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H E I S S E RS O U N DI M O L D T I M E R

RADIODAYS
Oldies but Goldies- Sound im Klassiker
Siewollenin lhrem Klassikerauf Musiknicht verzichten,aberdasRadiosollzeitgerecht
zu lhrem Oldtimerpassen?
AWO CLASSIC
zeigt,worauf Siedabeiachtenmüssen.
ieleerinnernsichan die 50er
Jahre,als PeterKraus hüft'
schwingendsein,,Sugar
Sugar
Babe"jodelte,und an die60er
Jahre,alsAlexandraihrmelancholisches'MeinFreundderBaum"intonrer
te, die 70ermit Abbaund ,,Waterloo"
oder
auch an die 80er,als MichaelJackson,,Beat
it" ins Mikrofon stöhnte. JedeZeit hat ihre
Musik.und die gehörlzum Aulofahrenwie
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die Luft zum Reifen.Werin seinemOldtimer
dierichtigenOldiesauchübereinstilechtes
Ceräthören möchte,kommtjedoch um die
Recherche,welchesGerätim eigenenKlassikerdie richtigeLösungist, nicht herum.
DieAnfängeder mobilen Unterhaltungwaren allerdingsaufwendigund sehr kost
spielig.1932präsentierte
dieBerlinerBlaupunkt AG ihr erstesGerätin Deutschland.
DerAutosuper5, ein l5 Kilogrammschwe-

rer Empfänger mit Fernbedienungam
Lenkrad,kostetedamalsstolze465 Reichsmark und war damit halb so teuer wie ein
au\gewachsenes
Motorradvom Schldge
einer BMWR2.
Heutegibt esansprechende
und durchaus
funktionstüchtigeCeräteauf dem Flohmarkt
und bei EBayschonfürwenige Euroscheine.
Allerdingsmeist ohne Funktionsgarantie.
Doch was passt zeitgerechtin den eigenen
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dem richtigenModellfür deneigenenOldie
weiter HierkönnenInteressenten
sichdas
passendeRadiogerät,meisttechnischüberholt, zu ihrem Fahrzeugwie ausdem Katalogordern.SolcheAutoradiodienste
Dleren
auch die Modernisierung
alter Empfänger
an. Beispielsweise
verwandelteine kleine
elektronische
Platine(dieunsichtbarim Ge,
häuseuntergebrachtist)alte Monogerätein
Stereoradios
mit bemerkenswerten
2 x 20
WattAusgangsleistung.
DasLebenist bekanntlichkein Wunsch
konzert.Werwill schonimmer nur Radiohören und den Wasserstandsmeldungen
des
Seewetteramtes
Hamburglauschen.Fürsof
cheFällegabesinden60er und 7oer-Jahren
externeKassettengeräte
und in den wilden
50ernsogareinenAutoplattenspieler,
den
PhilipsMignon195,für Singies,der in die Mittelkonsoleeingebautwerden konnte. Heut
Oldie?Wieso oft hilft das Internet.Suchma zutagekommtdie Musikallerdingsmeistaus
schinenspuckenauf Knopfdruckzeitgends CD-Playernund MP3-Playern,
die an dasRasischeFotosvon Klassikernund dem passen- diogerätangeschlossen
werden müssen.
denAutoradioaus.AberauchProspekteund
VielealteRadiosbis in die80erJahrehinPreislisten
der Hersteller
verraten,welches ein habenan der Rückseite
einefünfpolige
Cerät- stetsgegenAufpreis einstmontiert DIN Buchse,
um einenseparaten
Kassetten
war In einemMercedesI90 SLArmaturen- spieleranzuschließen.Nur,wer hat noch
brett stecktebeispielsweiseab Werknie ein Tonkassetten?
An die BuchsekönnenallerCrundig-Radio,
sondernstetsein Modelldes dingsauchAdapterkabel(sieheFoto,etwa
Haus-und HoflieferantenBecker.Fur Käfer 20 Euroim Handel)vomDIN'Anschluss
auf
der 60er-und 70erJahreempfiehlt sich das 3,5-MillimeterKlinkenstecker
angeschlos
ModellEmden,
am bestenmit geprägtemVVV senwerden.Nun könnenallemodernenMuLogoaufden Drehknopfen.Porschedagegen sikquellenvon Walk und Discman,Mini
bot der zahlungskräftigenKlientelnicht et
disk-oder MP3Spielernwie dem beliebten
r\aeinBlaupunktZuffenhausenan,sondern
iPodvon Apple über den eingebautenGerä
bis weit in die 70erJahredas Modell Frank teverstärkerbetriebenwerden.
furt mit der typischenLMKUUTastatur,den
Speichertasten
für Lang , Mittel', Kurz- und Guter Sound hinter alten Blenden
Ultrakurzwelle.
Aberwermagsichheutzutagemitdem oft
malsmüdenKlangder Radiosausden 5oer
Klassik-Radio und mehr
bis 70erJahrenzufriedengeben?Auch für
\ iele auf historischeALltoradiosspeziali diesesProblemhaltendie Spezialisten
Lö
sierteBetriebehelfen bei der Suchenach sungenbereit.KieinekompakteVerstärker,
: r t o c a s sc . d e t L| 2 0 1 1

Die meistenRadiosder 50e1.bis 7oer-Jahre
sind relatiyeinfachauchvon Nichtelektrikern
einzubauen,AUT0
CIASSICzeigt,wie es geht.
DasPluskabel
kommt
eftweder
andieKlemme30
def
(Puspol,
Batterie
dannLnbedingteinefllegende
Siche
rungzwschenschalten),
besserjedoch
andenSiche
rLrn€Skasten
oderdreldardasZündsch
ossKlemme
15(geschaltetes
(Klemrne
Plus).
[4inus
31)kommtvof
enerbanken
Stee derf.arosseie
!nd gehtzum
Ge
häuse
desRadios.
Nunwid derAftennenstecker
angesch
lossen.
Ivlest ist
dasbeik assschenRadios
defzweipolge
1500hmStecker,
derrnsAutondo eingesteckt
w rd.
Fürd e Lautsprecher
wareffniherzüleSysteme
üblich:
Doppelba
nanenstecker
(zwe3 [.4ilimeter
dickeSnfte)
und(pJlerderD
\ SIF(l.Fr,dp
von\o n n .e -Fn/rei
Blechkoitakten
a!ssleht
wieeinwaagerechter
Sthch
mternemPLrnktdarunter.
(Stift)stderPl!sDerPunK
p0 oesLaulspeclreß.
DerAnsch
l!ß erterner
Geräte
erfog ilbereinefünf oder
dreipolige
DINB!chsefurStereo
bezehungsweise
llo
nogeriite.
AdapterlÜrd
e veßchiedenen
Steckernormef
be Al
tenne,
gbt
extef
nernGedteanschluß
undLautsprecher
esbe dene nschlägigen
Spezialisten
undm EeKron
k
Fachhande
fürkleines
Ged.

KlassischeVerbindungen:Links del
Antennenanschluss,
rechts die Lautspre
cherbuchsen.
AllesBanane:Bis
in die 60er-Jah1e
der Standardfür
Lautsprecheranschlüsse,
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DIN-Einerlei:
Links Lautsprecherbuchse
und -stecker.rechts die cerätestecker.
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Oldtimerradios,Auswahl und Einbau
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die zwischenCerätund lautsprecherangeschlossenwerden,schaffenschoneinehörbareVerbesserungder Klangqualität.Blau
punkt bot dafür schon in den 7oer-Jahren
denQuattro-Boosteran.Mit4x20
Watt Ausgangsleistungübertönt
elne so getunte
Anlage schon
recht souveränden rauen Vierzylinder-Boxer einesVlVKäfers.DerQuattro Verstärker
fand sich seinerzeitauch in den langenAufpreislistenvon Mercedes(etwaim W 123)
oder Porsche911 wieder.EingroßerVorteil:
Eskönnenvier Lautsprecherangeschlossen
werden.Heutzutagewird man sich aller
dingsehereinenmodemen,kompaktenVerstärkerkaufen und den dann verstecktun
ter dem Armaturenbrett oder an einer
anderengeeigneten
Stelleim Klassikerein
bauen.
Und da kommt schondas nächstepro
blem: 80 Wattodergarnoch mehr Leistung
venragen sich nicht mit den oft eher mäßi
gen Läutsprechernim Armaturenbrett,deren MembraneausPappebesteht.Allerdings
lassensichhinterden klassischen
Blenden
meist modernelautsprechermontieren.Ge

wiefte Schrauberplatzierenhinterden Seri
enblendensogarganzeSoundsysteme.Dabeiwird derregulärePlatzfür Hoch,und Mitteltöner genutzt. Die sattenBässekommen

tigen Holzblendesieht das stattlicheGerät
aus wie frisch aus dem Prospekt.Solchein
wahlweiseoriginalgetreurestauriertesoder
mit modernerTechnikumgebautesMeister,
werk hat natürlich
seinenPreis,runde
1.400 Euro stehen
dafür auf der Rechnung ohne Einbau.
Angebotenwird es
von Spezialistenwie KönigsKlassikradios.
BeidiesemAnbietergibtesim Geschäftund
im Onlineshopauthentische,restaunerte
Originalgerätefür nahezualle Klassiker,die
Preisebeginnenhier bei etwa 250 Euro.Alle Gerätekönnen perAdapter mit einem externenAudioplayerwie iPod,Walkmanoder
Minidisk-PIayerverbunden werden.

Klassische
Gerätemit aktuellerTechnikbieten
modernen
Hörkomfort,
sindaberziemlich
teuer
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von einerentsprechendenBox,die zumBeispielunsichtbarunter dem Beifahrersitzbefestigtwird.Und schonklingtderOldiewie
ein rollender Konzertsaal.

Hightech im Originalgehäuse
Eineweitere Soundlösungsind Geräte,die
komplett mit neuer Technikbestückt sind.
SobietenFachhändler
unter anderemdas
Audio und Navi im Retrolool
beliebteBeckerMexicoausden6Oer-Jahren
mit modernen Bauteilenim alten Cehäuse EineandereOptionfür Oldiebesitzersind
an.Selbswerständlich
könnenar solcherno, Radiogeräte,die nuraufden erstenBlickalt
difizierten RadiosebenfallsexterneTon aussehen.WiedasBeckerMexikovon2006.
quellen wie MP3 Spielerangeklemmt wer- DasRetro Radiolehnt sich optisch ganz an
den. Ein echtes Schmankerlist das bei seineAhnenmit den markantenNadelstrei
Mercedesfahrern
beliebteModellBeckerSo- fen aufder schwarzenBlendean und hat es
litude, das beispielsweiseab Werk für den faustdick hinter den Drehknöpfenmit dem
170Sangebotenwurde.Inklusiveder ver, nostalgischenChromrand:ein anstelleder
chromtenvier Drehknöpfeund derneuwer- üblichenSkalaunauffälligintegriertesFarb,

display. Das Radiogerätkann neben Musik
per
von handelsüblichenSDSpeicherkarten
GPSaucheuropaweitnavigieren,besitzt eine Sprachsteuerung
und zwei RDS-Empfänger. Und weil das Retro-Mexicoper Bluetooth-Funktechnologie mit einem Handy
kommunizieren kann, erspartes auch eine
separateFreisprecheinrichtung.Leider ist
das neue alte Mexico schon wieder Ge- TeureRöhlen:SolcheRadioskosteten in
schichte.Becker-BesitzerHarman/Kardon den späten 50en schon mal 50O Mark.
hat das Gerät2010 aus dem Programmgenommen. MitdemErgebnis,dassdiesesfür
soundverliebteOldieliebhabergesuchteModell aufdem Gebrauchtmarktstatt neu einst
mindestens1.100nun gebrauchtfür über
2.000Euroin den einschlägigen
Internetbörsen gehandeltwird. Allerdings muss Retroklassik:Hlnter del klassischenBlen.
man sehrlangedanachfahnden,weil die Ge- de steckt Hightechmlt Dlsplayund Navi.
räte nur seltenangebotenwerden.
Deutlichgünstigerbietet seit einigerZeit Wiedergabevon MP3-Musikeingesteckt
PorscheClassicein ähnlich gemachtes werden. DasPorsche-Radiomit BluetoothKombigerät inklusive Navigationssystem Freisprecheinrichtung
liefert 4 x 45 Watt
mit Kartendarstellung für alle Porscheab Ausgangsleistungund kostet rund 700
den 70er-Jahrenan,die einen sogenannten Euro. Erhältlich ist es beim PorscheHändDIN-Schacht
im tumaturenbrett haben.Das ler, der das Gerätsicherlich auch gerne an
optischschlichteGeräthat ebenfallszwei Besitzeranderer Oldtimer verkaufenwirdl
Drehknöpfe mit Chromrand und dazwi- Derart wattstark ausgerüstet, macht die
scheneinen 3,5-Zoll-Touchscreen-Farbmo' Fahrt im Klassikergleich noch mehr Spaß.
nitor. Nebenzwei Steckplätzenfür Spei- Obwohl:DenschönstenSoundIiefertmeist
cherkarten hat es ein DVD/CD Laufwerk doch der Motor
und eskann zusätzlichein USB-Stickfürdie
J StefanViktor

Swlnging Sixtles: Der Autoplattenspielel
Mignon von Philips war damals topmodem.
BEZUGSQUELLEN
Klassische Autondios findet man in goßer Aus
wahl auf einschlägigen Oldtimermärkten und
natürlich im lnternet bei den bekannten Online
plattfotmen. Die dort angebotenen Radios sind
alledings meist gebraucht, oft defekt und fast
tmmer nicht ganz komplett, weil die passende
Blendeodet der kotekle Drchknopffehlt.
EineAu$$hl von Bezugsquellen
für geprüft€,
restaurierteoder mlt modernerTechnik
umgobo}
t€ Geräte:

WORAUFSIE ACHIEIISOLLIEI{
l.fuschlusslelchtgenachtAndeßalsmoderne
praktisch
Radios
benötigen
dieSoundklassiker
nie
fahzeugspezifische
Kabelsätze
zumAnschluss
an
dasBordnet:
Esgenügen
normale
Kabelschuhe
tur
denStromanschluss,
einhefiömmlicher
Autoantennenstecker,
und die Lautsprecher
werdenmeist
durchBannenoderDIN-Stecker
mitSound
veßorg.
2.6 oder12Volt Seitl\4itte
der60erJahre
haben
Autos12VoltSpannung.Wer
einältediemeisten
resFahzeug
mit6 Volthat,mussaberaufeinmoderneres
Radionichtvezichten.
VieleRadioklassiker,wie dasBlaupunKFrankfurt
besitzen
einen
lJmschalter
undkönnen
wahlweise
mit12oder6 5. Polarltätsl,vandler:
gehtesmiteinem
Einfacher
Voltbetrieben
werden.
Polaitätswandler,derzwischen
Bordnet undAutora,
3.Spannungsryandleri
Wenn
dasausgewählte
Ra- dio geschaltet
wird.Dannkönnen
Autondios
und
dio nichtumschaltbar
ist,kannmanmiteinem auchexterne
(CD,MP3-Player)
Zuspieler
ohnevorhe(abetwa60 Euroerhältlich)rigelsolierungan
Spannungswandler
einemBordnetmitPlusanMasse
ein 12-Volt-Radio
auchan einem6,Volt-Bordnetz
betrieben
werden.
Nachteil:
Solcheincerätk0stet
betreiben.
etwabeiKoenigs
Klassikadio
umdie200Euro.
4.Vorslcht
Masse!Beidenmeisten
europäischen6. Lrutsprecher-Polarität:
AuchLautsprecher
haFabrikaten
istdasBordnetz
mit,,1\4inus
an lvasse- ben,Plus"undlvinus".
Siearbeiten
zwarauch,
ausgelegt,
alsoan derKarosserie.
Vieleenglische wenndie Polaritäten
venauscht
sind.aberdas
oldiesbjsjn die7oer'Jahre
habenjedochPlusan Klangbild
undderWiüungsgrad
leiden.
Derrunde
passendesStiftamLautsprecher-DlN-Stecker
Masse.
WennSiekeindazuelektrisch
ist derPluspol.
Radio
finden,
kannaucheinRadiomitMinusan Werbeimanzuschließenden
Lautsprecher
nichtsiMasseverbaut
werden.
Dasmussdannkomplett cherist,wo Plusist,prüftdie Polarität,
indemer
isolierteingebaut
werden,
dasl\,,letallgehäuse
und eineTaschenlampenbatterie
an die beidenAndieLautsprecheeuleitungen
dürfenalsokeinen
di- schlüsse
klemmtr
Wenn
dielvlembrane
sichnach
(undda- außenbewegt,
reKenKontakt
mitdemKarosserieblech
istdasoberederPluspol,
wenndie
mit der elektrischen
lvlasseverbindung)
haben, Kalottenachinnengeht,ist es dasuntereKabel
sonstentsteht
beimEinschalten
einKuzschluss.der[,'1inuspol.

autoclassic.de1 2011

Classlc Autoradlo Statlon München,
Onlineshop:
www.oldtimerradio.de
Restauriette und modernisierte Radios ffu alle
Klassikervon den 3OeLbis in die 80et-Jahrc,
außerdem Zubehör und Ercatzteile wie Dteh
köpfe, Blenden,Einbausätze,Antennen,Laut
sprccher.
Die Radlowerkstatte. K.,27753 Delmenhorst,
Tel.:(04221)50155,
E-l\4ail:radiowerkstatt@ewetel.de,
Web:wwwdie radiowerkstatt.de
Radios, Eßatzleile, Umbau auf moderne Technik,
Youngtimerradio,24113 Kiel
rel.: (0431) 22O a7 A4,
E-l\4ail
: info@youngtimerradio.de,
Web:wwwyoungtimerradio.de
Radios füt Old- und youngtimet MP7umbauten
Königs Kfasslkradio, 427 8t Haan,
Tel.:(02129)566 880.
E-Mail:info@koenigs-klassik.de,
Web:wwwkoenigs-klassik.de
Restau erte Radios für alle Klassiket von den
3oer bis in die S)erJahre, außerdem Zubehöl
und Ersat^eile wie Drehköpfe, Blenden, Einbausätze,Antennen.LautsDrecher.
Auto.adlo Wagnet,
fel.: (0214) 674 21,69373 Leverkusen
E-l\4ail:070ocarradio@gmx.de,
Web:www autoradiowagner.de
Restauri eI te OIdti meff adios, ZubehöL
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