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" Den Bums möcht ich vom Band 
mal hören! " 

Aufnahmen aus dem Familienleben 
auf Agfa Band wecken hei tere, 
liebe Erinnerungen . 
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Das problemlose Tonbandgerät 
und 
das modernste dazu 
• Aufnahme und Wiedergabe kinderleicht 
• Kein Einfädeln des Tonbandes 
• Längste Spieldauer 2 x 1 Stunde 
• Modernster bürstenloser Motor 
• Für Batterie- und Netzbetrieb 
• Beste Wiedergabe in UKW-Qualität 
• Trudelsicher durch zwei Schwungmassen 

Ausführliche Einzelheiten enthält die neue 
"Tonbandfibel", die Ihnen GRUNDIG, 851 Fürth, 
auf Wunsch gern kostenlos ins Haus schickt. 
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Etwas mehr Mut ... 
Tonbandfreunde sind bei ihrem Hobby zu bescheiden oder leiden aIl Minder

wertigkeitskomplexen! Diese aggressive Behauptung wird vielleicht einen Sturm 
der Entrüstung hervorrufen, aber sie soll bewußt provozieren! 

Di.e Beweise? Nun, sie fallen einem langjährigen Mitarbeiter an dieser 
Zeitschrift "der tonbandfreund" nidll schwer. 

Erwähnen wir nur einmal die geringen Einsendungen zu Tonband-Wettbe
sei es zum NWT oder anderen Wettbewerben. Einsendungen zwischen 

100 und 200 Stück, wobei mand1e Teilnehmer noch mehrere Bänder einschicken, 
sind einfach zu wenig. Wir kennen aber selbst genügend Tonbandaufnahmen, 
die es wert wären, auf einem Wettbewerb mit manchmal schlechteren Einsen· 

zu konkurrieren. Wenn der Durchschnitt der Tonbandfreunde zu wenig 
ertrauen in die eigenen Schöpfungen hat, so haben einige Einsender zu viel. 

Es ist erstdunlich, wie das Niveau der einzelnen Aufnahmen schwankt. Man 
kann ein Wettbewerbsband nicht an einem Tage herstellen. Man braucht 
keinen riesigen Gerätepark, kein "Studio"! Was man braucht, ist eine originelle 

technisch saubere Ausführung, viel Selbstkritik und Muf zum Kürzen und, 
oben, ein wenig Mut zum Einsenden. Alle NWT-Teilnehmer erhalten ihr 

Tonband mit einem Begleitzettel zurück. Auf diesem ist vermerkt', warum die 
,,,,'nrlnnrr evt!. von der Jury schlecht beurteilt worden ist. Das ist eine gute 

nächste Jahr! 
Ein weiterer Beweis: Diese Zeitsd1rift "der tonbandfreund" wird von Ama

leuren für Amateure gemad1t, in der Freizeit und ohne Bezahlung. Das ist 
nicht immer einfach, wenn jede Resonanz und Mitarbeit der Mitglieder fehlt. 
Bestenfalls kommt einmal ein böser Brief, häufig mit Austritfsdrohung, weil 
ein Artikel nicht gefallen hat. Ein kleines Lob haben wir eigentlich noch nie 
erhalten, obwohl es eine Binsenweisheit ist, daß eine Ermunterung mehr hilft 
als ein Tadel. Man könnte also manchmal verzagen, weil jede positive oder 
aufbauende Kritik fehlt, wir schreiben in einen "luftleeren Raum"! Was uns 
dm meisten freuen und allen Lesern helfen würde, wäre eine tätige Mitarbeit 
aller Tonbandfreunde am "tonbandfreund"! 

Verstehen Sie uns bitte nicht falsch, wir wollen keine Lobhudelei. Was wir 
möchten, ist eine sachliche, aufbauende Kritik. Also nicht nur meckern und 
schimpfen, sondern uns sagen, wie es besser gemacht werden soll. Was 
Ihnen am "tonbandfreund" nicht, was halten Sie für überflüssig, was IllUCllleIl 

Sie gern lesen? 
Lesen Sie sich noch einmal die bisherigen "Praktiker-Tips des Monats" durch. 

Ob Sie selbst sieb nkhl ilud1 schon einmal so eine praktische Kleinigkeit aus
geknobdt haben, die auch dTHlere Tonbandfreunde interessieren würde? Auch 
wenn Sie kein "SduHtsteller" sind, schreiben Sie uns! Stichworte genügen. 
Oder haben Sie nicht auch sd10n manch nettes Erlebnis mit dem oder durch 
das Tonband gehabt? 

Manche Idee sd1lummert noch, wir wissen das. So hörten wir kürzlich zwei 
nette Anregungen in einem Rundband-Kreis. Da schlug ein Tonbandfreund 
die Sammlung einer Fehlerstatistik vor. Er bat um regelmäßige Mitteilung, 
welcher Fehler oder welche Reparatur an unseren Tonbandgeräten im Laufe 
der Zeit auftaucht. Er will das sammeln und auswerten. Das ist ein echter 
Test, der auch die Industrie interessieren dürfte. Ein weiterer Tonbandfreund 
will eine Archivkarte entwerfen Er hat bereits ein Muster erstdlt und will das 
nun zur Ergänzung und Verbesserung an Interessenten schi(k(~n. Diese beiden 
guten Ideen so11t'en aber im "tonbandfreund " veröffen IIich l w(,rden, dazu ist 
er ja da. Ein Rundbandkreis ist zu klein, da muß flip "wo1k Masse" ange
sprochen werden, desto größer ist der Erfol~l. 

Bei dieser Gelegenheit auch noch ein paar Worte zu unsercn regelmäßigen 
Geräteberichten im "tonbandfreund", die häufi9 angegriffen werden, weil man 
sie falsch versieht. Wir führen keine Tesls durch, bei denen '1.. B. ein Tonband· 
gerät 500 Stunden ununterbrochen läuft, weil das der Wirklichkeit nicht ent· 
spricht. Wann ist denn Ihr Tonbandgerät das erste Mal in Reparatur gegangen? 
SidH~r nicht in den ersten drei Monatenl Man müßte also ein Gerät sd10n 
mehrere Monate testen, das können wir aber nicht. 

D<lgegen stellen wir grundsäl'1.lich nur Geräte 
Wochen in Händen gehabt, mit denen wir gearbei,,,, 
auch gemessen haben. Obwohl die veröffentlichten' 

durchaus stimmen. Man läßt höchstens einige Werte wcg ... ! Wir 
uns die Geräte danach aus, ob sie den TonbiJndfreund interessieren und 

fordern sie dann bei der Industrie leihweise an. Das sind dann keineswegs 
"frisierte" Geräte, denn es kommen durchaus Pannen vor. Wir haben Geräte 
duch schon zurückgesd1ickt, ohne darüber zu berichten, wie es in der Fach
presse üblich ist. Unsere Berichte an die Industrie haben schon häufig zu 
li.nderungen und Verbesserungen geführt. Ein gewisses Werturteil ist die 
Besprechung im "tonbandfreund" also schon. Wobei Sie, lieber Tonbandfreund, 
durd1aus mit dem gleichen Gerät Pech haben können, unsere Geräte sind 
eben, trotz aller Kontrollen, auch nur Massenprodukte und von Menschen 
gemad1t. Ist es nicht bei allen technischen Geräten, seien es nun Autos, 
Kühlsd1ränke oder Waschmaschinen auch so? 
in wenigen Wochen beginnt nun ein neues Jahr. Man beginnt es meist mit 
guten Vorsätzen. Nehmen auch Sie sich doch etwas mehr Mut in der Ton
I;andelei vor und helfen Sie uns in unserer Arbeit am "tonbandfreund" für 
den Tonbandfreund. Wenn eine größere Zahl unserer Leser einmal im Jahr 
einen Artikel oder eine Anregung schicken würde, wir hätten Stoff für Jahre! 
Arbeiten Sie mit, es macht Spaß und Sie hab e n Ideen! Die Gemeinschaft 
der Tonbandamateure soll doch weiterwachsen, dafür brauchen wir aber Mit· 
urbeiter und Ideen. 

Wir freuen uns auf Ihre vielen Zuschriften, die wir aber bei der Fülle un
alle beantworten können. Also auf ein gutes, erfolgreiches und 

Tonbandlerjahr 1966! Horst Gaffrey 

Q3s roeif)nod)tet 
Zeit der Besinnung -- Zeit der Erwartung! 

Um diese Zeit sieht lTldn viele Leute in der Stadt spürt man 
und sich selbst einen Weihnachtsbaum nidlls mehr von der 
kaufen und nach IIause tragen. Wie 
schön das duftet, in jedem Rilum ein IJd ist d"s 
wenig und von Tag zu Tag immer 
mehrl An vielen kleinen Zeichen 111lSPwr Z(·il 
merkt man es, unaufdringlich aber zn s(,in odf'r ridl(ill" h·s((' zn feiern. 
doch sichtbar, und von Woche zu Die meislen von lIllS denken dabei 
Woche mehren sich die Hinweise bis immer (l1l besonders 

dem strahlenden EsSüll. sie schon 
So sollte es eigentlich zu gut. 
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es lU1Il1ll lloclJ etw dS zu 
oder die Gahen hab"~ll 

die ein cinl'adws Peslfwschenk 
sollte. Mindeslens machen 

Geschellke nichl unbedingt ein 
Fest. Die Stimmung ist das 

Enlscheldeude. Weihl1ilCh lsslimmul1cl 
muß wachsen, mnß gepflegt werden, 
damit sie 
muß 

Menschen, immer flach dem 
nächsten zu kaum daß das 
eine erreich l Dieser Fehler hindert 
uns dariHl, ddS ITeule zn genießen. 

da isL niehl viC'l l.lI ijenidkn, 
manclwr .i(~I'I:t denken und aus 

dem Pewitcr schaucn, lldCh dem 
grauen Himmel und den Spatzen, die 

auf den kahlen Asten im 
Taueslicht sitzen. Nichts zu 

Ist es kein Genuß, den 
an der liutterstelle Zuzus(~hen, 

wenn sie eifriq !lach den Körnern 
Isl es kein g(~nußreicbes Er
WütlO das Rowild scheu unl 

sidl blick(md dn den Putterslellen im 
Walde äst'? Unu freul miln s.ich niehl 
wie ein kleines Kind, wenn die ersten 
Schneeflocken dick und behäbig vom 
Himmel seueln? Ertappen wir uns 
nicht immer wieder dabei, wie wir - 
wenn die erste Sdmeedecke liegt , 

ein Scblinderversucne 
oder frisch gefallenen 

Schnee zu Ballen zusammenpressen? 
Natürlich möchten wir Erwachsene 
nicht dabei gesehen werden. Im Ge

die aus 
sei Dank 

froh 
Für sie ist der De

der Resignation. 
für sie ist er ein Monat der 

und ErwdJ'tung. Sdlon vom 
ersten Advent an stecken sie voller 
Spdrmunnen und Eifer. Sie hüten 
Geheimnisse und versuchen sie zu 
ergründen. Wir Tonbandfreunde soll 
ten uns mitreißen lassen und uns 
bemühen, diese fröhliche Weihnachts
stimmunn duf unser Haus, duf die 
Familie zu über'tragen. Dabei ist das 
eigentlich gM nidlt so schwer, zumdl 
der Duft von Gewürzen und Gebäck 

durch ddS Haus /,ic'h L Oder wenn 
hinter verschlossenen Türen so <Je:, 
heimnisvoll raschelt. Wenn gm (,ill 
Enqelsl1d<lf auf dem W ohnzimlllC'r

üdm' ein Ldnle:ttal<idchen ver, 
dd Ii dils Christkind gallz sti I1 

leise durchs Haus 
ddtlll wenl("u dUell die 
Tonbandler noch einmal wund(~r

Wir frü1lCll uns alle über dip 
Nüsse und ddS Zuckerwerk. 

icht. nur unsere 
Kkinen Lcckermäulerl So sollten wir 

abends in der be
den 
ver

denn 
bereiten, nicht nur mit dem 

um der Hausfrdu bei d~,r 
Handarbeit die Nüsse 

mundgerecht zu machen, sondr~rn aud1 
durch unsere Tonbiinder. Viele Men
schen Wilrlen (lerilde in diesen 
(luf pillcn liehen Grnß, ,1Ur "in 
Wort, dUr 1111,1 

I)(~nkpll wir z. 13. dll die Jiahrens-
l"uL<: ,lllf llolwr welche tausend 
tvlr,ilen von ihren getrelllll 
elcH; W('ihl1cHhtsfcsL "n Bord begehen 
11IÜSSCll. Vj"lIeicht treihl i.rgendwo 
55 Grütl [11illllt("1 Nord und 6 Gr,ld 
:W minnlen OsL ()in Scbiff steuerlos in 
schwerer See und braucht lIilfe, wir 
wissen es nichl.. Unsere Mi Ln1(~llSclwll 
hei der Küstenwdchl: peilen lHldulbör.. 
lkh ihre Signale, damit die Schifte 
den richtigen Weg finden oder den 
schützenden I-Iafen erreichen. Alles 
Menschen wie du und sie freuen 

über jeden Gruß über 
Wort, das gerade wir ihnen per 
geben können, 

dieser Hinsicht hdlllllser Magnet. 
tonhand etwas einmalig Schönes voll 

und jr,cles Jilhr wieder zu voll 

sLädten 
dienst, (](,11 l11dll (j;iIlZlidl anonvm 
Rat und Trosl ill ,111"11 schweren 
1lCI151(1(1('11 ;1.11'1('''1'1,,1'1'''11 hekommt. DeI 
M('ns,-!1 111<111<'111 (,1"'11 den Mitmell
sdwl1, "1 I>ldlldll das vertrautc' 
(;(";1'1,1111 1111I ""111 anderen, Der 

S('hiipf"I' I1dl 1111:> die Sprache 
jll'pis('11 wil' lIllS ddl1er qlücklich, sie:' 
IWlllllz('1I zu diirfcn! Unser Tonbc!ml
(1('I;il isl hi(·rbei Miltel zum Zweck, 
Es isl 11()('lI ldl1'C)P nicbt voll 
W('nll lllill1 an die vielen 
d"ilkl, die Jahr für Jahr über den 
[)c,n T('jcll nach USA und 
L;indel' wandern, um als 
I]eimdl" den Menselle!! 

ddlln erfüllt das mil eilwi 

nidü UUM.jt:l1U 

~fibt es 
hdlldfreundPIt, 

re Geriile ilt den 
;In r;ldl('Il, 
Ah"r die M(,llStiJen sind 

Ihr Sinn 

dE~r 
an bescbaulidle StuJ'den 

"dum oder niebt lllehr denken 
kiilllle(l. Da es die Leute dllf 
d"j]] Lande doch etwds besspl'. rür 
ist dpr G,m~l zur ChrisLllwsse ('in 
inlllwr wieder Erlebnis. 
"\1(:1In sie dann 
lldchlslieder wird einem richli!! 
], omifich um's und bei rnilndH'1II 
DI'IN(H.hsenen ](011111" llHlIl sdlOn ('i11<' 
Tl';ill(' die Wange h<'funLerlmlfe!l 
seh(,l1. :Cs WM und ist etwas :Crwei
[('lides. Fine solche Stimmung kann 
man nichl beschreiben, man muß f;ie 

miterlebt haben! Nun, unsen' '!'O]l

bandfreunde kömwn es mi 
Cer;ilen und dU den vielen 
<1('S Lechnischf~n Fortschri Us. Ob 
d\\dl zu nutzen wissen? Jdhr 
,;illd bier im 
/\ I IC:llr(~iclT1, in der Brücke zur 
lind [wi vielen anderen Gelencnheilen 
llJlprlnüdlidl Mitarbeiter am V\Terk, 
dlHlC:Tcn (ltHcb die UbennitlluTlU eines 
<lkllsli"odwn Eindrucks Frcufk ZlI he
l'Cit(~n. Si(, ilrlwilen ohne Entgelt, un 
C'iqennlitzicJ llllcl nntpr Aufopterunu 
illl'(~r lil(,isL schr knappen Freizeit. An 

filiI. /\hldu[ dips<,s Jahres ,lUch 
WC'llll ullsere Ton

KiloTrwU'r/.ältler h;jILün ... ? 
Kilometer Bdl1rl mögen durth 

sie besprochen worden sein? Si cherlich 
Mal um den Erdenball, denn 

für Wodle drehen sich die 
auf den Geräten, ob 

oder Erblindete, ob 
Schülm' oder Pensionii re, <es 
keinen Unterschied! Diese 
Dinge sind nicht entscheidend dafür. 

diesen Tagen 

unserem Lande, 


Welt die 

Ob 

Boas Festas menl' 
Kerstdagen, 
die Art, wie ('s 
iWS dem Alllaq 

hprdw.zuheben und (-,in ,lJ1frmhT1wlJ('
1'C'iles und frohes 'Herz Zl1 hd[)("l. 

[[('Inml 'l'dlll)('1 

DAS GEZÄHNTE HOBBY 
Mußestunden mit Briefmarken-Motiven Nicht nur ins Album kleben 

Der Briefmarkensammler kann viele 
reiten. Ob er sich für 

oder Musik. Tiere 
Pl!d (lzen, Geschidlte 
Sedahrt oder Astronautik, 

kunde oder Maschinenbdu interes
SIert, es gibt kaum ein 
biet, das sich nicht mil 
illustrieren läßt. DpsfwJb erfreut sich 
auch das Motiv-Sammeln so großer 
Bnliebtbeit. 
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über das bloße Sammeln und Ein
kleben von Postwertzeichen hinaus

soll. Richard ein Philate
in Hannover, sein 

dazu, seinem dreizehnjährigen 
alles über das Thema "Naduichten
übermittlung" beizubringen. Zur 
Briefmarke mit einem Radargerät 
stellt er beispielsweise audl eine 
Marke mit einer Fledermaus und 
schreibt dann in sein Album das 
W'issenswerte über die 
nik der Tiere und der 
Stichworten binzu. 

Mit Briefmarken die Geschichte und 
Bedeutung eines Spezialgebietes zu 
erzählen, für das er fätig ist, bereitet 

diesem Telefunkenmitarbeiter beson
dere Freude. "Steckenpferde sollen 
Spaß mamen und den Geist be
reichern", meint der Sammler. Was 
es noch nicht auf Briefmarken gibt, 
ergänzt durch Fotos und Zeitungs-

Gewissenhaft vermerkt 
el in der Sparte berühmter Erfinder 
die Namen von Nipkow, Heaviside 
und anderen Pionieren, von denen es 
noch keine Briefmarken gibt. 

So wird das 
lehrreichen Bilderbuch 
ler zugleich zum Erzieher. Bildung ist 
schließlich auch eine gute Kapitals
anlage. Außerdem verkürzt solche 
Liebhaberei die langen Winterabende. 

c8ank und (!eilfe 

Es ist nicht die herannahende Weih

nachtszeit allein, die mich zu den 
folgenden Gedanken veranlaßte, wie 
Sie gleich merken werden, liebe Tbf, 
aber es hängt doch indirekt damit 
zusammen. 

Wir freuen uns doch alle 
wenn uns wieder mal eine ganz 
besonders schöne Aufnahme gelun
gen ist. Aber sind wir dabei auch 
jedesmal ein klein wenig dank
bar? "Wem , meinen Sie? Na, 
vielleicht den Schöpfern des Ton-

oder der dazu gehörenden 
Und wenn alle paar 

wieder mal ein Tonbandbrief 
Kasten liegt und wir legen ihn dann 
auf und freuen uns über eine liebe, 
nette Aufsprache und vielleicht eine 
gut gelungene musikalische Amateur
Aufnahme oder was es sonst sein 
mag; sind wir da richtig dankbar? 
Sie fragen wieder. "Wem denn?" 
Na, vielleicht der Post. Was wären 
wir Tonbandler, wenn es keine Post 
gäbe'? Nichts! Ja, die Post ist nun 
mal da und kaum Einer denkt 
darüber noch ernstlich nam. Ist doch 
klar; war ja immer da; dafür bezahlen 
wir doch auch! So und ähnlich 
Viele denken. Jawohl. wir 
und zwar 20 Pfennig für eine halbe 
Stunde Unterhaltung oder mehr. Per 

Telefon wär's teurer. Ein Glas Bier 
im Nu verschwunden -- kostet wenig
stens 50 Pfennig, der billigste Schnaps 
vielleicht 80 Pfennig; ich brauche 
wohl nicht höher zu gehen. Der Post
bote bringt uns den Bandbrief audl 
bis in den vierten Stock hoch, wenn 
es sein muß. Aber er will ja auch 
gar nicht mehr dafür haben, als 20 
Pfennig. Aber die Post vermittelt 
und hier kommt nun der Zusammen

mit Weihnadüen eine Hilfe 
Menschen, nämlich in 

von Wohlfahrts-Briefmarken. 
Sieht man von diesen Marken schon 
genug auf Tonbandbriefen? Ich weiß 
es nicht ... Aber ich meine, wir soll
ten öfter daran denken. 

Im Jahr gab es so ein 
schönes in dem es hie!): 
drum denk auch du an 
nur an dich allein. Mit 
Marken kannst du heut' noch Mär
chenprinz sein." Ich weil} nicht, ob es 
dieses Jahr auch schon ein ähnliches 
Lied gibt. Aber das sollte auch ohne 
neues Lied ein erstrebenswertes Ziel 
sein. 

Zum scliluß noch eine eidesstatt
liche Erklärung: Tm hin weder Post
Angestellter noch Wohlfabrts-Fach
mann! 

Aber Ihr tbf Kar I 

DER~ Praktiker-Tip 

Unsere Dia-Vertonungen 
Die meisten Dia-Vertonungen be

daß die Zuschauer mit 
wie der Vorfüh

das erste Bild 
usw. .. Dann soll es 

losgehen: Zunädlst wird der Projek
tor ohne Bild eingeschaltet. Die weiße 
Fläche auf der Leinwand blendet 
kolossal, desgleichen beim Kassetten
wechsel und am Ende der Vorführung. 
Dann holt der automatische 
das erste Bild aus der 
paßt nid1t zum Ton. Warum? Es 
steht keine Klarheit darüber, ob 
erste Bild bereits beim AnlauffHl des 
Tonbandes ,mf der Leinwand "stehen" 
soll, oder ob es durch den ersten 
Sfeuerimpuls erst .hereingeholt" wer
den muß. Also spricht der kluge Dia
Vertaner einen technisdwn Voraus
Text: "Ansage für den Vorführer: wir 
stellen jetzt das erste Dia ein, das 
Weitere besorgt unser Dia-Steuer
gerät. " 

Sage mir eine solche An-
sei unnötig! selber werden 
einiger Zeit nicht mehr wissen, 

wie Sie es mit dem Anfang Ihrer 
eigenen Vertonungen gehalten haben, 
vor allem, wenn schriftliche Notizen 
nidli mehr vorliegen. 

Zurück in den Vortragsraum: Jetzt 
erleben Ihre Zuhörer zwar nicht mehr 
den verkorksten Anfang, aber sie hö
ren alle den technischen Voraus-Text. 
Genug davon! 

Ich stelle hier dar, wie ich den 
reibungslosen Anlauf der Dia-Vor
führung mit Begleilton sicherstelle. 
In das erste Fach des Dia-Magazins 
kommt kein sondern eine feste 
Papptafel fIlit Ausmaßen 50x50 
mm eines Dia-Rahmens. Erst im zwei
ten Fadl steckt mein erstes Dia. Mein 

technischer Voraus-Text auf 
Tonband lautet: "Ansage 
Vorführer: stellen Sie jetzt 
tafel ein und lassen Sie 
band bis zum 
spannband vorlaufen. 
Vorspannband 
der Dia-Schau. Alles Weitere 
das Drücken Sie 
die Stop-Taste. Hier babe im ein 
Slück Vorspannband zwischengeklebl, 
so daß ich diese Stelle nicht nur 
akustisch, sondern auch optisch finden 
kann. Das ist mein "zweites Vor
spannband". Am Ende Dia-
Kassette und nach dem Bild 
folgen übrigens wieder je eine Papp
tafel (ich nenne sie auch "Schwarz
Dia"). 

Ist alles in dieser Weise vorberei
tet, sieht der Anlauf einer Dia-Schau 
ganz anders aus als bisher: 

Während die Zuschauer noch 9ar 
nicht da sind, oder sich noch unter
halten und anderweitig abgelenkt 

wird alles aufgebaut und die 
liirfe eingestellt. Dann höre ich 

meinen Voraus-Text (über Kopf
hörer!), handle entsprechend (Stop
Taste drücken!) und SdlOfl kann es 
beginnen. Die Raumbeleudltung wird 
aus- und der Vorführlautsprecher 
eingeschaltet. Die Zuhörer konzen
t1 ieren sich auf das, was auf der 
Leinwimd erscheinen soll. Die Lein
wand ist völlig dunkel, da statt eines 
ersten Bildes das Papptäfelchen im 

steckt. Ich lasse das Ton
anlaufen und Ton und Bild er

scheinen. Ndlürlich ist Laustärke und 
Bildschärfe vorher schon richtig ein
gestellt worden. Nunmehr läuft die 
vertonte Dia-Sdrau reibungslos durch 
und endet wieder in der Dunkelheit, 
wenn nach dem letzten Bild das 
"Schwarz-Dia" zur Schonunn unserer 
Augen die Bildfläche verdunkelt. 
Jetzt folgen keine Steuerungsimpulse 
mehr. Wenn es das Drehbuch erfor
dert, können die letzten Töne der 
Vertonung nodl nadl Versdlwinden 
d,"s letzten Bildes ausklingen. Ein 
angenehmer Eindruck! Probieren Sie 
es einmal selbst! Der Preis: Sie ver
schenken in Ibren Magazinen zwei 
Fächer, eins am Anfang, eins am 
Ende, Manfred Mahlke 
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DER BaSE Schaltknax 

Tm Heft Nr. 9 (September 1965) des 

"tonbandfreund" ärgert sich Karl über 
die Knaxe, die sich bei der Aufnahme 
auf das Tonband einschleichen. Er 
hat auf der Seite 264 ausführlich dar
über geschrieben. Wir wollen hier 
dieses Problem etwcls näher erläutern. 

Der häufigste Knax. ist wohl der
der siech beim Drüc;ken der 

und gleichzeitigem 
Bandstart auf das Tonband selbst 
überträgt. Dieser Knax entsteht da

ein kleiner Punke ein 
Feld bildet und sich über 

die Leitungen durch den Verstärker 
hindurch und zum Tonband vorar
beitet. Es wurde schon früher oft 
h ierüber ~Jeschrieben, und es dürfte 
mittlerweile bekannt sein, daß man 
diesen Knaxer dadurdl reduzieren 

daß man zunädlst die Stoptaste 
bei zugedrehtem Aufnahme

regler Aufnahme- und Starttaste be
tätigt, und dann erst hei Lösen der 
Stoptasle den Aufnahmereqler hodl
dreht. Dadurch wird der Verstärker 

so daß der Störimpuls im 
bleibt Es 

daß 

zwar noch die 
daß bei solchen Bandgeräten, bei de
nen das Band immer am Löschkopf 
anliegt und in Stellung "Schnellstop" 
nicht hiervon abgehoben wird, eine 
Störung eben durch den Löscbkopf 
übertragen werden kann. Von der 
Firma Telefunken wurde seinerzeit 

propagiert, bei der 
n der Maschine das 

des Aufnahmerverstär
einige Millisekunden 
Mit we 

eine solche 
eingebaut 

hat jedod1 
Notbehelf keine 
stellt, 

Störungen wie sie Karl beschreibt, 
sind ganz anderer Nalur. Elektrische 
Haushallgeräte, Lichtschalter und ge
werbliche Masdlinen haben mandJmal 

die Angewohnhdt, Störimpulse aus
zusenden, die durch Funken hervor
gerufen werden. Haushallsgeräte mit 
Kollektormotoren lassen oft ein Sin
gen erkennen, das in RundfunkgerM.en 
und im Tonbandgerät hörbar wird. 
Bei Fernseh~Jerätt~ll erkenllt man diese 
Art der Störung an punktförmigen 
Linien, die sich über das Bild er
strecken. Hier hilft nur eine örtliche 
Entstörung mit Hilfe von Störschutz
kondensatoren und eventuell Dros
seln, die direkt am störenden Gerät 
angeschlossen werden müssen. Wenn 
in einem Mietshaus beim Ein- und 
Ausschalten von Lampen, vom Kühl
schrank oder aber von elektrischen 

wie es Karl z. B, be
starke Knaxe mit aufs Band 

gezaubert werden, so liegt hier ver
mutlich etwas ganz anderes vor. Fun
ken von Lichtschaltern, auch bei leicht 
verschmorten Kontakten, laufen sidl 
im allgemeinen tot, das heißt, außer
halb der Wohnung übertragen sich 
diese Tmpulse nicht mehr. Für den 
Fachmann sei gesagt, daß durch die 

Iduktivitäten die Impulse 
werden. Werden diese Im

pulse lrotzdem wahrgenommen, so 
sollte man den Elektriker bestellen, 
der in den Abzweigdosen die Klem
men wieder nachzieht. In älteren 
Häusern, in denen die 
seit einer Zeit nicht 
wurden, lritt Fehler besonders 
häufig auf. Sofern ein Verbraucher 
zugeschalfet wird, wenjen 
gend feste Verbindungen zu 
oder Schmorkontaktell, die starke 
Spannungsspitzen hervorrufen. Die 
hier erzeugten Störimpulse können 
ein ganzes Verbrauchernetz verseu
chen. 

Hier kann nur Abhilfe neschaffen 
werden, wenn die Klemmstellen nach

l werden. Will man ganz 
gehen, kann mall für sein 

"Studio" einen TH'lln transformator 
einbauen, t!{'r <'in Oherset 
hültnis VOll !: I, d Iso 220/220 

Da diese Transformatoren eine Lei wirksame Bekämpfung VOll Störun
mindestens 500 VA (besser gen aber nur am funkenden Gerät 

haben müssen, sind sie selbst behoben werden können, wird 
Slörungen werden erfoluen 

die 
vilät aufgefangen. Die früher käuf
lichen Störschutzslecker halfen mehr Ich hoHe, daß diese Zeilen etwas 
dem Hersteller als dem Benutzer. Es zur Klärunu dieses "Knax-Problems" 
waren lediglich ein paar Kondensa so daß nun jeder 
toren und bei ganz teuren Steckern die Störungssuche 
noch Drosselspulen eingebaut. Da eine kann. S. Meyer zu Hoberge 

Nenes 'Von deI- Post 

Neuerungen zum 1. Januar 1966 

Die wid1tigsten Änderungen der 
PosloTdnung, die am L Januar 1966 
wirksam werden: 

Stilndardbriefsendungen 

und 
Gebührml 

bis 20 g, 
und 23,5 

Clll, eine Breite zwischen 9 und 12 C111 

und eine Höhe bis 0,5 em haben. 

Formen der Briefsendungen 

Briefsendungen müssen die Form 
eines langgestreCkten Rechtecks (d. h. 
die Länge muß mindestens das l,4fache 
der Breite betragen) oder einer Rolle 
haben. Nur päCkchenartige Sendungen 
(d. s. Sendungen, die nicht Standard
briefsendungen sind) dürfen auch 
Kreis-, ovale oder quadratische Form 
hahr,n. 

Maße der Briefsendungen 
Postkarten .- (lUch Druc1csddlen in 

Postkartenform Länge zwischen 
14 und 16,2 cm, Breite zwisdlen 9 und 
11,4 cm. 

Wurfsendungen: Länge zwischen 14 
und 23,5 cm, Breite zwischen 9 und 

17 cm, Höhe bis 1 em. 

Alle übrigen Briefsendungen: 

1. 	 in rechteckiger Form 

[Iödlstmaße: Länge 60 cm, Breile 
30 cm, Höhe 15 cm; 

Mindeslmaße: bei Sendungen bis 
0,5 cm Höhe: Länge 14 Cl1l, Breite 
9 cm; 
bei Sendungen über 0,5 cm Höhe: 
Länge 10 cm, Breite 7 cm. 

2, 	 in Rollenform 
Höchstmaße: Länge 80 CIll, Durdl' 
messer 15 cm; 
Mindeslmaße: Liin!Je 10 cm, Durch
messer 5 cm. 

Aufschrift und Außenseite 
Die Anschriftan

gaben ist Name des 
Empfängers, mi 1 den 
postamtJichen Zustell-
oder Abholangaben, 

Die neue Postleitzahl lllUß vor dem 
Bestimmungsort angegeben werden. 
Die zulässigen Durchschriften und 
Durdlschläge aJs Aufschriften von ge
wöhnlichen Briefsendungen, Paket
karten usw. müssen wischfest sein. 
Das gleiche gilt für Dllrchscbriflen und 
Durchschläge für die Aufsdll'ift ge
wöhnlicher Pakelsendungen. 

Bezeichnung der Sendungsart 
Sendul1!lSart 

vor.. 

1. Drucksachl"1l 
2. 	 BriefdruCksachen 
3. 	Bü(hersendungen 
4. Blindensendungen 
5. 	Warensendungen 
6. Wurfsendungen 
'I. Päckdlen 
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(\ 
RUND ~UM DAS TON BAN D 

zur Stelle Zllm 

Weg ins AmI:. Und wenn 

Treue Kameradschaft ... 

In unseren Tagen werden oft 
vor allem bei besonderen Anlässen 
gern große und erhabene Worte an
gewendet. Sie sollen zu Herzen gehen 

natürlich aber meistens tun sie's 
nicht! Und man weiß d,s <luch ganz 
genau. Niellt ohne AbsiCht werden 
daher recht bedenkenlos die ungliwb

Superlative verschwendet. 
ist alle Mühe umsonst: das 

falsche Pathos bleibt nicht verborgen. 
Die Beantwortung der Frage, was 
wohl an echten Gefühlen für Näch
stenliebe, Kameradsc'haft und Treue 

noch existent ist, bereHet 
Verlegenheit. 

doch, glaube idl, hraucht. man 
die Hoffnung nidlt ganz 
Denn a.m Rande unserer 
materiell betonten Zeit: kann es 
aus geschehen, daß man unerwartet 
einem positiven Beweis menschlidler 
und christlicher Nächstenliebe gegen
übersteht, dr, leider kaum beadltet, 
wahrhaft wert wäre, von der Umwelt 
entsprechend gewürdigt zu werden. 
Aber dös isl ju gerade das wesent
liche Mrkmal aller Tugenden, lautlos 
und bescheiden zu w irk<m. So auch 
bei der wdhn'll Beqehenheit, von der 
ich hier bericllLPIl miidlle. 

<luch di,' ])es[.·ll 
<1<:11 hd [ UdS Schicksal eines ausge

lür die hedrohte HcimeJt ihren 
slehen hatten. Seitdem kann 

der gute Schorsch das große Wunder 
des Sonnenlichtes leider nm noch 
erfühlen - s ehe n k.dnn er es niCht 
mehr. Und sein Freund Alois 
selbst um das Sehvermögen ein es 
Auges beraubt, ist stets sein Beglei
ter, sein Führer und Kamerad. Seit 

zehn Jahren holte der Alois 
für Tag in der Frühe seinen 

Freund von zu Hause ab 
und führt ihn zu seinem 
wie audl in der für ihn 

d8l wohlverdiente Feierabend ge
kommen ist, können uns w ir'der dies(~ 
beiden walkeren Männer 

wie seit zehn Jahren -
muntere Unterhaltung un~JCtrübte Le
bensfreude und ei nen ganzen Batzen 
echten Humors erkennen läßt. 

Welch ein überzeugendes und vor
bildliches Beispiel echter Kamerad
schaft? Wer will dd noch qlauben, 
,dIe!; Erhabene und wirklidl' Schöne 
-- cldS jede, duch clk bescheidenste 
Tllgen(l imszcidl11d, sei verloren 
(W~Jdn!·WIl? 

Nein 

zu schen
aßen" Worlen 

bequemen 
Mitmenschen 

gern ein Sand in die 
sIrellen Günther 

Verhängnisvolles Hobby 

Durch die Stadt spazierte ein Mdnn. 
und er hatte frei. 

mit Tonband
er stehen. Sollte er 

wollte er schon 
longe eins 

Als er sich endlich entscllloß, WCl

f2n die Geschäfte zu. Hätte er doch 
die Warnung verstanden ... 

Am Montag kaufte sich der Mann 
ein Gerät. Er kaufte sich gleich ein 

Und es mddüe i.hm soviel 
ddß er schon bald 

ltC. Tonbdndeln sei sein 

Bdld lllerkte E~r, daß man mit ei
nem Gerät allein nicht durchkommt. 
Wenn er mal was von einem anderen 
ßand überspielen wollte, mußte er 
mit seinem sdlweren Kasten immer 
zu Bekannten gehen. Also kaufte 
sich der Mann ein zweites Gerät 
Audl wieder ein gutes. Denn von 
einem guten auf ein 

das h~~;~h';~l.. 
meinte der Ver-

Die 
der Mann ein 

mit Geräuschen und 
Drum und Dran und viel Schalten am 
Geriit. Da slreikte plötzlich der eine 
Kaslen. 

Die Da 
merkte 
Hdl drei Geräte braud1\.: z 
überhaupt, und noch eins, falls 
eins kaputtgeht. Da kaufte sich 
Mann das dritte. 

Es war ein schönes Hobby ... 
Nur ärgerte es ihn immer, daß er 

abends im Bett nimmer tonbandein 
konnte. Erst versuchte er, die schwe
ren Geräte immer hin und her zu 
Lragen. Aber dann kaufte er sich noch 
eül kleines, leichtes, - nur so fü 
nebenher. Nun hdtte er vier. 

Aber da der Mann alles aufnahm, 
was ihm vors Mikrofon kam, hälle 

gern duch im Freien aufgenommen. 
Ein Batteriegerät müßte man haben! 
Bald hatte er auch 1l0dl ein Batterie

Das war also Nr. 5. Eigentlich 
5 und NT. 6, denn er k(]urt(~ zur 

Vorsicht gleich L:wei, falls mal eins 
ausfiele. 

Es war ein herrliches Hobby ... 

Und der Mann tonbandeHe und ton
bandelte, und so ging auCh viel ka
put.t, - manchmal mehrere Geräte 
gleichzeitig. Da ging der Mann hin, 
verkaufte alles, was er hatfe und 
kaufte dafür einen großen Vorrat dn 
Tonbandgeräten. Jetzt konnte er end
liCh ganz ungestört tonhandeln. 

hdlte er keine Zeit mehr, 
auszuüben. Aber das 

macllte ihm nichts. Zum Essen hatte 
er sich ohnehin schon lange kein(~ 
Zeit mehr genommen. Nur die große 
Wohnung mußte er nun aufgeben. Er 

mietete ein Dadlstübdwn, stapelte 
seine Geräte drin auf und tonball" 
delte. Nachts schlief er duf der 
SCllwelle, denn drin war neben den 
Geräten kein Platz mehr. 

Es war ein ideales Hobby ... 

Bloß konnte er die Miete für das 
Dachstübchen auch bald nimmer zah
len. Als man ihm kündigte, war er 
gerade mitten in einer großen Ton
bandelei. Drum trug er schnell seine 
Geräte auf die Straße, um dort weiter 
zu tonhandeln. Er stapelte sie ordent
lich auf und störte siell nicht an den 
gaffenden Leuten. 

Aber da tat es einen Bums, einer 
seiner Tonbandgerätestapel fiel um 
und erschlug den Mann. 
Es wetr ein verhängnisvolles Hobby 

.. gewesen 
Wenigstens wurde dem Mdnn ein 

erspart, den er allerdinas auch 
überlebt hätte: auf der 

gab es keine Steckdosen! 
Gisbert Goldmann 

N. B. Gisbert Goldmann ist 15 Jahre, 
z. 7.t. Domspatz in Regensburg. 

~1k'?lna: 

STUDIO 

Es mag Leute geben, die als 

schaft der Deutschen eine gewisse 
telsucht" nennen. Ob dies heute noch 

als Frage im Raume blei.. 
scheint mir, daß diese 

Titelsucht bei der Idee des "Studios" 
Pille geslanden hat! 

Soll man wirklich das sdlöne Stek
der Bürokratie opfern? Ist es 

immer so ernst gemeint, wenn 
siCh ein Amateur einen "Studio"-Na
men zulegt. Oftmals nimmt sich der 
Amateur doch selbst auf die Schippe i 

eine lobenswerte Eigenschaft. Oder 
glauben die "Hüter der 
nung" wirklich, daß jener 
der sich das "Studio Bruchbude" zu
legte, nicht sehr viel Humor bewies. 

l 
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Gerddf! aber der scheint den •Vätern 
des Studios" abzugehen. Von der (hof
fentlich humoristisch uemeinten) Idee 
des .Held des 
wohl besser nicht! 

Wie aber will man wirklich einen 

Maßstab finden? Die technische Ein


scheidet aus! Sie kann nicht 

dienen, da man Arbeits


- in vielen Orten vor

würde, bzw. 


"AG." sprengen 
Vielleicht könnte man nach Teilnah

me am NWT den "Titel" verleihen. 
Vielleicht schwebt sogar die Idee ei

ner "Feierstunde" in den Hirnen? 
In Aachen gibt es den "Orden wider 

den tierischen Ernst". Die Väter der 
Idee des "Studios" werden diesen Or
den niemals bekommen I 

Wenn ich mir also demnädlst ein 
dann muß ich als 
auch ein "Atelier" 

benennen? 
Ich begrüße Sie mit "Gut Ton" 

Wi!li Stöcker 

Fragen 5ie 
Frau Bandola 

Trost und Rat in schwierigen 
Tonbandiragen 

Herr F. J. K. aus Sch. schreibt: Da 
es mein Wunsch ist, den Titel 
"Studio" zu dü r!'('ll , hatte ich 
einen Fotografen in meine Wohnung 
bestellt, um dem Bewerbungsschreiben 
ein Foto meiner Studioecke beilegen 
zu können. Leider stolperte besagter 

über das letzte, nocn freili e
Kabel und das Stativ, welches 

er umriß, fiel auf mein Tonbandgerät, 
wo es einen recht unschönen Kratzer 
hinterließ. Meine Frage lautet nun: 
kann im mich trotz dieses Kratzers um 
den Titel "Studio" bewerben und 
wenn nicht, was könnte ich tun, um 
die Genehmigung dennoch zu erhal
ten'? Der Kratzer ist übrigens 20 cm 
lang, 2 mm breit, verläuft von links 

oben schräg nach rechts unten und isl 
durdl nichts zu entfernen. Der Foto

erbot sidr zwar sofort, den Kml
zm auf dem Foto wegzuretouchieren, 
abc!r meine Tonbandlerehre gebietet 
es wir, aue diesen Schwindel zu ver
zic!Jlell. In Erwartung Ihrer geschätz
len Antwort verbleibe ich hochach
tungsvoll als Ihr. 

"Wunschtraum-Studio Franz J05(,[" 

Sehr geehrter Herr F. J. K. aus Sch.! 
Es ehrl Sie sehr, daß Sie sich den 
Ehrentitel "Studio" nicht unter fal
schen Voraussetzungen aneignen wol
len. Der beste Rat, den ich Ihnen er
teilen kann, ist der, das beschädigte 
G.,rät sofort zu verkauf.,n und durch 
ein einwandfreies zu ersetzen. Sollte 
Ihnen dies zur Zeit nicbt möglich sein, 
so besteht dennoch kein Grund, jede 

aufzugeben. Bewerbf'1l Sie 
Schildern Sie Ihr Miß

und legen Sie ein - na Lür
unretouchiertes Foto Ihrer ,m

sonsten tadellosen Anlage bei und 
verpflichten Sie sich un"l1fm>fn 
den Sdladen sob,üd als 
beheben. Ich bin sicher, daH mim 
thnen daraufhin die Genehmigung 
"duf Zeit" erteilen wird, d. h., daß Sie 
sidl nacn einer 
erneut um die 
tels bewerben müssen, indern Sie eine 
amtlich beglaubigte Bescheinigung 
über die vorgenommene Verbessen 

in der Hoffnung, daB 
bald erfüllt, sage ich toi, 

toi, toi dem künftigen "Studio Franz 
Joset"! 

Schreiben auch Sie an Frau Bandola, 
wenn Sie wegen Ihres Hobbys der 
Schnh drückt! Die interessantesten, 
lehrreichsten und verständ
limen Probleme jeweils an 
dieses Stelle veröffentlicht. 

eh-

Achten Sie auf gute und zweckmäBige Ver
packung beim Bandversand I 

Behandeln Sie die Tonbänder, die Sie von 
Ihren Freunden im TaU$chwege erhalten, noch 
besser als Ihre eigenen I 

Die :tu Beginn eines jeden :tu venchickenden 
Bandes aufgesprachene Adresse des Empfän
gers und die de. Absenders hat schon manchen 
Tonbandfreund vor Bandverlust bewahrt! 

ce ;4m 
jUlkz"6"" 

IHR 
I 

TECHNIKER 
" 

Eine Stereo-HiFi-Anloge 
für den Tonbandfreund 

" 
High Fidel ity ist für den Fan schon 

fast eine Weltanschauung. Pür ihn 
muß ein Verstärker mindestens 2x25 
Watt leisten, die Boxen müssen die 
Größe eines Nach [tisches haben und 
alles muß möglichst aus dem Aus
land kommen. Nur dann ist es auch 

teuer, obwohl auch 
Fabrikate von auf HiFi spe

zialisierten Firmen ganz nette Preise 
haben. Ob wohl nur, weil die Aus
länder so teuer sind, oder weil in 
unserem Wohlsfandsstaat eben nur 
das Teure gut ist und gekauft wird? 

Man soll aber auch als Liebhaber 
der naturgetreuen Wiedergabe die 
Kirche im Dorf es gibt genug 

und sehr gute 
Die deutsche Industrie braucht 

sidl hente auf dem HiFi-Mdrkt nicht. 

.. 


mehr hinter dem sagenumwobenen 
Ausland zu verstecken. 

Es ist ein Verdienst der Firmen, die 
bisher nur Rundfunkgeräte der üb
lichen Güteklasse ~Jebaut und verkauft 

daß wirklime HiFi-Geräte 
tlich und trotzdem in her

vorragender Güte angeboten werden. 

Wir haben uns einmal eine HiFi
Anlage zusammengestellt, bewußt aus 
Bauteilen verscbiedener Firmen, ob
wohl iede dieser drei Firmen auch 

Anlagen anbietet. Die 

ganze Anlage, bestehend aus UKW

Stereo-Empfänger mit Verstärker, 

zwei Lautspremerboxen und Sfereo

Plattenspieler dürfte etwa 1300,- DM 

kosten und ziemlich 

sein. 


Unser Titelbild zeigt das Herzstück 
dieser für den Tonbandfreund gut 

Stereo-HiFi-Anlage, den 
mit UKW

Empfangsteil METZ 420. Auf dem 
Bild sind zwei von METZ 
Lautspremerboxen, sowie 
VerstärkeriEmpfänger ein ebenfalls 
von METZ vertriebener Plattenspie
ler zu sehen. Beides haben wir nicht 
benutzt, was keineswegs ein Wert
urteil bedeutet. Der METZ 420 Wdr 
uns schon auf 
seine 
hältnis zum Prds (ungebunden etwa 

4) waren bestedlCnd. In
läuft er seit .Juni dieses 

Jahres bei uns und hat uns nicht ent
täuscnt, zumal die angegebenen Werte 
echt sind!! Da seit einiger Zeit Radio 
ßremen auch Slereosendungen aus
sl.r"hlt, konnten wir das Gerät auch 
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hei Rundfunkstereophonie testen. Bei 
Bedingungen wurde sogar 
Programm des WDR lInd 

dds zweite Programm des NDR Ham
burg in Stereo empfanaen. Als An
tenne diente eine 
tenne auf dem Derch. 

Sehen wir uns den METZ 420, den 
unser erstes Bild zeigt, erst einmal 
äußerlich an. Das Gerät hell ein Nuß
baumgehäuse mit den Maßen 46x14x 
26 Cl11 und eine metallene 
Auf dieser Frontplatte sind, 
liach rechts, lolgende Bedienungsele
mente ang(~ordnet: 4 
den Funktionen 
Tiefen- und gehörrichtiger 
regler mit gut lesbaren Skalen; elf 
DrucKtasten ; Rauschrilter, Rumpelfil 
ler (heide wirksam bei allen 
schließbaren 
wahltasten für 
nehmer, Kristalltona bnehmer, Ton

Mikrofon 

sätzliches 

Diodenanschluß, 

Stereo-UKW-Empfänger); sowie ein


abschaltbare automatische 
des eingebauten 
laltunq von Mono 

auf Stereo und Ein-IAusschalter. Ganz 
rechts ist ein Meßinstrument zu se
hen, das zwei Funktionen hat. Auf 
UKW dient es zur damit sehr leich
ten Abstimmung des Empfängers auf 
den Sender. Der Zeiger muß dabei 

in der markierten Mitlelstel 
stehen. Bei allen anderen an

Schallquellen (Tonabneh
mer, Tonbandgerät, Mikroron oder 
weiteres Rundfunkgerät) 
strument die Aussteuerung 
stärkers an, wie bei unseren TOIl

räten auch. Links unten Iw
sidr eine weiße Kontrollampe, 

die beim Einschalten des Gerätes rlls 
Betriebskontrolle aufleuchtet. Daneben 
ist eine Kontrollampe. Sie 
leuchtet UKW-Empfang dann auf. 
wenn der eingestellle Sender stereo

sendet und die Taste Monol 
auf Stereo gestellt ist. In der 

Mitte ist die gut lesbeue Skala des 
Stereo-UKW-Tuners (der 

auch Mono-Sendungen 
die in MHz und 

Die Skala ist be

3ü6 

leuchtet, soberld die Taste UKW ge
drückt wird. 

Da METZ schon seit Jahren UKW
Stereo-Empfänger exportiert, hat die 
Firma eine große Erfahrung im Bau 
dieser bei uns noch neuen Empfän-

Der Empr,rngsteil hat folgende 
die d,rs Gerät in die Spitzen

klasse vr,rsetzen: 13 Kneise. davon 
2 abstimmbar; 
keil 0,8 uV für 1:1 

uV für 2ü dU Rausch/Nutz 
kHz Hub und 1 

66 dB; 

Karl Breh schreibt im 
"HiFi-STEREOPHONIE" 

Zeitschriftenschau in diesem 
über seine Erfahrungen: "Dieser 
ngstest stellt dem METZ 420 

ein beachtlich gutes aus". 
Wir befinden uns also unseren 
Ergebnissen in bester Gesellschaft. 

Betrachten wir nun den Stereo-HiFi
Verstärker des METZ 420. Um es 
gleich \Torweg zu nehmen, der be
kannte Fachmann und Tesf(er von 

Otto Diciol, der 
ist, schreibt im 

gleichen Hert der "HiFi-Stereophonie" 
über den Verstärkerteil des METZ420: 
"Der METZ 420 ist ein Gerät, das die 
Gütebezeichnung Fidelity" zu 
Recht trägt und Besitzern viel 
F("(~ude bereiten dürfte." Dieser aus
führ]ich(~ Beridll ist lesenwerl. 

ZUIll gleidlen Ergebnis kamen wir, 
dUPf B(~scheidenheit, auch. Die .. 

Werte stimmen auch im 
das übertrifft die Norm 

D] N 45500 (HiFi-Norm) teilweise 
f1och! 

Der Verstärker "macht" 2xlO Watt 
Sinus-Dauerton, bzw. 2x15 Watt Mu
sikleistung. Das ist für Wohnräume, 
auch bei den verhältnismäßig unemp
[indlichen Kompakt-Lautsprecher

mehr als genug. Es sind immer 
nodl die für gute Wiedergabe nöli 

Reserven vorhanden. Der METZ 
hat 46 Transistoren, Dioden und 

CluiclIriciltel, iSl -:Iso volltransisto
rierl. Die Elldsiuie und die Treiber
stufe ist im IntlOwsse bester Wieder

()isen]os, also ohne 
KI irrfuktor ist kleiner 015 

und der Frequenzumfang betrdCjI 20 
Hz bis 20000 Hz. Die Lautstärker( 

"gehörrichtig", der Kloll!] 
auch bei gerinqer Limtslärke 

qut. Dnrch das Rausch- und 
fi lte r können störende lIöhen 
Tiefen bei schlechten Tonbcmd- oder 

KI'Hlqbild 

scharf abne
werden. Zusiilzlich kann dd;; 

noch variabel in Höhen 

und Tiefen durch dip zwischen etwa 
± 10 dB arbeitenden Klcll1!Jren1er ver
ändert werden. 

Für uns besonders interessan t sind 
die vielen Anschlußmöglichkeiten des 
METZ die bereits erwähnt wur
den. An Riickseite sind 6 Ein-

und 2 Ausgangsbuchsen vor
dieser Leistung und Aus
der Preis des Gerätes als 
zu bezeichnen, erhäll man 

doch dafür einen UKW-Stereo-Ernp
HiFi-Stereo- Verstärker. So

kostet auch ein sogenannter 
"Großsuper" 1 

Wer sich den von METZ anqebol.e
m~Jl Plcllt()nwechsler 421 HiFi (siehe 
Tilelbild) dazu kauft, wird die Sonder

METZ 420 S wählen. Die
hat 

damit 

Wir gliluben bestimml, daß jeder 
Freund Wiedergabe mit dem 
METZ s(-,hr zutrieden sein wird, 
wir waren es auf jeden Fall restlos, 
t r tz des niedrigen Preises. 

Ein Engpüß bei HiFi-Anlagen sind 
lTIeisi. die Lmtspr0cher. Iiier sollte 

wenn man den Ver
'!.irkfer ausnutzen wilL 

Wir haben uns auf dem Markt 

und eine Box 


Bezufl auf Größe, 
und Preis einen guten 
mgibt. Sie ist so groß, daß aucll un
sere Mikrofogenen im Wohnzimmer 
ddmit einverstanden sein werden. Zu
lllal dann, wenn sie sie hören und den 
für diese Qualität niedrigen Preis er
fahren. Es ist die 
box 12 von 
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nalürlich zwei dieser Boxen, die wir 
gründlich mit dem ME TZ 420 getestet 
haben. Unser Bild 2 zeigt die gutaus
sehende Box 12. 

Die Box hat ::I 
nämlich einen Tief-, 
t~inen Hochton-Lautsprecher, sie ist 
mit 30 Watt belastbar, hat also für 
unseren METZ 420 ~Jenügend Reserve. 
Der Rauminhalt beträgt etwa 12 Liter 
bei den Maßen 37,5x23,5x22 cm. Sie 
ist in Nußbaum mattiert oder in 
Teak qeölt lieferben , ein 4 m langes 

mit Laut
sprecherstecker DIN 41 529 ist 

fest anmontiert. Die Impedanz be
trägt 5 Ohm, die Ubergangsfrequenzen 
zwischen den einzelnen Lautsprechern 
betragen lOOO und 5000 Hz. Der 1're
quenzumfang nach DIN 45570 beträgt 
40 Hz bis 18000 Hz. Das ist mil einem 
Meßband leicht nachprüfbar und 
stimmt. Die Schall wand der auch hin
ten fest geschlossenen und furnierten 
Kompaktbox ist durch DruckknopIbe
festigung abnehmbar. 

Das alles sind nüchterne Zahlen
werte, man muß diese Boxen hören. 
Bei dieser Größe ist man vom Klang 
überrascht, auch verwöhnte Ohren 
sind davon begeistert.. Saubere Bässe 
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un d kristallklare Höhen, dabei 
sente Mittellage zeichnen die 
Lautsprecherbox 12 von GRUNDlC 
aus. 

Dabei seien 
über die richtige 
Laulsprecherboxen verraten, elle aus
führlich in den Heften 20 und 21/1965 
d~~r Zeitsdll'ift FUNK-TECHNIK (siehe 
unsere Zeitschriftenschau) veröffent
licht sind. Der Verfasser ist der Chef
Entwidcler und bekannte Elektro
akustiker der Firma SENNHEISER
electronic, Herr Dr. Griese. Hängt 
der Lautsprecher an einer Wand, ge

winnt man in den Tiefen 3 dB: Bei 
Aufstellung an einer Wandkante ge
winnt man sogar 6 dB an tiefen Fre
quenzen und in einer vVandecke 9 dB. 

Ein Tonbandgerät ist bei uns 
sicher vorhanden, wenn es auch 
leicht nOLh kein Stereo-Gerät ist. Wir 
benutzten den BEOCORD 2000 von 
Bang & Olufsen, den unsere Leser ja 
kennen. 

Betradüen wir daher zum Schluß 
den von uns benutzfen 
unserer Traum-Anlage, den das 
Bild zeigt. Es isL ein Einfach-Platten
spieler der Firma Perpetuum-Ebner 
vom Typ PE ::\,1 HiFi. In der von uns 

Philips

Cassetten-Recorder 3301 


l 
J Er kann Ihr Erstgerät sein . .. 

Ihr Drittgerät ... 

1 
J 

Sie noch kein Tonbandgerät 

besitzen, dann kaufen Sie ihn ruhi!~ 


über ein angeschlossenes Radio, 

eine Verstärkeraulage, über Kopf

hörer. Und d:Jhei ist er kompakt ge

haut und einfach in der BeJicnung. 


Wenn Sie der Tonjagd h 

und ein kleines~ lechnisch 


. .. Ihr Zweitgerät 

/CornpacLJ
Cassette 

Fordern Sie ausführliches Jnfor~ 
mationsmaterial von Ihrem Fach
händler oder der Dcut5chen Philips 
GmhH, Aht. Tonbandgeräte, 
2 Ilar'rlhurg I, Postfach 1093 an. 

Die 
schütz/er 
ra/ur isl flUr mit EinwilligulIj; der 
Urheber bzw. deren Inleressem'ertr(;'~ 

.... :n.ir:c..r:c.. doch 
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mit Stereo
und Transi

206 kostet er 
METZ 420 

werden durch strobo;;kopisdll' Schd
ben kontrolliert. 

Die Abmessungen der Ilnllbii!lIll

r\i1turfarbiqen Zarge c;ind 390x320x!lO 
um, der Luxuszarge 142x:J42xlBl 
nun einschließlidl 

Ocr Plattenspieler hat eine Aufsetz
luechimik (Tonarmlift). der Tonarm 
flebt nadl Abspielen der Schallplatte 
selbsttätig db. Die Auflagekmft des 
TonfHllls ist von bis 6 p (etwa 
Grutllm) einstellbar. 

Die trc,dlnisdH)Jl Daten des Platten.. 
PE :l4 BiFi von PERPETUUM
sind sehr gut. vVem sie noch 

(siehe 
kann großen 
studio wählen, er muß dann allerdinqs 
100,- DM mehr ausqeben. 

Bruder PE 

Wir danken den drei Firmen Jür 
leihweise Uberlassunq dil'ser hocbwcr

C;eräte, die wir mit hestem G(> 
empfehh~n können. 

.Horst. Cüffwy 

Ein schnell erfüllter Wunsch: TOURING 70 Universal 

[m Novcmher-.Helt "der tonband
lround" berichtetem wir in unserem 
Artikel "Das i\mdteur-Studio unt(,r

wegs. , üb(·,r den Universalemp
r;;ogel "TourincJ T 60 Automatik" von 
Sch,mb-l,orL'nz. DCllwi sc.hlossen wir 

dasUHER 
22 HIFI 
Special 

Ein starkes 
Glied 

Ihrer 
IFI-Kette: 

Das UHER 22 HIFI-Special ist In vieler Hinsicht ein 

bemerkenswertes Tonbandgerät Bemerkenswert nicht nur auf 

Grund seiner hohen Leistung, sondern auch seiner KonzcpHon 

und seiner technisdlen Besonderheiten wegen. Mit diesem 

HIFI-Tonbandgeräl wird eine hochwertige Anlage zum HIFI

Heimstudio, Die eigene Programmgestaltung durch die 

Tonbandaufzeichnung macht Sie unabhängig und erhöht das 

Musikerlebnis. Das 22 HIFI-Special ist in seiner leistung so 

hervorragend, daß es alle Feinheiten originalgetreu crfaßt. 

Oie technischen Daten und damit die meßbare Qualität werden 

durch eine Prüfurkunde mit Originalfrequonzkurve jedem Käufer 

garantier!. Wenn Sie mehr über das 22 HIFI-Special wissen 

wollen, dann schreiben Sie bille an; 

UHER 
UHER WERKE MONCHEN 
Spc.lia1fabrik fur Tonband- und Oikfrergeräte 8 47, PosUnch 37, Abt. H 
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unseren Bericht mit den Worten: 
"Sicher gibt es Kofferempfänger, die 
eleganter und moderner aussehen. 
Aber man sollte ein derartiges Gerät 

nicht nach dem Aussehen kaufen. 
~llei('ht gestaltet Schaub·Lorenz das 

Gehäuse des "Touring" einmal neu, 
ddlnit es auch äußerlich auf das wert· 
volle Innenleben schließen läßt." 

Wunsch in Er· 

es lebe der 
, Unser Bild 

Gerät, das man in den 
auch schon überall kaufen 
kostet ietzt den Festpreis von 340,-

also unwesentlich teurer 
Dieser Mehrpreis lohnt 

das Gerät ist seiner 
en tsprechend, "häßliches 

~ 
Lesenswerte }gücl1er 

-fi'w den TfI11kandfre?iht;t 

Freude am Tonband, neue Anregungen
für den Umgang mit Band und ( 
von Joachim G. Staab, 192 Seiten 
79 Fotos und Zeichnungen, Format 
1l,Bx18,B cm, laminierter Einband, 5,80 DM, 
Steckenpferdbücherei des C. Bertelsmnnn 
Verlag Gütersloh. (lYIitgliedervorzugspreis
für Mitglieder des Bertelsmann Leserings 
4,40 DM 4 Punkte). 

Jeder ernsthafte ]i'11m-, Foto- oder 
Kurzwellenamateur besitzt und studiert 
eine Anzahl J!'achbilcher seines Hobbys.
Bei uns Tonbandamateuren ist das leider 
selten der Fall. Häufig liegt das , 
daran, daß es viel zu wenig bekannt 
welche Fülle an Fachbüchern es von 
unserem Steckenpferd schon gibt. 

De1' Verlag
Schriftsteller 
bandie!' ist 
gerät hat, 

mehr, es sieht elegant und formschön 
aus. 

Es ist jetzt in den Farben atlantik· 
blau, anthrazit, weinrot, 
ffioosgrün und lichtgrau 
Das Gehäuse des "TOURING 70 Uni
versal" ist aus stoßfestem 
kaschiert. Der Tragegriff ist 
am Gerät befestigt, er wird nur her
untergeklappt und bildet dann eine 
Zierleiste. 

Man hat auch gleich kleinere tech
nische Verbesserungen vorgenom
men und besonders die Klangeigen
sebarten nochmals verbessert. 

Unser schon geäußerter 
die Klangregler-Drehknöpfe mit 
len oder Markierungen zu versehen, 
ist allerdings noch nich.t erfüllt wor
den. Ob sich das nicht auch nodl 
durdlführen ließe? Horst Gaffrey 

Wie das Inhaltsverzeichnis noch zeigen 
wird, bringt das Buch keine schwer ver
ständlichen technischen Abhandlungen. 
Daftir gibt es bereits genug Fachliteratur. 
Es zeigt vielmehr an praktischen Beispie
len, welche Fülle gestalterischer MögliCh
keiten das Tonbandgerät birgt. Die Tech
nik wird nur soweit behandelt, wie sie 
unbedingt zur richtigen Ausnutzung des 
Gerätes erforderlich ist. Dann ist sie aher 
gut und leiehtverständlich erkUlrt. Ein 
Autofahrer muß nuch wissen, wie Kupp
lung und Gangschaltung arbeiten, ode!' 
wozu Zündkerzen und Vergaser da sind. 

Sehen wir uns einmal das noch vielfach 
unterteilte Inhaltsverzeichnis mit seinen 
Hauptübcrschriften an: "Tonbandtechnik 
f:ilr den Hausgebrauch (Von der Vielfäl
tigkeit der magnetischen Aufzeichnung 
Die zwei technischen Grundlagen Auf
bau und Ausstattung eines Tonband
gerätes - Die Bandgeschwindigkeiten und 
der Banddurchlauf), Mit Hilfe des Ton
bandbriefes zu ersten Grundkenntnissen 
(Vom ersten Schreck zum hilfreichen 
Konzept - Der einfache Tonbandbrief 
- Vergnügliche übung! - Der anspruchs
volle Tonbandbl'ief Grundstock für 
Archiv und Reportage - Technische Wege
hin zu Gespräch, Reportage und Inter-

Der Preis kam zuletzt dran 
(So entwickelt man eine krompromißlose HiFi-Anlage) 

Erst hat unsere Entwkl<lung neue 
wissenschaftliche Grundlagen 
erarbeitet. Hat eine Menge Aber
glauben ausgeräumt. Dann entstand 
unsere neue HiFi-Anlage HS 303 
"Philharmonie". Ganz ohne 
Kompromisse. Ohne den sonst 
üblichen Preisdruck. Sie sol!te 
weder das Drittbeste noch das 
Zweitbeste werden. Als sie fertig 
war. bestätigten uns die Experten: 
Eine neue Klasse ist entstanden. 

Zuletzt kam der Penis dran. 
Wir rechneten illn einfach aus. 
3450,- DM flIr die komplette 
Anlage. Auf die Mark genau '). 
Die "Philharmonie" ist sicher eine 
der teuersten deutschen Anlagen. 
Aber das hat noch keinen er
schreckt. Spätestens beim Anhören 
sagt uns jeder: Sie ist ihren 
Preis wert. Sollen wir auch Ihnen 
Unterlagen schicken? Schreiben 
Sie uns. Nach Ausführung der 

') gebundener Bruttopreis 

vorliegenden Aufträge beliefern 
wir Sie gern. Unsere Adresse: 
Senn heiser eleetron Je. 
3002 Bissendorf, Postfach 

IE~ER 
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WICHTIG! 

Die Mitglieder des RdT erhalten das im letzten Heft angekündigte 


"Tonband-Taschenbuch 1965-66" 
mit Kalendarium 

für nur DM 4,
Bestellungen bitte unter Hinweis auf die RdT-Mitgliedschaft an den 

Verlag G. Braun, 75 Karlsruhe, Postfach 129 

Gy 

rolt: tasi!.n 
in Fachzeitschriften 

}'UNKSCHAU, mit Femseh-Technil<, 
Schallplatte und Tonband, .~'ranzis-Ver
lag~ München. 
HeU 21, 1. November-Heft 1965: 

"Vcl'stärkcrprüfung mit Heehteckwellen, 
Teil :J", 

"DPS-Stereoreflektor", 
"Der 2x30-Watt-Stcreovcrstlirker Senn

heiser VKS 604", 
Heft 22, 2. November-Heft 1965: 

,,),Drahtlosc«( Kopfhörer", 
"Meßsehallplaiten in der Praxis", 
"Interferenzen bei Tonbandaufnahmen 

von Stereo-Hundfunksendungen". 

F'UNK-TECHNIK, mit 
genieur, Rundfunk Fernsehen 

I-li-,H'j-Teehnik - M~p"nf.>tt()n Ama-

Schallplatten von 1I1ren Tonbandaufnabmen 
Durchmesser I Umdrehungen ILaufzeiten maxT~9 StÜck 11O--100SWdc . .. 


17,5 cm NP 2X3 Min. DM 6, 45 per Min. DM 8, 
17,5 emEP 45 per Min. 2X6Min. DM 10, DM 8, 
25 cmLP 33 per Min. DM 20, DM 16,
30 cmLP 

2X16Min. 
33 per Min. 2X24 Min. DM 30, DM 24,

RI~llTElnON-STUIHO . 535 Eusldr<:hen . Wilhelmstr. 46· Tel. 2801 
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Moderne RIM
Hi-Fi-Stereoanlage
in Btlustllzform und belriebsfertig mit 

rt~~~Q<lt)t)~l UKW-Tuner "UKW 1000" 
"Lautsprecher, Chassis, Kleingehäuse ! Val !'ronSls!or·15·Kreis-Spitzen-

r~1CitiZ--, empfänger für Mono + StereoLBMW Kompi. Bausatz DM 398.
r- --~- Baumoppe DM 5.50 

NWT in Hannover". 
 Vollverstärker "Imperator 1000" 

IS + 15 Watt Mono+Slereo, KompI.Bausat2:~·

r·Pf'l_PriHO'(yn ..r~tt)r für den Boumappe DM 5.- Einzelheiten im neuen 

RIM-Bastelbuch '6638.4 Seiten.,NF-Verstlirker bis 1,2 W mit Transistor-
Nachnahme Inland und Vorkasse Ausland 

j.~ DM 4,40 (Postscheck. Klo. München 137531 


Hi-Fi-s'rEREOPHONIE, /:eitsehrirt für 
 Ladenpreis DM 3.tO 
~ und Tonbandtechnik, Verlag RADIO-RIM 

8 München 15, Bayerslraße 25, Abllg. T 2 

HeJ't 11, November 1965: 
Karlsl'llhe. 

UKW-Empfangs

tonband, Verlag G. Braun, Karlsruhe. 
Heft 4, Dezember 19G5: 

»Frohe Stunden zählen doppelt«", 
Führer durchs große 

"IIiE'; - privat bet.-achtet", 
"N euhciten zur f)eutschen Funk~· 

.~l1sstel1ung 1965". 
IIoga 

"BEOCORD 2000", se~i-prOfes~ional Dänische Qualität
Tonbandgerat, garanttert StudlO-. •• 
daten, eingeb. Mischpult, Im skandinaVischen 
3 Stereoeingänge,2x8Watt.Auch D. * 
als HiFi Slereo-Mischverstärker eSlgn.f/' 

verwendbar. Koffer- und Tischmodelle. .. ,ci' 


'ö\" "'.1'.,.,

~<ö ....;, 

:1! I. -::.c:: ::::i 
~~~I "... 
:: ..., •• ...i 

\ I, $ 
~ . ~ 
~ ~...
04'.r~ ~'I>'Ii 

~1$KA8 Lt'lt"" 

Genoralvertretung für Deutschland: TRANSONIC (}D 0 mbH & Co., 2 Hamburg 
22, Telefon 245252, Telex 02-13418 StEREO 

GEMA~l;'jnW!ftigJh$istvoni Erwerber einzuholen I 
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HOHES C 
Es isl eine Manie, fast schon eine 

Crankheil (Verzeihung: Cranc-heit ~
nein: Krankhei t), wie mancherorts 
mit dem C herumgeworfen wird. Wo 
laut Duden ein K hingehört, wird 
modisch-verspielt der dritte Buch
stabe des Alphabets genommen, 
liehst noch betont ausländisch. 
Ku ndendienst-Zentrum wi.rd dann 
flugs zum Service-Center. Kurioses 
begibt siCh bei der Tonband-Kassetle. 
Eine Firma, so lesen wir, verkaufte 
bislang Archiv-Kassetl.en für Tonbän
der, die man zu einer Art Bibliothek 
zusm:nmel1stellel1 kann. Hingegen 
heißen die Behältnisse mit bespielten 
Tonbändern des gleichen Hauses 1l111l

mehr weiß der Himmel, 
warum. kompakte Käst
chen dieser Art werden als compact 
angepriesen. 

,-DER PRESSE-SPIEGEL. 

Hier fällt uns die Geschichte VOll 

dcmWeltuntelnehmen ein, das eines 
Tages dieser liegt nicht viel mehr 
als ein Dutzend Jahre zurück - eine 
Haushaltsgeräteabteilung 
und sie 
schaft" oder so ähnlk 
wollfe. Der Werbeberater 
stand da rauf, Electrogeräte zu sdlfei
ben. Begründung: dieses C anstelle 
des K verleihe dem grünen Zweig 
der eh [würdigen Firma einen seriös
altväterlichen Haucb. 

" ... -Elektrogeräte-Gese 

Wenn Sie, lieber FUNKSCHAU
etwas von uns wollen, so 

Sie, dem Zeitg2lichmack 
entsprechend, ohne Bedenken an den 
Francis-Verlag ... 

Diese reizende Glosse entnahmen wir 
mit freundlicher Genehmigung des 
Franzis-Verlages München (oder bes
ser Francis-Verlages?) der Zeitschrift 
FUNKSCHAU, Heft 20, 2 Oktober
Heft 1965. 

Tonbandfreunde bannen Geräusche auf Band 

Modernes Hobby gewinnt immer mehr Freunde! 


So sdlrieb das "WestdeutsChe Tage
blatt" und stellte dabei heraus, daß 
die Tonbandfreunde immer mehr An
hänger fänden. Der moderne Ton
bandamateur sei heute oftmals unter
wegs mit seine rn Gerät um z. B. 
Vogelstimmen, Kirmeslrubel, Festzelt 
stimmung usw. einzufangen, um es 
später für die Vertonung oder andere 
tonbandlerisdle Arbeit zu verwenden. 
Von der einfachen Reportage bis zum 

lteten Hörspiel 
des neuartigen 

Zeitvertreibs. Auch in Dortmund gehe 
mit Feuereifer an die 

Im "Fritz-Henßler
Haus" habe sich eine Arbeitsgemein
schaft zusammengetan und die erste 
Reportage und das erste Hörspiel 
fertiggestellt. Die Mitglieder der 
Arbeitsgemeinschaft wurden für die 
Reportage in Gruppen von je drei 

Interviewern, den Regieassistenten 
lind den dazugehörigen Techni.kern 
aufgeteilt. Befragt wurden im Henßler
H<lUS gerade zu einer 

und 
Taouno weilen

de Funkamatenre 
die im Werkraum 
Arbeit waren. Zum 
Reportage musizierte eine Gruppe 
des OrH-Instrumentalkreises. Aller 
Anfang ist natürliCh schwer. Noch sei 
die Reportage etwas nüChtern, weil 
sje hauptsächlich auf das Wort --
auf Frage und Antwort - sowie auf 
die Da.rstellung dessen beschränkt sei, 
mit dem sich die JugendliChen be

erste Arbeitsgemeinschaft 

bereits eine zweite ange

die vom Technischen aus


geht und sich auf die fertigen Ton

bandmanuskripte stützt. In dieser Ar

beitsgemeinschaft findet das Ein-


Dieses 
Gerät 
ist 
nicht 
von 
uns 

... aber diese hier alle! 
~ 

~~. 
 I 
Vorbei ist die Zeit der spektakulären Erfindungen. Vorbei die Zeit der Reiß, Bell und Edison. An die Stelle 
genialer Erfinder sind Ingenieure und Techniker getreten. Forschung und Weiterentwicklung haben die 
sensationellen Erfindungen abgelöst. 
Eines aber ist geblleben: das Ringen um das Erstmalige. Und so ergibt sich doch noch eine Parallele zwischen 
Edison's Phonographen und den Mikrofonen der AKG - es waren stets die Ersten ihrer Ar!, die den Weg aus 
Werkstatt und Labor in die öffentlichkeit nltnmen. Marksteine an einem Weg steter Weiterentwicklung. Viele 
Marksteine in der Mikrofon-Technik tragen schon das Zeichen AKG; "ndere werden es noch bekommen. 

~ AKUSTISCHE· u. KINO-GERÄTE GMBH 
8 MONCHEN 15 . SONNENSTRASSE 16 
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blenden und die Geräuschkulisse schon 
stärkere Beachfung. Für den Amateur 
bietet das Tonband eine Fülle von 
Möglichkeiten. Will er z. B. ein Hör
spiel schreiben, so muß er packend 
gestalten und szenisch denken kön
nen. Voraussetzung hierfür sei, daß 
er die Eigengesetze des Hörspiels 
kenne. Es müssen ihm auch die alten 
Darstellungskünste des Schauspiels, 
der Musik und des Tanzes vertraut 
sein. Der Amateur braucht natürlich 
nicht mit dem Hörspiel gleich zu be
ginnen, Er kann sich auf bestimmte 
Gebiete beschränken, die für ihn 
selbst interessant, aufschlußreich und 
irgendwie sinnvoll seien. So könnte 
er aus Liebhaberei Geräusche sam
meln wie andere das mit Briefmarken 
tun. [n der Bundesrepublik pflegen 
z. B. der "Ring der Tonbandfreunde" 
die Tonbandkorrespondenz, bei der 
die Tonbänder von Land zu Land 
wandern. So könnten junge Engländer 
das Fahren der Berliner Stadtbahn 
und junge Deutsche die Glocken von 
Big Ben mit Hilfe der ausgetaus<.nten 
Tonbänder hören. Auf diese Weise 
trage das Tonband vorzüglich zur 
Völkerverständigung bei. . 

Helmut Tauber 

Kleinanzeigen für Mitglieder 
Je Wort 15 PI. - Nur gegen Vorauszahlung 

auf Postscheck Hannover 2365 30 an Geschäfts· 
führenden Verein Ring der Tonbandfreunde e.V. 

Such.. PI alle oder Band vom Schlqger (älterer) 
"PREGO, GONDOLIERE" 
Zuschriften erbeten an: . 

lothar Henke, 497 Bad Oeynhausen 
Detmolder Straße 74 

Neuer Telefunken Echo-Mixer, in Verbindung
mit deikanaligem Transistor-Mischpult, für 
160,- DM abzugeben. 

Ingolf IIsitz, 7D57 Winnenden b. Slullgarl
Postfach 123 

INDUSTRIE· 
NACHRICHTEN 

Ab 27. August, mit Beginn der 
FlInkausstellung, ist das Handels
programm, Ausgabe 1966 verbindlich 
(Dr.-Nr. 41 11865d). In den darauffol
genden Monaten erscheint die Liste 
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für den Auslandskundenkreis wieder 
französisch, spanisch und 

Die Broschüre "Isophon-Laut
sprecher richtig eingebaut" hat 
Anklang gefunden und 
Herbst in der 2. Auflage erscheinen, 
und zwar in deutsdl, englisch, fwn
zösisch, spanisch und italienisch. 

Umfüllbox U 3G für Dia-Rähmchen 
Die Fa. SOLCOLAR GmbH., Augsburg, 
hat die Umfüllbox U 36 für Dia-Rähmchen 
auf den Markt gebracht. Damit sind 
folgende Umfüllboxen lieferbar: 

U 30 für 30er Universal- und 
30er Liesegang-Magazin 

U 36 für 36er Universal-Magazin
U 36 fUr 36er Paximat-Zettomat-Noris

und Enna-Magazin 
U 50 für 50er Universal- und 

50er Liesegang-Magazin 
Fragen Sie bei Ihrem Fotohändlcl' nach 
diesen Rähmchen. 

GI N G· Nachrichten 
[nformationen für Mitglieder des 
RING DER TONBANDFREUNDE 
Mitteilungen, Anfragen, Anschriften
Änderungen und sonstiger Sduiftver
kehr nur an 

RING DER TONBANDFREUNDE 
3 Hannover-Hainholz, Postfach 

Technische Beratun, 
Technische Anfragen nur an nach
folgende Anschriften unter Beifügung 
von doppeltem Rüt:.kporto erbeten. 
Re... Techn. Beratung:
Erhard Kurz, 1 Berlin 12 
Techn. Beratung - Inland 
Reinhold Hückel, 32 Hildeshcim, Jordansir. 18 
Peter Schmidl, 8 München 25, Lenauslraße 5 
Ollfried Herber, 61 Darmstadl, Malhildenslr. 11 
Bernd Brodun, 1 Berlin 42, Imbrosweg 72 VII 
Waller Bormonn, 3 Hannoyer, Krosigkslraße 6 
Gernhard Rossow, 2418 Raizeburg, DomstroBe 12 
Horst. v. Olschowski, 1 Stullgarl-Kallenlol,

Burgsir. 51 
Hermann Quenbaum, 32 Hildesheim, Siruckmann

slraße 6 
Heinz Gerhard Melzger, 75 Karlsruhe, Schülzen

straße 27 
Techn. Beralung - Ausland 
Erhord Kurz, 1 Berlin 12, Kanlstraße 139 
Schweiz: SIefan Wuesl, BussnangiWeinlelden 

Reklamationen bei Ausbleiben der 
ZeitsLnrift "der tonbandfreund" nur 
an Ihr zusUindiges Postamt. 

* 
Zuhlkiulcn-Abschnitte ni c h t für Mit
teilungen benutzen. 

Berlin 
~-~.- landesbelreuerin: IIse Rosen

hogen, 1 Berlin 33, Grunewoldw
l'lIJ' Caspar-Theyss-Slraße 25

\;+,,~c,,~ ..,. Telefon 88794 10 


Liebe Berliner Tonbandfreunde in nah 
und fern! 

Zum weihnachtsfest gehen herzliche 
Grüße an alle und gute Wünsche für ein 
erfolgreiches, neues Jahr, besonders den 
Tonbandfreunden viel Freude und Gelin
gen mit unserem schönen HObby! Ganz 
speziell möchte ich heute die passiven 
Mltglieder ansprechen und bitten, zu 
unserem 1. Treffen im neuen Jahr am 
Fr ei tag, dem 7.•1 a n u a r 196 G zu 
uns zu kommen. Was möchten Sie anders 
haben, oder welche GrUnde haben Sie, 
nicht gelegentlich im Preußenhof mit 
dabei zu sein? UnI' Prä s i den t 
des R D T, Ru d i B r f a c k c wird 
an diesem Abend uns erG a 
Die beste Gelegenheit also die 
Wider zu besprechen. Darum 
Sie bitte mit Ihren Vorschlägen und 
Gedanken a m 7. J a n u a I' 1 9 6 6 in den 
P r e u ß e n hof, C h al'l 0 t t e n bur g, 
S a v i g n y P I atz 5. 

Wir hoffen auf regen Besuch! 
Nun noch ZUm Jahresende eine kleine 

Bilanz über Veranstaltungen und Arbeiten 
der letzten Monate. die sich im Stillen 
abwickelten. Da ist als wichtigstes Er
eignis die Führung durch den Sender 
Freies Berlin zU nennen. 30 Teilnehmer 
waren vom Sender genehmigt wor
den, mehr hatten sich gemeldet. So 
blieb mancher Wunsch offen, aber es 
besteht die Möglichkeit einer Wieder
hOlung! Herr Schallon und Herr Fischer 
als Leiter der Abteilungen Zeitfunk und 
übertragung teilten sich in die Aufgabe, 
die wißbegierigen Tonbandfreunde dureh 
das Haus zu führen. angefangen vom 
großen Sendesaal bis ins kleinste Ton
studio, wo wir die präzise Cutterarbeit 
einer jungen Dame bestaunen konnten. 
Herr Sehallon, dem wir als Gruppe nicht 
mehr unbekannt sind, übernahm geschickt 
und humorig die Führung, wenn es galt, 
die verschiedenen Räumlichkeiten so zu 
schildern, daß unsere nichtsehenden 
Tonbandfreunde. die sehr zahlreich ge
kommen waren, einen vorstellbaren Ein
druck gewinnen konnten und Herr Fischer 
wurde mit technischen Fragen so be
stürmt, daß Zeit und Raum vergessen 
wurden. Beiden Herren sei hier noch

herzllch für 
Führung im 

gedankt. 
Ende September kam an mich die Ein

ladung aus Wien zu einer Ton-Bild
Schau-Veranstaltung des RDT in Öster
reich. gS war eine große Freude für mich 
die hervO<Tagenden Arbeiten der Wiener 
Tbf sehen zu dürfen und Wesen, Denk
weise und Gestaltungsart der österreicher 
zu erleben. Deshalb nochmals meinen 
herzlichsten Dank an alle für die ge
meinsam erlebten Stunden. 

Ein paar Tage später wurde eine andere 
Einladung Wirklichkeit. Berliner Ton
bandfreunde im RdT besuchten Prag! 
Zum Abschluß der kurzen Reise hielten 
Käte Denicke, Rüdiger Sehmoldt und ich 
in einem Prager Schmalfilm- und Ton
bandclub einen Vortragsabend über das 
Tonband und seine Einsatzmöglichkeiten 
an Hand von Beispielen, u. a. eine voll 
automatische Dia-Schau, die technische 
Leistung des Tonbandgerätes beim "Rück
wärtsvortragj~ unserer einmaligen "Katja 
Nick", dazu die gleichzeitige Aufzeichnung
der Veranstaltung mit zusätzlichen Ge
räten. Und das alles wurde mit Geräten 
und Zubehör demonstriert, die wir aus 
Berlin mit PKW mitgenommen hatten. 
Ein herzlicher Dank gilt Rüdiger 
Schmoldt. der fachkundig und ideenreich 
die Veranstaltung technisch betreute. Wir 
bekamen mehrere Kurzfilme des Prager
Clubs serviert, die einen erstaunlichen 
Ideenreichtum aufwiesen. Dieser Abend, 
geleitet von Herrn G. Mosel', diente dem 
Kontakt der Prager und Berliner 
bandfreunde und wurde ein 
Erfolg, wie es in einem Brief 
" . . . es war das beste Programm
Clublebens von mehr als einem Jahr ... 
die Tonbandtechnik (aus Berlin) wurde 
hochgeschätzt und der Kontakt mit dem 
Publikum prima." Die nächste Einladung 
zum Frühling in Prag liegt uns bereits 
vor. 

Seit dem Sommer hat der neugegrün
dete Journalistische Arbeitskrcis e. V. 
in HerJin mit uns Fühlung aufgenommen, 
und mich zu einem kleinen Vortrag im 
Kreise seiner Mitglieder des "JAK" ein
geladen. Es wurde ein imprOVisiertes 
Referat über den Ring der Tonband
freunde, den vielseitigen Gebrauch der 
Tonbandgeräte mit praktischen Demon
strationen, bei denen ich tatkräftig von 
unserem bewährten, technisch versierten 
Joachim Ehrentraut unterstützt wurde. 

29. Oktober waren dann die Herren 
Damen des JAK als Gäste mit bei 
~'ührung durch den Send~ Freies 

Berlin. Dabei ergaben sich gute Kontakte 
mit unseren Tonbandfreunden, und ich 
darf den Wunsch von Herrn Schlieder, 
dem 1. Vorsitzenden des JAK, nur bei
pflichten, weitere Veranstaltungen gegen
seitig zu besuchen. 

Weihnachten, gute Gesundheit 
für unser liebgewordenes 

Das wünscht herzlich 
Ilse Rosenhagen 
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Schieswig-Hoistein 
landesbetreuer : 
Reimer Kelting, 22 Elmshorn 
Schulstr. 18, PosIfach 602 
Telefon, (04121) 2443 

Hamburg 
landesbetreuer : 
Arno Lahn 
2000 H<lrksheide - Postfach 221 
Telefon 5276650 

hatte Tbf. Herbert 
KurzIDssung des 

bitte kOffilnen", dns er zusam
Tbf. Gerhard Gocreckc und 
; für den NW'I' 196" gestaltet 
sicil. Dieses HÖ1'bild wurde 
und mit starkem Bei ['all 

eßend Bpraehen 
die diese Aufnahme 
... ihre guten [':I'fah
auf 


und 


lVlit herzlichen Grüßen und Gut Ton 
Ihr A1'no Lahn 

am 7. 11. 1965 war 
Tonbandfreunde 

llIlsereD 

in djc 

Tb r. ]'l'i t1': 

- SCrlAllPlATTEN 

kff. 

Bernhard Rühe. 8 München 23, 
Oolgradstruße 158, Telefon 362256 

An 

I1ans lVloscs und 
,,10 Peter, b 
Fassung (22 

kon1n1entiert. Den 
Abends bildete die von Tbf. :Hannes 
Niphut nnd Frau von 
der lGA 1963. AulJer i~ul 

nen Fotos 
gllte 
und Xl'"ll.crgrullulll""SII(. 

war ein gelungener 
Freundliche Grüße und Gut Ton 

Ihr Herbert Wegner 

Land Bremen 
Landesbetreuer 

Karl HeinL eil"rs 
28 Bremen 13 
Stendaler Ring 39 

Liebe Tonbandfreunde. 
.19. hat 

Tage 
vorher. 
an jedem 4. 
Nächster Abend 
heim Bispingerstr. 16 a (ab 

1m Monat Dezember treffen 
nicht, da sichel'lieh jeder ger 
den Weihnachtsvorbereitungen 
ist.. Aber gerade in diesem Monat sollten 
wir unsere alten nicht ver
f~esscn. Eine dankbare AIHrWIJe 
die Übermittlung von 
an die Altentage"stiiHen, 
bändel' an unsere 

«'Ur unsere 

Heinz Eilers 

GI 
Niedersachsen 

landesbetreuer: Willi Wendt 

3 Hannover, Podbielskislmße 27 

T"lefon 6249 27.~ 

HANNOVI';R 

20 Uhr, im Hotel um 1\ogi 
Tonbrmdfreunde! 

Ein recht frohes Weihnachtsfost un::l 
Glück im Neuen Jahr. 

Ihr Hans-Heinrich Ring'c 
3 Hannover, Ellldenstr.-lO 
Telefon 2 84 10 

Nordrhein-Wcstfalcn 
landes betreuer ; 
Helmut Tauber 
46 Dortmund-Körne, 
Straße 14, Teinfon 55 (,? 75 

Zum Rundbandlueis ... 
IYICltl(,il. \/vt'IHI 

"Klingende 1.. ~itJ(lc>sJlt;lg<l:r,il\" 
~r unterrichtet W('rdVll wo1 

andere TonbandJ't't'ulI(h' sidl mll 
,unen Zauberballc1 llcsdlii rligcn. 

Al1eraln~g Illeldete sich lln S<'ptt'lnlH'1' ein 
TonbandIrcund Dider 

d,,!' 
auf 

aus ltemseheid 
Alle TOl1bandfreunrlc aus Remscheie! 

und LJmg'ebung trencn sich am 19fil; 
Uhr jn eIer Gaststätte von 

in Lcnnep n rn Ge-
So hoffe ich daß 
Treffen aus .K(~miScnela 

zlJ 
an 

Goetheweg [) 

Hessen 

Landosbctrcuor: 

Heriberl Fahl'endarff 

6 Frankfurt/M., Fichardslroße 

Postschließfach 3733 

Sladlgruppe Frankfurt am Main 
Albrecht Kahn, Frankfurt am Main, 
,r Landstraße 2-4, Telefon 4 6659 

Termine: In dem Roum Röderbergweg 

17. 12. 20.00 Dhl' 

I!I66 

14. 1. 20.00 
28. 1. 20.00 
11. 2, 20.00 

Liebe Tonbandfreunde, 
heute schreibe ich nun für 

])cr-Heft unseren Beitrag. Das ein 
Anlnß sein, einen HüdthliC'k HU r JiJhJ' 
191ifi Zll llalt('tl (Hier Illiine für das neue 

zu schmieden, Dot'll l1nlte ich 
viel. lli"lIm'flt~a('lJe und ])!eibl', 

gruppe 
diesem Abend 
handfreund aus 
flühe doch, daß Cl' 
unseren Abenden ItOlnlnen 

be
be
ich 

Nun wünsehe ich frohe 
und neues 

Kühn 
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-
Rheinland-Pfalz 

Landesbclreuer 
Hilmar Schurig 
6702 Bad Dürkheim 
Weinstr. Nord 5 

-;~ 	
Saarland 
Landesbetreuerin , 
Roi I.autenschläger 
66 Saarbrücken 3{i
--~ 
 Mo i nzer Straße 235 

Baden-Wiirllemberg 

Landesbotreuer; 

Hans Horn, 714 ludwigsburg 

Stullgarter Straße 89 

Bayern 
Landesbelreuer: 
Jochen Hartkopf, 8 München 13 
Hildeboldslraße 18/111 
Telefon 303419 

Liebe Tonbandfreunde! 
Zuerst wieder das Bayern-Telegramm: 

München: Treffen 10. 12., 7. 1.. 21. 1., 
jeweils 20.00 Uhr im Pater-Rupert
Mayer-Heim, 8 München 23, Kaiser
platz 13. Nähcres von unscrem Tb! 
HOI'st Köppl, 8 München 2, Steinheil 
straße 12, Tel. 52 19 21. 

Aschaffenburg: Auskunft über Zeitpunkt 
und ort der Treffen erteilt Ihnen unser 
Tbf Arthur Neder, 875 Aschaffenburg, 
Pestalozzistraße 21. 

Augsburg: Treffen 28. 1. Näheres von 
unserem Tbf Helmut Fischer, 89 Augs
burg, An der Brühlbrücke 1/III. 

Landshut: Treffen jeden ersten Freitag 
im Monat in der Gaststätte "Zum Frei
schütz", 83 Landshut-Neustadt. Näheres 
von unserem Tbf Erich Schachtner, 
83 Landshut, Niedermayerstr. 11. 

Neumarkt: Treffen 2. 12., 16. 12., 30. 
13. 1., 27. 1. Näheres von unserem 
Günther Kuch, 843 Neumarkt, Hasen
heide 1. 

Regensburg: Auskunft über Zeitpunkt 
und Ort der Treffen erteilt Ihnen unser 
'J'bf Max Weileder, 8411 Hainsacker, 
Tulpenstraße 11. 

Würzburg: Treffen jeden ersten Montag 
im Monat um 20.00 Uhr in der Gast
stätte "Zum Stcrn", 87 Würzburg, 
platz. Näheres von unserem 
Philipp Schleyer, 87 Würzburg, Frank
furter Straße 94. 

leI für heute. Ich möchte Ihnen, 
Tonbandfreunde, jetzt ein gesundes 
frohes Weihnachtsfest und einen 
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guten Rutsch in das Jahr 1966 wünschen. 
Mit diesen Wünschen verbinde ich die 
Hoffnung, daß wir auch in diesem Jahr 
wieder gut und erfolgreich Zusammen
arbeiten werden. Zum Schluß noch ein 
Wort des Dankes an all die Tonband
freunde, die im abgelaufenen Jahr an 
der guten Sache mitgearbeitet und da
durch wesentlich zum Erfolg beigetragen 
haben. 

Herzliche Grüße Gut Ton 
Ihr Jochen Hartkopf 

N ichlsehende und 
Sehgeschädigle 
Irene Strakis 1 Carola Sedlag 
205 Hamburg-Bergedorf 
lindenbergweg 28 
Telefon 71 2902 

Der SPRECHENDE TONBANDfREUND für olle 
erblindeten Mitglieder im .Ring der Tonband
freunde!' . 

Interes,enten übersenden uns zwischen dem 
10. und 15. eines jeden Monots ein 360-Meler
band ouf einer 15-cm-Spulc und erholten in 
ca. einer Woche den nSprcchendon Tonband
freund" als Kopie. 

Liebe 'J'onbandfreunde! 
Immer wieder werden wir nach Ver

sandkassetten gefragt. Entgegen anderen 
Behauptungen können wir 
daß unser Schicksalsgefährte, 
Lichy, noch Versandkassetten 
Größen liefert. Hier seine Anschrift: 

Ihnen 

Günther Li c h y, 

Blindenhilfsmittelversand, 

B e r 1 in- Reinlckendorf, 

Herbststraße 55. 


Wir hoffen, Sie haben alle die MögliCh
keit, mit Ihren F'amllien recht schöne, 
besinnliche Festtage zu verbringen. Möch
ten uns allen Gesundheit und I"riede 
erhalten bleiben im kommenden 

Mit herzlichen Grüßen und 
Ihre 

Irene 
Carola 

Alfred Slaab 

8701 Büllhard 

Höttinger Straße 119, Telefon 

I,iebe Tonbandfreunde, 
wieder geht ein Jahr zu Ende und viele 

Tonbandfreunde können auf ein arbeits
reiches 1965 zurückblicken. Ich möchte 
deshalb nicht versäumen, an dieser Stelle 
allen Mitarbeitern und Gönnern der 
Brücke zur Heimat für ihre tatkräftige 
Mithilfe zu danken. 

Ich wünsche den Tonbandfreunden in 
allen }<,rdteilen ein frohes Fest und für 
das Jahr 19fi6 viel Glück und Erfolg. 

Ihr Tonbandfreund 
Alfred 

Tonbandfreunde im Ausland 

Horst Lunemann, 46 DOrlmu"d 

Reichswehrstraße 26 

Tclefon 52 67 04 

Liebe Tonbandfreunde im In- und Ausland! 
Zum letzten Mol hobe ich für Sie im "alten 

Jahr 1965" noch ein paar Adressen! 
Jens Diercks, 5541 RADSCHEID/Eifel, bei 

Fam. Eichten 25 Jahre alt, Zoll beamter 
wünschl deutschsprechenden Partner aus dem 
Ausland. Interes,en: Alles was mit STEREO zu 
tun hot, modernste Unterhaltungsmusik. Zu 
reichen über 4-Spur 4,7 9,5 und 19 
sec. 

JOn A. de Vries, Marktstroot 28, DElFZYL, 
Holland - 19 Jahre alt Zu erreichen über 
4.Spur, Mono Stereo 4,7 - 9,5 und 19 cml 
sec. (bis 18 cm Spulen). 

Wolter Wolff, Spitzliweg 25, CH 8703 eR
LENBACH ZH, Schweiz, sucht Tonbandportner 
oder ·partnerin in DÄNEMARK, Schweden 
oder Norwegen. Interessen: Musik - Kabarett. 
Zu erreichen über 2·spur - Mono. Alles wird 
beantworteI! 

Und nun begrüßen wir rechl herzlich ein 
neues Mitglied in unserer Vereinigung: Ger~ 
hardt Sleinke, Box 882, MAYVILLE, Norlh Do
koto, USA 27 Johre alt - fernsehtechniker 
(Pembina Broadcastin)l Company, Inc.). Inter· 
essen: Au,lausch kultureller Rundfunksendun
gen (Englisch gegen Deulsch)! FS; Englisch 
Und nun noch eine Bitte! Wer hat am 20. 
September, um 17.00 Uhr, im 2. Progomm des 
WDR die Sendung, "Mit Banjo und Tuba" 
(Bechet of New Orleans) und ebenso am 
gleichen Tage um 20.45 Uhr, ebenfalls WDR 11, 
da, 6. Festival Internationol du Jozz Juan-fes. 
Pins/Antibes, samt der französisc~e~ Ansage, 
aufgenommen?? Wer kann In d,eser Bezie
h~ng unserem Tonbandfreund WolfganQ Nisch. 
Witz, 5602 LANGENBERG/Rhld., Gartenheimc 
straße 13, helfen??? 
Dos wöre alles für heule. 

Ihnen ollen wünsche ich frohes und ge· 

segnetes Weihnachtsfe,t viel Glück fÜr dos 

Neue Jahr 1966! Horst 


Gerade erreicht mich noch folgende Adresse: 
Alfred Corlsson, Eriksövägen 21 A, VAX

HOLM, Schweden - österreicher, in Schweden 
lebend, sucht regen Tonbandaustausch in deut
scher, schwedischer oder englischer Sproche. 
Inleressen; Tanz- und Unterhallungsmusik, 
Parodien, Schmalfilmvertanung, Kabarett, Rei
sen, Reportagen. Zu erreichen über 2·Spur, 
9,5 und 19 ern/sec., Mono. 

Dcar friends of STEREO! 

And now some oddresses for you! 


John Shuttleworth.( Lideil House, Elthom 
College, LONDON, ~.E. 9, England - 40 yeors 
old - Schoolmoster. Speeds, 7';' - 3'1•. Track: 
'h ond full. Interesl" Music 1,3. - Live Re. 
cording: Music - Conservation 1; 2 

1 
4. 

ChorIes Gorvey, 31 Sinclair Gardens, LON
DON, W. 14, England 37 yeors ald, Electri
cian. Speeds: 17/ß - 3'/, 7,/,. Track: 'I•. 
Intere<ls: Mu,ic - 1, 2, 4, bras, bonds, ope
rettos. live recording; 3, 6, 7. Conversotion _ 
1, 2, 4. 

Harry Connell, 42 Sommerset SIreeI, MIDD· 
LESBROUGH, Yorkshire, England - 42 yeors 
old - Driver. Speed" 17/~ - 3'/, 7'12. Trocks: 
'11 and 'I•. Interests; Mus,,: 1, 4, 5, 9, 10, 12. 
Live recording: 2, 3, 4, 5,7, 11. Conversolion; 

1, 2, 5. 
Henry Neville Rust, 17, Clark Road, WOL

VERHAMPTON, Stoffordshire, Englond Wife: 
Maisie, Son; Peter. Speeds: 17/. - 3'1, 7'1>. 
Track; 'I•. Occupation: Company Direktor. In
terests: Music - 1, 3 4, 5. live recording: 1, 
2. - Conversotion - Anything 

Jerry Neol Weddle, 1312 South 5thc Streel, 
RICHMOND, Indiano, USA 20 yeors old, 
Radio announeer, cngineer, student. Speeds: 
3'1. and 7'1" Track: 'I•. Inlerests: Music 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Live 
rccording: 3( 7. Convcrsotion - 1, 2, 4, 7. 
I think tha!'. all for todoy. 

all 	 of yau a very merry Christmos ond 0 

successful New Yeor. Horst 

BAND Bodo Keil 
8 München-PasingFREUND Hicronymusstraße 17 

SCHAFT 

•••••••••u
••.1'!(OSTERRUCH 

'fBl-AUI'!RlA 

Reprösentont: 

Willy Löchner 

Wien 111 
Drorygasse 8 1 11 / 20 

Termin: Sonntag, den 19. Dezember 1965 
um 10.00 Uhr. BeSichtigung der 
Feuerwehr-Zentrale in Wien I., 
Am Hof 9 (zu erreichen nur mit 
Stadtbahn/Schottenring, ader den 
Ringlinien der Straßenbahn/ 
Sehottentor - da kein Autobus 
an diesem Tag). 
Donnerstag, den 27. Jänner 1966 
um 14.30 Uhr. :!<'ührung im Werk 
unseres Tbf. Ing. S tu z z i in 
Wien XV., SiäUermayergasse 
28--30 (zu erreichen mit den 
Straßenbahnlinien 9 und 49 
Nähe der Wr. Stadthalle) 

Ja, meine lieben Freunde, 
hier wäre also der letzte Bericht in 

diesem Jahr. Wir haben es also wieder 
geschafft. Ich möchte Ihnen allen für 
die rege Mitarbeit im Jahre 1965 danken. 
Dieser Dank gebührt vor allen Dingen 
auch unserem unermüdlichen Manfred 
BöRöZ, der u. a. noch im letzten Mon 
am 20. November 1965 eine Führung 
öPT-:!<'el'nw1ihlamt am Börseplatz organi
siert hatte. Schade, daß die Beteiligung 
zu wünschen übrig ließ. Einige meinten, 
wenn ich nicht dabei wäre, dann . . . ! 
:!<'reunde, ich sollte doch nicht beSichtigt 
wcrden!!! Ich versende jedOCh gerne eine 
Star-Postkarte (1). 
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Liebe Nachbarn! 

W. K. Löchner 

Wien 


Repräsentant: 

Alois Knechl 

GlallarU[19 zn 
Postfach 23 
Telefon 051 ! 83 52 5A 

Die Nalional-Zeitung. Basel, schreibt ... 


Dos Tonband 015 Brücke von Mensch zu Mensch 


Eine 
sogen 

Rudi Bärfocker 

JOußlQn Su sc/um . .. 
.. daß man in Köln eine Kurz

per Telefon mithören kann? 
lUcht dazu nur die Nummer 

41 8800 zu wählen. Die Predigt läuft 
von einern ab. 20 Tele
fonpredigLen durchgelau

weitere 80 werden vorbereitet. 
diese seelsorgerische 
in anderen deutschen 

einzuführen. 

· .. daß in Düsseldorf eine tönende 
ZeitsdlIift für Blinde erscheint? Die 
"Tönende Rundschau" in der Form 
von Tonbändern mit zwei Stunden 
Spieldauer hat bereits 500 i\bonrH'fl
teIL Sie ersdleinl monatlich und enl
hält aktuelle Reportagen, Informatio
nen und 

· .. daß die Deutsdle Bundespost die 
ersten tonbandgesteuerten Buch 
maschinen eingesetzt hat? Diese 

stehen in den Post

von .Hamburg, Nürn


Ludwigshafen. Sie können 

pro ~tu!l(le 45 000 Budmngen vorneh

n1pn. 

· .. daß ein Rundfunksender über 
2000 Jahre gebrauchen 
die allein von der Bi\SF in 
hafen im letzten Jahr 
Tonbänder mit Wort und 
füllen? Eine weitere 
band" -Fabrik wird zur 
stätt bei Kehl am Rhein 

"ul~
~t2v\1:)

"'~'".~..) ~ ~
4 I\r U f \l '" 

Unser Ring-Abzeichen I 
Dieses Erkennungszeichen können 

Sie leidlt erwerb~~Il: Sie schicken 1,50 
DM an Wemer Frehoff, Eltville 

auf das Postsdleckkonto NI'. 
Essen, und in wenigen Tagen 

können Sie die "silberne Miniatur-
schon an den RockauIschlag 

Wichtige Anschriften: 

Ring der Tonbandfreunde 
Gründer Herbert Geyer 

Mi tg Iied der Federation des 
Chasseurs da San 

Geschäftsstelle: 3 Hannover-Hainholz 
Postfach - Telefon 63 11 44 

Ocr Vorstand: 

Prösident: Rvdi Bärfacker l Hcmnover 
Geschäftsführender Runge, 

Or"men, Telefon 
Schatzmeister: Edgar Scheidthauer, Frankfurt/M. 

Bei.at: Wilhelm Albrecht, Horst Gaffrey, Hans 
Horn, Walter Steffmann 

Die Referate: 

Referat Technik/Industrie: Horst Gaffrey, Bremen 
Referat Publikation: Wilhelm Albrecht, Hannover 
Referat Mitglieder: W. Steffmann, Oldenburg 
Referat Kulturenes: Hans Horn, ludwigsburg 
Ressort Presse: Helmut Tauber, Dortmund 

Geldzahlungen on: 

Tonband· 
e. 

Postscheckkonto: Hannover 236530 

nder tonbandfreund" 

die aktuelle Zeitschrift Hir Tonbondamoteure 


erscheint am 10. jedes Monats 


Anschrift Redaktion nder tonbandf.eund": 
3 Hannover-Hainholz - Postfach 

Hauptschriftleiter: Wilhelm Albrecht, Hannover 

Redaktion Technil" Horst Gaffrey, Bremen 

Redaktionelle Mitarbeiter: Rudi Bärfacker, 
Heinrich Carslensen, Edith Hartkopf, Ottfried 
Herber, Siegfried Meyer zu Haberge, Hilmar 
Schurig, Helmut Tauber 

Redaktionsschluß am 20. des Vormonats 
für unverlangte 

Nachdruck nur 

Anzeigen, Druck und Verlag: Carl Albrecht 

Druckerei und Verlag, Hannover-Hainholz 


Postfach, Telefon (OSll) 631144 


Alle Rechte vorbehalten 


Z. Zt. gilt Anzeigenpreisliste Ne. 4 

Bezugspreis für Nichtmitglieder vierteljährlich 
4,50 DM zuzü'll. Versandkosten durch die Post. 
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