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Bild 2: Katalogbild aus [4]

Bild 1: Ebay-Angebot MENDE-
Musikschrank Oktober 2010

Bild 3: Sperrholz-Rückwand

Der teuerste MENDE, den es je gab

Herbert Börner, Ilmenau
Originalbeitrag erschienen in: FUNKGESCHICHTE Jg. 36 (2013) Nr. 211, S. 182 - 187

Seit zehn Jahren beobachte ich
nun schon allabendlich die Radio-
angebote bei Ebay, meinem “Floh-
markt für Zuhause” [1]. Dabei geht
es mir weniger darum etwas Lukra-
tives zu erwerben. Mehr interes-
siert mich, dass hier gelegentlich
seltene Geräte in Wort und Bild
vorgestellt werden, die man sonst
kaum irgendwo zu sehen be-
kommt.

Eines Tages fiel mir ein Musik-
schrank auf, dessen Hersteller
MENDE sein sollte, Bild 1. Einer-
seits wäre so etwas für MENDE
untypisch, dessen Profil mehr in
der Massenfertigung von Geräten
der mittleren Preisklasse lag. An-
dererseits zeugte das charakteristi-
sche “M” in der Mitte des Laut-
sprecherfeldes von der Originalität.
Schnell in der Mende-Typenliste [2]
nachgesehen - leider mit geringem
Erfolg. Sollte es sich hier um den
Mus ikschrank des Baujahres
1937/38 handeln, der zwar mit dem
stolzen Preis von 1.150 RM ein-
getragen ist, bei dessen techni-
schen Daten jedoch nur Fragezeichen stehen?
Mein Interesse war geweckt.

Zuerst im Radiokatalog 1937/38 [3] nachge-
schaut: dort nur der Preis und der Hinweis “mit
Grawor-Kristall-Tonabnehmer”. Später entdeckte
ich im Katalog 1938/39 doch noch ein Bild,
versteckt im “Nachtrag für 1937/38" [4], Bild 2.
Lapidar der Text: “Mende Musikschrank mit
Großsuper 365. Alle Daten und Angaben wie 365
W”. Zum Mende-Großsuper 365 W gibt es
Werksunterlagen aus damaliger Zeit, auch wurde
er ausführlich von F. P. Profit in der FUNKGE-
SCHICHTE beschrieben [5]. 

Nun besitzt der 365 W zwar eine
HF-Vorstufe (Siebenkreiser mit
Dreifachdrehko), aber in der End-
stufe lediglich eine AL 4. Und das
in einem Musikschrank?

Im Katalog-Nachtrag wird kein
Preis mitgeteilt, auch keine Typen-
nummer. Aber die Abmessungen
sind genannt: 104 cm x 97 cm x 49
cm. Das war von Bedeutung, kann
ich doch in meinem Chrysler nur
Gegenstände bis 1 Meter Breite
transportieren. Der Kaufentschluss
war gefasst, der Preis erschwing-
lich und für die Abholung aus Leip-
zig fand sich ein günstiger Termin.
Zu Hause angekommen eine erste
Inspektion: Der Holzkorpus in er-
staunlich schönem Zustand, aber
das technische Innenleben stark
überholungsbedürftig. In den ver-
gangenen Jahren erfolgte etappen-
weise die Restaurierung.

 

Anordnung der Baugruppen

Nach dem Abschrauben der Rück-
wand, Bild 3, sind oben links das

Chassis, rechts davon der Plattenspielermotor,
rechts unten das Netzteil und dazwischen die
Lautsprecherkombination zu erkennen, Bild 4.
Links unten im Alu
Kästchen verbirgt
sich der Aufwärts-
trafo des dynami-
schen Plattenab-
tas tsystems. An
dieser Stelle weist
d i e  B r umme i n-
streuung des Netz-
trafos ein Minium
auf.
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Bild 4: Gesamtansicht von hinten

Bild 8: Wellenschalter-
knopf. Der kleine Knopf
dient der gemeinsamen
Klangfarbe- und Band-
breite-Einstellung

Bild 7: Empfängerchassis in Einbaulage

Bild 6: Hoch- und Tiefton-Lautsprecher

Bild 5: Netzteil

Das Netzteil is t
gegenüber dem
365 W verstärkt
und mi t  e i n e r
RGN 2004 be-
stückt, Bild 5. Die
L a ut s pr e c h e r -
k o m b i n a t i o n
b e s t e h t  a u s
eine m e lektro-
d y n a m i s c h e n
Tie f - Mi t t e l t o n-
Lautsprecher von
24,5  cm Korb-
d u r c h me s s e r ,
ergänzt mit einem
1 3 - c m- pe r ma -
nentdynamischen

Hochtonlautsprecher, der über einen 1-:F-Kon-
densator angekoppelt ist, Bild 6.

Das Empfängerchassis

Das als Grundlage verwen-
dete Chassis des 365 W
wurde kopfüber eingebaut,
Bild 7. Der Lichtkasten mit
Skala wurde obenauf gesetzt
und ve r de c kt  somi t  die
gesamte Innenschaltung. Da
kann von einer Serv ice-
freundlichkeit ke ine Rede
mehr sein! Die Skalenseil-
führung erwies sich als um-
ständlich, so dass auf eine
Wellenbereichsanzeige wie
be i m 365 W  verzic ht e t
wurde.  Dafür bekam der
Wellenschalterknopf ent-
sprechende Eingravierungen,
Bild 8.

Am aufgerichteten Chassis, Bild 9, erkennt man in
der linken Hälfte den normalen Aufbau des 365
W, in der rechten Hälfte aber den Umbau auf eine
Gegentakt-Endstufe, Bild 10. Die fliegende
Verdrahtung deutet schon darauf hin, dass es
sich hier mehr um ein Versuchsgerät handelt, eine
Einzelfertigung. 
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Bild 13: Typenschild vergrößert

Bild 12: Defekte Hescho-Kon-
densatoren in den ZF-Filtern

Bild 11: Frequenzgang des Görler-Treibertrafos P 12

Bild 10: Gegentakt-Endstufe mit 2x AL 4

Bild 9: Chassisansicht von hinten

Die beiden Endröhren AL 4 arbeiten zwar im
Gegentakt, jedoch in einfacher A-Schaltung,
angesteuert von der Triode der ABC 1 über einen
Treibertrafo. Bei diesem Trafo der Firma Görler
hat sich zwar der Aufkleber mit der Typenbe-
zeichnung abgelöst, aus zeitgenössischen Unter-
lagen geht jedoch hervor, dass es sich um den
Typ P 12 handelt. Dies ist kein Bastlertyp, son-
dern ein Qualitätsprodukt, dessen Frequenzkurve
einen geradlinigen Verlauf zwischen 100 Hz und
10 kHz aufweist [6], Bild 11.

Die Restaurierung mit dem Ziel einer Wieder-
ingangsetzung beschränkte sich auf das Reinigen
und das Ersetzen spannungsbelasteter oder in
anderer Weise sensibler Kondensatoren. Beson-
ders sei auf die versteckten Schwingkreis-

kondensatoren im
Spulensatz und in
den ZF-Filtern hin-
gewiesen,  B i ld
12. Beim kapazi-
tiv abgestimmten
Filter 2 ist zu be-
achten, dass es
nicht genügt, die
Trimmer vom Typ
2497 auszuwechseln, weil sie im Innern noch
einen 200-pF-Kondensator beherbergen, vgl. [7].
Auch mussten einige Nachkriegsveränderungen
korrigiert werden.

Das Typenschild

Wenn man das - z.B. in Bild 10 erkennbare -
Typenschild genauer betrachtet, Bild 13, so fällt
zweierlei auf. Erstens ist als Type “365 W” ein-
geschlagen. Das trifft zwar auf den Ursprungstyp
des Chassis zu, aber nicht auf den gesamten
Schrank. Da es bei MENDE üblich war, den Preis
als Typennummer zu vergeben (vgl. [2]), müsste
der Musikschrank als “1150 W” benannt sein. 

Zum Zweiten ist die Apparate-Nummer be-
merkenswert. “M” steht gewiss für “Musik-
schrank”, die führende “1” hat wohl keine oder nur
eine innerbetriebliche Bedeutung, aber dann folgt
nach drei Nullen eine einsame “1”! Genau dieser
Schrank ist also der erste seiner Art! Wie viele
wird es darüber hinaus noch gegeben haben?

Neben dem Katalogbild Bild 2 gibt es noch ein
Farbfoto, das ein Hobbyfreund ins Radio-
museum.org hochgeladen hat, Bild 14 [8]. Bringt
man den Musikschrank in dieselbe Stellung, Bild
15, und vergleicht die Furniermuster auf beiden
Bildern, so ist eine völlige Übereinstimmung zu
finden. Der Schrank auf dem Foto ist also kein
zweiter, sondern unsere “Nr.1”. 
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Bild 17: Frequenzkurve des TO 1000 aus [9] Bild 18: Blick auf Plattenspieler und Skala

Bild 15: Schrank in Stellung des RM.org-Bildes

Bild 16: Gegenüberstellung
der Furniermuster von Kata-
logbild (Bild 2) und Original-
Schrank

Bild 14: Farbbild des Musikschrankes im RM.org [8]

Denselben Vergleich
kann man mit dem
Katalogbild Bild 2
anstellen, wobei die
Übere i ns t immung
nicht  so deutlich
ausfällt, Bild 16. So
wird es seinerzeit
noch ein zwei tes
Exemplar gegeben
haben. Weitere sind
nicht bekannt!

Der Plattenspieler

Ursprünglich war als Plattenlaufwerk in den Kata-
logen ein “Grawor-Kristall-Tonabnehmer” [2], [3]
angegeben. Im vorliegenden Schrank “Nr. 1” war
aber e in Telefunken-Laufwerk mi t  e inem
dynamischen Abtastsystem TO 1000 eingebaut.
Dieses System wurde von Siemens bzw. Tele-

funken 1936 auf den Markt gebracht und setzte
für Jahrzehnte Maßstäbe im Hinblick auf die
Abtastqualität [9], Bild 17. Außerdem war es mit
einer Saphir-Abtastspitze ausgestattet, wodurch
das lästige Nadelwechseln wegfiel. Da der
Schrank “Nr. 1” wohl hauptsächlich als Messe-
Vorführobjekt benutzt wurde, ist der Einsatz des
TO-1000-Abtasters nur zu verständlich.

Vom origina len Telefunken-Laufwerk waren
allerdings nur noch Fragmente vorhanden. Der
Motor war der Zinkpest erlegen, aber der Tonarm
war noch vorhanden und,  wie sich später
herausstellte, voll funktionstüchtig.
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Bild 21: Türen eingeschoben

Bild 19: Musikschrank geschlossen

Bild 20: Türen geöffnet

Dem Restaurieren des Plattenlaufwerks kam
entgegen, dass zu Beginn der 1950er Jahre im
wiederers tandenen Stassfurter W erk e in
Plattenspieler gefertigt wurde, der einen 1:1-
Nachbau des legendären TO 1000 besaß (sicher
nicht mit “Bauerlaubnis Telefunken”!). Eine solche
Plattenspieler-Schatulle konnte ich erwerben, das
Laufwerk mit dem originalen Telefunken-Tonarm
ausrüsten und in den Schrank einbauen, Bild 18. 

Das Möbelstück

Der Mende-Musikschrank ist ein exquisites
Möbelstück, Bild 19. Im unteren Teil ist ein
Stauraum für ca. 100 Schallplatten, vgl. Bild 15.
Die großen Türen können weit geöffnet werden,
Bild 20, aber auch bis zu den Griffen einge-
schoben werden, Bild 21. Einen Hinweis auf den
früheren Besitzer gibt eventuell ein Stempelauf-
druck auf der AH 1: “W. Dalinghaus, Zahnarzt,
Leipzig-Eutritzsch, Delitzscher Str.” Diese AH 1
ist noch die Originalbestückung, denn der aufge-
stempelte Telefunken-Code “ia” weist auf den
Herstellungsmonat 07.37 hin [10]. 

Möglicherweise kam man seinerzeit bei Mende zu
der Überzeugung, dass der große Musikschrank
zwar ein schönes Renommierstück ist, aber total
umentwickelt werden müsste, wollte man ihn in
einer größeren Stückzahl herstellen. Dieser Auf-
wand wäre bei der voraussichtlich geringen Ferti-
gungsstückzahl nicht zu rechtfertigen gewesen.

Und so hat man wohl das Musterstück einfach
nach der Leipziger Messe erst gar nicht wieder
mit nach Dresden zurück genommen, sondern vor
Ort an den Herrn Zahnarzt verkauft. (Woraus man
schließen könnte, dass Zahnarzt auch damals
schon ein einträglicher Beruf war ...)
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