
JukeboxesRetro-Elektronik

Riesenmaschinen
mit kleinem Speicherplatz

In Jukeboxes gab es lange vor der Entwicklung von Computerchips eine Speicherfunktion.
Wir haben uns die Lösungen angesehen, die Ingenieure erfunden haben, um eine Auswahl

von Musikstücken zu speichern und in der richtigen Reihenfolge abzuspielen. 

Elke Schick
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Jukeboxes gehören zu den ersten Auto-
maten, die der Öffentlichkeit zugänglich

waren. Schon bevor es in jedem Haushalt
elektrische Lampen gab und auch vor der ers-
ten Radiosendung, wurden bereits münz -
betriebene automatische Phonographen auf-
gestellt. Die erste Maschine, die Musik gegen
Geldeinwurf abspielte, brachte Louis T. Glass
bereits 1889 auf den Markt. Der Nickel-in-the-
slot-Phonograph bot dem Publikum die Mög-
lichkeit, über Hörschläuche ein einziges Lied
anzuhören. Trotz dieser mageren Eigenschaf-
ten war er scheinbar so beliebt und erfolg-
reich, dass andere sich daran machten, ihn
weiterzuentwickeln. 1925 war das Jahr der
sprunghaften Entwicklung der elektroni-
schen Musiktechnik. Zum einen kamen Ver-
stärker auf den Markt, zum anderen Mikro -
fone – aus den Maschinen, denen man still

zuhören musste, wurden nun Anlagen, die
laute Kneipen beschallten. Die bis dato unter-
schiedlichen Formate von Platten wurden
etwa zur gleichen Zeit auf 78 rpm (rounds per
minute) vereinheitlicht, womit sich die Aus-
wahl der Musikstücke pro Box erweiterte. Es
folgten Jukeboxes mit bis zu 6 Schellack-Plat-
ten, bei denen nur eine Seite der Platte abge-
spielt wurde. Die Menge der wählbaren Plat-
ten steigerte sich langsam auf 12 und dann
auf 24.

In Zeiten von allgegenwärtiger Unterhal-
tungselektronik ist es nicht mehr vorstell-
bar, welche Faszination Jukeboxes ausge-
übt haben müssen als sie neu waren. Wäh-
rend wir uns heute eher damit herumschla-
gen, dass wir mehr Musik besitzen, als wir in
unserem Leben jemals hören können wer-
den, zahlte man damals für jede einzelne

Wiedergabe eines Lieds. Nicht umsonst
wurde der Begriff „Groschengrab“ für Juke-
boxes erfunden. Für die Hersteller waren die
Jukeboxes ein Erfolgskonzept, das sie reich
machte. Bis heute erhalten geblieben ist 
allerdings die Anziehungskraft von Juke-
boxes. Das liegt an verschiedenen Faktoren:
Die wirklich alten Modelle sind aus wertvol-
len Materialien und mit einer Liebe zum De-
tail hergestellt, der kein aktuelles Massen-
produkt auch nur das geringste entgegen-
zusetzen hat. Der warme Klang von alten
Röhrenverstärkern und die knackenden,
alten Aufnahmen bringen eine völlig ande-
re Atmosphäre mit sich als digitale Formate
und Bluetooth-Boxen. Und durch die sicht-
und hörbare Mechanik bieten Jukeboxes
immer noch mehr Sinneserfahrungen als
ein MP3-Player.

Bei den ersten Musikmaschinen funktioniert der Speicher rein mechanisch. Das Bild
zeigt die Mechanik einer Wurlitzer 800. Im Unterschied zu den späteren Jukeboxes
muss man hier vor dem Münzeinwurf seine Auswahl treffen. Unterhalb der Auswahl-
tasten werden durch Druck „Ratschen“ ausgefahren. Wirft man dann das Geld ein, 
aktiviert man damit den Mechanikmotor. Unterhalb der Ratschen dreht sich dadurch
ein Stab, der die sogenannten Wahlstifte wellenförmig trägt. Der entsprechende Wahl-
stift bleibt an der hervorstehenden Ratsche hängen und stoppt die Drehbewegung.
Die Wurlitzer spielt dann die dem Wahlstift zugeordnete Platte ab. Beim Auflegen der
Platte wird die Wahltaste dann dadurch zurückgesetzt, dass die Wahlpinwelle ein paar
Millimeter rückwärts dreht. 
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Die Mechanik zum Abspielen
der Platten ist Wurlitzer-typisch
im oberen Bereich sichtbar. Die
Platten befinden sich in horizon-
tal übereinander angeordneten
ringförmigen Plattenhaltern. Die
Befestigung der Halter besteht
aus einem Stab, um den sie sich
drehen können. Zum Abspielen
drehen sich die Plattenhalter um
90 Grad nach rechts. Dann setzt
sich von unten ein Plattenteller
auf einem Stab in Bewegung,
fährt durch den Plattenhalter
hindurch und hebt die Platte bis
ganz nach oben in die Abspiel-
position. In dieser Posi tion
schwingt ein Tonarm auf die
Platte und spielt sie ab. Am Ende
der Platte schwingt der Tonarm
zurück und der Plattenteller
fährt wieder nach unten. Auf
diesem Weg wird die Platte wie-
der in ihrem Halter abgelegt und
dieser rotiert zurück.

Die erste Wurlitzer, die statt einer mechanischen eine elektri-
sche Speichermethode hat, war das Modell 850 von 1941. Die
„Peacock“ ist eine der elegantesten Jukeboxes. An ihre typi-
sche Rundbogenform denken wohl die meisten Menschen,
wenn sie das Wort „Jukebox“ hören. Sie besteht aus einem mit
Chrom- und Glasteilen verzierten Holzkörper. Im Unterschied
zu den späteren Produkten von Wurlitzer erinnert die 850 
stilistisch sehr an den Jugendstil. 

Auch die Mechanismen hinter
dem Speichern einer Auswahl
von mehreren Musikstücken sind
spezifisch für Wurlitzer. Aller-
dings arbeiten alle analogen
Jukeboxes mit Schaltern, die 
Nocken, Arme und Hebel in Be-
wegung setzen. Die hier stellver-
tretend vorgestellte Musikbox
fasst bis zu 24 Platten. Für deren
Auswahl gibt es 24 Tasten, pro
Platte spielt die Jukebox nur eine
Seite ab. Je nach dem Wert der
eingeworfenen Münze schaltet
die Musikbox die Auswahl von
einer bis zu fünf Platten frei. Bi
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Für die Speicherung einer
Mehr fachauswahl dient das so-
genannte Speicherrad („Memory
Wheel“), einer runden Metall-
scheibe, auf deren einer Seite
(Bild unten) sich 24 Spulen befin-
den. Für jedes ausgewählte 
Musikstück – also für jeden betä-
tigten Schalter – magnetisiert
Stromfluss auf dem Speicherrad
eine Spule. Die Spule zieht eines
der hier gut sichtbaren mit den
Federn verbundenen Plättchen
an. Durch diese Bewegung löst
sich die Arretierung der darunter
liegenden Feder und mit ihr
springt ein Wahlstift heraus.

Gleichzeitig mit der Magnetisierung
der Spule startet der Hauptmotor der
Wurlitzer-Boxen. Er treibt eine herzför-
mige Nocke an, die die Auf- und Ab -
bewegung von zwei Armen steuert.
Der eine fährt entlang des Speicher-
rads, bis ein  herausgefahrener Wahlstift
ihn anhält. Der zweite Arm bewegt sich
mit der Nocke neben den Plattenhalte-
rungen auf und ab. Stoppt der Arm am
Speicherrad, so befindet sich der Arm
an der Nocke auf der Höhe der zugehö-
rigen Platte. Das sternförmige Zahnrad
an der Nocke sorgt für die Feinjustie-
rung des Arms, der dann den Platten-
halter aus der Ruheposition in die Ab-
spielposition schiebt.
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Das Innenleben der Wall-o-matic: Die Schalter,
Nocken, Spulen und Scheiben interagieren inner-
halb eines Fünfundzwanzigstels einer Sekunde
(40 ms). Das Modell, das wir hier vorstellen, nennt
sich 3W-1 und ist 1948 auf den Markt gekommen. 
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Die Firma Seeburg steuerte viele
technische Innovationen zur Jukebox-
Technik bei. So stellte sie ab 1939 eine
der ersten Wall Boxes (im Deutschen
Fernwähler genannt) her, eine Art
Fernbedienung für Jukeboxes. Die
Wall Boxes sind Kästen, in denen sich
das Verzeichnis der in der Jukebox
vorhandenen Titel befindet. Hier wirft
man das Geld ein und trifft die Aus-
wahl über die Wahltasten. Im Gegen-
satz zu Wurlitzer-Boxen arbeiten die
von Seeburg mit zwei Tasten pro Plat-
te: einer Buchstabentaste und einer
Zahltaste.

Der Speichermechanismus beginnt
mit dem Münzeinwurf. Hierdurch
schaltet man einen Münzschalter (Ori-
ginal: „coin switch“), der den Strom-
kreis zu einer Spule („credit sole-
noid“) schließt. Die Spule steuert
einen Kolben an, der entsprechend
der freigeschalteten Auswahl, einen
von sechs Guthabenschaltern („credit
switch“) schließt. Durch das Umlegen
dieses Schalters schließt sich ein Mo-
torschalter.

Der Motor setzt durch einen Ge -
triebe zug eine Nocke („cam“) in Be-
wegung. An dieser Nocke entlang 
bewegt sich der Verschlussstangen-
Hebel („latch bar lever“). Durch die
erste Drehbewegung verschiebt der
Hebel die Verschlussstange („latch
bar“) für die Auswahltasten („selector
buttons“). Während diese im Ruhezu-
stand frei beweglich sind, werden sie
nun arretiert, wenn man sie drückt.

Seeburg: 
Jukeboxes mit Fernsteuerung

Die Tasten lösen, wenn man sie drückt, zwei Vorgänge aus. Zum einen aktivieren sie auf
der Auswahlscheibe („Selector Plate“) den Tasten zugeordnete Kontaktpunkte. Zum an-
deren schließen sie zwei in Serie geschaltete Schalter. Erst durch die Bedienung einer
Buchstaben- und einer Zahltaste schließen sich beide Schalter, der Motor startet erneut
und dreht die Nocke weiter. Die Nocke bedient durch eine Achse außerdem einen Kon-
taktarm. Dieser Kontaktarm dreht sich über der Auswahlscheibe. Wenn der Kontaktarm
über einen geschlossenen Kontakt fährt, bildet er dessen Masserückleitung in die Juke-
box. Für einen kurzen Moment fließt der Strom aus dem geschlossenen Kontakt in einen
Empfänger in der Jukebox. Die Stromimpulse des Fernwählers signalisieren der Jukebox
die gewünschten Musiktitel.
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Die Firma Ami, ein weiterer großer Her-
steller von Jukeboxes in den USA, stellte
auch Wall Boxes her. Dabei führte für jede
Auswahlmöglichkeit ein Kabel von der
Wahl-Box zur Jukebox. Dieses Konstrukt
hat sich – aufgrund der großen Menge an
Kabelage – als äußerst fehleranfällig er-
wiesen. Ein weiteres Fernsteuerungssys-
tem von Ami war die sogenannte „Ami
Hostess“. Ihr lag ein vollkommen anderes
Funktionsprinzip zugrunde. Die Box dien-
te eigentlich nur als Verzeichnis der aus-
wählbaren Musik, Verstärker und Telefon.
Von ihr aus konnte man in einer Zentrale
anrufen, in der mehrere junge Damen die
ausgewählten Platten dann auflegten.

Ami Fernsteuerungen: 
Kabel-Wust und DJanes

Dies ist der vereinfachte Schaltplan der Jukebox-Fernbedienung. Mittig
liegt der „Credit Switch“. Rechts von ihm befindet sich die Nocke („cam“),
die den gesamten Auswahlvorgang steuert. Links unten ist die „selector
plate“ und ihre Verbindung zur Nocke und den Auswahltasten zu sehen.
Ganz rechts sieht man die mit der Wall Box verbundenen Teile der Jukebox.

Die Taktung der Impulse entscheidet
hierbei über die korrekte Weitergabe:
Die Kontakte bestehen aus einer Buch-
staben- und einer Zahlengruppe. Die
Kontakte einer Gruppe liegen im glei-
chen Abstand zueinander. Zwischen
den Kontakten der Buchstabengrup-
pen und denen der Zahlengruppe ist
ein Abstand, der garantiert, dass eine
Pause zwischen den Stromimpulsen
der beiden Gruppen liegt. Im Stepper
aktivieren die Stromimpulse zuerst ein 
Timing-Relais, dass sich so lange nicht
ausschaltet, wie die Sendung der Im-
pulse in einer Taktung von 1/25 Se-
kunde erfolgt. Mit jedem Impuls nach
dem ersten, der nur das Relais ein-
schaltet, dreht sich das Zahnrad eines
Schrittschaltwerks einen Schritt wei-
ter. Durch die Pause zwischen den bei-
den Impulsgruppen schaltet der Step-
per auf das zweite Schrittschaltwerk
um.
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Die Verbindung der Wall Box mit der Jukebox besteht aus drei
Kabeln. Zwei der Kabel dienen zur Stromversorgung der Wall Box.
Durch das dritte Kabel sendet sie die Stromimpulse an den „Step-
per“ oder „Wired selection receiver“. Im Stepper schalten die
Schwachstrom-Impulse eine Thyratron-Röhre (der Vorläufer des
Thyristor), die zwei Schrittschaltwerke antreibt. Von diesen
Schaltwerken aus wird die Auswahl an einen Speicher namens
„Select-o-matic“ weitergegeben.
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Oberhalb des Plattentellers befindet sich ein mit einer magneti-
sierten Spule verbundener Kontaktarm. Sobald er einen ausgefah-
renen Auswahlhebel berührt, schaltet sich der Schlittenantrieb aus
und ein Hebearm rollt die Platten von unten auf eine Rinne und
führt die Platte so auf eine Klemme. Die Klemme fixiert die Platte
nun mittig. Der Tonarm befindet sich vor der Platte und kann so
gedreht werden, dass er beide Seiten der Platte abspielt. 

Der Select-o-matic von Seeburg hat laut einem Kommentar in
einem der vielen Jukebox-Foren „mehr Teile, als das Gehirn erfas-
sen kann“. Mit der nächsten Speichertechnik, die wir hier beschrei-
ben, wird es wieder einfacher und vor allem digitaler.

In der Jukebox: 
Der Select-o-matic
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Der Schlitten, der vor dem Magazin auf einer 
parallel verlaufenden Schiene fährt, befördert die
Plattenhalterung, den Tonarm, den Kontaktarm
und den Motor. Sobald ein Hebel sich in der
Abspiel position befindet, schließt sich der Strom-
kreis zu einem Relais, das den Schlitten in Bewe-
gung setzt. Der Transportschlitten, der sich im 
Ruhezustand ganz rechts befindet, fährt nun auf
der Schiene nach links. Auf der Abbildung oben
steht der Schlitten bei einer ausgewählten Platte.

Der Select-o-matic besteht aus zwei grund-
legenden Bausteinen: dem Magazin und
dem Schlitten. Im Magazin stehen die Plat-
ten in horizontal angeordneten Fächern.
Über den Plattenfächern befinden sich
Hebel, die durch die Schrittschaltwerke ver-
schoben werden können. Bei einer ausge-
wählten Platte verschiebt sich der Hebel
über ihrem Fach in die Abspiel-Position.

Kontaktarm
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Diese Ringe sind in einer Matrix angeordnet – der
Name „Tormat“ ist eine Abkürzung für Toroiden-Ma-
trix. Jeder Toroid repräsentiert ein auswählbares 
Musikstück beziehungsweise eine Plattenseite und
durch ihn laufen mehrere Kabel. Stromfluss ober-
halb eines bestimmten Werts (Koerzitiv-Feldstärke)
magnetisiert die Ringkernspeicher. Das magnetische
Feld in ihnen besteht so lange, bis Stromfluss in die
entgegengesetzte Richtung es ummagnetisiert.
Stromfluss unterhalb des kritischen Werts beein-
flusst das Magnetfeld nicht. Eines der Magnetfelder
steht für „ausgewählt“ und das andere für „nicht
ausgewählt“. Der für die Magnetisierung notwendi-
ge Stromwert liegt bei circa 1,5 Ampere.

Sechzehn Jahre nach der Wall Box, im Jahr 1955,
kam die V200 von Seeburg auf den Markt. Die mit
spektakulären 200 Liedern bestückte Jukebox nutzt
auch eine komplett neue Technik zur Speicherung
der ausgewählten Stücke. Diese erhielt den Namen
Tormat und war eine der ersten Formen eines elek-
tromagnetischen Datenspeichers. Der Tormat be-
steht aus Toroiden – kleinen Magnetringen, auch
Ringkernspeicher oder Ferritringe genannt. Hiermit
setzten die Ingenieure, man vergegenwärtige sich:
im Jahr 1955, Computertechnik außerhalb von Com-
putern ein.

Der Tormat: 
Computertechnik in einer Jukebox
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Da es bei Seeburg-Jukeboxes mehrere
Stücke gibt, die mit dem Buchstaben „A“
ausgewählt werden können, führt das
Kabel, das mit der Taste „A“ verbunden
ist, durch mehrere Toroiden. Das Gleiche
gilt für die Zahlen: Jede ist mit mehreren
Ringkernen verbunden. Durch diese
Kabel fließt jeweils Strom in einer Stärke
von etwas mehr als der Hälfte des kriti-
schen Werts durch die Kabel. Nur wenn
beide Kabel in einem Toroid gleich aus-
gerichtet und aktiviert sind, schaltet sich
sein Magnetfeld auf „ausgewählt“ um.
Dieser Vorgang heißt in der Terminolo-
gie von Seeburg „Write-In“.
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Die Ferritringe befinden sich jeweils in einem
Plastikgehäuse, das am Boden mit Gold be-
schichtete Nieten („Contact Rivet“) enthält.
Diese Nieten sind den Musikstücken zugeord-
net. Über sie werden die Selektionen mit Hilfe
einer Kontaktplatte oder eines Kontaktblocks
ausgelesen. Hier im Bild sieht man die Ferrit-
ringe einer zweihunderter Matrix mit der
Write-in- und Read-out-Verkabelung.
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Die tatsächliche Übermittlung der ausgelesenen Daten aus den
Ringkernspeichern geschieht durch eine weitere Verkabelung,
den „Sense-Loop“. Die Kabel dieses Regelkreises laufen in die glei-
che Richtung wie der Write-in-Loop. In dem Moment, in dem der
Read-Out-Loop eine Auswahl ausliest, löst er auch einen Strom -
impuls im Sense-Loop aus. Dieser Impuls aktiviert die Gleichrich-
terröhre und setzt den Select-o-matic in Gang.

Das Wissen um diese technischen Lösungen bewahrt übrigens
eine eingeschworene, hilfsbereite und unermüdliche Gemein-
schaft. Ohne die Hilfe von Jukebox-Restaurateuren wie Thierry
Streng aus Luxemburg, Hildegard Stamann und Carsten Muche
hätte dieser Artikel nicht entstehen können. Wir möchten ihnen
allen hierfür herzlich danken. Die Websites unserer Quellen haben
wir unter dem Softlink angegeben. (esk)

Niete Read-out

Ringkernspeicher

Write-in
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DIY: Jukeboxes 
mit MP3-Songs

The Chocolatist ist ein Schweizer Steam-
punk, der über eine sehr große Samm-

lung alter Technik, viele Ideen und scheinbar
unermüdliche Bastelenergie verfügt. Auf sei-
ner Website bietet er nicht nur seine hand-
gemachten Schokoladen an, sondern doku-
mentiert auch seine Elektronik-Projekte. 
Darunter befindet sich „The Airship Pirate’s
 Steampunk Jukebox“.

Die gesamte Hardware für die Musikbox hat
der Bastler aus zweiter Hand. Als Speicherme-
dium verwendet er einen alten industriellen
Panel-Computer mit Touchpad. The Chocola-
tist hat sein Exemplar aus drei kaputten PCs
zusammengebaut. Wer nicht so viel Wissen
und/oder Zeit hat, kann einen solchen Com-
puter auch online auf den üblichen Portalen
erstehen. Die Kosten liegen dann zwischen 150
und 600 Euro für ein funktionierendes Gerät. 

Die Software, die er für das Nachstellen 
der Jukebox-Funktionen verwendet, ist der
 Winamp-MP3-Player. Der verfügt in der Gratis-
version bereits über die wichtigste Funktion für
die Jukebox-Simulation: Play-Queue-Manage-
ment. Eine Jukebox bietet ursprünglich keine
Zufallswiedergabe oder Playlist, sondern die

Möglichkeit, durch eine Auswahl eine Warte-
liste zu erstellen, die die Jukebox nacheinander
abspielt. Bei Winamp kann man Stücke in eine
Warteliste verschieben und diese dann abspie-
len lassen. Die freie Software ist auch sonst
empfehlenswert: man kann sie einfach instal-
lieren und bedienen. Voraussetzung ist ein
Windows-Betriebssystem. Leider gibt es keine
Auswahltasten, die es ermöglichen ein Musik-
stück über zum Beispiel „A3“ auszuwählen. 

Es gibt mehrere Software-Produkte, die die
Funktionen einer Jukebox nachstellen. Dazu
gehört der „Jukeboxsimulator“, der sowohl
die Freigabe durch Münzeinwurf als auch die
Auswahl per Nummerneingabe bietet. Aller-
dings ist die angebotene Gratisversion funk -
tionseingeschränkt und läuft nur unter Win -
dows. Ein weiteres Produkt ist „DWJukebox“.
Bezüglich der Funktionen ist auch diese Soft-
ware eng an den originalen Jukeboxes ange-
lehnt. Im Vergleich zu  Winamp und Jukebox-
simulator bietet DWJukebox wesentlich mehr
Möglichkeiten für die Eingabe. So kann man
hierfür eine Tastatur, einen Tastatur-Encoder,
ein Gamepad, Maus und ein Touchscreen ein-
setzen. DWJukebox läuft unter Windows und
DOS und ist ohne Einschränkungen frei erhält-
lich. Die Software wurde ursprünglich für
Mame entwickelt. Man kann sie dementspre-
chend auch auf einer Arcade Maschine instal-
lieren.

Audio-Ausgabegeräte für Nachbau-Juke-
boxes können alles sein: die alte Kompaktan-
lage oder auch Lautsprecher in Kombination
mit einer USB-Soundkarte. Für die Klangaus-
gabe seiner Jukebox hat der Schweizer Steam -
punker ein Nordmende Superstereo Röhren-
radio verwendet. Das Radio ist 1962 auf den
Markt gekommen – für die Wiederverwendung
hat The Chocolatist die Elektronik einmal ge-
säubert und dann fast vollständig wieder ein-
gesetzt. Online gibt es ein großes Angebot an
funktionierenden Röhrenradios – preislich 
liegen sie meist zwischen 20 und 100 Euro. 

Es gibt auch Projekte mit Arduino oder
Raspberry Pi, die als MP3-Jukebox bezeich-
net werden. Meist bieten diese aber eher die
Möglichkeit, ein Musikwiedergabe-Gerät
vom Smartphone aus zu steuern oder sind
eine mobile kleinformatige Anlage. Da gibt
es von Paul Rogalinski auf Youtube ein
Raspberry Pi-Projekt mit Music Player Dae-
mon, in dem die Musikwiedergabe per An-
droid oder iOS gesteuert wird. Oder auf „The
Register“ von Bill Ray die sogenannte „El
Reg’s Raspberry Pi Jukebox“. Auch hier han-
delt es sich eher um einen MP3-Player mit
Zusatzfunktionen. So kann man zum Beispiel
mit einem Klick den Befehl geben, den Rest
des aktuell laufenden Albums abzuspielen
und dann zurück zur Zufallswiedergabe zu
springen. Außerdem gibt es den „child-
friendly“-Button, der nur als kinderfreundlich
markierte Stücke zur Wiedergabe zulässt.

Unter den Arduino-Basteleien findet sich
auch eine, die nicht nur kinderfreundlich ist,
sondern direkt als Kinderspielzeug dient. 
Mit einem Arduino, einem Waveshield und
einem RFID-Reader hat Dominik Grob für
seine Tochter eine einfache Musikbox zusam-
mengestellt. Auf einer SD-Karte sind die Mu-
sikdaten gespeichert. Die Auswahl des Musik-
stücks trifft man mithilfe einer Karte mit auf-
geklebtem RFID-Tag und einem aufgemalten
Tier. So bietet man auch Kindern im Vorschul-
alter die Möglichkeit, Musik auszuwählen. Do-
kumentiert hat der Bastler diese schöne Idee
auf seinem tumblr-Blog. (esk) 

Eine Steampunk-Jukebox: Der Bastler hat hier,
so sagt er selbst, „100 Jahre Technikgeschichte“
vereint.

Die Jukebox als Kinder spiel zeug: 
einschalten, Musik über Tierabbildung
auswählen und tanzen

Links und Foren
www.ct.de/ch1303114
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Der Selbstbau von MP3-Jukeboxes gehört zu den beliebteren 
DIY-Projekten. Dabei erstreckt sich die Bandbreite der Konstruk -
tionen von Steampunk-Projekten mit Röhrenradios bis hin zu 
Mame-Programmierungen, die mit dem typischen Arcade-Game-
Controller bedient werden. Wir haben nachgesehen, welche
Varianten von Jukeboxes mit digitalen Musikdateien es gibt.
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