
M U L T I M E D I A & E L E K T R O N I K

Impressum
Bericht / Auszug aus Bericht aus:
ITM praktiker – Internationales Technik Magazin, Nr. 9/2008
Medieninhaber, Herausgeber und Verleger:
Felix Wessely, Praktiker Verlag, A-1072 Wien, Apollogasse 22
Tel. +43 (1) 526 46 68, Mail: office@praktiker.at, Website: www.praktiker.at
Haftungsausschluss: Die Berichte wurden sorgfältig erstellt; für Richtigkeit und Voll-
ständigkeit kann jedoch keine Haftung übernommen werden.

© 2008 Felix Wessely, Wien, Österreich

Gegründet 1945
w
w
w
.p
ra

k
ti
k
e
r.
a
t Verlagspostamt 1070 Testlabor-,Testredaktion-Bericht-Spezial

ISSN 0032-6755
ITM

P.b.b. ● Erscheinungsort Wien
PTA-Zulassung: GZ 02Z031497 M

Über Leseproben, Nutzungsbedingungen
Leseproben aus ITM praktiker sind  komplette oder auszugsweise in
elektronischer Form kostenlos bereitgestellte Berichte aus „ITM prakti-
ker“. - Nutzungsbedingungen dieses Auszugs aus „ITM praktiker“ (Ko-
stenlose Leseprobe): Gestattet sind (1.) die Weitergabe an dem Versen-
der persönlich bekannte Personen in kompletter, unveränderter digita-
ler Form und (2.) ein Link von einer allgemein zugänglichen Stelle (z.B.
Webseite) zum Original-Speicherort unter www.praktiker.at. Jede wei-
tergehende auch auszugsweise Verwendung nur nach vorheriger
schriftlicher Genehmigung des Verlegers.KO

STE
NLO

SE
LES

EPR
OB

E

www.praktiker.at/bestenliste
Aktuelle Produkte der „ITM praktiker Bestenliste“ aus Audio, Heimkino, Video, Foto, PDA, Handy, Navigation, Multimedia:

Die Leseprobe entspricht dem Original der Veröffentlichung. Evtl. später erschienene Korrekturen oder Ergänzungen sind nicht berücksichtigt.
Das Vorhandensein von Korrekturen oder Ergänzungen ist bitte den Jahres-Inhaltsverzeichnissen unter www.praktiker.at zu entnehmen.

Titelbild: Felix Wessely

Wieder österreichische Fernseher:

VIVAT MINERVA!
Eigene Fabrik – kein OEM-Schmäh

Wieder österreichische Fernseher:

VIVAT MINERVA!
Eigene Fabrik – kein OEM-Schmäh

http://www.praktiker.at/bestenliste/
http://www.praktiker.at
http://www.praktiker.at
http://www.praktiker.at/itminhalt/


Wieder österreichische Fernseher:

VIVAT MINERVA!
Eigene Fabrik – kein OEM-Schmäh

Wieder österreichische Fernseher:

VIVAT MINERVA!
Eigene Fabrik – kein OEM-Schmäh



TI TEL STO RY

ITM praktiker MM&E Nr. 9 / 2008 23

TI TEL STO RYNr. 9 / 2008

Es gibt wieder Fernseher der Marke Minerva. Viele werden sich daran noch aus ihrer
Kindheit erinnern können: Österreich war einmal weltweit ganz weit vorne im Bereich
der Unterhaltungselektronik. Minerva brachte in der frühen Radiozeit Empfänger
hervor, welche die damals führenden Amerikaner nicht zusammenbrachten. Und später 
bis zum Farbfernseher. Dann starb aber der geniale Gründer Wilhelm Wohleber und
seine Frau hatte letztlich nach weiteren 18 Jahren das erfolgreiche Unternehmen an
Max Grundig verkauft. Nun ist Minerva in der Hand eines ehemaligen Grundig-Teams
und baut LCD-Fernseher. Minerva lebt wieder. Es gibt wieder Fernseher aus Österreich.

prakti ker hat mit dem neu en Mi ner va-Team, mit dem De sig ner der LCD-Fern se her ge -
spro chen, die neu en LCD-Fern se her ge tes tet und be rich tet aus führ lich über den be geis -
tern den Neu an fang die ser alten Traditionsmarke.

N ach dem der Kon kurs von Grun dig
spruch reif ge wor den war – das war

Mit te 2003 – hat ten die Grun dig-Mit ar bei -
ter DI Tho mas Voe ger le und Mar tin Gu -
der natsch über legt, „wie wir un ser Know-
how künf tig nut zen und vor al lem auch die
Mann schaft zu sam men hal ten kön nen“. Die 
Mög lich keit, das al lei ne auf die Bei ne zu
stel len er schien ziem lich aus sichts los, weil
das die ei ge nen fi nan ziel len Mög lich kei ten
über stie gen hät te und man in Ös ter reich, so
DI Voe ger le „für Un ter hal tungs elek tro nik
auch nicht unbedingt viel Geld kriegt“.

Dann hat ten sie ih ren jetz ti gen Ge schäfts -
füh rer – Mag. Roos – ge fun den, des sen Fir -
ma Ro bust Plas tics sie noch als Lie fe rant
für Grun dig ge kannt hat ten. Die ser hat sich
dann be reit er klärt, das „Pro jekt LCD-TV“
vor zu fi nan zie ren. Der Start war dann im
Sep tem ber 2003, wo bei die 15-köp fi ge
Grun dig-Mann schaft von Ro bust Plas tics
über nom men wur de. Be reits zu Weih nach -
ten 2003 konn te der ers te Pro to typ ei nes
LCD-Fern se hers vor ge führt wer den, der
gleich gro ße Be geis te rung ge fun den hat te.
DI Voe ger le: „Ein Jahr nach Fir men grün -
dung hat ten wir dann bereits die ersten
Seriengeräte für Medion geliefert“.

Ei ne Idee war es dann auch, even tu ell ei -
ne be reits gut be kann te Mar ke zu über neh -
men. DI Voe ger le und Gu der natsch wuss -
ten, dass Mi ner va als Mar ke im mer gut ge -
pflegt wur de und die se war so gar zu ha ben.
En de 2007 wur de „Mi ner va“ dann of fi ziell
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AK TU ELL
ELEK TRO NIK KREA TIV & TECH NO LO GIE
AU DIO & HEIM KI NO
VI DEO & MUL TI ME DIA
AU TO RA DIO & NA VI GA TI ON
TECH NIK & UM WELT
FUNK & KOM MU NI KA TI ON
COM PU TER & DI GI TAL IMA GING

JAH RES-IN HALTS VER ZEICH NIS 2007

An ga ben für Kopf- und Fuß zei le:

Short cuts:
Wei che Sil ben tren nung: Ctrl + Shift + H
Leer zei chen oh ne Tren nung: Ctrl-Spa ce
Leer zei chen schmal: Ctrl-T

Zei len um bruch: Shift-En ter
Bild schirm auf fri schen: Ctrl-W
An füh rungs zei chen An fang: Ctrl-"
An füh rungs zei chen Ende: Alt-"
Ge dan ken strich: Alt+-
Plus-Mi nus: Alt-+
Mul ti pli ka tions-Zei chen: Alt-x
----
Bei Bild le gen de ganz un ten auf Sei te: Bild hö he nach un ten um 

1,53 mm vergrößern
----

Vor spann-Un ter zei le ab Nr. 11 neu:
Fu tu ra Me di um Bold, 9,3pt, Far be 102 grau - soll gleich groß

wie Fließ text sein, weil an sons ten prakti ker-Schrift zug un ter -
schied lich groß zu Fließ text

Even tu ell auch über le gen:
- Wenn Vor spann schmal läuft we gen gro ßem Bild wie bei -

spiels wei se in Spe ci al, dann evtl. ge ne rell links bün dig
- prakti ker-Schrift zug mög li cher wei se zu hell
----
Plan: Evtl. De fault-Rah men auf Ers te Li nie In ter li ne ein stel -

len, an sons ten im mer Pro ble me, wenn in ers ter Zei le eine Schrift 
die grö ßer als Bo dy Text ist. Z.B. bei ZWI muss un ten we ni ger
Ab stand ge macht wer den, wenn ZWI in der ers ten Zei le ei nes
Rah mens. Ach tung: Dürf te auch Aus wir kun gen ha ben auf Tit
18, 24 etc., da sich da durch die Re la tio nen ver schie ben dürf ten.
Evtl. muss auch die ers te Zei le auf der Sei te ver setzt wer den
(Zei len ras ter Start o.Ä. be zeich net). Vor läu fig BL auf Su pers -
cript mit 0,5pt Ver satz ein ge stellt da mit auf sel ber Höhe wie
Body Text.

----
Vor läu fig Far ben ein ge stellt mit Farb mo dell Greys ca le und

da bei 222 f 13% Grau, 162 f 36% Grau, 71% f ??? Grau (ca. 70%
Schwarz)

----
Bei Sty les für be stimm te Tei le ei nes Ab sat zes - bei spiels wei se

f das Wort "prakti ker" ver wen det - und wenn Sil ben tren nung
un ter bun den wer den soll, muss Sil ben tren nung "Di scre tio na ry
Hy phe na ti on only" und Au to ma tic hyphenation ein gege ben
wer den. An sons ten kön nen Wör ter in der sel ben Zei le nicht mit
Shift-Ctrhl-H ge trennt wer den.

----
Für Um stel len Ti tel schrif ten auf Fu tu ra Ex tra Bold Con den -

sed:
- Schrift evtl. um ei nen oder hal ben Punkt klei ner
- Wort ab stand auf 80%
- Lauf wei te: um 1 Ge viert-Ein heit we ni ger
- Far be: 80% Grau
----
Für Um stel len grö ße rer - kür ze rer - Vor spann: grö ße re

Schrift, grö ße rer Durch schuss und über all Nor mal statt fett. Bei
gro ßen Ar ti keln - 2 und 3sp - zu sätz lich eine Zei le über 2 Spal ten
mit "prakti ker hat ge tes tet etc. in Schrift wie Brot schrift.

----
der zeit nichts ge än dert bei Wort ab stand:
Wort ab stand bei Gem-VP: 0,26ems bei Bloc ksatz 60 bis 200%

va ria bel.
Wort ab stand bei VP10 Vor ga be: 0,224 (un ter schied lich je

nach Schrift - wo von das ab hängt ist un klar)
Emp feh lung lt. Li te ra tur ist va ri ie ren 85-150%, ist aber zu

knapp bei schma le ren Spal ten. Bei fet ter Schrift soll te der Wort -
ab stand eher klei ner sein

----
Im por tie ren von Bil dern:
EPS soll te nicht durch drag and drop im por tiert wer den, son -

dern über Da tei browser als ex ter ne Da tei ge la den wer den. (der -
zeit so un ter Op tio nen ein ge stellt, dass alle Bil der vor ga be mä ßig  
ex tern blei ben. Bei spiels wei se bei EPS für Se rien-Logo DIB er -
scheint im PDF ein fal scher Strich of fen bar durch ei nen nicht

wie der be lebt, vor al lem um die Mar ken -
rech te nicht wie der zu ver lie ren. Wenn man
ei ne Mar ke be sitzt muss man auch nach wei -
sen kön nen, dass man die se ver wen det und
da für gibt es Fris ten. Die Pro duk te wa ren
noch nicht so ganz fer tig und auch die Test -
er geb nis se im prakti ker-La bor wa ren
nicht so sen sa tio nell. Ein neu er li cher Test
im Ju li hat dann schon ganz an ders aus ge -
schaut (sie he Edi to ri al im vor lie gen den
Heft). Vor al lem der Re cei ver für so wohl
Ana lo g, DVB-T (Di gi tal ter rest risch),
DVB-C (Di gi tal Ka bel) und DVB-S (Di gi -
tal Sa tel lit) und die – al ler dings von Anfang
an gegebene – exzellente Menüführung und 
Einstellmöglichkeiten sind be geisternd.

Das Know-how bei DI Voe ger le und Gu -
der natsch für die Her stel lung von Fern se -
hern ist gut auf ge teilt. Gu der natsch hat te
die me cha ni schen Tei le ent wi ckelt wie bei -
spiels wei se Ge häu se, De sign-Um set zung,
me cha ni sches In nen le ben der Ge rä te etc.
Die Do mä ne von DI Voe ger le ist Elek tro -
nik und Au to ma ti sa ti on. Bei Grun dig hat te
es bei spiels wei se ei ne Ent wic klungs ab tei -
lung ge ge ben, wo ein Fern seh-Emp fangs teil 
für Com pu ter-Mo ni to re für die An wen -
dung in Kinderzimmern und Büros ent -
wickelt wurde.

Robust-Gruppe
Die Ro bust Fir men grup pe ist ein ös ter rei -

chi sches Fa mi lien un ter neh men, das mit den 
Fir men Ro bust In du stries, Ro bust Plas tics,
Ro bust Elec tro nics und Ro bust Ven tu res in 
meh re ren Be rei chen – Schwer punkt:
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Im Jahr 1919 grün det Wil helm Wohl eber in
Wien eine Fir ma für elek tro tech ni sche Ar ti kel.

Als 1924 das Ra dio fie ber Eu ro pa er fasst,
nimmt er ein fa che Ra dio ap pa ra te und Be stand -
tei le in sein Pro gram m auf. Teils sind die Pro -
duk te zu ge kauft, aber zum Teil auch in der ei ge -
nen Werk stät te er zeugt. Die klei ne Fir ma nennt
sich Ra dio la. All ge mein wird der Ra dio han del
haupt säch lich von Näh ma schi nen- und auch
Fahr rad-Händ lern be trie ben, es ent ste hen die
ers ten Spe zial ge schäf te für Rund funk emp -
fangs an la gen, Plattenspieler und Ersatzteile.

Die Pro duk te ha ben un ter schied li che Na men
wie bei spiels wei se Ae rio la, Ae ro phon, Ra dio -
glo be, Ra dio la, Ra dio pa. Pro du ziert wird al les,
was das Herz des Rund funk hö rers, so wie des
Ra dio bast lers be gehr te; vom ein fa chen De tek -
tor ap pa rat bis hin zu den höchst wer ti gen 8-
Röh ren-Emp fangs an la gen. Doch die Pro ble me
mit dem Fir men na men und den Pro dukt na men
sind ab seh bar: Ra dio la ist in den USA ein für
RCA ge schütz ter Name, auch in Frank reich
gibt es ei nen gleich na mi gen Her stel ler, Ae rio la
war der Mar ken na me von West ing hou se. Des -
halb muss Wil helm Wohl eber rasch ei nen neu en 
Fir men na men fin den, um evtl. Kla gen gro ßer
Kon zer ne zu ent ge hen. Ab 1927 heißt das Un -

ter neh men Mi ner va, ob wohl in Deutschland die 
Firma Carl Loch mann, Berlin, den selben Na -
men innehat.

In der Sai son 1929/30 – als die Fir ma ihr 10-
jäh ri ges Be stands ju bi läum fei ert – wer den 27 (!) 
ver schie de ne Emp fän ger, Vor satz ge rä te, Netz -
an schluss ge rä te, so wie Laut spre cher und Plat -
ten spie ler angeboten.

Im Jahr 1930 wer den all ge mein Emp fän ger
und Laut spre cher in ein Ge häu se zu sam men ge -
packt und Ra dios mit meh re ren Emp fangs be -
rei chen angeboten.

Die fol gen den Jah re brin gen die Wirt schafts -
kri se in Eu ro pa, wo von war auch die Ra dio in -
du strie be trof fen ist. Mi ner va setzt drei Zei -
chen, um über le ben zu kön nen: 1. Man pro du -
ziert ab 1933 nur noch hoch wer ti ge Su per het -
emp fän ger, die Fer ti gung von Ge rade aus-Ty -
pen wur de ein ge stellt. Der Grund da für ist die
pro ble ma ti sche Emp fangs la ge im vor wie gend
ge bir gi gen Ös ter reich. 2. Der Er schlie ßung der
Ex port märk te misst man bei Mi ner va er höh tes
Au gen merk bei. So ver sucht man so wohl in mit -
tel eu ro päi schen Län dern Fuß zu fas sen, als
auch den na hen, mitt le ren und fer nen Os ten zu
be lie fern. Mi ner va ist auf Aus stel lun gen in Eu -

HINTERGRUND ZUM THE MA
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Un ser Ti tel bild zeigt die bei den Haupt-In itia to -
ren der Wie der be le bung der Fern se her-Mar ke
„Mi ner va“ (v.l.) Mar tin Gu der natsch und  DI
Tho mas Voe ger le. Ins ge samt sind es 15 ehe -
ma li ge Mit ar bei ter des ge schlos se nen Grun dig
Werk Wien, die nun am Er folg von Mi ner va ar -
bei ten. Schön: Das Grun dig-Werk Wien war
ur sprüng lich – bis 1969 – das Mi ner va-Stamm -
haus. . .
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Kunst stoff ver ar bei tung und Elek tro nik –
tä tig ist. Ro bust Ven tu res be schäf tigt sich
mit in ter na tio na len Be tei li gun gen an In -
dus t rie- und Tech no lo gie-Un ter neh men

der Fa mi lie, die selbst aber sehr im Hin ter -
grund bleibt. Die Robust-Gruppe soll ins -
gesamt etwa 1500 Mitarbeiter haben.

Die Pro duk te sind zwar sehr er folg reich,

aber kaum be kannt. Al so bei spiels wei se
Her stel lung von Ge trän ke kis ten oder auch
Ge häu se für Ge rä te. Oder auch kom plet te
Pro dukt-Fer ti gung – teil wei se auch Ent wic -

Ak tu el le
Mi ner va-
Mul ti4in1-
Mo del le
emp fan gen 
Ana lo g-TV, 
DVB-T, -C
und DVB-S

Auch die über
DVB aus ge strahl -
ten Ra dio pro -
gram me kön nen
ein fach ge nutzt
wer den. Im Ra -
dio-Mo dus er -
scheint der von
Alex an dra An ton
ent wor fe ne, sti li -
sier te his to ri sche
Mi ner va-Ra -
dioapparat

Wie an den Lan des flag gen zu se hen,
ist Mi ner va für welt wei ten Ex port vor -
be rei tet. Bei voll for ma ti ger Dar stel -
lung von 4:3 kann die Rah men far be
ge wählt wer den. Wenn die Wer be blö -
cke zu lan ge dau ern, kann man sich
die Zeit mit ei nem der in te grier ten
Spie le ver trei ben

ro pa, Afri ka und so gar in Chi na ver tre ten. Bis
zum Jahr 1938 steigt der Ex port an teil auf 40%
der Ge samt pro duk ti on. 3. Be dingt durch hohe
Schutz zöl le in ner halb Eu ro pa ist ein Ex port
nicht ge ra de leicht. Mi ner va be treibt des halb Li -
zenz fer ti gun gen in Ita lien (mit AQUI LA), in
der Schweiz (mit TI TAN), in Polen (mit ELEK -
TRIT) und in Frankreich. Das Konzept erweist
sich als er folgreich und bewährt sich über Jahr -
zehnte.

1933 ist Mi ner va prak tisch kon kur renz los. Die
3- und 4-Röh ren-Ge rä te gel ten als Stan dard, da -
mit wer den Emp find lich kei ten von we ni ger als
10 µV er reicht. Die Ame ri ka ner schaf fen die sel -
ben Wer te mit 6-Röh ren-Ge rä ten. Mi ner va ist
be liebt, es wer den 20.000 Geräte pro Jahr aus -
geliefert.

1936 wer den meh re re Aus lands-Nie der las -
sun gen ge grün det. In Mai land, Pa ris, Wil no und
Zü rich wer den Fab ri ken er rich tet oder Part ner -
fir men für Li zenz pro duk ti on ge funden.

Ei nen gro ßen Ein schnitt in die Ent wic k lung
des Un ter neh mens bringt das Jahr 1938 mit sich,
als Ös ter reich und da mit sei ne gan ze In dus t rie
dem Deut schen Reich ein ver leibt wird. Wäh -
rend der nun fol gen den Kriegs jah re muss Mi -
ner va sei nem Vor satz, nur noch Su per het emp -

fän ger her zu stel len, durch die Ver pflich tung zur
Pro duk ti on des DKE und VE, un treu wer den.
Lu xus- und Gro ß emp fän ger dür fen zwar wei ter -
hin ge baut, aber nur – devisenbringend – ex -
portiert werden.

Da rü ber hin aus wird der Be trieb ver mehrt in
die Rü stungs zu lie fer in du strie ein ge bun den, die
zi vi le Pro duk ti on wird zu rüc kge drängt. Den -
noch sind die Kon struk teu re in den Ra dio la bors
nicht un tä tig, gilt es doch je des Jahr neue Mo del -
le für die Lizenznehmer zu entwickeln.

Mit dem Jahr 1945 und den mas si ven Bom ben -
an grif fen auf Wien, so wie dem da rauf fol gen den
Ein marsch der Sow jet trup pen scheint das end -
gül ti ge „Aus“ für die ses alte Wie ner Tra di tions -
un ter neh men be sie gelt. Haupt ge bäu de zer -
bombt, Röh ren la ger ab ge brannt, Roh ma te ria -
lien und Ma schi nen ver schleppt. Minerva steht
vor dem Ende.

Aber nach ei nem Jahr un er müd li cher Auf bau -
ar beit und Sich tung der noch vor han de nen Ma -
ter ial be stän de, ge lingt es Mi ner va, das ers te in
Se rie ge fer tig te Rund funk ge rät auf den Markt
zu brin gen. Rasch geht es wieder bergauf.

Den noch ist der wei te re Weg des Un ter neh -
mens von vie len Pro ble men und Rüc kschlä gen
ge zeich net.

Mi ner va glaubt nicht an den vom Ver band der
Rund funk in du strie pro pa gier ten „Ein heits su -
per“, ist aber doch mit be stimm ten Bau grup pen -
lie fe run gen da ran be tei ligt. Man will sei ne ei ge -
nen Wege ge hen. Also kommt Mi ner va mit ei ner 
Neu auf la ge des 1941 ver kauf ten Hor ny-Zwerg -
su pers auf den Markt – er heißt jetzt „Mi no la“ –,
baut die bil li gen Klein ge rä te „Mi nor“ und
„Atout“ (Atout mit vier fix ab ge stimm ten Sta -
tio nen, be zeich net mit Herz, Karo, Pi que und
Treff) und schließ lich, als 1949 die Ma ter ial -
knapp heit ih rem Ende zu geht, „Mi ra phon 500“,
das Klein ge rät, das auf dem „Mi no la Pri vat“
(wur de um 1940 nur in Kleinst se rie als Ge -
schenk für die lei ten den Mi ner va-Mit ar bei ter
ge baut) ba siert. Auch ein Lu xus emp fän ger, der
„Pre si dent Type 702“ ist im Pro gram m, eine
tech ni sche Spe zia li tät, ein Dop pel über la ge rer
mit 6 ge dehn ten Kurz wellenbändern, Mittel-
und Langwelle. Das Gehäuse gleicht dem Vor -
kriegsmodell 397.

Der gro ße Wurf ge lingt 1949 mit dem neu ent -
wi ckel ten Mo dell 506, das Mi ner va wie der an die 
Spit ze bringt. Mit völ lig neu em De sign, das jah -
re lang beim Pub li kum Ge fal len fin den soll und
ei ner Tech nik, die rich tungs wei send ist, wird der

HIN TER GRUND ZUM THE MA

Minerva – die ersten 50 Jahre 1919–1969 (Forts.)

àWeiter auf Seite 28
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klung – für an de re Fir men wie DECT-Te le -
fo ne und Fax ge rä te für Oli vet ti, Phi lips und
Sa gem so wie auch LCD- und Plasma-Fern -
seher für Medion.

Der Grund stein des Fa mi lien kon zerns
wur de im Jahr 1847 mit ei nem klei nen Ge -
schäft ge legt. We sent lich im Zu sam men -
hang mit Mi ner va ist, dass Know-how für
die Fer ti gung sehr hoch ist und es an Fi -
nanz kraft da hin ter nicht man gelt. Le dig lich
das Füh ren ei ner Mar ke für Kon sum pro -
duk te ist neu und der Ver kauf di rekt an den
Han del, da in der Haupt sa che an an de re
Her stel ler oder Fir men ge lie fert wird, die
sich um die Vermarktung küm mern.

Der gro ße Vor teil ei nes real vor han de nen
Ei gen tü mers ist, dass die ser na tur ge mäß in
die Zu kunft schaut. In die se wird in ves tiert,
wäh rend das schnel le Geld heu te auf Kos -
ten der Zu kunft un in ter es sant ist. Nur so
sind auch Pro jek te, die mehr Mut er for dern, 
durch führ bar. Ein ho her Ma na ger kann
schon sei nen Kopf ris kie ren, wenn ein zu
aben teu er li ches Pro jekt da ne ben geht. Der
Un ter neh mer pro biert halt dann was An de -
res und lernt aus den Feh lern. In der jet zi -
gen Zeit der ex tre men Pro duk tions ka pa zi -
tä ten für Fern seh ge rä te mit dem Start ei ner

Fern se her-Mar ke zu star ten ist si cher lich
mu tig. Ge nau so mu tig wie Sam sung – eben -
falls ein, wenn gleich noch er heb lich grö ße -
res Fa mi lien un ter neh men –, die sich vor et -
wa zehn Jah ren vor ge nom men hat ten an die 
Spit ze der Her stel ler für Un ter hal tungs -
elek tro nik zu kom men. Auch Sam sung war
da mals als Mar ke für Kon sum-Pro duk te
eher we ni ger bekannt und wenn, dann für
eher billige, schlichte Elektronikgeräte. Das 
hat sich ja bekanntlich geändert.

Eigene Produktion, Entwicklung
Wenn ei ne al te Mar ke wie der auf ers teht,

ist es eher die Re gel, dass frem de Pro duk te
mit dem ei ge nen Lo go ver se hen wer den,
viel leicht das Ge häu se selbst ent wor fen und 
ge baut wird. OEM-Pro duk te sind Pro duk -
te, die nicht un ter dem Her stel ler na men
ver mark tet wer den. Eher die Aus nah me ist
es in sol chen Fäl len, dass die Ge rä te selbst
ent wi ckelt und her ge stellt werden. Dies ist
bei Minerva der Fall.

Die Ent wic klung pas siert in Wien, die
Fer ti gung bei Ro bust Elec tro nics Hun ga ry
in Gy ör na he der ös ter rei chi schen Gren ze
in Un garn. Die Haupt pla ti ne ist ei ne Ei gen -
ent wic klung – un ter der Fe der füh rung von

DI Voe ger le –, die Ge häu se wer den bei Ro -
bust Plas tics her ge stellt. Le dig lich die Dis -
plays werden zugekauft.

Minerva wie der als Premium-Marke
Mi ner va wird als Pre mi um-Mar ke prä sen -

tiert. Al so das, was sie auch frü her schon
war und als was sie al len, die äl ter als et wa
35 Jah re sind in Er in ne rung ha ben. So in der 
Klas se wie auch Loe we und Metz bei spiels -
wei se. Wenn gleich es der zeit von Mi ner va
noch kei ne Fern se her in der ober sten Preis-
und Lei stungs klas se gibt. Der zeit ist es die
et was hö he re Mit tel klas se im Preis be reich
von 1400 bis 2000 EUR. Und auch HD-rea -
dy und vor läu fig noch nicht Full-HD.
Wenn gleich in der Pra xis die Bil der vom
HD-Ka nal – bei spiels wei se ORF – auf dem
1366 × 768-px-Dis play der Mi ner vas eher
der ge sen de ten Bild grö ße ent spre chen und
da her we ni ger als ein 1080-Bild ska liert
wer den müs sen, was der Bild qua li tät zug ute 
kommt. Aber es gibt freilich auch Wie -
dergabe von BluRay-Disc.

Für das De sign hat te man das De sig na te -
lier GPde signpart ners be auf tragt. Die se ha -
ben ei ne sehr ei gen stän di ge Li nie für die
Fern se her entwickelt.

Ein Teil des Minerva-Entwickler-Teams mit den beiden Design-Varianten Schwarz und
Schwarz-silbrig (v.l.): Edmund Brunat, Rainer Rosifka, Alexandra Anton, Stefan

Etzenberger, DI Thomas Voegerle, Martin Gudernatsch, Bernhard Trzil, Ing. Werner Lösch
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Fachhändler bevorzugt
Als wirk li che Pre mi um mar ke be müht

man sich auch um den ver sier ten Fach händ -
ler als Part ner. Die sem wird da bei auch – so
DI Voe ger le – je de Hil fe stel lung an ge bo -

ten. So bei spiels wei se Schu lun gen für Ser vi -
ce ar bei ten und promp te Ver sor gung mit
Er satz tei len etc. Mi ner va-Fern se her wer -
den al so nicht zwi schen Kraut und Rü ben
im Su per markt und auch eher nicht im

Elektronik-Großmarkt zu finden sein.
Auch wenn der Groß teil der Fern se her in

der obe ren Mit tel klas se ge kauft wer den
wird, soll schon im nächs ten Jahr ei ni ges an
Neu hei ten in hö he rer Preis- und Lei stungs -
klas se zu er war ten sein, was dem Image der
Mar ke si cher lich zu sätz lich zu träg lich wä re.
So dürf te bei spiels wei se mit Fern se hern mit 
in te grier tem HDD-Re cor der für Auf zeich -
nung von HD-Sendungen zu rech nen sein.

Design aus Wien
Das De sign der LCD-Fern se her wur de

vom Team rund um Chris toph Pau schitz,
In ha ber von GPde signpart ners in der Wie -
ner Schot ten feld gas se ent wi ckelt. Aus die -
ser De sign-Schmie de kom men u.a. auch
Laut spre cher-Bo xen für Vien na Acous tics,
ein Phi lips Di gi tal Po cket Me mo für das ein
IF-Award ein ge heimst wur de, Hör ge rä te
von Sie mens, aber auch De sign-Ent wic -
klun gen aus völ lig an de ren Be rei chen wie
eine Dusch-Anlage fürs Bade zimmer.

Chris toph Pau schitz: „Ei ne der Über le -
gun gen am An fang war, ob wir das his to ri -
sie rend an le gen soll ten. Das wur de aber
ver wor fen, da der Klang der Mar ke Mi ner -
va von sich aus ei ne his to ri sche Wir kung

Im Bild links: Mi ner va Bel ve de re 569A „Rund funk-Fern seh-Pho no-Kom bi na ti on“,
Bau jahr 1957/58; hier al ler dings nicht ganz stil ge recht mit Dop pel-„Li bel le“ für
VHF/UHF als Zim me ran ten ne. Das hat te es da mals noch nicht ge ge ben, da es in Ös -
ter reich das Zwei te Pro gram m im UHF-Be reich noch nicht ge ge ben hat te. Im Bild oben
die wei ße De sign-Va rian te der ak tu el len Mi ner va-Fern se her. Wei ters gibt es kom plett
schwarz und die ei gent lich klas si sche Mi ner va-Va rian te in Dun kel grau und Silb rig

TECH NI SCHE DA TEN

Minerva LCD-Fernseher

All ge mein:

l Op ti mier te Vor ein stel lun gen für Au dio und Vi deo,

aber auch voll stän dig in di vi du ell einstellbar

l Vi deo: „Per fect Cle ar“ Bild auf be rei tung mit dy na -

mi scher, di gi ta ler Bild aus wer tung und -verarbeitung

l Au dio: Vir tu al Dol by, au to ma ti sche Laut stär ke be -

gren zung, 2 × 20 Watt Mu sik lei stung

l Re cei ver: Ana lo g Mul ti stan dard, DVB-T, DVB-C,

DVB-S MPEG2

l Dis play: LCD, 1366 × 768 px, Re ak tions zeit

6,5 ms, Blic kwin kel 178°

l An schlüs se hin ten: 2 HDMI (HDCP), Com po nent

Vi deo (YUV), VGA, 2 Scart, FBAS, S-Vi deo, Au dio-Li -

ne (Cinch), Com mon In ter fa ce

l An schlüs se seit lich: 1 HDMI (HDCP), FBAS, Au dio-

Li ne (Cinch), S-Vi deo

l Lei stungs auf nah me Stand by: 1 Watt

l Sons ti ges: Mul ti pic tu re-Pro gramm über sicht, Sleep ti -

mer, Kin der si che rung, In tel li gen te SWAP-Funk ti on, au -

to ma ti sche Bildformat-Anpassung

l ab nehm ba rer Fuß für Wand mon ta ge

l Ge häus efar be wahl wei se (sel ber Preis): Sil ber /

Dun kel grau, Weiß matt, Schwarz (matt/sei den glanz)

l Zu be hör: Dreh fuß mit Me tall gleit la ger mit lös ba -

rem An schlag (dann end los dreh bar); ca. 130 EUR

Mi ner va 32 Opal Mul ti4in1

l Dis play: ca. 81 cm, dyn. Kon trast verh. 6000:1

Ab mes sun gen mit Fuß . . . . . . . . . 80 × 58 × 20 cm

Ab mes sun gen oh ne Fuß . . . . . . . 80 × 56 × 13 cm

Ge wicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 14 kg

Preis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 1400 EUR

Mi ner va 37 To pas Mul ti4in1

l Dis play: ca. 94 cm, dyn. Kon trast verh. 6000:1

Ab mes sun gen mit Fuß . . . . . . . . . 92 × 64 × 20 cm

Ab mes sun gen oh ne Fuß . . . . . . . 92 × 63 × 13 cm

Ge wicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 20 kg

Preis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 1700 EUR

Mi ner va 42 Gra nat Mul ti4in1

l Dis play: ca. 107 cm, dyn. Kon trast verh. 8000:1

Ab mes sun gen mit Fuß . . . . . . . . 102 × 70 × 22 cm

Ab mes sun gen oh ne Fuß . . . . . . 102 × 69 × 13 cm

Ge wicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 24 kg

Preis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 2000 EUR
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hat. Da her wur de das Er schei nungs bild
sehr mo dern-klas sisch an ge legt. Be tont
soll te auch die Her kunft aus Wien wer den.
Das gibt was her, so wie Paris und Lon don.“

Die vor ne in te grier te Wel le wur de von
der For men spra che der vo ri gen Pro duk te
ab ge lei tet. Vie le Fern se her-Her stel ler be -
mü hen sich, den Rah men rund um das Bild
so knapp wie mög lich zu hal ten. Pau schitz:
„Der Rah men ist durch aus be wusst vor han -
den. Die se Ele men te – so in der Haupt sa che 
die Wel le – wer den auch bei wei te ren Pro -
duk ten als Wie der er ken nungs merk mal
blei ben; so wie eine BMW-Niere.“

Der Stand fuß soll te un auf fäl lig blei ben.

Pau schitz: „Der Fuß schaut eher aus wie ei -
ne Soh le, als brei te Ba sis über fast die gan ze
Ge rä te brei te, aber nicht do mi nie rend. Bei
vie len Fern se hern wird ei ne schma le Säu le
in der Mit te ver wen det, was dann mehr wie
ein Com pu ter-Mo ni tor aus schaut. Zu dem
schaut ein sol cher Fern se her ganz an ders
aus, wenn er – oh ne die Säule – an der Wand
hängt.“

Pau schitz be schäf tigt sich aber nicht nur
mit dem schö nen Aus se hen, son dern zum
De sign ge hört auch ein fa che Be nutz bar -
keit. Pau schitz: „Als Be nut zer muss man
sich si cher füh len im Um gang mit dem Pro -
dukt, so dass man sich nicht wie ein Depp
vorkommt.“

Produktpalette und Merkmale
Die Pro dukt-Pa let te ist sehr klar. Es gibt

drei Mo del le, die sich in der Haupt sa che
durch die Bild grö ße un ter schei den: 81 cm,
94 cm und 107 cm. Und je des die ser drei
Mo del le ist wie der um in drei Farb va rian ten

er hält lich: sil ber / dun kel grau, weiß matt,
schwarz (matt / sei den glanz). Die Bild auf lö -
sung ist bei al len der zeit ver füg ba ren Mo -
dellen gleich: 1366 × 768 px.

Al len ge mein sam ist ein Re cei ver-Teil für
Ana lo g, DVB-T, DVB-C und DVB-S. Da -
mit sind al le gän gi gen Sig na lar ten emp fang -
bar. Für die DVB-Sig na le gibt es auch ein
Com mon Interface.

Die Me nüs sind sehr über sicht lich ge stal -
tet. Die in hell gelb und braun ge hal te nen
Bild schirm-An zei gen stel len ei ne Ver bin -
dung zu den frü he ren Holz ge häu sen her.

Be mer kens wert ist ei ne sehr klei ne Lei -
stungs auf nah me der Ge rä te, vor al lem der
wich ti ge Stand by-Ver brauch liegt bei le dig -
lich ei nem Watt. Ein Fern se her ist durch -
schnitt lich vier Stun den pro Tag ein ge schal -
tet, das be deu tet 20 Stun den Stand by. Es ist
ei ne leich te Re chen auf ga be, den Kos ten un -
ter schied zwi schen Fern se hern mit 20 Watt
Stand by-Ver brauch – die in zwi schen al ler -
dings schon sel te ner sind – und ei nem 1 oder 

In die sem großzügigen Ate lier von GPde signpart ners in der Wie ner Schot ten feld gas se – übri gens un weit der früheren Mi ner va-Zentrale Ecke
Zieg ler gas se/Apol lo gas se – wur de das De sign der neu en Mi ner va-LCD-Fern se her ent wi ckelt. Links im Bild: In ha ber Chris toph Pau schitz

Minerva:
Ô www.minerva-lcd.tv

Ro bust In du stries:
Ô www.robust-industries.com

WEB-LINK, LI TE RA TUR

http://www.minerva-lcd.tv
http://www.robust-industries.com
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– heu te gän gig – 3 bis 5 Watt zu er ken nen.
Auch im Be trieb sind die Fern se her un ter
den Strom-Spa re frohs. So hat das prakti -

ker-La bor für den Mi ner va 37 To pas fol -
gen de Werte bei den verschiedenen Hel lig -
keits ein stel lun gen gemessen:

l Hin ter leuch tung voll: 160 W
l Hin ter leuch tung nor mal: 122 W
l Hin ter leuch tung mit tel: 90 W
l Hin ter leuch tung mit dy na mi scher An -
pas sung: bei nor ma lem Bild ca. 90 bis 120 W
l Hin ter leuch tung schwach: 53 W (aus rei -
chend, wenn kaum Licht im Zim mer)

Wenn nicht das Zim mer da mit be leuch tet
wer den soll und so wie so nur schwa ches
Licht im Zim mer vor han den ist, dann sind
53 Watt mög lich, was et wa die Hälf te ei nes
grö ße ren Röh ren fern se hers ist.

Ins ge samt sind die Mi ner va LCD-Fern se -
her in ih rer Preis klas se sehr gut. Noch wei -
ter ver bes se rungs wür dig sind die flie ßen -
den Be we gun gen, was aber beim „wirk lich
wah ren“ Fern se hen nicht stö rend ist – er st
recht nicht in der Preis klas se -; das sieht
man nur bei den Test-Discs mit de nen Fern -
seh ge rä te von prakti ker gequält werden.

Auch im Ausland
Wenn man sich das Me nü für die Erst ein -

rich tung an schaut, sieht man bei der Aus -
wahl des Stand or tes ei ne ge wal ti ge Men ge
an Län der flag gen und Me nü-Spra chen. Bei
Mi ner va hat man sich al so viel vor ge nom -
men, was auch den Ex port an be langt. Vor -
läu fig wur de vor ei ni gen Wo chen der An -
fang mit Deutsch land und Schweiz ge -
macht. DI Voe ger le: „Das geht nicht an -
ders. Mit Ös ter reich al lein er reicht man
nicht die für die Wirschaftlichkeit nötigen
Stück zahlen.“

Oh ne des we gen die für das pro fes sio nel le
Maß für ei ne ge wis se Ob jek ti vi tät nö ti ge
Dis tanz zu ver lie ren wünscht das Team des
prakti ker dem jun gen Team um DI Tho -
mas Voe ger le und Mar tin Gu der natsch viel
Er folg zu erst bei den wirk lich ex zel len ten
Fach händ lern, von de nen wir ja sehr vie le in
Ös ter reich ha ben und in wei te rer Fol ge bei
al len an de ren, die ei nen Fern se her fürs
Wohn zim mer su chen.       praktiker

506er als Grund stein für den er folg rei chen Fort -
be stand der Firma angesehen.

1950 stirbt Wil helm Wohl eber im 60. Le bens -
jahr knapp nach dem 30-jäh ri gen Fir men ju bi -
läum. An sei ne Stel le tritt sei ne Gat tin Eli sa -
beth, Ing. Egon Mal ly wird zum Di rek tor des
Un ter neh mens bestellt.

Wer vie le Ge rä te pro du ziert, braucht dem -
ent spre chend vie le Röh ren. Der Röh ren her -
stel ler Phi lips, der wäh rend der ers ten Nach -
kriegs zeit im Ver band der Rund funk in du strie
ver sucht hat te, über Quo ten re ge lun gen (im -
mer hin be saß Phi lips be reits die Ra dio fir men
Hor ny phon und Zer dik), den ös ter rei chi schen
Markt zu be herr schen, stellt plötz lich bei Mi -
ner va of fe ne Rech nun gen für Röh ren lie fe run -
gen fäl lig. Nor ma ler wei se hät te dies das Ende
für die Fir ma be deu tet, doch es ge lang der Ge -
schäfts lei tung, die Schul den zu be glei chen.
Nach ei li ger Kon struk tions än de rung wur de der
506er mit Tungs ram-Röh ren bestückt und fort -
an keinerlei Philips- Bauteile mehr ver wendet.

(Der Wie ner Ton band ge rä te-Her stel ler Ing.
Vik tor Stuz zi hat te prakti ker in ei nem In ter -

view vor etwa zehn Jah ren da rü ber be rich tet,
dass er für je des in den Nie der lan den ver kauf te
Ge rät qua si eine Schutz geld-Zah lung di rekt an
Phi lips leis ten muss te; zu sätz lich zum regulären
Einfuhrzoll.)

Be reits 1950 wird der ers te UKW-Emp fän ger
in Se rie ge baut und ex por tiert. Auch bei der
Ent wic klung und Pro duk ti on der ers ten Fern -
seh emp fän ger steht Mi ner va in der vordersten
Reihe.

Das ers te trans por tab le Tran sis tor ra dio Ös -
ter reichs kommt 1957 von Mi ner va auf den
Markt. Auch bei der Ein füh rung des Farb fern -
se hens ist Mi ner va be reits mit aus ge reif ten Mo -
del len pa rat. Dann folgt der ers te tran sis to ri -
sier te Tischradio etc.

Bis zum Jahr 1968 ist Mi ner va im In- und Aus -
land ein Be griff für Qua li tät und Zu ver läs sig -
keit bei Kun den und Ser vi ce tech ni kern.

Zum 50-jäh ri gen Fir men ju bi läum im Jahr
1969 ver kauft Eli sa beth Wohl eber die ses – wei -
ter hin auch wirt schaft lich er folg rei che – Tra di -
tions un ter neh men an Max Grun dig, der die
Wer ke für die Pro duk ti on von Grun dig-Ge rä -

ten ver wen det. Der Mar ken na me Mi ner -
va ver schwin det und wird fort an nur zeit -
wei se für ein zel ne Ge rä te se rien in ei ni -
gen Re gio nen verwendet; aber nicht
mehr in Österreich.       praktiker

prakti ker dankt Fritz Cza pek für die
In for ma tio nen zur Mi ner va-Ge schich te,
die aus führ lich auch auf des sen Website

Ô www.minervaradio.com

zu fin den ist. Fritz Cza pek gibt auch mit
„Der Ra dio bo te“ eine wert vol le Spe zial -
zeit schrift für Samm ler ös ter rei chi scher
Rund funk ge rä te mit Fir men ge schich ten
und In for ma tio nen zu Geräten heraus.

HINTERGRUND ZUM THE MA

Minerva – die ersten 50 Jahre 1919–1969 (Schluss)

Ed mund Bru nat im Mess- und Ent wic klungs la bor in WienElek tro nik der Mi ner va-LCD-Fern se her im Ent wic klungs la bor

http://www.minervaradio.com

