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Lieber Leser,
Mit der Zeit gehen heisst, das Aktuelle laufend in den Vorder
grund stellen. Viele Zeitungen leben heute davon, ständig mit
grossen Schlagzeilen die Leser aufzurütteln und sie mehr oder
minder mit den letzten Aktualitäten zu füttern. Inwieweit man
hier noch von einer objektiven Orientierung sprechen kann, ist
Jedermann selbst überlassen.
Fachzeitschriften haben es diesbezüglich nicht so einfach.
IIier gilt es, den Trend der Entwicklung auf dem entsprechenden
Gebiet nicht zu verpassen und die laufenden Probleme, umrahmt
von technischen Neuheiten, zur Diskussion zu stellen. In der
Mai-Ausgabe werden wir deshalb eine neue Informationsmöglich
keit schaffen. "Das aktuelle Interview" wird der Titel sein.
Fabrikanten, Vertretungen und Händlern soll hier die Möglich
keit gegeben werden, direkt an den Verbraucher zu gelangen und
dabei zu den Fragen und Problemen Stellung zu nehmen.
Ein ebenfalls interessanter Bericht verspricht ein Beitrag
unter dem Titel "Können in der heutigen Zeit Tonbandclubs noch
existieren?".
Bestimmt wird der heutige Artikel, der von den SEV-Angelegen
heiten berichtet, nicht ohne Echo bleiben. Was Ihnen Peter
Fröhlich zu diesem Thema berichtet, zeigt Ihnen einmal mehr,
wie schnell und wirkungsvoll eine falsche qeaktion als Bumerang
zurückschlagen kann, der dann sehr oft die Schwächsten unter
den Schwachen trifft.
Mehr als schwach werden auch Tonaufnahmen, die zwar mit halb
professionellen Bandgeräten, aber dazu mit billigen Mikrofonen
gemacht werden. Bekanntlich ist eine Kette nie stärker uls das
schwächste Glied und dies gilt auch bei Tonaufzeichnungen.
Ausführliches über Mikrofone und Mikrofonaufnahmen lesen Sie
auf Seite 10.
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De Schuss isch hine use
SHURE Mikrofone
Für Filmamateure unter uns
Mikrofone und ihre Richtcharakteristik
Mitteilung der Schweiz. Zollverwaltung
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«De Schuss isch hine use» oder ((Immer die Kleinen»
Alle elektrischen Apparate mUs sen nach den Vorschriften der
und des
eine sicherheitstechnische Prüfung durch die
anstalt des Schweizerischen Elektrotechnischen
bestehen. Sie dürfen in
Schweiz nur dann in Verkehr ge
bracht werden, wenn sich auf Grund dieser
stellt hat, dass sie in keiner Weise Menschen oder Sachen ge
fährden. Die geprüften Materialien und Apparate sind an leicht
erkennbarer Stelle mit dem Sicherheitszeichen oder dem Quali
tätszeichen oder dem Qualitätszeichen des SEV versehen. Die
Hersteller, Importeure und Wiederverkäufer sind verantwort
lich, dass kein Apparat ohne dieses Prüfzeichen in den Hande]

Auch für den
Tonbandfreund
Studioqualität

=~fl==

Sen nheiser-Mikrophone
Jedem SENN HEISER-Mikrophon MD 421 legen wir, wie allgemein bekannt, den
gemessenen Frequenzgang beL Die untenstehende Kurve zeigt den Frequenz

Trotzdem werden immer wieder aus dem Ausland und teilweise
auch aus der Schweiz stammende elektrische Apparate :in Verkehr
gesetzt, die nicht
sind und
BB weder das
Sicherheits-, noch das Qualitätszeichen tragen. nem Konsumen
ten wird empfohlen, bei seinen Einkäufen darauf Z11 achten,
dass die Apparate mit dem SEV-Zeichen versehen f:ind.

gang von fünf wahllos herausgegriffenen MD 421, Bei SENN HEISER sind alle
Mikrophone eines Typs gleich,

So heisst es in einem Bericht der
fllnqf;,mstalt. In
Wirklichkeit wird auch hier die Suppe nicht fl1J 11(1 iss gegessen
wie sie gekocht wird.
den letzten ,Jahren 11;1 I-I ich led ig
lieh auf dem qadio-TV-Sektor eine härtere Li 11 i (' (hlychqesetzt,
was selbstverständlich auch auf dem übriqen I,' I ( Iro-Markt
nicht ganz ohne
blieb.
Noch vor drei, vier ,Jahren wurde dieser Pri'l rlllHI 11 i cht so viel
Beachtung qeschenkt wie heute. Sicher crinn('i'il !; i (' sich noch
an
Z\nfangszeiten der Di
ftc'. I:r'~;t Wdr dieser
Boden mehr als hart, bis dann i.m Verlaufe (1,,1" ,1,11'1"(' diese neue
feste Nahrunq fancl.
Genau die
1';,11 wicklung haben
die kleinen Pachgeschtifte i.ibersehen, bis s ic' (' i II(
'!':tqes mit
Schrecken clen neuen Trend bemerkt hatt_en unc"l wi(' (;c'prellte in
eHe Zukunft blickten. Nun
es für sie
itz:oclmc'll eine
zu finden und dazu war der SEV mehr al qut.
Bekanntlich haben die
Ger5te direkt aus
dem Ausland bezogen. Damit hatten sie den Zwischenhandel ausund die Artikel waren im
s wesentlich
Dem kleinen Händler war
nicht mög
lich, denn den guten Preis
es nur
von grossen
Stückzahlen. Im Detail
es zu diesem Thema viel zu berich
ten und zwar woher und wie die l\pparate in unser Land
Nun war es so, dass nicht nur die Fachhändler versuchten, die
wilden Importe zu bremsen, sondern dass auch die offiziellen
Importeure und Vertretunqen sich nach
umsahen. Nachdem
die harten Proteste bei
Herstellern nicht viel nützten,
2

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

I Ed, Bleuel, Postfabh, 8040 :z:li~i<:h, Agnesstr. 21
En-gros-Haus der Radio-, TV- und HF-Technik
Vertretung der SENNHEISER-electronic

~
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Das Institut für Film und Bild, München,
empfiehlt nach sorgfältiger Prüfung den

W11lhl.ltij Tonbandkoffer TK 220 de Luxe
• Zweispur-Tonbandgerät
• Geschwindigkeit 9 1 /0 und
19 cm/Sek.
• Maximale Spulengrösse: 18 cm
• Automat. Aussteuerung
(abschaltbar)
• Mono-Aufnahme und -Wieder
gabe
• Schnellstoptaste
• Mithörkontrolle bei Aufnahme
• Eingänge für Mikrophon, Radio
• Ausgänge für Radio bzw. Ver
stärker und Lautsprecher

• Abmessungen: ca. 41 x 20 x 34 cm
• Gewichl: ca.13 kg
• Preis: Fr. 695.- (ohne Mikrophon)
~-----------

GRUNDIG
GmbH, Niederlassung Zürich
Flurslrasse 93, 8047 Zürich
Telefon 051/54 7700

entdeckte man plötzlich, dass ja alle Apparate, die in den vie
len ,1ahren direkt imoortiert wurden, nicht SEV-geprüft \tIaren.
Elektrotechnische Verein
los. Der Schlag war
nach der ersten
inen eher trostlosen Eindruck, war doch der Grossteil
Apparate wegen Nichterfüllung der Vorschriften aus den Ver
kaufsriiumen verschwunden. Die Prüfanstalt hatt_e goldene Zei
ten, ja man darf ohne Ueberheblichkeit sagen, sie erstickte
fast in der Arbeit.
nach Beziehungen dauerte eine
drei his sechs ~onate.
Mi t diesem radikalen Vorqang mussten
auch die
offiziellen Importeure etwas nIlaare" lassen. Es hiess ein
, dass alle Apparate, welche in den Verkauf gelangen,
mit dem ?rüfzeichen versehen sein müssen.
er soll noch ein Wort zur Prüfung selbst gesagt werden. Es
ist fUr mich mehr als verwunderlich, dass beispielsweise eine
Fabrik in Deutschland hunderttausend Geräte herstellen und
anstandslos verkaufen
gros sen Ausnahme der
Stücke die in
und hier
Prü
nicht bestehen. Der
dahin,
bei
Gefahr bestehe. Als
muss ich sagen, entweder hat der
Grossteil unserer Schweizer die Radio- und
feuchten
(Waschküchen oder Badezimmern)
It,
oder aber unsere Sicherheitsgesetze sind "feucht".
Nun wi eder zur SEV-Aktion. Durch di e neuen Massnahmen (png
Direktimport wie
stark zurück. Zurück
aber
nicht der Verkauf in
Discounthäusern. Vom sogenannten
"Holzhammerschlag" schnell erholt, wurden sofort neue Wege ge
sucht. Und siehe da,
klugen Kaufmänner der offiziel
Vertretungen haben
Zahlen gesehen,
ihnen vorher
durch den Direkti
entgangen waren. Langsam ist einer nach
dem andern "weich
und heute beliefern, mit
Ausnahmen, die off
lIen Vertretunqen unsere Discountge
schäfte.
Damit verstehen 5i.e nun sicher auch (Jen Titel dieses Artikels.
Die kleinen Geschäfte haben im Kampf um ihre Rxistenz und mit
Unter
ihrer Lieferfirmen den Stein ins Rollen ge
bracht und jetzt sind sie wieder die qeorellten. "Oe Schuss
isch hine use".
Peter Fröhlich
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Für Filmamateure unter uns
Sollen 16-mm-Filme auf extrem grosse Bildwände
iziert
oder in nicht verdunkelten Räumen und im ~reien vorgeführt
werden, braucht man viel Licht. Bisher brachten nur stationäre
Projektoren, ausgerüstet mit Kohlenbogen- oder
,
die erforderliche Lichtleistung. Die Robert Bosch Elektronik
und Phot.okino GmbH hat nun auch einen transportablen 16-mmProjektor für Grossprojektion entwickelt, den
P 6 auto
matie 300. Dieses
ichtstarke Vorführgerät ist mit der
neuen
MARC 300 von General-Elektric
ausgerüstet..
Der BAUER P
automatie 300
einen nut.zbaren Lichtstrom
von über 1800 Lumen, bei einer Leis
der Lampe
von nur 300 vJatt.. Das ist viermal soviel Licht wie bei Pro
jektoren mit herkönuulichen
. Trotz dieser enormen
Lichtleistung ist eine
des Films durch Hitzeein
verhindert. Das Beleuchtungssystem ist mit einem
1 ausgestattet, der nur das für die Projektion
nutzbare Licht reflektiert, für die schädlichen Wärme strahlen
ist er
durchlässig. Der Projektor besitzt ausserdem
noch einen zusätzlichen Lüftemotor zur Kühlung der Lampe.
So ist der Film
wirksam gegen
ge
schützt.

i\

)

Die
lampe MARC 300 erreicht kurze Zeit
nach dem Einschalten eine Farbtemperatur von 500
Die Lichtfarbe entspricht also dem
und garantiert
von Colorfilmen.
Werden
wie üblich - Filme mit einer halben Stunde oder
längerer
, lieqt die Lebensdauer der
I,ampe bei über 30 Stunden. Die MARC 300 kann
wie andere projektionslampen, rasch und einfach
werden. Zur Stromversorgung der Lampe wird ein separates Vor
schaltqerät benut.zt, das durch ein Kabel mit dem Projekt.or
verbunden wird. Der BAUER P 6 automatie 300 ist, so wie die
grossen BAUER-Kino- und Studioprojektoren, mit einer Lichtab
und einem Filmabrissschal ter ausqerüstet.. Die Lieht
wird durch den Betriebsschalter des Projektors
lässt der Fi~nabrissschalter
automat.isch einschvlenken und schaltet
gleichzei tig das Gerät. ab. Mit. dem neuen Gerät können I.icht
ton- und Mognetton-Filme mit einer
von 24 Bil
dern pro Sekunde vorgeführt werden. Wie der BAUER P 6 automa
tie besitzt auch der P 6 au·tomatic 300 automatische Filmein
führung und ist deshalb auch von
Personen einfoch
und sicher zu bedienen. Für eine hervorragende
sorgt der eingeboute, volltransistorisierte 15-W-Verstärker.
Mit dem 20
reicht das 'l'onvolumcn für
Räume bis eintousend
. Bei.m P 6 automatie 300 sind
also Licht- und Tonleist.unq auf Grossproj ektion abgestimmt.
8

Der neue
Bauer P6 automatie
hat viele
Vorzüge:

Einfache Bedienung durch die auto·
matische Filmeinfädelung. Überraschend hohe
Lichtleistung. Hervorragende Bild· und Ton·
wiedergabe. Eingebauter 3·Watt·Lautsprecher.
Zwei Vorführgeschwindiukeiten 18 Bilder
und 24 Bilder pro Sekunde mit automatischer

Umschaltunu von Zwei/lüuel- auf Dreiflügel
Blende. Erstaunlich geringes Gewicht.
Für den Schuluebrauch lugelassen.
Bitte schreiben Sie uns, wal
über den modernen 16-mm·Proiektor
automatie wissen möchten.

.BAUER
pnp.r~lvp.rtf{~tllna

~

für die Schwalz:
Abt. Foto Kino,
429442
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Mikrofone und ihre Richtcharakteristik
Nehmen wir an, Sie kaufen ein
. Bei dieser Gele
genheit werden Sie mit Bestimmtheit vom Verkäufer
brauchen Sie noch ein Mikrofon dazu und was machten Sie dafür
In diesem Augenblick wird vielfach ein grosser
• In Anbetracht der relativ hohen Auscrabe für das
Gerät entschliesst man sich dann meist für ein bi
Mikrofon. Vielfach ist man sich dabei nicht klar, was man mit
dem Mikrofon überhaupt
will.
zu sagen, es lohnt sich in keinem Fall, ein
zu kaufen. Selbst wenn Sie ein einfaches Ge
rät kaufen ist es von Bedeutung, ein entsprechend gutes Mikro
fon anzuschaffen. Ueberdenken Sie die Sache einmal logisch, so
müssen
selbst zur Ansicht kommen, dass eine Aufnaluue nie
besser werden kann als das schwächste Glied in der Kette
wirklich leistet. Also, mit einern Gerät in der unteren Preis
klasse und einem entsprechend
Mikrofon kannen
Sie wesentlich bessere Aufnahmen erzielen als mit einern
, welches mit einem 15 Franken-Mikrofon
wird.
Wir müssen uns zwar überlegen, für welchen Zweck wir das
Mikrofon benützen. Machen wir
ich einfache
men, so braucht die Qualität nicht so ausgeprägt zu sein,
als wenn wir hochwertige Musikaufnahmen mitschneiden wollen.
neim Kauf müssen wir auch die Richtcharakteristik mitberück
. Je nach Einsatz wählen Sie ein Mikrofon mit nieren-,
Charakteristik.
Beim
Mikrofon
die Schallaufnahme
sächlich auf der Vorderseite des Mikrofons
eich: Licht
einer Taschenlampe), während Schall, der von hinten
kommt, weitgehend unterdrückt wird. Die nierenförmige Ri.cht
charakteristik wird auch als Cardioid bezeichnet (
Bei dieser Charakteristik wird auf der Rückseite des Mikrofons
auftreffender Schall zu mindestens 70% unterdrückt. Schall,
der auf der Vorderseite des Mikrofons auftrifft, wird über
einen weiten räumlichen Bereich aufcJenommen. Schall im Auf
nahmebereich 120 bis 240 Grad bzw. 120 bis 180 Grad,
auf die Achse, wird nahezu ganz unterdrückt.
Die generelle Abhilfe für
von elektro-akustischen
Die
des Mikrofons er
so, dass seine schal]
taube Rückseite dem
zugekehrt wird. Dadurch kann
der vom Lautsprecher kommende Schall nicht in den Aufnahmebe
reich des Mikrofons
; die akustische
verhindert. Der Abstand zwischen Mikrofon und
kann bei
sein als bei solchen mit
istik.
10

.1.1 ...
Das neue Stereo-Tonbandgerät

REVox
Es vereint die bewährte Qualitäts-Tradition
der bisherigen REVOX Tonbandgeräte mit
den neuesten Erkenntnissen der modernen
Elektronik.
Das 3-Motoren Laufwerk lässt sich für alle
Funktionen fernsteuern. Für den präzisen
Gleichlauf besitzt das REVOX A77 einen

A77

elektronisch geregelten Capstan-Motor. Neue
Tonköpfe und eine Verstärker-Elektronik
mit Silizium-Planar-Transistoren ergeben her
vorragende technische Daten.
Wollen Sie mehr über das neue REVOX A77
wissen? Wir senden Ihnen gerne ausführ
liche Dokumentationen.

ELA AG 8105 Regensdorf, Althardstrasse 146, Tel 051 712671
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\'I"irksamc
von Publ
wie Husten,
Füssescharren usw. Gut geeignet sind diese Mikrofone für Ein
zelpersonen oder kleine Gruppen. Grossc Gruppen werden mit
mehreren Mikrofonen aufgenommen.
Die

Mikrofone nehmen Schall mehr oder
aus allen
auf. Sie eignen sich für
den Gebrauch in der Hand, am St~nder oder als Lavalier-Mikro
fone. Die
Anzahl der Mikrofone wird mit kugel
Richtcharakteristik
. Der gros se Preisbereich die
ist ebenso kennzeichnend wie die
Gut aeeiunet für
, vor al
sehe keine gros se
gleichm~ss

Mikrofone nehmen Schall
zwei
Bereichen auf. Schall, der von den Seiten oder von
oben auftrifft, wird weitgehend unterdrückt. Zu emcfehlen für
Aufnahmen zweier einander
Scha
(Solisten oder
. Sie gestatten dieselbe
keit wie Mikrofone mit Nierenrichtcharakteristik. Daneben lö
sen sie
Rückkopplungsprobleme, wie sie in Räumen
mit stark schallreflektierenden Decken auftreten oder, wenn
sich die Lautsprecher über oder seitlich vom Mikrofon be
finden.
Die
, die mit einem Mikrofon zu erzielen ist, be
ruht auf drei Faktoren des
1.

: Im allgemeinen
It: Je
ser
der Uebertragungsbereich, desto natürlicher wird die Wie
sein.

2. G
: Der Frequenzgang eines guten Mikrofons
darf im gesamten Bereich keine scharfen und
oder Einbrüche haben. Das heisst, dass eine im
wesentlichen
verlaufende
ver
wird.
Ein

3.

durch

Frequenzgang
sich
Ausgangspecrel über den
Das Mikrofon soll also bei
- eine wesentliche For-

Obschon das Mikrofon mit dem
ich,
und linearen Freguenzgang höchste Wie
so ist es nicht auch
das beste
sweise ist ein besonders
mit Anhebuna bei bestimmten
erwünscht) .
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Scotch'"
Scotch·
Scotch
Scotcn

sm
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Das UHER-Programm ist reichhaltig
Spulen Fr.
130m 795.
15 cm 798.
468.
498.
16 cm 568.
UBER 722,
18 cm 568.'
UHFR 123, 2Spur
16 cm 568.
UHFR 711 AUTOMATie
UHEIl BOYAL STEREO 784 18 cm 1198.
UBER ROYAL STEREO 182 18 cm 1198.
18 cm 159S.
UllER Hi-Fi Spezial ·22·
18 cm 159S.··
UHFR Hi-ri Spezial ·24,

Zu verkaufen

sucht freundschaftlichen
Tonhandaustausch mit
Schweizer Freunden.

zu Fr. 290.
Heide
Zustand.

Detl.o;f Noack
Nostitzstrasse 27 111
D-l Berlin 61

o.

Christoffel
strasse 65, Bern
Tel. 031 I 41 35 67

Die Redaktion "der Ton
band-l\.mateur sucht einen
der nehst
Zeitschrift interessiert ist.
051 I
ab 19.30
'1'e1.

'UHER
Es gibt fur Tonbandgeräte keine
Müdetendenzen. Weder 'In der
Technik, noch im Material. Es gibt
den Fortschritt. Fortschrittliche
Ideen sind bel URER Tonband
geräten das grosse Plus. Sie sehen
am Äusseren. Sie merken es an
der Bedienung. Und Sie
es an der Leistung. Z. B. bei dem
abgebildeten ROYAL STEREO,
Amateurkreisen "Wundermilhle ..
genannt. Prospekte und technische
Unterlagen werden wunschgem,'iss
gerne zugesandt von der General
vertretung
APCO AG, 8045 Zürich
Räffeistrasse 25, Telefon 358520

.. .der reine Klang

und Fr. 500.
in gutem

44

34

Tunhandgeräte

BIB-Reinigungs-Kit

irish
Tonband

für Tonbandgeräte, Kassettenrecorder,

Diktiergeräte
Unentbeh,lich fü, jeden Besitzer eines

Tonbandgerätes.

Generalvertretung tür

SC!lwciz:

Fischer & Co. AG Zürich
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Mitteilung der Schweizerischen Zollverwaltung
Sehr geehrte Herren,
Wir nehmen Bezug auf Ihr Rückerstattunqsqesucll und tei_len
Ihnen mit, dass
in
meinen Tarifvorschriften zur Einfuhr verzoll t. vmnle, weil das
Postzollamt nicht ,.rissen konnte, dass es sich um ein mit
Tonband handelte. Oie
genügen nicht,
welche Sie
Tonbandfreunden
zugestellt erhalten,
frei zuzulassen. Der Absender im Ausland muss in der Zoll
deklaration vielmehr den Hinweis "mit
Tonband"
. Tonblinder
lungen können bei der Einfuhr zollfrei zugelassen werden.
Im Sinne eines ausnahmsweisen
haben wir das
Postzollamt. Basel ermächtigt, Ihnen die mit der Quitt.ung
Nr. 1124 erhobenen E
im Betragc von Fr. 2.30
geblihrcnfrei rtickzucrstatten. Wir ersuchen Sie iedoch daflir
besorgt zu sein, dass Ihre Tonbandfreunde die mit
Tonbänder insktinftig, beim Versand
deklarieren.
Um allen ']'onbandfreunden
triebe zu ersparen,
dem Hinweis
zu deklarieren.

Schweiz Zoll spesen und Um
nach der Schweiz mit

Mit
DER CHEF DER VERWAL'rlJNGSDIENS'rE

Aktuelle Monatszeitschrift fürs Tonbandhobby

der
tonband
amateur
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