
Siemens 2000: Zusatzverstärker 
Jeder, der sich schon mal mit diesem Projektortyp befasst hat, dürfte festgestellt 
haben, dass es untersch/ed/ichste Variationen gibt, zum Teil natürlich auch 
bedingt durch An- und Umbauten von Bastlern. Original-Gimmicks sind eher 
selten. Es mag durchaus Leser geben, für die dieser Artikel nichts Neues bietet 
und darum auch keine Überraschung ist. Aber vielleicht geht es Ihnen 
wie kürzlich unserem Autor Olaf Carls und Sie haben bisher noch nichts von 
einem Zusatzverstärker für den S2000 gehört oder gelesen. 

Text & Fotos: Olaf Carls 

B
ei „späteren" Bauformen des Siemens 
2000 waren anstelle der Röhrenver
stärker in Unterbauform die Verstärker 

mit Transistoren bestückt und im Projektorfuß 
integriert. Diese Sockelverstärker trugen zu 
einer enormen Gewichts- und Platzreduzierung 
des Tonprojektors bei. Bekannt und auch heute 
noch sehr oft zu finden ist die 7,5-Watt-Aus
führung (im Bild oben rechts). Sicherlich auch 
bekannt, allerdings nicht mehr ganz so leicht 
zu bekommen, ist die 2-Watt-Version. Und das 
hat natürlich einen Grund. Durch die geringe 
Leistung hatte der Projektor damals nicht die 
Schulzulassung des Institutes FWU erhalten. 
Darum wurde dieser wohl auch nicht so oft her
gestellt wie das spätere und leistungsstärkere 
Pendant. Optisch sind die 2-Watt-Projektoren 

an dem schmaleren Sockelfuß zu erkennen. 
Soweit sicher noch nichts Spektakuläres. 

Schaut man sich den Schaltplan des 2-Watt-
Transistorverstärkers an, so fällt vielleicht eine 
kleine 8-polige Steckerleiste auf - oder eben 
auch nicht. Die Schaltpläne hatte ich schon 
oft in der Hand, doch die Steckerleiste mit dem 
Hinweis „ Zur Zusatzendstufe" hatte ich immer 
ignoriert. Bis zum dem Tag, als ich genau nach 
dieser Zusatz-Endstufe befragt wurde und nicht 
wusste, worum es hierbei ging. Also nachge
forscht! In einigen Unterlagen zum 2-Watt-Tran-
sistorverstärker war auch dieser Abschnitt nicht 
vorhanden. Untersucht man die Projektoren, 
wird man in den meisten Fällen auch vergeblich 
nach der 8-poligen Steckerleiste suchen. 
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Auf dem Schaltplan des 2-Watt-
Transistorverstärkers gibts einen 

Hinweis zur zusätzlichen Endstufe. 

Um die Leistung des 2-Watt-Verstärkers auf ein 
höheres Niveau anzuheben und damit dann 
wieder die FWU-Schulzulassung zu erhalten, 
wurde von Siemens ein Erweiterungssatz mit 
7,5-W-Zusatzendstufe angeboten. Dieser ent
hielt neben der eigentlichen Endstufe ein neues 
Rückwandoberteil, den Kabelsatz mit der be
schrieben Steckerleiste und einen neuen Netz-
anschluss mit dem passenden Montagesatz. 
Aus nahe liegenden Gründen wurde der Ein
bzw. Umbau in der Regel in einer Fachwerk
statt durchgeführt. Der Netzanschluss musste 
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Original-Schaltplan zum 2-Watt-Transistorverstärker des Siemens 2000. 
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verlegt werden, da der Zusatzverstärker mit 
dem Projektor auch weiterhin eine Einheit bil
den, und nicht zusätzlich extern angeschlossen 
werden sollte. Die Endstufe als externes An
hängsel mit den daraus resultierenden Nachtei
len wie schnelle Verlust- bzw. Beschädigungs
möglichkeiten wäre auch sicherlich nicht so gut 
akzeptiert worden. Für den Netzanschluss wur
de kein fester, sondern ein, über einen Heiß
gerätestecker steckbarer Anschluss gewählt. 
So konnte der Platz für die Zusatzendstufe 
im Bereich der Kabelaufwicklung geschaffen 
werden. Durch die steckbare Anschlussleitung 
gibt es auch in den vorhanden Transportkoffern 
keine Probleme durch Abknicken. 

Da mir bis dahin steckbare Anschlussleitungen 
nur von den Zweiband- und Synchron-Projekto-
ren bekannt waren, beobachtete ich von nun an 
den Markt nach genau diesem Kriterium. Bei ei
ner Ebay-Auktion war auf dem Angebotsbild im 
Hintergrund ein einzelnes Kabel zu erkennen. 
Um den Anbieter nicht unnötig auf eventuelle 
Besonderheiten seines Projektors aufmerksam 
zu machen, verzichtete ich auf Anfragen. Nach 
dem Motto „No Risk - No Fun" habe ich dann 
einen relativ hohen Betrag geboten - und ge
wonnen. Und ich hatte Glück, denn es handelte 
sich tatsächlich um einen Projektor, bei dem die 

Zusatzendstufe nachgerüstet und vorhanden fl/fcfc ,„s mnere der Zusatz.Endstufe nach Abnanme des Gehäuses. 
war. Und da ist sie nun: 

Hinter der kleinen Klappe mit dem Typenschiild (Bild links) verbergen sich die Transistoren rechte Abbildung). 

Wie aus dem eingangs er
wähnten Schaltplan ersicht
lich wird der Lautsprecher 
nach wie vor an der normalen 
Lautsprecherbuchse ange
schlossen. Auch ist es mög
lich den Projektor ohne die 
Zusatzendstufe zu betreiben. 
Eine kleine Kontaktbrücke in 
der Steckerleiste stellt den 
normalen 2-Watt-Betrieb 
wieder her. Aber warum sollte 
man das tun? 
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Oben: Die Steckerleiste in dem ausgetauschten 
Rückwand-Oberteil. 

Rechts und 
Mitte links: 
Zusatzendstufe 
im Projektor. Die 
Kühlrippen werden 
durch die Klappe 
zur Belüftung 
herausgeführt, 
stehen aber 
nicht 
über. 

Bis auf den Hinweis im Schaltplan konnte ich 
nur relativ wenige Dokumente oder Informatio
nen zu der Zusatzendstufe finden. 

Auf der Photokina 1963 wurde der „verbesserte 
Projektor 2000" vorgestellt. Bei den Verbesse
rungen handelte es sich neben der Möglichkeit 
des Rücklaufs mit Projektion hauptsächlich 
um mechanische Eigenschaften. Als sichtbare 
Verbesserung präsentierte sich der 2000er mit 
Sockelverstärker - die 2-Watt-Version. In der 
Preisliste mit Stand Mai 1963 ist der 2-Watt-
Sockelverstärker (natürlich ohne Projektor) 
mit relativ günstigen 480 DM angegeben. Die 
Zusatzendstufe sucht man allerdings vergeb
lich. In einem Beitrag von Horst Maschgan in 
der „Kino-Technik", Ausgabe 8 von 1964, wird 
aber bereits auf die Zusatzendstufe hingewie

sen. Die „Siemens-Schmalfilminformation" vom 
Oktober 1964 preist den Siemens 2000 mit 
Sockelverstärker als Erfolgsschlager. Obwohl 
der 2-Watt-Verstärker mit dem passenden 
Speziallautsprecher zur Beschallung von 
Räumen bis zu 100 Personen durchaus als 
ausreichend betrachtet wird, gibt es gleichzeitig 
den Hinweis auf die 7,5-Watt-Endstufen-Kas-
sette. Für Schulen wurde sogar die Möglichkeit 
angeboten, mehrere Projektoren jeweils mit 
einem Umbausatz auszurüsten, aber nur eine 
Endstufenkassette zu verwenden - die dann 
im Bedarfsfall in den entsprechenden Projektor 
einzusetzen sei. Eine logische Erklärung für die 
Frage, warum auch ein 2-Watt-Betrieb weiterhin 
möglich sein sollte und die Zusatzendstufe über 
eine Steckerleiste und eben nicht fest einge
baut wurde. 

Bleibt die spannende Frage, ob diese Lösung be
reits konzeptionell bei der Planung des Sockelver
stärkers vorgesehen war oder ob es sich um eine 
sehr pfiffige Art gehandelt hat, den Bedürfnissen 
des Marktes kurzfristig gerecht zu werden. 

Bereits 1965 wurden auf der Hannovermesse das 
Nachfolgemodell, der 7,5-Watt-Sockelverstärker 
und ein 12 Watt Transistor-Untersatzverstärker 
vorgestellt. Da alle Transistorverstärker als reine 
Wiedergabeverstärker ausgeführt sind, wird 
gleichzeitig mit dem 12-Watt-Sockelverstärker 
auch die Lücke der Magnetton-Aufnahme in Tran
sistorausführung geschlossen. Dieser Allround-
projektor wird heute in Sammlerkreisen, wegen 
der abweichenden Farbgebung zur 2000er-Reihe 
typischen grünen Hammerschlaglackierung, lie
bevoll „Bunte Kuh" genannt. 

Allein durch 
die Frontansicht 
ist der Projektor 

von seinen 
2-Watt-Brüdern 
nicht zu unter

scheiden. 

Sicherlich war genau diese Angebotsvielfalt (wel
che aus wirtschaftlicher Betrachtung auch noch 
günstiger Lösungen anbot als die Beschaffung 
eines 2-WattVerstärkers mit anschließender 
Nachrüstung einer 7,5-Watt-Endstufen-Kassette) 
ein Grund für die geringe Verbreitung der Zusatz-
Endstufe. Es wurden vermutlich nur wenige, und 
dann auch schon vorhandene Projektoren, nach
gerüstet. Allerdings wurde auch noch in einem 
späten Prospekt die auswechselbare Endstufe 
beworben. 

Sollte jemand weiterführende Informationen oder 
Unterlagen (z.B. Preislisten 1964-1966) haben ,so 
würden der Autor und die „Cine 8-16"-Redaktion 
sich freuen, diese zur Veröffentlichung zur Verfü
gung gestellt zu bekommen. 
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