihrer 8esilzer dem heutigen Magnettonverfahren gegenüber' Veistens besteht beim
breiten Publiktln linklarheit über Ltie Unterschiede zi'ischen D'äht- und
Sanl-Jcräten, wobei die Ansichten der nicht aufgeschLossenen liäuier libe'
die 8€il€utun{en d€s einen oder anderen Svstens Seteilt sind' latsache ist'
dass sich die vorteile des Eandes gegenLjb.r den Draht auch lhvsikalisch
sehr le i cht bcsründen lassen.

Ds zeigt sich auch

ist unJnöglich, den Draht auch nur annähernd so homo3en zu fabrizieren {1e Jas tsand Deshalb hab.n Drahtmaschinen einen vief höheren CcräuschpeB.l untt sonrit ein': wdsentlich kleiner' Dvnamik'
D.r lrd\t sirJ bei hbh(r"n rrrluen:rn nrct't durchgeh"r'J LaJnetr'
:iJrti ir'1o.;r Jiq DralI. cnts(e rt resrralb bei Jer iiedersabe ein
Es

un!.ge]mä

s

sise

r Verlust än Höhen,

l)ie Tonliöple {trden

dLrrch Jen Draht

wesentlich nehr beansptucht,

ihre Leb.nsdauer ist .lcnentslrechenJ Lur!'r'

Das KfelEnen des dirnnen Drahtes a. den abeeschliffenen Tonköpfen
führt zu Diahtrissen; ein Entvirren des gerissenen Drahtes ist
geeöhnlich nicht nöglich, ein züsanmensetzen ohne Vertust uber_
haupt ausgeschlossen.

Beii Draht e.tsteht

sodann

ein grosser Kopiereffekr von eine.
ist nicht mögtich.

Ii.ndung zui andern, ein totales LOschen

Je nach yervendungszweck drängt sicb dann auch die \aaht eines der zahlrei_
chen heute auf den Markr befindlichen Oer:ite auf. Es gibt kein Lniversalgerät, das alleD Anforderungen gerechr vird und zudem noch preislich gurstig
ist. Wir werden späler noch auf die Vo.- und Nachleite der verschiedercn
Ausfiihrungen zu sprechen koirnen. Diese zu kennen ist fu. den Haindter. der
das Magnettongerät in sein Ve.kaufsprog.ann aufnehnen vi]l und bestr€bt

ist, daraus Nutzen zu ziehen, von ausschlaggebender Bedeutmg. tiur mit die_
sen Kenntnissen vird er in de. Lage sein, aus seinen iiaufern auf dle uauer
zufriedene Kunden zu schaffe.

-

Die Bandeeschvindigkeit des Iagnettongerätes isr massgebend flir die Uieder_
gabegrite. ter rr€quenzurntang h,ird unso s.össer sein, je grösser die Je

schvindiskeit des

je kteiner der Luftspalt des Aufnahne_
ist. Der Luftspatt 1ässr sich jedoch nicht betiebis klein sestalten;
l0/1000 nun (RUV0X-0erate) diirfte die untere Orenze darstelten, bei weirerer
ve.engung '.rird dj.e Spannungsabsabe ungenüg€nd. tiehinen Fi. ats tseispiet eine
Ceschwlndiskeit von 19 cdy'sek. ud eine mechanische Spattb.eire von ltl1ooo
nln, so sehen wirr dass pro Sekunde der Luftspalt t9o0o mat überbrirckr wird.
Wollten vir ve.suchen, eine frequenz von t9O0O Hz aufzutragen, so würde
Eandvorschubs und

kopfes

sich die üagnetisieruns aufheben, da Spattb.eite

und

t{ett€nlanse gleich

sind. In der Praxis reigt es sich, dass der

Spannungsvertauf anl riopf bei
einer Gesch$indigkeit von 19 cfly'sek, seinen Scheiretpunkr bel 25OO Hz e.reicht, bei 9j cn/sek. schon bei 1250 Hz. Die Spannusskurve sinkt bei hö_

hercn Freouenzen rasch ab infolge der an den Spattftanken entstehender
Streuung. Dies wird durch eine Anhebung in Aufnahneverstärker korrigiert

lid es 1.t nral!isch mijll ich. unrer Vei\.endLng eines EeeiAneten Banles, .j_
n'in linearen lrequenzgrnE :! erreichcnr b.i 19 cm bis zu t4o0c i]2, bei 9.i
cni bis :u tt0C Hz. Diese Züsamentrainge .*ischen tsanLljeschwrndigkeit und
ireq'ienzsang ieisen uasj dass {ir fur eine,,,/i.ritich sure lusikwiede.sa,rc
ei.e Baniigeschrinoi:\eir vcn 19.rvsek_ unbedingt haben mussen.
(
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Enpfängerbau und Zivilcourage

Titel erschien iin r, radio-nentor!' Hef! Nr. Z vom
ein
Artikei, dessen tnhalr wir thnen n)cnt vorenrJuli
halten nijchten. Nachstehend einige Auszi.ige, die sich nach un_
seren Defürhalten auch sehr gut a.uf Tonbandgeräre ableiten
Unter diesen
1954

fasgen.

ir Betrachten i{ir die Dnpf:inger, die von den verschiedenen
Fabrikanten hereusgebracht l{€rden, und vergleichen das,

r?s si€ darstellen, nit denr was gelegenttich von Fachleuten geäusse.t wird, so zeigen sich da erhebliche ce_
gensätze. Wenn nan diesen auf den Grund geht, kann nan
zu der Arsicht komnen, als sei für die Vahl der Ausstat_
tung und Ausführung der Oeräte mitunter ein gewiss€r
Mangel ar Zivilcourage niassAebend. Den soll hier an Hand
einzelner Punkte nachgegangen verden.

Frequenzgang

Nicht selten \fird der

Frequenzgang an den Enalen des Wie_

d€rgabebereiches nehr od€r mind€r

kräftig

angehob€n, so

dass daraus eine besonders beronte liöhen- und Tiefenr-ie_
dergabe resultiert. Fijllrt der Verkäufer ein Gerät, für
das dies zutrifft, irn Vergleich zu einen ri,npfänger nit
ausgegli.chenen Fr€quenzgang

vor, so besticht alas cerär
nit den übe.triebenen Frequenzgang den uerfah.enen Käufer durch die verneintliche Brittanz an Höhen und durch
riuchtige Tiefen. Auch darauf ninnt nan des öfteren Rück_
sicht, ob{ohl man veiss, dass eine Aufkl;irung der tiüden das Richtige wäre.

Das n Blendol I

Unter Blendo1 verstebt nan iecbnisch unbegrilndete und
auch geschhacktich

nicht wbedingt vertr€tbare Verzie-

rungen, Das Blendol soll den Xäufer anlocken. Itan weiss,
dass es ihn früher oder später auf die NerYen geht. Man
Und doch verzichtel nan kaur
I'Verkaufsargrmentr'.
Ein Cerät mit vie]
auf di.eses schöne
Blendot soll ein dezent gestaltetes und sparsan ausge-

lieht es selbst nicht, -

schnücktes ausstechen. Darauf

legt

nan Werl.

F' Bergtold

n

Den Konnentar zu diesen nutigen Zeilen von Herm Bergtofd riberlassen

wir

alen aufnerksanen

Leser. Eeifrigen nöchten wir in eigener

Sache

vir us iftner wenn auch vieueicht mit vendndertem Verkaufser{oIg - gegen diese Effekthascherei eesträubt haben
und im Aufbau und in der Aufnachmg userer Geräte versuchenJ seriös
zu bleiben und den einheinischen üeschiiack zu treffen' Unser ganzes
Bestr€b€n galt md Bilt auch als Leitsatz für die Zukunft, unseren
Ceräten einen grossen F.equenzrnniangJ gr'osse Dynamik und dänit hihh_
st€ Natürlichkeit in der \'iedergabe zu verleihen' Denn trotz allen
der lon, de'
oold- und Ch.onverzierungen ist es inmer noch ".'"

höchstens noch, dass

di e Musik nacht.

Auch

für Sie als Händler diirfte es

änsenehmer

sein' ein Oerät in Ih-

rem Verkautsprogrann zu haben' dessen Ausführungen und Preis€ nicht
mit jedem )londwechsel eine Aenderung erfahren md Ilrnen in bezug auf

LaEerhaltung, lnstruktion und Ersatzteilhaltung zusätzliche Sch\{i€rigkeiten be.eitet. Canz abgesehen lavon, dass sich dadurch auch eine Unsicher|.it im kauflustisen Publikun breitracht'

E}EYER

DYNAIUISCHER STIELHOR,ER DT 49
für die Musikbor

BE (

ER

- Stielhörer

DT 49

Die Vervendune dynadischer Kopfhörer hat sich neuerdings bei der Vorführung von Schallplatten besonders vorteiLhaft €rviesen' In der so_
genannten XUSIX-IIA.R können auf engen RaLm gleichzeitig nehrere KunKopfhörern ausgestattete Plattenspieler die ge_
vünschten Platten abhören ohne sich g€eenseitig zu stören; €3 sind
keine kostspieligen Kabinen nehr nötig. Der resentlich€ Vorzw dynanischer Kopfhörer ist die Tatsache, dass rdit diesen die b€ste über-

alen über nehrere

'idt

haupt derkbare UiedergabeSüte erreicht werden karn ' Das ist nög1ich'
da die linearen, n.iclrtlinea.en urd Uinschuingverzerrungen so gering
gehalt€n verden können, dass sie unter der l'lahrnehnbarkeitsgr€nz€

li€sen.
dvnamische Stielhörer DT 49 entvickeLt,

Für.lie Xusik-Bar lurde der

der ei.ne ve.zerrungsfreie l'iiedergabe, auch der letzten Feinheiten moderner, rauschar er Scltal'lplatten erüöglicht' An einen Platt€nspi'e-

Ier ndt zutehö.igem ve.stärker verden gevöhnlich zl.€i oder Yier Hörer ang,eschlossen, danit bej"dohriges Abhören durch eine oder z\'rei
Personen mOelich ist. Da ein Hörer für vo1le Lautstätke nur €ü{a 50too n erfordert, genügen Verstärker mit sehr geringer Endleisturg'
vaschbare Schaumstoffkappe gespannt,
eine hygienisch einuandfreie BenutzmB durch viele Personen er-

Ueber

die

die Hömuschel ist eine

nröglicht und wegen ihr€s geringen lreises gelegentlich erneuert wer_
Jen kann. In.;cgdnsatz zu den bisher üblichen Cuxonimuscheln'"ird dies€ Schauistoffkappc bei Kö.perbe.ührung nich! als unangenellm enpfunJen. Dcr Hörer wird über ein€ clastische Schnur nit den verstärk€r
verbunden, seine Handirabung

ist einfach vie die eines Telephonhörers'

Technische Daten

lnpassuns:

5

Dhln

L!i stu :st'edarf: 50-100

nti

Abmessunsen: 200 mn I"änge
Cel.icht; ca. 300 sr.

Preis: anschl-ussfertig, Fr' II9 -_

EIE>/=Fe

BEY

ER

-Kopfhörer

DT 48

Xikrophone, Ve.stärker Nd uebertragungseege arbeiten heute lraktisch
v€rzerrügsfrei. Es ist aber bisher nicht gelungen' Laulsprecher herzusteLl€n,.,te1che die hohe Qualität der übrigen Teile des Ucbertragungs{eges vol-t zur Geltung bringen. Nichtlineare Verze'rungen' reta_

tiv scherfe Resonanzspitzen

und Einbrüche der frequenzkurve' sowie

Einschvingverzerningen verfäIschen auch bei guten Lautsprechern die
\liealergabe gegenüber den ursprünglichen Schal l vo rgängen '
guVerzernmgsfreie l{iedergabe von Schallvorgäneen ist heute nur mit
48
ar_
DT
BEYIiR-H6rer
ten dynailischen Hörern nögfich. Der dynanischer
beitet auch bei erossen Lautstärken ohne nichtl_ineare Verzerrungen'
von
Der Frequ€nzrmfang erstreckt sich über den gesaJnlen Hörbereich
Resonanz30 - 15ooo Hz. Die Frequerzkurve ist frei von scharfen

spitzen. Daihrrch liegen auch di€ Einschvingverz€rrugen unter der

lN'ah.nehrnbarke

it

sgren ze .

akustiD€r dynanische EEYER-Hörer DT 48 ist sonit ein hochvertises
fi'ir
Tonstudios
und
sches Prüf- und Xessg€rät. Er lfird in RundfunkInstitudie Abhörkontrolle ver1'endet, so*ie von vissenschaftlichen
ten für akustische Messugen b€i der Klärung von frae€n der SchaUübertrasung und des Hörvorganges' In Verbindung nit nedizinischen
und zu
Oeräten dient er ztllr Abhören von Oeräuschen z'a' d€r Herztöne

nit einer R€inh€it
nicht
Lautsprecnern
dit
sie
Ndturlichkeit qbgehört verden, LLe

Gehörprüfungen. Rundfuflkdarbi€tugen können

Die Wiedergabe

bleibt iD

und
moL_

Gegensatz zu nagnetischen Hörern auch bei

es möglich' in Räuerossen Lautst:üken verz€rrungsf'ei' Dadurch ist
durch ermen nli.t arossem Geräuschpegel die Sprachverständlichkeit
höhte Lautstärke zu verbessern.

ilei der Benutzung des d)aranischen Hörers 0t 48 ist da.auf zu
achten,
die 0effnung jedes Systems genau ü.Der cten Oehörgans tiest und
Jie JEminuschet dicht an den ohren antregt, da sonst die
sehr hohen
und die ticfen frequenzen zu teise gehört verden.
dass
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Technische Daten

F.eouenzbe.e ic

h:

3o-t5OO0 trz

.;ei

icht:

maximat 2
j5O cr.

Io otxn oder
fa]Is getrennte
Zuleitungen für die bei_
Inpedanz:

Spannungsbedarf: nornat ca, O,l y
v

2x5 0hin

den Systeme gerünscht

Preis; anschlussfertia, F.. :60.__

Behandlung und Lagerung von }lagne t-Tonbindern

(aus'rscotch sound-Talk'r)
Dauerhaftigkeit des llaqnetisnus. Magnettonbänder haben vor mgcfiihr sech,ehn Jahren beiln deutsch€n Rundfunk Eingang gefmden und ''e.den ln Jen LsÄ
seit ungefähr sechs Jahren berufsmässia verwendet ln
Laufe dieser kurzen Zeitspane ist das Magnettonband wohl in atlen liadiostudios eitgeführt vorde4. Aber trotz der ueltveiten turvendung des llagnetund anderen Ländern

tonband€s

ir Studiobetrieb

best€hen einige Unklarheiten allgeneine!

\atur'

In Unkenntnis der physikalischen Grundlagen rerden selbst von Berufsleuten
unbegründete Bed€nken und 8efürchtmgen geäussert. lJie UnsicherlL€it ist beverbreit€t bezüglich der 6ägnetischen Eigenschaften des lonba'des'
Tatsächlich sind jedoch die ßefürchtusen, dass der Hasnetismus des Bandes
sonders

sich langsan verliere,unbegründet. Die geologische Forschung hat MagnetitFelder entdeckt, die ihren Uagnetismus seit den Entslehen der Erte behalten
haben. Dieser üd andere Be{eise führen zu der Ainahne, dass die nagneti_
sche Dauerhaftigkeit des Bandes unendlich
sche EinfLüsse €ine Aenderung

ist, sof€rn nicht durch nagneti-

bevirkt wird'

vo.kehrunaen zur verhütuns dsr Enfdaanetisienms bei der LaeerunP' ob{oh}
die nagneliscben tigenschalten des Tonbandes fü. fang€ Zeitdauer stabjl

bleiben, ist eine gewisse Vorsicht gebolen,

um

ein uaevolltes

Lösch€n

durch den Einfluss nagnelischer Felder zu verhüten' Penoanentnagneten
oder [lekt.onaeneten können eine Tonaufzeichnung löschen, Penn sie

nittelbare

Nähe

eines Bandes komen; imerhln

jn ull-

sind starke nagnelj.sche FeI-

der hiezu nötig.
Mechanische

isl

Tonband

Dauerhaltiskeit des Ionbandes. Auf Studio-Magn€tttonger;iten
Tausende Male ohrre Beeinlrächtitung äbtespielt \dorden Der

tie etsa bei der Schallplatte infolge Abnülzus durch die Nadel oder b€im FiIn durch zunehmende
Triibuns, Saubere Bandführungen und 8ut geschliifene Tonköpfe biiraen fir'

Oeräuschpegel

ist dab€i nicht E.össer

unbegrenzte L?bensdäuer des Bandes.

geworden

Tenperatur |md LufcfeuchtlAkeit
das Magnettonband

in

einem Raull

fur die Laee.une. Richrigerveise sottte
mit einer retariven Luftfeuchtigkeit von

40-60 g gelagert werden.

Iine Luftkonditionie.ungsanlage, wetche die
Räunfeuchtigkeit in diesen Crenzen regelt, vurde einen grossen host€naui
vand erfo.dern. Ist die ltaunfeuchtiAkeir jrossen Schwankügcn unrerForfen,
so kann trotzded auch nit venig Geld eine sichere Aufbe{ahrung durch ye._
schluss des Magnettonbandes in ttetatlbehälrern err€icht eerden. Isr eine
extren lange Lagerung vorgesehenr so enpfiehlt es sich. diese Metattbe_

hälter mit

ist

SCIrTCH-I(Iebeband

abzudichren. Nach einiBen yonäten Lagerms

oft eine Sprödigkeit des Bandes fesrAestell.t {orden. Die ürsache hiefiir ist der vährend der \{intennnare in geheizten Räu,nen he.r_
schon

schenden

Trockenheit züzuschreiben. Eine nachtragtiche Lase.ung bei nor_

Luftfeuchtiskei!,rird den ursp.imglichen zusrand des Bandes vieder
vollständig herstellen. !ie gleichen rlrsachen, wetche das Hol.z ifl Winter
maler

zusäm'nenschrunpfen und ür Soft.ne. schwellen lassen, beeinflussen auch das
vagnettonband. In Uinter wird die niedere Lufttempe.atur in Räünen er-

hitzt, kann sehr Feuchtiskeit aufnehrnen und entzieht in der Fotse
tigkei! allen in Raune befindlicher 0egenst;inden.

Feuch-

In

den nelsten Fä1Ien kaDn eine Dehnung des Band€s ei.en übermässisen
Aufwickelzug zugesch.ieben Fe.den. obwohl d€r Zug b€inr wickeln des Bandes klein erscheinen nag, so übt jede [indung auf die vorherBehend€ €i-

nen kleinen DrLrck ausr der sich ins Riesenhafre steigerr fur die Band,
windungen nächst den Kern. Die Dehnung kann noch verstä.kt {erden durch
unreeelmässigen züs beim Bandabtauf. Ein sleichnässlses \'tick€tn bei mässigem Zug ist deshalb {ünschenssert. Es eopfiehlt sich, das tsand bei
nässiger Terdperatur, vie sie in einer \,/ohnung üblich ist, zu tagern.

Wird es ,rährend kurrer Zeit! r.ll. beiß Tersandr ext.emen lemperaturen
auss€s.izlir ;D ii! Cie Beeinilussung d.srügen nicht von dälrernder Wi!-

kuig. Die fsr iiie

Aulrc,r3rr::.rrtg yoD ]rilmen gebräuchtichen Vorsichrsmassauch fair das Tonb;rd cLlltigkeit. In allgeheinen rst bei
lan8andalernder. C.h, über ftehrere Jahre sich erstrecke je La3erüng,
lol q.ades zu bea:i:tc. :
nah.aen haben

1.

vermeid€ das AutbeFah.en von lonbandspulen ohne Schachtefn.

Die 0riginalschachteln schützen vor Staubablagerung tmd Beschädigungen de. Ränder des Tonbandes.
2.

Das Band

sollte lose aufgewickelt sein,

udd die Spufen ste-

hend oder auf Einzelgestellen liegend aufbevahrt Ferden, Das

Aufeinanderschichten verschiedener Spulen soff

le

verüdeden

re.den, da durch das Ce\richt die Plastic-Spulen oder die

R;in-

der des Tonbandes besch:idigt rerden können.

l.

Luftfeuchtigkeit grossen Sch,rankungen unte.Iiegt, empfiehlt sich die Aufbe\{ahrue in
Sc0T\lH-Klebeband abg€-

Venn die

'tit

dichteten Xetallbehältern. Die Värvendung von Mitteln zur verhütüng solcher Schvankungen ist kam ratsam, da deren wirkug
schv€r kontroflierbar
4.

ist.

Extren tiefe oder hohe Tenperaturen sollten vertnieden \.e.den.
Wird das Eand solchen Dxtrernen aussesetzt, 2,8. während eines
Tr:anspo.tes, so

soll es vorerst in nonnale Zimertenperatu.

sebrachl serd€n, bevor es auf einer Maschine gewickelt idird.
5.

nur gelegentlich benutzt {ird, sollte es vor
Cebrauch ugevickel! w€rden, u,n es von Spannungen wd

Wem
dem

ein

Band

Adhäsion zu lösen, und es geschjrL€idig zu nachen.
6.

Vemeide übemassise SparL'lungen bein Umr.{ickeln, irenn das
Band für Lagerung vo.gesehen ist. Das Band könnte dadu.ch

gesrreckt und dauernd veizogen $erden.
1.

Din Reinigen drs Tonbandes ist lr.i no.malen Ceb.auch nicht
notrendig. Bei übernässig.r StaubablaBerung kann das band
so gereinigr werC.n, dass es während des thvickelns über

.in saul,€r€s. tr.ckenes Tlch geführt vird-

ScgTot
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Plastic-Tonband 1 Stunde (2400 Fuss, ca, 732 tn)
Plastic-Tonband ; Srunde (r2oo Fuss, ca. J66 n)
Plastic-Tonband ] Stunde ( 5Oo Fuss, ca. 133 m)

fr'

nit Carton für
für
Leere Spule nit Carton für

49.50

Fr.

l-r.

Leere Spule

24OO

fuss

['r.

9.--

Leere Spule mit Carton

l20O Fuss

lr.

4,80

600 russ

Fr.

3.60

t'r.

4.90

Spleissband Scorch :,1r,
Vorspannband, Rolle

veiss, .ot oder blau

41, IJ

ca.

mn

50 Meter

breit (ca.

in

20 e,

den Iarben
4,24

Die Qualität ein€s llagnet-Tonbandgerätes konnt erst durch die Verljendung eines hochvertigen Tonbandes voll zur Oellun8. Das von us ang€botene SCOTCH-Tonband

e.frnlt in

hohen

{asse die verschiedenartigen

Anforderungen, h'elch€ an einen e.stklassigen Tonträger

gestellt

verden,

in

Das REVOX-Tonbandgerät
Verbindunr: mit dem KACO-Vechselrichter

Eine ideale Kombination für jeden Tonbandgeräte-Eesitrer, der unabhäneig von Stronquellen seine Aussenaufna.hrnen drachen nöchte

vor der Aufgab€ steht, Tonbandgeräte an NetzSlej.chstrom oder
lij.edervolt-8atl€rien anzuschliessen, findet im XACo-ldechs€lrich-

Wer

ter

das geeignete Unfoniergerät. Es

ist al.]erdings vichtig,

dass

die Spezialäusfijhrungen nit eine. Frequenz von 50 Hz verwendet, danrit die entsprechende Bandgeschrindigkeit des Tonbandgerätes e.reicht *ird. Ein ein{andfreier und vor allem wi.tschaftliche. Wechs€lrichterbetrieb ist ijtrIler dann gevährleistet, wenn
di€ €lektrischen liigenschaft€n des anzuschlj essenden üeräles an
di€ des \{echselrichte.s angepasst verden'.
man

Die Schalielenente der trÄCO+lechselrichter sind so dinensionier!,
dass sich beiln Anschluss von Rundfunkgeräten oder gleichartigen
Stromverbrauchern ein befriedigendes Zus&nrnenwirken znischen Zer-

hacker, Transfoftator, Stromrende-liondensator und den nachgeschalteten Gerät ergibt.
Bei der stark indukliven Belastxng von vechselrichtern durch
den Yotor der Tonbandgeräte rirkt sich die dabei auftretende
Phasenverschiebung besonders nachteilig aus. Dies füh.t infolge hoher Spitzenspannunsen zur Funken-bz\,t. Lichtbogenbildune
an den zerhackerkontakten und nuss deshalb u,rbedingt durch entsprechende liondensatoren konpensiert wei'den, da sonst der zer-

hacker nach kurzer

:eit zerstört \rird.

lie von ms geliefe.ren

tL{Clr-Wechsetricht€r \rerden von ms für den
Anschluss an R[v0x-Tonbandse.äte abgeg]ichen, sie hrauchen sich a]_
so nicht mehr !!n die zeirraubenden Absleicha.beiten zu kiimern.

Für Ver$endung nit anderen Oeräten lässt sich die erfordertiche zu-

sätzliche (äpazität nacht.äslich dazuschalren, und zvar dadurch,
dass man die Ausgangsseite des Nechselrichrers nrit einen weireren
l(ondensator entsprechender Grösse versieht.
üan verfährt dabei nach urstehenden Schalrbild und ndss! den von
\rechsel.ich!er abgegebenen St.om. Beim günstigsten C-drert beträgt
der Strom €in Minirlnll. Aus dem in der Skizze aleefirhrten, für Leuclltslofflanpen nassgebenden Beispiel is! ersichrLichr dass bei C= I bis

lr5 rü' die

Trapezkurve ohne Spitzen und Unreselmässiskeiten verfäuft,
{ahrend C = 0 sehr starke Spannungsspitzen auftretenr die ein Viet-

faches der Nemspannung betragen. Auch bei grösseren C

'drd die Kurist esj wenn nÄn, vie ebenfalls
aus dein Schaltbild he.vo.geht, die Spannungskurve (,lusgangsspa.nnrurg
an Wechselrichter) in 0szillographen beobachtet, und die dem Ausgang des wechsel.ichters parallel zu schalrende Xapazität so ,rählt,
dass eine trapezförmige liurve erzielt \ri.d.
ve ',rieder deforniert. Zwecknässig

Ein wej.te.e. Punkt ist. dass bei Inbetriebnahne der Anfagen stets
zuers! däs TonbandAerät Nd dann crst der i{echselrichler einqe-

schaltet vird.

wn

ein Leerlaufen des WechseLrichters zu verneiden

Spezial-\'echselrichter fur Tonbandgeräte sind

\{R 31 S 2
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Preise auf Ani.age

lr

50 Hz
50 Hz

50

Hz

versuchsanordnung
zur Beslimmung des günsligslen Stromwende - Kondensalors

I

Verbroucher

-r.--i-'l

Slreufeldha{o
Synchronmolor

-i'-:-=J

F#
öph
Stromspitzen bei
Funkenbildung

Strombelaslung des Wechselrichlers in Abhängigkeil
von C beim Anschluß eines Slreuteld-Trafos mit einem
Sekundärstrom von 30 mA

____,,1>-

ct

pF

Spönnungskurve
ohne Kondensdtor

Spannungskurve
bei richlig bemessenem Kondensötor

Spannungskurve
bei zu großem
Kondensator

r

n
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1954, \rehntalerstrasse 2 ?
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Die bisherigen Oeschäftsräune an d€r ll€hntaterstrass€ 294 sind uns zu
gevorden.

In

ens

den neuen, grösseren rmd zweclmässig eingerichteten Räunen

an der

Wehntalerstrasse 2 ?

vir

6

noch leistungsfähiger sein

als bisher. He1le, freffidlich Buros und ein grosser ünd zseckn:issig eingerichteier Vorfühnrngsrawn vird
es uns ernöglichen, Sie in jeder Beziehung gut zu beraten und zu bedienen.
verden

ler/ilon

Für Autonobilisien steht vo. den Hause genligend Raum zun uneehinderten

Parkieren zur Verfügune. Aus den Stadtzentrun erreichen Sie uns nit der
T.anlinie Nr. 11 bis Regen sbergbrüc ke , unsteigen in die Bus-Linie D nit
Endziel Station Neu-Äffolt€rn. (I00 Schritt€ von unseren 8üros)

idir freuen uns auf Ih.en baldisen

Besuch

in

unseren neuen RäMen

a*e4f;-e*2

f

reJdy :ißmermann

in stimung

lls Hil fsr.portc. mit seinem ücrät, anlässlich eines
i nterviews nit Josef Renggli und den oe sterreichi schen
Ski-aIa-npion And.rl :i.lterer.

h'ir offerieren fhnen für unsere "

REVOX-Mi

tte i J-ungen

ei ne geeignete Aufbewahrungsmappe

Ia lir. I unserer ,, REvoi(-yirteitungen ,, haben wir angekünJijt, dass srr
einiser Nunner! nir der Anferrigung einer geeis_
neten I'lappe befassen verdenJ die Ihnen eine übersichtliche lilassierunB
unserer ri R-Evox-Xitteilungen r erleicbtern soll.
uns nach den Erscheinen

Ve.schiedene Anfragen aus uns€ren geschätzten Leserkreis veranfassen uns

nun, bereits früh€r als vorgesehen, eine solche Aufbevahrungsmapp€ anfer_
tigen zu lassen. Un einen gewissen Ueberbtick-über die entsprechende An_
zahl zu gerinnen, birten wir Sie höf]ich, uns clie dieser Nu)'trer beige_

legte Besrelfkarte najglichst rasch
der 20. oktober

zuzusenden.

Letzter Bestelltendn ist

1954.

Allen Lesern die sich für die

Zusendung

einer solchen

Aufbesahrungsmeppc

interessiert haben, lassen l{ir diese mit ein€r der nächsren n R.UVoX_}rit_
teilungen I' zugehen.

Füllen Sie deshalb bitte die Bestetlkarte ung€hend aus. Sie lrelfen
nit, die Änfertigung zu beschteunieen,

durch

da_

rt

