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2 Die klassische Braun Wandanlage. Sie übt 

durch ihre aufeinander bezogenen Rastermaße, 

der silberfarbigen Bedienfläche, der zurückhalten

den Typographie und den harmonischen Propor

tionen einen großen ästhetischen Reiz aus. 

"Das Design der Bausteine der Wandanlage 

entsprach meinen Vorstellungen, ein mehr auf 

die Technik und Bedienung der Geräte be

zogenes Design zu entwickeln. Ich install ierte 

sie 1965 bei mir zuhause - sie hängt noch 

heute, sie funktion iert und ist immer noch 

akustisch anhörbar" (Dieter Rams, 1995) 1l . 

1965 verwirklicht Dieter Rams mit der fo rmal 

und technologisch innovativen klassischen 

Wandanlage - bestehend aus dem Steuergerät 

(TS 45), dem Tonbandgerät (TG 60) und zwei 

Flachlautsprechern (L 450) - einen Ge

brauchswertstandard innerhalb der Entwick

lung von Hi-Fi Anlagen (Abb. 1 und 2) 2i 3J, 

Zu untersuchen gilt: Existieren historische 

Kontexte zu dieser Wandanlage? Welche 

Gestaltungsprämissen verwirklicht Dieter 

Rams bei diesem aud io-System? Gibt es 

Nachfolgegeräte? Lassen sich exemplarisch 

ästhetische Entsprechungen zu dem Bereich 

der modernen Kunst aufzeigen? 

2 The classic Braun wa/1 system. lt is of 

extraordinary aesthetic value because of its 

similar measurements, the silvery operating 

elements, the unobtrusive typography and ist 

harmonic proportions. 

"The design of the modular wall system tuned 

out as I had imagined it: to develop a system 

where the design was more related to tech

nology and operation. In 1965, 1 installed it at 

my harne. 1 never removed it. The unit is still 

functioning and acustically impeccable' 

(Dieter Rams, 1995) 1i . 

In 1965, Dieter Rams created a formally and 

technologically innovative, classic wall system, 

consisting of control unit (TS 45), tape recor

der (TG 60) and two loudspeakers (L 450) an 

utility value standard within the development of 

hifi systems (fig. 1 and 2) 2l 3l . 

What must be examined: Are there any 

historical connections to this wall unit? What 

are the design prerequisits that Dieter Rams 

took into account when designing the audio 

system? Are there any successive model? Are 

there examples of aesthetic equivalents to this 

wall unit in modern art? 

3 Phonola Rundfunkempfänger (Achille und Pier 

Giacomo Castiglioni, Caccia Dominioni, 1939). 

3 Phonola radio (Achille and Pier Giacomo 

Castiglioni, Caccia Dominioni, 1939). 

4 Achille Castiglioni erklärt die Gestaltung des 

Phonola Rundfunkempfängers. 

4 Achil/e Castiglioni explains the design of the 

Phonola radio. 

Ein historischer Kontext (1): 

'Phonola Rundfunkgerät' 

1939 gestalten Achille und Per Giacomo 

Castiglioni zusammen mit Luigi Caccia 

Domin ion i für Phonola Radio ein Rundfunkge

rät (Abb. 3) 4J_ Die Techniker ve rkleinern in 

Kooperation mit den Designern die Ausmaße 

des Chassis, zugleich die der elektronischen 

Schaltkreise. Es gelingt ein revolutionärer 

Entwurf: die Gestalt des Gehäuses aus 

weißem oder braunem Duroplast umschließt 

eng das Chassis - sowohl die formale Gestal

tung als auch der technologische Aufbau sind 

direkt aufeinander bezogen. Die hervorgeho

bene Form des Lautspreche rs akzentuiert 

seine Funktion als Schnittstelle zwischen Ge

rät und Hörer 5l. Symmetrisch angeordnete 

Bedienungselemente verweisen wie die vier

eckige Skala auf die zentrale Bedeutung von 

Funktional ität für die Brüder Castiglioni 6l. 

Per Giacomo Castiglioni betont die multifunk

tionalen Gebrauchsmöglichkeiten dieses 

Rundfunkgeräts als Tischgerät oder Wand

gerät (Abb.4) 7l. 1939 repräsentiert das 

Phonola Rundfunkgerät einen Gebrauchs

wertstandard innerhalb der Rundfunkgeräte

entwicklung - es ist ein Vorgänger der 

klassischen Wandanlage . 

Historical Context (1): 
'Phonola Radio' 

In 1939 Achille and Per Giacomo Castiglioni, 

together with Luigi Dominioni, designed the 

Phonola rad io (fig. 3) 4l. In cooperation with 

the designers, technicians reduced the mini

mized chassis measurements and also those 

of the electronic ci rcuits. A revolutionary 

design: the form of the white and brown duro

plast housing follows the chassis - the formal 

design and the technological construction 

were directly related to each other. The domi

nating form of the loudspeakers stressed their 

function of interm adiary between radio and 

listener 5l. For the brothers Castiglion i, the 

symmetrically arranged operating elements 

and the square-shaped scale we re of great 

importance for functionality 6l. 

Per Giacomo Castiglioni stressed the multi

functional utility of the radio set when he de

signed it for table and wall operation (fig. 4) 7l . 

In 1939 the Phonola radio set represented a 

useful device throughout the entire radio 

manufacture league - it became the classical 

predecessor of the wall unit. 
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5 Hans Gugelot und Herbert Undinger. 

5 Hans Gugelot and Herbert Undinger. 

6 Hi-Fi Baukastensystem. Diplomarbeit von 

Herbert Undinger innerhalb der Entwicklungs

gruppe Gugelot (1959). 

6 The hifi modular system. Graduation work by 

Herbert Undinger within the development group 

Gugelot (1959). 
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Ein historischer Kontext (II): 

Das Hi-Fi Baukastensystem der 

Projektgruppe Gugelot 

Von 1954-1957 gestaltet u.a. Hans Gugelot 

für die Max Braun OHG Rundfunk-, Phono

und Fernsehgeräte 8l. Hans Gugelot vertritt als 

Dozent für Produktgestaltung an der HfG Ulm 

die Theorie des Elementbaus, die Kom

bination gegebener Raum und Flächenmaße 

zur Gestalt. Er betrachtet Plattenspieler, 

Rundfunk- und Fernsehgerät nicht isoliert, 

sondern sieht in ihnen Komponenten für ein 

komplex zusammenzustellendes Medien

system. 1958 beauftragt die Max Braun OHG 

die Projektgruppe Gugelot mit weiteren um

fangreichen Planungsarbeiten zum Produkt

design. Hans Gugelot formuliert Leitlinien für 

die Entwicklung eines Hi-Fi Baukasten-

/ 

..... ) 
/ 

Historical Context (II): 

The Hifi Modular System by the 

Gugelot Group 

Between 1954 - 1957 Hans Gugelot 

designed radios, phono and TV sets for the 

Max Braun lnc. 8l . Hans Gugelot was lecturer 

of product design at the HfG Ulm and he was 

a strong believer in the theory of modular 

systems, the combination of existing space 

measurements and design. He did not sepa

rate record players, radios and TV sets, but for 

him they were components of a complex 

media system. In 1958 the Max Braun lnc. 

commissioned the Gugelot group with the 

development of further comprehensive design 

product studies. Hans Gugelot defined 

guidelines for the designing of modular hifi 

.., .. -

7 Modellstudie für eine Hi-Fi Kombination als 

Wandanlage (Herbert Undinger innerhalb der 

Entwicklungsgruppe Gugelot, 1959). 

7 Model study for a hifi wa/1-mounted combi

nation (Herbert Undinger; member of the 

development group Gugelot, 1959). 

systems. Es ist beabsichtigt 'mass koordina

t ionen vorzunehmen, gemeinsame gesichts

punkte für die aufstellung der geräte zu 

erarbeiten, sowie der normierung derbe

dienungsmittel und der skalen" 9l. 

Innerhalb dieser Entwicklungsgruppe unter

sucht Herbert Undinger die mögliche Integra

tion unterschiedlicher Informationsgeräte zu 

einem aufe inander abgestimmten System 

(Abb. 5) . Er formuliert grundsätzliche Positio

nen zu r Systemintegration, er visualisiert sie 

durch Modellstudien (Abb. 6 und 7) 10J. 1959 

kann die Max Braun OHG diese Arbeitsergeb

nisse noch nicht verwirklichen . Die Gestaltung 

der Bausteine wirkt formal zu puristisch, ihre 

technologische Umsetzung ist aufgrund der 

gebräuch lichen Röhrentechnologie und der 

unausgereiften Entwicklung von Bandgeräten 

nicht zu realisieren. 

Die klassische Braun Wandanlage 

(TS 45, TG 60, 2x L 450) 

Ab Ende 1961 entwickelt Dieter Rams in 

seiner Funktion als Leiter der Produktge

staltung mit seinem Team ein variables 

System "für Apparate zur Speicherung und 

Wiedergabe akustischer und visueller Infor

mation im Wohnbereich" 11 l 12l. 

Parallel dazu experimentieren die Elektroniker 

mit der 1961 innovativen Transistortechno

logie . Deren konsequenter Einsatz bildet die 

Voraussetzung für die Konstruktion leistungs

starke r und kompakter Bausteine. 

. ..... 
J 

systems. The idea was "to come up with 

measurement coordinations, to work on 

common aspects for the arrangement of the 

sets as weil as on standardised operating 

elements and scales" 9l. 

Within the group, Herbert Undinger examined 

the possible integration of different information 

devices in a suitable system (fig . 5). He de

fined basic positions for system integration 

and visualized them in model studies (fig . 6 

and 7) 10l. In 1959 the Max Braun AG failed to 

· turned all gathered examination results into 

products. The design of moduls looked 

formally too puristic, production technology 

was unrealistic because of the common tubes 

used at that t ime and the very I unsatisfactory 

development of tape recorders. 

The Classic Wall Unit by Braun 
(TS 45, TG 60, 2x L 450) 

Starting by the end of 1961 Dieter Rams - as 

head of Braun product design together with 

his team - developed a variable system "of 

units for the storage an reproduction in the 

living areas" 11 l 12l. 

Also in 1961 , electronic experts experimented 

on the sector of the innovative transistor 

technology. Their consequent use became on 

the perequisists for the construction of 

powerful and compact moduls. 

9 
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8 Das Steuergerät 'audio 1 '. 

8 Contra/ unit 'audio 1 '. 

11 Handskizzen von Dieter Rams zur möglichen 

Plazierung des Steuergerätes und Lautsprechers 

bei einer Wandmontage. 

11 Drawings by Dieter Rams for possible 

arrangement of control unit and Joudspeaker 

when wa/1 mounted. 
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9 Das 'audio 1' bildet zusammen mit dem 

Regalsystem 'vitsoe 606' eine 'Wandanlage'. 

9 Th e 'audio 1' together with the shelf system 

'vitsoe 606': a 'wa/1 system'. 
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Das 1962 von Designern und Technikern zur 
Serienreife entwickelte Steuergerät 'audio 1' 
ve rkörpert in Bezug auf seine formale Gestal
tung und seine technologische Realisierung 
einen Markstein innerhalb der Entwicklung von 
Hi-Fi Geräten (Abb. 8). Für die Deckplatte 
seines Bedienfeldes wählen die Designer 
eloxiertes, silberfarbiges Aluminium. Sämtliche 
Elemente des 'audio 1' sind streng geordnet 

plaziert. Hell- oder dunkelgraue Bedienungs
elemente betonen ihre jewei lige Funktion. Die 
Farbigkeit des grünen Netzschalters dient zur 
Selbsterklärung se ines Gebrauches. 

Das 'audio 1' Steuergerät fügt sich mit den 
Lautsprecherboxen L 45 (L 50 oder L 450) in 
das von Dieter Rams entworfene Wandregal
system 'vitsoe 606' - es wirkt in dieser 
Kombination wie eine Wandanlage (Abb. 9) . 

In 1962, designers and technicans developed 
the contro l unit 'audio 1' for serial production. 
In formal design and technological know-how 
the 'audio 1' was to become a milestone 
within the development of hifi systems (fig. 8). 
Designers chose silver-colored eloxy alumini
um as material for the protection lid covering 
the operating elements. All ,elements of the 
'audio 1' were arranged in a very strict 
manner. Light grey or dark grey operating 
elements stress there respective functions. 
The colour of the green mains switch served 
to explain the apparent use. 

The 'audio 1' control unit together with 
loudspeakers L 45 (L 50 or L 450) were 
optimally placed on a wall shelf 'vitsoe 606' 
designed by Dieter Rams. This combination 
looks like a wal l unit (fig. 9). 
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12 Horizontale und vertikale Einbaumöglich

keiten des audio-Systems. 

Aufbauend auf das Steuergerät 'audio 1' ge
staltet Dieter Rams ein System von verschie
den anordbaren Bausteinen (units): 

000 0 

die Steuergeräte TS 40 (1962) und TS 45 
(1965), den Plattenspieler PS 400 (1965), 
das Tonbandgerät TG 60 (1965) und die 
Lautsprecherbox L 450 (1965) 13>. Schwer
punkte umfangreicher Basisuntersuchungen 
bilden die Real isierung unterschiedlicher 
Bausteine für das Gesamtsystem in Verbin
dung mit ihren spezifischen Kombinations
möglichkeiten (Abb. 10 - 15). Dieter Rams 
vermeidet weiche Kanten und Übergänge, er 
konzipiert die Bausteine rechteckig mit jeweils 

13, 14 und 15 Designvorstudien für die hori

zontalen Kombinationsmöglichkeiten des TG 60 

und des TS 45. 

0 

12 Horizontal and vertical solutions for the 

audio system. 

Based on the control unit 'audio 1' Dieter 
Rams designed a whole system of differently 
arrangeable moduls: 

control units TS 40 (1962), the .record player 
PS 400 (1965) , the tape recorder TG 60 
(1965) and the loudspeaker L 450 (1965) 13>. 
Main focus of comprehensive basic research 

• work was the creation of different moduls for 
an entire system in connection with their 
specific combinations (fig . 10 - 15). 

Dieter Rams avoided edges and links, he 
designed the moduls in a rectangular form 
with corresponding measurements in depth 

13, 14 and 15 Design pre-studies for combined 

solutions for TG 60 and TS 45. 
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Aufbauend auf das Steuergerät 'audio 1' ge
staltet Dieter Rams ein System von verschie
den anordbaren Bausteinen (units): 

000 0 

die Steuergeräte TS 40 (1962) und TS 45 
(1965), den Plattenspieler PS 400 (1965), 
das Tonbandgerät TG 60 (1965) und die 
Lautsprecherbox L 450 (1965) 13>. Schwer
punkte umfangreicher Basisuntersuchungen 
bilden die Real isierung unterschiedlicher 
Bausteine für das Gesamtsystem in Verbin
dung mit ihren spezifischen Kombinations
möglichkeiten (Abb. 10 - 15). Dieter Rams 
vermeidet weiche Kanten und Übergänge, er 
konzipiert die Bausteine rechteckig mit jeweils 

13, 14 und 15 Designvorstudien für die hori

zontalen Kombinationsmöglichkeiten des TG 60 

und des TS 45. 

0 

12 Horizontal and vertical solutions for the 

audio system. 

Based on the control unit 'audio 1' Dieter 
Rams designed a whole system of differently 
arrangeable moduls: 

control units TS 40 (1962), the .record player 
PS 400 (1965) , the tape recorder TG 60 
(1965) and the loudspeaker L 450 (1965) 13>. 
Main focus of comprehensive basic research 

• work was the creation of different moduls for 
an entire system in connection with their 
specific combinations (fig . 10 - 15). 

Dieter Rams avoided edges and links, he 
designed the moduls in a rectangular form 
with corresponding measurements in depth 

13, 14 and 15 Design pre-studies for combined 

solutions for TG 60 and TS 45. 
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gleichen Tiefen- und Höhenabmessungen (28 
bzw. 11 cm) 14l . Die robusten Stahlblech

gehäuse sind weiß oder graphit beschichtet. 
Die Verwendung gleichartiger Teile reduziert 

den Aufwand an Produktionsmitteln 15l. 

Sämtliche Bedienungselemente und Skalen 

der Aufsichtsseite des TS 45 (TS 40) und des 
TG 60 bezieht Dieter Rams nach einem streng 

gerasterten Ordnungssystem aufeinander. 
Die Front der Lautsprecherboxen bedeckt ein 

eloxiertes Aluminiumgeflecht, schmale, wie 

Bildeinrahmungen wirkende Gehäusekanten 

vermitteln optisch den Eindruck visueller 
Leichtigkeit. Die beidseitige Plazierung der 

Flachlautsprecher neben dem TG 60 und dem 
TS 45 betont die Harmonie dieser klassischen 
Wandanlage - sie überzeugt als Wandskulptur 

mit großem ästhetischem Reiz. 

Die Techniker versuchen einen formal zum 
TS 45 und TG 60 passenden, an der Wand zu 

befestigenden und technologisch qualitativen 

Plattenspieler zu konzipieren . Aber die Lösung 

der technologischen Probleme - so z. B. die 

Führung des Tonarmes - bereiten große 
Schwierigkeiten . Auch die Versuche mit einem 

pultförmigen Aufbau führen zu keinem befrie

digenden Ergebnis . Der zur Anlage zugehörige 
Plattenspieler PS 400 kann deshalb nur hori

zontal betrieben werden. 

Die Anschlußbuchsen der Bausteine befinden 
sich versenkt an der Geräterückseite. Auf

hängeösen ermöglichen ihre komplizierte Be

festigung. Dieter Rams montiert bei Erwin 

Braun eigenhändig die Wandanlage. "Eine 
nicht so einfache Tätigkeit" nach seiner Aus

sage 16l . 

Ästhetische Entsprechungen: 
Skulpturen von Donald Judd 

Ästhetische Entsprechungen zur klassischen 
Wandanlage weisen Arbeiten des amerikani

schen Objektkünstlers Donald Judd auf (Abb. 

16). Seinen mit der Kategorie Minimal Art 

gekennzeichneten künstlerischen Ausdruck 

prägt ein reduziertes Formenvokabular 11J. 

Der Künstler bevorzugt für seine Skulpturen 

als substantielles Gestaltungsmittel Stahl und 

Plexiglas. Der Aufbau seiner Skulpturen ist 

von der Anlage her symmetrisch. Er präsen

tiert sie nicht der Tradition entsprechend auf 

Sockeln, sondern befestigt sie an der Wand. 

Bei der Skulptur 'Ohne Titel' ordnet er in dem 

industriell gefertigten Kubus aus Aluminium

blech blaue Plexiglasscheiben an (Abb.16) 18
l . 

and hight (28 cm or 11 cm) 14J_ The robust 

steel plate housings were overlayed in white or 
grey. The use of identically measured parts 
reduced raw material and production costs 15l. 

All operating elements and scales on the front 

side of the moduls T 45 (TS 40) or 

TG 60 were related to each other according to 
a strict orderly concept. Loudspeaker fronts 
were covered by an eloxy aluminium frame, 

slim housing edges render an impression of 

visual ease. The slim loudspeakers were 

placed on both sides of the TG 60 and the 

TS 45, which stressed the harmony of the 
classic wall unit - a convincing wall sculpture 

of great aesthetic expression. 

Technicans tried to construct a high quality 
record player suitable for integration with the 

TS 45 and the TG 60 and also wall-montable . 

Lots of difficulties had to be met when trying 

to find solutions for technological problems, 
e.g. the quide mechanism of the pick-up arm. 

Trial with runs with a desk-shaped construc

tion did not lead to satisfactory results. The 
record player PS 400, which was finally inte

grated in the system, can only be operated 

horizontally. 

The connection devices of the moduls were 

sunk on the back of the unit. Wallfasteners 

allowed a complicated assembly. Dieter Rams 

himself installed the wall unit at Erwin Braun's 
harne. "Not such an easy matter" , was his 

opinion 16l . 

Aesthetical Equivalents: 
Sculptures by Donald Judd 

Aesthetical equivalents to the classical wall 

system can be seen in the designs by 
American object artist Donald Judd (fig . 16). 

His artistical expression can be put into the 

category minimal art - his most striking feature 
was a reduced form 'vocabulary' 17l. 

For his sculptures the artist preferred steel 

and f ibre glass. The construction was sym

metrical. He did not present them - according 

to tradition - on a pedestal , but fastened them 

on the wal l. In the scupture 'Without Title ' he 

arranged blue fibre glass discs (fig. 16) 18
l . 

16 Donald Judd 'Ohne Titel' (1988). Geometri

sche Formen, die Proportionen und die Verwen

dung industrieller Materialien weisen ästhetische 

Entsprechungen zur Gestalt der klassischen 

Wandanlage auf. 

16 Donald Judd 'Without Title ' (1988). Geome

trical forms, proportions and the use of industrial 

materials reveal aesthetic equivalents to the 

design of the c/assic wa/1 system. 

Ihnen sind schmalere Aluminiumplatten in 

verschiedenen Kombinationen vorgelagert. Die 

Beziehungen zwischen Form und Zwischen

raum - somit deren ästhetische Wirkung -
verändern sich je nach Blickwinkel des 

Betrachters. 

Diese Arbeit belegt ebenso wie die Gestaltung 
der Wandanlage des Designers Dieter Rams 

das hochentwickelte Raumgefühl, die rigorose 

Klarheit der Formen und das Gespür für Pro

portionen bei dem Künstler Donald Judd 19l. 

Der Hi-Fi Stereo-Reciever 'regie 308' -
ein Nachfolgesystem der klassischen 
Wandanlage 

Ab 1970 ve rsucht die Braun AG neue Käufer

schichten für ihre Produkte über die Preisge

staltung und eine mehr die junge Generation 

ansprechende Form zu erschließen 20>. Die 

Designer experimentieren mit dem für die 

Massenfertigung gut geeigneten Kunststoff 
als Gehäusematerial. 

Aufsehen erregt 1973 die formale Gestaltung 

des Hi-Fi Stereo - Recieve rs 'regie 308' (Abb. 
17). Dessen Abdeckplatte besteht aus 

schwarzem, die untere Schale aus weißem 
Kunststoff. Dieses Material bestimmt durch 

seine Eigenschaften und Verarbeitungsmög

lichkeiten das Design der auffallend großen 
Lochdurchmesser der Schallwände. Die mini

male Gehäusehöhe ist durch die Abmessun

gen des Netztransformators festgelegt 21 l. Die 
Designer Dieter Rams und Peter Hartwein 

Inside of industrial cubes of aluminium sheets. 
In front of these were thin aluminium plates in 

different combinations. The relationship be
tween form and space; this is the aesthetical 

effect - it always changes according to the 
observer's poit of view. 

This scupture by the artist David Judd was a 
good example for a highly developed feeling 
for space, a rigorous distinction of form and 

feeling for proportions - just like the design of 

the wall system by designer Dieter Rams 19l. 

The Hifi Stereo Receiver 'regie 308' -
the Succeeding System to the Classic 
Wall System 

From 1970 onwards Braun found a new 

market by offering attractive prices and new 

specially created system forms for the younger 
generation 20l. Designers experimented with 

plastic, a material especially suited for mass 

production . 

In 1973, the formal design of the hifi stereo 
receiver 'regie 308' (fig. 17) gained particular 

attraction. The cover lid was made of black, 

the lower frame of white plastic. The material 

determined the design of the striking ly !arge 
perforation diameters of the baffles simply by 
its properties and manufacturing possibil ities. 

The minimal housing height was defined by 
mains transformer measurements 21 >. Desi

gners Dieter Rams and Peter Hartwein 
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17 Der Reciever 'regie 308' in Verbindung mit 

den Lautsprecherboxen 'L 308' als Wandanlage 

(Dieter Rams, Peter Hartwein 1973). 

senken die Gehäuseoberseite pultartig mit 

einer Schräge von 8° ab - das Gerät wirkt da

durch flacher. 

Bei dem 'regie 308' ist in Verbindung mit den 

Lautsprecherboxen 'L 308' eine Wandmon

tage möglich, aber dieses System weist durch 

seine expressive Gestalt nicht die strenge 

Klarheit der klassischen Wandanlage auf. 

Die Designstudien 'telecompakt' und 
'Audio Additiv Programm' 

Ende der siebziger Jahre greift Dieter Rams 

als Leiter der Produktgestaltung das Geräte

konzept einer modular aufgebauten Hi-Fi 

Anlage wieder auf: Peter Hartwein aus der 

Braun Designabteilung entwickelt die Design

studie 'telecompakt' und Roland Ullmann die 

Studie 'Audio Additiv Programm' (Abb. 18 

und 19). 

Bei der Hi-Fi Anlage 'telecompakt' verwirkli

chen die Techniker die für Ende der siebziger 

17 The reciever 'regie 308' in combination with 

'L 308' loudspeakers wa/1-mounted 

(Dieter Rams, Peter Hartwein 1973). 

created a housing slightly slanted by 8 de

grees - the system thus looked much slimmer. 

The 'regie 308' can be wall - mounted, but 

the expressionistic design of this system does 

not pose the strict distinctness of the classical 

wall unit. 

Design Studies 'telecompact' and 
'Audio Additiv Programm' 

By the end of The 1970s Peter Hartwein 

revised the modularly constructed hifi system 

resulting in the making of the design study 

called 'telecompact ', Roland Ullmann 

designed the 'Audio Additiv Programm' (fig. 

18 and 19). 

The hifi system 'telecompact' was equipped 

with remote control for all operating elements, 

18 Wandmontage der Hi-Fi Anlage 'telecom

pakt' (Peter Hartwein, 1979). 

18 Wa/1-mounted hifi unit 'telecompact' (Peter 

Hartwein, 1979). 

19 Designstudie 'Audio Additiv Programm' 

(Roland Ul/mann, 1979). 

19 Design study 'Audio Additiv Programm' 

(Roland Ul/mann, 1979). 

20 Das 'Audio Additiv Programm' als Wandan

lage (Roland Ul/mann, 1979). 

20 The 'Audio Additiv Programm', wa/1 mounted 

(Roland Ul/mann, 1979). 

Jahre neuartige Bedienbarkeit sämtlicher 

Funktionen mittels Fernbedienung. Die 

einzelnen Komponenten sind frei aufzustellen 

oder mit einer speziell entwickelten Schiene -

sie nimmt zusätzlich die Verbindungsleitungen 

auf- an der Wand zu plazieren. Eine abge

winkelte Halterung ermöglicht die Integration 

des Plattenspielers PDS 550 22l. 

Für die Designstudie 'Audio Additiv Programm' 

kombinieren der Industriedesigner Roland 

Ullman und die Techniker Lautsprecher und 

Verstärker zu einem Leistungsmodul. Dies 

ermöglicht der Einsatz innovativer Mikropro

zessortechnologie. Ein zweiter Baustein ver

eint sämtliche Steuer-, Kontroll und Be

dienungsfunktionen (Abb. 19). Sein großes 

Display informiert deutlich ablesbar über die 

jeweiligen Systemfunktionen. Die Bausteine 

a gadget that was brandnew at that time. 

Each component can be placed separately or ,.-
can be fastened on the wall by means of a 

specially designed clamping rail which also 

housed all additional connection cables. A 

tilted fastener allowed the integration of the 

PDS 550 record player 22J. In the design 

-
· study 'Audio Additiv Programm' (design 

Roland Ullmann) technicans combined loud

speakers and amplifiers to a powerful modul. 

This allowed for the use of micro chip techno

logy. A second modul consisted of control and 

operating functions (fig. 19). The !arge display 

indicated all required informations of the in

dividual system functions. The moduls with 

17 
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21 Das kompakte Audio-System 'BeoSound 

Century' (David Lewis, 1993). 

21 The compact audio system 'BeoSound 

Century' (David Lewis, 1993). 

18 

mit ihren gleichen Grundkörpern aus Zink

druckguß lassen sich in jeder denkbaren 

Anordnung plazieren (Abb. 20). 

Leider realisiert die Braun AG nicht diese 

überzeugenden Designstudien - das Markt

segment erschien für eine Massenprodukten 

als zu gering. 

Das kompakte Audio-System 
'BeoSound Century' 

In der Tradition kompakter, flexibel einzuset

zender Audio-Systeme liegt u.a. das 1993 von 

dem Designer David Lewis für Bang & Oluf

sen gestaltete System 'BeoSound Century' 

(Abb. 21) 23l . Rad io, Cassettenrekorder, CD

Spieler und zwei integrierte Aktivlautsprecher 

sind Komponenten dieses Systems. Der 

'BeoSound Century' kann problemlos trans

portiert, auf einem funktional gestalteten 

Standfuß gestellt oder in Verbindung mit der 

Halterung an einer Wand befestigt werden. 

Wie Dieter Rams bei der klassischen Wandan

lage optimiert auch David Lewis die Bedie

nung des 'BeoSound Century' : die das Be

dienteil schützende Glastür öffnet sich auto-

their matching basic housings made of . 

pressurized zinc can be assembled in any 

possible arrangement (fig. 20). Regretfully, 

this convincing design study did not go into 

production - the market segment seemed to 

small to attempt mass production. 

The Compact Audio System 
'BeoSound Century' 

The tradition of compact, flexible audio 

systems was continued (among others) in 

1993 by the designer David Lewis who de

signed the system 'BeoSound Century' (fig. 

21) for Bang & Olufsen 23'. Radio, cassette 

desk, CD player and two integrated loud

speakers were the components of this 

system . The 'BeoSound Century' can be 

transported without problems, mountep on a 

functionally designed base or hung on the wall 

by means of a special fastener. 

As Dieter Rams in the classical wall system, 

David Lewis optimized the operating elements 

of the 'BeoSound Century' : the glass 

protection lid opened automatically by a slight Anmerkungen / Notes 

1) Vgl. Interview des Verfassers mit Dieter Rams am 9.2.1995 in 
Hamburg.ICI. interview of the author with Dieter Rams on 9.2.1995 
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einem System - zu erweitern mit dem nicht horizontal zu befesti
genden Plattenspieler PS 4 10 - als die klassische Wandanlage. 
Schon das Steuergerät TS 40 (1962) läßt sich in Kombination mit 
den Flachlautsprechern L 45 (1962) oder L 46 (1963) horizontal 
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recordplayer PS 410 - which cannot be fastened horizontally - as 
the classic wall system. The TS 40 control unit (1962) in combi
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Entwicklung und Ökologie, Braunschweig 1991, 178./The term 
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'before' and 'alter' with technological development, in formal 
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determination of 'utillty value standard' are extracted from the logic 
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matisch bei Annäherung der Bedienerhand, 

aufleuchtende Funktionstasten und das die 

relevanten Daten anzeigende Display kenn

zeichnen die jeweils gewählten Funktionen. 

Den Technikern und dem Designer gelingen 

mit diesem kompakten Audio-System eine 

Synthese aus moderner Technologie und funk

tionalem, die Sinne ansprechenden Design . 

Ausblick 

Die klassische Wandanlage repräsentiert 

historisch den entscheidenden Entwicklungs

schritt zur Integration einzelner Bausteine in 

einem komplexen Mediensystem. Konzeptio

nelle Arbeiten für die Integration der Neuen 

Technologien in Verbindung mit einem inno

vativen, besonders benutzerfreundlichem 

Design sind zum heutigen Zeitpunkt notwen

dig . Worauf müßten die Designer achten? 

Dieter Rams: "Einfachheit, große Selbster

klärungsqualität der einzelnen Bedienungs

funktionen und zentral die konsequente Um

setzung ökologischer Gesichtspunkte bei Ma

terialauswahl, Produktion und Recycling" 24l , 

Text: Hartmut Jatzke-Wigand 

Fotos: Braun AG, J. Klatt, J. Michaelis, Sial 

7) Vgl. Interview des Verfassers mit Achille Castigl ioni am 19. 10. 
1993 in Mailand.ICI. interview of the author with Achille Castiglioni 
on 19.10.1993 in Milan. 

8) Vgl. Jatzke-Wigand, H.: Mehr oder weniger ... vorbildlos? Zum 
Braun-Design der Rundfunk- und Phonogeräte von 1954-1956. In: 
Mehr oder weniger- Braun Design im Vergleich (Ausst. Kat.) , 
Hamburg 1991, 18-21 
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10) Herbert Undinger beginnt seine Untersuchungen 1957. 1961 
veröffentlicht er sie als Diplomarbeit: 'Ein Baukastensystem für 
Apparate der akustischen und visuellen Informationsspeicherung und 
-übermittlung im Wohnbereich'. Vgl. dazu u.a. Wichmann, H. 
(Hrsg.): System-Design Bahnbrecher: Hans Gugelot 1920- 1965, 
82-84/Herbert Undinger starts his research in 1957. In 1961 he 
publishes the results in a dissertation called 'Ein Baukastensystem 
für Apparate der akustischen und visuellen Informationsspeicherung 
und -Übermittlung im Wohnbereich'. 

11) Rams,D.: Hören und Sehen im System. In: form 29, März 1965,40 

12) Zum Team der Produktgestaltung gehören zu diesem Zeitpunkt 
als Designer Reinhold Weiss, Richard Fischer, Robert Oberheim und 
als Assistenten Christian Rasch und Dietrich Lubs. Außerdem in der 
Werkstatt Roland Weigend und Robert Kemper./The team of product 
designers are designers Reinhold Weiss, Richard Fischer, Robert 
Oberheim and assistants Christian Rasch and Dietrich Lubs. Addi
tionally technicans Roland Weigand and Robert Kemper. 

13) Vgl. die Beschreibung der einzelnen Bausteine: Staeffler,G.: 
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Measurements of breath and depth are directly related to R 260 
Vitsoe Shell system designed by Dieter Rams in 1960. A conse
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der TS 45 1145,- DM.ICI . Rams, D., loc cit. 40. The moduls of the 
wall system belang to the upper price range in spite of the use of 

hand movement. Blinking functional keys and 

the display with all relevant data indicate the 

selected functions . With this compact audio

system technicians and designers have 

managed to combine modern technnology and 

function as weil as sensible design. 

Prospect 

The classic wall unit was an important step in 

the development towards the integration of 

individual components into a complex system 

of different media. Conceptional data for the 

integration of new technologies in combination 

with innovative and especially practical design 

are necessary in our day and age. What must 

designers consider? Dieter Rams: "Simplicity, 

seif - explanatory design qual ity of operating 

elements and of course the consequent 

consideration of an ecological choice of 

materials , production and recycl ing" 24l 

Text: Hartmut Jatzke-Wigand 
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Mitte 1965 eine spezielle Ausprägung skulptureller Arbeiten. Kenn
zeichnend für sie ist eine auf das Minimum reduzierte Formenspra
che gekoppelt mit einer formalen Rückführung auf Primärstrukturen. 
Künstler sind u.a. Carl Andre, Don Flavin, Sol LeWitt und Robert 
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are among others: Carl Andre, Don Flavin, Sol LeWitt and Robert 
Morris. 
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Onnasch in dem Museum 'Neues Museum Weserburg', Bremen. 
Der Verfasser dankt dem Direktor Dr.Thomas Deecke fü r die ge
währte Unterstützung./This sculpture is shown as a loan by the 
Onnasch Collection to the museum 'Neues Museum Weserburg' in 
Bremen. The author wishes to thank the director Dr. Thomas 
Deecke for his help and support. 
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1984'. In: Haskell,B. (Aust.Kat.): Donald Judd, New York 1988, 
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systems was continued (among others) in 

1993 by the designer David Lewis who de
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desk, CD player and two integrated loud

speakers were the components of this 
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