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Aus der modernsten
Tonbandfabrik
der Welt
BASF Tonband
im neuen Gewand

pp 80 39 Zürich
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BASF Tonband in
der Runddose
In dieser preiswerten Verpackung
sind Ihre Tonbänder gut geschützt.
Leicht läßt sich damit eine Tonband
sammlung anlegen . Dazu gibt es
beim Fachhändler einen kleinen
Spulenständer für 5 Runddosen.
BASF Tonband in der
Kunststoff-Kassette
In der formschönen und eleganten
Kunststoff-Kassette können Ihre
Bänder staubsicher aufbewahrt
werden. Mit ihrem schmucken
Aussehen passen die Kassetten
ausgezeichnet ins Bücherregal.
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Lieber Leser!

Eine Sache kritisch betrachten ist einfach,
aber diese Sache objektiv und sachlich zu
beurteilen bedingt gewisse Kenntnisse. vvenn
bei
lsweise ein Tonbandfreund ein "s chlech
tes" Bandgerät gekauft hat, so heisst es
noch lange nicht, dass dieses Produkt grund
sätzlichschleßht ist. Solche unberechtigten
Vorurteile I,'geisc:ern"' sehr
t durch die Ver
kaufs
chtifte. vielfach werden diese Situa
tionen vom Verkaufsperßonal nicht immer glück
lich gelöst. Bedingt durch das grosse Ange
bot zeigen sich Unsicherhei
,die sich un
bewusst auf den Interessenten übertragen.
uns Tonband-Amateuren die Sache etwas zu
erleichtern, werden wir laufend die neuen
Geräte und Zubehöre besprechen. Ein erstes,
umfangreiches Bilu geben wir Ihnen in der
FERA-Sondernurnmer, welche Sie am 20. Aug ust
erreichen wird.
Wie richten wir den Arbeitsplatz für das
Tonbandhobby sinnvoll ein.
ist nicht nur
eine Frage, sondern mit den heutigen Wohnungs
einrichtiungen gar zum Problem geworden, wie
es aus dem Beitrag von Arthur Frutig heraus
geht.
, sicher ein Thema,
v~e von
Ihnen anspricht.
.
'.#~7?/ ~
Herzllch
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Sie le e n heute
Sei t\$ 2
Sei te 3
Seite 6
Seite 9
Sei te 10

FERA 1967
Arbeitsplatz für Amateure
nie Industrie hat
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Philips EL 1995
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Fernseh,- Radio- und
nband-Aus
s llung 1967 (31. August bis 5.S tem
ber)
Zürich steht im
telpunkt
der Einführung des Farbfernsehens in
der Schweiz.
Sei t Nochen laufen die .'erbeaktionen
der verschiedenen 1 rodukte • Tlü t
n
nur möglichen }Vii tteln werden Einrich~
tungen erstellt, um die neugierigen
Besucher von der neuen, sensationellen
cklung zu überzeugen .. Nun wie über
wältigend es auch sein m.ag, mit dem
Kauf brauchen wir uns noch nicht zu
beeilen, sind doch die Farbseudungen
vorläufig noch s 'rl
ist es jetzt
der richtige
Moment den Sektor Stereofhonie einge
hend zu studieren. Die Musikfreunde
werden
ses Jahr bestimmt auf die
chnung kommen.
Es ist besonders erfreulich, dass ge
rade auch dieses Gebiet wieder umfang
reiche Neuigkeiten aufweist. Stereo
Radio, 'runer, Verstärker, lautsprecher
und natürlich eine trosse Zahl neuer
Stereo- nbandger~te werden an dieser
Ausstellung vo
sl;ellt und vermögen
manchem liebhaber und Amateur daslerz
höher schlagen.
Im Hinblick auf diese fortschrit
che
.~ _.. _cklung werden vdr, kurz vor der
öffnung, eine ciondernummer herausge
ben. Tonband-l'i'euigkei n aber auch be
rei
bewähr
:roClukte werden kurz
vorgestellt. Sofern von den Firmen die
notwendigen UnGerlagen rechtzeitig e
treffe~wird diese SonderausGabe e

Auch für den
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Tonbandfreund
Studioqualität

Sennheiser-Mikrophone
Jedem SENNHEISER-Mikrophon MD 421 legen wir, wie allgemein bekannt, den
gemessenen Frequenzgang bei. Die untenstehende Kurve zeigt den Frequenz
gang von fünf wahllos herausgegriffenen MD 421. Bei SENNHEISER sind alle
Mikrophone eines Typs gleich.

Unsere Kunden - Radio-, Fernseh- und Filmgesellschaften - sowie namhafte
Fachleute und ausgezeichnete Amateure wissen: SENNHEISER prüft jedes
Mikrophon auf Herz und Nieren.
Verlangen Sie Prospekte mit technischen Unterlagen und Preise
Neue Adresse
Ed. Bleuel. Postfach, 8040 Zürich,
En-gros-Haus der Radio-, TV- und HF-Technik
8022 Zürich
Vertretung der SENNHEISER-electronic
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elektrischen und elektronischen Heimgeräten

Ihr
Reporter
Tonbandgerät
RQ401
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Generalvertretung
für die Schweiz:
JOHN LAY LUZERN
Bundesstrasse 9-13
Telefon 041 - 3 44 55

Reportergerät für Batterie- und Netzbetrieb, Vorwärts- und Rückwärts
aufnahme und -wiedergabe, automatische Lautstärke-Einstellung, 11-cm
Spulen usw.
Fr. 325.
Dynamisches Mikrophon Fr. 50.~·
Verlangen Sie den Speziatprospekt
-------_._--

Tonbandgeräte
sind die
begehrtesten...
Ihre technische Vollkommenheit,
die universellen Verwendungs
möglichkeiten, die sprichwörtliche
Zuverlässigkeit und vor allem der
erstaunliche Vergleich zwischen
grosser Leistung und beschei
denem Preis machen jedem Ton
bandfreund die Wahl leicht.

GRUNDIG
GmbH, Niederlassung Zürich
Flurstrasse 93, 8047 Zürich
Telefon 051 I 54 77 00
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Aus der grössten Tonbandgerätefabrik der Welt
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ichst vol
samten
Neuangebot wie
11. Ge
Zub
r,
welche bei den
sern auf
onderos ~n~eresse stossen, werden spä
r nach
i
it eingehend beschriebe~ und
ilweise
tet.
Für heute kann i
n nur raten, b~suchen S
unbedingt die'
67 in Z

BEITSPLf\TZ

Atv1!~ T

Ilr
j\

t

Seit langem bes
tigt
die
,wie
man wohl in einer
t.rohnung
n ArDeits
platz für e
n l\onbandsljJjateur zweckmäss
und ohne
rschwendung e c h t e n
tee Vor allem
te das zeitraubende
stel
In der Ausrüstung, SOWle
das nachherige
er .Ve
ders
n
edtngt wegfallen. Auch
die Bän
r und sonstigen Zub
in
ifbarer
Nähe unte
racht sein.
Ich habe mich
verschiedenen Auss llungen

das Ganze flir mich einzig am geforderten
Preis. Dieser beträgt nach Angaben des ]'abrikanten ca.
• 800.- •
Es interessiart mich nun, wie andereron
bandfreunde lieses Problem gelös~ haben.
Vielleicht hiben andere eine sehr gute und
trotzdem preisgünstige Lösung gefunden.
Eventuell giot es vielleicht gar eine }!'irma,
webhe bei entsprechender Nachfrage ein sol
ches MÖbel badeutend günstiger liefern könn
te.
Bastler werden sich sagen, dass ich mir ein
solches Möbel selber bauen könne. Diese Idee
t sehr gut, nur fehlt mir vor
lem die
notwendige Zeit, und auch das llandwerkliche
Können lässt bei mir zu wüns
n übrig.
Ich hoffe, dass dieser
itrag rege Diskussio~
auslösen wird.
ArthurFrutig
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umgesn, jedoch ohne etwas brauchba
res zu finden. Schliesslich habe ich
mich an der BEA-Ausstellung an einen
bekannten Möbelfabrikantengewandt,wel
cher nach meinen Angaben ein Möbel ent
worfen hat, das
ch für den genannten
Zweck sehr gut eignen würde.(Siehe S z
ze oben) Es handelt sich um ein Möbel
mit 3 Tablaren, 2 Flügeltüren und ei
nem au~klappbaren Deckel. Auf dem ober
s
Tablar, welches entsprechend sta
bil sein muss, finden zwei Tonbandgerä
te
z. Dank dem audklarpbaren Deckel
können so die Gerete gut bedient werden.
Auf den unteren Tablaren finden Bänder
und anderes Zubehör ausreichend I)latz.
Vor
ginn der Arbeit gibt es nun nur
nocb den
ckel und die Schranktliren zu
öffnen und schon kann es losgehen. Es
ist
1 dass auch die Verbindungska
auf diese
ise weniger leiden,da
s
ja s ndig an den Ger~ten gelassen
we
können.
Soweit gut und recht. Nur scheiterte

HABEN SIE 10 EN?
Am Schweizer Treffen 1967 der Tonband-Ama
teure (8. Oktober 1967 - Flughafen Kloten)
werden nebst den direkten Darbietungen auch
Frogammteile' ab Tonband gespielt. Diese Un
terhaltungsbeiträge sollen diesmal grässten
teils von den Mi~gliedern gestaltet werden.
Also, lassen Sie Ihre Ideen sprudeln und
senden Sie uns einen Kurzbeitrag (max. 10
bis 15 Min.). Einsendeschluss 25. August.
R.d.T. Schweiz, Postfach 231, 8039 Zürich
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Lieferfrls ten für Er sotz teile

In der Ausgabe 5 /Juni 1967, .tlat unser
Mitarbeiter, Eeter Fröhlich, das Stuzzi
Bandgerät 1002 kurz besprochen und auch
einige Vorschläge gemacht.
zu schreibt
uns die Geschäftslei tung aus ',lien:
Vor allem wollen wir Ihnen bes ns dan
ken für den obaektiven Bericht über das
S
zi-Tonbandger~t sr 1002.
Bei dem von Ihnen angeführten Fehler,
der bei dem neuen Gerät fes
tellt
wurde, dürfte es sich nach unserer Eei
nung um einen Transportschaden'handeln,
da die Endlcontrolle selbEltverste.ndlich
s8.mtliche mechanischen und elktrischen
Funktionen umfasst.
(Die Prüfung des Benannten Apl'arates hat
die erwJ:Ihnte
rmutung bestätigt .Red. )
Für Ihre Anregungen sind wir Ihnen dank
bar, und wir werden, wenn möglich, bei
der nächsten Serie darauf eingehen.
Vielleicht wird es Sie interessieren,
dass dann ein Lauts1recheranschluss be
reits vorgesehen ist, allerdings mit
einem dreipoligen Normstecker, da ein
Lautsprecherausgang mit Bananens ckern
nach den
tereichischen picherhei
vorschriften für e~ktrische Anlagen
nicht mehr erlaubt ist.
Da jazt die Re esaison beginnt, s
wir überzeugt, dass auch einige Schwei
zer Tonbandfreunde Oeste:rreich und die
schöne Stadt Wien besuchen werden. Viel
leicht will der eine oder andere dieser
Herren die Gelegenheit wahrnehmen, unser
rk in Wien 15 zu besuchen.
laden
Sie schon heute herzlich ein.
Viktor Stuzzi
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Der offene Brief'fom Schweiz. Radioht'~ndler
Verband über Lieferfristen von ~rsatztei
len, sowie
verworrenen
ispolitik,
hat bei einigen Firmen zu sofortigen Reak
tionen geführt. N~chs
nd die Stellung
nahme"n:
gehen nicht mit Ihnen einig, dass für
UHER-'l'onbandger: i, te c!erart lange Fris ten für
Ersatzteile in Kalf
nommen werden
sen.
Selbst für die
testen URER-Tonbandgeräte
haben wir fast alle Bestandteile immer am
Lager und eine dr.Lngende Lieferung wird auch
......- ... .... _---- ----_.,----_... ....._...
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DIE SCHVVEIZER TONBA,ND-ArvIATEURE·
Itv1 FLUGH}~FEN ZURleH - KLüTEN

._-_."'.. ---..,

)
)

.'I'-----"~------_._--------_.----------

von der Fabrik sofort erledigt.
Der I're
der
i-Tonbandgerste ist unser
erseits
nau fixiert und werden so~ den
angesetzten Bruttopreis mit den üblichen
batten, an die H~ndler abgegeben.
Leider besteht nach wie vor
unserer Bran
che ein ungere IGer Schwarzimport, der für
alle Fabrikate nie ganz zu unterbinden
t.
Aber gerade UBEH ist mit dem Bin1;ritt in
die :Preisbindung fiir alle seineIv~odelle vor
bildlich, und wird jeden deutschen Abnehmer?
Grossist oder Händler sperren, der unerlaubt
exportiert.
AJ?CO AG Zürich
Was Ihren Artikel "Tonbandreparaturen und
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Ersatzteillieferungen" - betrifft, hal
ten wir unsere Generalvertretungen streng
stens dazu an t ein ausreichendes
atz
teillager zu halten und garantieren je
dem Käufer unserer Geräte, dass Ersatz
teile binnen 4 Tagen nach Einlangen der
stellung zur Auslieferun~ gelangen.
Dadurch ist es unmöglich, dass Warte
fris tem bis zu sechs ]!lo:qaten vorkommen
können.
S"tuzzi-'flerke -'ilien
die sich andere Grossfirmen,
Grundig,
Telefunken t Phil
etc., zu diesem
ma ti.ussern, hoff€ n wir in nächster Zeit
auch noch zu erfahren.
Als Vororientierung darf ich Ihnen heute
sohon bekannt geben, dass wir für die
Herbst-und;{inter-Nummern eine ausführ
liche Artikelserie über Garantie und
Service is·!tungen der japanischen
Tonbandgeräte vorbereiten. Dabei werden
die heutigen Erfahrungen von Gerätebe
si"tzern weitgehend mitbeTÜcksichtigt.
Redaktin
MITTEILUNG
Der für diese Nummer vorgesehene Be cht
über die neuen Sennheiser Mikrifone wird
in die Sondernummer FERA 67 verlegt.Die
Beschreibung des Grundig TK 320 wird
aus I'latzgriinden in die nLchste Ausgabe
verlegt. W'ir bi tten um Ihr Verständnis.
__________
Red.
G RAT I Sein T 0
BANDGER.A:rr
wenn Sie an der grossen RdT Verlosung
(8.0kt. in Kloten) der glückliche Ge
winner sind. Teilnehmerbedingungen er
halten Sie vom RdT Schweiz.
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Di
teuergerät dient zur auto
ehen Steuarung des Bildwechsels bei
Dia-lroje
Q durch Tonbandgeräte. Die
Höhenanpassung an das Bandgerät erfolgt durch
Verstellung des Kopfcurmes? dadurch
tein
sicherer Stand gewährle tet.
Bedienung
t einfach. Durch den Batteriebetrieb
t
nur eine
elverbindung zum T'roJcktor not
wendig-:-Bei der Aufnahme
Impulse (ge
kennzeichnet durch Aufnahme
ige) werden
auf der. Impuls3pur sämtliche, vorhandene In
formationen gelöscht.
Impulse werden auf
Spur 4
zeichnet. Dadurch
t es
ch
we i terhin puoplay und lvIul tiplay- Aufnahmen
zu machen.
Dieses Gerät i'3t so gebaut, das,s man es bei
allen Bandgeschwindigl{eiten verwenden kann.
Das EL 1995 kann auch für andere Steuerungen
eingesetzt werden, wie etwa lViodelleisenbahn ..
automatische
ter abschaltung bei
Verwendung des Netzvorschaltgerätes ist ein
gebaut. Die L~bensdauer der Batterien wird
mit 100 Stunden angegeben. 9 Volt Batterie.
Technische nat3n~
Iml~ulsf'requenz

max.Schaltleisjung
Anschluss
Trans toren
oden
Impulslänge
se
Gewicht

1.000 Hz
25':ii(max 30V 1 A)
5~01. Din-Stecker
3 x
109
2 x OA 70
beliebig
,5 cm breit
11
cm
ef
max.18,5 cm hoch
700 g
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etwas Neues anZUDle1ien. man C1.arI es
g als durchaus positiv ansehen,
deutGt das do
1
s
wesentlich
sten N~l~nsch(:; der Tonband-Amateure heute
in j erlem Fa~QhgGschäft erfüllt werden

me:;~'

Bandrekorder
Enregistreurs sur bande
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Gerä

sei

n dem Zweis
n, zwischen den
2,4 bis 19 cmls
reogerät
trieb,zwlscnen
und hochwertigen
nL'ogen 9 Kasse
räten usw.
d\;~' BandfJei te bieten sich Ilangspie
'1
Do~~eI8~iel- und
chspielb~ndern
an,
.:_~8ngräss8n
r gewünschten Ab
meSf':i"J.ilE!::m, Bänder
preiswerten Rund
in
nden Kunsts
.::otk:n usw.
SGS Angebot erlaubt
:" ka'}'1l no
FiUle von
KOl::J:'iina tionen,
die e igen:.:m Anf.'i
s
Seit einiger
SP(;"':;-,~,elle 'Eendenz,
1et~ten beiden
wu]: ~c?: Die

Fr8
vie

sich jedoch e
e gerade in
n
immer deutlichor
't")ure legten me
8ntative Ordnung
s Hobbys. Lassen
it s
dabei von j
n
s

1
zu d'C\.~_'.12n.
äsung dieser
setten durch neue, formschöne Kuns
grL'~:'; '1e

Mod. ST1002

Dokumentation auf Anfrage
Documentation sur demande
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der
tonband
amateur

Import:. Lutherstr. 34/36, 8021 Zürich
A. """,, & c •.

-

Redaktion' Alois Knecht. Röntgenstr. 82, 8005 Zürich
Red~ Mitarbeiter: RdT: G. Passera - Technik: S. Wüest
Postadresse: Postfach 231,8039 Zürich, Tel. 051 448434 ab 18 Uhr
Abonnement: 1 Jahr Fr. 6.~ (bei RdT-Mitgliedern im Beitrag inbegriffen)
Bank: Schweiz. Kreditanstalt

Vielleicht sind die
Techniker von B & 0 mit
diesem Tonbandgerät
tatsächlich der Zeit
um 34 Jahre voraus
Die Technik des BEOCOnD 2000 OE
LUXE
dafür.
Sp.rnl',lrof,ess,lon<lles Stereotonband~
Sturljüdaten, lIol!lransistori
::n::verstarker

mit

mUIVldUHIl

Eingange; .3
2-Spul-Aurnahme

4-SpurWiedergabe: I\ussteuerungs
kontrolle fiJr jeden KanaL
"8

,~
Dänische Qualität im
skandinavischen Design

Das Beocord 2000 de Luxe ist in zwei
Ausführungen lieferbar:
Als Kassetten- (wie nebenstehend) oder
als Koffermodell mit zwei Lautsprechern
Kassette Fr. 1658.-

Koller Fr. 1728.

Vertrieb nur durch den Fachhandel

Bezugsquellennachweis durch die
Generalvertretung:
Tetora VSRT -Einkaufsgenossenschaft
Minervastrasse 149
8032 Zürich

stoffkassetten löste dieses Problem. Jetzt
war für die Tonbänder derr.'eg in die Bücherregale der llguten Stube li frei~ \iiürdig lies
sen sie sich fortan den Reihen der Klassiker
hinzuordnen, ohne das Gesamtbild zu s~ören.
Eine Sonderstellung auf diesem Gebiet nahm
bislang die Dreifach-Archivboxe aus Kunst
stoff ein, die dem Tonband-Amateur seit
gut fünf Jahren für den Aufbau seines Ar
chivs zur Verfügung steht. Diese Archiv
boxen-für S~ulen von 13, 15 und 18 cm - bie
ten je drei Bändern Schutz 9 man konnte sie
aber nur gefüllt mit je einem Band in der
betreffenden Boxgrösse erstehen. Auch dieser
"Schönheitsfehler" ist heute behoben. Neuer
dings bekommt man diese Dreifach-Archivboxen
wenn man es .will - völlig leer.

Das UHER-Programm Isl reichhallIg
UHER
UHER
UHER
UHER
UHER
UHER
UHER
UHER
UHER
UHER
UHER

Reporter 4000 L
Universal 5000
702, 2Spur
704, 4Spur
722, 2Spur
723, 2Spur
711 AUTOMATie
ROYAL STEREO 784
ROYAL STEREO 782
Hi-Fi Spezial -22.
Hi-Fi Spezial -24·

Spulen
13 cm
15 cm
18 cm
18 cm
18 cm
18 cm
18 cm
18 cm
18 cm
18 cm
18 cm

Fr.
795.
798.
468.
498.-'
568.
568..
568.
1198.
1198
1598.
1598.

UHER
Es gibt für Tonbandgeräte keine
Modetendenzen. Weder in der
Technik, noch im Material. Es gibt
nur den Fortschritt. Fortschrittliche
Ideen sind bei UHER Tonband
geräten das grosse Plus. Sie sehen
es am Äusseren. Sie merken es an
der Bedienung. Und Sie erkennen
es an der Leistung. Z_ B. bei dem
abgebildeten ROYAL STEREO, in
Amateurkreisen "Wundermühle»
genannt. Prospekte und technische
Unterlagen werden wunschgemäss.
gerne zugesandt von der General
vertretung
APCO AG, 8045 Zürich
Räffelstrasse 25, Telefon 358520

.. .der reine Klang
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Tonbandgeräte

Jetzt hat es sicben' je.der selbst in der Hand,
wie er sein Archiv ;~usammenstellen will, ob
in gleicher S}ulengrösse, ob in verschiedenen
Grössen, ob nur in ~inzelkassetten, ob kom
biniert mit DreiL1ch-Archivboxen. Individuel
ler geht es kaum noch. Gewiss, das ist kei
ne Sensation, aber seitens der Industrie
ein sympatischer "Kundendienst am RandeH,an
gepasst an die AnsprJche unserer Zeit.
BASF Bericht
}js. Von den tfhal:Jprofessionellen Amateuren"
und von allen denen Gerätebesitzern, die
auf ihrem Apparat 25cm Spulen fahren,
stellen immer und immer wieder die Frage,
wann endlich Archivboxen in dieser Grösse
erhältlich sind. Vielleicht kann uns
eine Bandfirua dazu treffende Auskunft
geben. Redakcion

·'a bseits"
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Selbst in einer guten Ehe kann es e
mal zu Meinungsverschiedenheiten kom
men. In eine solche Situation versetzt,
griff ich heimlich zum Tonbandgerflt, um
die ko~mende Auseinandersetzung als
sl;ä teres Beweismaterial sicher zu ,stel
len.
Die Aufnahme war geglückt und nebenbei
ges~gt, auch die BespreChung ist
zur
Zufriedenheit ausgefallen. Das Mikro
fonversteck in der Bücherwand (Kugel
mikrttfon) hat sich ebenfalls bestens
bewährt.
Am folgenden Abend war die Begrüssung
äusserst herzlich, wie ich es seit den
IiFlitterwochen" nicht mehr in Erinner
ung habe. Grund für diese Freundlich
keit war jedoch nicht die Besprechung
vom Vortag allein, sondern hier
das Tonband eine -wesentliche Rol
Meine Geliebte wollte an diesem Tag ein
Musikband abspielen. Aber irgend etwas
funktionierte nicht an der Mechanik
und das ganze Band hat sich im Geret
verwickelt.
Nach meiner ersten Lagebesichtigung
stellte ich fest, dass von diesem Band
nichts mehr zu retten ist. Ein wunder
barer "Bandsalat", der den Weg in den
Abfalleimer antrat. Als Tonbandamateur
kann einem eine solche Situation nur
zum Schmunzeln bringen und selbst als
ich mit einem augenblicklichen Entset
zen festgestellt habe, welch wichtiges
Dokument dabei "flöten" ging, dachte
ich mir, wie gut ein solcher "Bandsa
lat auch sein kanno Franz .l:!;n
= d egu t

dynarange

Scotch

Dynarange-Tonband
Ein Markstein in der Geschichte der Tonband
herstellung.

,Dank einer völlig neuartigen geglätteten Magnetschicht bieten
Scotch Dynarange Tonbänder folgende Vorteile:
Geringeres Grundrauschen, daher verbesserte
Dynamik auch im hohen Frequenzbereich.
Verbesserte Wiedergabequalität ohne höhere
Bandgeschwindigkeit. (Mit 19cm Bandgeschwin
digkeit erhalten Sie jetzt die Qualität der profes
sionellen 38 cm Geschwindigkeit.) Umgekehrt
erlaubt Ihnen Dynarange Aufnahmen bei halber
Geschwindigkeit ohne Qualitätseinbusse.
Scotch Dynarange

Scotch
Scotch

besser - wirtschaftlicher

Dynarange 202

Standardband

Dynarange 203

Langspielband

3m

durch Forschung um Jahre voraus

