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Am 5. Mai 1922, wurde das erste Autoradio der Welt von George Forst, einen
18 jährigen High School Schüler aus Chicago erfunden.
Sein mobiles Röhrenradio, war so groß - das es die gesamte Rücksitzbank
beanspruchte.
Nur kurze Zeit später, wurde in England das erste Radio von Daimler
entwickelt.

Ab 1927 wurde die ersten serienmäßigen produzierten Autoradios in den USA
verkauft.

Und bei uns!
Auf der Funkausstellung 1932 in Berlin, präsentierte die Ideal-Werke AG das
erste Deutsche Autoradio. 

Als zeichnen der Qualität, bewirbt man es mit einem Blauen Punkt.
Gleichzeitig wird der Name Blaupunkt /Schriftzug und das Logo als geschütztes
Warenzeichen eingetragen.

Das „Autosuper 5“ ist das erste serienmäßige produzierte Autoradio in
Deutschland.

Es wog über 15 Kilo, 
war etwas größer als ein 
Schuhkarton und kostete 
465 Reichsmark 
(etwa soviel wie ein Drittel 
eines Neuwagens). 

Bis in die 50ziger Jahre blieb das Autoradios ein Luxusartikel, dass sich fast
ausschließlich - nur berühmte und betuchten Menschen leisten konnten.

1950 kamen die ersten ins Armaturenbrett integrierbaren Mono-Radios in den
Handel.
Ihre -besonderheit war; das Empfänger,Skala,Stellknöpfe für Lautstärke und
Frequenz – und der Lautsprecher sich ein gemeinsames Gehäuse teilten.

                                Blaupunkt im VW
                                Käfer
                                Mono
                                LW/KW/MW



                          Hier das Modell: Monza für VW, von Becker

Auch Grundig, Telefunken, Schaub Lorenz usw. kamen nun mit Autoradios auf
den Markt.

Mitte der 50ziger wurde endlich der Lautsprecher ausgelagert.
Nun nahm die noch heute bekannte 1 DIN Radioform -gestalt an.

Auch die Autoindustrie, legte nun endlich das Maß für den Einbauchschacht im
Armaturenbrett fest - zudem gab es auch nun, Stationstasten für die
Frequenzen.

    Die Farben der Tastaturen waren meistens in -elfenbein und sollten wohl,



eine Verbindung zu den Tasten am Klavier herstellen.

Auch das Angebot an Lautsprechern und Abdeckgittern wurden nun langsam
befriedigt.

Aber immer noch, war Mono
das Maß aller Dinge.

            1952 entwickelte Blaupunkt das erste UKW Radio der Welt
1953 folgt das Drucktastensystem„Omnimat“ für den schnellen Senderwechsel.

1953 – war wieder ein
großer fortschritt im
Autoradio getan.
Becker brachte das
erste Autoradio mit    
vollautomatischen
Sendersuchlauf in den
Handel!    Das Becker
Mexico





Auch wenn durch Ausgliederung des Lautsprechers - die Radios etwas kleiner
wurden, so besaßen sie alle noch Röhren/ – die eine weitere Verkleinerung fast
unmöglich machten.

Erst mit der Erfindung der Transistoren, veränderte sich die ganze Welt.

Die 60ziger- bedeuteten für das Autoradio endlich den Siegeszug, denn auch
hier - hielten jetzt die Transistoren Einzug ins Radio-Gehäuse.
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   Nun wurde auch endlich von den Radiohersteller Lautsprecher angeboten.



Aber auch für den besseren Radio Empfang, konnte der Kunde nun aus einer    
                      großen Auswahl an Radioantennen wählen.



1969 begann dann endlich eine neue Klangära, Blaupunkt bringt das erste
Stereo Autoradio der Welt auf den Markt.

            Vorausgesetzt man hatte auch endlich 2 Lautsprecher an Bord



                                 

  
                               Aber auch Becker konnte Stereo 

und das nicht schlecht, wie das Modell: „Becker Mexico“ -  bis in das Jahr 2009
immer wieder zeigte.



     Volvo und ihr Radio-Partner Bendix Radio 

Bendix wurde 1924 in South Bend, Indiana (USA), von Vincent Bendix
gegründet.
Zuerst beschäftigte sich Bendix mit Bremssysteme für PKW/LKW,
bevor Bendix sich auch in der Luftfahrt mit Bremssysteme einen Namen
machte.

Auch in Haushaltsgeräte, wurde investiert und bildete ein weiteres Standbein
der Firma.
Bereits 1937 entwickelte Bendix für die Luftfahrt - Sende und Empfangsgeräte
und wurde im 2 Weltkrieg zu einen der größten Lieferanten für Avionik- Geräte.

Nach den Krieg, wurde die bereits angefangen Produktion für Radios und
Fernseher für den Privathaushalt - massiv ausgebaut und schon 1948
verkaufte Bendix-Radio seine hergestellten Radios an alle großen Automobil -
Hersteller, da diese selbst - keine eigene Autoradios produzierten.
Bis in die ende der 50ziger Jahre war Bendix-Radio einer der größten
Lieferanten für Autoradios in den USA.
Dies sollte sich aber Anfang der 60ziger Jahren schnell ändern, denn fast
alle Automobilhersteller fingen an, eigene Produktionen in ihre Autos
einzubauen.
Weiterhin blieb die Bremssystem-Entwicklung ein großes Betätigungsfeld der
Firma Bendix und führte  so zu einigen bemerkenswerten Erfindungen in
diesem Bereich.
Hier sei nur die Entwicklung des Duo-Servo-System genannt.

Wie nun Volvo zu Bendix Radio kam, weiß ich nicht.

Aber da Volvo -  selbst auch nie Radios selbst produzierte, wurde hier
wohl der richtige Partner (nach Meinung Volvo) gefunden.

Da Bendix Radio ansonsten in Europa eine untergeordnete Rolle in Automobile
– spielte, war die Recherche recht schwierig und doch konnte ich einige
Informationen zusammen tragen und nun Euch, jetzt hier präsentieren.



                                                    by

                            1967



    Anleitungen für Bendix Radios der verschiedenen Baujahre aus

                                                den USA 



      Hier ein Bendix Radio für ein Buckel



        Wer Volvo Bendix-Radio für sein Oldtimer sucht, sollte mal bei eBay 
        USA - reinschauen.

        Hier werden immer wieder Radios dieser Firma zu recht günstigen 
        Preisen eingestellt.
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