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Um dem neu entstandenen Be
dürfnis zu dienen, über wich
tige und aktuelle Teilgebiete
der praktischen Radiotechnik
durch nicht zu umfangreiche,
in sich abgeschlossene und vor
allem billige Bändchen un
terrichtet zu werden, wird die
neue Radio-Praktiker-Bücherei
herausgegeben.
Leicht
ver
ständlich, aber technisch zu
verlässig, inhaltreich und doch
billig sind alle Bände dieser
neuen radiotechnischen Büche
rei. Namhafte Autoren sind
ihre Mitarbeiter, die sich die
sem neuen Vorhaben in der
richtigen Erkenntnis zur Ver
fügung stellten, daß es heute
mehr denn je darauf ankommt,
jedem einzelnen Interessenten,
vor allem auch dem Lernen
den. dem Schüler. Studenten
und Lehrling, den Aufbau einer
kleinen radiotechnischen Bi
bliothek zu ermöglichen. Des
halb wurden Umfang. Ausstat
tung und Preis so aufeinander
abgestimmt, daß für den auf-

zuwendenden niedrigen Betrag
ein Optimum an Wissensstoff
und Unterlagen geboten wer
den kann.

Die Radio-Praktiker-Bücherei
wendet sich in gleicher Weise
an den Fachmann und an den
Liebhaber. Dem ersteren will
sie oft benötigte technische Un
terlagen in bequemer Form zur
Verfügung stellen, den letz
teren will sie in die heute be
sonders interessierenden Son
dergebiete einführen, ihn zu
einem tieferen Studium an
regen, ihm ein steter Freimd
und Begleiter sein. So wird die
neue Bücherei von Rundfunk
technikern und Mechanikern,
von den Mitarbeitern der La»boratorien und Werkstätten in
Industrie und Handel, von Ra
dioliebhabern aller Sparten,
Schülern. Lehrlingen und Stu
denten gern benutzt. Für jedes
aktuelle Thema eine Nummer,
und jede Nummer kostet nur
wenig mehr als eine Mark. So
ist die Radio-Praktiker-Bücherei eine Fundgrube radiotech
nischen Wissens, jedem er
schwinglich.
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Vorwort
Vor nicht- allzu langer Zeit war es noch sehr schwierig, sich ein Magnetbandgerät
selbst zu bauen, denn es mangelte an Beschreibungen, die besonders den Bedürfnissen
des Amateurs angepafit waren. Inzwischen hoben sich verschiedene Finnen zur Liefe
rung vorgearbeiteter Teile entschlossen, welche geeignet sind, die Arbeit des Amateurs
in vielen Punkten zu erleichtern.
Während im Band 9 der Radio-Praktiker-Bücherei die grundsätzlichen Verfahrens
fragen dargestellt werden, soll der vorliegende Doppelband einen allgemeinen Über
blick über Selbstbau-Anlagen geben. Er soll keine Bauanleitung sein; Bauvorschriften
werden von den jeweiligen Firmen in grösserer Ausführlichkeit herausgebrucht, als cs
im Rahmen des vorliegenden Büchleins möglich ist.
Außer vier Selbstbau-Geräten wird auch ein industriell gefertigtes Tonbandgerät
beschrieben, um auch demjenigen, der sich vor dem Selbstbau scheut, Anregungen für
die zweckmäßige Zusammenstellung einer kleinen Studio - Einrichtung, wie sie für
den Privatmann in Frage kommt, zu geben.
Es werden verschiedene Einzelteile und Hilfsmittel, die den Betrieb der Anlage zu
erleichtern geeignet sind, aufgeführt.
Am Schlüsse dieses Büchleins werden einige Röhrengrundschaltungen mit Dimen
sionierungsbeispielen gegeben, um dem Amateur beim Entwurf eigener Verstärker
zur Hand zu gehen.
Der Verfasser dankt an dieser Stelle allen Finnen, die ihn bei der Herausgabe der
vorliegenden Schrift unterstützt haben.

Hamburg-Othmarschen
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I. Grundsätzliches
Im vergangenen Jahrzehnt ist das Magnettonverfahren so
weit verbessert worden, daß es sich an vielen Stellen, die mit
der Aufnahme und Wiedergabe von Schall zu tun haben,
weitgehend durchgesetzt hat. Im gleichen Zeitraum ist auch
das Interesse von Amateuren, die sich mit dem Magnetton
verfahren befassen, in einem solchen Maße gestiegen, daß sich
verschiedene Firmen zur Fertigung von Teilen, mit deren
Hilfe vollwertige Magnetbandgeräte zusammengebaut wer
den können, entschlossen haben. Ein Magnetband-Amateur
ist nämlich vor sehr viele, schwierig zu lösende Probleme ge
stellt, die er nur schwer allein meistern kann. Es ist zu be
denken, daß zu einer Magnetband-Anlage nicht allein Ver
stärker mit besonderen Eigenschaften erforderlich sind, son
dern auch Laufwerke, die wirklich erheblichen Ansprüchen
an Genauigkeit genügen müssen. In den meisten Fällen wird
sich der Magnetband-Amateur früher mit ähnlichen elektroakustischen Dingen beschäftigt haben, wobei das Schwer
gewicht auf der elektrischen Seite lag. Häufig fing es mit dem
Bau von Rundfunkempfängern und Wiedergabe- oder auch
Schneideanlagen für Schallplatten an, die Ansprüche stiegen
(bei welchem Amateur wäre das nicht so?), und eine Anpas
sung an neue Verfahren ist beinahe Ehrensache. So ist es nur
folgerichtig, daß sich immer weitere Kreise dem MagnettonVerfahren zuwenden, dessen Vorzüge allgemein bekannt sind.
Wie schon erwähnt, sind die technischen Probleme eines
guten Magnetband-Laufwerkes so vielgestaltig, daß ein
Durchschnittsamateur kaum in der Lage sein kann, sich alle
Teile, insbesondere die zum Laufwerk gehörigen, selbst her
zustellen, zumal er fast immer „von der elektrischen“ Seite
kommt. Es ist daher sehr zu begrüßen, daß sich verschiedene
Firmen mit dem Vertrieb von vorgearbeiteten Teilen, ins
besondere für Laufwerke, befassen. Diese Firmen empfehlen
gleichzeitig Verstärkerschaltungen, für die spezielle Einzel
teile ebenfalls lieferbar sind. Die Verstärker sind in ihren
schaltungstechnischen und mechanischen Konstruktionen dem
7
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jeweiligen Laufwerk angepaßt. jedoch ist dem Amateur hier
der weiteste Spielraum gelassen. Durch Variationen der Ver
stärkersdialtungen kann er seinen Wünschen entsprechende
Anlagen zusammensetzen. Beim Laufwerksbau wäre das
schwieriger, es sei denn, er konstruiere sein Gerät von Grund
auf selbst durch. Auch diesem Amateur werden im vorlie
genden Bande Anregungen gegeben.
a) Der Frequenzgang
Bevor wir nun an die Besprechung verschiedener Geräte •
gehen, wollen wir einmal festlegen, welche berechtigten An
sprüche man an eine Amateuranlage stellen darf. Es ist leicht,
zu verlangen, das Gerät müsse von einer unteren Grenz
frequenz von soundsoviel Hertz bis zu einer oberen Grenz
frequenz von soundsoviel Hertz einen praktisch geradlinigen
Frequenzgang von, sagen wir, ± 2 db maximaler Abweichung
haben, weil das von den großen Rundfunkmaschinen audi er
reicht wird. Dabei würde der Amateur aber wirklich weit
über sein Ziel hinausschießen, denn er kann eine solche An
lage kaum wirklich ausnutzen. Fangen wir einmal bei der
Tonquelle an: ein Mikrofon ist, wenn es von hödister Qualität
sein soll, sehr teuer. Und wenn es vorhanden ist, sind dann
auch entsprechende Aufnahmeobjekte da?
Andere Aufnahmen werden von Rundfunkprogrammen ge
macht, und wie weit geht der Rundfunk? Auf Mittelwelle,
damit ist der „klassische“ AM-Rundfunk gemeint, ist das Fre
quenzband in bekannter Weise bereits senderseitig besdinitten, und in allzu vielen Fällen muß eine weitere Beschneidung
wegen der Empfangsverhältnisse leider auch noch auf der
Empfangsseite erfolgen. Wenn man von Ausnahmen absieht,
kann man wohl sagen, daß die höchste über AM-Sender emp
fangene und verwertbare Niederfrequenz bei 4 bis 5 kHz
liegt. Beim UKW-Rundfunk sieht es allerdings wesentlich
günstiger aus: die Sender können größtenteils bis 15 kHz
herauf moduliert werden, können, denn durchweg sind Funk
haus und Sender über Kabel verbunden (Ballempfang ist
durchaus noch nicht die Regel), und ein Kabel hat auch eine
obere Grenzfrequenz, die durchweg niedriger liegt als 15 kHz.
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Aus dem bisher Gesagten kann man schließen, daß es-nicht
unbedingt richtig ist, einen idealen Frequenzgang zu for
dern — wohlgemerkt, für den Amateur. Selbstverständlich
müssen für kommerzielle Unternehmen andere Gesichts
punkte gelten. Wenn sich ein Amateur ein Magnetband-Gerät
baut, dessen obere Grenzfrequenz bei fo = 10 kHz liegt, so
besitzt er ein Gerät, das allen, praktisch oorkommenden An
forderungen genügt. Aber auch Anlagen, die z. B. bis 8 kHz
reichen, können ihn durchaus befriedigen. Wer sich einmal
diese Erkenntnis zu eigen gemacht hat und sie auch beherzigt,
wird im praktischen Betrieb geringerejSchwierigkeiten haben.
Solche Schwierigkeiten können beispielsweise mit dem
Klirrfaktor Zusammenhängen. Eine besonders hoch liegende
obere Grenzfrequenz bedingt naturgemäß eine entsprechend
kräftige Höhenentzerrung, die schaltungstechnisch ohne
weiteres durchgeführt werden kann. Dabei machen sich aber
verhältnismäßig geringe Verzerrungen schon erheblich be
merkbar. Man ist dann geneigt, den Klangregler auf „dunkel"
zu stellen, und der ursprüngliche Zweck ist verfehlt.
Vorhin haben wir festgestellt, daß in nur seltenen Fällen
ein Aufnahmeobjekt zur Verfügung steht, dessen Frequenz
umfang den ganzen Empfindlichkeitsbereich des Ohres ein
nimmt. Mit dem Wiedergabeobjekt, nämlich dem Lautsprecher
und seiner Aufstellung, sieht es nicht wesentlich anders aus.
Zwar gibt es sehr hoch wertige Lautsprechersysieme und
-kombinationen, die weitgespannten-Anforderungen gerecht
werden; was aber vom Original nicht bis zur Endstufe des
Lautsprecherverstärkers durchkommt, kann der Lautsprecher
auch nicht wiedergeben. Ein weiterer Punkt soll nicht uner
wähnt bleiben: obere und untere Grenzfrequenzen einer An
lage müssen sich die Waage halten, wenn nicht ein unnatür
licher Eindruck — zu spitze oder dumpfe Wiedergabe — ent
stehen soll.
Ein Skeptiker ist nach dem Studium unserer Ausführungen
\ ielleicht zu fragen geneigt, welchen Sinn es denn überhaupt
habe, mit großem Aufwand technische Entwicklungen zu be
treiben, wenn an dieser Stelle empfohlen wird, sich zu be
schränken! Nein, es soll hier weder Kritik am Rundfunk, an
9
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Lautsprecherfabrikanten, noch an sonst einer Stelle geübt
werden. Man muß nur berücksichtigen, daß ein größerer Auf
wand sehr kostspielig und dazu noch überflüssig ist, wenn er
nicht voll ausgew'ertct werden kann. Es braucht nicht beson
ders hervorgehoben zu werden, daß trotz der oben gemachten
Einschränkungen der Betrieb einer Magnetton-Anlage wirt
schaftlicher als der irgendeiner anderen Anlage ist. Das
gleiche gilt für die Qualität der Aufnahmen, die praktisch un
begrenzt lagerfähig sind und sich bei noch so häufigem Ab
spielen nicht abnutzen.
In der vorliegenden Schrift wird eine Reihe von Geräten,
für die fertig vorgearbeitete Teile im Handel zu haben sind,
beschrieben und diskutiert. An Hand dieser Beschreibungen
soll der Leser über die Arbeitsweise und die Leistungen der
Geräte unterrichtet werden, damit er einen Überblick und
Anregungen erhält, welches Gerät für ihn geeignet ist. und
wie er seine Anlage aufbauen soll. Er kann ganz nach seinen
Bedürfnissen die Anlage mit einfachen Mitteln beginnen und
weiter ausbauen.
Die Auswahl und die Reihenfolge der Beschreibungen er
folgten völlig frei und unabhängig von der Qualität der Ge
räte. Eine Bauanleitung für die Geräte soll nicht gegeben
werden; hierzu stellen die betreffenden Firmen selbst ein
gehende Abhandlungen zur Verfügung, die dem Leser an
dieser Stelle empfohlen seien.
Im Anschluß an die Besprechung der Selbstbau-Geräte wird
auch ein fertiges, industriell hergestelltes Gerät beschrieben,
denn es wäre denkbar, daß jemand mehr Interesse an der
Zusammenstellung einer Magnetbandanlage als am Bau des
Gerätes selbst hat.
b) Die Bandgeschwindigkeit
Bei der Auswahl eines bestimmten Gerätes müssen ver
schiedene Gesichtspunkte beachtet werden. Da eine Bandge
schwindigkeit von 76,2 cm/sec, wne sie die Studiomaschinen
des Rundfunks verwenden, als nicht mehr wirtschaftlich an
zusprechen ist (man erreicht mit Hilfe moderner Bänder und
ausgereifter Geräte praktisch dasselbe mit 38,1 cm/sec),
stehen nur noch die beiden niedrigeren Geschwindigkeiten
10
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von 38,1 und 19,05 cm/sec zur Wahl. Von noch geringeren
Geschwindigkeiten zu sprechen, erscheint noch verfrüht, ob
gleich damit zu rechnen ist, daß die Bandgeschwindigkeit von
v = 9,5 cm/sec eines Tages für den Amateur von Bedeutung
werden kann. Eine Bandgeschwindigkeit von 19,05 cm/sec hat
den Vorteil einer erheblichen Bandersparnis, man nimmt da
bei jedoch in Kauf, daß die oberen Grenzfrequenzen je nach
Verstärkersdialtung und verwendetem Band bei 7...8 kHz
liegen. Kommerzielle Geräte reichen z. T. weiter hinauf, da
für ist ihr Aufbau aber schwieriger, und ein Amateur kann
die dazu erforderlidien Messungen kaum selbst vornehmen.
Mit v = 38,1 cm/sec ist es leichter, eine gute Höhenwieder
gabe zu erzielen, und es sind bei dieser Geschwindigkeit
Bandsorten verwendbar, deren Qualität bei 19,05 cm/sec nicht
mehr ganz befriedigt. Der Bandverbrauch ist also vom geld
lichen Standpunkt aus bei 38,1 cm/sec durchaus nicht doppelt
so groß wie bei 19,05 cm/sec. Wer sidi mit 19,05 cm/sec zu
frieden gibt, erreicht immer noch eine der Schallplatte über
legene Qualität (insbesondere unter Berücksichtigung der
Schallplattenabnutzung), und hat den Vorteil einer besonders
langen Laufzeit (500 m ergeben 44 min).-Demgegenüber’ist
die Frequenzgangs-Entzerrung bei v .= 38,1 cm/sec einfacher,
und die an das Band zu stellenden Ansprüche können ge
ringer sein. An Hand dieser Gegenüberstellung muß nun
jeder Amateur selbst entscheiden, zu welcher Bandgeschwin
digkeit er greifen will, wenn nicht ein Gerät verwendet wer
den soll, das auf die eine oder andere Geschwindigkeit um
schaltbar ist.
c) Einfach- oder Doppelspur
Bekanntlich läßt sich ein Band auch mit zwei nebeneinander
liegenden Tonspuren „beschriften“. Hierbei wird das Band
je Spur nur knapp zur Hälfte ausgenutzt. Die Laufzeit wird
verdoppelt, jedoch entfällt damit die Möglichkeit des „Cut
terns“, d. h. des Schneidens und Klebens, weil eine Spur da
bei unbrauchbar werden würde (die Laufzeiten der einzelnen
Stücke auf beiden Spuren so abzupassen, daß Pause über
Pause kommt, ist nur schwer zu erreichen). Immerhin kann
man bei Aufnahmen, die geschnitten werden sollen, auf die
11

Ausnutzung der zweiten Spur verzichten. Die Wahl der einen
oder anderen Möglichkeit hängt nun wieder von den Wün
schen des jeweiligen Amateurs ab. und zwar davon, ob er
häufig oder selten zu schneiden beabsichtigt. Die Dynamik
der Aufnahme geht beim Doppelspurverfahren um einen
verhältnismäßig geringen Betrag zurück (6 db).
Wenn beispielsweise zur Wahi steht, bei v = 38,1 cm/sec
mit Doppelspur oder bei v = 19,05 cm/sec mit Einfachspur
zu arbeiten, wobei der Bandverbrauch derselbe ist. so wird
man der ersten Möglichkeit den Vorzug geben. Dynamik und
Frequenzgang sind dabei günstiger als im zweiten Fall, wo
bei allerdings das Cuttern den schon erwähnten Einschrän
kungen unterliegt.

d) Das Laufwerk
Außer von der Berücksichtigung der Bandgeschwindigkeit
hängt die Ausführung des Laufwerkes in erster Linie davon
ab. ob neben dem normalen Vorlauf (zur Aufnahme und'
Wiedergabe) eine Möglichkeit zum schnellen Rück- und Vor
lauf bestehen soll. Hiervon wird nämlich der mechanische
Aufwand maßgeblich bestimmt. Bei einem 19.05-cm/sec-Gerät
mit Doppelspur ist ein Rücklauf unter Umständen entbehr
lich, wenn nämlich die erste und zweite Spur grundsätzlich
der Reihe nach aufgenommen und abgespielt werden sollen.
Ein Rücklauf und womöglich ein schneller Vorlauf sind aber
meist sehr vorteilhaft. Wie bei einem der beschriebenen Ge
räte zu sehen ist, bleibt der mechanische Aufwand gering,
wetin nur der einfache Vorlauf vorgesehen wird.
Bei Einspurgeräten kann man auf die Möglichkeit des
ßandrücklaufs schlecht verzichten, wenn auch das Band zum
Ümspuleij umgekehrt aufgelegt werden kann. Dies ist jedoch
unbequem und zeitraubend, so daß bei keiner Einspur
maschine auf den Rücklauf verzichtet wurde.
Der schnelle Vorlauf ist nicht unbedingt erforderlich, er
leichtert jedoch das schnelle Auffinden einer bestimmten
Stelle des Tonbandes. Voraussetzung für eine sinnvolle Aus
nutzung dieser Betriebsstellung ist jedoch, daß das Band,
um abgehört zu werden, nicht von den Köpfen abgenommen
12
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zu werden braucht. Bei Geräten, auf denen das Band durch
Umschlingen der Tonrolle transportiert wird, ergibt sich
jedoch die Schwierigkeit, daß die Tonrolle meist starr mit
dem Antriebsmotor gekuppelt ist, so daß das Band — ebenso
wie beim Rücklauf — von der Tonrolle abgenommen werden
muß. Bei einem der beschriebenen Geräte kann man die Ton
rolle zu diesem Zweck auskuppeln und hat so den Vorteil,
das Band leichter rangieren zu können.
Zum Rücklauf muß der Abwickelteller angetrieben wer
den. Dies kann durch eine entsprechende Umschaltung des
Antriebsmechanismus erfolgen, oder man sieht einen beson
deren Rückwickelmotor vor. Über die verschiedenen Möglich
keiten gibt die Beschreibung der Geräte Aufschluß.
e) Einiges über Patentfragen
Es ist nicht Aufgabe dieser Schrift, die allgemeine Patentlage
auf dem Magnettongebiet darzulegen. Trotzdem wird sich
der Amateur dafür interessieren, welche wichtigsten deut
schen Patente im Rahmen der Magnetband-Technik bestehen,
denn man kann aus den Patenterteilungen auf den Entwick
lungsgang des erst in der jüngeren Zeit so bedeutend
gewordenen Schallaufzeichnungsverfahrens schließen. Am
Schlüsse des Bändchens sind die wichtigsten Patente mit An
gabe der Nummern aufgeführt.
Ohne das bekannte Hochfrequenz-Verfahren wäre eine so
weitgehende Einführung der Magnetton-Geräte nicht denk
bar; das Verfahren ist patentiert. Zum Aufsprechen und Ab
hören sind Magnetköpfe erforderlich, von denen die eben
falls patentierten Ringköpfe am bekanntesten sind. Zur rich
tigen Arbeitsweise müssen Sprech- und Hörkopf insofern
einstellbar sein, als die Köpfe senkrecht zur Laufrichtung
des Bandes stehen müssen, um das Abspielen auf anderen
Maschinen zu ermöglichen. Patentiert sind sowohl die grund
sätzliche Einstellbarkeit, wie auch die Justierungsvorrichtung
mit einer Taumelscheibe, die bei Geräten mit kleinen Ab
messungen von Bedeutung sein kann.
Für verschiedene Prinzipien des Laufwerkes bestehen
ebenfalls Schutzrechte, wie etwa für den Dreimotorenantrieb,
der allerdings nur für große Maschinen in Betracht kommt.

13

1
Auch die Knebelgriffbefestigung der bekannten Wickelkerne
unterliegt Schutzrechten.
Weitere Patente betreffen den Mehrfachkopf (vgl. Band 9
der Radio-Paktiker-Bücherei, Seite 38), den Bandlauf bei
Verwendung einer Gummiandruckrolle (vgl. RPB 9, Seite 44),
die Kontaktkopie (vgl. RPB 9, Seite 48) u. a. m.
Aus obiger Zusammenstellung geht hervor, daß es kaum
möglich ist, ein Magnetbandgerät zu bauen, in dem keines
der Patente berührt wird. Für den Amateur ist diese Frage
weniger interessant als für denjenigen, der gewerbsmäßigen
Nutzen aus dem Magnettonverfahren ziehen will, z. B. durch
Bau fertiger Geräte. Aber auch der Amateur muß sich
darüber im klaren sein, daß er sein Gerät ausschließlich für
seine eigenen privaten Zwecke verwenden darf.
i

II. Geräte mit 19,05 cm/sec
a) Tonband-Gerät Melodie III
1. Das Laufwerk
Der Antrieb des Gerätes Melodie III1) erfolgt mit einem
einzigen Motor, und zwar einem Schallplattenmotor. Durch
Umschaltung verschiedener Reibräder kann das Tonband
neben dem zur Aufnahme oder Wiedergabe erforderlichen
Vorlauf schnell vor- oder rückgespult werden. Die Umschal
tung geschieht mit Hilfe des im Bild 1 rechts sichtbaren
Zeigerknopfes.
Das Magnetband wird auf 8-mm-Amateurfilm-Flanschspulen gewickelt; dieses Verfahren ist zwar teurer, als wenn
das Band frei tragend auf einfache Spulenkerne gewickelt
wird, man hat aber die Gewähr, daß niemals Bandsalat auf
treten kann. Dieser Gesichtspunkt ist für das beschriebene
Gerät besonders wichtig, da der Bandzug wegen Verwendung
des Schallplattenmotors nicht höher gewählt wurde, als es
zur Erzielung eines guten Kontaktes mit den Magnetköpfen
erforderlich ist.
’) Dos Gerat „Melodie III" geht in seiner Entwicklung auf „Melodie I” zurück, das
als erstes Magnetbandgerät mit Schallplattenmotor vielen ähnlichen Konstruktionen
als Vorbild diente.
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Bild I. Das Tonbandgerät Melodie III

Der Bandlauf ist folgender: Von der linken Bandspule,
deren Außendurchmesser maximal 200 mm und deren Kern
durchmesser minimal 100 mm haben soll, wird das Band über
eine Umlenkrolle an den Löschkopf und kombinierten Auf
nahme-Hörkopf geführt. Zwischen den Köpfen ist eine fest
stehende Höhenführung angeordnet. Von den Köpfen wird
das Band über eine weitere Umlenkrolle nach der Tonrolle
geführt, die das Band durch Umschlingung mitnimmt. Von
dort wird es über die letzte Umlenkrolle nach der rechts
liegenden Aufwickelspule geleitet.
Im Bild 2 ist der Bandlauf schematisch dargestellt. Die Arbeitsweise der einzelnen Teile ist folgende:
Wickeldorn, links. Während des Vorlaufes wird das Band
von der linken Spule abgewickelt, während es beim Rück
lauf aufgewickelt wird (vgl. Bild 4). Beide Betriebszustände
werden durch Ein- und Ausschwenken eines Reibrades ein
gestellt. Die Bandspule, in deren seitlich an der Mittenboh
rung liegenden Nut eine als Sicherung gegen Verdrehen
dienende Führungsleiste der Spulenaufnahme ragt, wird
15
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Bild 4. Die Frontplatte

Bild 5. Die Hebelsdialtungen der Reibräder sind nadi r.ntfernen der Sdirvungniasse und Spulenaufnahmen freigelegt
2 Junghans, Magnctbandspielcr-Selbstbau
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beim Vorlauf zur Erzielung eines genügend großen Band
zuges durch eine Reibkupplung gebremst. Dabei dient die
scheibenförmige Spulenaufnahme, deren Unterseite mit einem
Bremsbelag beklebt ist, als ein Teil, und die während des
Vorlaufes feststehende Gegenscheibe, auf der das Gewicht
von Spule und Aufnahme lagert, als Gegenstück der Bremse.
Die Spulenaufnahme ist mit Bleigewichten soweit beschwert,
daß sich die richtige Bremsung ergibt.
Die Gegenscheibe steht, wie erwähnt, während des Vor
laufes fest. Während des Rücklaufes hingegen, bei dem eine
Bremsung unerwünscht ist, gibt eine Klinke, die vorher in
eine der beiden Einsparungen griff, die Drehung frei. Nach
Umschaltung auf Rücklauf wird ein Reibrad zwischen Spulen
aufnahme und äußeren Rand der mit der Tonrolle verbun
denen Schwungmasse geführt, so daß die erforderliche Kupp
lung zwischen Motor und linker Spule hergestellt ist. Die
Bilder 3 und 5 zeigen den Mechanismus nach Abnahme der
Frontplatte. Im Bild 5 sind rechte und linke Spulenaufnahme
und Schwungmasse abgenommen, im Bild 3 betriebsmäßig
aufgesetzt.
Umlenkrollen. Alle drei Umlenkrollen sind in gleicher
Weise aufgebaut. Im Bild 6 wird unten eine auseinander
genommene und oben eine zusammengesetzte Umlenkrolle
gezeigt. Die einzelnen Teile, nämlich Zwischenscheibe, Kugel
lager, Zwischenscheibe, Begrenzungsscheibe und Distanz
röllchen werden in der angegebenen Reihenfolge auf den im»
Bild links unten sichtbaren Gewindedorn gesteckt. Dieser wird
dann in die Grundplatte geschraubt, und alle Teile sitzen fest
zusammen. Der Kranz des Kugellagers läuft wegen der
Zwischenscheiben, zwischen denen der Kern des Lagers ge
halten wird, frei. Die Drehzahl des Kugellagers ist so gering,
daß Laufgeräusche nicht auftreten.
Tonmotor und Tonrolle. Es wurde bereits erwähnt, daß als
Tonmotor ein Plattenspielmotor verwendet wird, und zwar
ein Modell verstärkter Ausführung. Es wurde eine Type von
besonders geringem Ungleichförmigkeitsgrad ausgewählt.
Dabei ist zu beachten, daß ein solcher Antrieb wegen der
Schneckenuntersetzung an der angetriebenen Welle mit einem
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Bild 6. Eint Umlenkrolle, unten auseinandergenommen, oben zusammengesetzt

Ungleichförmigkeitsgrad behaftet ist, dem jnan mit Hilfe
einer Schwungmasse entgegenarbeiten muß. Hierbei ist es be
sonders zweckmäßig, die Schwungmasse zwar mit der Ton
rolle fest, mit der antreibenden Welle jedoch elastisch zu
kuppeln. Nur so kann sich die Schwungmasse voll auswirken
und das Schneckenrad vor Überbeanspruchunggeschützt wer
den. Daneben wird bei einer solchen Anordnung der Anlauf
des Motors begünstigt. Die Welle des Tonmotors w’ird daher
über ein elastisches Zwischenglied, das aus einem Stück
Gummischlauch besteht, mit der getrennt gelagerten Ton
rollenwelle gekuppelt.
Tonbandgeräte, bei denen das Band durch Umschlingung
der Tonrolle angetrieben wird, gestatten allgemein kein
schnelles Rangieren des Bandes, weil das Band zum Rücklauf
oder schnellen Vorlauf von der Tonrolle abgenommen werden
muß. Um diesem Nachteil zu begegnen, ist die Tonrolle des
Laufwerkes so konstruiert, daß man ihre Verbindung mit der
Antriebswelle lösen kann. Als Grundkörper der Tonrolle
wird keine feste Scheibe, sondern ein Kugellager verwendet,
das auf seinem äußeren Kranz den Gummibelag trägt. Der
Kern des Kugellagers ist nun fest mit der Welle verbunden,
während der Kranz mit Hilfe einer Rändelmutter festgestellt
2*
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Bild c. Sdirvunfiniasse und Tonrolle ( Die an der Sdimttnfimasse siditbare Feder
murde bei einer filteren Konst ruktion verwendet)

werden kann, so daß er starr angetrieben wird. Um zu er
reichen, daß die Tonrolle während des Vorlaufes die gleiche
Stellung besitzt, in der ihr Gummibelag rundgeschliffen
wurde, ist der Kranz mit einer Einkerbung versehen, in die
eine Rastfeder eingreifen soll, bevor die Rändelmutter vor
dem Bandvorlauf angezogen wird. Im Bild? werden Schwung
masse und Tonrolle, deren Feststellvorrichtung abgenommen
und rechts daneben gelegt wurde, gezeigt.

Wickeldorn rechts. Im Prinzip ist der rechte Wickeldorn
ebenso wie der linke aufgebaut. Ein Unterschied besteht
jedoch darin, daß der Auflageteller, auf dem die Spulenauf
nahme liegt, fest von der Antriebswelle über einen endlosen
Kunststoffriemen angetrieben wird. Die Mitnahme der Spu
lenaufnahme erfolgt auch hier über einen Kupplungsbelag,
mit dem die Spulenaufnahme beklebt ist. — Zum schnellen
Vorlauf wird auch, wie beim linken Wickeldorn, eine mit
einem Gummikranz versehene Kupplungsscheibe zwischen
Schwungmasse und Spulenaufnahme gedrückt (vgl. auch hier
zu Bilder 3 und 5).
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Die Einstellung „Rücklauf“. „Verlauf“ und „Schneller Vor
lauf“ erfolgt mit einem Zeigerknopf. Der Zeigerknopf ist mit
einer Kurvenscheibe verbunden, an der drehbar gelagerte
Hebel zur Betätigung der beiden Kupplungsscheiben unter
Federdruck anliegen. Die Gegenseite der Kurvenscheibe besitzt
drei Kerben, in die ein gefederter Rasthebel greift, um ein
deutige Betriebsstellungen zu erhalten. Der Mechanismus des
Laufwerkes geht aus den Bildern anschaulich hervor.
Um die Leistung des Antriebsmotors zu erhöhen, kann er
ohne Bedenken mit 20% Überspannung betrieben werden.
Bei einer Netzspannung von 220 V wird er auf 150 V geschaltet
und über einen Vorwiderstand betrieben. Im Interesse eines
guten Anlaufes soll kein Kurzschlußläufer-, sondern ein
Kollektormotor, also ein Motor für Allstrom, verwendet wer
den. Wenn die bereits vom Hersteller eingebaute Entstörung
nicht ausreicht (Störungen können sich auch auf den Wieder
gabeverstärker auswirken), so empfiehlt sich der Anbau
einer zusätzlichen Siebkette. Störungen auf UKW, die sich
insbesondere bei Verwendung von UKW-Geräten ohne Be
grenzer auswirken können, begegnet man durch Einbau einer
weiteren, direkt am Motor liegenden Siebkette. Bild 8 zeigt
die Schaltung beider Entstörglieder.
2. Der Verstärker
Da im Gerät Melodie III ein kombinierter Sprech-Hörkopf
vorhanden ist, wird der Verstärker zweckmäßig durch Um
schaltung sowohl zum Aufsprechen als auch zur Wiedergabe
hergerichtet, wobei die insgesamt zur Anwendung kommende
Anzahl der Röhren klein gehalten werden kann. Zum Auf10Wdgn. Schaltr T dränt 1mm
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Wild 10. Das Schaltbild des Gerätes Melodie 111

sprechen wird nur eine Röhre als Generator für die Vormagnetisierungs- und Löschfrequenz benötigt. Hierzu dient
die Röhre V2 (EL 41) in Bild 10. Die zum Aufsprechen erforder
liche Eingangs-Wechselspannung beträgt je nach Bandsorte
etwa 20 bis 30 V und muß von einer gesonderten Endstufe
geliefert werden.
Der Hochfrequenzgenerator ist in der bekannten MeißnerRückkopplungsschaltung ausgeführt. Die Anodenspule L2 be
sitzt eine Anzapfung zur Anpassung des Löschkopfes, der
einen Löschstrom von etwa 150 mA bekommt. Der Schwing
kreis Lo/Cu im Anodenkreis der Röhre V2 ist auf eine Re
sonanzfrequenz von etwa 50 bis 70 kHz abgestimmt. Der ge22
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naue Wert dieser Frequenz ist nicht kritisch. Der Wider
stand Rn vor dem Steuergitter dient zur Verhütung einer
unerwünschten Selbsterregung auf hoher Frequenz. Die Vor
magnetisierungsfrequenz wird von der Anode der Schwing
röhre über den Kodensator C13 dem Sprechkopf parallel
zugeführt. Der Vormagnetisierungsstrom beträgt etwa 4 mA.
Der genaue Wert des Kondensators C13 (Größenordnung
400 pF) wird am besten durch Versuch ermittelt und richtet
sich auch nach der verwendeten Bandsorte.
In Bild 9 ist der für das Auf&prechen maßgebende Strom
kreis der besseren Übersicht wegen aus dem Gesamtschalt
bild herausgezeichnet. Parallel zu Ris liegt eine Serienschaltung
\on Cia, R19 und dem Parällelschwingkreis L3/C19. Der Kreis
L3/C19 ist auf die Vormagnetisierungsfrequenz abgestimmt;
er verhindert, daß die Hochfrequenz in die von außen anzu
schließende Endstufe eindringt. Auf diese Weise wird ein
Verlust an Hochfrequenz vermieden. Der Widerstand Ris
(50 kß) bewirkt, daß trotz des mit der Frequenz wachsenden
Scheinwiderstandes des Kopfes der Sprechstrom bei hohen
Frequenzen als Folge des anwachsenden Gesamt-Schein
widerstandes nicht abfällt.
Da der Kondensator Cig niederfrequenzmäfiig parallel zu
R18 liegt, bewirkt er eine Höhenanhebung, die durch den
Widerstand R19 begrenzt wird. Dieser Widerstand kann
regelbar ausgeführt werden und gestattet dann die Einstel
lung der Höhenanhebung. Er soll in der Größenordnung
von 2 bis 10 kQ liegen.
Nach Umschaltung auf Wiedergabe sind zwei Röhren in
Funktion, nämlich Vj (EF 40) und die als Nf-Verstärker um
geschaltete Röhre V2. Der Hörkopf wird direkt an das Steuer
gitter der ersten Röhre geschaltet, so daß bei Bedarf noch
ein Eingangsübertrager zwischengeschaltet werden kann,
ohne daß die übrige Schaltung geändert werden muß. Die erste
Stufe ist in üblicher Weise dimensioniert. Die Kopplung an
die zweite Stufe erfolgt über C3 und über die Parallelschal
tung von R6 und C5, die zusammen mit R8 als frequenzabhän
giger Spannungsteiler zur ersten Höhenanhebung dienen.
Von der Anode der Röhre V2 führt ein Gegenkopplungskanal
23
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Bild 11.
Der Gegenkopplungskanal des
Wiedergabeoerslurkers
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nach dem Steuergitter derselben Röhre. Dieser Gegenkopp
lungskanal ist etwas umgezeichnet in Bild 11 wiedergegeben.
Dort sieht man, daß drei Spannungsteiler hintereinander ge
schaltet sind. Der erste Spannungsteiler (Rio, C8) und der
zweite Spannungsteiler (Rg, C7) dienen zur Ableitung der
hohen Frequenzen, die somit weniger stark gegengekoppelt
werden. Der dritte Spannungsteiler, der aus C6. R7 und R8
besteht, bewirkt, daß die tiefen Frequenzen wegen der nach
unten ansteigenden Reaktanz von C8 ebenfalls nicht auf das
Steuergitter von V2 zurückgeführt werden. Im ganzen ergibt sich
damit die gewünschte Anhebung der hohen und tiefen Fre
quenzen. Die Ausgangspannung wird über Cn von der Anode
der zweiten Röhre abgenommen und der Tonendstufe zuge
führt. Der Außenwiderstand der Röhre V2 ist so niedrig, daß
Höhenabfälle infolge von Leitungskapazitäten erst bei län
geren Leitungen auftreten können.
Während des Aufsprechvorganges wird die Röhre Vi nicht
benutzt. Man kann sie daher beispielsweise als Mikrofon-,
vorverstärkerröhre verwenden. In einem solchen Fall muß
jedoch die Gefahr unerwünschter Kopplungen beachtet wer
den, besonders dann, wenn zum Aufsprechen und Abhören
nur ein einziger entsprechend umzuschaltender Verstärker,
im einfachsten Fall also ein Rundfunkempfänger, benutzt
wird. Man muß außerdem beachten, daß bei Verwendung der
ersten Röhre als Mikrofonvorverstärker über die Kapazität
des Umschalters keine Hochfrequenz in die nachfolgenden
Endverstärker gelangt. Unter Umständen kann dies nämlich
zu einer Übersteuerung der Endstufe führen, durch die Ver
zerrungen auftreten und die Endstufe überlastet wird. Diese
24
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Bild 12. Der Anbau des Verstärkers

r
Bild 13. Das Gerät oon unten

Gefahr ist um so größer, weil die Frequenz, durch welche die
Übersteuerung erfolgt, nicht hörbar ist. Bei dem Gerät wurde
deshalb ein besonders kapazitätsarmer Schalter verwendet.
Bei der Wiedergabe wird das kopfseitige Ende von Rjg
gegen Erde kurzgeschlossen, um unerwünschte Verkopplun
gen von Eingangs- und Ausgangskreis der von außen angeschlosscnen Verstärker zu verhindern. Die genannte Röhren
bestückung kommt für den Betrieb des -Gerätes an Wechsel• Stromnetzen in Betracht. Der Netzteil ist dann mit einem
Transformator ausgerüstet. Die Röhren Vi und V2 erhalten
die Heizspannung von getrennten Wicklungen, die jeweils
durch Entbrummer symmetriert sind. Die Gleichrichtung er
folgt durch einen AEG-Selengleichrichter, eine gesonderte
Heizwicklung für den Gleichrichter entfällt daher. Wenn
irgend möglich, sollte das Gerät nicht zuletzt aus Gründen
des Berührungschutzes und der Möglichkeit einer direkten
Erdung in Wechselstromausführung gebaut werden, zumal
die Entbrummung leichter als bei einem Allstromgerät aus
zuführen ist.
Das Gerät läßt sich jedoch auch für Allstrom bauen. In
diesem Fall kommt die Röhrenbestückung UAF 42, UL 41 und
als Netzgleichrichter die UY 41 in Betracht. Auf die im Schalt
bild angegebene Reihenfolge der Heizfäden muß unbedingt
geachtet werden.
Der Aufbau der Verstärker
Der Aufbau erfolgt auf einem U-förmig abgewinkelten
Aluminium-Chassis, auf dessen oberer Schmalseite der Um
schalter und vier Stützpunktleisten angebracht sind. Bild 12
zeigt, wie der Verstärker angebaut ist, während Bild 13 die
Ansicht des ganzen Gerätes von unten wiedergibt. Bei der
Albtrom-Ausführung entfallen Netztransformator und Selen
gleichrichter; an ihre Stelle treten Gleichrichterröhre und
Heizwiderstand. Die Fassung für die Röhre Vt ist in Gummi
tüllen federnd montiert, um die Übertragung von Körper
schall über das Chassis zu verringern.
Die Kontrolle des fertigen Verstärkers
Es ist zweckmäßig, die Hochfrequenzströme für Lösch- und
Sprechkopf zu kontrollieren. Beim Löschkopf erfolgt die Kon26
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trolle am einfachsten durch Serienschaltung mit einem Glüh
lämpchen von 0,1 A mit möglichst geringem Spannungsbedarf.
Das Lämpchen soll dabei hell aufleuchten. Bei richtiger Ein
stellung soll die Hochfrequenzspannung am Löschkopf etwa
50 V betragen (Messung z. B. mit Röhrenvoltmeter).
Bild 14. Schaltung für die
Aussteuerungskontrolle
mit El UM 4

E
dl2

I

Unten:
Bild 15. Der Über-Alles-Frequemgang
des Gerätes Melodie 111
(Aufgenommen mit LGH)
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Wenn es an geeigneten Meßinstrumenten fehlt, kann die
Vormagnetisierung grob nach dem Gehör eingestellt werden.
Da während des Aufsprechens nicht gleichzeitig abgehört
werden kann, ist dieses Verfahren jedoch unbequem und er
fordert einige Geduld. Größenordnungsmäßig soll die HfSpannung am Sprechkopf etwa 90 V betragen.
Der Sperrkreis C19/L3 wird so abgeglichen, daß an den Ein
gangsklemmen eine möglichst geringe Hf-Spannung auftritt.
Zur Aussteuerungskontrolle wird eine Schaltung mit dem
Abstimmanzeiger EM 4 (bzw. UM 4 bei Allstromausführung)
empfohlen. Die Funktion der in Bild 14 gezeigten Schaltung
ist folgende: Die zu messende Tonfrequenz wird vom „hei
ßen“ Ende des Einganges vom Verstärkerteil über c an das
Potentiometer R29. das zur einmaligen Empfindlichkeits
einstellung dient, geführt. Die Niederfrequenz wird in einem
27

Sirutor (GI2) gleichgerichtet und dem Steuergitter der An
zeigeröhre zugeführt. C25 und R2s sorgen für eine gewisse
Trägheit der Anzeige, damit ein zu starkes Flattern der
Leuchtsektoren vermieden wird. C20 soll eventuell noch vor
handene, vagabundierende Hochfrequenzspannungen ablei
ten, um die Anzeige der Tonfrequenzspannung nicht zu ver
fälschen.
Die Anzeigeröhre besitzt zwei Systeme. Es ist zweckmäßig,
den Empfindlichkeitsregler R29 so einzustellen, daß das emp
findliche Anzeigesystem bei Vollaussteuerung des Bandes
gerade ganz ausgesteuert ist. Dabei spricht der unempfindliche
Teil des Abstimmanzeigers nur wenig an.
Beim Abgleich des Sperrkreises C19/L3 im Verstärker kann
der Aussteuerungsanzeiger als Indikator verwendet werden.

Stückliste für die Schaltungen Bilder 10 und 14
3 Mn
2.5 kn
0.4 Mn
R4 0.15 Mn
50 kn
R.
100 kn
R<
50 kn
R,
0.6 Mn
R.
50 kn
R.
Rio 50 kn
Ra 1 kn
Ru 200 + 600 Q
Ru i kn
Ri
Rt
R.

R,4
Ru
Rm
Rn

0.5 MQ

io kn
50 kn
20 kn

Ru
Ru

50 kQ
2... 10 kß

R30
Rtl
R»
Rn
R«<
Rn

Entbrummer
Entbrummer
2 kn
100 n
1200 n

2 kn

R»7
Rü
R»

2 Mn
2 Mn
2 Mn
Pot. 0.5 Mn

Ct
C,
C»
C<

100 pF
8 pF
5 nF
8 pF

rh

C5
C.
C7
C,
C,
Cw
Cn
Ca
Cu
CM
Cl#
Cw
C,7
C„
C„
Cgo
C«

200 pF
500 pF
250 pF
1.5 nF
50 pF
0,5 pF
0.1 pF
8 pF
400 pF
5 nF
25 nF
0.5 pF
0,5 pF
1.5 nF
400 ... 600 pF
16 pF
32 pF

c»

32 nF
32 nF
10 nF
0.1 nF
300 pF

V,
V,
V»
V4

EF 40
EL 41
UY 41
E/UM4

Cjt

c»3
Cts

LJL, HfL,

Oszillatorkreis
9 mH

Si

0.5 A

b) Ein Tonbandgerät mit Duophon-Bauteilen

1. Das Laufwerk
In Bild 16 ist ein Gerät gezeigt, das mit Hilfe von DuophonTeilen aufgebaut wurde. Es ist für eine Bandgeschwindigkeit
von 19,05 cm/sec eingerichtet. Da nur ein Magnetkopf Ver
wendung findet, ist das Gerät vornehmlich zur Wiedergabe
von Tonbändern geeignet. Selbstverständlich kann man an
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Bild 16. Ein kombiniertes Tonband-Schallplatten-Wiedergabegerät mit DuophonBauteilen
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Bild 20. Die aufein
andergenommene
Abspulbremae

Stelle eines Hörkopfes auch einen kombinierten SprechHörkopf verwenden, damit auch Aufnahmen gemacht werden
können. In diesem Falle muß das Band beispielsweise durch
eine Löschdrossel (vgl. RPB 9, Seite 20) vor der Aufnahme
besonders gelöscht werden. Es besteht jedoch auch die Mög
lichkeit, einen Löschkopf vor das in Bild 17 gezeigte Ton
bandaggregat zu setzen. Man müßte dann z. B. eine Umlenk
rolle auf die Grundplatte setzen und den Löschkopf zwischen
dieser Umlenkrolle und dem Ausgleichshebel anordnen. Die
senkrechte Lage des Löschkopfspaltes ist nicht besonders
kritisch.
Das Laufwerk besitzt in der vorliegenden Form keine
Rückspulmöglichkeit, da es für Zweispur-Aufnahmen ge
dacht ist, wobei auf eine besondere Rückspulvorrichtung
verzichtet werden kann.
Der Bandlauf ist folgender (vgl. hierzu die Bilder 18 und 19):
Das Tonband, das zweckmäßigerweise auf eine Flanschspule
gewickelt ist, wird auf die links liegende Abspulbremse ge
setzt. In Bild 20 ist die auseinandergenommene Abspulbremse
gezeigt. Sie besteht aus drei Teilen, nämlich einem fest
stehenden Dorn mit Bremsscheibe, der hierauf gelagerten
Bremstrommel mit Spulenkernhalterung und einer Siche
rungsschraube. Die Bremstrommel ist innen mit Filz belegt,
so daß ein geräuschloser Lauf bei genügender Bremsung ge
währleistet wird. Das Lager ist als Gleitlager ausgebildet.
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Bild 21. Der
Tonrollen
antrieb

Von der Abspulbremse läuft das Band auf das in Bild 17
gezeigte Tonbandaggregat. Ein Ausgleichshebel sorgt für
eine genügende Bandberuhigung. Er ist mit einer starren
Höhenführung des Bandes verbunden. Nach Passieren des
Kopfes gelangt das Band an die Tonrolle. Um den Antrieb
der Tonrolle zu veranschaulichen, ist der zugehörige Mecha
nismus in Bild 21 gezeigt. Auf der Welle der Tonrolle sitzt
eine innen ausgedrehte Schwungmasse, die auf ihrem inne
ren Teil einen Gummibelag trägt. Der in Bild 21 ebenfalls
sichtbare Tonmotor wird durch Federdrude mit seiner Welle
gegen den erwähnten Gummibelag gedrückt, so daß auf diese
Weise die Schwungmasse und damit die Tonrolle angetrie
ben werden. So wird die Verwendung eines verhältnismäßig
einfachen, hochtourigen Motors ermöglicht. Außerdem ge
währleistet der Tonrollendurchmesser von etwa 15 mm eine
zuverlässige Mitnahme des durch Umschlingung angetrie
benen Tonbandes. Das untere Ende der Welle des Ton
motors trägt zur Erzielung einer genügenden Kühlung einen
kleinen Ventilatorflügel. Bei Stillstand des Laufwerkes wird
der Antriebsmotor von der Schwungmasse mit Hilfe der
Schaltwelle abgehoben, damit keine Druckstellen auf der
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Gummibelegung der Schwungmasse entstehen können. Die
Schaltwelle ist außerdem mit Hebeln versehen, die in Stel
lung 1 den Verstärker und in Stellung 2 den Antriebsmotor
und Aufwickelmotor über Kippschalter einschalten.
Wenn das Tonband die Tonrolle verlassen hat, gelangt es
über eine Umlenkrolle zur Aufwickelvorrichtung, für die ein
Plattenspieler üblicher Bauart verwendet wird. Auf den
Plattenteller wird eine kleine Vorrichtung zur Aufnahme
des Spulenkernes gesetzt, wobei ein Sicherungsstift dieser
Vorrichtung in eine besondere im Plattenteller vorgesehene
Bohrung greift. Das Drehmoment des Schallplattenmotors,
der auf die Nenn-Netzspannung geschaltet ist, gewährleistet
einen guten Bandzug und damit einen festen Bandwickel.
Das Laufwerk läßt sich auch zur Schallplattenwiedergabe
verwenden. Ein gleichzeitiges Abspielen von Schallplatten
und Tonband ist jedoch nicht möglich, insbesondere deshalb,
weil die Drehzahl des Plattentellers beim Abspielen eines
Tonbandes nicht konstant ist.
Die Ansicht des Laufwerkes von unten ist in Bild 22
wiedergegeben. Die Grundplatte des Laufwerkes besteht aus
Sperrholz und ist durch Querleisten versteift.

Bild 22. Antidit der Grundplatte oon unten
3 Junghans, Nfagnetbandspielcr-Selbstbau
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2. Der Verstärker

Da das hier beschriebene Mustergerät nur zur Wiedergabe
eingerichtet ist, ist nur ein Wiedergabeversiärker erforder
lich. Der Netzanschlußteil ist zur Vermeidung von Brumm
einstreuungen und zur Erzielung eines mechanisch günstige
ren Aufbaues vom Verstärker selbst getrennt. Der Gleich
richter, ein AEG-Selengleichrichter, und ein Teil der Sieb
kette sind mit Hilfe eines kleinen Montagebleches direkt an
den Netztransformator geschraubt (siehe Bild 24). Der Ver
stärker ist mit zwei Röhren EF 40 ausgerüstet. Bild 25 gibt
eine Innenansicht des Verstärkers, nachdem das Schutzblech
entfernt wurde.
Bild 25 zeigt die Schaltung. Die erste EF 40 ist als Pentode,
die zweite als Triode geschaltet. Da im Hörkopfkreis keine
Entzerrglieder vorhanden sind, kann gegebenenfalls auch ein
niederohmiger Hörkopf mit Eingangsübertrager verwendet
werden.
Die Frequenzgangsentzerrung erfolgt mit Hilfe der Kopp
lungselemente zwischen den beiden Röhren. Während der
Kondensator C.j keinen Einfluß auf den Frequenzgang aus
übt (er ist auf die untere Grenzfrequenz dimensioniert), be
wirken die Kondensatoren Cß und C6 — letzterer in Serie
mit R7 — die Höhenanhebung. Diese beiden Längsglieder
sind so dimensioniert, daß die Höhenanhebung bei etwa
2000 Hz beginnt und die Verstärkung bei 10 kHz um etwa
+ 7 db gegenüber 2000 Hz angehoben wird.
Die Tiefenanhebung wird durch den Kondensator C7 und
den im Ausgangskreis liegenden Kondensator Ci0 bewirkt.
Die Wirksamkeit des als Querwiderstand fungierenden Kon
densators C7 hängt in erster Näherung von dem Widerstand
R5 und dem mit ihm in Serie zu denkenden Generatorwider
stand der Vorröhre ab. Dieser besitzt praktisch die Größe
des Außenwiderstandes R4, so daß man sich zur überschläg
lichen Nachrechnung einen aus R4 -r R5 + l/jcoC7 bestehen
den Spannungsteiler vorstellen kann. Eine weitere Tiefen
anhebung erfolgt durch den mit Hilfe von Ci0, Rn und Rj0
gebildeten Außenwiderstand der zweiten Röhre EF 40. Bei
sehr tiefer Frequenz ist ein Auflenwiderstand von Ri0 + Rn
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wirksam, bei sehr hoher Frequenz Rjo allein. Die Grenz
frequenz ist durch die Zeitkonstante Cio ' Rn gegeben. Aus
dieser Betrachtung geht hervor, daß eine Belastung des Aus
gangskreises durch den Eingangswiderstand des nachgeschal
teten Verstärkers den Frequenzgang der ganzen Anordnung
beeinflussen kann, wenn er zu klein wird. Die Belastung
des Verstärkers soll nicht unter 100 kQ liegen. Diese Bedin
gung wird im allgemeinen von den Tonabnehmereingängen
der Rundfunkempfänger erfüllt.
Die Funktion der einzelnen Entzerrglieder ist aus dem in
Bild 26 dargestellten Frequenzgang des Entzerrers (das ist
also nicht der Über-Alles-Frequenzgang) ersichtlich. Je nach
der verwendeten Bandsorte ist eine Höhenwiedergabe bis
8 kHz mit der angegebenen Entzerrerschaltung erreichbar.
Die Dynamik beträgt etwa 48 db. Der Verstärker liefert an
100 kQ eine Ausgangsspannung von ungefähr 0,5 V.
10
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Bild 26. Der Frequenzgang des Verstärkers nach Bild 25. Zur Messung trat ein
Tonfrequenzgenerator an die Stelle des Hörknpfes
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Stückliste zum Wiedergabeverstärker nach Bild 25
C,
C»
C,
C4
C,
C.
C7
C,

20 nF *
50 pF —
0.5 pF —
20 nF —
30 pF
500 pF
7 nF
50 pF —

C9
Cjo
C„
C„
Cu
CM
HK

0.1 pF —
10 nF
8 pF
8 pF
8 pF
8 pF
Hörkopf,
hochohmig

R,
R3
Rj
R<
R»
Ro
R7
R.

2MQ '
1.6 kQ
0.6 MQ
02 MQ
70 kQ
600 kQ
1 MQ
1 MQ

R9
Rio
Rn
Rh
R„
R„
Ri6

1,6 kQ
20 kQ
100 kQ
50 kQ "
20 kQ
50 kQ
Entbrummer

III. Geräte mit 38,1 cm/sec
a) Das Duoton-Gerät

1. Das Laufwerk

Das Laufwerk des Duoton-Gerätes ist für eine Band
geschwindigkeit von 38,1 cm/sec eingerichtet. Bild 2? zeigt
ein Fo?o des Gerätes. Die Kofferform hat den Vorteil, daß
sich das Gerät leicht transportieren läßt. Auf dem Foto ist

Bild 27. Das Duoton-Geriit
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Bild 50. Ein solches Lager toird
oerioendet, menn eine Umspul
einrichtung eingebaut mird.
Die Kupplung mit dem Wickel
motor erfolgt mit einem Kunst
stoffriemen

Bild 51. Das linke Standlager

zu sehen, daß es verhältnismäßig flach gebaut ist; die Höhe
beträgt außen nur 18 cm. Der Kofferdeckel ist abnehmbar.
Das Gewicht des Koffers beträgt ca. 14 kg.
Es bedarf kaum einer besonderen Erwähnung, daß das
Laufwerk beispielsweise auch in Musiktruhen eingebaut
werden kann. Die äußeren Abmessungen der Grundplatte
betragen 350X600 mm.
Die Grundplatte besteht aus 19 mm starkem Sperrholz,
auf das die verschiedenen Baugruppen montiert sind (vgl.
Bild 28). Die einzelnen Baugruppen sollen in der Reihen
folge des Bandweges, der in Bild 29 schematisch dargestellt
ist, beschrieben werden.
Abwickelspindel
Bild 31 zeigt das linke Standlager. Ein Dorn ist feststehend
auf der Grundplatte montiert. Eine mit drei Filzpilzen be
klebte Aluminiumscheibe dient zur Auflage des Bandtellers,
der durch den erwähnten Dorn zentriert wird. Durch die
Pilze wird der Bandteller soweit gebremst, daß ein genügend
großer Bandzug gewährleistet ist. Da der Auflagedruck des
Bandtellers von dem während des Bandvorlaufes allmählich
abnehmenden Gewicht der Bandspule abhängt, ist das
Bremsmoment bei voller Bandspule am größten, und es
nimmt während des Vorlaufes allmählich ab. Wegen des
gleichzeitig abnehmenden Durchmessers der Bandspule und
39

damit des Hebelarmes ergibt sich ein hinreichend gleich
mäßiger Bandzug. Das feststehende Lager gestattet es nicht,
das Band unmittelbar nach dem Abspielen zurückzuspulen.
Man müßte die volle Bandspule nach links umlegen und
unter Umgehung der Umlenkrollen und Köpfe umwickeln.
Bei Anwendung des Doppelspurverfahrens, für das dieses
Gerät ebenso wie für das Einspurverfahren eingerichtet
werden kannk kann man auf eine Rückspulmöglichkeit ver
zichten.
Anstatt der beschriebenen Abwickelspindel kann auch eine
solche, die das Umspulen mit Hilfe eines besonderen Motors
ermöglicht, verwendet werden. Bild 50 zeigt eine Skizze hier
von. Während des Vorlaufes muß die Spannmutter gelöst
werden. Die Welle des hochtourigen Rwckspulmotors ist über
einen endlosen Kunststoffriemen mit der Rückwickelspindel
gekoppelt. Das Übersetzungsverhältnis ist so gewählt, daß
die Drehzahl nicht zu hoch und das Drehmoment groß genug
werden. Der Motor wird mit einem besonderen Kippschalter,
der am vorderen Rand der Montageplatte angeordnet ist,
ein- und ausgeschaltet. Von der Abwickelspindel läuft das
Band über eine einfache Umlenkrolle nach den Köpfen, die
auf der Kopfträgerplatte montiert sind.

Kopfträgerplatte
Die Kopfträgerplatte ist so bemessen, daß auf ihr die drei
Köpfe Platz finden. Sie ist an drei aus der Montageplatte
ragenden Schrauben mit Hilfe von Rändelmuttern befestigt.
Der Abstand der Kopfträgerplatte von der Montageplatte ist
einstellbar und kann daher leicht justiert werden. Die Höhen
verstellung ermöglicht es, wahlweise mit Ein- oder ZweispurVerfahren zu arbeiten. Dies ist jedoch nur bei Verwendung
der Opta-Einspurköpfe möglich. Man verfährt bei Doppel
spur dann so, daß das Band nur mit seiner oberen Hälfte an
der unteren Hälfte des Luftspaltes vorbeigeführt wird. Da
bei ist zu beachten, daß zwischen den Spuren noch eine ge
nügend breite neutrale Zone verbleibt. Sie soll etwa 1 mm
betragen. Zur Kontrolle der richtigen Einstellung sei die
Verwendung des Anorgana-Speziallackes. der die Magneti
sierung sichtbar macht, empfohlen. Es muß in Kauf genom40

Bild 52. Die Seitenansicht non vorn gegen die Grundplatte läßt die Sdimungbahnrolle und die Kompensalionttpule erkennen

men werden, daß die Köpfe wegen der nicht so weit nach
unten geführten Achat-Einlagen auf die Dauer ungleichmäßig
abgenutzt werden, jedoch ist dieser Nachteil nicht groß, weil
der elektrisch wichtige Teil der Köpfe nach wie vor geschützt
bleibt.
Sprech- und Hörkopf können durch eine Vorrichtung ge
sondert so eingestellt werden, daß ihre Luftspalte senkrecht
zum Band stehen. Lösch- und Sprechkopf sind durch einfache
Stahl-Abschirmhauben geschützt, während der Hörkopf durch
eine mit einer Klappe versehene Abschirmhaube aus MuMetall vor Fremdeinstreuungen bewahrt wird.
Von der Kopfträgerplatte gelangt das Band über eine Um
lenkrolle an die sogenannte Schwungbahnrolle.
Die wirksame Stabilisierung des Bandlaufes ist in jedem
Magnetbandgerät von ausschlaggebender Bedeutung. Ohne
solche Mittel treten kurzzeitige Schwankungen der Band
geschwindigkeit auf; sie verursachen recht unangenehme
Frequenzmodulationen, die jeder Aufnahme die Brillanz
nehmen und die Wiedergabe rauh erscheinen lassen. Im vor
liegenden Gerät dient ein Schallplattenmotor als geschwin
digkeitsbestimmender Bandantrieb. Bekanntlich wird die
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Plattentellerwelle über Schnecke und Schneckenrad vom
schnellaufenden Motor angetrieben. Derartige Antriebe be
sitzen immer gewisse kurzfristige Unregelmäßigkeiten des
Laufes der angetriebenen Welle. Früher schon erwähnte
Schwankungen dieser Art bezeichnet man mit „Ungleich
förmigkeitsgrad". Der „Ungleichförmigkeitsgrad“ läßt sich
durch Verwendung von Schwungmassen weitgehend unter
drücken. Beim normalen Plattenspieler genügt als Schwung
masse der Plattenteller, insbesondere dann, wenn er schwer
ausgeführt ist. Da ein solcher Plattenteller hier nicht ver
wendet wird, ist eine andere Schwungmasse erforderlich.
Das Tonband wird hierzu über eine Schwungbahnrolle (vgl.
Bild 32) geführt. Es umschlingt die Schwungbahnrolle mit
einem Winkel von zirka 1700 und treibt die mit der Rolle
über eine Welle verbundene Schwungmasse an. Die Schwung
bahnrolle besitzt einen Gummibelag, so daß eine feste mecha
nische Kupplung zwischen Rolle und Band vorhanden ist.
Die Drehzahl der so angetriebenen Schwungmasse ist wesent
lich höher (ca. 380 U/min) als die der von dem Schallplatten
motor angetriebenen Bandtransportscheibe (Tonrolle) und
gewinnt dadurch erheblich an Wirksamkeit; der Energie
gehalt einer Masse steigt nämlich mit dem Quadrat der Ge
schwindigkeit. Wenn man sich nun vorstellt, daß die Band
transportscheibe unregelmäßig und die Schwungbahnrolle
auf Grund ihres Trägheitsmoments konstant läuft, so sieht
man ein, daß zur Stabilisierung des Bandlaufes auch die
natürliche Elastizität des Bandes ausgenutzt wird.
Von der Schwungbahnrolle gelangt das Band über eine
kleine Umlenkrolle, die gleichzeitig zur Höhenführung dient,
auf die Bandtransportscheibe.
Die Bandiransportscheibe ist auf die Tellerachse des Motors
gesetzt. Die Scheibe trägt zur Erzielung einer guten Friktion
mit dem Band einen rundgeschliffenen Gummibelag und ist
durch eine Schraube, die in einem Gewindeloch der Antriebs
welle sitzt, gesichert. Eine stroboskopische Scheibe erleichtert
die Kontrolle der richtigen Bandgeschwindigkeit, die mit
Hilfe des am Schallplattenmotor angebrachten FliehkraftReglers eingestellt werden kann. Die rechts liegende Auf42

Bild 33. Der rechte
Bandteller und seine
Lagerung. DoppelBelichtung bei der
Aufnahme machte
den Teller und seine
Lagerung sichtbar.

wickelspindel ist mit der Baudtransportscheibe durch einen
Riemen gekoppelt. Zu diesem Zweck ist in den unteren Teil
der Transportscheibe eine Nut eingedreht. Wegen des besse
ren Anlaufes wird ein Kollektormotor verwendet. Bei einer
Netzspannung von 220 V wird der Motor auf 150 V geschaltet,
um sein Drehmoment zu erhöhen. Eine unzulässige Über
lastung des Motors ist bei üblichem intermittierenden Betrieb
nicht zu befürchten.
Es ist vorteilhaft, neben den am Motor bereits fest ange
bauten Entstörungskondensatoren noch zwei weitere (50000 pF),
die von jeder Netzzuführung gegen Chassis geschaltet sind,
vorzusehen.
Nach Passieren der Bandtransportscheibe wird das Band
über eine Umlenkrolle, mit deren Hilfe eine genügend große
Umschlingung der Scheibe erzielt wird, auf die rechte Auf
wickelspindel wieder aufgespult.
Wie schon erwähnt, ist die rechte Aufroickelspindel mit der
Bandtransportscheibe über einen Riemen gekuppelt. Der
rechte Bandteller liegt auf einer mit vom Phonomotor be
stimmten konstanten Drehzahl angetriebenen Aluminium
scheibe, und zwar mit einer Zwischenlage von Filzpilzen. Da
durch wird ebenso wie bei der Abwickelspindel ein hin
reichend gleichbleibender Bandzug erreicht. Beim Vorlauf
wird der Spulenkern mit einem kleinen Zusatzgewicht be
lastet, um einen genügend festen Bandwickel zu bekommen.
Rechts sollen nur Spulenkerne mit einem Durchmesser von
100 mm verwendet werden. Wenn 70er-Kerne aufgelegt wer43
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Bild 34. Schaltbild des Duoton-Aufsprech-und B'iedergabeoerstärkers

den, läuft das Band anfänglich unregelmäßig, da in diesem
Fall die Umfangsgeschwindigkeit des Kernes kleiner als die
der Bandtransportscheibe ist. Bild 33 zeigt den rechten Teller.
Das Foto wurde doppelt aufgenommen, so daß die Alu
miniumscheibe mit den Pilzen und der auf ihnen liegende
Bandteller gleichzeitig zu sehen sind.
2. Der Aufsprechverstärker
Der Eingang des Aufsprechteiles ist niederohmig und zum
Anschluß an einen entsprechenden niederohmigen Ausgang
(z. B. 4 Ohm) des vorzuschaltenden Verstärkers vorgesehen
(Bild 34). Die erforderliche Aufsprechspannung beträgt etwa
1 V.
Im einfachsten Fall wird zum Aufsprechen ein Rundfunk
empfänger verwendet, dessen Lautsprecher während der Auf
nahme abgeschaltet werden soll, etwa um ein Abhören des
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Bandes mit einem Kopfhörer bereits während der Aufnahme
zu erleichtern. Die hierdurch bedingte Fehlanpassung der
Rundfunkempfänger-Endstufe kann mit Hilfe des Potentio
meters R4 ausgeglichen werden.
Zur Löschung und Vormagnetisierung wird die bekannte
Dreipunkt-Schaltung verwendet. Die Spule L2 des Hf-Transformators bildet zusammen mit C3 den frequenzbestimmen
den Schwingkreis, der für etwa 80 kHz dimensioniert ist. Ri
dient zur Symmetrierung der Schwingkennlinie der Gene
ratorröhre, um einen möglichst kleinen Oberwellengehalt zu
bekommen. R2, C5 dienen zur Amplitudenbegrenzung und
zur Gittervorspannungsgewinnung.
Der Löschkopf ist an die Wicklung Li des Hf-Transformators über C4 gekoppelt. Die Vormagnetisierung des Sprech
kopfes erfolgt über den Kondensator Ci- Die Tonfrequenz
spannung wird unter Zwischenschaltung des auf die Vormagnetisierungsfrequenz abgestimmten Sperrkreises Co L3
und des Widerstandes R3 parallel zum Sprechkopf geschaltet.
Mit dem Sperrkreis wird ein Abfliefien der Hochfrequenz
über den vorgeschalteten Nf-Verstärker verhindert; in ge
wissen Grenzen kann mit ihm die Höhe der Vormagnetisie
rung eingestellt werden. Der Widerstand R3 bewirkt einen
hinreichend gleichbleibenden Nf-Strom durch den Sprechkopf.
Zum Aufsprechen wird der Schalter „Aufnahme-Wieder
gabe" auf „Aufnahme“ geschaltet. Dabei erhält die Schwing
röhre Anodenspannung und der Sprechkopf wird niederfrequenzmäfiig eingeschaltet. Eine über den Vorwiderstand
R5 parallel zur Anodenspannungsversorgung liegende Glimm
lampe Gli dient zur Anzeige der Schalterstellung und warnt
vor versehentlichem Löschen. Sie zeigt allerdings nicht an, ob
die Röhre schwingt.
Die Schwingröhre Vj erhält keine Grundgittervorspannung.
Die Gittervorspannung wird, wie erwähnt, durch den an R2
während des Schwingens entstehenden Spannungsabfall ge
wonnen. Man muß beim Experimentieren beachten, daß die
Röhre, wenn sie etwa durch falsche Anschaltung des HfTransformators nicht schwingt, stark gefährdet ist, weil dann
die Gittervorspannung fehlt.
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3. Der Wiedergabeoerstärker

Der hochohmige Hörkopf wird direkt an die erste Röhre
des Wiedergabeverstärkers geschaltet. Ein parallel zu ihm
liegender Entzerrerkreis bewirkt zusammen mit der Impe
danz des Hörkopfes die Frequenzgangskorrektur. Mit Hilfe
des Potentiometers kann der Frequenzgang in weiten Gren
zen verändert werden. Der Längskondensator Ci8 dient zur
Höhenanhebung, während der Querkondensator C6 die Tiefen
anhebung bewirkt.
In Bild 35 wird der Frequenzgang des Wiedergabeverstär
kers gezeigt. Da der Hörkopf in dieser Schaltung wegen seiner
Impedanz eine entscheidende Rolle spielt, wurde er bei der
Messung an seinem kalten Ende mit einem ohmschen Wider
stand hintereinandergeschaltet. Der Serienwiderstand (10 Ohm)
ist klein gegen die Kopfimpedanz und bringt daher keine
Verfälschung des Meßergebnisses. Der Tonfrequenzgenerator
wurde parallel zu diesem Widerstand geschaltet.
Die Frequenzkurven in Bild 35 sollen als Beispiel für eine
einfache Entzerrung näher besprochen werden (Bild 36 zeigt
die Meßschaltung). Die Kurven 1 und 2 gelten für die beiden
Grenzstellungen des Klangreglers. Im Fall 2 ist der Schleifer
des Potentiometers R7 ganz gegen Erde gedreht. Damit ist
der Kondensator C0 kurzgeschlossen und unwirksam. Der
Hörkopf ist mit 50 kfi abgeschlossen, und es zeigt sich ein
durch den großen kapazitiven Widerstand von Ci8 bedingter
Tiefenabfall. Oberhalb von etwa 2 kHz macht sich die In
duktivität des Hörkopfes zusammen mit Rq bemerkbar und
führt zu einem Höhenabfall.
In der anderen Grenzstellung des Potentiometers liegt C6
parallel zum Steuergitter und verursacht eine starke Höhen
absenkung, die oberhalb von etwa 4000 Hz durch den Konden
sator Ci8, der parallel zu Rß liegt, vermindert wird.
Die Kurve 3 wurde bei der Stellung des Potentiometers,
die die stärkste Einsattelung brachte, gemessen. Hier sind
alle Schaltelemente in Funktion, und es resultiert eine Kurve
mit Tiefen- und Höhenanhebung; man vergleiche den Kreu
zungspunkt der Kurven 1 und 2 mit der tiefsten Einsattelung
der Kurve 3.
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Bild 35. Der Frequenzgang des Wiedergabeoerstärkers
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Aufnahme der Kurven im
Bild 35
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DuotonWiedergabeVerstärker

Elektronisches
Voltmeter
6M6005

Tonfrequenz( ~ ) 6enerotor(RC)
GM2315

Im praktischen Betrieb wird man nicht den gesamten Regel
bereich von R7 ausnutzen. Wesentlich ist nur der Bereich, in
dem Kurve 3 aufgenommen wurde. Er läßt sich auch nach dem
Gehör leicht finden. Die Entzerrung ist für viele Zwecke aus
reichend und fällt durch ihre Einfachheit auf.
Es sei noch betont, daß die besprochene Frequenzkurve
nicht etwa den Übcr-Alles-Frequenzgang des Gerätes ver
anschaulicht; sie steht damit nur in mittelbarem Zusammen
hang, nämlich über die Aufsprechkurve und die Bandeigen
schaften, sowie die Luftspalte von Sprech- und Hörkopf.
Der Wiedergabeverstärker ist mit zwei Röhren (EF 12 k
und EF 12) bestückt. Während der zur Wiedergabe bestimmte
47

Nf-Verstärker (Rundfunkempfänger) hinter die erste Röhre
geschaltet werden soll (Ausgang I, parallel zum Gitterkreis
der Röhre V3), ist der hinter V3 liegende Ausgang II zur Aus
steuerung eines Kopfhörers, der während der Aufnahme das
Abhören des Bandes gestattet, vorgesehen. Falls in beson
deren Fällen die von der ersten Verstärkerstufe gelieferte
Spannung zur Aussteuerung des nachgeschalteten Verstär
kers nicht ausreichen sollte, kann man diesen selbstverständ
lich auch an den Ausgang II legen. Für diesen Fall erscheint
es dann zweckmäßig, den Ausgang I stillzulegen, damit der
auf die hohen Frequenzen ungünstige Einfluß von Leitungs
kapazitäten im Gitterkreis von V3 vermieden wird.

Entbrummung
Der reichlich dimensionierte Netzteil läßt Brummstörun
gen über die Anodenspannungsversorgung nicht erwarten.
Der Heizkreis des Wiedergabeverstärkers muß mit Hilfe von
R14 sorgfältig symmetriert werden. Ein restliches Brummen
kommt meist noch von Fremdeinstreuungen auf den Hörkopf,
etwa durch Netztransformator oder Antriebsmotor. Man kann
sich von dem Vorliegen solcher Fremdeinstreuungen dadurch
vergewissern, daß man den Hörkopf kurzschließt. Dann muß
das Brummen verschwinden.
Dieses erwähnte Restbrummen kann durch Einfügen einer
Kompensatiönsspule weitgehend vermindert werden. Diese
Spule wird mit dem Hörkopf hintereinandergeschaltet. Sie
soll so montiert werden, etwa an einem starken Kupferdraht,
daß man sie leicht in alle Richtungen wenden kann. Die Kom
pensationsspule wird so ausgerichtet, daß sich bei laufendem
Motor (I) das geringste Grundgeräusch einstellt (vgl. RPB 9,
Seite 35).
Es ist zweckmäßig, die Kompensationsspule in die chassis
seitige Hörkopfleitung zu schalten, da dann keinerlei Schwie
rigkeiten mit der Abschirmung bestehen. Gegen elektro
statische Störfelder ist die so angeschaltete Spule unempfind
lich. Sie ist in Bild 32 zu sehen.
Aufsprech- und Abhörteile des Verstärkers sind sorgfältig
gegeneinander abgeschirmt, um unerwünschte Kopplungen
48
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Bild 37. Der geöffnete Verstärker

Bild 38. Die Ansicht oon unten läßt die Anordnung des Verstärkers und der ande
ren Bauteile erkennen
4 Junghans, Magnctbandspieler-Selbstbau
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zu vermeiden. Solche Kopplungen können nämlich dazu
führen, daß beim Abhören während der Aufnahme echoartig
doppelt gehört wird, d. h., daß neben dem Band auch das
zeitlich früher hörbare Original zu hören ist.
Stückliste zum Verstärker nach Bild 34
C, 1275 pF
C, 1275 pF
C, 2 nF
C4 3 nF
C, 400 pF
C. 10 nF
C, 100 pF
C, 50 nF
C, 50 nF
C10 100 pF
Cu IpF
Cu 1 pF

•

Cu
CI4
CJ6
CM
Cw
Cu

32 pF
16 pF
16 pF
5 nF
5 nF
250 pF

R.
R.
R,
R<

1 kß
20 kQ
300 n
50 Q, regelbar

100 kQ
50 kn
500 kQ, Poten
tiometer
R. 3 kQ
r9 200 kQ
Rio 1 MQ, Poten
tiometer
R„ 200 kQ
R12 1 MO
R„ 3 kQ
R»
R«
R7

r14

so n,

Entbrummer
Ru 600 kQ
R,e 600 kn
Rh 40 kn
R« 40 kn

v.
V,
V>

v4

EL 11
EF 12 k
EF 12
AZ 11

b) Das HF-Bandtongerät
Bei der Entwicklung dieses Gerätes, das in Bild 39 gezeigt
ist, wurde weniger auf niedrigsten Preis und geringsten
technischen Aufwand, als auf hohe Präzision und besonders
gute Laufeigenschaften Wert gelegt. Die Bandgeschwindig
keit beträgt 38,1 cm/sec, um die Voraussetzung für Aufnah
men höchster Qualität (Frequenzgang bis 12 000 Hz) zu er
füllen.
/. Das Laufmerk
Sämtliche Teile sind auf einer 5 mm starken Duraluminiumplatte mit den Abmessungen 330X450 mm angebracht. Der
Abwickelteller ist direkt auf die Welle eines speziell zum
Umspülen entwickelten Wirbelstrommotors (System Pabst)
montiert. Ein 1000 m-Band wird in weniger als zwei Minuten
umgespult, und der freitragende Bandwickel ist so fest, daß
ein Auseinanderfallen praktisch unmöglich ist. Während *des
Vorlaufes erhält der Rückspulmotor eine durch Vorwider
stand verringerte Betriebsspannung, um durch elektrische
Bremsung einen ausreichenden und insbesondere gleich
mäßigen Bandzug zu erzielen.
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Bild 39. Da» H F-Bandtongerüt

Der Bandlauf
Die Bilder 40 und 41 dienen zur Veranschaulichung des
Bandlaufes. Vom Abwickelteller läuft das Band über eine
feststehende Bandführung und anschließend über eine Um
lenkrolle, deren Teile in Bild 42 gezeigt werden. Die Umlenk
rolle besteht aus Aluminium und ist innen mit einer MessingLaufbuchse versehen. Sie läuft auf einem fest auf das Chassis
geschraubten Dorn.
Die Magnetköpfe sind zwischen erster Umlenkrolle und
Tonrolle angeordnet. Sie sind in üblicher Weise abgeschirmt,
nämlich Lösch- und Sprechkopf durch einfache, vorn offene
Abschirmhauben aus Stahlblech und der Hörkopf durch die
bekannte, mit Klappe versehene Mu-Metall-Abschirmung.
Zwischen Sprech- und Hörkopf sitzt eine feststehende Höhen
führung, die die exakte Lage des Tonbandes sicherstellt. Als
Tonmotor dient ein achtpoliger Wirbelstromläufer, ebenfalls
System Pabst. Seine Drehzahl ist 670 U/min. Die Wellen
leistung von 10 W genügt zum Antrieb der Tonrolle und des
rechts liegenden Aufwickeltellers, der mit dem Tonmotor über
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Bild 43. Die
Stahl-KohleKonuskupplunfi

Bild 44. Antrieb
für Tonrolle und Aufloidcelteller

einen Riementrieb entsprechender Untersetzung gekuppelt
ist. Das Band wird durch Umschlingung der Tonrolle, die
einen Gummibelag trägt, mitgenommen. Zur Erzielung eines
genügend großen Umschlingungswinkels wird das Band nach
Verlassen der Tonrolle ein Stück zurüekgeführt und über die
zweite Umlenkrolle, die ebenso wie die erste aufgebaut ist,
an den rechten Aufwi'ckelteller weitergeleitet.
Wie bereits erwähnt, wird der rechte Aufwickelteller vom
Tonmotor angetrieben. Die aus bekannten Gründen erfor
derliche Reib-Kupplung ist als Stahl-Kohle-Konuskupplung
(vergl. Bild 43) ausgebildet. Durch diese Anordnung wird
neben hoher Verschleißfestigkeit eine besonders wirksame
Konstanthaltung des Bandzuges erreicht. Die konisch zu
sammengreifenden Kupplungsscheiben, von denen die fest
angetriebene aus Kohle und die mit dem Spulenkern ver
bundene aus Stahl besteht, gewährleisten einen infolge des
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Bild 4‘>. Die Schaltung des Laufwerkes

Rückspulmotor

wachsenden Spulengewichtes stärkeren Anstieg des Dreh
moments, als es mit Rutsch-Kupplungen, bei denen die Reib
flächen plan aufeinanderliegen, möglich wäre. Bild 44 zeigt
den Antrieb. Zum Umspulen muß das Band von der Tonrolle
abgenommen werden. Es wird zweckmäßig vom rechten
Teller über die erste Umlenkrolle und feststehende Band
führung zum linken Teller geführt. Die Teller können 1000 mBänder aufnehmen, so daß die Laufzeit 44 min beträgt.
Die IVfotoren werden mit Hilfe eines Umschalters „R-O-V"
bedient. Der Hauptschalter trennt den Verstärker und die
Motoren gemeinsam vom Netz. Bild 45 zeigt die Schaltung
des Laufwerkes.
2. Der Verstärker
Der Wiedergabeteil
Das beschriebene Laufwerk ist für die Verwendung von ge
trenntem Sprech- und Hörkopf vorgesehen, so daß man auch
verstärkerseitig mit zwei Kanälen arbeiten wird, um die
Möglichkeit der Bandkontrolle bereits während der Auf
nahme zu haben.
In Bild 46 ist die Gesamtschaltung gezeigt. Man sieht, daß
das Gerät mit den Rimlockröhren ECC 40, EF 40, EL 41 und
EZ 40 bestückt ist. An Stelle der EZ 40 kann auch beispiels
weise die AZ 41 verwendet werden, man braucht dann nur
noch eine weitere Heizwicklung des Netztransformators.

54

I

EF 40

ECC40

T^/s

CZ

dH

C6

.

HK

HF-

ö^i
^±0*7

-o

Ausgang
^5 =

R9

*4

---------------------- o
R16jfR
_16 CV

C8 ’ “

4= cn
EZ4O

T ■a

Eingang
—o

J EL 41

—

=-----^r~

=
SS
C12 C13

220V~
Cj?

ÄH?

LK

Bild 46. Die Gesamfschaltung des Verstärken

Der Hörkopf wird im Leerlauf betrieben und liegt direkt
am Gitter des ersten Systems der ECO 40, dem das zweite
System „in Kaskade“ nachgeschaltet ist. Der Katodenkondensator des ersten Systems ist so bemessen, daß eine Gegen
kopplung entsteht, die in Richtung hoher Frequenzen ab
nimmt und eine entsprechende Höhenanhebung zur Folge
hat (Grenzfrequenz 8 kHz). Der Katodenwiderstand des
zweiten Systems ist nicht überbrückt und verursacht daher
eine frequenzunabhängige Gegenkopplung. Die Verstär
kungsreserve ist groß genug, um auch in der letzten Stufe
eine solche Gegenkopplung anzuwenden.
Von der Anode des zweiten Systems der ECC 40 führt ein
Gegenkopplungskanal (C3, R5) an die Katode des ersten
Systems und dient zur relativen Anhebung der Frequenzen
unter ca. 1500 Hz. Bei mittlerer Stellung des Potentiometers
R5 (etwa 10 kQ) ergibt sich zusammen mit C3 eine Grenz
frequenz von ungefähr 1500 Hz, d. h., unterhalb dieser Fre55
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Bild 47. Frequenzkuroen des IFiedergabeuerstärkers. Zur Messung trat ein Ton
frei] uenzgenerator an die Stelle des Hörkopfes

quenz nimmt die Gegenkopplung ständig ab. Die Wirkungs
weise dieser Gegenkopplung geht aus den in Bild 4? gezeig
ten Frequenzkurven deutlich hervor. Kurve 1 gilt für den
eingestellten Größtwert von R5, Kurve 2 für den Kleinstwert.
Kurve 3 zeigt den Frequenzgang für die Stellung von R5, die
den besten Über-Alles-Frequenzgang des Gerätes ergibt. R9
wurde einmalig auf besten Über-Alles-Frequcnzgang einge
regelt. Zur Aufnahme des Frequenzganges wurde ein Ton
frequenzgenerator (Philips RC-Generator GM 2315) an Stelle
des Hörkopfes angeschlossen. Dies ist zulässig, weil der Kopf,
wie erwähnt, im Leerlauf (unbelastet durch irgendwelche
Schaltglieder) arbeitet, und deshalb seine frequenzabhängige
Impedanz praktisch keinen Einfluß ausübt. Als Spannungs
messer wurde an den Ausgang ein Tonfrequenz-Voltmeter
(Philips GM 6005) geschaltet. Die Eingangsspannung, die auf
den Verstärker gegeben wurde, betrug für alle Frequenzen
50 mV, so daß man den Verstärkungsfaktor des Gerätes für
verschiedene Frequenzen leicht errechnen kann.
Das RC-Glied C5, R9 dient zur weiteren Korrektur des
Frequenzganges unter 100 Hz. Die Wirkungsweise dieses RCGliedes beruht bekanntlich darauf, daß bei kleiner werden56

L3
Bild 48. Das Laufmerk oon unten

dem Scheinwiderstand von C5 in Richtung der hohen Fre
quenzen der Gesamt-Außenwiderstand der Vorröhre und da
mit der Verstärkungsfaktor abnehmen. Das gilt so lange, bis
bei ansteigenden Frequenzen der Scheinwiderstand von C5
kleiner als Rg wird. Die Wirkungsweise des RC-Gliedes wird
durch R8, der vom Steuergitter der EF 40 gesehen eine Er
höhung des Innenwiderstandes der Vorstufe verursacht,
unterstützt.
Die letzte mit EF 40 bestückte Stufe besitzt einen Außen
widerstand von 10 kß. Das ist ungefähr auch der Ausgangs
widerstand des Verstärkers. Er erlaubt daher die Benutzung
verhältnismäßig langer Leitungen, deren Kapazität für eine
Grenzfrequenz von 15 000 Hz bis zu 1000 pF betragen darf.
Der zulässige Eingangswiderstand nachgeschalteter Ver
stärker ist durch C6 (1 ^F) gegeben. Für eine untere Grenz
frequenz von 20 Hz darf er nicht kleiner als 5500 Ohm sein.
Bei diesem Wert tritt jedoch wegen Verkleinerung des Außen
widerstandes der EF 40 bereits ein Absinken der Ausgangs
spannung auf.
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Die Heizspannung der ECC 40 wird mit Hilfe des Ent
brummers R22 symmetriert. Es ist zweckmäßig, die Fassung
der Röhre gefedert zu montieren, um eventuelle Klingge
räusche, die durch leichte Vibrationen des Laufwerkes ver
ursacht werden können, zu vermeiden. Bei sorgfältigem Auf
bau des Verstärkers kann der Störspannungspegel unter das
Geräuschniveau des Bandes gebracht werden. Bild 48 zeigt
das Laufwerk von unten. Es ist zu sehen, daß der Netztrans
formator von einem U-förmigen Abschirmblech umgeben ist.
Auf seiner Unterseite ist ebenfalls ein Blech angeordnet, das
neben der Abschirmung noch eine Versteifung des Chassis
bewirkt.
Der Aufsprechteil
Aus der Gesamtschaltung, die in Bild 46 wiedergegeben
ist, geht auch die Aufsprechschaltung hervor. Die Aufsprech
spannung, die etwa 60 bis 70 V betragen soll, wird über Cio.
R16 und die aus R15, R17 und Cn bestehende RC-Kombination
auf den Sprechkopf SK geschaltet. C10 dient zur Gleichspan
nungsabtrennung, da manche Nf-Verstärker am Ausgang
Anodenspannung führen. Es ist sehr zweckmäßig, diesen
Kondensator auf seinen Isolationswert besonders sorgfältig
zu prüfen, da bereits ein geringer Gleichstromdurchlaß zu
einer Gleichfeld-Vormagnetisierung des Bandes führt und
ein Rauschen verursacht.
Der Widerstand Riß dient zur Hf-mäßigen Verriegelung
des Aufsprechteiles nach dem vorgeschalteten Verstärker. Er
dient zusammen mit der Leitungskapazität und den in der
Endstufe vorhandenen Parallelkapazitäten als Hf-Sperre.
Falls diese Kapazitäten so klein sind, daß nach außen drin
gende Hochfrequenz zu Störungen führt, kann man noch zu
sätzliche Kondensatoren parallel zum Eingang des Aufsprech
teiles schalten oder man legt, das ist die beste Lösung, einen
auf die Vormagnetisierungsfrequenz abgestimmten Sperr
kreis zwischen Riß und CioDie Widerstände R15, Riß und R17 dienen, da sie mit dem
Sprechkopf in Serie liegen, in bekannter Weise zur Erzielung
des konstanten Sprechstromes. Zu R17 und dem eingestellten
Teil des Potentiometers R15 liegt der Kondensator Cn
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Bild 49. Der Aufspredistrom in Abhängigkeit von der Frequenz

parallel, um die zur Erzielung gleichmäßiger Bandmagneti
sierung erforderliche Höhenanhebung zu erhalten. In Bild 49
ist der Aufsprechstrom in Abhängigkeit von der Frequenz
bei konstantem Eingangspannung gezeigt, und zwar für die
Endstellungen des Reglers R15 (Kurvenpaare 1 und 2) und
Endstellungen des Vormagnetisierungsreglers Cu (Kurven a
und b). Der Frequenzverlauf von 20 bis 2000 Hz ist linear;
von hier ab steigt der Aufsprechstrom in der gewünschten
Weise. Eine Nachrechnung des RC-Gliedes (R15 + R17 = 60 kQ,
C11 = 500 pF) zeigt die Übereinstimmung von Rechnung und
Kurve; für Gleichheit von Reaktanz von Cn und parallel
liegenden Widerständen (also bei 5500 Hz) tritt gegenüber
tieferen Frequenzen eine Anhebung von etwa 3 db auf.
Wenn Cu ganz herausgedreht ist — dieser Fall ist nur
von theoretischer Bedeutung, weil dann eine zu geringe Vor
magnetisierung erfolgt —, ist- die Höhenanhebung mit Hilfe
von Rj5 von +7,3 bis +3,8 db bei 10 kHz regelbar. Für ganz
eingedrehten Kondensator C14 liegen die Werte um etwa 1 db
niedriger. Der Einfluß von C14 auf den Frequenzgang ist also
gering; immerhin schien es ratsam, diesen Einfluß zu unter
suchen, da C14 ja einen frequenzabhängigen Nebenschluß
zum Sprechkopf darstellt.
Der Hf-Generator für Vormagnetisierungs- und Löschfrequepz ist in bekannter Weise geschaltet. Die Vormagneti
sierungsfrequenz wird direkt von der Anode der Schwing
röhre über den bereits erwähnten Drehkondensator (Troli59

Bild 50. Der Aufbau des Verstärkers

tul-Dielektrikum) parallel auf den Sprechkopf gegeben. Der
Hf-Strom ist mit Hilfe von C14 von 0.4 bis 2,7 mA regelbar.
Ein im Löschkopfkreis liegendes Signallämpchen dient zur
Warnung vor versehentlichem Löschen. Dieses Lämpchen ist
durch ein kleines Fenster, das zwischen den beiden Band
tellern liegt, sichtbar.
Bei Wiedergabe der Tonbänder wird der Gitterkreis der
EL 41 kurzgeschlossen, die Röhre arbeitet dann im Kurz
schluß, d. h , es fließt der normale Anodenstrom, dessen Wert
durch die an R20 abfallende Gittervorspannung bestimmt ist.
Bei der vorliegenden Schaltung wird der Sprechkopf wäh
rend der Wiedergabe nicht vom vorgeschalteten Verstärker
abgetrennt. Man muß daher, besonders wenn zum Auf
sprechen und Abhören derselbe Verstärker benutzt wird, be
achten, daß bei Wiedergabe keine unerwünschte Nf auf den
Sprechkopf gelangt. Das würde zwar nicht zu einer normalen
Aufnahme führen, da die Vormagnetisierung fehlt, es würden
aber erheblich störende Nebengeräusche auftreten, die das
Band unbrauchbar machen würden.
Der Aufbau des Verstärkers geht aus den Bildern 48 und 50
hervor. Da die Röhren über Kopf montiert sind, werden für
60
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Bild 51. Der (Jber-Allet-Frequenzgang (aufgenommen mit LGH)

die EZ 40 und die EL 41 keramische Röhrenfassungen ver
wendet, um sicherzustellen, daß durch die aufsteigende
Wärme und die dadurch verursachte hohe Temperatur der
Röhrenfassungen keine Schwierigkeiten entstehen.
Der Über-Alles-Frequenzgang ist in Bild 51 gezeigt. Er
wurde unter Verwendung des BASF-Tonbandes LGH er
mittelt und gilt für die günstigste Stellung des Reglers R5.
Bezogen auf 1000 Hz sind die Abweichungen von 40 bis
12 000 kHz kleiner als ±3 db. Man sieht hieraus, daß das be
schriebene Gerät nur in hochqualitativen Anlagen voll aus
genutzt werden kann. Dazu gehören Verstärker mit ent
sprechender Güte und vor allem Lautsprecher, die dieses
breite Frequenzband auch tatsächlich wiederzugeben ver
mögen.

IV. Ein industrielles Magnetbandgerät
Wenn sich die vorliegende Schrift auch in erster Linie an
den Amateur wendet, der seine Geräte weitgehend selbst
baut, so soll auch ein industriell gefertigtes Magnetband
gerät behandelt werden. Es ist nämlich denkbar, daß der
eine oder andere Amateur besonderen Wert auf die Verwen
dung eines fertigen Gerätes in einer selbstgebauten kleinen
Studioanlage legt.
Das AEG-Magnetophon AW 2, das in Bild 52 gezeigt ist,
kann wahlweise auf zwei Bandgeschwindigkeiten umge
schaltet werden, nämlich auf 19,05 und 38,1 cm/sec. Mit dieser
61
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Bild 52. Ansicht des AEG-Magnetophones AW 2 mit Znsatzko/fer AW 2 z

Kombination ist man für alle verkommenden Qualitätsanfor
derungen gerüstet. Man kann, je nach Darbietung, die eine
oder andere Bandgeschwindigkeit wählen. Die Aufnahmen
erfolgen auf Doppelspur. Der Frequenzbereich geht von 40
bis 10 000 Hz bei 19,05 cm/sec und von 40 bis 12 000 Hz bei
58,1 cm/sec je nach Bandsorte. Da das Gerät mit einem kom
binierten Sprech-Hörkopf ausgerüstet ist, kann das Band
während der Aufnahme nicht abgehört werden. Als Aus
steuerungskontrolle dient ein Abstimmanzeiger (EM 11), der
nur in der Stellung „Aufnahme“ arbeitet. Wenn während der
Wiedergabe Tonfrequenz auf den Aufnahme-Eingang ge
geben wird, reagiert der Aussteuerungsanzeiger nicht, so daß
neben der Schalterstellung noch eine zusätzliche Kontrolle
besteht. In der Stellung „Aufnahme“ ist der Rücklauf blokkiert, so daß nicht versehentlich gelöscht werden kann.
Der Wiedergabe-Entzerrer wird bei Aufnahme so umge
schaltet, daß er als Mikrofon-Vorverstärker benutzt werden
kann. Der Eingang ist in diesem Fall hochohmig und daher
für Kristallmikrofone geeignet.
Die Umschaltung auf die beiden Bandgeschwindigkeiten
wird nicht mechanisch, sondern mit Hilfe eines polumschalt62
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baren (4/8) Motors ermöglicht. Dieser Motor ist der einzige
im Gerät, dient also als Ton- und Aufwickelmotor oder als
Rückwickelmotor. Ein schneller Verlauf ist nicht vorgesehen.
Mit der Geschwindigkeitsumschaltung ist eine Frequenzgangs
umschaltung des Aufnahmeteiles und des Wiedergabe-Ent
zerrers gekoppelt.
a) Wiedergabe
Bild 53 zeigt das Gesamtsdialtbild, das kurz besprochen
werden soll. Während der Wiedergabe wird der Kopf über
einen Eingangsübertrager auf das Gitter der Vorröhre El’’ 40
geschaltet. Eine Gegenkopplung zwischen Anode und Gitter
dieser Röhre sorgt für die Frequenzgangs-Entzerrung. Der
Gegenkopplungskanal wird — beginnend bei der Anode —
durch drei Widerstände von je 500 kß und einen Kondensator
von 2000 pF gebildet. Der Kondensator hat die Aufgabe, den
Gegenkopplungsgrad in Richtung der Tiefen abnehmen zu
lassen, so daß sich eine Tiefenanhebung ergibt. Hinter dem
ersten Widerstand, der von der Anode abgeht, sind zwei
Trimmer von 140 pF angeordnet, die mit dem Bandgeschwin
digkeits-Schalter umgeschaltet werden. An dieser Stelle er
folgt die wiedergabeseitige Umschaltung des Frequenzganges,
wobei die Trimmerkapazitäten für eine Ableitung der Höhen
aus dem Gegenkopplungskanal sorgen. Zur weiteren Kor
rektur der hohen Frequenzen ist zwischen den beiden ande
ren Widerständen ein Kondensator von 10 pF gegen Erde
geschaltet.
Von der Anode der EF 40 wird die Nf in bekannter Weise
abgenommen und an das Steuergitter der EL 41, die bei
Wiedergabe als Nf-Widerstandsverstärker arbeitet, weiter
gegeben. Ihr Außenwiderstand ist 10 kQ, der Schirmgitter
vorwiderstand 500 kQ. Als Katodenwiderstand sind 700 Q
wirksam. Diese Stufe ist über 2 MQ frequenzunabhängig
gegengekoppelt.
Wenn während einer Aufnahme die EF 40 als Mikrofon
verstärker verwendet wird, werden die Kontakte A und B
umgelegt. Dabei wird die Entzerr-Schaltung außer Betrieb
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gesetzt, der Eingang auf das Mikrofon umgeschaltet, und der
Verstärker-Ausgang, der normalerweise an der Anode der
EL 41 liegt, kommt an den Anodenkreis der EF 40 (die EL 41
wird in dieser Schaltstellung als Hf-Generator verwendet).

b) Aufnahme
Bei der Aufnahme wird der Magnetkopf vom Eingangs
übertrager abgeschaltet und von der Tonfrequenz des vor
geschalteten Verstärkers gesteuert. Von dem Eingangsstecker
gelangt die Nf über einen Kondensator von 0,5 pF. der zur
gleichstrommäßigen Abriegelung dient, und über den A/WUmschalter an das Entzerrglied, das mit einem Sperrkreis
für die Vormagnetisierungsfrequenz kombiniert ist, an den
Kopf. Das Entzerrglied besteht aus dem Widerstand von
40 kft und einem je nach eingestellter Bandgeschwindigkeit
umgeschalteten Kondensator von 1000 pF bzw. 1000 4- 500 pF
(nicht gerechnet Abgleichkondensatoren). Die Vormagneti
sierungsfrequenz wird von der Anode der Generatorröhre
über einen Trimmer von 140 pF abgenommen.
Wie schon erwähnt, wird die EL 41 als Schwingröhre um
geschaltet. Sie arbeitet dann in bekannter Rückkopplungs
schaltung, wobei nur noch 200 Q als Katodenwiderstand zur
Erzeugung der Gittervorspannung wirksam sind. Der Lösch
kopf ist über eine Anzapfung an den Schwingkreis ange
koppelt. Interessant ist die Arbeitsweise des A/W-Schalters
bei Umschaltung von Aufnahme auf Wiedergabe. Er muß
nämlich über eine Zwischenstellung gedreht werden, in wel
cher der Anodenkreis bedampft (2X20 kQ) und das Schirm
gitter von der ^-Leitung abgetrennt ist. In dieser Schalt
stellung entlädt sich der Schirmgitterkondensator von 0,5 pF,
so daß die Schwingungen infolge Abnahme der Röhrensteil
heit langsam abklingen. Dadurch werden die Köpfe ent
magnetisiert, und durch Remanenz der Köpfe entstehendes
Bandrauschen wird vermieden.
Zur Aussteuerungskontrolle dient ein Abstimmanzeiger. Ein
kleiner Trockengleichrichter am Nf-Eingang liefert die Regel
spannung für.die Röhre. Als Ladekapazität dienen 0,05pF,
5 Junghans, Magnetbandspieler-Selbstbau
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der 10 MQ als Ableitwiderstand parallel geschaltet sind. Die
Zeitkonstante dieses Gliedes besorgt eine ausreichend ruhige
Anzeige.
Die technischen Daten des AEG-Magnetophons AW 2 sollen
kurz zusammengefaßt werden:
40.. .10 000 Hz
Frequenzbereich bei 19,05 cm/sec
40.. .12 000Hz
Frequenzbereich bei 38,1 cm/sec
je nach Bandsorte
Fremdspannungsdynamik
ca. 50 db
Geräuschspannungsdynamik
ca. 60 db
(über Ohrkurvenfilter)
ca. 3% bei 1 000 Hz
Klirrfaktor über alles
Fassungsvermögen einer Bandspule 700 m
Laufzeit bei 19,05 cm/sec
2X60 min
Laufzeit bei 38,1 cm/sec
2X30 min
Eingangsspannung zur Aufnahme ca.30V
Ausgangsspannung bei Wiedergabe
(regelbar)
ca. 0,5 V
Der Vollständigkeit halber soll noch der Zusatzkoffer zum
AW 2 Typ AW 2 z erwähnt werden. Er enthält alle für Rund
funk- (Ortssender) und Mikrofonaufnahmen erforderlichen
Geräte und ist auch zur Lautsprecherwiedergabe der Band
aufnahmen geeignet. Darüber hinaus kann er unabhängig
vom AW 2 als selbständiger Ortsempfänger, Leistungsver
stärker und Mikrofonverstärker verwendet werden.

V. Beschreibung und Baugrundsätze eines
Amateurstudios
Jeder Amateur wird sich beim Entwurf seiner Anlage Ge
danken über die zum Betrieb eines Schallaufnahmegerätes
erforderlichen Zusatzgeräte machen. Er muß von anderen
Grundsätzen ausgehen, als es beim Rundfunk oder bei einer
Schallplattenfabrik erforderlich ist. Es kommt ihm darauf
an, mit kleinem Aufwand möglichst viel zu erreichen. Er
wird dabei hier und da eine kleine Unbequemlichkeit, sei es
im Aufbau oder in der Bedienung, in Kauf nehmen.
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Die in den vorigen Kapiteln beschriebenen Geräte stellen
zusammen mit einem Niederfrequenzverstärker, etwa einem
Rundfunkgerät, bereits den Grundstock für ein bescheidenes
Studio dar, wenn man in diesem Zusammenhang schon von
einem solchen sprechen will. Mit dieser Ausrüstung kann man
schon viel erreichen, und mancher wird gar keinen höheren
Aufwand treiben wollen. Aber der Verwendung einer sol
chen Anlage sind Grenzen gesetzt. Mit der Zeit steigen jedoch
die Ansprüche des Amateurs: Eine besondere AufsprechEndstufe, ein guter Aussteuerungsmesser, ein BreitbandRundfunkempfänger, ein Mischpult u. a. m. werden erforder
lich. In den folgenden Kapiteln wird eine großzügige Anlage
beschrieben. Dabei soll auch gesagt werden, wie die Anlage
aufgebaut wurde, d. h., es sollen nicht allein die fertigen
Schaltungen beschrieben, sondern es soll auch der Entwurf
dieser Schaltungen behandelt werden. Auf diese Weise kön
nen dem Amateur hier und da Anregungen vermittelt wer
den, die ihn in die Lage versetzen, ähnliche Anlagen je nach
Wünschen und Ansprüchen zu entwerfen und zu bauen.
a) Die Bauweise der Verstärker

Zunächst einmal muß man sich darüber klar werden, wie
die fertige Anlage aussehen soll. Ein Amateur wird sie im
allgemeinen in einem Wohnraum aufstellen. Die im folgen
den beschriebene Anlage ist daher in einen Bücherschrank
eingebaut worden. Es erwies sich als zweckmäßig, ein kleines
Verstärkergestell zu bauen, das nach Fertigstellung in das
Möbelstück hineinpaßt. Die Rückwand des Schrankes wurde
entfernt und durch einen mit gut luftdurchlässigem Stoff be
spannten Rahmen ersetzt. Dabei ist es wichtig, daß eine noch
ausreichende Ventilation gewährleistet ist und möglichst
wenig Staub durchgelassen wird. Die wichtigsten elektrischen
Verbindungen wie Netzzuleitungen, Erde, Antenne, Nieder
frequenzleitungen usw. werden hinten herausgeführt, so daß
man nie gezwungen ist, neben den Bedienungs- und Kontroll
einrichtungen noch ein Drahtgewirr zu sehen.
In das Verstärkergestell wurden ein Breitband-Rundfunk
empfänger, ein Mikrofon-Verstärker, eine Mischeinrichtung,
5*
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Bild 54. Skizze mit den wichtigsten Abmessungen der für das Gestell oermendeten
Chassis

eine Tonfrequenz-Endstufe und eine Überwachungs- und
Kontrolleinrichtung aufgenommen. Die Gestellbauweise hat
den Vorteil, daß fast die gesamte Verdrahtung der Geräte
untereinander fest ausgeführt werden kann, und man braucht
zur Inbetriebnahme nicht erst zahlreiche Steckverbindungen
herzustellen. Diese Bauart ist jedoch nicht immer von Vor
teil, denn sie ist nur für ortsfeste Anlagen-günstig. Wer
häufig außerhalb des Hauses Aufnahmen machen will, wird
in Kasten- oder Kofferform ausgeführte Geräte vorziehen.
In Anlehnung an bereits bestehende Standard-Chassis*)
und -Gehäuse wurde eine für Verstärkergestelle günstige
Ausführungsform der Chassis gefunden. Der Gesichtspunkt
einer leichten Auswechselbarkeit der Geräte, die aus Grün
den der Betriebssicherheit z. B. für Rundfunkstudios eine
Selbstverständlichkeit ist, spielt für den Amateur eine nur
untergeordnete Rolle. Ein Amateur wird ohnehin nicht meh
rere Geräte-Einsätze als Reserve bereithalten.

In Bild 54 wird eines der verwendeten Chassis gezeigt.
Es kann ungelocht oder mit fertigen Bohrungen bezogen
werden. Um den Abweichungen z. B. der Lochabstände von
Einzelteilen verschiedenen Fabrikats Rechnung zu tragen,
empfiehlt es sich, Bohrungen unter 10 mm Durchmesser
selbst auszuführen.
>) Vgl. Radio-Magazin, 1951, Nr. 6. S. 177
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Bild 55. Gesamtansicht des VerstärkerGestelles

Bild 56. Das Gestell oon hinten. Die
interne Verdrahtung ist noch nicht
ausgelührt

b) Die Geräte des Verstärkergestelles

In Bild 55 ist eine Gesamtansicht des Gestelles gezeigt. Es
enthält von oben nach unten sechs Felder:
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1. Breitband-Rundfunkempfänger (nur für den Ortssender)
und Mikrofonverstärker.
2. Aussteuerungsmesser und Tonfrequenzgenerator.
3. Eingangs- und Mischfeld.
4. Ausgangs- und Kontrollfeld.
5.4 W-Endstufe.
Das 6. Feld dient als Reserve.
In der vorliegenden Anlage wurde der Wiedergabever
stärker des Magnetbandgerätes in das Laufwerk eingebaut,
wie dies bei den besprochenen Geräten der Fall ist. Jedoch
wurde noch eine zusätzliche Nf-Stufe mit ECC40 in den
Wiedergabeverstärker eingebaut, um den Pegel zu erhöhen
und einen niederohmigen Ausgang zu bekommen (vgl. Rund
funkteil).
Alle Geräte besitzen eigene Netzteile. Das ist günstig, weil
sie nicht immer gleichzeitig gebraucht werden. Die Anlage
dient nämlich nicht nur zur Aufnahme von Bändern, sondern
auch z. B. zum Abhören des Ortssenders.
Sämtliche Verstärkerausgänge sind grundsätzlich nieder
ohmig ausgeführt. Dadurch wird die Gefahr des Überspre
chens der einzelnen Tonfrequenzquellen untereinander sehr
stark verringert. Die unumgänglichen Kapazitäten von ab
geschirmten Leitungen wirken sich nicht auf den Frequenz
gang der Anlage aus, und es können daher auch längere
Leitungen ohne Verlust der hohen Tonfrequenzen ange
schlossen werden. In den Verstärkerausgängen wird von der
Katodyne-Schaltung Gebrauch gemacht. Das hat den großen
Vorteil der Billigkeit. Derartige Stufen arbeiten praktisch
frequenzlinear und mit so geringen Verzerrungen, wie es nur
mit sehr hochwertigen Niederfrequenzübertragern erreicht
werden könnte. Nähere Angaben über die Dimensionierung
dieser Stufen werden bei Bescbxeibung der einzelnen Ge
räte gebracht.
Als „Normal-Ausgangsspannung“ für alle Endstufen (mit
Ausnahme der Leistungsendstufe) wurde 1 Veff gewählt. Diese
Spannung entspricht für die vorliegende Anlage einem Pegel
von 0 db. Die Spannung von 1 V wurde als günstiger Wert
im Hinblick auf die Anzahl der insgesamt erforderlichen
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Ausgangs-und
Kontrollfeld
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KontrollVerstärker und
Lautsprecher

Endstufe
wettere Ausgänge

Röhren und geringen Verzerrungen der Katodyne-Stufen
ermittelt.
Die Eingangswiderstände der Verbaucher, (z. B. Leistungs
endstufe) wurden so bemessen, daß sie für die Verstärker
ausgänge praktisch keine Belastung darstellen, damit beim
Parallelschalten mehrerer dieser Geräte keine Erniedrigung
ihrer Eingangsspannung eintritt. Auf der anderen Seite sind
sie jedoch so niederohmig, daß Störungen durch fremde Ein
streuungen nicht auftreten können. Alle Leitungen sind un
symmetrisch. 5 bis 10 kQ sind ein günstiger Wert für
Verstärkereingänge.
c) Pegelmesser, Normalfrequenzgenerator
Zur Erzielung guter Aufnahmen ist es ratsam, eine zuver
lässige Aussteuerungsmessung vorzunehmen. Die einfachste
Kontrollmaßnahme ist die, einen Abstimmanzeiger zu beob
achten, beispielsweise ein Magisches Auge wie EM 4, dem
die gleichgerichtete, zu messende Niederfrequenzspannung
zugeführt wird. Die EM 4 besitzt zwei Anzeigesysteme, die
sich bekanntlich durch verschiedene Empfindlichkeit unter-
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scheiden. Man kann nun die Röhre so einstellen, daß der
empfindliche Teil bei Vollaussteuerung (0 db) ganz ausge- '
steuert wird. Eventuelle Übersteuerung bei der Aufnahme
würde durch den unempfindlichen Teil des Magischen Auges
angezeigt. Auf Grund der Arbeitsweise dieser Anordnung
kann man genau genommen weniger von einer Aussteue
rungskontrolle sprechen. Es handelt sich vielmehr um eine
Art Übersteuerungskontrolle, die jedoch für viele Zwecke
ausreicht. Genaue Messungen sind natürlich nicht möglich.
Günstiger liegen die Verhältnisse bei Verwendung eines
Zeigerinstrumentes. Im einfachsten Fall verwendet man z. B.
Drehspulinstrumente, denen Meßgleichrichter vorgeschaltet
sind, die für den in Betracht kommenden Tonfrequenzbereich
geeignet sein müssen. Naturgemäß braucht ein solches In
strument eine gewisse Leistung, die jedoch zu vernachlässi
gen ist, wenn man die Ausgangsspannung einer Leistungs
endstufe mißt. Wenn jedoch Spannungen gemessen werden
sollen, die z. B. ein auf eine Leitung geschalteter Spannungs
verstärker liefert, so muß man sich darüber klar werden,
wie hoch der Eigenverbrauch des Instrumentes maximal sein
darf, um die Spannungsquelle nicht nennenswert zu belasten.
Ein Instrument, das in den Rahmen der beschriebenen An
lage passen soll, müßte einen Eingangswiderstand von eini
gen kQ bei einem Meßbereich von etwa 1 V besitzen. Derartige
Instrumente gibt es zwar, sie sind aber verhältnismäßig
teuer. Im allgemeinen zeigen sie in etwa linearem Maßstab
an, d. h., die Skala besitzt eine lineare Teilung. Für Aus
steuerungsmessungen sind linear anzeigende Meßgeräte je
doch nicht so gut geeignet wie solche, die im logarithmischen
Maßstab anzeigen.
Nun ist es zur Erzielung einer guten Aufnahme nicht allein
wichtig, Übersteuerungen zu vermeiden, sondern auch die
vom Mikrofon abgegebene Darbietung richtig zu „regeln“,
d. h., die Pianostellen anzuheben und Fortissimostellen ab
zuschwächen, soweit es dem Dynamik-Umfang der jeweiligen
Niederfrequenzanlage entspricht. Wenn angenommen wird,
daß eine leise Stelle einem Vioostel der Spannung einer lauten
Stelle entspricht, so würde ein Tonfrequenz-Voltmeter mit
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linearer Skaleneinteilung nur einen von hundert Skalen
teilen anzeigen. Derartig geringe Zeigerausschläge sind
natürlich nicht mit genügender Zuverlässigkeit zu erkennen.
Das ist einzusehen, wenn man die starken Pendelungen des
Zeigers beachtet.
Die Eichmarke „Vollaussteuerung“, bzw. „0 db“ darf nicht
am Ende der Skala liegen, da sonst eventuelle Übersteue
rungen nicht mehr angezeigt werden können. Es ist besser,
die 0 db-Marke im letzten Drittel der Skala anzuordnen.
In Bild 58 sind die Ausschläge von Anzeigegeräten mit
linearer und logarithmischer Charakteristik gezeigt. Der
Spannungsmafistab ist in db angegeben und der Zeigeraus
schlag in Skalenteilen, wobei die Skala linear geteilt ange
nommen ist. Es ist zu sehen, daß ein linear anzeigendes
Meßgerät einen Pegel von — 15 db abzulesen gestattet, wenn
man annimmt, dafi bei 10 von 100 Skalenteilen eine noch ge
nügend deutliche Anzeige erfolgt. Die Marke 0 db liegt bei
50 Skalenteilen, und bei Vollausschlag werden 6 db Über
steuerung angezeigt. Es versteht sich, dafi unter der oben er
wähnten Voraussetzung ein unterer, noch ablesbarer Wert
von — 15 db unzureichend ist. Das im folgenden beschriebene,
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logarithmisch anzeigende Gerät erlaubt dagegen die Ab
lesung von noch —30 db und ist deshalb vorteilhafter. Die
0 db-Marke liegt bei etwa 85 Skalenteilen.
Abgesehen von dem auf diese Weise erweiterten Meß
bereich besitzt das Gerät noch den Vorteil, daß der Zeiger
nicht so stark pendelt. Diese Pendelungen erschweren näm
lich die zuverlässige Ablesung und führen auch zu Ablese
fehlern. (Von Lichtzeigern soll hier abgesehen werden). Man
muß nämlich bedenken, daß ein Meßwerk eine mechanische
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Trägheit besitzt und kurzzeitige Spannungsspitzen nicht in
ihrer wahren Gröhe anzeigt. Das ist ganz besonders dann
der Fall, wenn das Mefiwerk zur Erzielung einer ruhigeren
Anzeige mechanisch gedämpft ist. Das beschriebene Meßgerät
besitzt eine richtungsabhängige elektrische Dämpfung; der
Zeiger schlägt schnell aus und kehrt langsamer zurück. Der
Eingang des Gerätes ist hochohmig, so daß die zu messende
Spannungsquelle praktisch nicht belastet wird. Das einzu
bauende Meßinstrument kann verhältnismäßig robust sein.
Tn Bild 59 ist die Schaltung des Gerätes gezeigt. Die Funk
tion ist folgende: Der Kellog-Schalter Ki dient zur Umschal
tung des Aussteuerungsmessers auf eine dem O-Pegel ent
sprechende Vergleichsspannung, auf einen noch zu beschrei
benden Tonfrequenzgenerator und auf das Meßobjekt, das
bei a angeschlossen wird. Die Niederfrequenz gelangt über
den Kopplungskondensator Ci und das Potentiometer Pi,
das zur Empfindlichkeitseinstellung dient, auf das Steuer
gitter der Röhre Vj (EAF42). Die verstärkte Niederfrequenz
wird von der Anode abgenommen und über C5 auf das
System I der Röhre No (ECC40) gegeben. Die hier verstärkte
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Tonfrequenz wird über Cg abgenommen und an der Dioden
strecke der EAF 42 gleichgerichtet. Die gewonnene Gleich
spannung wird zur Regelung der EAF 42 verwendet. Durch
den Gleichrichter Gli, einen Sirutor mit fünf Zeilen, wird
eine langsame Entladung des Ladekondensators C3 über R3
begünstigt, so daß sich die gewünschte richtungsabhängige
Dämpfung ergibt. Die Gleichspannung wird über R2 und C2
nochmals gesiebt und über das untere Ende von Pj an das
Steuergitter der EAF 42 geführt.
Wie in Bild 60 gezeigt, besitzt die EAF 42 eine etwa loga
rithmisch von der Regelspannung abhängige Spannungsver
stärkung. Der Anodenstrom hat in Abhängigkeit von der
Spannung am Gitter 1 ebenfalls noch einen leicht exponenti
ellen Charakter, so daß es zweckmäßig ist, die an der Anode
liegende Gleichspannung zu verwerten. Sie wird über den
Spannungsteiler R7, Rg wieder auf das System I der ECC40
gegeben. Der genannte Spannungsteiler ist so dimensioniert,
daß er einerseits einen möglichst geringen Nebenschluß zur
EAF 42 darstellt und andererseits, da R8 auch den Gitter
ableitwiderstand der ECC 40 darstellt, den hochstzulässigen
Wert für die Gitterableitung der ECC 40 nicht überschreitet.
Bei der Aussteuerung 0 bekommt die EAF 42 die an R8 ab
fallende Anlaufspannung der Diode als Gittervorspannung.
Sie liegt in der Größenordnung von 0,5 bis 1 V. In diesem
Zustand ist die Anodenspannung der Röhre ca. 90 V, die
entsprechend dem Spannungsteiler-Verhältnis verringert an
das Steuergitter der ECC 40 gelegt wird. Diese Spannung ist
positiv gegen das Chassis, so daß die Katode der ECC 40
hochgelegt werden muß. Dies erfolgt 1. durch den Spannungs
teiler R13, R15, Rio und 2. durch den Katodenwiderstand Rn.
Es wäre unzweckmäßig, die Katode der ECC 40 nur mit Hilfe
eines Katodenwiderstandes hochzulegen, weil dadurch eine
zu starke Gegenkopplung entstehen würde. Diese Gegen
kopplung könnte, weil die Röhre auch zur Verstärkung der
Tonfrequenz herangezogen wird, mit Hilfe eines Katodenkondensatprs verhindert werden, nicht jedoch gleichspan
nungsmäßig. Aus diesem Grunde liegt das untere Ende des
Katodenwiderstandes über den Spannungsteiler an + 10 V.
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Das System I der ECC 40 wird von —6 V (Aussteuerung = 0)
bis —2,5 V ausgeregelt.
Das System II der ECC 40 läuft als Brückenzweig unaus
gesteuert mit, um Auswanderungen des Nullpunktes des
Meßinstrumentes zu verhindern. Die Gittervorspannung des
Systems II wird mit Hilfe von P2 so eingestellt, daß die Span
nung zwischen den Katoden der ECC 40 Null ist. An diese
Stelle ist das Anzeigeinstrument geschaltet, dessen mecha
nischer Nullpunkt in bekannter Weise durch die Stellschraube
am Instrument, und dessen elektrischer Nullpunkt (—oo db)
mit Hilfe von P2 eingestellt •wird.
Wenn der Aussteuerungsmesser keine Eingangsspannung
bekommt, beträgt die Gittervorspannung beider Systeme
der ECC 40 nunmehr —6 V. Man könnte nun vermuten, daß
bei dieser Einstellung erhebliche Verzerrungen der im System I
zu verstärkenden Tonfrequenz entstehen; jedoch wird mit
steigendem Eingangssignal der Arbeitspunkt immer weiter
in positiver Richtung verschoben. In Bild 61 ist die Kennlinie Ia
= f(Ua) mit Ug als Parameter und in Bild 62 Ia = f(Ug) gezeigt.
In Bild 62 ist die statische Kennlinie (Ub = Ua, also Ra = 0) als
Kurve 1 eingezeichnet. In das Kennlinienfeld des Bildes 61
ist die Widerstandsgerade für Ra + Rk = 12 kfi eingetragen.
Die Schnittpunkte dieser Widerstandsgeraden mit den UgLinien ergeben in Bild 62 die Kurve 2, das ist die dynamische
Kennlinie. Die in diesem Kennlinienfeld stark gezeichnete
Widerstandsgerade entspricht einem Katodenwiderstand von
2 kQ. Bei Aussteuerung der Röhre verschiebt sich diese
Widerstandsgerade entsprechend der von außen an die Röhre
gelegten Spannung parallel in Richtung der Ug-Achse. An
diesem Kennlinienfeld ist die Wirkungsweise der Gegen
kopplung zu erkennen. Man sieht, daß für die Gitterspan
nung 0 (gegen Chassis) die zwischen Gitter und Katode
liegende Spannung etwa 5,4 V beträgt. Wenn an das Gitter
beispielsweise —4 V gegen Chassis gelegt werden, beträgt
die tatsächliche Gittervorspannung (gegen Katode) etwa 6,8 V.
Mit Hilfe dieser Kennlinie und entsprechender Anzahl von
Widerstandsgeraden wurde die Kurve Ia = f(Ugi) in Bild 64
gezeichnet. Ugi bedeutet dabei die zwischen Gitter und unte78
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rem Ende des Katodenwiderstandes liegende Spannung. Da
jedoch der letztgenannte Punkt eine gegen Chassis feste
positive Spannung von 10 V hat, ist in die Kurve Bild 64 eine
zweite waagerechte Skala mit Zahlen eingezeichnet, welche
die Spannung zwischen Gitter und Chassis bedeuten. Die
Kurve ist praktisch eine Gerade, wodurch die weitgehende
Linearität der Abhängigkeit des Anodenstromes von der
Gitterspannung deutlich wird.
Bild 63 zeigt ein nach der Eichkurve in Bild 58 gezeichnetes
Skalenblatt. Diese Eichung gilt für den Fall, daß die am
Steuergitter der EAF 42 liegende Regelspannung —20 V be
trägt, während das Instrument J zu 85% ausschlägt. Die Span
nung am Gitter des Systems I der ECC 40 beträgt dann —2,5 V
gegen Katode bzw. —22,5 V gegen Chassis. Eine Nacheichung
des Skalenverlaufes kann durch Betätigung von Pi und P3
erfolgen. P3 dient zusammen mit Rn als Vorwiderstand für
das Anzeigeinstrument und braucht betriebsmäßig nicht ein
stellbar zu sein. Die Dimensionierung von P3 + R14 ist vom
Instrumentenstrom bei Vollausschlag abhängig. Für ein
0,5 mA-Instrument sollen sie zusammen (P3 in Mittelstellung)
etwa 15 kQ haben. Wenn ein 2 mA-Instrument verwendet
wird (größer soll der Verbrauch wegen Eichkurvenverzer
rung nicht sein), so soll der Gesamtvorwiderstand etwa 3,5 kQ
betragen.
Von der Katode des Systems I der ECC 40 kann die Ton
frequenzspannung über C7 an Buchsen nach außen geführt
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werden. Mit einem hochohmigen Kopfhörer kann somit das
Meßobjekt auch abgehört werden. Im Bedarfsfall kann diese
Tonfrequenzspannung an Verstärker weitergegeben werden.
Dies ist für den Fall interessant, daß eine starke automatische
Dynamik-Einengung gewünscht wird. Da das Gerät jedoch
nicht für diesen Zweck gebaut wurde, wird man höchstens
in solchen Fällen davon Gebrauch machen, in denen es nicht
auf besondere Qualität der Aufnahme ankommt.
Die dem Steuergitter der EAF 4-2 zugeführte Regelspan
nung muß sehr gut gesiebt sein, d. h., sie darf keine Anteile
von Tonfrequenzspannung enthalten. Andernfalls besteht
nämlich die Gefahr, daß eine Selbsterregung eintritt, weil
eine eventuell zurückgeführte Tonfrequenzspannung in Phase
zur Eingangswechselspannung liegt. Bei der vorliegenden
Dimensionierung der Siebglieder besteht diese Gefahr nicht.
Wie bereits erwähnt, ist der Eingang des Aussteuerungs
messers auf’ eine Vergleichsspannung umschaltbar. Diese
wird über P4 von der 6,3 V-Heizspannung abgenommen und
einmalig auf die dem 0 db-Pegel entsprechende Spannung
eingestellt.
Beim Bau dieses Gerätes ist es empfehlenswert, zur Kon
trolle eine Eichung (mit Netzwechselspannung) vorzunehmen, da
wegen der Einzelteile- und Röhrenstreuungen Abweichungen
von der angegebenen Eichkurve auftreten können. Aus
diesem Grunde bestehen auch geringe Abweichungen der im
Text angegebenen Meßwerte von den aus den Röhrenkenn
linien entwickelten Kurven.
Zur Messung der Empfindlichkeit verschiedener Bänder,
zum „Einpegeln“ von Verstärkern und zu sonstigen Messun
gen ist es vorteilhaft, einen Tonfrequenzgenerator .zur Ver
fügung zu haben. Meist genügt es, wenn er zwei fest einge
stellte Frequenzen abgeben kann, nämlich 1000 Hz und z. B.
8000 Hz. Die höhere Frequenz gestattet es, die Empfindlich
keit von Bändern auch bei dieser Frequenz festzustellen.
Wenn es darauf ankommt, Aufnahmen höchster Qualität
zu machen, wird man sich vorher von dem Frequenzgang deS
Bandes überzeugen. Dazu genügt eine kurze Messung mit
hoher Frequenz.
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Rw 70 k«
RS1 20 kn
R23
15 kn
R» 15 kn
rm 100 kn
Ru 100 kn
Rm 400 kn
R„ 500 kn
rm 1 kn
R» 3 kn
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500 k«, lin.
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100 kO, log.
100 kn, log.
100 kn, log.
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CSI 0.1 pF

C„ 500 pF
500 pF
CM 500 pF
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CM 1 nF
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3 Lmschalt-, 2 Arbeitskont.
Kill Kellogschalter, 2 Stellungen
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V«

EF 43
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Für diese Zwecke ist ein RC-Generator besonders vorteil
haft, dessen Klirrfaktor nur gering ist. Ein Schaltbild ist in
Bild 69 gezeigt. Als Schwingröhre dient die steile Regel
pentode EF 43 (V3). Die Phase der Ausgangsspannung wird
in bekannter Weise durch drei RC-Glieder gedreht. Dabei
schwingt der Generator auf der Frequenz, für die die Phasen
drehung insgesamt 180° beträgt. Mit einem Außenwiderstand
R21 =' 20 kQ besitzt die EF 43 eine Steilheit von 5,8 mA/V, so
daß sich eine Stufenverstärkung von 116 ergibt. Wegen der Be
lastung des Anodenkreises durch die RC-Glieder und weitere
Schaltmittel erniedrigt sich der wirksame Auflenwiderstand
und damit die Stufenverstärkung der EF 43. Die Anoden6*
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wechselspannung wird durch das System I der Röhre ECC 40
(V4, Gitter und Anode verbunden) gleichgerichtet und als
Regelspannung über das Siebglied R2ö, C27 der EF 45 zu
geführt. Dadurch ergibt sich die zur Erzielung eines kleinen
Klirrfaktors erforderliche Amplitudenbegrenzung. Die Röhre
wird automatisch soweit heruntergeregelt, daß Abschwä
chungsfaktor der RC-Kette mal Spannungsverstärkung = 1
ergibt (Schwingungsbedingung). Die Umschaltung 1000 Hz/
8000 Hz erfolgt durch Kurzschließen der Widerstände R21
und R25, die mit R22 und R22 in Serie liegen. Die durch Po
tentiometer gebildeten Widerstände des mittleren RC-Gliedcs
werden umgeschaltet und dienen zum Frequenzabgleich.
Die Anodenwechselspannung wird über C2s abgenommen
und an die beiden Potentiometer P25 und P2fl geführt. Beide
Potentiometer dienen zur getrennten Einstellung der Ton
frequenzspannung auf beiden Bereichen; eine getrennte Re
gelung ist vorteilhaft, weil die Anodenwechsclspannung der
EF 45 trotz Regelung auf den beiden Bereichen etwas unter
schiedlich ist. Die Umschaltung auf die beiden Frequenzen
erfolgt mit einem Kellog-Schalter, der drei Stellungen be
sitzt. In Mittelstellung schwingt die EF 45 zwar auf 1000 Hz,
jedoch wird diese Frequenz durch Kurzschluß des Gitters
vom System II der ECC 40, die als Trenn- und Endstufe dient,
nicht weitergegeben. Die vom Frequenzumschalter Kn kom
mende Tonfrequenz wird wahlweise über den Pegelschalter
direkt oder über das Potentiometer P24 an das Potentiometer
P23 weitergegeben. Für manche Zwecke ist es nämlich vor
teilhaft, mit verringertem, fest eingestellten Pegel zu arbei
ten, zumal, wenn Bänder mit der hohen Frequenz gemessen
werden (Übersteuerungsgefahr, siehe RPB 9, Seite 17).
Selbstverständlich kann die Einstellung auch bei Verzicht auf
den Pegelschalter und P24 nur mit P23 erfolgen (P23 dient zur
betriebsmäßigen Nachregelung der Ausgangsspannung auf
0 db). Die Pegelumschaltung erleichtert jedoch die Bedienung.
Die Trenn- und Endstufe, System II der ECC 40, ist als
Katodenverstärker geschaltet. Der Katodenwiderstand R28 =
1 kß erzeugt die zur richtigen Einstellung des Arbeitspunktes
erforderliche Gittervorspannung. Die Spannungsverstärkung
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der Endstufe ist ungefähr 0,9. Sie dient zur Trennung von
Ausgang und Schwingröhre (Verhinderung von Frequenz
änderungen bei verschiedenen Belastungen) und Impedanz
wandlung (niederohmiger Ausgang).
Der Kondensator C28 dient zur Abtrennung der Katodengleichspannung. Sein Scheinwiderstand ist bei 1000 Hz ge
nügend klein gegenüber der anzuschaltenden Belastung, die
durch andere Verstärkereingänge gegeben ist. Um zu ver
hindern, daß beim Anschalten von anderen Verstärkern
Knackstörungen (kurzer Ladestromstoß von C28) auftreten,
liegt R29 parallel zum Ausgang. Der Anschluß b führt zum
Umschalter des Aussteuerungsmessers, der somit direkt auf
den Generator geschaltet werden kann.

d) Schalt- und Mischeinrichtung
Es ist zweckmäßig, die Niederfrequenzleitungen über Ver
bindungseinrichtungen zu schalten, so daß innerhalb des
Verstärkergestelles und auch nach außen jede Schaltung
möglich ist. Außerdem ist es günstig, eine Mischeinrichtung
zur Verfügung zu haben.
Die im folgenden beschriebenen Felder, nämlich
das Eingangs- und Mischfeld und
das Ausgangs- und Kontrollfeld
sind verhältnismäßig großzügig ausgelegt, und man kann sie
je nach Verwendungszweck und Ansprüchen an die zu er
stellende Anlage vereinfachen oder auch weiter ausbauen
(vgl. Bild 70).
Die Ausgänge der Tonfrequenz liefernden Verstärker — es
sind damit Wiedergabeverstärker des Magnetbandgerätes,
Ausgang des bzw. der Rundfunkteile gemeint — sind alle
niederohmig, um den Einfluß der Schaltkapazitäten auf den
Frequenzgang sowie die Nebensprechgefahr zwischen den
einzelnen Tonquellen möglichst gering zu halten. Die Ein
gänge der Mischeinrichtung selbst besitzen einen Eingangs
widerstand von 10 kQ. Wenn die verschiedenen Eingänge mit
den genannten niederohmigen Ausgängen beschältet sind,
nehmen sie selbst einen niederohmigen Charakter an. Wer85
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den sie nicht benutzt, was für etwa noch freie Reserveein
gänge zutrifft, so schließt man sie am besten kurz.
Die Mischeinrichtung macht von Röhrenschaltungen Ge
brauch. Das hat den Vorteil, daß, wenn z. B. Tonquelle A und
Tonquelle B gemischt werden, die jeweiligen Tonquellen
„sauber“ gehalten werden. Auf diese Weise besteht nämlich
die Möglichkeit, beispielsweise das Gemisch von A und B
auf den Verstärker X und etwa die Tonquelle A allein auf den
Verstärker Y zu schalten. Schaltungstechnisch wird das so er
reicht, daß beispielsweise drei Tonquellen, die gemischt werden
sollen, auf je eine Röhre arbeiten, wobei diese Röhren einen
gemeinsamen Außenwiderstand haben.
Es ist zweckmäßig, für den Kontrollverstärker eine beson
dere Eingangsschaltung vorzusehen. Der Kontrollverstärker
soll auf jede Tonquelle geschaltet werden können, unab
hängig davon, ob der zugehörige Mischregler aufgedreht ist
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oder nicht. Man soll mit ihm in jede Leitung „hineinhorchen“
können. Nähere Einzelheiten werden im Kapitel „Ausgangs
und Kontrollfeld“ gebracht.
Der Ausgang der Mischeinrichtung ist wie alle anderen
Ausgänge niederohmig.
1. Das Eingangs- und Mischfeld

Die Ausgänge sämtlicher im Gestell untergebrachten Ton
quellen werden auf drei Stufenschalter geschaltet. Die Schal
ter besitzen so viele Kontakte, daß außer den Tonquellen
des Verstärkergestelles auch noch weitere angeschlossen wer
den können. Das Schaltbild (Bild 70) zeigt die grundsätzliche
Anordnung. Mit jedem der drei Stufenschalter kann auf jeden
Ausgang der vorgeschalteten Geräte geschaltet werden.
Aus dem Verstärkergestell kommen folgende Geräte auf
die Stufensdialter:
N iederfrequenzgenerator,
Rundfunkteil,
Mikrofon-Vorverstärker
und eine von vorn zugängliche Reseroebuchse.
Von den acht Kontakten bleiben daher noch vier frei. Sie sind
vorgesehen für:
IViedergabeoerstärker des Magnetbandgerätes,
Ausgang eines Verstärkers für Schallplattenwiedergabe,
ein weiteres Rundfunkgerät
und Leitung.
Selbstverständlich können je nach Aufbau der Gesamtanlage
auch andere Beschaltungen vorgenommen werden.
Wie in Bild 70 gezeigt, sind die Ausgänge der Stufenschal
ter auf Potentiometer gesdialtet. Der Ausgang I führt vorher
noch über einen Umschalter, der folgenden Zweck hat: ent
weder wird der Ausgang — das ist der Normalfall — direkt
auf das Potentiometer geschaltet, oder er wird auf einen
„Verzerrer“ gegeben und erst anschließend zum Potentio
meter weitergeführt. Dieser Verzerrer hat den Sinn, dem
Kanal I eine besondere Charakteristik zu geben, und zwar
durch Anhebung oder Absenkung hoher oder tiefer Frequen
zen. Tm einfachsten Fall besteht er aus beispielsweise ver87

änderlichen RC-Gliedern, ist dann also wie eine Art Ton
blende ausgebildet. Man kann auch z. B. Resonanzkreise ein
fügen, die eine vom Mikrofon kommende Darbietung stark
linear verzerren, so daß der Eindruck entsteht, als werde
durch einen Fernsprecher gesprochen. Man kann an diese
Stelle beispielsweise auch Zwischenverstärker setzen, mit
denen sich etwa von einer Leitung zu schwach ankommende
Darbietungen verstärken lassen. Je nach Art der Anlage
kann es zweckmäßig sein, diese verschiedenen angedeuteten
Funktionen von einem umschaltbaren Gerät übernehmen zu
lassen. Da jede Entzerrerschaltung Dämpfungen mit sich
bringt, wird man, um den Pegel zu halten, fast immer Ver
stärkerröhren in dieses Gerät setzen. Besonders geeignet
hierfür ist die Doppeltriode ECC 40, deren eines System als
Verstärker, das andere als Ausgangstufe in Katodyne-Schal
tung verwendet wird (vgl. ECC 40 im Rundfunkteil).
Der Kanal III wird unter Umgehung des Potentiometers
weitergegeben und kann außerdem über den Kuppelschalter
auf das zugeordnete Potentiometer geschaltet werden. Die
drei geregelten Ausgänge werden an das Ausgangs- und
Kontrollfeld weitergegeben.
Da sämtliche Leitungen niederohmig sind, ist die Gefahr
des Nebensprechens zwischen den einzelnen Leitungen ge
ring. Aus Sicherheitsgründen ist es jedoch trotzdem emp
fehlenswert, die Verdrahtung mit abgeschirmtem Schaltdraht
. vorzunehmen. Man muß dabei auf gute metallische Verbin
dungen achten.
2. Das Ausgangs- und Kontrollfeld
Die von den drei Potentiometern kommenden Leitungen
werden auf drei Trioden geschaltet. Der Anodenwiderstand
dieser drei Röhren ist gemeinsam. Das vollständige Schalt
bild der Mischeinrichtung ist in Bild 71 gezeigt. Die Ton
frequenz wird vom Außenwiderstand R4 über Ci an das
Potentiometer Pi gegeben, dessen Schleifer mit dem Steuer
gitter der Ausgangstriode verbunden ist. Die Endstufe ist in
Katodyne-Schaltung ausgeführt und so dimensioniert, daß die
Gleichspannung an der Katode etwa 5,5 V beträgt.
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Der Katodenwiderstand ist zum Abgriff der Gittervorspan
nung nicht unterteilt, so daß die gesamte am Katodenwider
stand abfallende Spannung als Gittervorspannung auftritt.
Diese Art der Schaltung stellt einen Kompromiß dar, der sich
aus folgenden Überlegungen ergibt: Die Auskopplung aus
der Katodyne-Stufe soll gleichstromfrei sein. Man muß daher
einen Kondensator in die Ausgangsleitung schalten, der
wegen der anzuschließenden niederohmigen Verbraucher
verhältnismäßig groß sein muß, um einen Abfall tieferer
Frequenzen zu vermeiden. Es ist daher ratsam, ElektrolytKondensatoren zu verwenden. Um kleine Bauforinen dieser
Kondensatoren benutzen zu können, darf die anliegende
Gleichspannung nicht zu groß gewählt werden. Der GleichSpannungsabfall am Katodenwiderstand darf daher eine
obere Grenze nicht überschreiten, er muß aber groß genug
sein, um die Stromaussteuerung der Röhre für die geforderte
Ausgangsspannung (ca. 1 V) klein genug zu halten. Außer
dem muß er so groß sein, daß der Arbeitspunkt der Röhre
durch die an ihm abfallende Gittervorspannung so gelegt
wird, daß die zulässige Anodenverlustleistung nicht über
schritten wird, sondern möglichst noch darunter liegt.
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Eine Unterteilung des Katodenwiderstandes zum Zwecke
des Abgriffes der Gittervorspannung besitzt den Nachteil,
daß sich die Ausgangsimpedanz mit der Eingangsiinpedanz
des Verstärkers ändert. In der vorliegenden Schaltung wird
die Eingangsimpedanz bei Betätigung des Potentiometers Pi
geändert. Es ist daher mit den geringsten Komplikationen
verbunden, wenn ein nicht unterteilter Katodenwiderstand
gewählt wird.
Die drei anodenseitig parallel geschalteten Vorröhren ar
beiten auf den Aufienwiderstand R4 von 30 kQ. Die Verstär
kung jeder dieser Röhren ist etwa 22fach (ohne Gegenkopp
lung). Die Eingangs- und Ausgangsspannungen der Mischein
richtung sollen gleich sein. Die Verstärkung der Endstufe ist
etwa 0,9fach, so daß der hier auftretende Spannungsverlust
durch die Vorstufen ausgeglichen werden muß. Die Vorröhren
besitzen jedoch eine weit höhere Stufenverstärkung, man
wird daher die materialsparende Gegenkopplung durch Nichtiiberbrückung des Katodenwiderstandes anwenden. Der noch
vorhandene Verstärkungsüberschuß wird mit dem Potentio
meter Pi ausgeglichen.
Die Vorstufen besitzen getrennte Katodenwiderstände. Auf
diese Weise wird erreicht, daß keine Röhre auf Grund der
unvermeidlichen Röhrenstreuungen in einen ungünstigen
Arbeitsbereich verschoben wird.
Für die Röhrenbestückung werden zwei Röhren vom Typ
ECC 40 verwandt. Diese Röhren sind wegen der getrennten
Katoden besonders vorteilhaft. Der Netzteil ist in üblicher
Weise aufgebaut. Als Netzgleichrichter dient die AZ 41 in
Einweg-Gleichrichterschaltung. Der innere Widerstand des
verwendeten Netztransformators ist so hoch, daß sich ein be
sonderer Schutzwiderstand erübrigt. Der Anodenstromver
brauch des Gerätes ist so gering, daß in die Leitungen der beiden
Anoden der AZ 41 keine besonderen Widerstände zur gleich
mäßigen Lastverteilung geschaltet werden müssen. Die Bilder
?2 und ?3 zeigen das Gerät in verschiedenen Ansichten.
An das Ausgangs- und Kontrollfeld können fünf Verstärker
fest angeschlossen werden. Innerhalb des Verstärkergestells
sind dies die 4 W-Endstufe und ein von vorn zugängiges
90

!

Bild ?2. Das Ausgangs-und Kontrollfeld sdiräg oon unten

Bild 73. Das besdiriebene Gerät oon hinten
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Buchsenpaar, an das man wahlweise weitere Geräte an- \
schließen kann. Ein Ausgang ist für eine Leitung vorgesehen,
die zwei letzten dienen als Reserve. Jedem Ausgang ist ein
Kellog-Schalter mit drei Stellungen zugeordnet. Tn der einen
Stellung (A) werden die nachgeschalteten Geräte auf den
Ausgang der Mischstufe geschaltet, in einer weiteren
Stellung (B) auf den Ausgang des Stufenschalters III. In
Mittelstellung (C) sind die Ausgänge kurzgeschlossen. Um
nun noch die Möglichkeit zu haben, die fest angeschalteten
Verstärker unter Umgehung des Eingangs- und Ausgangs
feldes zu beschälten, ist der Kurzschluß in Mittelstellung nicht
fest, sondern erfolgt durch einen weiteren Kellog-Schalter
mit ebenfalls drei Stellungen. Tn der einen Stellung, es ist
die mittlere, sind alle in Mittelstellung befindlichen Aus
gangsschalter parallel kurzgeschlossen, in der zweiten offen,
und in der dritten sind sie mit einem von vorn zugänglichen
Buchsenpaar verbunden.
Es ist daher möglich, drei voneinander unabhängige „Pro
gramme“ nebeneinander laufen zu lassen.
Aus erwähnten Gründen ist es vorteilhaft, den KontrollVerstärker an die verschiedenen Stellen der Schaltung legen
zu können. Hierzu könnte man einen Stufenschalter ver
wenden. Es ist jedoch günstiger, mit einer Schaltung zu
arbeiten, die dem jeweiligen Betriebszustand der Anlage an
gepaßt ist. Es ist daher ein Kellog-Schalter mit drei Stufen
vorgesehen, mit dem der Kontrollverstärker auf drei beson
dere Schalter gelegt werden kann, und zwar:
a) Mittelstellung: Der Kontrollverstärker liegt auf einem
fünfpoligen Stufenschalter, über den folgende Punkte abge
hört werden können: die Mischkanäle I, II und III und der
Ausgang C. Ein Kontakt dient als Reserve.
b) Stellung links: Es wird auf einen Kellog-Schalter ge
schaltet, mit dem die Ausgänge A und B kontrolliert werden
können.
c) Stellung rechts: Auch in diesem Fall wird auf einen
weiteren Kellog-Schalter umgelegt. Dieser Schalter besitzt
zwei Stellungen und ist insbesondere zur Kontrolle von Magnet
bandaufnahmen vorgesehen. In der einen Stellung wird der
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Kontrollverstärker auf den Eingang des Aufsprechverstärkers
geschaltet und in der anderen auf den Ausgang des Wieder
gabeverstärkers. Durch einfache Umschaltung kann man sich
von der Aufnahmequalität im Vergleich zu der des Originals
überzeugen*)- Unter Verwendung des Aussteuerungsmessers
lassen sich die Pegelverhältnisse kontrollieren.
Das Ausgangs- und Kontrollfeld besitzt noch einen weite
ren, bisher nicht erwähnten dreistufigen Kellog-Schalter, der
dem Aussteuerungsmesser zugeordnet ist. In der Mittelstel
lung liegt der Aussteuerungsmesser parallel zum Eingang
des Kontrollverstärkers, so daß die kontrollierten Tonquellen
nicht allein akustisch über den Kontrollverstärker, sondern
auch in bezug auf ihren Pegel kontrolliert werden können.
In den Stellungen links bzw. rechts wird der Aussteuerungs
messer vom Eingang des Abhörverstärkers abgenommen und
auf den Ausgang A bzw. B umgeschaltet.
e) Der Breitband-Ortsempfänger

Wie bereits mehrfach betont, ist es zur Erzielung einwand
freier Aufnahmen erforderlich, auch einwandfreie Ton
frequenzquellen zu verwenden. Wenn Aufnahmen vom
Rundfunk erfolgen sollen, muß der Empfänger so ausgelegt
sein, daß das ganze vom Sender ausgestrahlte FrequenzSpektrum mit kleinstem Klirrfaktor verarbeitet wird. Füi
diesen Zweck sind Einkreiser ohne Rückkopplung mit Dioden
gleichrichtung gut geeignet. In den meisten Fällen wird die
Selektivität zum Empfang des Bezirkssenders dabei aus
reichen. Wo dies nicht der Fall ist, wird zum rückkopplungs
freien Zweikreiser geraten.
Aus den eben erwähnten Gesichtspunkten geht hervor, daß
das zu beschreibende Gerät nicht zum Fernempfang bestimmt
sein kann. Es soll aber noch bemerkt werden, daß mit dem
Gerät trotz der einfachen Schaltung fast immer weit bessere
Ergebnisse zu erzielen sind, als es von einem Superhet übli
cher Bauart, der ja auch einen Fernempfang ermöglichen
soll, zu erwarten ist.
’) Das gilt nur für Geräte mit getrenntem Sprech- und Hörkopf
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Die Schaltung ist in Bild ?4 wiedergegeben. Die Hoch
frequenz wird aperiodisch an das Steuergitter der EAF 42
(Vj) angekoppelt. Im Anodenkreis liegt eine Induktivität L2
von 0,18 mH (Mittelwelle), die zusammen mit den Konden
satoren CsoderCß einen zur Abstimmung dienenden Parallel
schwingkreis bilden. C5 ist als Trimmer ausgebildet und wird
fest auf den Bezirkssender abgestimmt, während C'o ein von
außen zugänglicher Drehkondensator ist, um die Möglichkeit
der Abstimmung auf einen anderen Sender, der stark genug
einfällt, offenzuhalten. Der Umschalter soll möglichst kapa
zitätsarm sein, damit nicht durch zu große Parallelkapazitäten
der Abstimmbereich am kurzwelligen Ende eingeengt wird.
Außerdem soll verhindert werden, daß sich die Abstimmung
von C5 bei Betätigung von Cg in störender Weise auswirkt.
Falls sich die Selektivität des Einzelkreises je nach ört
lichem Verhältnissen als nicht ausreichend erweisen sollte
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und ein in die Antennenleitung geschalteter Sperrkreis keine
Verbesserung bringt, kann an Stelle des Einzelkreises auch
ein Hochfrequenz-Bandfilter treten. Im Band 15 der RPB,
Sutaner, „Moderne Zweikreisempfänger“, ist auf Seite 21 eine
Schaltung gezeigt, die als Beispiel für die Dimensionierung
des Hf-Teiles dienen mag. Die Rückkopplung würde entfallen
und an die Stelle von V2 die Diode des hier beschriebenen
Gerätes treten.
Die Hochfrequenz wird 1t. Bild 74 vom Anodenkreis über
C4 an die Diode angekoppelt. Der Diodenableitwiderstand
R3 ist 0,4 Mß. Gleichzeitig führt ein 20 Mß-Widerstand R5
gegen + Betriebsspannung. Der Grund hierzu ist folgender:
Zur Erzielung kleinster nichtlinearer Verzerrungen bei der
Demodulation ist es erforderlich, daß der wechselstrommäßige
Belastungwiderstand (in der Schaltung Pi und C7; Ri kann
vernachlässigt werden) groß gegenüber dem gleichstrommäßigen Belastungswidertand R3 ist. Wenn diese Bedingung nicht
erfüllt ist, dreht sich die in dem Kennlinienfeld der Diode
wirksame Widerstandsgerade um den durch R3 bestimmten
Arbeitspunkt der Diode, so daß sie nicht mehr durch den
Koordinatenursprung (Ud = 0, Id = 0) läuft, mit dem Erfolg,
daß Modulationsspitzen abgeschnitten werden, b’m 'diesem
Betriebsfall vorzubeugen, wird über R5 eine positive Span
nung zugeführt, die bewirkt, daß der Arbeitspunkt der Diode
parallel in positiver Richtung verschoben wird und nun die
Widerstandsgerade bei gegenüber R3 nicht mehr zu vernach
lässigender Zusatzlast wieder annähernd durch den Koordi
natenursprung läuft. Es ist noch zu bemerken, daß die
Diodenruhespannung wegen dieser Schaltmaßnahme nicht
etwa positiv wird, sondern auf Grund der Diodenanlauf
spannung noch genügend negativ bleibt.
Die bei der Hf-Gleichrichtung entstehende Gleichspannung
wird dem Gitter der EAF 42 als Vorspannung zugeführt. Da
der Katodenstrom der Röhre dadurch feldstärkeabhängig
wird, ergibt sich die Möglichkeit, zwischen Katode und Chassis
ein durch einen Kondensator überbrücktes Relais zu schal
ten, durch das eine Signallampe „Träger fehlt“ zum Auf
leuchten gebracht werden kann, wenn der Anodenstrom der
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Röhre infolge absinkender Gitterspannung ansteigt. Von
dieser Möglichkeit wurde beim vorliegenden Gerät jedoch
kein Gebrauch gemacht.
Die Niederfrequenz wird über das Hf-Siebglied R4, C7 an
das Potentiometer geführt. Die nun folgende Nf-Stufe ist
wieder mit einer ECC 40 bestückt, deren erstes System der
Vorverstärkung und deren zweites System als KatodyneVerstärker dient. Die Schaltung der ECC 40 zeigt eine
kleine Besonderheit, nämlich die, daß das Sieuergitter des
Systems II ohne Ankopplungskondensator, also galvanisch
mit der Anode der Vorstufe verbunden ist. Man spart dabei
den Kondensator und einen Gitterableitwiderstand und hat
noch den Vorteil, daß die untere Grenzfrequenz der Ankopp
lung bei 0 Hz liegt. Diese Schaltung wurde dadurch möglich,
daß wegen der Katodyne-Schaltung ein verhältnismäßig
großer Katodenwiderstand des Systems II gewählt werden
darf, so daß am Gitter, wenn keine Unterteilung zum Abgriff
der Gittervorspannung erfolgen soll, ohnehin eine gegenüber
Chassis positive Spannung erforderlich ist. Diese positive
Spannung liegt bereits an der Anode der Vorröhrc, deren
Auflenwiderstand R5 und Siebwiderstand Ro entsprechend
dimensioniert sind. Das System II ist um etwa 50 V hoch
gelegt.
Die Auskopplung aus dem Katodenkreis erfolgt auch hier
gleichstromfrei mit Hilfe eines Elektrolyt-Kondensators, der
über Rio dauernd unter Spannung gehalten wird, um Knack
störungen beim Beschälten des Rundfunkteiles zu vermindern.
In die Steuergitterleitung zum System I ist ein Kreuz ge
zeichnet. An diese Stelle kann ein Umschalter treten, der, so
wurde es im vorliegenden Gerät gemacht, auf eine MikrofonVorstufe (EF 40) oder auf ein industrielles UKW-Gerät (vgl.
RPB Nr. 4 und 5) umschaltet. Auf eine Wiedergabe der dies
bezüglichen Schaltungsmaßnahmen wird wegen ihrer Einfach
heit verzichtet. Der Netzteil ist in üblicher Weise ausgeführt.
Die Bilder 75 und 76 zeigen das beschriebene Gerät in ver
schiedenen Ansichten.
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f) Die 4 W-Endshife

.

Mit Ausnahme des Duoton-Gerätes benötigen die beschrie
benen Magnetbandgeräte an ihrem Aufnahmeeingang Ton
frequenzspannungen zwischen 20 und 70 V, die man einer
Niederfrequenzendstufe entnehmen kann. Im einfachsten Fall
kann hierzu der Ausgang eines Rundfunkempfängers heran
gezogen werden. Man muß sich aber dabei im klaren sein,
daß Rundfunkgeräte in fast allen Fällen starke Baßanhebungen. besitzen und dadurch für Magnetbandaufnahmen menig
geeignet sind. Das gilt insbesondere für den Fall, daß der
gleiche Empfänger zur Aufnahme und Wiedergabe benutzt
wird, da sich der Frequenzgangsfehler — Fehler in Hinsicht
auf die Aufnahme — verdoppelt. Es ist wesentlich günstiger,
einen Verstärker mit einem Frequenzgang zu verwenden, der
im interessierenden Bereich geradlinig verläuft.

.

;

Im Verstärkergestell ist daher eine 4 W-Endstufe vorge
sehen. Auf die Wiedergabe des Schaltbildes •wurde verzichtet,
da der Verstärker (Röhrenbestückung EF 40, EL 41, AZ 11)
keine Besonderheiten in der Schaltung aufweist.

Auf einige Einzelheiten soll jedoch hingewiesen werden.
Als Ausgangstransformator wird ein guter Breitbandtyp ver
wendet. Da ein Lautsprecher nicht angeschaltet ist, empfiehlt
es sich, die Primärseite, die in der Stellung Aufnahme als
Drossel wirkt, mit einem 7 kQ-Widerstand (5 W) zu über
brücken. um einen frequenzunabhängigen Abschluß der End
stufe zu bekommen. Die Sekundärseite, an die gegebenen
falls die Aufsprechschaltüng des Duoton-Gerätes gelegt wer
den kann, kann im Bedarfsfall zum Anschluß eines Laut
sprechers dienen. — Das vorliegende Gerät besitzt ein Ton
frequenz-Voltmeter, das fest an die Sekundärseite geschaltet
ist. — Als Gleichrichterröhre kann die AZ 41 verwendet wer
den. Da aber in der vorliegenden Anlage noch die Erregung
eines elektrodynamischen Lautsprechers vom Verstärker aus
erfolgt, wurde die etwas höher belastbare AZ 11 gewählt. In
den Bildern 7? und 78 wird der Aufbau des Verstärkers
gezeigt.
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Bild ??,?8. Ansichten der 4-W-Endstufe

7*
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Allgemeine Bemerkungen, zum Gestell
Aus der allgemeinen Literatur ist der Bau guter Lautspre
cherverstärker bekannt, so daß der im Rahmen der beschrie
benen Anlage verwendete Kontroll-Verstärker und Laut
sprecher nicht beschrieben zu werden braucht. Es soll nur
bemerkt werden, daß bei dem nicht geringen Aufwand, der
für das Gestell mit den verschiedenen Geräten betrieben
wird, am letzten Wiedergabe-Organ, nämlich dem Laut
sprecher, nicht gespart werden sollte.
In keinem Fall ist es nun so, daß eine Anlage, wie sie
beschrieben wurde, bereits vorhanden sein muß, um .die
Voraussetzung für gute Magnetbandaufnahmen zu erfüllen.
Man wird vielmehr so verfahren, daß mit dem Bau der am
notwendigsten erscheinenden Geräte (Rundfunkteil und 4 WEndstufe) begonnen wird und weitere Zusätze mit der Zeit
hinzukommen. Dabei ist es ratsam, von vornherein mit einer
späteren Erweiterung zu rechnen. Die Auslegung des be
sprochenen Gestelles erfolgte so, daß jedes Gerät für sich
voll verwendungsfähig ist und sich harmonisch in anders
gegliederte Anlagen einfügen kann.

VI. Einzelteile und Hilfsmittel

a) Eingangsübertrager für niederohmige Hörköpfe

In manchen Fällen ist es erforderlich, einen niederohmigen
Hörkopf (75 mH) in Verbindung mit einem Eingangsüber
trager zu verwenden, weil an die hochohmigen Köpfe keine
langen Leitungen angeschlossen werden können. Dies gilt
besonders für den Fall, daß der Wiedergabeverstärker ge
trennt vom Laufwerk aufgestellt werden soll.
Das Übersetzungsverhältnis ist mit ca. 1 : 62 so gewählt,
daß die Wicklung auf einem M42-Kern gut unterzubringen
ist, wobei die Primärinduktivität groß genug ist, und die
Wicklungskapazität noch nicht störend (obere Grenzfrequenz)
in Erscheinung tritt. Eine gute Abschirmung des Übertragers
ist unbedingt erforderlich. Am günstigsten sind Mu-Metall100

Bild 79. Einzelteile für einen Eingangsübertrager

Becher. In Bild ?9 sind die erforderlichen Teile gezeigt. Der
Wickelkörper (im Foto mit nur zwei Kammern) soll vier
Kammern haben, damit die Wicklung kapazitätsarm ausge
führt werden kann. Die Primärwicklung liegt innen und hat
4X38 Windungen aus 0,1 mm CuL-Draht. Die Sekundär
wicklung (4X2350 Windungen, 0,08 mm CuL) liegt außen. Als
Kernmaterial kommt das hochpermeable Mu-Metall in Be
tracht. In Bild ?9 ist ein geeigneter Mu-Metall-Abschirm
becher (Modell der Fa. Vacuumschmelze A.-G., Zeichnung
Nr. V 3598/4 für M 42) gezeigt.
b) Napfkerne für Hf-Kreise

Für die Hf-Kreise eines Aufsprechverstärkers (Generatorund Sperrkreis) wird man bei Selbstherstellung gern zum
Napfkern greifen. Die effektive Permeabilität ist hoch und
das Streufeld derartig aufgebauter Spulen klein. In Bild 80
sind zwei für Aufsprechverstärker in Betracht kommende
Napfkerne gezeigt, und zwar die Typen N 28/23 und N 54/28
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Bild 80. Napfkerne für den Hf-Teil

nebst zugehörigen Wickelkörpern Sp 28/3 bzw. Sp 34/3 der Fa.
Vogt & Co. Im Bild sind die Ausführungen B mit Abgleich
kern wiedergegeben. Beim größeren Typ (34/28), der für den
Generatorkreis geeignet ist, besteht durch den Abgleichkern
die Möglichkeit, bei eventuell auftretenden Pfeifstörungen,
die durch Interferenz von Oberwellen mit der Hochfrequenz
im Rundfunkempfänger entstehen können, mit der Vormagnetisierungs- und Löschfrequenz auszuweichen. Es emp
fiehlt sich die Verwendung des Werkstoffes FH für die Napf
kerne, der für die Vormagnetisierungs- und Löschfrequenz
um ca. 50 kHz am günstigsten ist. Die Wickelfaktoren sind:

Für N 28/23 FH
Al

n2

0,0551

' w2'

für N 34/28 FH
Al ~ 0,0540
Die Windungszahl errechnet sich also aus

n ~ ~j/ JLj
Al

(L in p.H)

und

I

Bild 81. u. 82. Drucklastensdialter -zur Steuerung des Laufwerkes und Verstärkers

c) Drucktastenschalter
Die Verwendung von Drucktastenschaltern ist für größere
Magnetbandgeräte recht vorteilhaft, da die Bedienung des
Laufwerkes und der Verstärker gleichzeitig erfolgen kann.
Man wählt dann für Wiedergabe und Aufnahme (beides
sonst also mit „Vorlauf“ besonders geschaltet) getrennte
Tasten, die gleichzeitig das Einschalten des Aufsprechteiles
oder andere Schaltvorgänge in den Verstärkern auslösen
können. In Bild 81 und 82 sind geeignete Drucktastenschalter
der Firmen Walter .Schultze und Rudolf Schadow gezeigt. Sie
werden in verschiedenen Ausführungen hergestellt.
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d) Sichtbarmachung der Magnetisierung

1

Die Fa. Anorgana stellt einen Genoton-Speziallack her,
mit dessen Hilfe die ..Sprossenschrift" bespielter Magnetton
bänder sichtbar gemacht werden kann. In Bild 83 ist eiu Ton
band (Genoton EN) mit sichtbar gemachter Magnetisierung
gezeigt. Das Tonband wird zu diesem Zweck kurze Zeit in
eine kleine Schale gelegt, in die vorher etwas von dem Lack
(gut durchgeschüttelt) gegossen wurde. Das sehr feine ferro
magnetische Pulver, das im Lack verteilt ist, wird durch die
Magnetisierung des Bandes geordnet, und nach dem Her
ausnehmen ist die Tonschrift sichtbar.

Bild 83. Si&itbar gemachte Magnetisierung eines Tonbandes

Nadi praktischen Erfahrungen ist der Kontrast der auf
diese Weise sichtbar gemaditen Tonschrift gering. Er läßt
sich jedoch wesentlidi erhöhen, wenn das mit dem Lade be
feuchtete Band etwa mit Hilfe eines Permanentmagneten
einem magnetischen Gleidifeld ausgesetzt wird. Die besten
Erfolge lassen sich naturgemäß mit hellen Bändern, also z. B.
Genoton EN, erzielen.
Aus dem besdiriebenen Verfahren geht hervor, daß man
die Sichtbarmadiung nicht im praktisdien Betrieb vorneh
men wird. Es ist jedoch interessant, die im Band latent auf
gezeichnete Tonschrift einmal zu Gesicht zu bekommen. Eine
wesentliche Anwendung des Lackes besteht jedoch darin,
Zweispurgeräte auf einwandfreien Spurenabstand (ungefähr
0,5 bis 1 mm) zu überprüfen. Dabei ist es für den Amateur
einfacher, das präparierte Band nachzumessen, als die Mes
sungen an der Maschine selbst vorzunehmen.
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VII. Die Magnetbänder
a) Die Magnetband-Typen
In der unten stehenden Tabelle sind die zur Zeit liefer
baren Tonbänder mit ihren elektrischen Daten aufgeführt.
Auf Toleranzangaben wurde verzichtet, da die Tabelle nur
' einen allgemeinen Überblick geben soll. Allgemeine Meßver
fahren für Tonbänder gibt es noch nicht. Aus diesem Grunde
wurden Zahlenangaben nur dort gemacht, wo sie sich mit der
Rundfunknorm vergleichen lassen. Wo keine Unterlagen
über Vergleichsmessungen zur Verfügung standen, sind also
keine Zahlen eingetragen. Selbstverständlich hat das nichts
mit der Qualität des jeweiligen Bandes zu tun. Die verschie
denen Finnen stellen folgende Bandtypen her:
Agfa: MF, S (das S-Band ist in Vorbereitung und besonders
für langsam laufende Maschinen geeignet).
Anorgana: EN, Z (das Zweischichtband Z, das noch in Vor
bereitung ist, ist speziell für langsam laufende Maschinen
bestimmt).
BASF: LGN, LGH, LGD, L-extra.
Im Band 9 der RPB wurden die verschiedenen Bandsorten
auf Seite 40 bereits ausführlich besprochen.
Rund
funk
norm LGN

Betriebs

Einschichtb ander

Zweischichtbänder

LGH

LGD

Z MF S

L-extra

EN

48

48

50... 52

45 ... 52

48

52

65

Lösch
dämpfung

65

65

70

70

65

65

70

Kopier
dämpfung

52

52

52

48 ... 52

52

52

52

Empfindlichk.
bei 1000 Hz

0

0

4-io

—5. . . +12

Empfindlichk.
bei 10000 Hz

0

0

+2...+3

dynamik

+2...4-4
—1 . . . 0
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b) Die Behandlung der Bänder

Zur richtigen Behandlung der Bänder gehört es. daß sie
richtig geschnitten und geklebt werden. Selbstverständlich
darf die verwendete Schere nicht magnetisch sein, sie kann
deswegen aber trotzdem aus Stahl bestehen. Man müßte dann
nur gelegentlich kontrollieren, daß sie nicht auf irgendeine
j
Weise magnetisch geworden ist.
Das Kleben selbst kann so erfolgen, daß sich die zu ver
bindenden Enden überlappen. Bei Einschicht-Bändern wird w
einfach ein etwa 5 mm langes Stück des Bandes mit dem
Klebemittel befeuchtet und das andere Stück leicht aufge
drückt. Man hat ziemlich schnell ermittelt, wie lange es
dauert, bis die Klebstelle trocken ist. Die Trocknung geht
recht schnell, man darf nur nicht zu eilig verfahren, und die
noch frische Klebestelle, etwa durch zu schnelles Wieder
anfahren der Maschine, einer größeren Zugbeanspruchung
aussetzen. Unangenehm ist es, wenn zwei Windungen der
Bandspule zusammenkleben, nachdem das Band, noch bevor
die Stelle richtig getrocknet ist, aufgewickelt wurde. Beim
Abspielen oder Rückwickeln kann das leicht zu Bandrissen
führen. Das gleiche gilt für den Fall, daß Spritzer des Klebe
mittels auf die volle Bandspule kommen.
Zweischichtbänder, z. B. das LGH-Band, können so geklebt
werden, daß man mit einem Stäbchen etwa 5 mm der Schicht
seite des einen Endes mit dem Klebemittel befeuchtet und die
Schicht unmittelbar darauf mit einem Läppchen abwischt.
Diese schichtfreie Stelle des Bandes wird nun nochmals mit
einem kleinen Tropfen befeuchtet. Dann wird das zu verbin
dende zweite Ende so auf die befeuchtete Stelle gelegt, daß
Schicht an Schicht anschließt. Durch Zusammendrücken der
Enden zwischen Daumen und Zeigefinger wird das Kleben
beendet.
Das soeben beschriebene Verfahren hat den Nachteil, daß
für einen sehr kurzen Augenblick, in dem die Klebstelle am
Sprech- bzw. Hörkopf vorbeiläuft, ein kleiner Ruck entsteht,
der unter Umständen hörbar werden kann. Es ist besser,
nach folgendem Schema zu kleben:
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1
Die zu verbindenden Bandstückc werden nicht überein
ander. sondern der Länge nach nebeneinander geklebt, wo
bei die beiden Enden mit einem Stückchen Weißband hinter
legt werden. Man legt die beiden Enden des Tonbandes mit
der Schichtseite (bei Einschichtbiindern mit der unbedrudeten
Seite) nach oben übereinander und schneidet sie unter einem
Winkel von mindestens 450 gemeinsam auseinander. Dadurch
wird erreicht, daß die Bandenden mit ihren schräg abgeschnittencn Enden genau nebeneinander passen. Dann be
feuchtet man die Rückseite des einen Endes mit einem
Tropfe» Klebemittel und klebt ein etwa 1 cm langes weißes
Vorspannband, das entsprechend schräg zugeschnitten wurde,
zur Hälfte auf. Nun befeuchtet man das überstehende Stück
des Vorspannbandes und klebt das zweite Ende des Ton
bandes mit der Rückseite darauf, während man es so weit
an das schräge Ende heranschiebt, daß das weiße Vorspann
band völlig beddekt wird.
So zusammengefügte Bänder laufen völlig stoßfrei an den
Köpfen vorbei. Besonders vorteilhaft ist das Hinterkleben
von Vorspannband, wenn es darauf ankommt, etwa ein Wort
aus einem Satz herauszuschneiden. Dabei muß nämlich Milli
meterarbeit geleistet werden. Ganz besonders gilt das für
Aufnahmen mit geringer Bandgeschwindigkeit.
Anfang und Ende eines Tonbandes wird man mit neu
tralem Vorspannband versehen. Hierfür stehen verschieden
farbige Bänder zur Verfügung. Die bunten Vorspannbänder
werden z. B. dann verwendet, wenn der Bandspule von außen
nicht anzusehen ist, ob sie zurückgespult ist oder nicht. Man
sollte sich daran gewöhnen, den Anfang mit grünem und das
Ende mit rotem Vorspannband zu bezeichnen.
Es hat wenig Zweck, den Inhalt des Bandes, bzw. dessen
Archivnummer auf den Spulenkern zu schreiben, denn allzu
leicht entstehen dadurch Verwechslungen, wenn einmal nicht
auf den gleichen Kern zurückgespult wird, von dem das Band
abgewickelt wurde. Es gibt Spezialstifte, mit denen man die
Bänder beschriften kann (Genoton).
Mit der Zeit wird sich beim Amateur ein kleines Schall
archiv ansammeln, und es ist empfehlenswert, das Archiv
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von vorherein richtig zu organisieren. Eine einmal aufge
nommene Schallfolie läßt sich nicht mehr verändern; anders
ist es bei Tonbändern, bei denen man häufig mehrere Stücke
aneinanderklebt, einzelne Teile löscht und vielleicht sogar
Bänder verschiedener Typen zusammensetzt, wenn für be
stimmte Zwecke eine gewisse Reihenfolge der musikalischen
Darbietungen gewünscht wurde. Man wird sich meist nicht
nur auf eine einzige Bandtype festlcgen. sondern je nach
Qualitätsansprüchen mehrere Sorten nebeneinander be
nutzen. Es ist gefährlich, Bänder, die aus Stücken verschie
dener Typen zusammengesetzt sind, zu löschen und neu zu
bespielen. Es sind dann nämlich plötzliche Sprünge der Laut
stärke und des Frequenzumfanges zu erwarten. Es ist daher
ratsam, sich von vornherein eine kleine Kartei anzulcgcn.
Auf jeder Karteikarte sind alle interessierenden Angaben
über jede Aufnahme gemacht. Hierzu gehört neben dem
Inhalt vor allem die Typen- und Chargenummer. Auf diese
Weise ist es leicht, auseinandergeschnittene und auf ver
schiedene Spulen verteilte Bänder im Bedarfsfall wieder
richtig zusqmmenzusetzen. Die Karteikarte enthält außerdem
Angaben über die Herkunft der Aufnahme und technische
Hinweise. Wenn aus einem Band mit verschiedenen Musik
stücken ein Stüde herausgeschnitten und an eine andere
Spule geklebt wurde, wird audi dies auf der Karteikarte
angegeben. Das gleiche gilt für Hinweise, die das Umspielen
betreffen. In Bild 84 sind Karteikarten gezeigt, aus denen alle
Einzelheiten hervorgehen.
Eine etwas unangenehme Sache ist der Bandsalat, der ge
legentlich einmal vorkommen kann. Um dem vorzubeugen,
gibt es Flanschspulen. So vorteilhaft diese Spulen sind, so
haben sie doch einen Nachteil: sie sind nämlich verhältnis
mäßig teuer. Die einfachen Wickelkerne lassen sich leichter
in genügender Stückzahl bereithalten. Man kann aber sagen,
daß bei richtiger Behandlung der Bänder so leicht kein Salat
entstehen kann. Wenn es aber doch einmal passiert, gibt es
eine Regel, bei deren Beachtung die Sache halb so schlimm
ist. Sie heißt: Geduld. Wer nervös wird, wird es schwer haben,
das verfitzte Band wieder richtig aufzuwickeln. Der Verfas-
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ser hat selten mehr als eine halbe Stunde gebraucht, um ein
verfitztes 1000 m-Band vor dem Abtransport durch die
städtische Müllabfuhr zu bewahren.
Das Entwirren des Bandes läßt sich mit einem kleinen
Hilfsmittel sehr erleichtern. Dieses Hilfsmittel besteht aus
einer einfachen Drehscheibe, etwa einem Schallplattenteller,
der auf einem Motor, dessen Rotor ausgebaut wurde, leicht
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drehbar gelagert ist. Die Sammetuuflage des Plattentellers
verhindert ein Verrutschen des Bandes während dos Ab
spulens. Meist ist es günstig, die Bandspule an der Stelle, an
der sie auseinandergefallen ist, einfach aufzuschneiden und
nach dem Aufwickeln wieder zusammenzukleben.

c) Wickelkerne und Spulen

Spulen und Kerne für AEG-Aufnahme
Erfahrungsgemäß sammeln sich beim Amateur neben vol
len .Bandwickcln auch zahlreiche kurze Bandenden an. Die
Kosten, die durch zweckentsprechende Aufbewahrung der
Bänder entstehen, werden zu einem wesentlichen Teil durch
die verwendeten Wickelkerne (Bobbies), bzw/ Flanschspulen
bestimmt. Die verschiedenen Bauarten, es werden hier die
Erzeugnisse der Fa. Carl Schneider besprochen, sollen be
schrieben und miteinander verglichen werden.
In Bild 85 werden verschiedene einfache Wickelkerne ge
zeigt. Die kleinste Ausführung besitzt einen Außendurchmesser von 70 mm, der Auflagerand ist ebenso wie bei den
anderen Wickelkernen nach innen gezogen. Der so geformte
Auflagcrand besitzt wesentliche Vorteile gegenüber nach
außen gehenden Rändern, bei denen es nicht selten vor
kommt, daß das Band, statt sich auf die Aufspulfläche aufzu
legen, vom Rand gefangen wird, sich verzieht oder abreißt,
oder den mit Recht so gefürchteten Bandsalat verursacht.
Kerne ohne Rand besitzen diesen Nachteil zwar nicht, jedoch
besteht die Gefahr, daß der Einfädelschlitz durch den Band
zug zusammengezogen wird.
Der Wickelkern mit 100 mm Außendurchmesser ist in drei
verschiedenen Ausführungen verfügbar. Die eine, bislang
am weitesten verbreitete ist 11 mm hoch und die andere als
Sonderausführung für Doppelspurmaschinen nur 9 mm. Die
dritte Ausführung, 11 mm hoch, besitzt drei eingekerbte Ein
fädelschlitze, durch die das Einführen des Bandes in jeder
Stellung des Wickeltellers besonders leicht gemacht wird.
In manchen Fällen ist die Verwendung von Wickelkernen
mit angeflanschtem Teller günstig. Diese stehen mit Durch110
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Bild 85. Wickelkerne für A EG-Aufnähme

Bild 86. 100-mm-Wickelkerne mit angeflansditem Teller
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messern von 200 mm (350 m Bund) und 250 mm (700 m Band)
zur Verfügung (vgl. Bild 86).
Wenn Magnetton-Geräte mit verhältnismäßig geringem
Bandzug verwendet werden, wird man Flanschspulen bevor
zugen, die auch eine bequeme Verschickung des Bandes er
möglichen. Derartige Flanschspulen für AEG-Aufnahme sind
in Bild 8? gezeigt. Die untere Spule besteht aus plastischem
Material und faßt 700 m. Der Kerndurchmesser beträgt
100 mm. In Bild 87 oben wird eine ähnliche Flanschspule ge
zeigt, die jedoch aus Aluminium besteht. Der Außendurch
messer beträgt 235 mm, der Kerndurchmesser 64 mm. Es
können 700 m Band aufgespult werden.

I

Spulen für Dreizack aufnähme
Von den beschriebenen Magnetton-Geräten ist das Gerät
Melodie III für Spulen mit Dreizackaufnahme eingerichtet
(für dieses Gerät muß der Spulenkern einen Mindest-Durchmesser von 100 mm haben). Spulen mit Dreizackaufnahme
gibt es in verschiedenen Ausführungen, und zwar mit einem
Außendurchmesser von 178 mm für 350 m Band (Kerndurch
messer 45 und 60 mm) und einem Außendurchmesser von
127 mm für 180 m Band (Kerndurchmesser 45 mm, vgl.
Bild 88). Die Ausführung in Aluminium (außen 235 mm, Kern
64 mm, Bandlänge 700 m) hat ein ähnliches Aussehen wie die
in Bild 87 gezeigte Spule für AEG-Aufnahme.
In der Bauart der erwähnten Plastikspulcn bestehen in
bezug auf die Einfädelschlitze Unterschiede. In Bild 89 wird
der Kern einer Spule vergrößert gezeigt. Man sieht, daß das
Band vor dem Einfädeln in den Schlitz durch die Spule hin
durchgezogen werden muß. Bei der in Bild 90 gezeigten Aus
führungsform entfällt das lästige Unterfahren eines Flan
sches zum Zwecke des Einfädelns. Ein Haltesteg jeder de
beiden Flansche ist vom Rand bis zum Kern geschlitzt. Man
braucht nicht mehr den Flansch zu unterfahren, wie dies bei
allen anderen Spulenarten erfolgen muß. Man zieht das
Band bis zum Ende des großen Einfädelschlitzes ein und läßt
die Maschine anlaufen. Das Band legt sich nun automatisch
richtig auf die Aufspulfläche. Derartige Spulen für AEG-Auf
nahme sind in Vorbereitung.
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Bild 8?. Flansch-Spulen für AEGAufnähme

Bild 88. PlastikFlanschspulen für
Dreizack
aufnahme

7 /fi

Bild 89. Der
Einfädelsdtiifz bei
Flanschspu
len

7

8 Junghans, Magnetbandspieler-Selbstbau
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Bild 90. Das Einfädeln ist bei Flanschspulen dieser Bauart wesentlich erleichtert

VIII. Röhrengrundschaltungen

Mancher Amateur wird den Wunsch haben, die eine oder
andere Schaltung seinen eigenen Bedürfnissen entsprechend
abzuändern oder die ganze Schaltung selbst zu entwerfen.
Um diese Arbeiten zu erleichtern, werden an dieser Stelle
die wichtigsten für Nf-Betrieb in Betracht kommenden Röh
ren moderner Bauart besprochen. Neben einer Auswahl
von Einstellungsmöglichkeiten und den sich daraus ergeben
den Betriebsbedingungen werden auch Hinweise auf die
günstigste Verwendung gegeben.
a) EF 40
Die Rimlockröhie EF 40 ist besonders für Vorstufen von
Nf-Verstärkern geeignet. Durch verschiedene konstruktive
Maßnahmen wurden Störspannungen (Rauschen, Brumm)
klein gehalten. Die auf das Steuergitter bezogene Störspan
nung ist in dem in Betracht kommenden Tonfrequenzbereich
höchstens 15 ^V, in den meisten Fällen jedoch niedriger. Die
Isolation der Steuergitterzuführung ist besonders hochwertig,
so daß mit verhältnismäßig großen Gitterableitwiderständen
(siehe Grenzdaten) gearbeitet werden kann, ohne daß stö
rende Arbeitspunktverlagerungen zu befürchten sind.
Sofern keine besonderen Maßnahmen gegen Mikrofonie
(z. B. durch gefederte Montage der Röhrenfassung, getrennte
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Aufstellung des Lautsprechers) und Brumm (z. B. durch
Symmetrierung der Heizspannung, Gleichstromheizung) ge
troffen werden, soll die Gitterwechselspannung in Empfän
gerschaltungen — hierzu können Verstärker für Magnetband
geräte gezählt werden — gleich oder größer sein als 0,5 mV
für eine Sprechleistung von 50 mW. Dies gilt für eine Impe
danz des Gitterkreises von höchstens 1 MQ. Für MagnettonWiedergabeverstärker ist eine Gleichstromheizung nicht er
forderlich. Wenn die EF 40 in Kraftverstärkern verwendet
wird, soll ihre Gitterwechselspannung bei Vollaussteuerung
der Endstufe mindestens 5 mV betragen.
Neben der üblichen Nf-Verstärkerschaltung mit Katodenwiderstand kann man die EF 40 auch ohne Katodenwiderstand betreiben. Dann dient der am entsprechend dimen
sionierten Gitterableitwiderstand durch den Gitteranlauf
strom entstehende Spannungsabfall als automatisch ge
wonnene Gittervorspännung. Bei kleiner Aussteuerung, wie
sie etwa in der Vorstufe eines Magnetton-Wiedergabever
stärkers in Frage kommt, ist der durch die Aussteuerung der
Röhre an der Grenze des Gitterstromgebietes entstehende
Klirrfaktor noch so klein, daß er in den meisten Fällen ver
nachlässigt werden kann. Die Schaltung ist in bezug auf
Brumm besonders günstig, da die Katode direkt geerdet ist.
Der Eingangswiderstand der Röhre sinkt in einer solchen
Schaltung ab, so daß man ihn nicht mehr unberücksichtigt
lassen darf. Der im Gitterkreis liegende Ankopplungskonden
sator darf daher nicht nach der Größe des Gitterableitwider
standes dimensioniert werden, man wird ihn wie für einen
Gitterableitwiderstand von z. B. 0,5 MQ bemessen.
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Heizung und Kapazitäten:

Cgi
Ca
Cagi <
Cglf <

Uf 6,3 V
If 0,2 A

3,8
5

pF
pF
0,04 pF
0,002 pF

Kenndaten (statisch):

Ua 250 V
0V
Ug3
Ug2 140 V
Ugl -2 V

3,0 mA
0,55 mA
1,85 mA/V
Ug2gl 2,6 %
2,5 MQ
Ri
la
Ig2

s

Tabelle für einige Röhreneinsiellungen bei einer Betriebs
spannung von Ub = 250 V (vgl. Bild 92).
Pentodenschaltung
Ra 0,33
Rg2 1.5
Rgi 1
Rgv 1
Rk 2,2
la
0,58
Ig2 0,12
210
g
k 0,6
k 0,9
k
1.2

0,22
1,0
1
1
1.5
0,86
0,18
180
0,5
0,7
1,0

0,22
1,2
10
0,68
0
0,9
0,17
200
< 1

-

Triodenschaltung
(g2 an a)
0,22
1
1
1,8
0,84

31
0,6
0,8
1.1

0,1 MQ
MQ
1 MQ
1 MQ
1,2 kQ

1,5 mA
mA
29 —
0,6 %
0,7 %
1,0 %

(Uo= 4Veff)
(Uo= 8Ve(f)
(Uo = 12 Veff)

Grenzdaten:
Uao

Ua
Na

max. 550 V
max. 300 V
max.
1 W

Ug2o max. 550 V
Vg2 max. 200 V
Ng2 max. 0,2 W
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max.
6 mA
max. 10 MQ (Na < 0,2 W)
max.
3 MQ (Na > 0,2 W)
max. 22 MQ (Rk = 0)
Ufk max. 100 V
Rfk max. 20 kQ

Ik
Rgi
Rgi
Rgi

i

8

ug1-ov

la
(mA)

EF40
Ua2 ~1WV
UgS^OV

— -0,5V

6

-1V
V

-1,5V

0

-2V
- -2,5V

2

-3V

°0

100

200 Ua(V)

- -3,5V
- -kV
-1-Ö.5F
500

WO

300

Bild 9J. Ia = f (Ua) der EF 40 in Pentodenschaltung
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Bild 94. Ia = f (Ua) der EF 40 in Triodenschaltung
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b) ECC 40

Die ECC 40 ist eine typische Nf-Verstärkerröhre mit zwei
getrennten Systemen, von denen jedes eine eigene Katode
besitzt, so daß zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten be
stehen. Neben den üblichen Nf-Verstärkerschaltungen (wo
bei gegebenenfalls auch beide Systeme in Kaskade, d. h., ver
stärkungsmäßig hintereinandergeschaltet werden können)
kann jedes System der ECC 40 z. B. als Phasenumkehrröhre
für Gegentakt-Endstufen, als Impedanzwandler (Katodenverstärker, Katodyne-Schaltung) und als Endröhre in A-Betrieb oder unter Zuhilfenahme beider Teile in einer Gegen
taktendstufe kleiner Leistung verwendet werden. Darüber
hinaus gibt es noch zahlreiche Verwendungsmöglichkeiten.
Die Katode ist so konstruiert, daß ein zwischen Faden und
Katode liegender Außenwiderstand (z. B. im Katodenverstärker) verhältnismäßig groß sein darf (150 kQ), ohne daß Stö
rungen in den für diese Zwecke in Betracht kommenden
Stufen zu erwarten sind.
Besondere Maßnahmen gegen Mikrofonie (z. B. durch ge
federte Anbringung der Röhrenfassung, getrennte Aufstel
lung des Lautsprechers) sind in Verstärkerschaltungen ent
behrlich, wenn die Gitterwechselspannung bei Vollaussteue
rung größer als 50 mV ist. Dies gilt für einen an dem be
treffenden Steuergitter liegenden Ableitwiderstand von maxi
mal 0,3 MQ.
fUb‘250V
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Bild 95. Sockelschaltung
der ECC 40
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Bild 96. Die beiden Systeme der ECC 40
in Kaskadenschaltung
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Heizung und Kapazitäten:

Uf
If

6,3
6,3 VV
0,6
0,6 AA

Cak 1,15 pF
Cag 2.6 pF
Cgk 2,9 pF

Ca'k' 0,7 pF
Ca'g' 2,7 pF
Cg'k' 2,6 pF

CaaCgg»
Gag'
Ca'g

< 0,8
< 0,1
< 0,1
<0,1

pF
pF
pF
pF

Betriebsdaten als Endröhre (ein System in A-Schaltung):

Ua
Rk
la

s

250
870
6
2,7
30

V
Q
mA
mA/V

Ri
Ra
Ui
Wo

k

11
15
3,75
280
8,5

kQ
kQ
Veff
mW
%

Daten für den Betrieb als Gegentaktendröhre (2 Systeme
A-Schaltung):

V

250
550
30

Ua
Rk
Raa'

kQ
4
2X5,5
520
1,0

0
2X5
0

Ui
la
Wo

Q

k

Veff
mA
mW
%

Daten für den Betrieb als Nf-Verstärker (1 System):

Rr

Rk

la

0,1
0,2

1
1

2
2

1,5
1,0

MQ

MQ

kQ

mA

Ub

Ra

250
250

V

g
26
28

Uo

k

30
18

1,9
1,2

Veff

%

Daten für den Betrieb als Nf-Verstärker (beide Systeme in
Kaskadenschaltung, vgl. Bild 96):
Ub

Ra

Ra'

I

250
250

0,2
0,2

0,1
0,2

2,5
2,0

V

MQ

MQ

mA

g
740
780

Uo

k

30
18

1,9
1,2

Veff

%
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Betriebsdaten als Phasenumkehrröhre (vgl. Bild 97):
k
Uo
la'
la
Ub
s
0,55
27
18
1,0
1,12
250
mA
Veff
mA
%
V

Grenzdaten
max.
Ua
Uao max.
max.
Na
max.
Ik
max.
Rg
max.
Ufk
max.
Rfk

(je System):
300 V
550 V
1,5 W
10 mA
MQ
1
175 V
0.15MQ

0l15N£^\0,15Mß

+250V

0.7

0,01fiF
o-

|

Uo

]

Hl—T

Uo

,3

"1^

Bild 97. Die ECC 40 als Phasenumkehrröhre
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Bild 98. L = I(U») der ECC 40
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e) EF 42

Für manche Zwecke der Niederfrequenztechnik ist die Ver
wendung steiler Pentoden erhöhter Belastbarkeit günstig,
beispielsweise als Nf-Endröhre eines Aufsprechverstärkers
mit niederohmigem Sprechkopf. In diesem Falle kann der
Sprechkopf in Drossel-Kondensator-Kopplung direkt an die
Anode der Endröhre geschaltet werden. Die EF 42 ist für
solche Zwecke geeignet. Dabei ist der Anodenstrom um etwa
30 mA niedriger als z. B. bei Verwendung der LautsprecherEndröhre EL 41. Für diesen Betrieb kommt folgende Ein
stellung in Betracht:
250
0
250
—2
10
2,4
9

Ua
Ug3
Ug2

ugl
la
Ig2

s

Dg2gi

V
V
V
V
mA
mA
mA/V

Uf
Lf

6,5 V
0,35 A

%

0,5 MQ

Ri

Grenzdaten:

Uao
Ua
Na
Ug2o

uR2

Nß2

max.
max.
max.
max.
max.
max.

550
300
3,5
550
300
0,7

V
V
W
V
V
W

ik
Ugl
Rgi
Utk
Rfk

25
max.
max. —100
1
max.
100
max.
max.
20

mA
V
MQ1)
V
kQ

’) Mit automatischer Gittervorspannung
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Bild 99. Sotkelschaltung der EF 42
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Bild 100. U=f(V») der EF 42

122

I

Anhang
1. Übersicht über die wichtigsten deutschen Patente auf dem
Magnetton-Gebiet

DRP 743 411 „Hochfrequenzpatent“
Dieses Patent schützt die Benutzung von gepulverten
Magnetogrammträgern bei der magnetischen Schallaufzeich
nung mittels Hochfrequenz.
DRP 660 377 „Ringkopf“
Dieses Patent schützt grundsätzlich die seit Jahren benutz
ten Ringköpfe. Es ist neben dem folgenden Patent von allen
Geräte-Schutzrechten das wertvollste.
DRP 676 810 „Spalteinstellung“
Dieses Patent schützt grundsätzlich die Einsteilbarkeit des
Luftspaltes senkrecht zur Bewegungsrichtung des Tonträgers.
DRP 696 068 „Schlitzspule“
In den Spulenkern sind Filmbefestigungsschlitze einge
schnitten, die in einen Schlitz in dem Spulenflansch einmünden.
DRP 712 825 „Taumelscheibe“
Geschützt ist eine sehr zweckmäßige Ausführungsform der
Spalteinstellung, besonders bei Geräten mit beschränkten
Raumverhältnissen.

DRP 664 759 „Drei-Motoren-Antrieb“
Eine bei den meisten Hochleistungsgeräten benutzte An
triebsform wird durch dieses Patent geschützt.
DRP 702 298 „Mehrfachkopf“
Geschützt ist ein Mehrfachkopf für Gegentaktaufzeichnung
oder Stereofoniezwecke.
DRP 702 998 „Band läuft auf glatter Antriebsrolle auf“
Infolge des Anlaufens des Bandes auf die glatte Rolle wird
ein gleichförmiger Transport des Bandes sichergestellt.
DRP 745 849 „Knebelgriffbefestigung“
Dieses Patent schützt die Befestigung des Spulenkernes
auf dem Spulenteller mittels eines federnden Knebelgriffes.
Es wird vielfach verwendet.
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DRP 745 587 „Parallelwiderstand**
Geschützt ist die Parallelschaltung eines ohmschen Wider
standes zum Hörkopf, dessen Größe dem Wert des Schein
widerstandes de^ Kopfes bei der tiefsten wiederzugebenden
Frequenz entspricht.
DRP 746 855 „Hochfrequenzlöschung bei Aufzeichnung“
Geschützt ist ein bei Diktiergeräten benutztes Verfahren
zur magnetischen Schallaufzeichnung auf einen Magnetogrammträger, der bereits eine Aufzeichnung trägt, mit dem
Kennzeichen, daß ein annähernd die magnetische Sättigung
erzeugendes, hochfrequentes Magnetfeld der Tonfrequenz
überlagert wird.
DRP 761 605 „Kontaktkopie“ (noch nicht gedruckt)
Geschützt ist das in letzter Zeit in mehreren amerikani- .
sehen Veröffentlichungen propagierte Verfahren zum Ko
pieren einer magnetischen Schallaufzeichnung durch Auf
legen auf einen bereits bespielten Magnetogrammträger,
wobei beide einem äußeren Magnetfeld, insbesondere einem
Wechselfeld ausgesetzt sind.
Die aufgeführten Patente befinden sich im Besitze der
AEG. Eine Gewähr für Vollständigkeit und weitere be
stehende Patente wird nicht übernommen.
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2. Bezugsquellen für besprochene Einzelteile und Geräte

Tonband-Gerät Melodie III
Radio-RIM, München 15, Bayerstraße 25

Duophon-Bauteile
Fa. Otto Otto, Präzisions- und Feinmechanik, Hildesheim,
Bergsteinweg 9

Duoton-Gerät
Fa. Hans W. Stier, Berlin-Neukölln, Hasenheide 119
(Vertrieb nur an Wiederverkäufer)
HF-Bandtongerät
Radio-Holzinger, München 2, Marienplatz 21
AEG-Magnetophon AW 2
AEG-Magnetophon-Gerätebau, Hamburg 28, BillhornerCanalstraße 9—13 (Vertrieb nur über AEG-Verkaufsbüros
und Einzel-Fachhandel)
Teile zum Verstärkergestell
Chassis, Gestell: Fa. Paul Leistner, Hamburg-Altona,
Clausstrafie 4—6
Sämtliche Einzelteile: Radio-Haus Gebr, Baderle, Ham
burg 1, Spitalerstraße 7

Mu-Metall-Artikel
Vacuumschmelze AG, Hanau, Grüner Weg 37

Napfkerne
Vogt & Co., Fabrik für Metallpulver-Werkstoffe,
Erlau bei Passau

Drucktnstenschalter
Feinmedianische Werkstätte Walter Schultze, EßlingenNeckar, Martinstraße 25
Radiotechn. Entwicklungslabor Rudolf Schadow, BerlinWittenau, Frommpromenade 8
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Tonbänder
Agfa-Photofabrik, Leverkusen-Bayerwerk
Anorgana, Gendorf/Obb., Post Burgkirchen/Alz
Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rhein
Wickelkerne und Spulenkörper
Fa. Carl Schneider, Rohrbach/Darmstadt 2 - Land

In dieser Liste sind die Firmen aufgeführt, deren Artikel
der vorliegenden Schrift behandelt wurden. Sie ist keine
Zusammenstellung aller Hersteller bzw. Lieferanten von
Magnetton-Geräten und -Zubehör.
in

3. Verzeichnis der verwendeten Literatur
Baumappe zum RIM-Tonband-Gerät Melodie III
Radio-Rim, München 15, Bayerstraße 25
Duoton-Magnettonband, Bauplan
Fa. Hans W. Stier, Berlin-Neukölln, Hasenheide 119
Duoton-Kundendienst, 1. Ausgabe
Fa. Hans W. Stier, Berlin-Neukölln, Hasenheide 119
Firmenunterlagen, Prospekte.
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AEG

Das neue

KL15
ALLGEMEINE ELEKTRICITÄTS-GESELLSCHAFT
127

Karteikarten für das Tonbandarchiv
Auf Anregung des Verfassers des vorliegenden Buches, In
genieur Wolfgang Junghans, hat der Franzis-Verlag Kartei- ’
karten für das Tonbandarchiv herstellen lassen, die den TonAmateuren und allen sonst interessierten Kreisen zu günsti
gem Preis geliefert werden können. Die Ausführung dieser
Karten ist aus Bild 84 auf Seite 109 ersichtlich, während über ,
die Verwendung auf Seite 107 und 108 Näheres nachzulesen ist. |
Mit Hilfe dieser neuen Magnetband-Karteikarten kann der
Amateur seine Schallaufnahmen übersichtlich ordnen. Die
Spalten der Karteikarten sind so eingerichtet, daß alle
wissenswerten Angaben über das verwendete Magnetband,
die Aufnahmemaschine, *Bandgeschwindigkeit und Spur fest
gehalten werden können, ferner Bemerkungen über die
Quelle, der die Schallaufnahme entnommen wurde, über
Löschen und Umschneiden, und schließlich — auf der Rück
seite — Angaben über Titel und Autor der Darbietung, wie
über Tag und Stunde der Aufnahme.
Die Magnetband-Kartei ist ein Ergebnis praktischer Er
fahrungen. Die Karten sind so eingerichtet, daß sie dem Ama
teur Arbeit und Ordnung sehr erleichtern und die Freude am
eigenen Bandarchiv erhöhen.
Die Magnetband-Karteikarten werden 50-Stück-weise ab
gegeben. Der Preis für 50 Karten beträgt 2.25 DM. zuzüglich
40 Pf. Versandspesen. Bestellungen werden an den FranzisVerlag, München 22, Odeonsplatz 2, erbeten.

Drucktastenschalter • Kellogschalter
einzelne Kontaktfedersätze
liefert in allen gewünschten Ausführungen

FEINMECHANISCHE WERKSTÄTTE WALTER SCHULTZE
ESSLINGEN/NECKAR

MARTINSTRASSE 25
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BH
MAGHETOPHOHBAHD
TYP L EXTRA
Das Band mit außerordentlich glatter Oberfläche,

welches die Magnetköpfe schont. Von hervorragender
Dynamik. Garantiert abriebfrei.

TYP LGH
Das Band mit stark erhöhter Empfindlichkeit bei
gutem Frequenzgang, für das Heimtongerät mit ver

minderter Laufgeschwindigkeit.

Normalspulen

zu 1000 m

Kunststoffspulen zu 360 m

Verlangen Sie bitte unverbindlich unsere technischen Druckschriften

BADISCHE ANILIN-& SODA-FABRIK
LUDWIGSHAFEN A. RHEIN

I

Wickelkerne und Spulen
für Magnetton-Geräte • DRP und DGM
1

Spulen 100 mm 0, mit nach innen gezogenem Auf
logerand, mit Beschriftungsfeld, 11 mm hoch, Rund
funkausführung

2

derselbe, mit drei gekerbten Einfädelschlitzen

3

derselbe, wie Nr. 1, jedoch nur 9 mm hoch, 'ver
wechselbar (Sonderausführung für 2-Spurmaschinen)

4

Spulenkern 70mm 0, 11 mm hoch

5

Spulenkern 100mm 0, mit angeflanschtem Teller
a______ b_______ c
200mm 250mm 300mm Tellerdurchmesser
für 350 m 700 m 1000 m
Magnetband

6a Alu-Spule 235mm0, mit 64-mm-Kern, für 700-m-Band,
AEG-Aufnahme
6 b dieselbe, jedoch für Dreizack-Aufnahme

7a Plastic-Spule, glasklar, 250 mm 0, mit 100-mm-Kern,
für 700-m-Band, AEG-Aufnohme
7 b dieselbe, jedoch für Dreizack-Aufnahme

8

Plastic-Spule, glasklar, 178 mm 0, mit 45-mm-Kern,
für 350-m-Band, Dreizack-Aufnahme

9

Plastic-Spule, glasklar, 178 mm 0, mit 60-mm-Kern,
für 350-m-Band, Dreizack-Aufnahme

10

Plastic-Spule, glasklar, 127 mm 0, mit 45-mm-Kern,
für 180-m-Band, Dreizack-Aufnahme

11

Tonbandklammern (Messing, unmagnetisch)

Verfangen Sie

i 11 utt ri e rt e n

Prospekt

Lieferung durch den Fachhandel, oder durch:

CARL SCHNEIDER

Darmstadt 2 Land

SeltettiCM

das bewährte Modell

»MELODIE III«
Beschrieben auf S. 14 dieses Heftes mit vielen zusätzl. Verbesserungen.

Die Vorteile dieses Gerätes
Einfache und bequeme Handhabung
'
mittels Schnei Ivorlauf und SchneiIrücklauf ohne Abheben des Ban
des. Verwendung von Normalplastikspulen für 300 Mtr. Bandlänge
Geringer Platzbedarf
dank günstiger Raumausnützung (Abmessungen 435 x 285x155)

Hohe Tonkonjtani
mittels ausgewuchteter Schwungmasse und Elastik-Kupplung, ver
stärktem Spezialmotor sowie Präzisionsumlenkrollen

Rislkoloser Kauf
denn jedes Chassis wird auf einwandfreien Lauf und Tonkonstanz
geprüft, außerdem steht für alle technischen Fragen ein Spezial
laboratorium zur Verfügung
Alles Nähere bitten wir aus unseren ausführl. Baumappen zu entnehmen
Ferner führen wir Fertigfabrikote der besten in- u. ausländischen Hersteller

Ein unentbehrliches Nachschlagewerk für den Bastler ist unser RIM-Jahrbudi,
das wir zum Preise von DM. 2.— zum Versand bringen

RADIO-RIM
MÖNCHE

N

1 5 .

B

A Y

Das führende Spezialgeschäft
für Tonbandgeräte
E

RSTRASSE

2 5

Bevor Sie mit dem Selbstbau eines Magnetbandgerätes beginnen,
unterrichten Sie sich bitte über die

DUOTON-BAUTEILE mit AEG-Lizenz
Das neue Modell D U OTO N-J U N I O R-52 besitzt einen verstärkten
Spezialmotor und kann für 19 und 38 cm/sek. Bandgeschwindigkeit be
nutzt werden.

DUOTON-Bauplan in Neuauflage
f

€ %

DM. 3.50

Ausführliche Preisliste für die DUOTON-Bauteile
und Magnetband-Zubehör sende ich Ihnen auf
Wunsch gratis zu.

DUOTON

HANS W. STIER

BERLIN SW 29 - HASENHEIDE 119

Alle Einzelteile für den Verstärkeraufbau

wurden vom Ver

fasser von uns bezogen.

Beziehen auch Sie

Ihre Einzelteile von unsl

Unsere 16 Seiten Preisliste

steht Ihnen gegen —,20
Schutzgebühr (Einsendung in Brielmarken erbeten) zur Verfügung.

Idic, Ue/ecJA, faxtet:

Alle DUOTON-Magnetbandspielerteile
Meßsender-Spulensatz lt. Funkschau Bauheft M6 . . . DM18,—
Meßsender-Modulationstrafo It. Funkschau Bauh. M6 DM 4,50
Meßsender-Spezlal-Netzdrossel It.Funksch. Bauh.Mö DM 3,80

Versand per Nachnahme — Geldrückzahlung bei Nichtgefallen
innerhalb 3 Tagen!

RADIOHAUS GEBR. BADERLE
HAMBURG 1 • Spitalerstraße7- Fernsprecher 327913

■i

ELEKTROAKUSTIK
in der RADIO-PRAKTIKER-BOCHEREI

Kleines ABC der Elektroakustik
Von Gustav Büscher
128 Seiten mit 120 Bildern . Doppel-Nr. 29/30

Magnetbandspieler-Praxis
Von Ing. Wolfgang Junghans
64 Seiten mit 36 Bildern und 3 Tabellen • 2. Auflage • Nr. 9

Neuzeitliche Schallfolienaufnahme
Von Ing. Fritz Kühne
64 Seiten mit 39 Bildern • Nr. 7

Vielseitige Verstärkergeräte
für Tonaufnahme und Wiedergabe
Von Ing. Fritz Kühne
64 Seiten mit 36 Bildern • 2. Auflage ■ Nr. 8

Mikrofone
Aufbau, Verwendung und Selbstbau
Von Ing. Fritz Kühne
64 Seiten mit 38 Bildern und 2 Tabellen • 2. Auflage ■ Nr. 11

Tonstudio-Praxis
Von Ing. Fritz Kühne
64 Seiten mit 36 Bildern und 2 Tabellen • Nr.26
Jeder Band 64 Seiten stark im großen Taschenformat, Preis 1.20 DM,
Doppelbände 128 S. stark Preis 2.40 DM zuzügl.10u.20Pfg. Versandk.

Gesamtverzeichnis der Radio-Praktiker-Bücherei kostenlos!

FRANZIS-VERLAG • MÜNCHEN 2 2

Magnetonband
das Band hoher Gleichmäßigkeit und hervor
ragender elektro-akustischer Eigenschaften
ist jetzt in folgenden Sorten lieferbar:

F-Band

FS-Band

wird vorzugsweise für anspruchsvolle Musik
von Rundfunk, Film und Tonstudios ver
wendet, geeignet für Bandgeschwindigkeiten
von 76,2 und 38 cm/sec.

ein besonders hochempfindliches Band, das
speziell für das Heim-Magnetongerät mit
einer Bandgeschwindigkeit von 19 cm/sec.
und darunter entwickelt wurde.

Beide Bandsorten sind Gußbänder von besonderer Quali
tät, die sich durch hohe Empfindlichkeit, ausgezeichneten
Frequenzgang, Dynamik, geringen Kopiereffekt un<
Haltbarkeit auszeichnen.

r

FARBENFABRIKEN BAYER • LEVERK
Agfa-Magneton- Verkauf

oliotheek Ned. V

