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Tonkopfreinigung? Kein Problem! 


Polieren, schmirgeln .... leicht gemocht. 


Sport Zeit und Geld - wirkt verblüffend einfach mühelos! 


Prospekt bei Ihrem Fochhändler 


oder direkt von 


PERIYIAWN 
BERll" 6 1 

Friedrichstraße 235 

~~~~~~#~~~~~~ 
Allen Tonbandfreunden, den Mitarbeitern und den Lesern unserer Zeitschrift 

ein gesegnetes Weihnacltt,sfest undßlle guten WUnsche für das.neue Jahr 
RING DER TONBANDFREUNDE 
Rudi Bilriacker - Heim: Runge - Edgar Scbeidthauer 

~~~~~~#~~~~~~ 

IWT 196 3 
Auf dem Kongreß der l'c(k'ration Internationale des Chausseurs de SOll 

(FIeS), der in diesem J,lIu in Liitlidl sVlttfand, wurden die hesten Tonauf
nahmen des Jahres Hl63 (~rmiltelL 

Die heiden Hauptsieger stellte dieses Mal die Schweiz, 
Vvif freuen uns besonders, daß unsere deutschen Tonbandamateure einen 

Sonder-Preis für das beste Länderklassement erringen konnl(m, 
M'i t unserer Gnlluliltion an alle siegreichen Teilnehmer zu ihren sdIönen 

verbinden wir gleichzeitig unseren Dank an unsere deutschen Ton
die du..rch ihre Mitwirkunq an dieser interna tionalen Ver

anstaltul1q den VOll den holländischen Tonjägern gestifl.eten Becher nach 
Deutschland bringen konnten, 

FlCS-Kongreß und IWT 1963 in Liittich 

"Je nachdem es Ihre Zeit erlaubt, werden Sie froh sein, folgende Kunstwerke 
zu haben. . ." hieß es in einem Prospekt, der jedem Kongreß

in Lüttidl überreidlt wurde. 
wir fanden keine Zeit dazu, wir fanden aber eine große Völkerfamilie 

vor, die <IUS den verschiedensten Ländern Europas hierher "",v"n"." 

Hm den Kongreß zu absolvieren und die Ausscheidungen 
nationalen Tonaufnahmen vorzunehmen, 

Die FlCS (Federation Internationale des Chasseurs de San) 
blick 12 Mitgliedsverbände, darunter 10 Nationale 
Dänenldfk, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, 
Schweden, Schweiz und den TAC Südafrika sowie 3 weitere illl(~rndtionale Orga
nisatiolHm: Centre International Scolaire de Correspondance Sonore (CISCS) 
und die Union Mondiale des Voix Frilncaise (UMVFj, beridItete der General
sekretär. Himan hat sich also €jegenüber tü~m Vorjahr nidlt.s ~Jeändert. 

Es war insbesondere seine die Korrespondenz mit 
zu führen, die der FICS noch angeschlosscc'l1 sind und mit 
in Ldndem, in denen noch keine Vereinigungen bestehen, Durchaus berechtigte 
Hoffnungen sdleinen fiir einen baldigen Anschluß der australisdIen und nOT

tionen zu bestehen, 
fünf Jahre ltlllg Präsident der FICS 

aus beruflidIen Cründen sei, aus dem Vorstand 
ihn wurde als neuer Rene Monnat (Schweiz) gewählt. 

NUll aber hier kurz die Ergebnisse der Ausscheidungen (ausführliche 
nahme zu den einzelnen Arbeiten werden wir in einem nächsten 
bringen): 
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Grand Prixe Stereo: EmE He er, Schwei7 "Magnificat"
Grand Prixe Mono: Bernhard P ich 0 n , für Einsendung "Ats Folies" 
Kategorie A IMontagen) (ein Butoba MT 7): 1. Michael Ave 1, En~lland, für 

Einsendung "Breakdown" 

Kategorie B (Dokumentaraufnahmen und Reportagen) (1000 schwei<:er Frank.en): 
L Ton ban d Am a t e u r C lu b L e ver k u sen, Deutschland, für die 
Einsendung "Klänge ,lUS der guten alten Zeit" 

für Stereo in der gleichen Gruppe (1000 franz. Francs): L Abb~~ Raymond 
Gar nie r, Frankreich, für "Musique Insolite" 

Kategorie C (musikalische oder gesprochene Aufnahmen) (250 schweiz. Franken): 
1. Albert R Cl Y mOll d, Belgien, für "Quand tu es la" 

für Stereo in der gleichen Gruppe (2500 belg. Francs): 1. Preben Dan Tl e _ 
m a llll, DünernaTk, für "Sängerfreude" 

Kategorie D (einmalige Tondokumente) (5000 belg. Francs): L Wilhelm 
GI ü c k e r t, Mainz,Deutsdlland, für Einsendung "Das Lied der Ca.ldera" 

für Stereo in der gleichen Gruppe 1250 schweizer Franken): 1. Hans R. B u chI, 
Sch weiz, für Einsendung "who SOHY now" (Folk lore) 

Kategorie E (Trickaufnahmen oder technische Montagen): 1. (siehe Grand Prixe 
Mono!) 2. (5000 Francs) Me u Hoberge, 
Herdecke, Deutschland, Einsendung 

Kategorie 	S (Schule): 1. (500 franz. Francs) Philipp Sc h ü f b u c h , Deutschland, 
für Einsmldung "Schön ist die Welt - drum Brüder laßt uns reisen" ---
2. (Mikrofon AKG) C 0 0 per a ti v e S co] a i e d e A U X M ARA I S, 
Frankreich 

Außerdem wurden einige Silberpokale und Standbüsten verliehen; einen 
Pokal,gestiHet vom Bürgermeister von Schaerbeek, Belgien, erhielt Rita Maas, 
Dortmund, Deutschland, für Einsendung "ANGST". 

Die Taue in Lültich waren trugen sie zu einer freund
Waren doch hierimrnerhin 

echte "Europäer" zusammen, wovon hier nur markante Personen ge
nannt sein mögen: Fredy Weber Ra.diogescllschaft) Arno 
Chark,s Brun (Vizedircktor der Paris) Rene Monnat (Schweizerische 

neuer Präsident FICS) Jean TIH~venot (Leiter der 
vent" Radio Paris - Ehrenpräsident der FICS) Paul 

von Radio Joop Smiihs (Radio VARA 
deutsche Delegation setzte zusammen aus: Kurt Hoche, 

des ZVEI) Joscph Bollinger, Villinqen (Sabal.
Vvilhelm der Tonbandfreunde) und Helmut Tauber (Rinq der 
Tonbandfreunde). 

1964 werden Kongreß und IWT in Lausanne stattfinden. 

Helmut Tauber 


AUS DEM INHALT 
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Prli.sidenten-Wechsel in der FICS 

Internationale des Chasseurs de 
ongreß in Lüttich sein Amt zur 

die ihm durch seine Berufung zum 
Radio-Gesellschaft erwachsen werden, 
werden. 

d(-;T deutsdlen Tonba.ndamah-~uw 
in dieser Weber, dessen 
schaft zum RdT uns zu besonderer herzlich für sein 
reiches vVirken für die Tonbandelei sich ebenso herzlich für 

Zusaunnenarbeil mit dem deutschen RdT. 
iieinell neuen Wirkungskreis wünschen wir alles Gute! 

Der Kongrdl wühlte zum neuen Prüsidenten der FICS Rene Monnat, Bern, 
den Gründ"r des Schweizerischen Tonjü~lerVerballdes. 

Der Rinn der Tonbandfreunde begrüßt Prüsident Monnat auf das herz
viel Erfolg in diesem verantwortungsvollen Amt und hofft auf 

der unten Zusammenarbei t dul internationaler Ebene in der FICS 
aller Tonbandamateure. 

RING DER TONBANDFREUNDE 
Rudi Bärfacl,er Heinz Runge Edgar ScheidlhtlUer 

D*A*S F*O*R*U*MI 	 I 

lilmar der bekannte Fachschriflsteller, hat seine ständige Mitarbeit 

zugesichert. 
Unter dem von ihm selbst gewählten Titel "Forum" wird er die Tonballd

amateure ansprechen und den Nachwuchs, die Jugend, anspornen. 

~ön€n~~s ~an~ 
Eine Betracbtuog von HHmar Scbllfig, lng., Bad Dürkheim 

TonbandeIn ist ein vort.reffliches durch den qeübten und 
Spiel. Es ist eine Neu- EinsiJtz ejner mehr oder mm<1er um
schöpfung aus fJchörten, fangreichen technischen Apparatur. Es 
ten oder clrschaffenen i.st ein Sniel mit Knöpfen und Tasten. 
nur als Teil unseres ( Wissen und Verständnis 
orientierten Daseins entsteht. Diese gehört dazu, Siell .in diesem Spiel aus
geschickte Wie ein
welt in eine ;piel das 
rein akustisch briJucht miln nur im 
bunden mit mit dem richtigen 
retuschieren, Taste an
verklei nern, abschw ächell und es ergibt ein 
stärken imaginärer akus tischer Vorn Lesen und 
nomene. Das Spiel zwischen den des Notcnmate
Wellen des Seins und des Scheins ge oder gar der eigenen Musik
schieht mit vielen Möglichkeiten und schöpfung ist dabei noch nicht die 
einer Unzahl ihrer Kombinationen. Rede:. 
Ziel des Spieles ist die Ton- und Mit Schaltern, Reglern oder Druck
Klangkonserve. Sie entsteht als Er tasten zu spielen, erscheint kompli
zeugnis physikalischer Vorgänge zierter. Aber man kann es lernen. 
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Man kann es vorzüglich lernen. Bald 
wird man erkennen, daß die techni
schen Geräte bestimmte in ihnen 
liegende Möglidlkeiten haben. Nur 
wenn man diese kennt und mit ihnen 
vertraut ist, kann man sie richtig 
nützen. Zum Wissen und der Dbung 
kommt die geistige Arbeit und als 
deren Folgen eine eigens entstehende 
Verfahrenstechnik. In ihr kommen 
Heue Möglic'hkeiten der technischen 

zum Vorschein, die man 
den ersten Blick nidlt erkennen 

konnte. Sie bleiben demjenigen vor
behalten, der um sie ringt 

Akustische Bilder 

und 
und Sdlatten 

versdliedener Intensität. Wie die Far
ben haben sie das Spektrum der Töne 
und Obertöne. Es ergeben sich Dimen
sionen und charakteristische BHdteHe 
wie Vorder-, Mittel- und Hintergrund. 
Ein beherrschender Faktor ist die 

Zeit. Wollen wir zur Ubung 
WdS enJeben sich 

Die Zeit steht 
erst mit dem 

das Band für die 
Sobald miln dieses zum Still 

stand bringt, steht auch für die Kon
serve die Zeit still. Im schnelleren 
Lauf des Bandes bei d.:r Aufnahme 
kann man das Zeitmoment dehnen und 
Ton-Zeitlupe-Aurnahmen fertiqen. Im 
langsameren Lauf bei der 
auf~lahme rafft man die Zeit zusam
men. Wir können den Ort der Auf
nahme oder eines AufnahmeLeiles auf 
dem Band bestimmen. So ist die Zeit 

in der 
wenn es vom Schöp

gewünschl ist dem 
sablauf 91eich. Wir 

können den Zeitablauf um
kehren von der Gegenwart in die. 
Vergangenheit zurückkehren. Welch 
eigenartige und fremde Ton- und 
Klan9bilder wir dabei erhören, 
uns das rückwärts abgespielte 

Wie 

Ohren 


ihre besonderen Eigenschaften, die 
nur selten einen mit den 
menschlichen Ohren Darüber 
jedoch im folgenden Beridlt: 

"Wer Ohren hat, zu hören 

;;:ZUHI I)a/"Uj€n~€ 

Bei Durchsicht meiner Bücher 

Nein, Freunde, ich möchte mich 
nicht an dem geistigen Händesdlüt
tein beteiligen, das so sicher wie 
das Cewitter im Mai alljährlich 
zur Jahreswende über uns hereinzu
brechen pflegt. Idl habe aber eine 
kleine Vorbilanz gemacht, und das 
Ergebnis der "Durchsidll: meiner Bü
cher" ist doch recht erfreulich. Nur 
ein eimiges Band ist überfällig. Da 
ich eigentlich Tonbandler im Haupt
beruf bin, sind ständig viele Bänder 
unl.erwegs, und ob des crfreulidlen 
Ergebnisses drängt es mich zu den 
Tasten, (diesmdl der Schreibmaschine) 

meine Freunde, zu danken 
Behandlung und Sdll\elle 
meiner Bänder. So, und 

mein Gewissen erfor~ 

sc"hen und nachsehen, ob idl Sie im 
letzten Jahre genau so 
ha be. Auch in dem 
Sachen, die sich 
werde ich 
das neue .Jahr 
schulden beginnen. 
das jedem empfehlen, 
gute Tonbandfreunde legt, denn wenn 
man selbst fremde Bänder nicht schnell 
zurück gibt, kann man auch nicht von 
clllderen verlangen, daß die es tun. 
Neulich sagte mir mal jemand, es 
(jäbe sogar "Landesväter", die oft 
wochen- und monatelang auf fremden 
Bändern brüteten. Ich kann das dber 
nicht glauben, denn gerade sie sollten 
dodl ihren Schäflein ein Vorbild sein. 
Freunde, es naht die Nacht der guten 
Vorsätze! \Vie wäre es, welfi wir 
uns in dieser Nadrt einmal nicht vor
nehmen, uns das Rauchen 
wöhnen, denn das schaffen wir 
doch nicht. Sicher wäre es für man
chen besser und nützlicher sich vor
zunehmen, in Zukunft die Bänder sei

ner Freunde, die ja dessen "Umlauf
vermögen" sind, etwas schneller zu
rüd;:7,ugeben. Eigentlich ist das doch 
llur eine rWlje des guten Tons. Wenn 
wir uns dann nodl vornehmen, etwas 
mehr auf Bandendklammern, 
rissene SchallstreIfen und auf 

der Bänder zu ach
ist der "Tonbandfriede" 

kommende Jahr ges1
ch~'rl. 

In diesem Sinne: Prasit Neujahr 
und 9ut Ton Ihr Pewo 

t;()as ~az6 ~~Z qon6an~-

6Z€un~ DOHI R d T€ZlOazt~n? 

lrgenwann im Laufe der letzten 
sedls Jahre sind liebe Tonband-

RINC TONBAND-
und Mitglied 

geworden. haben auch Si,., 
schon darüber ob sich 
alles erfüllt hat, was Sie damals 
vOHJes1ellt haben. 

Sie sind zu einer Gemeinschaft ge
kommen, in der es bereits Könner 
gab, die das Tonband technisch her~ 

gestalteten und bei Wett-
das merkten auch Sie 

sicher bald regelmäßig unter den 
(ersten) waren. Vielleicht 
sind auch Sie ein solcher 
EIite-Tonbandamateur geworden. Aber 
was madlen all die anderen 
freunde, die nicht in 
scheinen, deren Namen 
Tonbandfreunde nur im Mitglieder
verzeichnis entdecken, eigentlich? Ge
hören Sie vielleicht zu den 
len Tonbandfreuuden, die einem 
halben Jahr ein anderes Hobby ent
decken, für das sie sich nun be

und die nur noch im RdT 
weil sie den ,tonbandfreund' 

uich t missen wollen? 
Oder Sie gaT zu denen, 

die mödllen, wenn sie nur 
könnten"? Idl werde den sonderbaren 
Eindruck nicht los, daß eine 
Anzahl von Tonbandfreunden un
sere Gemeinschaft gekommen sind, die 

dadlten, "nun wird der Beilrag bro
zahlt, und dann kann mir der RING 
DER TONRANDFREUNDE mal bei
bringen, wie man in Tonband-Hobby 
macht." 

Auf
Ton

manchen 
und selbstlos immer 
sind, zu erzählen, wie sie arbeiten 
und was sie sdlOn ueschafft haben, 

Reihe von 

Nein, der RING DER TONBAND
PREUNDE ist, wie es auf den Merk
bHittern ja auch ausdrücklich vermerkt 
ist, ein "bewußt zwan910ser Zusam
rnenschluß VOll Tonbandamateuren" 

einem neueren Merkblatt fehlt 
"bewußt zwangloser"). In einer 

Gemeinschaft sollte man nicht nur 
profitieren woll,:n, sondern auch für 
sie (11 ii.rnlich die Gempi.nschaft) etwas 
zu leisten bereit sein. Was aber kann 
ein Tonbandfreund, der beeindruCKt 
von den technischen Leistlmfj('m fort 
<jeschrittener Tonband-Löwen - darall 
L.weifelt, überhaupt jemals etwas zu
wege zu bringen, da.s sich iemand an
hörpn möchte, tatsächlich 

Bleiben wir einmal bei dem Satzteil 
"das sich jemand anhörro11 möchte". 
Natürlich muß man sidl Gedanken 
darüber machen, was andere hören 
möchü,n, wenn man daran geht, ein 
Tonband zu qestalten (wohTuemerkt: 

für andere Ton
bestimmt ist. Jeder echte 

Tonbandfreund wird sidl gern das 
Band anhören, wenn er wejß, ein 

Tonbandfreund bemüht sich, 
und Cestaltung weiter zu 

entwickeln. Und eine Kritik ist dann 
ja Belehrung, die er letzten Endes 
im RdT gesudrt hat. Idl erlebte es 
einmal, daß idl beim Besuch eines 
Tonbandfreundes in einer fremden 
Stadt ihn darcmf aufmerksam machte, 
daß er sein Mikrofon hödlst 
plaziert habe (idl konnte mir 
merkwürdigen Klang seiner 
auf den Bändern erklären). 
Hinweis wurde mü mit dem Abbruch 
des Bandaustausches beantwortet! 
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Damit ist sicher ein heikles Thema 
berührt: Kann man Kritik von Ton
bandfreunden wirklich als 
auffassen und sollte man 

dankbar sein? Das mit der 
ist auch so eine Sache. 

Es kommt sicher oft daß 
ein Tonbandfreund einen der 
sich möglicherweise zur 

gestellt einen Rat 
neuen heißt es: 

. können nur beant
wenn Rückporto bei

Rat wird erteilt, 
daß dn Tonbandfreund sich 

immerhin eine gewisse Zeit mit einern 
Problem beschäftigen mußte, das ihn 
persönlich zur Zeit vielleicht gar nicht 
interessierte, und daß er die Antwort 
formulieren 11m! abschicken mußte. 
Was passiert nun? Der Tonbandfreund 
vernimmL die Antwort, verwertet sie 

und vergißt., woher sie kam. Und 
dabei hatte er sogar eine 15 Pfg.-Post
karte zur Hand und hätte audl die 
Zeit gehabt, ein panr Zeilen darauf 
zu schreiben. . . 

Eine Anfrage der letzten Zeit laute
te: "Was sollen Rundbänder enthal
ten?" Darauf eine konkrete Antwort 
zu erhalten, kann natürlich nicht er
wartet werden. Hier beginnt eine der 
wichtigsten AuflJdben für einen be
wußten Ton bandfreund, nämlich 
schöpferisch gesta1t<:n. Wohl~lemerkt, 
immer mit dem Blick auf die Partner, 
was sie hören mögen, und ihrer Kritik 
gewärtig. Einfälle, die man selbst für 
originell hält, lassen alle anderen 
möglicherweise völliq kalt: damit muß 
lllall rechnen, und 
sollte sich zu stark davon betroffen 
fühlen, wenn er auf gewaCJte Ver
suche keine oder sogar eine ne~Jative 
Antwort erhält. 

Mut zum Mißerfolg, das ist es oft
mals, was dem neuen Tonbandfreund 
in unseren Reihen fehlt. Dazu 
noch die Standhaftigkeit, und 
Nichtbeachtung hinzunehmen. Nützlich 
ist es, daraus die Lehren zu ziehen 
und abzuändern, was mißfällt. 

Nun sind Sie noch da, liebe neue 
Tonbandfreunde, die es noch nicht 

jemand anzusprechen. bei dem 

suche der TOllbandgestaltung er
warten könnten. Das Mitgliederver
zeichnis haben Sie schon durchge
blättert. Geslp.hen Sie es ruhig, unter 
den Tausenden VOll Namen ist es 

einen bestimmlen auszuwäh
der RdT erst 50 Mitglieder 

zu meiner Anfan~jS:{,eit, WdI da:, 
einfacher!). Aber schauen Sip. 

doch einmal auf den gelben Blättern 
unter Niedersachsen nach. In dieser 

finden Sie dort. eine Notiz, 
ist, Ihnen Ihre Scheu 

zu nehmen. 

Was also darf der Tonbandfreund 
vorn RdT erwarten? Diese Frage ist 

falsch gestellt, sie muß lauten: 
darf die Gemeinsrh,lft der Ton

bandfreunde, was darf der RdT von 
1 h n e n erwart<:n? Canz einfach: an 
der Gemeinschaft teilnehmen mit
machen! 

Das meint Ihr "aller" TonbilTld
freund 

Will i Wendt, Hannover 

KURZI N FORM AT ION 

Persönliches 

Medaille 
(cam) 

Stuttgarter Zeitung von 16. 11. 

Netter Jux aus USA 

automatlsch ein. 
Besitzer am nächsten 

kann es sich selbst 
hören. 

AM 

MIKROFON 

..o/,'Z 

'[(!drl1ik(!'Z 

SABAFON TK 220-SH 
Vollstereo Zweispur 

Aus dem nicht allzu 
bot der deutschen 
dustrie an Zwei spur- Vollstereo-Cerä
ten haben wir uns einmal das SABA
FON TK 220-SH hemusgegriffen. Wir 
haben fast vier Monate mit dem Ge
rät sehr intensiv getonbandelt und 
es dabei gut h~nnengül(~rnl. 

Für viele Tonbandfreunde ist ein 
Vollstereo-Cerät, also ein Tonband-

r<:izvoll ma-

Diese für UDS 

nwtechnik wird übrigens der so· 
eben erschienenem 7. Auflage des 
Buches "Der Tonband-Amdteur" von 
D1'. h](r. Hans Knobloch 

sehr 

A.uch für den Tonbandarr1t!teur, der 
keine Stereo-Aufnahmen machen kann 
oder will, lohnt sidt der Kauf eines 

Einmal 

],önnen. Außerdem 
Gerät durch die Playback
Playböck-Tedmik soviel tonbandleri
sehe wie sie sonst mit 
einem in der Qualität 
(Zweispur und 18 cm/s) nicht zu er
reichen sind. 

Sehen wir lms einmal die techni
schen Daten des TK 220-SH an, das 

aucll in das an anderer Stel
Heftes besprochene "Deul

gerät, mit dem man stereophonisch 
aufnehmen und wiedergeben kann, 
noch etwas Fremdes. Sei es, daß ihnen 
die Aufnahmeobjekte fehlen, die die 

sehe High 1963/64" 
aufgenommen 

Zweispur, 
9,5 und 19 emls, Spu
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len, Laufzeit bei 730 m Doppelspiel
band 2 x 2 Stunden bei 9,5 cmls und 
Monobetrieb, Frequenzwnfang nadl 
DIN 45511 40-20000 Hz bei 19 und 
40-16000 Hz bei 9,5 cm/s, 
etwa 5 Minuten bei 730 rn 
Gleichauf 0,15 % b(~i 19 und 0,25 
bei 9,5 unis, 3 umsrnaltbare Ein
gänge (Mikro, Radio, Platlt~), Magi
sches Band zur 

Dynamik 

Gewidlt ca. 13 kg, 

410 x. 370 x 190 mm (Breite x Tiefe x 

Höhe), Richtpreis 728,- DM. 


Das SABAFON TK 220-S11 hat be
elnen 

ein
dilher 

eine Ecke des Zimmers, 
sich bereits eine ganz ordentli(h(~ 
reowiedergabe. Besser ist es natür
!ich, zwei getrennte 
boxen anzusdrließen, die 
stung erreicht das Gerät über einen 
Stereoverstärker mit entsprechenden 
Lautsprecherboxen. N atü rlidl können 
auch gute Kopfhörer (AKG K 50 oder 
BEYER DT 96) mH bestem Erfolg zur 
Stereowiedergabe angeschlossen wer
den. 

Seb r angenehm ist die bei SABA 
seit .Jahren einaeführte niederohmi

den An
Mikrofone über 
ohne den sonst 

Sehr zur 
- Zwei wei

tere Ga!Js: 
läßt s.ich durch einen Fingerdruck auf 
Null ste1len, und ein automat ischer 
Bandreiniger ist eingebaut! 

Weiter hat das TK 220-SH ein ein
gebautes Mischpult, mit dem man die 
Eingänge Mikrofon oder Radio mit 
dem Eingang Phono misdlGn k,wn. 
Man benötigt bei der Multiplaybalk
Technik also kein Zusatzgerät. 

Unmö!Jlidl, hier alle Variationen 
der Aufnahme 
zuführen. Als 
programm-Betrieb. 

und 

ein Hörspiel z. B. im Wohnzimmer 
abgehört werden, während die Mikro

über einen Zusatzla u tsprecher 
Küche von der Spur 2 

zeitig Tanzmusik hört. Niltü 
bei der Aufnahme über die 
cher oder Kopfhörer abgehört 

Dabei ist mit seilIen B 
Drucktasten leidlt zu 
bedienen. und 
Drucktasten untereinander sehr 
sinnvoll so daß Fehlschal
tungen ausgeschlossen sind. 
Unser zeigen, daß das Gerät 

audl äußerlich sehr elegant und zei t
los aussicht. Offnet man es, so sieht 
auch der L(\ie auf den ersten Blick 
die schon sprichwörtliche Schwarz
wälder Präzisionsarbeit. Stabiler Guß
mhmen, Getriebe mit großer SchwullU
masse und dreifacher Filterung, band
schonender Antrieb und banclschonen
de Bremsen, präzise Bandführung mit 
Umlenkrollen, dreidimensionale Ju

der Tonkönfe. rausch

gen 

Leider herrscht auf dem internatio
nalt:n Markt immer noch keine Einig
keit über die für den Tonbandaus
tausch 56 
Das SABAFON 
Beispiel nach IEC ent~errt. Diese Ent

zwischen der CCIR und 
und scheint sich 

Stand der 
durch

im Heft 
23/1961 der ZeitsduiIt "Funk-Tech
nik'l. 

'W'ie unsere Bilder, zum Teil vom 
SABA-Stand der Berliner runkaus
stellung, zeigen, wurden dort von 
SABA für die Aufnahmen mit Hubert 
Deuringer die SENNI-lIJISER-electronic
Mikrofone MD 21 und MD 421 be
nutzt. Wir sind audl der 
derß nur Mikrofone dieser Güte 
Preisklasse ges tatten, das TK 220-SH 
voll auszunutzen. Sie sollten dann 

aber auch mit ins Zubehör-Progmmm 
aufgenommen werdenl 

Zum Abschluß 
sche 

von 
sollten wundsätzlich 

seitlich angeordnet sein, um sie ohne 
Verrenkungen benutzen zu können. 
Man sollte bei allen Tonbdrld!Jeräten, 
zumindest aber bei derilftiqen Spit 
zenerzeugnissen, zur Ausstenerungs
anzeige ein Instrument benutzen. Die 
Klangregelung sollte stetig, also mit 
Reuler, möglich sein. Letztens sollte 
die Schl\ellstopptaste elektrisdl und 
mechclllisch lautlos arbeiten. 

Alles in allem hat uns dets Gerät 
viel Freude gemacht, nicht zuletzt 
durch dil·, vielen Möglichkeiten in der 
Tonbandlerpraxi5. Noch einmal: der 
Kauf lohnt sich auch für die nur 
Monofreunde durchaus, es ersetzt 
prak lisd::l ein 

Gaffrey 

G RUN D I G Tonband-Archivkassetten 

In unserem Beridlt über die Deul
srne Funkausstellung Berlin 1963 hal
ten wir in Heft 10 "der tonband
freund" audr über die nenen 
Tonband-Kassetten berichtet. 
hatten wir den bei diesen Kassetten 

Offnungsdrdlpunkt 
hezeichnet. 

GRUNDIG wurden wir freund
licherweise darauf aufmerksmn ge
macht, daß bei ihren Tonband-Archiv
kassetten seit Jahren der Drehpunkt 
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Stelle liegt. Das hat 
daß sich die Kassetten 

weiter öffnen lassen, und das Ton
band leichter entnommen werden 
kann. 

möchten unseren Lesern bei 
die formschönen 

GRUNDIG Tonband
im Bild vorstellen. 

Sie sind in Buchform gehalten und 
daß sie untereinander 

werden. Die Kassette 
dezenten Grau- und Elfenbein

tönen gehalten. GRUNDIG-Tonbänder 
mit den 15 und 18 cm 
werden dieser Kassette ge-
Jiefert. 

Wie uns GRUNDIG weiter mitteilt, 
ist die Produktion der Archiv-Kasset
ten in den letzten Wochen beträchl
Iich gesteigert worden. Die 
Nuchfrage hat.te bereits zu 
bei der Liefenml1 ~reführt, 

sind. 
IIoGil 

...0."••••••• 

Zum Jahresende möchten wir es 
nicht versäumen, uns bei der Ton
bandgeräte- und Zubehör-Industrie, 
sowie bei der Fachpresse herzlich für 
die gute Zusammenarbeit im vergan
genen Jahr zu bedanken. Gleichzeitig 
verbinden wir diesen Dank mit un
seren Wünschen für ein glückliches 
Weihnachtsfest und ein zufriedenes, 
erfolgreiches und friedliches Jahr 
1964. 

Referat Technik/Industrie und 
Redaktion Technik 
Horst Gaffrey 

5. PH ILI P5- Tonband
Wettbewerb für Amateure 

Es ist schon zu einer guten Tril
(ULion geworden, daß PI-ULIPS dan
kensworterweise zur Förderung der 
Tonbandamateurarbeit in jedem Jahr 
einen Weltbewe rb 

:~62 

.

Uns liegt der nett 
spekt mit dem 
vor, der beim Fachhandel erhältlich 

oder direkt bei der 
GmbH,2 

bergstraße 
kann. Er 
TeHnahmebedingungen und 
gewinnenden Preisen (je 
wertvolle Preise) auch einen 
unseres Mitgliedes Carl Schütze, Haffi
burg, "Wie wird man 

In der Gruppe A ist das zu gestal
tende Thema "Ein Sonntag. .", die 
Gruppe B verlangt .. Tonband-Akroba
tik", Gruppe C, für die Anfänger, ver

zu dem Titel "Das ist meine 
enspredwude Aufnahmen und 

D gilt der Dia- und 
Einsendesdlluß 

ist der 31. man kann 
die lungen also noch 
fJll tausnutzen. 

Auch in diesem .rahr kanu 
handelsübl iche 

also 
nur l'HILIPS-Tonbandg,, 

räte. Der erste Preis in jeder Grup
pe isl eine komplette HiFi-Stereo-
Anlage mit Verstärker. 2 
d1erboxen und 
tenspieler. 

Also, liebe 
ans Werk und viel Erfolg beim 5. 
PI-flLTPS Tonband-Wettbewerb für 
Amateure. _~ gy _ 

Der NWT in der Fachpresse 

Wir möchten alle interessierten Ton
bilndfreunde heute ganz besonders 
auf unsere ständige Spalte "Wir la
.sen in Fachzeilschriften" in diesem 
und im vorIgen Heft hinweisen. Wir 
haben dort die ausgezeichneten Be

des NWT 1963 durch die 
erwähnt, deren Redakteure 
an der Wertung der Auf

nahmen teilgenommen haben, Die Be
richte sind es werl, von jedem Ton
bandfreund gelesen zu werden. Wir. 
empfehlen die Beschaffun(j der betref
fenden Hefte der 

- gy 

'"Lesenswerte Jt3lAdJer 
~ de1t Ttmkanc::lreiin?t 

Deutsche. High-Fidelily Jahrbuch 1963/64, Bau
steine zur klangtreuen Musikwiedergabe, Text
teil: Ernst Pfau, Gestaltung: Dietrich Hahn, 
Gesamtredaktion Dipl.·Phys. Karl Breh, Her
ausgeber: Verlag G. Braun GmbH, Karlsruhe. 
Format: 15,5 X 22 cm, über 200 Seiten, DM 3,80. 
für Abonnenten der Zeitschrift Hi Fi-Stereophonie 
DM 2,70. 

Voll Neid betrachtete der deutsche HiFi-Fon 
iahrelang die ausführlichen Gesamtkataloge 
mit HiFi-Geräten aller Art und aller Fabrikate, 
die besonders aus Amerika zu uns kamen. 
Endlich gibt es so etwas in zumindest gleich 
guter Aufmachung auch in Deutschland. 

Die auch in der Rubrik des "tonbandfreund" 
"Wir lasen in Fachzeifschriften° immer wieder 
genannte Zeitschrift "HiFi-Stereophonie" hat 
sich unter ihrem Herausgeber und Chefredak-

Ernst Plau seit Beginn ihres Erscheinens 
die Förderung der hochwertigen Wieder

mit Erfolg eingesetz!. Sie ist übrigens 
das offizielle Organ des "Deutschen 

Fidelity Institutes e. V." (dhfi), über das 
noch einmal berichten werden. 

also eine berufene, fachkundige und 
Mannschaft, die sich an die Zu

und Herausgabe dieses Jahr· 
das ein rechtes Hi Fi-Handbuch 

Aus der auch den lesern des 'tonbandfreund' 
bekannten Feder Ernst Plau's stammt der sich 
auf 75 Seiten erstreckende Texlleil. Die ge
samte Wiedergabekelle wird leicht verständlich 
erläutert, verworrene Begriffe geklärt und ein 
Stichwortverteichnis erleichtert schnelles Infor 
mieren. Nett auch die eingestreuten Karika-

Der Textteil enthält folgende Kapitel, 
ist High Fidelily~ - Qualitätsanlorde· 

rungen der Reproduktionstechnik - Die Bau
steine der HiFi·Anlage Der Plattenspieler 
Der Tonarm - Tonobnehmersystemc Verstärker 
- Tuner - Die lautsprecher - Tonbandgeräte 
Mikrofone - Kopfhörer Stichwortverzeichnis. " 

Schon dieser Textteil wäre den Preis wert, 
den das gesamte Jahrbuch kostet. Unbezahlbar 
für den HiFi-Freund ist ober auch der zweite 
Teil. Hier wird auf den vielen Fotos auf gut 
wiedergebendem Kunstdruckpapier praktisch 
alles in Wort und Bild vorgestellt, was zu 
einer HiFi-Anlage gehört. 230 Bausteine, auf
gegliedert in Plattenspieler, Tonarme. lonab
nehmersysteme, Verstqrker, Tuner, lautsprecher 
(Chassis und Boxen!), Tonbcmdgeräte, Mikro
fone, Kopfhärer und Gesamtanlagen werden 
mit einem Foto. ausführlichen technischen Da
ten und dem Preis vorgestellt. Es ist eine 
Obersicht über dos derzeitige Marktangebot im 
deutschsprachigen Raum. Ausl1indische Erzeug· 
nisse wurden soweit aufgeführt, wie sie hier 
auch über Vertretungen beziehbar sind. Ein 
Bezugsquellenverzeichnis und ein Verzeichnis 
der Hersteller- und Vertriebsfirmen erleichtert 
den Bezug oder Rückfragen des Interessenten. 

Die technischen Begriffe wurden in ihrer Ru
brizierung vom Herousgeber vor~eschriebenf um 
Vergleiche der einzelnen Fabrikate unterein
ander zu ermöglichen. Die Echtheit der Daten 
wurde gefordert und überwacht. Die Obersicht 
läßt übrigens gut erkennen, daß die innländi
schen Geräte in der Spitzengruppe liegen, 

Wir empfehlen das "Deutsche High Fidelity 
Jahrbuch 1963/64" nicht nur den Kaufinteressier
ten, sondern aud> allen Tonbandfreunden, die 

der hochwertigen Musikwiedergabe interes
sind. Besonders empfehlen wir es ober 
Fachhandel zur Beratunll seiner Kunden, 

günstige Preis macht es für jeden Interes
senten erschwinglich. Das Jahrbuch schließt eine 
lüdee, wir wünschen ihm im Interesse des HiFi. 
Gedankens eine weite Verbreitung. 

Hoga 

toll lasl2n 
in Fachzeitschriften 

HiFi-Stereophonie, Zeitschrift für Schallplatte 
und Tonbandtechnik (Offizielles Organ des 
Deutschen High Fidelity Institutes e. V.). Verlag 
G. Braun, Karlsruhe. 

Heft 10, Oktober 1963: 

"Ein Jahrmarkt 
 (Wieder 

licher leitartikel Berliner 
stellung), 

Heft 21, 1. November-Heft; 
"Sei bstbau eines zweckmäßigen 

beitsplatzes" (Eine gute Bauanleitung 
hübsche Truhe lü r zwei Tonbandgeräte 
behör), 

"Einfache Projektorsteuerung für Vierspurge
räte", 

erschütternder 
Tonbandge-

Heft 22, 2. November-Heft: 
"Selbstbau von elektronischen Breitband-laut· 

sprechern" 1 

"Ein bewährtes Batterie-Tonbandgerät, Rufa
Tonbandkoffer R 119 K" 

und der Tonköpfe 

Frequenzgangkorrektu r" 
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Funk-Technik, Verlag für Radio- Foto- Kino· 
technik GmbH, Bcrlin. 

Heft 21, 1. November-Heft: 
Nationale Ausscheidung 1963, Internationaler 

Wettbewerb der besten Tonbandaufnahme 
(IWT)" (Ein zweiseitiger Bericht mit interessan
ten Tabellen) 

"Elektronische Steuer- und Schaltmittel für 
Modelleisenbahnanlagen" , 

für alle, 

Die ständige Seite des "Ring der Tonband· 
freunde" bringt ebenfalls einen Bericht über 
den 12. IWT und den NWT. 

"Unser Werkbesuch bei Dynacord", 
"Präzisions-Plollenspieler für HiFi-Anlagen", 
"Neue HiFi-Spitzengeräte von Grundig", 
"Ein Gedicht ols Tonbildschau" 
"Telefunken löst ein Problem: 

tem für Dia und Schmalfilm", 
"Der 'rcgeneriertc' Tonkopf!" (Auch 

im Heft 21 der Funkschau, der kaum 
Bericht über den "Geistesblitz· . 
händlers" !) 

G-y 

Ein Spitzenproiektor: 
"pradovit n" 

Wahrscheinlidl sind viele unserer 
Leser jetzt erstaunt, daß hier mal 
kein Tonbandgerät, sondern ein Pro
jektor vorgestellt wird. Wenn man 
aber im Mitgliederverzeichnis sieht, 
wie viele Tonbandfreunde sidl mit 
der Dia-Vertonung beschäftigen, dann 
dürfte es dodl ganz interessant sein, 
einmal das deutsche Projektor-Ange
bot speziell von dieser Seite her zu 
untersuchen. Wenn man nämlich Dias 
vertonen will, wenn man gar eine 
richtige Tonbild-"Schau" machen will, 

so muß man an don dmm verwende
ten Projektor einige ganz bestimmte 
Bedingungen stellen. 

Der Leitz-Projektor "pradovit n" isl 
ein Spitzengerä t. Uber seine optische 
Leistung will ich hier nidlt viel Worte 
machen, daß hier Hervorrag(mdes ge
boten wird, dafür bürgt sdlon der 
Name des Herstellers. 

Der kleüle Buchstabe "nu bedeutet, 
daß dieser Projektor mit einer Nie
dervoltlampe ausgerüstet ist, d. h. 
die Projektionslampe ist für 12 Volt 
Spannung und 100 WaU Leistung aus
gelegt. Diese Daten Hegen fest, und 
es können keine anderen Lampen 
eingesetzt werden. Es gibt aber den 
gleichen Projektor in einer Hochvolt
ausführunq, in der man dann Lampen 
von 150 bis 500 Watt verwenden 
kann. Letzteres wird vor allem dann 
interessant, wenn man ab und zu in 
die Verlegenheit kommt, in einem 

Saal vorzuführen. Da reicht 
der Niedervoltprojektor nicht 

mehr ,lUS, wie ich anläßlich eines 
Sektionstreffens des RdT betrübt fest
stellen mußte. 

Des weiteren gibt es zu diesen Pro
jektoren Objektive der verschieden
sten und extremsten Brennweiten zu 
kaufen. Nun zur Mechanik. Der Pro

ist vollautomatisch, er wechselt 
Dias also auf einen Knopfdruck 

hin. Normalerweise qeschieht dies 
durch ein Fernsteuerkabel von etwa 
fünf Meter Länge. Ebenfalls über 
dieses Kabel hL 
Dia-Magaz'in auf KUCK.laur 
so daß man ein eben gezeigtes Dia 
noch einmal zurückholen kann. Des 
weiteren läßt sich die Scharfeinstel
lung über das Kabel betätigen. 

Zwei Vorzüge aber sind es, die 
diesen Projektor für die Diavertonung 
besonders interessant machen. Da 
wäre zuerst seine Wechselzeit, die mit 
1,4 bis 1,5 Sekunden angenehm kurz 
ist. Zugegeben, sie könnte noch kürzer 
sein - aber das ist immerhin schon 
etwas. Der große Vorzug liegt aber 
in seiner vollendet durchdachten Me
chanik: Wenn das Magazin 
jiziert ist und das letzte Dia sich im 
Strahlengang befindet, und man drückt 
nun die Wedlseltaste, dann läuft der 

Mechanismus nur mehr so weit, wie 
das Dia in das Magazin 

Dann bleibt der Me
- die Leinwand 

bleibt dunkel! Es wird also 
bei vielen anderen Geräten, die 
wand in strahlend helles Licht 
taucht, was für die Augen der 
schauer einen unerträglichen Schock 
bedeutet. 

Diese Eigenschaft macht aber auch 
ein unbemerktes Wechseln der Maga
zine während der Vorführung mög
lidl. Ist der Projektor nach dem letzten 
Dia des ersten Magazines in der 

stehen geblieben, so 
man nun nur das zweite Ma

bis zum Anschlag ein ein 
auf die WedJseltaste, und das 

erste Dia des zweiten Magazines er
scheint auf der Leinwand. Dieser Vor

wenn man geübt ist, 
bis drei Sekunden! 

Hält man die Bildwedlseltaste dau
ernd gedrückt, so bleibt der Projektor 
in der Dunkelpause stehen. In dieser 
Slellun9 läßt siCh das Magazin be

vor- und zurückschieben, even
man diesen Effekt auch in 

einer Diavertonung ausnützen denn 
setzt man einen Dauerimpuls auf das 
Tonband, dann bleibt die LeinWtlIld 
auch so lange dunkel. 

Der Projektor ist sehr solide ge
baut. Ich habe ihn schon einige hun
dert Kilometer im Motorrad-Seiten
wagen transportiert, ohne daß er 
Schaden genommen hat. Die Mechanik 
spricht sicher an, es genügen ganz 
kurze Impulse auf dem Band, um ihn 
zum Wechseln zu bringen. Alles in 
allem ein Gerät, mit dem die Diaver

großen Spaß macht. Daß er 
11 auch noch elegant aussieht, 

zeigt unser Bild. 
Caro 

Schallplatten von Tonbandaufnahmen! 
Durchm. Umdrehung laufzeit Preis 
15,0 cm 45 p. Min. 2 x 2,30 10,00 DM 
17,5 cm 45 p. Min. 2 x 3,30 15,00 DM 
20,0 cm 45 p. Min. 2 x 6 20,00 DM 
25,0 cm 33 p. Min. 2 x 12 25,00 DM 
30,0 cm 33 p. Min. 2 x 18 35,00 DM 
Tonpostkarten, einseitig, 2,30 Min. 5,00 DM 
Tonstudio Polster, Hamburg 1, Danziger Str. 76, 
Tel. 242973 (Nachnahmeversand] 

Tiefpreise in erstklassigen 
Langspielbändern 
auf vorgereckt. Polyester-Folie i. Versand-Pack. 
Spulen f/J Spieldauer Min. 1 Stück 2 Stück 
Länge m bei 9,5 em/sec DM DM 

8/65 2x11 2,75 5,10 
15 / 360 2 x 60 9,65 18,30 
18/540 2 X 90 13,85 26,50 

Sonderangebot 
Kristallmikrofon 

Me 110 17,50 

Sonderangebot 
Dynamisches Mikrofon 
Fosl"...Reporler mit Tischstiinder und Nacken
band. Nur 21 mm C/!, 83 mm lang. Frequenz
Bereich 100 - 12000 Hz. 200 Q ader 50 kQ 
Type DF 1 39,50 

Hauptkatalog 
"Elektronische Bauteilel 
Meßgeräte" 

beschrieben, mif 654 Seilen, 
gegen Voreinsendung 
DM 5,80 

43 ESSEN I 

~ Kettwigerstraße 56 
ElEKTRONIK Ruf 20391 . Nachnahmeversand"--' 

~~ 
Unser Ring-Abzeichen! 

Dieses Erkennungszeichen können 
Sie leicht i;:rwerben: Sie schicken 1,50 
DM an Werner Frehoff, Wuppertal
Vohwinkel, auf das Postscheckkonto 
Nr. 138577, Essen, und in wenigen 
Tagen können 
Miniaturspule" 
aufschlag stecke

sc
n. 

Sie 
hon 

die 
an 

•silberne 
den Rock
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'Das tcn€n'J€ 
CARO 

'Dia -J)esititJ 
Fortsetzung von Seite 325 

Legen Sie bitte ein Band 
auf und nehmen Sie an Gerät 
die Abdeckung über den Köpfen ab, 
so als wollten Sie die Köpfe reinigen. 
Smalten Sie auf Wiedergabe und 
lassen Sie das Gerät laufen. Sie hören 
die Musik vom Band. Drücken Sie 
nun die Schnellstopptaste, das Band 
steht. Und jetzt fassen Sie mal die 
Spulen an und bewegen das Band 
von Hand hin und her. Es zwei 
Möglichkeiten: Entweder Sie 
ein schreckliches Jaulen und Krei
schen, dann ist das gut. Oder Sie 
hören nichts. Im zweiten Falle liegt 
das Band bei gedrückter Schnellstopp
taste nicht am Wiedergabekopf an. 
Betrachten Sie sich den Mechanismus, 
indem Sie die Stopptaste mehrmals 
betätigen, genauer. Versuchen Sie 
dann mal, was Sie tun können, damit 
das Band, wenn Sie es bei gedrückter 
Schnellstopptaste von Hand bewegen, 
Jaulgeräusche erzeugt, also am Kop.f 
anliegt. Meist kann man den Hebel 
mit der Andruckrolle von Hand etwas 
andrücken - nur nicht soweit, daß 
die Rolle das Band wieder 
liert. Wozu das gut sein 
Ja, merken Sie das nicht? Indem Sie 
das Band von Hand hin und her be
wegen, können Sie millimetergenau 
eine bestimmte Stelle auf dem Band 
finden, die Stelle, an der Sie schnei
den, cutten, möchten! Diese gedachte 
Schnittstelle liegt dann direkt vor 
dem Nun müssen Sie sich 
noch um wieviel Zentimeter 
Sie das Band na<h links oder rechts 
ziehen müssen, um mit der Schere an 
die gewünsmte Stelle zu kommen. 
Nehmen Sie unter allen Umständen 
eine unmagnetische Schere lI! Es gibt 
welche aus Messing für diesen 
Zweck! Sdmeiden Sie stumpf, das 
heißt, schneiden Sie das Band im 
rechten Winkel zur Laufrichtung ab. 
Die in allen Büchern und Culteran
weisungen propagierten "schrägen 
Stöße" sind nämlich nur dann zu 

machen, wenn das Band über die 
Schnittstelle hinweg neu bespielt 
werden soll. Beim Cutten können Sie 
nicht schräg schneiden, Sie schneiden 
dabei ja Sachen weg, die noch ge
braucht werden! Auch ein gerissenes 
ArChivband sollte man, wenn mög
lich, mit den Rißkanten aneinander
legen und dann kleben man 
schneidet ja sonst aus den archivier
ten Aufnahmen etwas heraus! 

Auf diese Methode können Sie ge
nau zwischen zwei Worten schneiden, 
einzelne Worte aus einem Satz neh
men und natürlich auch aus einem 
Schlager einige Wiederholungen des 
Themas herausnehmen, so daß er 
kürzer wird I Ganz nebenbei: Wenn 
das Band 19,05 ern/sec läuft, ist das 
Cutten viel einfacher: Das jew~:"-~ 

verteilt sich auf 
es kommt nicht 

mehr so genau auf den Millimeter 
an. Unsere Kollegen vom Funk ha
ben es da noch einfacher, die fahren 
ihre Bänder mit 38, ältere Bänder gar 
mit 76 ern/sec! Da ist es nicht so wich
tig, ob mal ein Zentimeter mehr ab
geschnitten wird. Aber weiterhin kön
nen Sie beim Cutten noch einen ,mde
ren Trick verwenden: Hören Sie an 
der kritischen Stelle das Band mit der 
halben Geschwindigkeit ab, also mit 
9,5 bzw. 4,75. So finden Sie die ge
wünschte Stelle sehr viel leichter. 

Können Sie cutten, so können Sif~ 
nun auch jede beliebige Musikaufnah
me kürzen, so daß im Extremfall nur 
noch Auftakt und Schluß übrigblei
ben. Jetzt können Sie sich Ihre Hin
tergrundmusik nach Maß schneidern! 
Ganz besonders interessant dürfte das 
aber für die Pilmamateure sein, denn 
die können ihre Szenenlängen ja 
nimt ändern, was wir beim Dia kön
nen. -

Nun zu den Geräusmen. Diese sind 
grundsätzlim mit Vorsicht zu genie
ßen. Geräusche haben immer Bewe
gung, Leben zur Ursache. Und ge
rade das fehlt aber unseren Dias. 
Daraus folgert die Feststellung, daß 
man zu Dias nur sokbe Geräusche 
aufspielen kann, die zwar zum Bild 
gehören, deren Ursache aber nicht 
sichtbar ist. Es ist also 
zu der Aufnahme einer 

das Geräusch des rasenden zu 
Die Lok steht still starr 

auf Leinwand, für alle Zeiten 
festgebannt. Im Lautsprecher aber 
f;jhrt sie 
a la 
Das oleiche (Tilt für Autos. Tiere, 

Man kann diese Regel mit einem 
geschickten Trick umgehen. Ich er
kläre das anhand eines Beispiels: Man 
bringe zwei oder drei Dias des fried
lich schlafenden Stammhalters in sei
nem Steckkissen. Dazu je nach Tem

den Babvsitterboooie oder 
Ich 

vorziehen. Nun auf 
auf dem der Kleine 

lauthals brüllt. Der Ton: Im selben 
Moment, da das Bild auftaucht, ein 
Schrei: Ra bääähl Nur kurz, höch
stens zwei Sekunden. Dann das Bild 
weg und wieder friedliche Bilder mit 
der gleichen Musik wie zu Anfang! 
Das ist ein Ga~J, der seine Wirkung 
beim Publikum nie verfehlt. Dieser 

läßt sich natürlich auch noch auf 
ähnliche Dinge anwenden. 

man kann statt des Babys z. B. auch 
ein Schaf nehmen. Das macht dann 
eben BäähL Wichtig ist, daß das Bild 
nicht länger steht als das Geräusch 
ertönt, und daß das Geräusch so kurz 
ist, daß der Beschauer betrogen wird 
und meint, Leben und Bewegung zu 
sehen, wo keine ist. Steht das Bild 
länger, wird sofort diese Wirkung 
zerstört. Um auf das Baby zurückzu
kommen: Der Schrei hört auf, aber 
das Kleine macht den Mund nicht 
zu ... 

Ansonsten verwende man Geräu
sche, wenn sie zwar zum Bild gehö
ren, ihre Ursache aber nicht zu er
kennen ist, oder wenn sie nicht mit 
sichtbarer Bewegung verbunden sind: 
Zum Bild eines Stationsvorstehers 
kann man akustisch einen D-Zug fah
ren lassen. Zu Bahnhofsbildern 
sen ferne Rangiergeräusche. 
schüsse von einer Panne vertr 
sich mit dem Lärm vorbeifahre 
Autos es darf aber die Straße 
nicht mit im Bild sein! Zu Lands<haf
ten Vogelgezwitscher - aber auf
passen: Im sonnigen Süden gibt es 
tagsüber statt Singvögel nur Zikaden! 

Zu den Bildern im Innern eines Kraft
werkes paßt gut das Brausen der 
Turbinen. Ein stehendes Auto kann 
mit den LeerlaufgeräusChen eines 
Motors unterlegt werden. Man sei 
aber sparsam mit GerÜuschen. Es 
wird leicht zur Effekthascherei. 

Der Kommentar wird leider meist 
viel zu hoch bewertet. Er sollte die 
untergeordnetste Rolle spielen. Wir 
sind als Amateure selten gute Spre
cher, also seien wir sparsam mit dem 
Wort. Jeder Redakteur weiß: Ein 
Bild sagt rochr als tausend Worte. 
Machen wir uns diese Weisheit zu 

Der Kommentar muß knapp, 
g und humorvoll sein. Die 

Stimme muß Leben haben, der Spre
cher muß sprechen können - bloß 
keine falschen Betonungen! Wer nicht 
gut am Mikrofon ist, soll sich lieber 
<einen Freund dazuholen, der es bes
ser kann! Ein Dialekt dagegen scha
det nicht, wenn er nicht so stark ist, 
daß nur noch Einheimische verstehen, 
was da erzählt wird. Wichtig ist in 
diesem PalI, daß der Sprecher sim 
zu Anfang im Bild selbst vorstellt. 
Damit spricht dann nicht die Stimme 
X, wie dies im Kulturfilm der Fall 
ist, sondern eben der Xaver Huber 
oder der Erwin Hakenkamp, und 
wenn die bayerisCh oder westfälisdl 
sprechen, so macht das gar nichts. 
(Westfälisch ist ein Dialekt - hören 
Sie sich mal Jürgen von Manger 
den es jetzt auch auf Platten 

Es gibt auch noch einen rein 
nischen Grund, warum man mit Kom
mentaren sparen soll: Ein Kommen
tar nagelt ein bestimmtes Dia an 
eine bestimmte Stelle im Ton fest. 
Wollen Sie irgendwann später etwas 
ändern, so müssen Sie auch die dazu
gehörige Stelle im Ton umbauen. 
Wieder ein Beispiel: Zu einer Serie 
vorn Kolosseum in Rom genügt es 
wirklich, beim ersten Bild zu s~ 
"Besuchen wir jetzt erst einmal 
Kolosseum", bei den 
dern oenüot Musik. vielleicht Fuciks 

(Verzeihung, 
Gladiatoren heißen 

sowas Dummes). Sagen Sie aber bei 
jedem Bild.Von vorn", u von hinten", 
"der Eingang", .der Ausgang" und 
so weiter, dann ist das erstens über
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und zweitens nageln Sie so 
jedes Dia fest, Sie können weder 
Reihenfolge noch Anzahl der Dias 
ändern, ohne den Ton ändern zu 
müssen. Ebenso wäre es überflüssig, 
zn erklären, wer das Kolosseum wann 
baute, wieviel Steine man brauchte, 
wieviel Leute früher hinein~Jingen 
und heute noch 50

was kann man im nach
lesen. Es fördert nur den Vortrags
schlaf. Ganz nebenbei: leb mußte es 

daß zu einem einzigen Bild 
die 

Statistik, beinah bis zur 
des letzten Hilfsarbeiters, vorgelesen 
wurde! Ich litt furchtbar! Wenn man 

während dieser Zeit 
Fotos gezeigt hätte. . . 

Nun zu den Originalaul:nahmen. 
VVenn Sieietzt mit dem kleinen 

ein TK I bringt 
präcntige Erqebnisse. wenn es 
ein gutes 

so 
heit Keine Hemmungen! Nie
mand Sie für einen armen Irren 
halten, weil Sie vielleicht mit einem 
Mikro[on Gespräche führen, man 
wird Sie bewundern! Fotografen sind 
nichts Besonderes. Man empfindet 
sie schon als Aber die Ton-

das ist was! Ich bin 
schon als "Rattenfänger von 

Hameln" mit einem Schwarm fran
zösischer Kinder hinter mir herum
gelaufen. Die Lausejungen schrien 
mir zwar ab und zu das Wörtchen 
"Merde!" ins Mikro, aber das konnte 
ich ia rausschneiden. Die dachten 

ich wüßte nicht, was das heißt. 

Recorden (schönes Wort, nicht?) 
Sie nur typische Sachen. Der Straßen
lärm in Rom dürfte sich nur wenig 
von dem in Hamburg unterscheiden 
(ich war noch nicht da), nehmen Sie 
dieses Getöse zu Hause auf. Achten 
Sie darauf, daß zu dem Ton die rich
tigen Dias werden. Oder 
wenn Sie mal am gleidlCn Ort 
waren - machen Sie den Ton, der 
zu den Dias zu Hause noch [ehlt. Da 
singt Don Pedro in der kleinen Ta
verne zur Gitarre. Gut, Sie machen 
eine Bandaufnahme. Gehen Sie nahe 
genug heran! Das Mikrfon ist ähn

lich wie ein Kameraobjektiv. Wenn 
Sie zu weit weg sind, kommt zwar 
alles aufs Bild aber 50 klein, daß 
man nichts Genaues erkennt. Wenn 
Sie also dem guten Pedro nicht auf 
das Fell rücken, so hören Sie ihn 
hinterher vor lauter PublikuIIlsge
räusch nicht mehr deutlich heraus. Das 
Mithören über Kopfhörer ist bei sol
chen Aufnahmen durchaus zweck
mäßig. Leider aber haben einige Tran
sistorgeriite aus falscher Sparsmukeit 
keine Kopfhöreranschlüsse. Die hil
ligste Boxkamera hat einen Sucher· 
nur bei Bandgeräten meinen viek 
Konstrukteure, es ginge auch ohne 
Kopfhörer. Manchmal kann man elen 
I(onstrukleur noch korri gieren. Bei m 

TK 1, einem weitverhreite
ten 
elie 
legt 
elen Kopfhörer 

Dieses Gerät 
die Bänder mittels eines Dauerma
gneten. Das erzeugt ein gewisses Rau
schen. Wenn Sie die Kinder auf 
Ihrem Heimgeräl vorher löschen und 
in die Bandführung des TI( 1 einen 
Winkd aus Messingblech so einle
gen, daß er zwischen Band und Lösch
magnet zu liegen kommt, sinkt das 
Rauschen stark ab! 

Wenn Sie aus irgendeinem Grund 
elen Aufnahmewnler weil aufdrehen 

der Windschutz 
des Mikrofones leicht unwirksam. 
Schützen Sie in diesen Fällen, wenn 

das Mikrofon vor Zugluft. 
auf Luvithermfolie, also die 

LGS-Bänder der BASF zum 
sind gegen Hitze empfindlich. 
be noch jedesmal aus Südfrankreich 
wellige Bänder mit nach Hause 
bracht. Denken Sie daran, daß 
sonnigen Süden in einem 
nen Auto 
stehen. Auch die haben das 
gar nicht gern! Nehmen Sie nur ein
wandfreie, möglichst neue Bänder 
mit. Sie machen in der Regel Anf

die Sie nie wiederholen 
Wechseln Sie die Batterien 

reChtzeitig (Reservesatz mitnehmen!). 
,'nrt.:.-:,ot'711l'"lN folgt 

• 
Ton- und Oberspielleitung. Das Oberspielen von 
Aufnahmen zwischen zwei Tonbandgeräten ohne beidseitiges 
Umstecken der Leitungsverbindungen und ohne Umschalten 
am Tonbandgerät ist nur mit der TELEFUNKEN Ton· und 

DEUTSCHES PATENTAMT Oberspielleitung möglich. Sie verbindet die Radiobuchsen der 

PATE NTS eHRI FT beiden Tonbandgeräte. So kann in beiden Richtungen über-
NI. 1058756 spielt werden. Diese äußerst praktische Spezialleitung für 

Mono· oder Stereobetrieb wurde TELEFUNKEN patentiert. 

I 
~, 

Neue Probleme neue Patente. Von TELEFUNKEN. 
Der Name Magnetophon garantiert letzten Stand 
der Tonbandgeräte-Technik. Genauso perfekt ist das 
Zubehörprogramm. Dafür ist TELEFUNKEN bekannt. 

t Bei allen Tonbandamateuren. In aller Welt. 

I 
Alles spricht tür TEL EFUN K E N 

Die Aufnilhme urhei>errechtlich ge~chUtLtcr Werke der Musik und Literatur 
ist nur mit EinwJlligung der Urheber b.7.w, deren Interessenvertretungen und 

sonstiger BerechHgter, S, GEMA, Bühnenverlöge. Verleger. Hersteller 
von Schallplatten usw., gestattet. 
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- j1us >" q()n6an~l€.tj j1lltafJ« 
von Erlith Hartkopf 

Umzug eines Junggesellen 

Tonbandfreund Peter bewohnt ein 
"Ich ziehe 

er eines 
VVohnung gefunden! 
Küche, Barl, ruhige Gegend 

"Nanu? VVollen Sie etwa gar hei
raten?" ' 

"Neee, wo denken Sie hin!" 
"VVozu brauchen Sie dann die 

große 
"Mensch, ist doch sonnenklar! Das 

gibt eine Küche und drei Studios!" 

* Tiscbdecken 

Es gibt verschiedene Arten von 
Tischdecken: kleine, bunte, wei
ße, einfache künstlerisch wertvolle 

eines aber haben sie alle gemein
sam: sie sind der Stolz der Hausfrau! 
Sie dienen zur Zierde des 
Heimes, zum Schutze der zu ueueCt<..ell
den Tischplatte oder aber für beides, 
und man kann sie auch waschen. Ei
nes aber sind sie nicht, nämlich feuer
fest. 

VVird nun in einern Haushalt ein 
Hobby z. B. das Tonban
deIn, so es vorkommen, daß 
der Ausübende dieses Hobbys im Ei
fer des Gefechtes seine Zigarette ver
gißt. Diese fristet dann ein mehr oder 
minder friedlich qualmendes Dasein 
arn Rande des Aschenbechers. Ist nun 
dieses Hobby sehr interessant, z. B. 
das Tonbandeln, so kommt es biswei
len vor, daß besagte Zigurette ganz 
sachte vom Aschenbecher auf die 
Tischdecke rutscht. Die Folge davon 
ist ein Loch in derselben. 

Größer oder je nachdem; 
immer aber mit einem unschönen, 
dunklen Rand versehen. 

Beim ersten Mal ist der Hobbyist 
zerknirscht und die Hausfrau repa
riert mehr oder minder stillsch wei
gend den kleinen Schönheitsfehler. 

"Das kann ja schließlich jedem ein
mal passieren!" Je kunstvoller und 

tellTer die Tischdecke, desto geringer 
ist meist die Toleranz der Hausfrau, 
besonders, wenn besa~Jter IIobbyist 
z. B. ein Tonbandler ist und 
lich mit dem Lötkolben 
dazu raucht. 

Ein Loch kommt selten allein. So
bald sich die Rechnungen von Reini
gun~l und Kunststopferei erst zu häu
fen beuinncn, tut 
Hausfrau gut daran, eine neue 
decke zu kaufen. Am besten aus As
best! 

(Anm. d. Red.: Hier mußte der Ar
tikel 1eider kurzfristig unterbrochen 
werden, da die Verfasserin desselben 
ganz plötzlich die Tischdecke wechseln 
mußte. Sie hat mit ihrer Zigtlrette 
aus Versehen ein Lodl hineinge
brannt.) 

Schallplatten 78 rpm gesucbt 
Kabarett, Film, Gesang, Jazz, 
Sprechplatten (1900-1950). 

ßernhard Rühe, Müncben 23, 
Belqradstr. 158 (III.) 

Die neue 

NDRDMENDE-5tereofibel 
Techniscbe Information aucb für den 
laien verständlicb 

Nachdem nun bereits mehrere Sen
der im Bundesgebiet mit regelmäßi
qen Stereo- Versucnssendungen einen 
Rundfunk - S TE R E 0 - Empfang er

wird auch HF-Stereo für 
interessant. NORDMENDE 

hat deshalb seine seit Jabren be
kannte Stereofibel überarbeitet und 
stellt sie ab sofort dem Einzelhandel 
zur Verfügung. Sie nimmt ihm aus
führlidle Erklärungen über NF-Stereo 
von Schallplatte oder Tonband und 
über UKV'i-Rundfunk-Stereo ab. Von 
Vorteil sind auch die Hinweise für 
das Aufstellen von Stereo-Geräten 
mit ZweitlclUtsprechern. Vignetten 
lockern den technischen Text auf. 

~7~ 

wi~das
anUere 
Kein Kunststück, meinen Sie, daß ein 
das andere aussieht .. Wir wollten aber 
Aussehen hinweIsen. sondern schauen Sio sich bitte 
mal die übereinandergeschriebenen Frequenzkurven 
von IOnl Mikrophonen MD 421 an: 

Viele dachten, wir hätten ein e Kurve fünf Mal auf 
einen Streifen gezeichnet. Nein, hier handelt es sich 
um die Frequenzgänge von fünf wahllos herausge
griffenen Rlchtmikropl1onen MD 421 

Bel Sennheiser sind alle Mikrophone eines Typs gleich 

Diese Behauptung können Sie bel unseren Studio
Mikrophonen selbst nachprüfen, denn die 
Prüfprotokolle liegen immer bei, Mehrfache I 
Stück fOr Stück. garantieren Ihnen, daß unsere Prospekt-

stimmen, Das trifft auch für ganz einfache 
zu, denn 

Sennheiser prOft Jedes Mikrophon auf Herz und Nieren 

==--

Sennheiser electronlc· 3002 BIssenaort 
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Vor fünfundsechzig Jahren 

Es ist manchmal erstaunlich, was 
man beim Stöbern in alten Zeitungen 
so finden kann! Glauben Sie, der ge
sprochene Brief, der tönende Sprach
kurs und so weiter wären Erfindungen 
unserer Zeit? 

Lesen Sie mal in der "Deutschen 
Uhrmacher-Zeitung" vom 
1898. Damals handelten 
Uhrmacher mit Phonographen und 
später auch mit Grammophonen. Heute 
haben sie sich ja den Handel mH 
Tonbandgeräten leider aus der Hand 
nehmen lassen (Ich bin Uhr
macher. . .). Also lesen wir: 

Der Phonograph in Amerika. 
Der Edison'sche Spredlapparat, der 

in Europa noch immer nm als Kuri
osität vorgezeigt wird, erobert sich 
in Amerika von Tag zu Tag ein 
größeres Feld seiner Wirksamkeit. 

Ein großes Interesse und ein volles 
Haus findet der Phonograph dort 
drüben als Redner, besonders wenn 
er, wie viele seiner Kollegen aus dem 
Menschenthum, die Gedanken großer 
Männer in unveränderter Form wieder
giebt. Die modernen Hilfsmittel der 
Technik ermöglichen ihm eine mensch
Hches Können weit übertreffende 
Deutlichkeit, sodaß er im Stande ist, 
in einer Versammlung von 10000 
Personen noch allen verständlich zu 
sein. (Offenbar hat audl schon damals 
die Industrie gern übertrieben. Caro) 
Die Wiedergabe der Gedanken An
derer vermittelst des Phonographen 
hat den großen Vorzug, daß auf diesem 
Wege die IndividuaJität des Menschen, 
soweit sie in der menschlidlen Stimme 
sich offenbaren kann, sidl dem Zuhörer 
mitteilt. 

Der Handel mit Sprachwalzen, d. h. 
Phonographenwellzen, auf welchen 
sprachkundige Ausländer ihre Lek
lionen "mündlidl geschrieben" haben, 
hat sich jenseits des Ozeans bereits 
zu einem recht schwunghaften ent
wickelt, und der geduldige. neumodi
sche Sprachlehrer, der mit stoischem 
Gleidlmuth immer bereit ist, dem un
gelehrigen Schüler die Sätze "u wie

derholen, waltet bereits recht segens
voll seines Amtes. 

Der Komponist vertraut in Sl.>:inem 
Schaffen günstigen Augenblicken die 
Eingebungen seines Genius der Walze 
an, um sie nicht beim Fixieren der
selben durch Notenschrift aus dem 
Gedächtnis "u verlieren. 

Nützliche Verwendung findet der 
Phonograph auch auf medizinisdlem 
Gebiete. Der amerikanisd18 Arzt läßt 
seine Patienten das Klagelied ihrer 
Leiden der geduldigen Walze anver
trauen und überträgt sogleich die 
Symptome, die auf akustischem Wege 
sich ermitteln lassen, auf dieselbe 
Walze. Bei späteren Untersuchungen 
wird es ihm dann leicht. durch Ver
gleidlen der einzelnen 
den Verlauf der 
trolliren. 

Ein erfinderischer Amerikaner macht 
sich den Phonographen dienstbar, 
wenn es gilt, langwemgern Besuch 
einen zarten Wink zum Gehen zu 
geben, Zu einer besti.rnmten Zeit be
tätigt das Schlagwerk der Zimmeruhr 
die beredte Walze und läßt sidl deut
lich mit einem "Well,let l!S goi" 
vernehmen. Der Besucher wei 
die Glocke gesdllagen" hat, der 
graph hat seine SchuldinkeH getan, 
und der Besuch kann gehen. 

Aber auch als angenehmer l'reund 
weisli der Phonograph si<.n 7,U er
weisen. Als mündlicher überbringer 
von Mittheilungen zwischen getrennt 
Wohnenden im allgemeinen und als 
zuverlässiger Z'W1isd18nträger zwischen 
zwei Herzen, die der Liebe zarte 
Bande verbindet, im besonderen. In 
dem sonst so prosaischen Lande der 
Dollarsucht begnügt sidl die 
schon nidll mehr mit dem 
sehen Zauber, den sdlOn der todte 
Buchstabe eines Liebesbriefes aus
strahlen kann, sondern sie lausdrt in 
den Tagen ihres Lenzes dem Orakel 
der Gefühle ihres "boy", der Sprache 
einer "Liebeswalze" . 

Tja, liebe Tonbandfreunde, was sant 
ihr nun? Heute ginge das ja nicht 
mehr. Eine Wachswalze mit der Deut
schen Bundespost verschicken die 
kommt ja nie heil an. . 

earo 

Suchen Sie vielleicht ... 
... ein Geschenk, das am kommenden Weihnachtsfest wirklich Freude bereitet? Für 

einen Tonbandfreund? Was liegt dann näher, als ein interessantes Zubehörteil aus 

dem GRUNDIG Programm oder eine formschöne GRUNDIG Archivkassette mit 

Tonband zu schenken (oder auf den eigenen Wunschzettel zu schreiben)! 

Eine reichhaltige Auswahl an Zubehör finden Sie in der .GRUNDIG Tonbandfibel". 

Die GRUNDIG Werke GmbH, 8510 Fürth/Bay" Kurgartenstraße 37, senden sie 

Ihnen gerne kostenlos zu. 

Die Aufnahme urheberrecht

~ 
nA~chC.tzter Werke der 

der literatur ist 
der Ur-

leger USW., gestattet. 
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Schallplatten von Ihl'cn 1'onbcmdaulnabmen 

Durchmesser Umdrehungen Laufzeiten max. 1-9 Stück 10-100 Stück 

17,5 cm 
20 cm 
25 cm 
:m cm 

45 per Min. 
45 per Min. 
33 per Min. 
33 per Min. 

5 Min. je Seite 
8 Min. je Seite 

15 Min. je Seite 
24 Min. je Seite 

DM 10, 
DM 15,
DM 20,
DM 30,

DM 8, 
DM 12,
DM 16,
DM 24,

,ItEUTEItTON-STUDIO. 535 Euskirchen • Wilhelmstr. 46 . Tel. 2801 

Eine grundehrliche Meinung l'ileinanzeigen für Mitglieder
Der Fernsehzuschauer glaubte nicht 

Je Wort 15 Pt. - Nur gegen Vorauszahlungrecht gehört zu haben. Pries man auf Postscheck Hannover 2365 30 an Geschäfts·
doch in einem Werbefilm ein neues führenden Verein Ring der Tonbandfreunde c.V. 
Getränk mit dem laut hinausgesdll'ie
enen Satz an: "Schmec'kt internatio Suche dringend Sprachaufnahmen von Papagei. 
nal." Da bleibt eine Gänsehaut niCht Tonbandzuschriften erbittet 

aus und nicht das Wundem darüber, Gabriele Krüger, 588 Liidenseheid, 
Cheruskerweg .. 2daß die Zuschauer diesen Unsinn ohne 

Günstige Gelegenheit! Verkaufe umständehalber:jede Reaktion hinnehmen. 
Loewe-Opta Optacord 412 + Mikrofon LOM 2 

Die Reihe dieser spruchlichen Per für DM 215,- (anstat! DM 427,50) Agfa 
Schmalfilmeamera 8 mm Movex Automatie Iversionen aus der Werbetrommel ließe 

Bereitschaftstasche, Filter, Blonde für DMsid1 beliebig und- was das Unheim (anstaH DM 454,50).
liche an der Sache ist unendlich Fritx Baldhaus, 3121 Brome, Postfach 3 
fortsetzen. Da gibt es z. B. einen "päd

Gelegenheit für Anfänger!agogisdlen Schulfüller" . Man spricht 
Grundig TK 5 und Loewe Optocord 409 IBatterievon "naturfrischen Füßen", um ein und Netz) mit rei<:hhaltigem Zubehör wegen

an den Mann zu bringen. Umstellung abzugeben. 

an die Autofahrer wenden siCh 
 Kurt Werner, 3011 Laatzen/Honn.,

die Umsatzsteigerer mit dem Slogan: An der Mosch 4, Telefon 39054 
"Seien Sie so vernünftig wie Ihr Wa "SucheJl für Bastlerzwecke 
gen, wählen Sie. . ." Ich frage, wie Tonbandgeräte od. Chassis 
vernünftig kann BleCh eigentlich sein? Tele-Mike Gerhard MoaS, 588 Lüdenscheid 
Stellen Sie siCh einmal vor, Ihr Band Hochstraße 96 
gerät oder Ihr Mikrofon wäre ver Wer spricht mit? 
nünftiger als Sie? Das gäbe dufte 9 Rundlaufbänder sollen 1964 zusammengestelli
Aufnahmen! und den Teilnehmern sowie Interessenten/grup

NaChdem es einmal glückliche MilCh pen jeglicher Art (bille melden!) zur Verfügung 
stehen.von dummen Kühen gdh, scheint fdst B"richte - Diskussionen - Gespräche - Hör

nichts mehr unmögliCh. Eine Spiri  szenen - Interviews Lesungen - Rci5ebe~ 
tuosenfirma bietet ihren Extrdkt mit richte - Tonjagden u. a. m. 

Lebensnah objektiv oder subjektiv aufnehmen,sonorer Pfarrer-Kneipp-Stimme an und Lifeaufnahmen bevorzugen.
grundehrlicher Tro Szenendauer mit Impressum jeweils 2110 

Tropfen nidll alles Minuten. 
Bitte melden Sie sich mit einer 
oder Probe, durch die 

"Die Sprache ist äußeres Denken", erhollen, bis zum 31. 
sagte der französische Schriftsteller report 64 VHS, z. Hd. F. Krüger, 
A.ntoine Rivarol. Wie wirr muß es 588 Lüdenscheid, Cheruskerweg 2 

folglich in den Köpfen aussehen, Verkaufe Grundig TK 47 DM 590,
denen eine solche Sprdchverwirrung (neu 898,- DM). 

entspringt. ING Friedrich Schmidt, 29 Oldenburg, Mittelweg 127 


Neu aus dem Hause Beyer! 

Das dynamische Mikrofon M 55, mit Ku

gelcharakteristik. Speziell für Sprach- und 

Musikaufnahmen mit Tonbandgeräten. 

Gute Empfindlichkeit, großer Ubertra

gungsbereich. moderne Formgebung. sta

bile Ganzmetallausführung. lieferung mit 

Tischstativ und Kabel. 


Sie erhalten dieses Mikrofon bei Ihrem 

Fachhändler. Für spezielle Fragen stehen 

wir Ihnen gerne zur Verfügung. 


EUGEN BEYER ELEKTROTECHNISCHE FABRIK 
71 Heilbronn/Neckar. Theresienstraße 8 

BE~EFie 

Verkaufe, 1 Grundig TK 6 DM 320,-, I Eumig Gewinn
Schmalfilmprojektor Fonomatik (Gummii.) DM RK 5
400,-, 1 Schmalfilmkamera Elmo-8-S (Gummi· 189,
linse) mit Tasche, Griff. Nahlinsen und Filter 
DM 500,-, 1 Diaproiektor Kindermann ,,JuniorH 

Jürgen Hezig, 1 Berlin 31, Schlangenbadermit 8 Magazinen DM 100,-. (Bei Gesamtab Straße 85nahme DM 1 200,-) 
Franx Rebele, 7 Stutlgort, Am Krähcrwold 281 Verkaufe gegen Gebot: 

Grundig TK 8 (Neupreis 658,-), Mikrofon GDM 
Verkoufe Uher 4000 Report, DM AKG· 121 O. F. (NP 125,-), Mischpult 607 (65,-), alles 
Mikrofon D 201200 B, DM 330,-. wenig gulerhalien, generalüberholt, Stereo-Mikrofon 
gebraucht. GDSM 202 (NP 99,-), neu, ungebraucht. 

Müller, 6451 Niederrodenbach, Wollgangstr. 38 Herbert Klarenbeck, 43 Essen, Hutlropstr. 55 

Verkaufe Uher-Tronsistor-Mischpult (NeupreisVerkaufe: Telefunken Stereo-Verstärker S 82, 
DM 45,-. 130,- DM) für 80,- DM. 

Siegfried Kostner, 48 Bielefeld 
Georg Hensel, 4052 Dülken, Birkenweg 15 In den Barkwiesen 16 

Qat~ffi~ ;trr!':t~,~N~D~ t~ß~D!!~ 

Heinz Runge, der Geschäftsführen Es ist mehr a.ls eine Höflidlkeits~ 

de Vorsitzende des RdT, feierte alll wenn ich Heinz Runge im 
25. November 1963 seinen 38. Ge aller Tonbandfreunde im RdT 
burtstag. meine herzlichste Grdtulation an die

375 

Einmalige Gelegenheit! Verkaufe 
eines Zweitgerätes nagelneues 
(Batterie und Netz) mit Mikrofon 
(listenpreis DM 289,-). 
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~~Inf'rhp und ihm für sein 
neues das Allerbeste wün
sdle. Sein unermüdlicher Arbeitseifer 
und sein beharrlicher Idealismus für 
die Belange unserer Vereinigung kann 
nur der recht der den Um

seiner Arbeit kennt 
den Erfolg zu werten vermag, 

der skh hieraus für unsere Gemein
s('haft ergibt. Ihn deshalb noch recht 

an dieser Stelle für den RdT 
zu sehen, wäre unser 

istischer Wunsch, der sich als 
schenk für den RdT und seine Mit
glieder erweisen würde. 

Rudi Bärfacker 

IN MiMORIAM 
Am 8. November 1963 verstarb plötzlich und 

unerwartet unser langiähriger Tonbandireund 
Herber! Braun aus Köln im Alter van 24 Jahren. 
Durch seine Lauterkeit und seinen Eifer war 
er bei allen, die ihn kannten, beliebt und wird 
in unserer Erinnerung bleiben. 

Am 14. Navember 1963 verunglückte unser 
Tonbandfreund Rudolf Kirchner, liannover, im 
Alter von 59 Jahren tödlich. Auch er war seit 
Jahren mit ganzem Herzen im RdT. Er wird 
mit seinem freundlichen, hilfsbereiten Wesen 
in unserer Erinnerung bleiben. 

Termine! 

Berlin 

Landesbetreuerin 

IIse Rosenhagen 
1 Berlin 33, Grunewald 
Caspor-Theyss·Str. 25 
Telefon: 88794 10 

13. 12. 63. 

12. 63. Aus-

Savigny-

Freitag, 

Preußenhof, 

Liebe Tonbandfreunde ! 

.. 
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sen, 
gruppe LU 

Zuletzt möchte ich Ihnen 
unserer landesmutti ein 
nachtsfest mit vielen frohen 
einen guten Rutsch und 
und gesundes neues Jahr 

Mit besten Grüßen 


Ihr Rüdiger Sdhmoldt 


Bremen 

Zusdh rilten bis auf 
weiteres an 

Heinx Runge 

28 Bremen 

Nordstr. 11 

Liebe Freunde in Bremen, 

ein kleiner Hi"nweis 
Tonbandfreunde in 

Januar 1964 eine Zu
Tonbandfreunde zu 

eines netten Beisam~ 
über einen Landes

Auch wird Horst 
bekannt machen. 

Januar vor
Ihnen nodh 

Hinweis im 

Ihr Heinz Runge 

Soviel für heute. Beste Grüße 

SABA 5abafon TK 220-5 

Ein internationales 
gerät für Stereo-Aufnahme und 
-Wiedergabe in Vierspurtechnik. 
Die hervorragende technische 
Ausstattung ermöglicht Mono
und Stereo-Aufnahmen in Studio
Qualität: 9,5 und 19 cm/sec 
Bandgeschwindigkeit. Großer 
Frequenzumfang von max. 40 
bis 20000 Hertz. 18 Stunden 
Spielzeit mit 3-fach-Spielband. 
Synchro- und Multi-Playback 
ohne Zubehör. Eingebautes 

Zur Aufnahme urheberrechtlich ge
sdhützter Werke von Musik und litera
tur ist die Bewilligung der Rechts
inhaber, wie z. B. GEMA, Bühnenver
lage und Verleger, zum Oberspielen 
von Schallplatten außerdem die Ein
willigung der Hersteller erforderlich. 

5ABA-Werke~ 773 Villingen 
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g 
Niedorsachsen 

landesbetreuer : 

Willi Wend! 

3 Hannover 

Podbielskistr. 27 

Tel. 624927.-:::......-:::=-: 

"Die Tonbandfreunde, die nicht gekommen 
sind, haben etwas versäumt", war die mehr~ 
foch vertretene Meinung beim letzten Treffen 
der hannoverschen Tonbondfreunde. Die 200 
Farbdias, die von Moskau und leningrad ge
zeigt wurden, waren wirklich hervorragend auf
genommen. Der Tonbandvortrag dazu fond 
vom ersten bis zum letzten Wort interessierte 
Zuhörer, die lebhaften Beifall spendeten. 

Wie immer, waren die Tonbandfreunde aus 
der Umgegend von Hannover in der Mehrzohl. 
Kürzl ich sagte ein Tonbandfreund aus West
deufschland, der unser Treffen besuchte, daß 
er sich "im kleinen Kreis urgemütlich wohl" 
gefühlt habe. Und fast jedes Mol merkt man 
nicht, daß es plötzlich bald Mitternacht ge
worden ist, so plaudert mon sich fest. 

Da der 4. Freitag im Dezember in die Weih
nachtszeit fällt, wollen wir von einem affi 
ziellen Treffen absehen, weil die Beteiligung 
vermutlich zu gering wäre. Dafür soll versucht 
werden, ci ne Wcihnachtsband-Aktion zu starlen. 

Jeder Tonbandfreund aus Niedersachsen wird 
aufgerufen, ein Tonband zum Weihnachtsfest 
"an den unbekannten TonbandfreundII, einzusen~ 
den an: Willy Haustein, 3 Hannover, HeIgo
länder Str. 4. Von hier aus werden die Bänder 
zum Fest an solche Tonbandfreunde versandt, 
die erst in der letztcn Zeit in den RdT ein
getreten sind und für den Tonbandaustausch 
möglicherweise erst gewonnen werden müssen. 
Diese werden dadurch veranlaßt, das Band mit 
ihrer Antwort on den Einsender des Bandes 
zurückzusenden. 

Tonbandfreunde Niedersachsens ! Helft mit, 
durch diese Weihnochtsbond-Aktion den Kon
takt zwischen den Tonbandfreunden zu fördern! 
Helft mit, den "iun>Jen' Tonbandfreunden eine 
Weihnochts-Obcrraschung zu bereiten! 

Allen Tonbondfreunden Niedersachsens wUn
sche ich ein schönes Weihnachtsfest! Und 
Jahreswechsel die besten Vorsätze lür 
aktive Tonbandelei im Johre 1964! 

Willi Wendt 

Nordrhein-WesH. 

landesbetreuer : 

Helmut Tauber 

46 Dortmund Körne 

Poderborner Slr. 114 
Telefon 55 62 75 

Jahr dem Ende zu. 
ienen Erfolg gebracht 
und Nöte, vermag ich 

liebe Freunde! 
Wieder einmal 

leh hoffe, daß es für Sie ein schönes Jahr 
gewesen ist. Wenn ich Ihnen nun heute und 
hier an dieser Stelle ein recht frohes Weih· 
nachtsfest und ein glückliche. Neues Jahr 
wünsche, dann tue ich dos ebenso im Namen 
aller Stadt· und Bezirksbetreuer unseres landes. 

Unseren Mitarbeitern gebührt ein ..danke 
schön" Ihnen jedoch Gesundheit, Glück und 
Erfolg im Jahre 1964. Mögen sich alle wie bisher 
um dos Wachsen und Gedeihen unseres RdT 
bemühen und weiterhin f ruchtber Zusammen
arbeiten. Das wünschen sich 

und serne Mitarbeiter 

Hessen 

landesbelreuer: 

Hanns Helge Janson 

636 Friedberg/Hessen 
Gebr.-long-Str. 44 

liebe 	Tonbandfreunde ! 
Wie Sie aus 

nehmen können, 
aus Gießen am 
Treffen 

Es wäre nun Wunsch, auch 
Tonbandfreunde aus Raum Kassel 
Januar ader Februar zu einem Treffen einzu
laden, Bei diesem Trelfen wollen wir uns ein
mal persönlich kennenlernen, über weitere ge
meinsame Zusammenkünfte sprechen und uns 
ouch ein klein wenig mit unseren Tonband
geräten befassen. Ich möchte die daran inter
essierten Tonbandfreunde bitten, mir mitzuteilen, 
ob sie mich bei der Ausrichtung dieses ersten 
Treffens unterstützen können. Wichtig wäre VOr 
allem die Raumbeschaffung, also ein Neben· 
raum einer Gaststätte oder dergl. Die Ein
ladungen, bzw. die Organisation wird von mir 
übernommen. Ich hoffe nun auf recht viele 
Zuschriften. 

Ihnen allen wünsche ich Von Herzen ein 
frohes und !:lesegnetes Weihnachtsfest und einen 
guten Start In cin glückliches Neues Jahr. 

Ihr Hanns·Helge Janson 

Gießen 

bader Sir. 7, bei Wagner, vorstellen. Alle 
Anfragen. insbesondere wegen der Teilnahme 
am Rundbandverkehr billet Detlef Welzel, an 
ihn zu 	 richten. 

Nach dieser Diskussion wurde eine. uns 
Ireundlicherweise von der Agfa zur Verfügung 
gestellte Diaserie über die Herstellung 
Agfa-Magnettonband vargeführt. Danach 
scl'äftigten wir uns mit dem Schneiden 
Kleben von Tonbändern. 

Für die nächste Zusammenkunft im Januar 
1964 wurde den Tonbandfreunden die Aufgabe 
gestellt, ein 3-Minuten Tonband nur mit dem 
Mikrofon zu gestalten. 

Hanns-Helge Janson 

Stadtgruppe Frankfurt am Main 
Termine: 

nach darauf 
schon aus dem 

mit der Foto-
habe. Durch 

Hobby auf 
Dazu dient 

auch ein 
Tonband
Irei. 

An die "Hausaufgobe" möchte ich noch schnell 
erinnern. Damit soll es für heute genug sein. 

Mit und Gut Ton 
Ihr 

Stadtgruppe Wiesbaden 
12, 12. 

19. 12, 	 Preisvertei 

1964 
2. 	 1, "Was meint Ihr dazu?" Eine Frage

stunde, bei Tbf. Reas. 
9. 	 1. VarfOhrung der Hörfolge "Neue Glocken 

für Mario-Hilf", HdJ. 
16. 	 1. Tonbildschau "Holland" yon Tbl. Rees, 

bei Tbf. Rees. 
18. 	 1. Einsendeschluß für Jonuar·Rundband, 

Thema "Helau und Alaaf". Eine Karne
valssitzung auf Polyesterboden. 
(Anmerkung: alle Veranstaltungen be
ginnen um 20.00 Uhr, HdJ = Haus der 
Jugend, Klarenthaler Straße 23, Tbf. 
Rees Wiesbaden, Taunusstraße 38.) 

liebe Freunde, 
wir machen nochmals auf unsere Jahresver

sammlung am Donnerstag, dem 12. Dezember 
1963, aufmerksam. Der bisher angekündigte 
Termin (13. 12.) kann nicht eingehalten werden, 
da an diesem Tage das Restaurant "Patrizier
keiler" anderweitig besetzt ist. 

Wir mächten es nicht versäumen l auf diesem 
Wege ollen Tonbandfreunden in Nah und Fern 
ein gesegnetes Weihnachtsfest 1963 zu wün
schen. Hoffentlich bringen Ihnen diese Tage 
die ersehnte Ruhe und den Frieden, den man 
benötigt, dieses Fest würdig zu begehen, 
das Fest Friedens, der Versöhnung und der 
Eintracht. 

Fur das kommende Jahr 1964 wunschen wir 
allen 	 unseren Freunden von ganzem Herzen 
Glück, Gesundheit und Zufrieden'heit. Hoffentlich 
gehen fur Sie alle im kommenden Jahr die 
Wünsche in Erfüllung, die im scheidenden Jahr 
offen geblieben sind. Und vergessen Sie auch 
bitte in 1964 nich" "Der Weltfriede ist nur 
eine Sache der Verständigung". Das, liebe 
Freunde, gilt nicht nur für die große Politik, 
sondern auch für die vielen kleinen Schwierig
keiten des Alltages. 

Nochmals alles Gute wünschen Ihnen von 
ganzem 	 Herzen 

Joachim Müller u. Karlhein>: Rees 

Rheinland·Pfalz 

landesbetreuer: 

Friedr. 	Heinze 

671 Frankenthal/Pfalx 
Warmser Str. 138 

Einsendeschluß der Ausschreibung 
"Kurpfälzer Narrenschau" Fran
kenthaler Feierabendhaus 
Rundlaufband Nr. 1/64 

TAS Frankenthal/Pf. 
liebe Tonbandfreunde ! 
I. Dieses ist nun schon unser letzter ~ericht 

in diesem Jahr. Eine Jahresbilanz zu ziehen, 
ist in diesem Jahr leicht, denn wir können 
sogen, daß im vergangenen Jahr etwas in 
unscrer landesgruppe getan wurde. Unser Dank 
gilt allen unseren lonbandfreunden unserer 
Landesgruppe, die uns bei unserer Arbeit un
terstützten. Alle dieienigen, hoffe ich, werden 
auch im nächsten Jahr wieder dabei sein. 
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Termine: 
30. 12. 63 
19. 1. 64 

30. 1. 64 
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Her:dichc Grüße und "Gut Ton" 
Ihr Hans Horn 

Bayern: 

Landcsbelreuer: 

Jochen Hartkopl 

8 München 13 

Hildeboldslraße 18/111 

Tel,: 344456 

Liebe Tonbandfreunde ! 

Zuerst wieder dos Bayern-Telegramm: 
Liebe "Bandler" 

München: Treften 13. 12., 27. 12., 
Uhr im Pater-Rupert-Mayer-Hcill1, 
Kaiserplatz 13. 

die Monate, 
es doch ein 
(Iull ich mich 
'I' "Hor.\" be

wil im 11üchsten 

elwa Bandenboß 

ins 

Friedrich 

11. ACHTUNG! Fasching im Frankenthaler 
Feierabendhaus ! 

111. Ausschreibung! 

IV. Zum Abschluß 
unsere Mitglieder des 
Ellen Becker, Dannstadt, 
des LB) 
Rainer Kalbhenn, Speyer, Henri-Dunant·SIr. 5 
(Mitarbeiter) 
Kurt Wendel, 
(Bezirks-Betreuer 

Für folgende Bezirke suchen wir noch Betreuer. 
Bezi rk: Triel' 
Bezirk: Rheinhessen 

Bezirk: Mantabaur 


Sladt 


Bezirk: Koblenz 

Liebe Tonbandfreunde des Bezirkes KablenL! 


erst 
mit 

Das schönste 
Tür und ich m 
1963 schließen, 
Bezirkes Kablenz 
Weihnachtsfest und 
Neues Jahr wünsche. 

Baden-Würllemberg 

Landesbetreuer : 

Hans Horn 
714 Ludwigsburg 
Stutlgarter Str. 89 

380 381 



Aschaffenburg, Treffen jeweils am 1. Freitag 
im Monat um 20,00 Uhr in der Gaststätte 
"Zum Brentana-Eck" (Dorsch), Willigisstroße 1, 
Einzelheiten erfahren Sie iederzeit von unse
rem Tonbandfreund !lrthur Neder, 875 Aschaf
fenburg, Pestalozzistraße 21, 

Nürnberg: Treffen am 7, 12, um 20,00 Uhr in 
der Gaststätte "Zur Schmiede", Nürnberg, 
Bärenschanzstraße 89, Einzelheiten erfahren 
Sie iederzeit von unserem Tonbandfreund 
Warner Kachelrieß, 85 Nürnberg, Lotzestr. 5. 

noch ein kurzer Rückblick auf den letzten 

Der November war einer der interessantesten 
Monate für die bayerisdhen Tonbandfreunde. 
Hatten wir dach am 9. 11. und 13. 11, Gele
genheit, den Bayerischen Rundfunk zu besichti
gen. Saldh eine Besichtigung ist der Wunsch
traum eines ieden Tonbandamateurs. Hofft er 
doch, dabei Dinge zu sehen und zu hören, 
die er für seine Freizeitarbeit gebrauchen kann, 
Idl glaube, jeder der jeweils 20 Teilnehmer 
war von der Führung begeistert. Dies lag 
wohl in erster linie an der Tatsache, daß die 
Herren Ing. Klempke und Lenz nahezu drei 
Stunden auf alle FraQen und Probleme freund· 
lidhsl eingegangen smd und wirklidh bemüht 
woren/ uns den ",Rundfunk" zu zeigen. Nur 
schweren Herzens waren wir bereit, die Hör
spielstudios wieder zu verlassen und leid hat 
es uns auch getan, daß wir den dharmanten 
Technikerinnen nicht noch länger beim cullern 
zuschauen konnten. Ist es Ihnen doch gelungen, 
selbst den im Sdhneiden von Tonbändern recht 
erfahrenen Tonbandfreunden den Angstschweiß 
aut die Stirn zu treiben. Oder würden Sie 
sich es z, B. trauen, aus einem flüssig ge
sprochenen Text ein "Eh" des Sprechers heraus
zuschneiden? !Für die ganz Neugierigen, Dieses 
"Eh" war bel einer Bandgesdhwindigkeit von 
38 ern/sec. fünf Zentimeter lang I) Die zweite 
Technikerin trieb es sogar nodh toller: Sie 
schnitt während unserer Anwesenheit eine An
sage des Boyerisdhen Rundfunks mit, in der der 
Sprecher sagte: .Es isl 16.30 Uhr". Zwei Schnitte 
und hieß: "Es ist 16.00 Uhr". Vielleicht 

Sie es selbst einmal! 
An dieser Stelle möchte ich dem Bayerisdhen 

Rundfunk im Namen aller beteiligten Tonband
freunde für den Blick hinter die Kulissen danken. 

Weitere Führungen durch den Bayerischen 
Rundfunk werden nach Bedarf veranstaltet. 
Falls Sie Interesse haben, wenden Sie sich bille 
mit einer Postkarte an mich. Den Termin der 
nächsten Führung teile ich dann jedem persön
lich mil. Außerdem darf ich nodh darauf hin
weisen, daß im Bayerischen Kalcidofon des Mo
nats Dezember ein Ausschnitt aus einer Auf
nahme über diese Führungen zu hären ist. 
Eine Gesamtaufnahme über die Rundfunkbesich
tigung ist in einem Umlaufband zusammen
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gestellt. Die regelmäßigen Hörer der baye
rischen Umlaufbänder bekommen dieses Band 
automatisch zugesandt. 

Soillen audh Sie Interesse an dieser Aufnahme 
haben, dann schreiben Sie bitte an mich. Ich 
werde Sie in den Verteiler für Umlautbänder 
aufnehmen, Falls Sie es jedoch sehr eilig 
haben, schicken Sie am besten gleich ein 
Band an den Tonbandfreund !'eter Schmidt, 
8 München 2, Gabelsbergerstraße 591111 (lauf
zeit: ca, '12 Stunde). Sie bekommen dann 
gehend eine Kopie. Vergessen Sie bitte 
31. 12. 1963 nicht. Spälestens on diesem 
müssen die Bänder des Wettbewerbs der 
des~ruppe Bayern wieder hier in München 
Es Ist nodh Zeit. Sie können sich sO\lar 
beteiligen. Lesen Sie bille die Bedmgungen 
in Heft 9. 

frohes Weihnachtsfest und ein gesundes 
erfolgreidhes neues jahr wünsche ich 

allen von ganzem Herzen, Diesen 
schließen sich die aktiv in der Be· 

bayerisdhen Mitglieder tätigen Ton
an: 

Helmut Fischer, Augsburg; Hans Peter Haun, 
Aschaffenburg; Werner Kachelrieß, Nürnberg; 
Günther Kuch, Neumarkt; Arthur Neder, Aschaf
fenburg ; Peter Schmidt, München; Max Wei
leder, Obertraubling; Rudolf Wolf, Coburg. 

Mit den Grüßen und Gut Ton für 1964 
verbleibe Ihr Tonbandfreund 

jochen I-Iarlkopf 

An alle sehenden Mitarbeiter! 

Liebe Freunde! 
Mit diesen Zeilen mödhlcn wir im Namen 

unserer Mitglieder zum lahreswechsel alle die
jenigen grüßen die uns trotz des ständig an
wachsenden Arbeitstempos auch in diesem jahr 
wieder manche Stunde geschenkt haben. Wie Sie 
sidh immer betätigt haben mögen: Als Vorleser 
von Zeitschriften und Büdhern, im Zusammen
stellen von huma ristischen und ernsten Bändern, 
als technische Helfer oder mit rein praktischen 
Hilfeleistungen, wir danken Ihnen heute auf das 
herzlichste! Sie helfen uns und unseren Mit
gliedern dadurch nicht nur, sondern Sie wider
legen eindeutig die heute so oft gehörte These, 
es gäbe unler den Menschen unserer Zeit keine 
Hilfsbereitschaft mehr! Diese positiven Erfah
rungen machen uns froh und lassen manche 
Mißhelligkeit unwesentlich werden. Wir möchten 
Sie herzlich bitten, uns auch im nächsten Jahr 
wieder so tatkräftig beizustehen und wünschen 
Ihnen recht schöne, besinnliche Weihnachtstage 
und ein gutes neues jahrl 

Mit recht verbindlichen Grüßen und "Gut Ton" 
Ihre Irene Strekis und Carole Sedlag 

Tanbandfreund& 
im Ausland 

Horst Lunemann 
46 Oartmund 
Reichswehrstraße 26 

Freunde, bitte vergeßt nicht, daß diese 
Arbeit in meiner FreizeIt ausgeführt wird und 
es für uns alle schließlich doch ein Hobby ist. 
Haben Sie bitTe Verständnis dafür. 

Bevor Sie sich nun in 14 Tagen reich be
schenken lassen bzw. Oberlegungen anstellen, 
weiches Weihnachtsgeschenk noch fUr dieses 
oder jenes Familienmitglied zu kaufen ist, 
hat der eine oder andere unter Ihnen be
stimmt noch Zeit, um mit einem der folgenden 
Tonbandpartner in Austausch zu Ireten, 
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Nun mödhtc idh nach zwei neue Mitglieder 
im RdT recht herzlidh begrüßen: Toni Vollon, 
Hanarestane San-ati, Kbne. Gharam Saltaneh, 
Tehe,an, Iran und Ernst-Olto Steger, Apartado 
496, Puebla, Pue., Mexiko, Herr Steger sucht 
Tonbandaustausch mit junger Dame oder Herrn. 
Angebol: Mexikanische Volksmusik - Nachfrage: 
Musik aus der alten Heimat. 

Die nun folgende Adresse möchte ich Ihnen 
besonders ans Herz legen: David R. Henderson, 
Sigma Phi Epsilon, 1 Roy H. Johnson Drive, 
G,eenville, Pennsylvania, USA. Dieser Tonband
freund ist 20 jahre alt und seit seiner Geburt 
blind. Er ist College Student und seine Interes
sen sind: Fremdsprachen und elektronische 
Musik. In diesem Sommer war er in Deutschland 
und hat in kurzer Zeit sehr gut Deutsdh gelernt. 

Das wäre alles für heute. 

IIn Hor~t tUllcrnann 

Dear Tape-Pols at Home and Abroad, 
won't 

imogine 

tapes end 


day. Some 
ta receive 0 reply within le5s 
They get impatient if they do 

and ask me to either return the 
da not use it (!!) or acknowledge 
the leiter or tape, 

Please, don't lorget that I da all this during 
my spare time and that it is after oll a 
hobby for all of us, 

Now I would like to ask you 0 favar. Before 
you get tao busy with your Christmas shopping, 
the ana or the other of you will surely be 
in 0 position to spare 0 few moments in 
order to exchange 0 tape with one of the 
fallowing tape pals: 

Will; Ewerl, Waiblinger Str. 24, 7057 Enders
bach/Württ., alled 44, is interested in poetry 
and technic. He wants to tape with France. 

I warmly recommend the following address: 
David Hendersan, Sigma Phi Epsilon, 1 Roy 

H. Jahnson Drive, Greenville, Pennsylvania, 
USA, aged 20, college student, he's blind since 
his birth and is interested in foreign languages 
and electronic music, This summer he has visited 
Germany and within a short time he could 
make hirnself understood in German. 

I think tha!'s about all for today. 
To oll of very merry Christmas and 

a happy New Year. 
So lang and happy taping 

your Horst lunemann 

BRÜCKE ZUR SJeimat 
Liebe Freunde, 

Riesenschritten geht es dem Ende ent
gegen. Nicht dem Ende der Welt, sondern dem 
Anno 1963. Damit wird es audh lür mich Zeit, 
oll denen zu danken, die ihre knappe Freizeit 
dem RdT und seiner BzH geopfert haben, 
Wallen wir hoffen, daß auch 1964 ein Jahr 
der guten Zusammenarbeit wird. 

Die Tbf, bisher in "Wartesteilung" ver· 
harrten, zumindest im nächsten Jahr 
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auch allen , die erschienen sind und 
das Gelingen dieses lusammenlreffens bei

haben. 

zeigen, daß sie auch Bänder in ihrem 
Fahren können. Ein nltes Sprichwort 

in den Wold ruFt, so schallt es 
Jrten noch viele Leute darauf, 

anflf~Snr()rh,pn werden. Von nileine kommt gor~ 

So, 
privat 
wie die 
verlobten 
Auslagen 

Im Gegensatz zu Edith, die ja nur aus 
,schöndlichen" Motiven (angeblich wegen der 
frischen Luft) ihren Triple-Mikrofogenen {das 
sind besonders anschmiegsame} solche Spazier~ 
gänge empfiehlt. Ich würde mir ins Fäustchen 
lachen, wenn der Luftveränderungskäder zur 
Falle für Ihre Haushaltsbank wird. (Von Freun
dinnen gibts ja zum Fest höchstens eine Band
klammer.) Er sicht bei dieser Gelegenheit 
seinen heimlichen Traum (sprich, ßallerie[~erät) 
und läßt durchblicken, daß er damit mehr in 
die Natur käme, um Geräusche aufzunehmen. 
Ganz klar, das bekommt er zu Weihnachten. 
Er kann dann jeden Sonntag (auch wenns 
regnet) hübsche Aufnahmen fahren. Und wenn 
er abends von seinen Freunden nach Hause 
kommt, merkt sie bestimmt nicht, daß es in 
Wirklichkeit nur Oberspielungen waren! 

Auf jeden Fall wünsche ich allen 
im In- und Ausland ein glückliches 
sundes Weihnachtsfest mit einem 
Gabentisch. 

Das Neue eräFfnet 
Vollspur 

'TBF-AUS1RIA 
o 
N

•
A 

Repräsentant: 
N Willy LÖchner o 
F Wiet! 111, 
E 

U 
 Drorygasse 8/11120 
N 
» 
~ IN Ö:>TERREICil 

3B4 

W. K. Löchner in Zusammenarbeit mit dem 
OTV organisierte Veranstoltun[J bot außerdem 
noch ein filmisches Rahmenprograrnm, welches 
sicher Anklang gefunden hat. Herrn Dipl. Kauf
mann Kempter von der Firma Organchemie 
sei für die besondere Gestaltung dieses Abends 

" 	 bester Dank ausgesprochen. Dieser Dank 
somit 

Paul Braun, Wien XXI 

Aus 
Zahlung 
für das 
überweisung 

Die Tonbandfreunde 
daher gebeten, ihr e n II e 
durch Auslondsposlanweisung 

Geschäftsführenden Verein 

Ring der Tonbandfreunde e. V., 


3 Hannover-Hainholz, Postfach 


einzahlen zu wollen! 

Tonbandfreunde in der Schweiz 

Repräsentant:$ Alois Knecht 

Postfoch 23, Glallbrugg ZH Tel. 051/835254 

Aus verwaltungstechnischen Gründen wird die 
Zahlung des Unkostenbeitrages lIon DM 9,
für das Jahr 1964 nicht mehr durch Sammel
überweisung durdJgeführt. 

Die Tonbandfreunde in der Schweiz werden 
doher gebeten, ihr e n Bei I rag sei b s 1 
durch Auslandspostanweisung an 

Geschäftsführenden Verein 

Ring der Tonbandfreunde e. V., 


3 Hannover-Hainholz, Postfach 


einzahlen zu wollen! 

GEVAERT-TECHNIK Vertriebsgesellschaft mbH 
3300 Braunschweig Postfach 901 

Wichtige Anschriften: 

Ring der Tonbandfreunde 
Gründer Herbert Geyer 

desMilglied 

Ge~chäffsstelle: 3 Hanncver-Hainholz 
Postfach Telefon 70744 

Der Vorstand: 
Präsident: Rudi Bärfocker, Hannover 
Geschäftsführender Vorsitzender: Heinz Runge, 

Bremen, Tel. 85767 
Schatzmeister: Edgor Scheidthouer, Frankfurt/M 
Beirat: Wilhelm Albrecht, Günter Grube, Ger

hord Zeppenfeld 

Die Referate: 
Referat Technik/Industrie: 

Horst Gaffrey, Bremen 

Referat Publikatian: Wilhelm Albrecht, H·)n


nover 
Referat Mitglieder: Grube, Hildeshe;m 
Referat Kulturelles: lappenfeld, Darm 

stadt 

Geldzahlungen an: 
Geschäftsführender Verein Ring der Ton
bandfreunde e. V. Hannover 

Postscheckkonto: Hannover 2365 30 

"der fonbandfrcvnd", Verlagsort Hannover, 
t. d. RING DcR TONBANDfREUNDE 

Anschrift: 
Redaktion "lonbandfrcundSl 

3 Hannover-~Iainholz - Postfach 

Hauptschriftleiter und Redaktion Lokales und 
Losüruricfc: ßiirfockcr, Hannover 

Redaktion und Feuilleton: 
Bluthard, 

Redaklion Technik: 
Horst Gaffrey, Bremen 

Redaldione~le Mitarbeiter: 
Heinrich Carstensen, Edith 
Meyer zu Hoberge, Heinz 
HiJmar Schurig. 

Redaklionsschluß am 20. des Vormonat•. 

Keine Gewähr für unverlangte Manuskripte 

und ßildsendungen. Nachdruck nur mit Erlaub

nis des Verlages. 


Anzeigen, Druck und Verlag: Carl AlbreeH, 

Druckerei und Verlag, Hannover-HainnoI7, 

Postfach, Tel. 70744 I Alle Recnte vorbehallen. 


Bezugspreis für Nichtmitglieder vicrteljöhrlich 

4,50 DM zuzügl. Versandkosten durch die Post. 
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