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.. . viele tausend Tonbandgeräte - Testfälle •..

für die vollautomatische Vorführung

von Ing. Hilmar Schurig
Die DM-Warentcst-Zeitschrift befaßt
.Heft 49 (6. 12. 63) mit Ton
hirn!1npr;'llpn Trn ln,filnt der Zeitschrift
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Der PRADOVIT kann mit jedem handels
werden.
üblichen Tonband gerät geku

der Hersteller genall
auszukennen. Die "DM" meint:
Tasten und Knöpfe müssen
werden und meist sind diese unhand
lich und schlecht zu übersehen." Es
werden die Einkaufspreise angegüben
und die Bezugsquellen genannt. 11
Seiten d('r "DM" sollen einen Markt
üb(:rblick t]('ben.
"DM" ist keine Pdchzeitschrifl unu
will es auch nicht sein. In ihrem
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Zu unserem Titelbild
Der Philips ._Taschen-Recorder 3300" im Einsatz.
(Zu unserem

die ebenso
Institut arbeiten
in d(:r Industri(, oder im Handel an
~j('otcJlt sein könnteIl. Was diese er
mittelten, wurde sorgfältig notiert und
in verst~lndlicher Form fiir die Leser
dDnjosldlL Die Testgeräle sind nicht
ilUsgesuchtc Stücke. sondern jeweils
eines von (lcn lausenden, diP im Han
dd auf ihn; Kuufer warlen.
MH dem Tesl wird nicht versudlt,
die Geriite zn vergleichen. Würde man
10 andere Geräte, der gleichen Marken
und Typen kaufen und testen, so
würden zumindestens unter Preis und
Fehler jeweils andere Angaben stehen.
Der Verfasser unterhielt sich mit
Händlern über Probleme, die in der
"DM" aufgeworfen wurden und danach
duch über ihre Meinung über den
Test. Ein Händler meint: "Viele Ton
bandgeräte sind schon kaputt, wenn
wir sie von der Fabrik oder vom
C;roßh;indler bekommen." Ein anderer
}-Wndler im ~lleichen Ort bell
"ldJ habe 1l0d1 nie ein Gerät
men, das nicht funktioniert. Wenn es
gehl, siml die Käufer sdmld.
\lanw Familie spielt daran und
auch die Jün9sLt,n versuchen sich
ddran. Wir hilben ja die Garantie des
Fdchhändlers, meinen die Kunden im
mer." Ein Hilndlcr, der mit vielem und
auch mit TonbtHld~jeriiten
klärte: "kh verJ(dufe 9ute
das isl mein Beruf. leh führe
vor lilie! erklän~ sie. Der Kunde
bekommt eine
dazu, die er lesen kann.
und das Gerät ist sein. Er kann damit
tun, was er will. Wenn es kaputt
lasse ich es für ihn geme
Ich beredllle den Kunden
den ausgelegten Betrag und
Unkosten. Meine Kunden sind
zufrieden I" Ein vierter Händler er
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klärte auf die FraUe, ob er das Tes[
ergebnis in der "DM" gelesen habe:
"Die ,DM' Interessiert mich nicht. Ich
verk1lufe seit über 30 Jahren Radiound lange schon Tonbandgeräte.
Kunden lesen die "DM" wohl
ka.um, denn ich wurde da.faufhin noch
nicht cl11gesprochen. Und wenn sie
diese schon lesen würden, dann hätten
sie Einzelheiten bestimmt schnell wie
der verqessen. Sie kaufen fast immer,
rate. Oft kann ich sagen,
an wen ich das Gerät schon einmal
verkauft habe, und daß man damit
zufrieden ist. Das hilft oft mehr als
lange V erkaufsgesprüche."
Viele unserer Tonbandfreunde sind
llsdw[. Uns interessiert, was über
TOllbandUüräte ueschrieben wird, die
'/.. Zl. hillHldsüblich sind. Viele von
lIlls('r"n I 'rPIlIHI(;n I<>sull ilUdl die "DM"
11 i(ül d 11(' i 11 W('!J<'Il <!"s TOll bandUI:räte
Test"s.

Wir

tdllSdIPll

qül'lll:

llllseTü

l:r[aIIrUII\WIl iltiS. Wir lIllt('rhdlll'll UIlS
mit UIlSC[('1l I"'r(,lIl1<1I'11 nicht 11111' tiber
Tonbandaulnahllll'll, SOIH!I'1'II dllCh
Tonbandgerät<: und dl'l't,.Il /,lIh"'IÜr.
Mancher TonbandfwUlH\ ist VOll sei
nem Gerät überzengt nnd hiilt. di('S
Jür das Vollkommenste. An die Schwti
<-hen des Gerätes hat er sich
und iib(:rsieht sie. Er
Gerät jedem, mit dem er darüber
spricht. Er kennt oft nicht viele andere
Geräte.
Es gibt Tonbandfreullde, die viel
schon mit ihren Geräten hattptl.
Das ist kein Zufall. Wenn ein Gerät
wenn es trotz sorg
une! guter
mehrmals zur
SdlOl1 etwas
technisch nnd audl so
Tonbllndfreunde konnten er
fahren, daß Verkäufer freundlicher und
sind, wenn sie
ein neu es, teure;; Gerät
verkaufen können, als wenn er mit
kommt oder dds Ge
bringt.
tausdlen auch solche
Erfahrungen aus - wer will es Ihnen
verdenken'? Sie brauchen keine "einst
weilige Verfügung" deswegen zu fürch
ten und auch keine Klage (wie die
"DM").
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Unsere Freunde interessieren sich
sehr stark für Preise. Sie müssen diese
letzten Endes bczdh len, wenn sie ein
neues Gerät kaufeIl oder sich Znbehör
teile anschaff"n wollell. Werbedruck
schriften nennen heult:' selten Preise.
Die Einzelhändler nennen Preise sehr
zaghaft. Im Schaufenster sicht man
nur selten Preise. on ist nur ein Teil
der ausgestellten Gerä le mi t Preisen
ausgezeichnet. Sie sind in verschiede
nen Geschäften sehr unterschiedlich.
Sie täuschen manchmal. Man muß die
Verkäufer "hart ausfragen", um genaue
zu erhalten. Mit oder ohne
welches Zubehör, was kommt
noch dazu, was zahleidl, wenn ich
nicht gleich. . . und was, wenn
sofort?
Der Handel meint, daß män im Ver
sandhandel "die Katz' im Sack" kauft.
Der Handel behauptet, daß der Ver
sandhandel nur
Nachuallme lie
bei
berechne.
n 14 Ta~Je zur Ullver
sind Sie nicht zu
frir,d('u, ddllll slmden Sie dus C;(~riit auf
(1iISen' Kosten zurü(\, und Sie sind uns
ni(h!.s lIlehr srbuldin." Sie Sd!!(!D audl:
"D(~r W,,!! '/.u UIlS isl d(,r zu Ihrem
llächstPIl Bridkasl(:I!. Er ist Taq und
Nacht und duch Sonntags olfell. Es
st.immt nicht Il1les, WilS gesagt und
geschrieben wird. Davon wo!lt:'n wir
aber hier nicht schreiben.
Jeder Kauf ist ein Risiko. Warum
schreiben wir das ei~Jentlich? Die Fak
toren des Risikos sind überall ver
schieden. Das Risiko ging auch die
"DM" mit dem Kauf ihrer Tesl.geräte
Durch ihre umfall9reiche Darsl.el
lung kann sie den künftigen Käufern
solcher Geräte dieses Risiko nkht ab
nehmen, im Grunde genommen nicht
einmal mindern.
Ich erinnere mich dn einen
spruch meiner Mutter:
Ohren auf beim Kauf, die
aher zu." Jeder Techniker
weitere Weisheil verraten:
teuerst.en lind technisch
sten Geräte sind immer die ""~I,,n
illld zweckmäßigsten!" DilS woll"11 wir
beachten.
Dazu noch e.in illl('I"I'I'1 I~.II. "Im
.Ring der Tonbandfn'1I11f1t· 1,'(1"" "ich

MClIschen !wfunden, die oft mit '[0 ll
1.(:11 umgehen. In den LüJldes
qibt es MituIied(:r mil. allen
I
Geräten und nur seltell
s1.dmmr"l alle ilUS der (jleidwll ßezugs
qnelle. Dd ist ein guter Edahrungs
austausch jederzeit mäHlich und inlmer
ilkttwll. Man kann sidl dort auch in
formieren, wenn man noch kein Geräl.
besitzt und sich erst ei.n solches all
schaffen will. Ein Freund übernimmt
qerne die Einführung in diesen Freuu
deskreis."
Jedes Milqlied
freunde

seinen eigenen Testfall und hCilTbdtül
diesen in eigener Regie. Di(~
sation ist an den
(~ssiert und sammelt
UlllerJagen.
Es sind nicht 10, sondern viele tausend
Tonbandgeräte-Testfälle, die sich an
bieten. Sie laufen nicht Taue und
Wochen, sondern Jahre
Unsere Freunde wissen diese
:lwar, sprechen aber nicht viel
Jeder sollle es seinen Frennden sagen,
auch wenn er nicht dazu aufgefordert
wird. Dies ist
so glaube ich
ein
sehr gutes Werhear9ument für unseren
.Ring der Tonbandheunde.

••••••••••••
Heim: Bluthard

Nachsitzen für Tanbandler
12 Lektionen TonbandpTilxis.
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Neulich ist mir eine Idee durch den
Kopf gegan\Jen, liebe Freunde, die
sich vielleicht in die Tat umsetzen
läßt. HilUptsächlich babe ich hierbei
an unsere nellen Mitglieder gedacht.
Unsere Tedmiker haIwn dieses Vor
haben bereits gutgeheißen und haben
ihre Mitarbeit
Wir wollen
in etwa 12 Folgen
TonbandLehrgang auf Band
Jeweils 2-3 Folgen dieses
sollen auf einer Pikkolospule
sein. Jeder Tonbandfreund,
diesen Lehrgang hören will,
braucht lediglich Bcmdmaterial in der
benötigten Menge einzusenden, und
Erstcütung des Portos nnd eines
Unkostenbeitrags in Brief
marken erhält er dann die gewünsch
ten Folgen des Lehrganges
Wir wollen uns bei diesen
gängen ganz auf die praktische Seite
unseTes Hobbys konzentrieren und
Wert auf akustische
DNm was nützt uns die
schriftliche Anleitung mit Folos
und Zeichnungen, wenn wir nicht
hören können, w.ie es klingen soll.
Für dies,,-s Vorbaben brauchen wir
Ihre Mitarbeit, liebe Freunde! Bilte
schreiben Sie mir, was Sie von dieser
Idee hellten, ob Sie an diesen Bändern
inteTessiert sind, welche Themen Sie

zu hören
Ihre Sektion oder
Kopierarheiten übernehmen wolkn
(vorausgesetzt, Sie sind durch geei9
nete Geräte in der tage dazu).
Anbei
hunt gemischt - einige
mmen, die mir
eingefallen
sind. Sicher wissen
noch weitere!
Tricks/Playback/Echoeffekle
Rkhtiges A rchi vieren
Wie man Tonbandfreunde gewinnt
Preisgekrönte Aufnahmen
Kleine Reparaturen
selbst ausgeführt
zum Selbstban
wenn . . . wir
und Störungen
unser Studio auf
Stereo-Praxis
wir Tonbandbrieie
und ihre pwktische
Anwendun9
Mikrofon- und Aufnahmekunde
Tonbildschauen und
Sdunalfilmvertonung
BausteinsystemelAkus tik/
Transistoren
Hörspielallfnahmen und Sprechtechnik
Aus der rüBe der uns
schlagenen Themen wollen wir
meistverlan!-jten nnd wichtigsten her
ausgreifen und in unseren Kursen
durch den jeweiligen "Fachmann" be
sprechen lassen. Auf viele Karlen und
Briefe freu t sich jetzt schon Ih r
Heim. Bluthard, 7 Stuttgart-S,
Neue Brücke 6,
RdT ---- Ressort Presse -
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Das Sdruubild in diesem Bericht
läßt die Ansdllußmöglichkeiten viele I
Geräte erkennen, die einern I-Leimton
balldnerät entsprechen, Zusä tzlich
es, daß der "Taschen Recorder"
(,illPr lieferbaren Hallerung in das J\ r
maturen-Brctt des Autos eill[Jeschob(,j]
werden kann. Er wird dmlIl von dcr
Autobi:ltterie qesDeist und kaHn, falls
das Autoradio mit
seinem
besseren Verstär
ker und
betrieben wer

C.L'J

\J7
ftUk't"v"n

;4#1

IHR TECHNIKER

PHILIPS
»Taschen-Recorder 3300«
das "sprechende Notizbuch",
Im Oktober-Heft 1963 berichtete 'der
tonbandfreund' schon einmal kurz über
das neue netzunabhiingiue Tonband-

PHILIPS, das auf der Ber
der Star des
damals an
wollen wir uns das kleine
einmal näher ansehen,
Wodlen damit
nachdem wir
Freude daran ~Jeund
haben.
Unser Titelbild zeigt, wie klein der
Recorder 3300" wirklich ist,
nimmt die Lederlasche sogar
noch das Mikrofon mit Kabel und
kleinem Tischständer sowie ein An
schlußkabel an Rundfunkgeräte auf!
Das Bild zeigt auch eille lvnische Eindes

2!)9,'- DM.

den. Wir haben während der Fahrt
in einem Renault
nommen und
nahmen qelanqel

oe
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I
I

r

o .,
cOU"

1lllllllIIlIlII

32

I.

=:J

seHe auch aus dem Gerät entJernt
da.s Band noch nich!.
ist. Einfachf~r geht's
nidlt.
Kur;:: einmal die Daten des PHTLIPS
"Taschen Recorders 3300":
bereich 120---6 000 Hz, 90 m
fest in Kassette, Breite
3,8 mm, Zweispurgerät mit
4,75 cm/s Bandgeschwindigkeit, Spiel
dillmr 2 x 30 Minuten, A llsgangsleist
am eingebauten Ldutsprecher 250
für Rundhmlc·
0,5 Volt an
und Batte
[nstrullwnt,
(Babyzclkn) je 1,5 Voll
mi t einer Lebensdaller von elWil 25
Stunden, Netzteil [iie den Heimbelricb
lieferbar, Mikrofon mit (lUdl einzeln
benutz barer Fernbedienung, Kopfhörer
anschluß, Gehällse ,1US zweifarbi~wm
196 x 113 x
56 mm,
krofon,
Umhiingeriemen lind

radio) reichte auch
schwindiukeiten
Die im wahrsten
kinderleichte Bedie
PHILIPS wird nicht zuletzt durdl die
neuartige Tonbandkassette erreicht, die
90 m Doppelspielbimd enthält. Onser
Bild zeigt die Kassette, in der sich das
Tonband befindet. In der Mitte ist ein
Fenster mit einer Malkierun9 einge
lassen, durch das man das Tonband
sehen kann. Man braucht also kein
Tonband einzufädeln, es kann auch
kein Bandsalat entstehen. Am Ende
des Tonbandes wird der Lauf auto
matisch unterbrochen. Die Kassette
wird dann nur umgedreht und die
zweite
kann bespielt oder abge
hört
Natürlich kann die Kils

Von einem Tonbandgerät dcrmti98T
Konzeption HiFi-Qualität zu verlangen,
wäre natürlich völliger Unsinn. Setzt
I11dn aber vefllllnftmäßig Preis lind
Leistung in Relation, so muß man
schon von guter Leistung sprechen.
Das Gerät ist ja auch keineswegs nur
für den Tonba ndalllatem gebau t wor
den, sondern soll als "sprechendes
Notizbuch" in vielen Bcruffm eine .Hil
fe sein. Wir könnten z. B. bei einem
Messebeslldl ein derartiges kleines
Gelät sehr
gebrauchen.
Wir
SdlOl1 von einfacher
PHILIPS hat sie wirklich
Eine
Schiebetaste
die Vorgänge
Wie
dergabe-Bandlauf, schneller Vorlauf,
schneller Rücklauf und Aus. Bei einer
Aufnahme muß zusätzlich ein roter
werden. Zwei seitlich
Rändelknöpfe mit Skalen
markierung regeln die Aufnahme lind
Wiedergabelautstärke. An derselben
Seite befinden fieh zwei Diodenbuchsen
für Eingang/Ausgang und Fernbedie
nung/Netzgerät/Autobdtterie. Mit dem
Zeigerinstrument läßt sich die Aus
und Batteriespannung
Natürlich enbeilet
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"Tuschen Recorder 3300" mit HF-Vor
und echtem Löschkopf.
in der Ledertllsdw ist das Ge
rdt sofort betriebsfertig, d.lle Schalt
und Anschlußelemenle silJd zu errei
che1l, ohne das 3300 aus der Tasche
nehmen zu müssen.
An dem handlichen kleinen dyna
mischen Mikrofon befind~~t sidl die
Fernbedienung, mittels der lllan da.s
Gerät wdhrend der Aufnahme oder
Wiedergabe stoppen und wiederanlau
fen lassen kann. Da diE.~se Fernbeclie
über ein eigenes Kabel mit dem
verbunden, vom Mikro
werden kann, ist sie uuch
getrennt zu benutzen. Z. B. Tonband
Mikrofon miftels des
Clips an der äuße
ren Brusttasrne befestigt und Pernbe
dienung mit Hand in der Hosentasche.
Jetz kann man, ohne uufzufallen, Auf
nahmen machen, die soglU gut werden.
Natürlich kann der eingebaute kleine
Lautsprecher nicht besser klingen, als
ein gleichgroßer Tasdwnsuper. Deshalb
überrasdü dann doch der ordentlidre

Re
an ein Rundfunkgerät oder
eine Verstärkeranlage an, oder über
man auf sein Hei llltonbnndge
Auch l\1usikaufnahmen klingen
durchaus brauchbar, berücksichtigt man
die Bandgeschwindigkeit und rias
schmale Band.
Auch hier werden Mikrofonaufnah
men mit einem MD 21 z. B. viel bes
ser, als mit dem naturgemäß einfachen
Mikrofon, das zum Zubehör
Idea I ist bei diesem Gerät, da!~ man
es immer bei sich haben kann. Es
slört weder durch Gewicht, noch durch
Ausmaße oder Aussehen. Lieber eine
einmalige Aufnabme in mittlerer Qua
lität tatsädJ lich machen, dIs nicht in
HIFI!
Unsere Erwartun(wn vom PHILlPS
Taschen Recorder" wurden voll er
sehr gut geeignet für Reporta
und Geri:i.uschaufnahmen. EmpJeh
besonders als Driltgerät für
Schmalfilm und Dia-Amateure zur Ver
tonung von Außenaufnahmen.
Horst Gaf[j'(~Y

menden Jahres

di<~sem

Konstruk
alle Einri.chtun
zur lJntersuchun~J
akustischer und mechani
scher ProbV'~me der Magnettonledmik,
sowie zur eigentlichen Entwicklung
von Ton band- und Diktiergeräten und
deren spezifisrner Bauelemente zur
SchallLote Räume für elek
Messungen und Prü[lln
Klimakammern für Tropen- und
tests, Labors für chemische Unter
surnungen, Rliume für die DaU<·,r-Er-

von Geräten und Bduteilml,
für Hi-Fi- und Stereo-Tech
nik, sowie eine zentrale
dUS ei !Jener
Details dUS d.'r
interessanten Zweckbaus.
Links und im
erkennt
man Teile des Gebäudes der Betriebsund uer r:orH/Tnnr1"ch ~.111 ....... des
Hier

G••••O••••••

LOEWE OPTA: "Klndermann-DTC-Junior-Automat 60"
Neues Grundig-Zentrallabor für Magnettontechnik
Am Stadtrand von
der
aufstrebenden
steht das neue
11 vor seiner Vollendung.
umfaßt nicht nur Fertigungsstätten,

:14

sondern zugleich wird hier
neue Zt~lllrallabor für
nik errichtet. Das Bild
das
der

Im Bericht über die Berliner Funk
ausstellung schrieben wir im 'tonband
freunu' 10/1963 auch über diese nette
Kombimllion von LOEWE OPTA. Die
bedeutet "Dia-Ton
einem handlichen
ein Kinder
entweder auf eine

im Koffer
414" mit eingebautem

und Zubehör.
"ViI' freuen uns, unseren Lesern das
Gerät heule einmal im Bild vorstellen
zu können.
~ Hoga
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10 JA H RE U HER· WER K E, M UNe H E N
Mit Ausgang des Jahres 1963 konn
ten die UllER WERKE MGNCHEN,
Spezialfabrik für Tonband- und Dik
tierge(äte, auf ihr 10-jähriges Beste
hen zurückblicken.
1953 wurde das lfn lernehmen unter
Ubernalune von PersollllJ und Maschi
nenpark der Firma Uher & Co. Gesell
schaft für Apparatebau, von
Besitzern, Carl Theodor
Hans

einer mehr
Tradilion -auf dem Ge
war die Ar
beit der Jahre 1954 und 1955 zunächst
auf eine Modernisierunq der Ferti
gungsanlagen und Konsolidierunq des
FirmengeIüges ausgerichtet. 1956 ent
schloß sidl Freiherr von Hornstein, die
bis dahin noch betriebene
von
mechanischen
ganz zugunsten der Herstellung von
Tonbaudgeräten aufzugeben. Damit
konnte UHER 1956/57 bereits fünf ver
schiedene Gerätetypen und im Früh
jahr 1958 als vielbeachtete Neuent-

wicklung mit UHER UNI VERSAL ersl.
mals ein kombiniertes Tonband- und
Diktiergerät auf den Markt
das sich als ein herVOrfil9(~llder
kaufserfoJg erwies.
Um die
nun ständig ~lt.lyt:;llUt::lJ
zupassen, erfol
des Zw!"iflwprk

Das Kabel ist lang genug und dcn räumlichen
Verhältnissen angepaßt, es verträgt, ZWischen
die Tür geklemmt zu werden, wenn diese nicht
gerade aus Metall ist. Vor der Tonaufnahme
wird der kleine Schalter umgelegt und jeder
draußen erkennt, daß
sich ruhig verhalten
muß und das Zimmer
betreten darf.

Tm
moderner
,1m südlichen
in Dienst
weiter
schlu9 sich
des großen Markterfolges von
4000 report, eines netzllniJbhängig ar
beitenden .Modells. berd ts zu Beendi
gung des gleichen Jahres in einer
50 O/oigcn Umsatzsteigerung nieder.
Die UHER WERKE zählen heute 600
Beschäftigte in beiden Werken. An
läßlich der Jahresabschlußfeier 1963
zeichnete Freiherr von Hornstein zahl
reiche Mitarbeiter für 10-jährige Lrelle
Betriebszugehörigkeit aus.
"Der tonbandfreund" gratuliert herz
lich zu diesem Jubiläum.

sind drei Birnen
Sprecher: Ruhe,

L>ez L>za/'i, ~ez q;;ne izä(li
Vom Telegraphon

zum minifon

er sonstige Basteleien,
gern stören und ist geradezu

Aus dem Bedürfnis heraus, dem Außen
stehenden zu zeigenlob er eintreten darf, Ist
diese ambulante Studio-Anlage entstanden. Um
die Sache zu vervollständigen. wurde der
Rundfunk bekannte Lichterbaum in die
.trukHan mit einbezogen.
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unbestechlicher

Protokolliührer
gleich

auf

denn die
in dem Gerät
sich, ohne daß ihre Verbin
miteinander sofort zu erkennen
ist. Erst bei scharfem Hinsehen ent
deckt man doch den Tonträger, näm
lich einen Stahldraht, der sehr viel
dünner ist als ein FrauenhAar. Er ist
nur 0,05 Millimeter stark. Mit einer
Geschwindigkeit von 23 Zentimetern·
in der Sekunde
er ab und pas
siert dabei den
des "minifon
special". Dieses kleine Tondrahtgerät
gestattet eine Aufnahme- und Wieder
gabedauer bis zu fünf Stunden ohne
Spulenwechsel.

Ambulante Studio-Ausrüstung

die Familie so wenig Interesse

Ein

g zu ertö

••••••••••••
Familienan
Zimmertür
Aufnahme?
wenn jemand
cr wieder von
er aber beim Abhören,

Kar! Wassmann

0 •••••••••••

In einem
ßer als eine
retten. drehen sich
zwei
len mit einem Durchmesser von knapp
fünf Zentimetern. Rede und
rede, Debatten und
eine stun(
gefundene
erfüllen den Raum. In der
Büros lassen sie sich nun
Hilfe jenes
etwa 800 9
leichten Apparcltes
und allS
werten. Man sucht vergeblidl den
"Tonträger", das von den großen Ton
bandgeräten her vertraute Band. Die
Stimmen
der
Konferenzteilnehmer

Erst Stahl, dann Kunststoff
Es &st für den Laien oft erstaunlkh,
welche Wege die Tedmik zuweilen
um ein Ziel zu erreidwn. Fast
g Jahre
von der Jahrhun
dertwende bis
der zwanziger
Jahre, beherrschte der Stahl als Ton
träger in Form von Draht, Band oder
Platte die mngnel.ische Tonaufzeirh
nung. Der beste Magnet war eben der
massive Stahl. Und da es damals galt,
mit den beschränkten unverstärkten
Sprechströlllen eine
große
Anzahl von winzigen
auf einer Spule unterzubringen, kam
37

E~S nur darauf an, den Stahl so
wie möglich auszunutzen. Und
wäre es sicher nie gelungen, die an
der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit
stagnierende Magnettontedmik zu der
heutigen Vollkommenheit "zu führen,
hätte nidlt Fritz Pfleumer aus Dresden
sein erfolgreich erprobtes Papierband
1928 zum Patent angemeldet und da
mit die Grundlage für eine schnelle
Weiterentwicklung geschaffen. Das
Band, durch immer bessere Kunststoffe
immer dünner und reißfester ge
worden, hatte inzwischen den Stahl
draht vergessen lassen. Nun kehrt er
beim ..minifon special" wieder.

Die Sensation
der Pariser Weltausstellung von 1900
Als erstes brauchbares
gerät ist das
in -die Ge
schichte
der dänische
Erfinder
Poulsen im Jahre
1898 in Deutschland mit dem Patent
109569 belegen ließ. Poulsens erste
Maschine bestand aus einer Trommel,
a.uf die Stahldraht von einigen Milli
metern Dicke gewickelt war. Als Ma
gnetkopf diente eine Spule mit zwei
Kernblechen, die parallel zur Trom
mel bewegt werden konnte. Bei der
wenn also der Draht
magnetisiert
drückten die
Kernbleche von
Seiten gegen
den Draht. Für die Aufnahme war die
des
mit einem
tikrophon
das bei
der
durdl einen
hörer
wurde. Gut einen
Zentner schwer war das Gerät bei
einer Größe von etwa zwei Büro
schreibmaschinen. Die Drahtgeschwin
digkeit belief sich auf 200 cm in der
Sekunde, und die maximale Aufnah
medauer war entsprechend kurz 
sie betrug nämlich ganze 50 Sekun
den.
die Poulsensche Ma
schine wurde
technische Sensation
gewertet, und sie brachte ihrem Er
finder den Großen Preis auf der Pa
riser Weltausstellunq 1900 ein.
2 500 Kilometer Reden

Im
eine \Arolto'ronhul
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mit der sich schon eine Auf
von etwa 20 Minuten er
ließ. Unablässig war man in
Jahren im In- und Aus
die Drahtstärke zu re
duzieren, die Drahtgeschwindigkeit zu
senken und dennoch die Wieder9abe
qualität zu
Im Jahre 1908
wurden beim
Techni
kerkongreß in Kopenhagen sämtliche
Reden auf Draht aufgenommen. 2550
Kilometer Draht brauchte man für ei
ne Sprechzeit von rund 14 Stunden.
1929 war es einem anderen Pionier
der MClgneltontechnik, Karl Stille, ge
lungen, auf dem in vieler Hinsicht
verbesserten Telegraphon mit einer
Drahtgeschwindigkeit von 120 Zenti
metern in der Sekunde auszukommen.
Die Drahtslärke
noch 0,2 Mili
meter.
Erfolgreiche "Haarspalterei"
Aber wenden wir uns von der Ge
schichte ab und wieder dem Minifon
Spezialdrahtgerät zu. Was zunächst
wie ein technischer Rückschritt an
mutet, nämlich die Abkehr vom Band
und die Rückkehr zum Draht als Ton
träger, ist für den speziellen Zweck
dieses kleinen technischen Wunder
werkes ein Fortschritt. Mit Hilfe sei
nes überdünnen Drahtes lassen sich
nämlich fünf Stunden Schall-, Töne
und Geräusche auf extrem kleinem
Raum "komprimieren" und konser
vieren. Der früher roßhaarstarke Draht
ist jetzt auf einen Bruchteil der Dicke
eines Frauenhaares
worden.
Aus dem Tondraht
ein stählernes
Tonhaar geworden. Diese technische
"Haarspalterei" führte zu einem mo
dernen und kleinen
das als unbestechlicher
rer bei
Konferenzen treue
Dienste
wird.
TAP
Die :zu Beginn eines jeden :zu verschickenden
Bandes aulgesprochene Adresse des Empfän
Slers und die des Absenders haI schon manchen
Tonbandfreund vor Bandverlusl bewahrt!
Ihren Freunden im Tauschwege erhalten, noch
besser als Ihre eigenen!
Wollen SIE uns bille "ode Adressenänderung
baldmöglichst milleilon?

ES BEGANN MIT DER BERLINER LUFTBRUCKE

"Das "Su,'tl!i6l!n" Pl!t 13an~
Gesprochene Briefe sind in unserer
Welt von heute nichts
liches mehr. Das Tonband
auf diesem Gebiet Fuß
dazu
zehn
Im Jahre 1948 hörte mit der Blok
kdde Berlins audl der Postverkehr
von und nadl der Stadt auf. Einer
der davon Betroffenen war .lohn
Schirmer, ein deutscher Angestellter
einer Tonbandfirma in Chicago. Er
suchte nach einer Möglichkeit, seiner
Mutter in Berlin eine Nachricht zu
kommen zu lassen. Da karn ihm die
einem amerikanisdlCn Luftbrük
eine Tonbandaufnahme
mItzugeben mit der Bitte, diese seiner
Mutter vorspielen zu lassen. Seine
zweite Idee war es, einen Tonband
Club zu griinden, um dieser neuen
und so persönlidlen Nachridltenüber
mittlung per Tonband eine
Basis 7.U
hat
über 1700
Ländern.
Schon längst ist die Tonband-Kor
respondenz kein kleines Hobby am
Rande mehr. Immerhin gibt es allein
bei uns in Deutschland schon über
7.wei Millionen Tonbandgeräte. Was
das "Schreiben" per Tonband so reiz
voll
ist einmal die Tatsache,
daß
Empfänger das, was
sagen möchte, direkt mit
ihm vertrauten Stimme
alle Klangnuancen
liebevoll, schmunzelnd usw.
genau so weitergegeben werden,
wie sie
sind. Zweitens jedoch
läßt
durch einen Tonbandbrief
mehr übermitteln, als nur
ne Worte. Auch
blendungen, die
Autos, das PlaF
passen in einen
Für den Empfänger kann ein
solches Band von Freunden, das ihm
die Post ins Haus bringt, stets voller
Uberraschungen sein, voll launiger,

und netter Einfälle akusti
sdler Art.
Wenn die BASF jetzt für diese
Zwecke ein besonderes Briefband her
hat, dann ist das
ein Beweis mehr dafür, daß
.Schreiben"
Band immer trTr.f\PTP
Ausmaße
Die 45 m
Bandes reidlen für eine Sprechzeit
7- '12 Minuten
Spur bei einer
von 9,5 cm/sec.
nun eingewendet
werden, da.ß 7 '12 Minuten vielleicht
doch etwas wenig wären. Das ist je
doch nicht richtig. Mit 7 '12 Minuten
läßt sich nämlich schon ein ganzes
kleines Hörspiel gestalten. Ein Ton
bandbrief daneben
das 7.eigen Er
fahrungen aus der Praxis - ist auch
mit mehreren akustischen Einlagen
nur selten länger als fünf bis sechs
Minuten. Davon überzeugt am besten
ein Versudl, einmal selbst einen sol
chen Brief zu «nrprhpn
Die Technik
auch in unsere
Wenn es aber
nicht
teil die
taktmöglichkeiten fördernd
dann
kann man eine solche ...,_...., ..... 1.._
durchaus begrüßen.

~

Unser Ring-Abzeichen!

~

Dieses
können
Sie leicht erwerben: Sie schicken 1,50
DM an Werner Frehoff, Wuppertal
Vohwinkel. auf das PostsdJ.eckkonto
Nr. 138577,
und in wemgen
Tagen können
die • silberne
Miniaturspule" schon an den Rock
aufsdJ.lag stecke n.
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Lesens werte }gucl1er
-/ivr dt1t rt'1d-andlreii4ttt

Hi-Fi-Stereophonie, Zeitschrift für Schollpl\!tte
und Tonbandtechnik (Offizielles Organ des
Dculschcn High Fidelify Institutes e" V.j, Ver
lag G. Braun, Korlsruhe.
Heft 1, Januar 1964:
"Bell Stereo-Verstärker Modell 2440"
(Test bc ri cht),
"ein Hochföner und sein Einbau\
"Das Tonbandgerät im Gebrauch: UHER 4000

_·""~-""""'h

Tonbandgeräle-Meßpraxis, ein Hilfsbuch tür
den Tonbond-Servicetechniker und technisch in
teressierten Tonbandamateur von Ing. Heinrich
Schröder, 144 Seiten mit 62 Abbildungen, 10,3D
DM, Fronckh'sche Verlagshandlung Stullgart.
Mitarbeiter Sieg
im 'tonband
t. Das Buch
noch einmal
Der Verfasser ist Industrie-Spezialist und
kennt Tonbandgeräte mit .hren Vor- und Nach
leilen. Ohne unnätige Theorie erklärt er die
Mechanik und den elektrischen Teil der Geräte.
Nach ieder Darstellung der Wirkungsweise
folgt dann die Erklärung der Messung und
Justierung des betreffenden mechanischen oder
elektrischen Teils.
Sehen wir uns noch einmal die Kapitelüber
schriften on: "Die Arbeitsweise der lonband
geräte-Mechanik
Messungen am Laufwerk
Elektrische Arbeitsweise und Besonderheiten
Flektrische Messungen
Einige Hinweise für
Reparaturen on Tonbandgeräten
Anhang
Sachregister." Diese Kapitel sind noch vielfach
unterteilt und durch dos Sachregister ergänzt.
Wir haben die Probe gemacht und im Sach
registe,' nach Stichworten gesucht, die beim
Tonbandgerät als Problem bei der Reparatur
auftreten können. Wir fanden stets erschöpfend
Antwort.

der Firma Wolfgang Bogen GmbH anfordert.
Wir empfehlen diese interessante Schrift, die
durch ein Verzeichnis der Fachliteratur mit
Scha[thinweisen und ein Normblattverzeichnis
(DIN) ergiinzt wird.
- Hoga -

"Revox 40, ein sachlicher Stereoverstärker",

geräte"~

••••••••••••

RIM-Boslelbuch 1964, Format 16 x 23,3 cm, 320
Seiten, davon 176 Seiten im Zweifarbendruck,
per Nachnahme 3,80 DM, Vorkasse 3,30 DM.
Radio-RIM, 8 München 15, Postfach 275, Post·"
scheckkanto München 13753.
Dem 'tonbandfreund' 11/1963 lag schon eine
fleslellkartc fiir dos neue ~IM-Bastelbuch 1964
bei, das wir allen Selbstbaufreunden wieder

Rund um das

w(jrmstens empfehlen können. Abgesehen vom

reichhaltigen Angebot von radiotechnischen Ein
mIteilen dieses grafien Versandhauses für Bast
ler/ ist die Auswahl von Bausätzen noch reich

haltiger geworden.
RIM liefert bekanntlich fertige Bausätze, die
(,lIe zum Selbstbau benötigten Teile enthalten,
einschließlich industriemäßig aussehendem Ge
häuse und sehr guter Bauanleitung. Es macht
Freude, nach RIM,·Bauon!eitungen zu arbeiten.
Verstärker olfer Art und modernster Konzeption,

Nachhallgeräle, Empfänger, Pruf- und Meßge
rÖfe/

olles

in

Bausätzen

lieferbar.

Dabei

"

QNBAND
Gnmdsätzliches über
Tonbandaufnahmen bei Trauungen

ist

auch Lieferung per Teilzahlung mäglich"

-

Hoga

lüit laJ€n
in Fachzeitschriften
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Das Ion Ma!!o~in, eine Zeitschrift für alle,
die hären. Heermg"Verlag, München.
Heft 1, Januar 1961:
Die sländi!=1e Seite des
BANDFREUNDE beginnt in
der Vorstellung in Wort
Ehrenmitglieder des RdT.
Werner Kroll.
Wie's gemocht wird, ein kleiner Ausflug in
die Hi-Fi-Schaliungstechnik",
.. Fernbedienungsanschluß fUr Batterie-Tonband

Wenn ein Ton bamIler heiratet, ist
es natürlich Ehrensadle, daß er von
Tonbandaufnahmen
akustisches
zeitsalbum" ist immer etwas
und stellt eine
Kostbarkeit
im Familien scha tz dar. Jedoch er
sieh bei Aufnahmen auf Stan
und in Kirchen immer wie
Die Aufnahme
Einschrän
kurz und
Anläßlich
habe ich neulich das
alles selbst durchexerziert. Ich habe
mich nach der Hochzeit mit Pfarrer
Peter Kr e y s s i gaus Stuttgart zu
sammengesetzt, um dieses Problem
einmal zu erörtern. Als
unse
res Gesprächs können
Regeln
die wie folgt lauten:
Die Kirchen haben großenteils
nichts gegen Tonbandaufnilhmen wäh
Tend einer Trauung einzuwenden,
wenn der Ablauf des Gottesdienstes
nicht beeinträchtigt wird, Es ist un
bedingt zn empfehlen, das Gerät
mehrere Stunden vor der Trauung

f~5··

..

WAS'AIKH Jl>'1lriE1t1"""

.c<&E~

-f>~;-,-

I

j:E- Ri"~REI'JQ'~ JI:;ro> i"l"IET( 71ABt=/~ ~

in einem diskreten Eckchen unterzu
bringen, die Kabel möglichst unsicht
bar zu
und das Mikrofon
und Stativ
einer Blumendeko
ration oder einern Vorhang zu ver
stecken. Man bittet ein FamiIienmit
oder einen Tonbandfreund, das
bedienen, Es ist natürlich
daß der Bräutigam sich
während
Trauung etwa ein Batte
riegerät umhängt. Auf alle Fälle muß
die Erlaubnis zur Tonbandaufnahme
von Fall zu Ftlll immer im voraus
werden.
bei den Standesämtern ist
eine vorherige Genehmigung einzu
holen, Nicht in allen Städten werden
die Aufnahmen gestattet. In Stuttgart
z. B. dürfen auf dem Standesamt keine
Tonbandaufnahmen gemacht werden.
3.
Sie sich, ob Ihre KirTonstudio hat. Die
Kirchen verfügen
komplette Ubertragungs
41

anlage mit mehreren Mikrofonen und
mindestens einem Tonbandgerät. Denn
fast aUe Gottesdienste werden auf
Band mitgeschnitten. Wußten Sie das?
Sie brauchen in diesem Fall nur eine
unbespielte
Tonbandspule
vorher
beim Mesner oder Küster abzugeben.
Tonbandaufnahmen von
auf
Für
maßen über Taktgefühl verfügt,
dies eine Selbstverständlichkeit sein.
So! Denken viele Tonbandfreunde.
Standesamt ist drauf, Kirche ist drauf.
Jet7:t sind wir fertig, zum GlüCk! Nein,
wir sind nicht fertig. Sicher
bei Ihrer Hochzeit die ganze
Verw<:mdtschaft rund um die
große Tafel herum und läßt sichs ge
räuschvoll schmecken. Versäumen Sie
mit dem Mikrofon einmal "rund
Tisch" zu gehen, und jeden
der lieben Verwandten mit ein paar
Pragen zu belästigen. Auch so etwas
gehört -in Ihre akustische Familien
chronik. Und noch nach 20 Jahren er
zählt Onkel Eduard vergnügt, wie es
ihm auf der Hochzeit gefallen hat, ob
wohl er inzwischen nicht mehr unter
den Lebenden weilt.

EINE
WAHRE

q~sd.idtt~
Es war einmal ein netter, junger
Mann, der lebte rechtschaffen vor
sich hin und verrichtete redlich sein
Nichts fehlte mehr zu
GlüCk als ein
sich damit die Freizeit zu vertreib
Deshalb qing er eines Tages in ein
und erstand ein Ton
Er eilte nach Hause und
begann voller Freude mit den ersten
Versuchen. Eifrig studierte er die Be
und die vielen
der Händler mit
bis er zuletzt noch
edruCkten Bogen fand,
der doch plötzlich sein ganzes Inter
esse
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Da gab es doch tatsächlich
Zllsammenschlllß von
ihm das Tonband zu
auserkoren hatten. Und nicht
sie befleißigten sich sogar
Tonbandallstausches Ull
durch Erfahrungs
::>lI·mparme-.A.ttStallscn neue Freun
Welt zu gewinnen und
Freude zu bereiten,
so be
das Blättchen. Auch er könne,
einen geringen Beitrag, Mitin dieser
werden,
seine Bandpartner
aus
wählen oder von ihnen gewählt
werden.
"Das Tonband als Brücke von
Mensch zu Mensch"
ein edles Ziel,
dadlie der
Mann, setzte sich
hin und
Anmeldung aus.
Gar bald schon brachte ihm die
Post das Mitgliederverzeichnis ins
Haus, und da er inzwisdlen mit sei
Jlem Hobby schon recht vertraut ge
worden war, beschloß er, soaleich den
ersten Schritt zu tun.
Er suchte sich aus den vielen, vie
len Gleichgesinnten
aus,
die ihm naCh Alter,
Inter
essengebieten am meisten zusagten
und besorgte sich die
Menge Tonbänder. Er üherlerrtf'
lieh und steIlte mit viel
worin er mit
seiner Bitte um BandAusdruCk gab. Dann legte er
ein reichliches Rück
und brachte alles zur Post.
Jedocft
viele, viele
und
er wieder vom
seiner
hörte. Teils
kamen sie kurz
teils lag
nur ein kleiner
und teils
waren sie ohne
Kommen
tar. Aber aUe,
sie das
selbe:
"Leider ist es uns unmöglich, mit
Ihnen in Bandaustausch zu treten."
Natürlidl gab der junge Mann die
Hoffnung noch nicht auf. Er suchte
neue Adressen und verschickte neue
Bänder, denn es gab
so viele Mit
glieder, und eines
würde es
schon klappen! GelegentliCh spielte
er sogar mit dem Gedanken, er selbst

.

würde einmal so eine kleine An
erhalten.
wartete geduldig Woche um
Woche, aber alles, was er zu hören
bekam, war: Es tut mir leid, ich habe
schon genug Bandpartner, oder: lei
der sind meine Geräte kaputt, oder:
danke, kein Interesse. Manchmal hörte
er auch gar nichts mehr.
Nun war es ja durchaus verständ
lich, daß die älteren Mitglieder schon
mit Bandpartnern eingedeckt waren,
auch, daß hier und da einmal ein
Gerät oder Mikrofon in Reparatur
war, mochte noch
aber k ein
I n t e res se?
Mit
glieder tatsächlich so mit
Aufnahmen beschäftigt sein
Bedürfnis haben, dieselben austau
sdlen zu wollen? Waren diese Auf
nahmen vielleicht so vollkommen, daß
sie keiner Kritik bedurften?
Oder waren sie vielleicht irrt"",l"""
auf dem
blieben,
funden, ohne den Vr'T'mrh
sie zu überwin
ten gerade diese
austausch?
War vielleiCht das
Strohfeuer erloschen und hatte einer
trägen Apathie und
Platz
~macht?

Der junge Mann grübelte hin und
her, denn er wollte es einfach nicht
wahrhaben. Noch einmal besprach er
einige Bänder, mit deren Zusammen
stellung er sich noch mehr Mühe gab,
als bisher.
Er wartete nun nicht mehr von ei
nem Tag zum anderen auf die Post,
auch zwang er sich dazu, jene Ant-

worten zu übersehen, die um eine
Spur zu formell waren, um noch als
höfliche Absagen zu geIten. Da er
aber auch nach langer Mitgliedschaft
nicht nur immer noch keinen Band
padner gefunden, sondern bereits
auch schon einige Tonbänder einge
büßt hatte, wurde er langsam ärger
lich.
Wozu, so fragte er sich, bin ich Mit
glied in einem solchen Zusammen
schluß, wenn er letzten Endes doch
nicht hält, was er verspriCht?
Und er setzte sich hin und schrieb
einen langen, langen Brief an die
Presse, um seine Enttäuschung und
Verbitterung kundzutun.
Und siehe da, die Mitglieder lasen
seinen Bericht und manch einer nickte
zustimmend mit dem Kopf und
"Jawohl, so ist es! Genau
ist mir auch passiert!"
Und sie gaben diesen Artikel wei
ter an ihre Freunde und Bekannten,
und alle waren sich darüber einig,
daß sie derselben Meinung waren.
ManCh einer raffte sich auf und
sdlrieb dem Verfasser einen sehr
netten, mitfühlenden Brief und plötz
lich fanden sie zueinander, setzten
sich zusammen, um ihr Los zu be
und zu beraten, was man da
gegen tun könne. Und einer wartete
darauf, was der andere dazu zu sagen
hätte und sie warteten auf ein Ände
runq, weil es ja so nicht weitergehen
könne.
Und so saßen sie und warteten und
dachten sich, wie schön wäre doch
so ein Hobby, und wenn sie nicht
gestorben sind, so warten sie heute
noch.
---- eh 

Schallplatten von Ihren Tonbandllllinahmen
"

Durchmesser
17,5 cm NP
17,5 cm EP
25 cmLP
30 cmLP

eiten max.1 1-9 Stüdc 110-100 Stück
45 per Min.
45 per Min.
33 per Min.
33 per Min.

REUTERTON-STUDIO .

2X3Min.
2X6Min.
2X16 Min.
2X24 Min.

DM 8,
DM 10,
DM 20,
DM 30,

DM 6,
DM 8,
DM 16,
DM 24,

535 Euskirchen • WilbeImstr.46 • Tel. 2801
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DEUTSCHES PATENTAMT

PATENTSCHRIFT
Jfr.875872
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Tricktaste. Beim erneuten Bespielen eines Tonbandes
wird die vorherige Aufnahme normalerweise gelöscht. Durch
die "Tricktaste" kann der Löschkopf abgeschaltet werden.

Sadt~

Dann wird die zweite Aufnahme über die erste kopiert.
Beide Aufzeichnungen sind gleichzeitig zu hören.
Dieses heute allgemein gebräuchliche Verfahren wurde
TELEFUNKEN bereits 1953 patentiert.

1

J

Neue Probleme - neue Patente. Von TELEFUNKEN.
Der Name Magnetophon garantiert letzten Stand
der Tonbandgeräte -Technik. Genauso perfekt ist das
Zubehörprogramm. DafüristTELEFUNKEN bekannt.
Bei allen Tonbandamateuren. In aller Welt.

AuessprichtfürT

E LE FUN KE N

Die Aufnahme urheberrechtlich geschützter Werke der Musik und Literatur
ist nur mit Einwilligung der Urheber bzw. deren Interessenvertretungen und

sonstiger Berechtigter, z. B. Gema, BOhnenverlage, Verleger, Hersteller
von Schallplatten usw., gestattet.

Die Ballade von Emil, dem
Flüstertütenamatör

'I
J

Kürzlich schickte ich einem
Tonbandfreund in
Groflsl <tdl eine klt,ine
produktion, (~in Spaß von
vier Minuten Lauheit. Gespannt war
tete ich nuf (lle Reilkliol1. Sie küm
prompl. HI i.1: dem nächsten Band:
" . . . über ich kannle das scholl. Das
1ml. UllS nümlich ul]ser Stadtbetrcum
heim ktztcn Treffen vorgeführt. ich
wniß aber nicht, woher er diese AufIlilblllC 11at .

"

liehe Frr,ul)c!<" und ieh weiß 0'S
nicht! leb habe nämlich ll1i t
diesem. Sladtbetrener nie eine band
liche Verbimluilg gefmbt, und SOIlsl
habe ich iniener Stadt zwm noch
oinÜlJ
abe!
niCht im IHn!l.
Sehen Sie, grundsätzlich freut man
wenn man sieht, wie seine
in der Fremde herum
lollen.
Aber mich stört hier eines: Jener
Sld.dl.betreuer konnte diese Aufnahme
Hur über einen Dritten, vielleicht souar
Vierten oder Fünften bekommen ha
ben. Ich weiß abr:r flUS Erfahrung, wie
!\ llfnahmell klingen, die von dwi och'r
vier verschiedenen Tonbandfreun dem
mit drei oder vkr verschiedenen Kopfdrei- oder viermal
sind.
Dn höre ich nun die süddeutschen
Tonbandfreunde murmeln: "Da
der Caro so große Töne im
freund', und nun fährt er
Fidelity . . . u
wenn Sie
Produktion
oder
---. be
sie nicht
vom je
weiß der
Erzeugnisse herCaro
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lek heiße Frida Krause,
und EmU is mein Mann.
Wie wohl war mir zu Hause,
ick denk so oft daran!
Dat Radio macht' Musike,
wir saßen Hand in Hand
vorm BildscJdnn, er und icke
Det wm mein Ehestand.
Det war, denn leider, leider
dat et Keile jab,
die
lInser beider,
dIe kühlte langsam ab.
Mein Emil hatte wo WdS
vom Tonband woll jehört,
von Mikrofon und sowas,
da war er wie verstört.

wie man SO'Jl Din9 b(~dient.
Aus war's mit Radiohöwn,
Fernsehn und Musik.
lek durfte ihm nich stören,
er zog sich janz znr[ick..
Oft
der Ehesegen
bei uns
schon schief.
rek darf mir ja nidl regen
vor sein Jerüuscll-Anhiv!
Um fünf wird ausje.iangen,
manchmal schon um vier.
Vogelstimmenfangen!"
sagt Emil denn zu mir.
Er nimmt die Flüsterl.üte
selbst noch im Bett zur Hand.
So sehr ick mir ooch wüte, 
mein SdlIlarchen soll utfs Band
'
Die zu uns kamen, mußten
in's "Tonband-Jästcl.mcJl".
Sie werden ihm wat husten
aus ist et mit Besuch!
Der einmal Lieb und Jüte
in meine Eh'
bloß noch FlüslerLiile
und spricht mit MulUplay.
Iek heiße Friedil Krause. 
Wenn sich dat nich bald jibt,
denn .ieh iek aus dem Hause! 
lek hab' ihm so jeliebt!
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Hein:< Peto, Bremen

G
ganlt

Das

Rene Wort

Einen Nelljahrsstrauß . . .
liebe Tonbandfreunde, möchte
ich Ihnen überreichen. Sozusagen wäh
rend der Fahrt durch das vergangene
Tonbandlerjahr gepflückt. Nehmen Sie
ihn als Dank für die mir zahlreich zu
egangenen Wünsche zu den verflosse
n. M ich freut es, auch
einiHe Blüten
zu haben. Beweisen sie Blüten
doch, daß es um die Tonbandelei
noch immer nicht 100%ig bestellt ist,
und wir alle unsere kleinen S(hwä
dien behalten haben. T rot z der guten
Vorsätze.
"Vorsätze"! Meine Frau
ein MD 421 schenken. Trö
sten Sie sich, ich habe immer noch
keins.
Mein Freund M. in T. wollte aum
zwei erh altene Rundbänder schnellstens
weitergeben. Daß er es nicht tat, lag
daran, daß er nimt wußte, daß es
Rundbänder waren. Ich nehme ihm das
nimt übel, denn sein Gerät war de
fekt, empfehle aber allen Tonband
freunden, ihre Rundbänder auch äußer
Um entsprechend zu kennzeichnen. Im
Jahre
Vermutlim aus Ärger
seinem Tonbandgerät nichts ueSUlcues
mehr unternehmen zu können
zu dürfen?). erwog ein
Mitmensch seinen Beitritt zum RdT.
Er muß wohl sehr wütend
sein. Jedenfalls lautete die
schrift des RdT (bei ihm)
Hanno
ver/Kleinholz -'.
Der Brief kam
trotzdem an! Entweder war der Zu
steller auch Tonbandfreund oder
Kegelbruder?! Na, dann Gut-Holz!
Eigenlob stinkt! (sagt ein
wort), Sprichwort-Wahrwort!
deres). Stimmt!, denn w.ie hätte ich
sonst wohl ein Loblied auf die Bremer
Rundbandfreunde gesungen? Das Rund46

band närnlich smlnmmert seit Mona
ten in irgendeiner Sdueibtischschubla
de (aber nimt in meiner!) .
.TahresfÜckblick 1963. Ein Tonband,
daß midi termingemäß zum Jahres
wedlsel erreichte. Nett
dilß

wurden, bewies wieder
mals überflüssigen Einsatz
Gerätes.
Ausgetreten
ist ein guter Freund unseres Ton
handkreises. Wissen Sie, warum? Ein
zig und all(~in wegen der vielen l{e
klameseiten im 'tonbandfreund'. Hof
fentlich ist nicht sein Beispiel eines,
was Schule macht. Demzufolge könnte
die 'tonbandfreund'-Redaktion den letz
ten Absatz streichen (oder den 'ton
bandfreund' 1964 anders gestalten).
Vielleicht finden sich noch schriftbeMitarbeiter
statt aus dem
auszutreten
meint Pete

Das ist der Gevaert-Technik-Neubau in Braunschweig, über den wir im Januar-Heft 1964 des
ptonbandfreund berichteten.
H

Kleinanzeigen für Mitglieder
Je Wort 15 Pf. - Nur gegen Vorauszahlung
auf Postscheck Hannover 2365 30 an Geschäfts·
führenden Verein Ring der Tonbandfreunde e.V.
Filmschnitr J8/16 mm), Filmvertonung,
Vertonung in ividuell gezeichnete Titel
durch :

Dia
usw.

Dietrich B. Sasse, 1 Stutlgort 1/1247
Deutschland-Dia.erie bitte ich um
von ungerahmten Diapositiven 24x36
rzer Erklärung, aus der Bunde.repu
Ik.

Biete dagegen ein ungerahmtes Diapositiv
aus Feudingen im Wittgensleiner land.
Dieter Packmohr, 592'1 Feudingen/We.tf.

Neu aus dem Hause Beyer t
Das dynamische Mikrofon M 55, mit Ku
gelcharakteristik. Speziell für Sprach- und
Musikaufnahmen mit Tonbandgeräten.
Gute Empfindlichkeit. großer Obertra
gungsbereich, moderne Formgebung. sta
bile Ganzmetallausführung. lieferung mit
Tischstativ und KabeL
Sie erhalten dieses Mikrofon bei Ihrem
Fachhändler. Für spezielle Fragen stehen
wir Ihnen gerne zur Verfügung.

EUGEN BEVER ELEKTROTECHNISCHE FABRIK
71 Heilbronn/Neckar, Theresienstraße 8

Verkaufen LKW-Batterie 12 V und Kaco-Wech
selrichler (voll entstört, auch für Fernseh
betrieb, umschaltbar 110/1501250 VA), Neuwert
DM 690,-, wenig gebraucht, fOR ZUSAMMEN
DM 300,-.
RdT-Stodlgruppe Wies boden, Seerobenstr. 19
Tonbandarbeilsplatz, ähnlich wie in Funkschau,
Heft 21, beschrieben, mit oder ohne Geräte,
wegen Raumnot und Umstellung zu verkaufen.
Auskunft m. Bild v. Adi Waneltel, 48 Bfld.,
Postfach 8928.

E3E~EFie
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IWT 1964

Nachdem der Nationale und Inter
nationale Wetlbewerb der bestell Ton
billlclaufnahmen des Jah,es 1963 in
Lüttidl auch den deutscheu TOl\band
amateuren schöne Erfolge beschieden
hut, die auch in dem errunnenen Son
~is für das beste
ihre Bestä.tigunU erhalten haben,
sollen hier Anssdmil.U' aus Bespw
chungen der Paeflpresse, in denen die
'I 'Wert dieser von
Internationale des
Chasseurs de Son (FIeS) i.n jedem
.Inhr dl1Tchcjefiihrtcn V
den
über
Wettbewerbsarbeiten
Teilnehmer urteilen.
Preud e uud
übe, die wachsende Zahl
der sich
stellenden Tonband
freunde
wurde, fehlte es
dennodl
bewchtigter Kritik,
die sowohl die
als auch
elie technisch.en
Be
urteilung vor\}eleqten
be
traf.
Es erschien
blick auf den letzten
gerade diese" Dinge herauszustellen,
um im Hinblick aut: den.
Wettstreit den Teilnehmern
zu creben wie Fehler zu vermeiden
und in welcher Weise die Arbeit
noch verbessert werden kann.
Im "Ton-Magazin" des
der Zeitschrift für alle, die
deren Redakteur Hans Koebner
u. a.:
In dem modern
monstrationsraum der Uher-Werke in
München wurden über 100 Tonbänder
und von einer Jury bewertet.
der Fachpresse und der In
dustrie hörten sich geduldig an, was
sich Tonbandler einfallen ließen. Nun,
es war diesmal nicht gerade überwäl
tigelHl v leI Orifjinelles dabei, v.ielleich t
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audl eine
tion Unaufmerksamkeit. So mancbe
scheinbar !Jute Einsendunq fiel einern
Formfe,hler zum Opfer, weil der Ein
sender die einfachsten Reqeln nicht
beadllet hatte. Ob das nun die Ncm
des Autors oder
\Tide lasml das K"~H"llle'
durch und bradlten sich so
oder Preis. Insfjesamt trafen
ein, von denen et
W(~Hlen mnßten .
vorbildl.ich
erli:IIlbten
VOll den Ton
bandgerä.ten konnte Uher besonders
mit seinem
4000 ganz nah an
die Gruppe
drei großen Firmen
hera.nkommen; die Mikrofone der Ton
bandamateure waren in fast gleicher
Sennheiser und
Die Halbspnr dominiert, auf
Vier~pur gilb es nur CJill1Ze vier Ein
sieben waren auf

In der "Punkschtlll" des Franzis
Verlaus, MiindJen, iiußerte Herr Li
mann:

So wie der

Mnto;:;}1"l1"l

G("stalten
dies das
Gebiet.
Wettbewerbe sollen dieses amateur
mäl\ige Gestalten von Tonbandauf
nahmen fördern. In der BlIndeswpuhJik
veranstaltet der "Rinq der Tonband
freunde" ein ma I jährlich einen natio
nalen 'Wettbewerb als Vorentsdwidun!l
zum internatiomllen Wettbewerb der
besten Tonaufnahme. An dem Nilt\o
nalen Wettbewerb kann
Tonaus
Bundes
West-BerUn teil-

Leider sdLieden me~hwre Bünder von
vornben,in
weil die Ionnellen Re
dingungen
c.ingehalten Wi:Lren.
Das ist dUfrhlllls keine Pedanlerie des
Preis(jericbles, denn die Vorschriften
sind technisch und programmäßiq
wohl erwo~wn und müssen auch bei
dc:n clllschl.ielleJlrlen
illterHationalen
strenD beachtet wer
den.
Im allgemeinen konnte m,m an den
vielen Einsentlungen die Liebe und die
Mühe eier Produzenten erkennen. Es
waren viele
Ansätze
some
Gesamt-Niveau
werden. Insbesondere bei den
Hörfolgen und bei den
müßte man sich mehr an die
der Hörspieltechnik. halten. Geriiusd1(~
sollen nur einen SzemHlwechse] an
delI len, aber nicht ständig die
überlagern. Auch überwog bei
Themen viel zu sehr der Kriminal
reißer mit knallenden Schüssen, PoU
zeisirenen und quietschenden Bremsen.

NWT vom
der
die
Deutschland in der
der Ton
Interna
tionale des Chasseurs de SOll
Der Jury unter Vorsitz VOll
Runge CRdT) ~Jehörten außürdem 18
Vertreter der Indus{rie, der Fachpresse
und des Rundfunks an.
dem Vorjahr
der zu bewertenden
men von .16 auf 86. Ein erfreulif'bes
Ergebnis, denn es kommt darin das
wachsende Interesse wPiter Krcisc~ an
dem Hobby TOll band als eilllcm Mittel
zur echten Preizeitneslaltun9 zum Aus"
dru.ck. Es muß aber audl festgestellt
daß das mittlere Niveau der
Tonbandaufnahmen nicht
erreichte. Zum Teil
dall viele
zum ersten lVIale an
'~AAüber

einem sol dien 'Wetthewerh beleili\Jlc'l1,
zum Teil aber sicherlich auch ddrdiLl,
daß der Erfahrungsauslausch unl.c'I." e/{'11
Tonbandfreunden noch zu
Hier bietet sidl für den
TonbandfreLlllde
für die llädlste
Zeit bis zum
aus dem
monstrieren, was gut und was
gemach l wurde.
Dir)se ArbE)it müßte bereits mit dc,r
der A usschreibtlll\jshl'
denn w(,rtn von
nur 86
werden können~
:33 T,
nahmen
25
die VO.wnssctzllll
gen
erfüllen
Beispiel vor
geschriebene Zeitdauer ühcrscüriLlell,
zu kurzes Vorspannband, NdlllC d,~s
Einsenders im Text genannt usw.),
da.nn ist es schade um dic~ vertane
Zeit. Manche sonst möglicherweise
gute und aussieh tsreiche Aufnahm<.:
qinH dadurch VOll vornherein verlorell.
EinifJe hervorragende
wiesen ei/leISeits, welche
einer guten
technischen
Alllütenrs bieten. Andererseits höJt.C:
man aber auch Allfnahmen, die keines
dilS l'radikill "weUbc,werbswür
verdienten. Hier fr~hlte es mandl.
Erfahrung und
den
werden,
Featun-,s und
funks zu studieren. und daraus für die
Arbeit Zil lernen. Mancher Man
und technischer
diimit beheheJ],
das Könnell
an.
viele Tonhdll,I.IIII,'
wie vi"),, ~·;dllll,d

iH'fI

1I1 r I

11.1',

d!· I!

1.1111 I \V j '11111

I"

Schnitt an der
Stelle kann
jedoch Wunder
Er bringt
Leben und Tempo.
Manche Tonaufnahmen waren tech
nisch von überzeugender Quali lät. Sie
zeichneten sich durch studiomäßi9 li
nearen Frequenzgang, große Dynamik,
sauber aufgenommene Zischlaute und
hervorragende SilbenverständlichkeH
selbst bei Chorgesang aus, hatten ge
konnte Uberblendullgen und Schnitte
und vermittelten darüber hinaus oft
eine lebendige Vorstellung von den
Abmessungen des Raumes, in dem sich
das akustische Geschehen
Die Pegel der einzelnen
waren sorgfältig aufeinander
stimmt, Ul
Geräusche
Verhältnis zur Sprache oder
die das Ohr als angenehm
Hört man
die einen
haben oder bei
Membrane des
fährden scheinen,
man
eigentlich nur noch den
des
Einsenders zur Kenntnis >!<:l111llO11.
Merkwürdig war
auch,
welche
Schwierigkeiten mandle Wettbewerbs
teilnehmer mit Sprachaufnahmen hal
ten. Besonders bei Dicllogen wechselte
der Charakter der Stimmen oft so
stark, daß man
sdliedene Stimmen zu
änderte sich der raumakustische Ein
druck manchmal erheblich, oder
hatte den Eindruck, die
in vers cl
n LU hören. Hier
ten noch die elementaren Kenntnisse
über die Eigenschatten der Mikrofone
und die Erfahrungen im Umoano mit
Mikrofonen. Nur probieren
wieder probieren hilft hier
denn auch in der Ton-Aufnalm:
ist noch kein Meister vom Himmel
Der Amateur wird dann bald
den Ton- und Sprachcharakter
mit der akustischen Illusion vom Ort
der Handlung zu koordinieren, und
es wird dann nicht mebr vorkommen,
dall die Sprache zu hallig
oder
Vogelgezwitscher im Freien einen
deutlichen Nachhall hat (weil es im
Vogelhaus des Zoologischen Gartens
aufgenommen wurde).
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Und noch eines sollte der Teilnehmer
an kommenden Wettbewerben be
achten: Die Wiedergabe erfolgt über
Hi-Fi-Anla~Ten, das heißt über Anlagen
mit weitem, linearen Frequenzbereich
und großer Dynamik. Er sollte deshalb
danach trachten, mit
linearem
Frequenzgang
weil jede
Frequenzgangkorrektur
der Auf
nahme, zum Beispiel
Tiefen bei
der
Dar
auch
des
Bei GeAufnahme
innerhalb ge
weiter Gren
auf der
und
wiedergegeben wird.
Wettbe
werb aber wird über eine Maschine
abgehört, deren Spalt
senkrecht
steht. Nur zu leicht
es dabei
zu schlechter Höhenwiedergabe kom
men, wenn man vor der Aufnahme den
Kopfspalt des eigenen Tonbandgerätes
nicht sauber justiert hat.
Alle diese kritischen
sollen aus der Sicht eines
glieds dem Tonbandamateur
Hinweise für die eigene Arbeit
Alles in allem war das
NWT 1963 in München ein
dilg I-lobby Tonband. Es gab eine
Anzahl von bemerkenswerten
von denen manche eine
Chance beim IWT in Lütlicb
werden. Nicht zufriedenstellend
waren die Leistungen in der Kategorie
Stereo. Hier hatte man es in diesem
Jahr nicht verstanden, das technische
Mittel Stereo in den Dienst der Gestal
tung einer Idee zu s te 1.1en. So
man sich teilweise mit
Links-Rechts-Effekten oder damit, Mu
sik "live" aufzunehmen. Das
nidlt, denn eine
IWT wird nicht nur nach ihrer tech
nischen Perfektion, sondern auch nacb
ihrer Idee und deren
be
wertet.
Die in diesen Berichten festzustel
lende konstruktive Kritik ist durchaus
dazu angetan, die guten Tonbandama

teure anzuspornen, noch Bessf,res zu
leisten und die Schüchternen zu er
mutigen, sich 1964 ruhi9 und selbst
bewußt in "die akustisdle Wettbe
werbsarena " zu wagen.
Aller Anfanq ist schwer, aber die
die sich erstmals im
letzten Jahr zur Teilnahme an dem
Wettbewerb entschlossen haben, haben
so viel Freude und Interessantes dabei
daß sie andl in diesem
werden.

Wir haben die Hoffnung, daß sich
ihnen viele Tonbandfreunde in diesem
Jahr anschließen werden.
Abschließend haben wir uns bei
den o. a. Verlagen sehr herzlich für
die
zum Nachdrude der
Artikel
unserer Zeitschrift zu be
danken, ebenso wie bei den Verfas
sern der Berichte, die uns mit ihren
Ausführungen wertvolle Hinweise für
unsere Tonband-Arbeit gegeben haben.
R. B.

Q,,~n~':tg~e,~,~N~n! 'O~ß~D!!~
Liebe Tonbandireunde
Die freundlichen Zeilen, die unser
SdlCltzmeister
Stheidthauer auf
Seite 22 der
Aus9abe des .ton
bünd freund "
der Beitragszah
an die
hat, die es an
sdleinen teilweise übersehen wor
sein. Das ist durdraus ver
da diese kleine Notiz redlt
[g unter die "Ring-Nachrich
ten" eingestreut war.
Aber wer mahnt auch schon mit
fetten Buchstaben, nicht wdhr? Unser
Schatzmeister bestimmt nicht! Aber
vielleicht ist mir als Hauptschriftleiter
dieser Fehler unterlaufen? Ich hätte
das richtige Schriftbild bestimmen müs
sen, das dem Leser ins Auge fällt
Lassen Sie mich das korrigieren:
Der Schatzmeister des wRing der
Tonbandireunde", Edgar Scheidthauer,
erwartet die EinLahlung Ihres Beitra
ges für 1964 in Höhe von DM 9,
auf das Postscheckkonto des
Geschäftsfiihrenden Verein Ring der
Tonbandfreunde e. V., Hannover
Hannover 236530
und bedankt sich im voraus fUr promp
te Erfüllung seiner Bitte!
Mit freundlichem Gruß und "Gut Ton"
Ihr RucH Bärfacker

•

Referat TECHNIK

•

unbedingl Rückporto
Ress. Techn. Beratung:
Erhard Kurz, 1 Berlin 12, KalIIstroße 139
Techn. Beralung - Inland
Reinhold HUckel, 32 Hildesheim, jordansir. 18
Peter Schmidl, 8 München 2, Gabel.berger SIr. 59
Oltfried Herber, 61 Darmstadt, Postfach 335
Bernd Brodun, 1 Berlin 42, Imbro.weg 72 VII
Walter Bormann, 3 Hannover, Valgersweg 4
Bernhard Rossow, 2418 Raizeburg, Domstraße 12
H. v. Olschowski, 7 5IuII",orl-5., Olgaslraße 137
Hermann Quenbaum, 32 Hildesheim, Struckmann
straße 6
Heinz Gerhard Metzger, 7401 Stockach, Post
fach 52
Techn. Beratung Allsland
Erhard Kurz, 1 Berlin 12, Kantstraße 139
Tonaufnahme-Wagen
Werner Schlicht, 3011 Palten sen/Leine, Redener
Weg 6

Schieswig-Holsfein
landesbetreuer:
Oskar Nahr
23 Kiel-Garden
N..,rddeotscne Str. 9
liebe Tonbandfreunde !
Ihnen wird sicher schon aufgefallen sein,
oder auch nicht, daß on dieser Stelle von den
Tonbandfreunden an Deutschlands nördlichster
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Grenze, nämlich aus Flensburg, noch nie die
Rede gewesen ist. Ich möchte Ihnen hiermit
auch verraten, daß wir auch noch nicht so
lange auf den Beinen stehen, wenigstens was
unsere Gruppe beh-ifft. Nun, wie dem auch sei,
aller Anfang ist schwer, und so habe ich mich
denn heute dazu aufgerafft, auch einmal von
unserer Siadtgruppe zu berichten.
Wie ich unserem Landesbetreuer Kad Nohr
Kiel schon vor einigen Monaten berichien
konnte, sind die Flensburger Tonbandtreunde
aus ihrem Dornröschen-Schlaf erwacht und be
ginnen sich zu regen. Als "Prinz" könnte man
in dieser Beziehung wohl den Tonbandheund
Uwe Kroll namhaft machen, der uns durch einen
Rundbrief aufgeweckt hatte und damit zu einer
Arbeiisgemeinschaft anregen wollte. Nun, das
Echo daraufhin war eigentlich recht erfreulich.
\Nenn wir aufgrund unserer Miigliederzahl bis
lanq (luch eine verhältnismäßig kleine Gruppe
bilden konnfen, so sind wir doch für die Zu
kunft sehr optimistisch gestimmt. Gleich zu
ßeginn unserer Zusammenkünfte konnten wir uns
darüber einigen, daß wir uns jeden 1. Sonnlag
im Monat um 10.00 Uhr in der DSG-Gaststötlc
im Bahnhof Flensburg treffen wollten.

(WS

Nun, nachdem wir uns einigermaßen kenncn
gelernt haben, soll dann auch umgehend die
praktische Arbeit losgehen. Wir sind (dlerding~;
noch immer auf der Suche nach einem geeig
neten Raum, wo wir dann ungestört arbeiten
können. An Ideen und gutem Willen fehlt es
besi"immt nicht. und mit einem kleinen Schluck
Flensburger Ru"m im Magen, wird unsere Stimme
schon mikrofon reif werden.
Unser Treffen am 5. 1. 64, es war das
4. Treffen seit Bestehen unserer Stadtgruppe,
war gui" besuchtj vielleicht lag es auch daran,
daß unser Tonbandfreund Gerhard Hohn einige
sellost "gekurbelte" Schmalfilme mitgebracht hat
te. ßesonderen Anklang fanden die SITeifen:
"Die graue Stadt am Meer" und der Farbfilm,
"Die I<robbenfischer". Auch der Farbfilm "Vater
sein dagegen sehr" hei nach Wilhclm Busch
und einer Idee von Frau Inge Hahn, wurde
begeistert aufgenommen.
Leider verging die Zeit wie im Fluge, so daß
wir zu einer gößeren Aussprache nicht mehr
kamen. Uwe Kroll teilte dann mit, daß der
Tonbandfreund Gerhard Scholten leider Flens
burg wieder sehr krzfristig verlassen mußte,
um das elterliche Geschäft in Essen zu über
nehmen.
Ein Piccolo-Band ist inzwischen an ihn unter
wegs, welches ihm unser Bedauern über seinen
Fortgang aus Flensburg übermitl"eln soll. Wir
werden mit ihm weiter in Verbindung bleiben.
Im Bewußtsein, ein paar nette Stunden verlebt
zu haben, trennten wir uns mit der Absicht, uns
am 17. Januar bei Uwe zu treffen.
Falls andere Flensburger Tonbandfreunde in
zwischen Geschmack an unserer Arbeit bekom
men sollten, sind sie herzlich willkommen"
Unsere Adresse finden Sie im Mitgliederver
zeichnis und die Fernsprech-Nr. von mir isl
863 62 und von Uwe 4920'.
Herzliche Grüße und "Gul' Ton"
Ihr Hellmut Jensen
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Nordrhein-Westf.

Niedersachsen
Landesbetreuer :

Landesbetreuer:

Willi Wendt

Helmut Tauber

3 Hannover

46 Dorlmund Körne

Padbielskistr. 27

Paderborner Str. 114

Tel. 624927

Telefon 55 6275
Liebe Freunde!

Liebe Tonbandfreunde!
Der Aufruf, sich
mit Einsendungen
am
"Gerausche-Quiz" zu beteiligen, hatte insofern
Erfolg, als wenigstens eine Einsendung aus
Niedersachsen eintraf, und zwar von 1'on
bandfreund Wilhelm Gerdes, Wolfsburg. Eine
weitere Einsendung kam aus - der Schweiz
(per Eilboten gerade noch rechtzeitig) von
10nbandfreund Helmut Jahn, Luzern, einem
ehemaligen
Hannoveraner (mit eindeutigem
Schweizer-Dialekt). Von den I eilnehmern un
serer Zusammenkunft stellten bis zu einem
Dutzend Geräusche zu,- Verfügung, Walter
Bormann,
Hannover,
Hermann
Quenbaum,
Hildesheim.
Zusammen mit Tonbandfreund Hans-Heinrich
Ringe, Hannover, waren diese bei den Ton
bandf,-eunde auch die besten "Rater" der
Geräusche. Mit am leichtesten wurde die
schnaufende Dampflokomotive vom hannover
schen Hauptbahnhof (auf dem Umweg über
die Schweiz) erkannl. Die Wassertropfen, die
Walter Bormann nächtlich in einem stillen
Keller aus hohlen Tonnen "getischt" hatte,
klangen verblüffend nach elektronischer Musik.
Und der "Auto-Unfall", eine Mischung natür
Iicher und künstlicher Komponenten, kenn
zerchnete den Geräusche-Salal, den uns Her
mann Quenbaum serviede. Ein wenig zuviel
des Guten tat Wilhelm Gerdes wohl mit der
"natürlichen" Mischung von Plotzkonzert und
Flugzeug, das er uns rnit 1/4 der aufge
nommenen Geschwindigkeit zum Raten anbot.
Die mehr als 20 Teilnehmer des Abends
(Hannoveraner in der Minderheit) waren mit
lebhaftem Interesse an der Aufklärung der
akustischen Rätsel beteiligt. Leider scheuten
sich viele, ihren Lösungszettel abzugeben . . .
Auf unserem nächsten Trelfen am 28. Fe
brual< (wie immer im Hotel am Aegi, Marien
str. 5, Uin 20 Uhr) wollen wir uns in praktischer
Betätigung mit der Frage beschäftigen, wie
man am besten von einem Gerät zum anderen
überspielt, wie man "mixt" und wie man
"cuttert". Darüber hinaus sind uns Bänder von
außerhalb immer willkommen, die nicht zu lang
sind und die wir möglichst gleich beantworten
wollen.
Das Treffen im März müssen wir wegen des
Karfreitags um einen Tag vorverlegen, nämlich
auf Donnerstag, den 26. März, zu gewohnter
Stunde am gewohnten
Ort. Voraussichtlich
werden wir uns experimentell mit dem Syn
chronisieren von Dia und Schmalfilm vertrauf
machen.
Herzliche Grüße und

Gut Ton!

Willi Wendt, Hannover

Quer durch Berlin läuft eine Mauer aus
Beton und Stacheldraht. Der eiserne Vorhang,
der Ostdeutsch land von uns trennt, hat den
Spalt vertieft und die Entfernung zu unseren
Brüdern im Osten zu einem schier unüber
windlichen Hindernis gemacht. Schade darum,
denn auch dort gibt es sicherlich Tonband
freunde wie Du und ich. Viele Menschen sind
weiter von uns entfernt als unsere Freunde in
Frankreich, Holland oder England. Das sollte
eigentlich nicht sein I Natürlich können wir
einstweilen nichts daran ändern, jedoch etwas
tun, das sich später einmal auszahlt: die Ver
bindung zu unseren Freunden in Berlin pflegen!
Wir sollten unseren Teil dazu beitragen, der
Inselstadt durch einen regen Tonbandaustausch
zu beweisen, doß wir uns mit unseren Brüdern
dort und hinter dem Stacheldraht verbunden
fühlen.
Wie wäre es daher, wenn wir einmal in
unser Mitgliederverzeichnis schauen, eine Adres
se eines RdT-Mitgliedes aus Berlin heraus
suchen und diesem ein Tonband senden würden?
Die Freude, die wir damit bereiten, dürfte
noch größer sein als die unserer Austauseh
padner im eigenen Bezirk. Und deshalb möchte
ich Sie aufrufen, pflegt einen Tonbandaus
tausch mit den "Insulanern" - mit unseren
Brüdern in der ehemaligen Reichshauptstadt
Berlin! Den Berliner Tonbandfreunden aber
einen herzlichen Gruß und die Versicherung,
daß wir ihre Freunde sind und immer bleiben
wollen!
Ihr Helmut Tauber
. . aus der Arbeitsgruppe "Gruß an die
Kaserne l l
"olles klar?" o. k., fertig I "Achtunq, Auf
nahme, Band läuft!"
Regler 1 auf . . • :
. hier ist das Studio West in Aachen".
In Zusammenarbeit mit anderen Tonband
amaieuren bringen wir den Soldaten im Ring
die Sendung "Gruß an die Kaserne". Eine
neue Ausgabe der tönenden Soldatenpost für
Bundeswehrsoldaten im RdT . . .
Regler 2,
Einblendung
"großer Zapfen
streich". . . So, liebe Kameraden, beginnen
nun bereits seit zwei Jahren die Bandsendun
gen für Soldaten. - Fast so! Denn der kleine
Zusatz " . • . im Ring der Tonbandfreunde"
ertönt ja erst seit dem 20. Dezember 1963.
Waren bislang nur wenige Soldaten Hörer
dieser Programme, so stIeg seit der Ein
richtung "Soldaten im
Rrng" unser Band
versand ganz beachtlich an.
Immer neue
"Staatsbürger in Uniform" bitten um eine
Kopie der vierzehntägig erscheinenden Band
sendungen.
Gäbe es einen schöneren Anreiz für uns,
das Programm weiter zu führen? Gewiß nichi"[

Und wenn ich /luns" sage, dann meine ich
natürlich das Team der Aachener Tb!'s, die
sich eifrig bemühen, durch abwechselnde An
sagen und kleine Kurzprogramme den Ablauf
möglichst bunt zu gestalten. Mal hört man
Heinz-Theo, mal den Hermann, dann ist wieder
Gustav an der Reihe und zwischen Wolfgang
und Hansgerd meldet sich "mal eben wieder"
unsere Sprecherin IIGaby". Aber auch unser
Hamburger Mitarbeiter Harald bemüht sich,
eifrig mitzumixen. An dieser Stelle darf man
sicherlich einmal allen Mitarbeitern für ihre
aktive Arbeit an
der
Programmgestaltung
herzlich danken.
Was aber wollen wir mit diesen Band
sendungen für Soldaten bezwecken? Die Be
antwortung dieser Fra~e ist nicht schwer.
Was veranlaßt andere Tonbandfreunde, z. B.
einen Krankenhausfunk auf die Beine zu stellen
oder durch Bandsendungen unsere blinden
Freunde anzusprechen? Nun, sie wollen sich
an einen
bestimmten
Kreis von "Hörern"
wenden, sie wollen diese Zuhörer unterhalten,
unterrichten und versorgen, und sie tun es,
weil es ihnen Spaß macht! Genauso ist es bei
der Sendung "Gruß an die Kaserne".
Die Unterhaltung si"eht in unseren Sendungen
sclbstverständlich im Mittelpunkt. Wir möchten
aber nicht versäumen, gelegentlich auch ein biß
ehen zu "informieren" und über "Aktuelles" zu
berichten. 
Achtundzwanzig Folgen haben wir nun bereits
produziert. Die 29. Sendung erscheint am 22.
Februar 1964. Und wer einmal hineinhören
möchte in das Programm, der sende uns bitte
ein Dreifachspielband, Spule 8 (/J, 2 x 22 Minu
ten. Wir kopieren dann so schnell wie möglich
die jeweils neueste Folge der tönenden Solda
tenpost Gruß an die Kaserne. Egal, ob Heer,
Luftwaffe oder Marine, ob wehrpflichtig oder
freiwillig, ob Gefreiter oder Stabsfeldwebel,
die Sendungen kommen zu allen von Euch.
Also dann bis zu Eurer Antwort, Kameraden!
Wir freuen uns über jedes Band und über
jede Karte.
Es grüßen die Mitarbeiter von Gruß an die
Kaserne und ganz besonders Euer "Bandwebei"
Wolfgang Wallitzek (Reservist)

Hessen
Landesbetreuer :
Hanns Helge Janson
636 Friedberg/Hessen
Gebr.-Lang-Str. 44

Kassel und Umgebung!
Leider habe ich vergeblich auf eine Zuschrift
aus Ihrem Gebiet gewartet. Sollte es tatsäch
lich so sein, daß niemand an Zusammenkünften
interessiert ist? Ich bitte Sie alle doch noch
mals darum, mich bei der Ausrichtung eines
ersten Treffens, das dann regelmäßig wieder
holt werden soll, zu unterstützen.
Hans-Helge Janson
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Fulda und Umgebung!
Liebe Tonbandfreunde !
In Ihrem Gebiet beginnt sich Leben zu regen.
Es kommt nur noch auf Ihr Interesse und Ihre
Mitwirkung an. Unser Tonbandfreund

6407

hat

sich

bereiterklärt,

allen

interessierten Tanbandfreunden mit Rat und Tat
zur Verfügung zu stehen. Eventuell könnten bei
Interesse auch regelmäßige Treffen Clusgcrichl"et
werden.

Ich bitte Sie, sich direkt mit Reinhold in
Verbindung zu setzen und wünsche ihm dazu
einen vollen Erfolg.
Hans-Helge

Janson

Sladtgruppe Frankfurt am Main
Termine: 14. 2., 20.00 Uhr, Bastelabend bei
Tonbandfreund Willi Klee, ~euterweg 91
28. 2., 20.00 Uhr, Tonbandabend in
der Gaststätte "Weiland am Zoo",
Baumweg 20.
Auch im Dezember haben wir unsere Abende

durchgeführt. Selbst am 20. 12. haben sich viele
Tonbandfreunde dem vorweihnachtlichen Trubel
entziehen können. Auch an diesem Abend
konnte ich unseren Freunden bescheinigen J daß

sie

es

mit

der

"Hausaufgabe"

recht

ernst

nehmen.
Der Erfolg zeigte sich
bei der
Vorführung bzw. dem Abhören der mitgebrach
ten

Bänder.

Durch

diesen

internen

Wett

bewerb bekommen wir hoffentlich das richtige
Sprungbrett für die großen. Meine Kontakt·
aufnahme mit der Fotogilde zeigte auch ihren

ersten Erfolg.
Der Abend
nachtsfeier.

schloß mit einer kleinen Weih
Jeder

Tonbandfreund

erhielt

ein

bescheidenes aber nützliches Präsent.

Damit soll es für heute genug
Sie an die Hausaufgabe.

sein.

Denken

Mit den besten Grüßen und Gut Ton
Ihr Albrecht Kohn

Stadtgruppe Gießen:
Termine: Stadttreffen am Freitag den 14. 2. 64
und am Freitag dem 13. 3. 64 bei
Tbf Detlef Welzel in Gießen, Boot
hausstl'. 20, Anfang pünktlich 20 Uhr.
(Ski und Kanu Club-Heim)
Liebe Tonbandfreunde!
Es ist wirklich großartig, wie unser erstes
Rundband seine Runde drehte. Inhalt und
Pünktlichkeit waren ausschlaggebend für diesen
Erfolg. Ich kann nur sagen, "Freunde, weiter
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Allen Tonbandfreundinnen und -freunden, die
sich bei mir noch nicht gemeldet haben, möchte
ich nochmals sagen, daß ich mich über ein
Band oder einen Brief sehr freuen würde.
Berichte vom Januar- und Februar-Treffen folgen
in der Märzausgabe. Bis dahin verbleibe ich
mit den besten Grüßen und
"Gut Tu;,"
Ihr Dellef Welzel
Stadtgruppe Wiesbaden meldet:
Achtung: Ab Mitte Februar 1964 finden die
C I u b ~ A ben d e bis auf weiteres, wie aus
der nachstehenden Terminliste zu ersehen ist,
nicht mehr donnerstags, sondern mit t w 0 c h s
statt. Wir treffen uns um 2 0 . 0 0 Uhr in
Raum 101 der Elly-Heuss-Schule
am Platz der Deutschen Einheit (Boseplatz).
13. 2. "Was meint Ihr dazu?" eine Fragestunde,
bei Tbf Rees, Taunusstr. 38.
19. 2. Eröffnung des Volkshochschul-Lehrgangs
"Einführung in die Tonbandpraxis" in der
Elly-Heuss-Schule. Elektrizität, Magnetis
mus, Bauteile der Elektrotechnik.
26.2. VHS-Lehrgang, Der mechanische Teil des
Tonbandgerätes.
4. 3. VHS-Lehrgang, Der elektro - magnetische
Teil des Tonbandgerätes, Frequenzen,
Qual itätsmerkma le.
7. 3. Einsendeschluß für März-Rundband.
11. 3. VHS-Lehrgang, Der Wiedergabeteil des
ron bandgeräles, Verstä rkcrlehrc.
18. 3. VHS-Lehrgang, Tonfrequenzquellen (Mi
kroton,
Plattenspieler,
Radio),
Misch
vorgänge, Ei ngangsvorverstä rker.
Liebe Tonbandfreunde !

Auch im Februar wollen wir uns intensiv
mit den Themen des "Wintersemesters" be
fassen.

so!1J

Rheinland-Pfalz
Landesbetreuer :
Friedr. Heinze

Bringen Sie bitte zum 14. 2. drei selbst
aufgenommene Geräusche van je 20 sec. Dauer
mit, die wir für die nächste Hausaufgabe
benötigen.

Reinhold Walter
Schlitz (Oberhessen)
Vorderburg
freundlicherweise

Zu unserem 3. Treffen am 14. 2. 64 möchte
ich Sie, liebe Tonbandler, hiermit nun herz
liehst einladen. Für einen zahlreichen Besuch
wäre ich Ihnen dankbar, denn an diesem Abend
werden
wir
unser
erstes
Begrüßungsband
produzieren.

Wie Ihr aus der vorstehenden Terminliste
ersehen habt, ist es nun endlich wahr geworden,
wovon schon seit Monaten gesprochen wurde,
nämlich ein kompletter Lehrgang über Theorie
und Praxis des Tonbandgerätes. Es ist uns
gelungen, diesen Kurs in Zusammenarbeit mit
der Volkshochschule Wiesbaden zu veranstalten,
die uns die Möglichkeit gibt, mit diesem Lehr
gang an die Offentlichkeit zu treten und auch
außenstehende Tonbandamateure anzusprechen.
Sie werden verstehen, daß wir die "Donnerstag
Abend-Runde" für die Zeit des Lehrgangs aus
fallen lassen werden. Wir bitten Sie, den
Lehrgang zu besuchen, damit wir anschließend
(nach 21.30 Uhr) in gemütlicher Runde noch
organisatorische Fragen der Stadtgruppe be
sprechen können. Wir hoffen, daß wir mit
diesem Kurs etwas geschaffen haben, womit
wir auch die bisher nicht sehr aktiven Ton
bandfreunde aus ihrem Winterschlaf locken
können. Wir hoffen auf Ihren recht zahlreichen
Besuch des VHS-Lehrgangs und grüßen bis
dahin mit
Joachim Müller
"Gut Ton"

671 Frankenthal/Pfalz
Wormser Str. 138
Termine:
15. 2. 64
15. 2. 64
22. 2. 64

2. Filmabend
Rundlaufband 1/64
Landesausschuß-Sitzung

TAS Frankenlhal/Pf.
Liebe Tonbandfreunde !
Am 22. 2. 64, um 20.00 Uhr, findet bei mir
zu Hause die Landesausschuß-Sitzung statt. Ich
bilfe alle Mitarbeiter, zu dieser Bespechung zu
erscheinen. Rundschreiben erfolgt nicht.
Rundschreiben 1/64
Wir haben an alle Tonbandfreunde der Lan
desgruppe Rheinland/Pfalz ein Rundschreiben
gesandt und gebeten, es uns zurückzusenden,
nachdem sie die Fragen beantwortet haben.
Aber leider sind nicht alle Tonbandfreunde
unserer Bitte gefolgt. Sollten Sie es uns nicht
zurücksenden, müssen wir annehmen, daß Sie
nicht mehr Mitglied irn RdT sind. Wir werden
Sie also dann nichi" mehr zu lJnseren Veran
stallungen einladen. Deshalb bitte ich nochmals
alle Tonbandfreunde, uns dieses Rundsc.hreiben
ausgefüllt zurückzusenden.
Ein lad u n g : zum 2. Filmabend.
Unser 2. Filrnabend findet arn 15. 2. 64, um
20.00 Uhr, wieder bei mir zu Hause statt. Alle
Tonbandheunde, die daran teilnehmen möchten,
bitte ich mir gleich zu schreiben. Unkostenbei
trag -,30 DM. Das TAS Frankenthal/Pf. zeigt
folgende Filme,
als Vorfilm, Clever und Schussel im Betrieb I;
als Hauptfilm: "Alarm im Mittelmeer".
Vorschau: Unser nächster Filmabend findet im
März 64 statt. Wir zeigen Ihnen, Clever und
Schussel im Betrieb 11, als Hauptfilm, "In jenen
Tagen".
R~ndbandkl'eis- Tei Inehmer:
Wir haben zu Weihnachten ein Grußband
auf Reisen gesandt. Bis jetzt haben wir es leider
noch nicht wieder erhalten. Wer hat es? Bitte
weitersenden. Da uns schon einmal ein Band
abhandengekommen ist, werden wir unsere
Rundbänder nur noch kopieren, das heißt, unse
re Tonbandfreunde senden uns ein Band und
wir werden dann die Aufnahme überspielen.
Dannstadt:
Am 19. 1. 64 fand im Frankenthaler Feier
abendhaus die "Kurpfälzer Narrenschau" statt,
an der wir teilnahmen. Diese Veranstaltung
haben wir mit freundlicher Genehmigung_ des
1. Vorsitzenden, Herrn Ernst Mack (KG Hallo
dria), aufnehmen können. Ich danke an dieser
Stelle Herrn Ernst Mack nochmals für seine Ge
nehmigung. Wir haben für unsere Tonband
freunde, die nicht an der Veranstaltung teil
nehmen konnten, ein Kurzbond von 30 Minuten
zusammengestellt. Alle Tonbandfreunde, die eine
Kopie haben möchten, senden mir bitte eine
10er-Spule nebst Rückporto und -,30 DM für
sonstige Ausgaben.

Von dieser Veranstaltung berichtet Ihner, nun
Ellen Becker aus Dannstadt.
Liebe Tonbandfreunde!
Wieder einmal, wie eh und je, hatte das
närrische Komitee der Frankenthaler Karnevals
gesellschaft "Hallodria" zu einer ihrer traditio
nellen Karnevalssitzungen eingeladen. Die I(ur
pfälzer Narrenschau, an ihrer Spitze zahlreiche
Persönlichkeil"en, konnte auf ein 10-iähriges
Bestehen zurückblicken.
Unter der Schirmherrschaft des Oberbürger
meisters Hahn rollte das Programm präzise und
gekonnt ab.
Den Auftakt bestritten die Karnevalsgesell
schaften aus nah und fern mit ihren Prinzessin
nen samt Gefolge, die mit Sang und Klang,
unter dem Beifall des Publikums, den Saal be
traten. Hinter ihnen der Fanfarenzug der frei
willigen Feuerwehr der Stadt Frankenthai, der
mit seinem laulen Getrommel allgemeine Hei
terkeit auslöste.
Mit einem naiven, jedoch gekonnten Balance
akt begann Fred Spies von der Homburger
Narrenzunft, die hohen Herrn der Politik auf
die Stange zu nehmen. Walter Sohn von der
fröhlichen Pfalz belehrte mit seinem pädago
gischen Vortrag das Volk. Als Schullehrer ver
kleidet, brachte er den Sitzungssaal in erhöhte
Stimmungj die auch nicht sank, als das Ehe
paar Rüdenauer von den "Ludwigshafener Fah
nenschlucker" die Bühne betraten. Mit ihren
spritzigen, temperamentvollen, musikalischen Pa
rodien, tobten sie auf der Bühne.
So wie Mainz seinen singenden Dachdecker
meister hat, besitzt Frankenthai einen singenden
Sc.hreinermeister. Mit Schunkelliedchen verzau
berte er sein Publikum. Ein Raumpilot und der
Ober Leopold vom Weißen Rößl bereicherten
als Büttenredner.
Der Clou des Nachmittags war das turbulente
Männerballelt aus Beerfelden. Als Damen ver
kleidet, mit verblüffend echt wirkenden Perücken
und bloßen Beinen, tanzten sie Ballett . . . .
Bei ihrem Anblick allein johlte schon der Saal.
Das waren Ausschnitte aus einer großen und
schönen Prunksitzung in FrankenthaI. Die Fran
kenthaler Narren bewiesen hiermit, daß sie
auch imstande sind, mit viel Humor ihr fa si"
nachtl iches Brauchtum fortzusetzen.
Ich wünsche Euch Gut Ton
Eure Ellen Becker
Bezirk Rheinhessen
Bezirks-Betreuer: Rainhard
Hochheim, Obergasse 22

Dlugosch,

Worms

Liebe Tonbandfreunde!
Wie Sie schon in der letzten Ausgabe ge
lesen haben, habe ich das Amt als Bezirks
Betreuer übernommen. Ich heiße Rainhard Dlu
gosch. Es ist nicht leicht, ein solches Amt aus
zuführen, wenn die Hilfe der Tonbandfreunde
fehlt. Ich hoffe, daß Sie sich bei mir melden
werden und mich auch bei meiner Arbeit unter
stützen werden.
Am 19. 1. 64 habe ich mit unserem LB Friedr.
Heinze an der Kurpfälzer Narrenschau teilge
nommen. Wir konnten diese Veranstaltung mit
freundlicher Genehmigung aufnehmen. Wir ha
ben für unsere Tonbandfreunde ein Kurzband
zusammengestellt. Wer eine Kopie haben möch
te, sende mir bitte eine 10er-Spule nebst Rück
porto und -,30 DM für sonstige Ausgaben. Ich
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1.

Dlugosch
Bezirk Pfalz: Stadt Ludwigshafen/Rh.
Liebe Tonbandrreunde!

kann jeder Tbf, der Mitglied im

2. Bänder müssen vorher gelöscht werden.
3. Geschw. 9,5 cm/s. '" Spur.
Einsender bitte Rückporto nicht vergessen
Friedr. Heinze, Frankenthal/PI.,
Str. 130, einsenden.
5. Einsendeschluß: 30. März 1964

Friedr.

Heinzc

wifil Freinde Benter
hollen
Es
waren die riesiege Menge
(in Worten
z w e i) Stiele
I'ile Gris" Jose!
landdagsabgeordneter
Bayern
alias Hein? ßluthard
In dem Moment, wo Sie diese Zeilen lesen,
ist die Fastnacht und der Fasching schon vorbei.
Stöbern Sie mal in Ihrem Archiv. Für die
besten Aufnahmen halle ich wieder eine PiccoloSpule langspielband bereit. Wenn
auch kein
Bandgerät zu gewinnen gibt, so
ich an J
daß doch einige Mitgl ieder
kleinen
Wetlbewerb teilnehmen. Die
der
Aufnahme soll 5 MirlUlen
Der Einsendeschluß ist der
Viel" Grüße und "Gut Ton" Ihr

ßaden-Würftcmberg

"eiM Pirmasens"

landcsbelreuer:

Hans Horn
Musiker, herhören!

Hans Horn

714 ludwigsburg
Slultgarter SIr. 89

nun und vermitteln folgende Band
programme: Unterhaltungsprogramme für Ju
gendgruppen und Tonbandfreunde, Missions
bänder, "Die Stimme des Evangeliums" für
Gläubige, Evcmgelische Botschaften, Schallplat
len der "Frohen Botschaft im Lied" (auch auf
Band), ebenso die neUen "religiösen" Schlager.
Sie können diese Bänder käuflich erwerben,
odor sie als Rundband erhalten.
Sdlreiben Sie on:
Christliche Tonbandmission
678 Pirmasens
Kaisel'straße 43
Bozi rk Koblenz
Koblenz-

Liebe Freunde!
Das land Baden-Wurltemberg war wegen
einer Panne im Januar-Hefl des .tonbandfreund"
wieder mal nicht verlreten. Wo die Ursache
ist, wird noch untersucht. Zunächst möchte ich
mich bei allen Milgliedern, die mir Weihnachts
und NeujahrsgrGße schickten, recht herzlich
hierfür bedanken. Ebenfalls berichtete ich in dem
nicht zum Abdl'uck gekommenen Januar-Beitrag
von den Vorbereitungen zum Stultgarler Treffen.
Hiennit möchle ich nochmals alle deren inter
essierten Tonbandfreunde bitten, mir rnI1zuteilen,
welc:hcr Wochentag ihnen am angenehmsten ist.
BiHe sd1lckt mir eure Vorschläge! denn es
ist an der Zeit, daß ein bißehen Leben in
die Sektion kommt. Wie mir Heinz mitteilte,

haI er bereits mit Tbf. Helmut Zirnmermann

Liebe Tonbandfreunde !

und

Werner

Blumenstock

ein

Viele Tonbandfreunde spielen al. Amateure
ein Musikinstrument. Dankenswerterweise stei
len sich viele dieser Freunde für Musikpro
gramme unserer verschiedonen Krankenhaus
funks zur Verfügung. Einige dieser Programme
"rfreuen sich auch d .. r Mitwirkung unsereS
Ehrenmitgliedes Werner Kroll; er hört immer
wieder Klagen, daß zu wenig Musik (urheber
rechtsfrei) für diese Programme zur Verfü
gung steht. Und die tatsöchlid, verwendete
Musik ist oft viel zu laienhaft. Dabei hab..n
wir viele Berufsmusiker, Kapellmeister und

Regensburg : An Treffen intere>, ierte
freunde aus dem Raum Regensburg
sich bille wegen näherer [inzelhciten an un
seren Tonbondfreund Max Weileder, 8401
Obertroubling üb. Regensburg, Aussigel' Str. 3.
Jetzt meldet sich Helmut Fischer als Bezirks
betreuer fü I' Schwaben;
liebe Tonbandfreunde !
in diesem Jahr hoHe Ich, daß wir uns
unser schönes Hobby noch besser und
kennenlernen und ich darf immer wieder
Wunsch zum Ausdruck bringen, doll
auch noch die Tonbandfreunde bei mir
die bishe}' noch keine Zeit dazu fan··
irgendWIe verhindert waren.
diesem Jahr ein Umlaut
Sdhwoben zu gestalten. Dies geht
auch Sie mir dabei
besteht darin, daß mir
Schwaben einen kurzen
Heimat auf Band
jeden einzelnen von

ist, über seinen

Komponisten in unseren Reihen!! Wir bitten
diese Freunde dringend, sich mit selbstkom
ponierten und selbstaufgeführten Werken für
rme zur Verfügung zu stellen.
an ROT-Ressort Presse, Hanna
Iz, Postfach_
Heinz Blvthard
Bayern:

Hörspielteam

gebilde!, welches sehr aktiv ist. Die Arbeit
macht oHen Beteiligten viel Freude, wovon ich
midl bei einem Besuch überzeugen konnte.
Nachfolgend der Bericht vOm großen Ton
bandwettbeworb während unseres landestref
fens. Josef Filser schreibt:

landesbelreuer:
Jochen Hartkopf
8 München 13
Hildeboldstraße 18/111

Die rasenden Reborter
Ein Kwitz und seine Siecher

Ausschreibung 1/64
Liebe Tonbandfreunde I

Tel., 34 44 56
liebe Tonbandfreunde !
Zuerst wieder das Bayern-Telegramm:

Gruppe A: Geräusche

Minuten).

München, Treffen 7. 2., 21. 2., 13. 3., ieweils
19..30 Uhr im Pater-Rupert-Mayer-Heim, 8 Mün
chen 23, Kaiserplatz 13.
Augsburg, Treffen 28. 2., 19.00 Uhr, in der
Gaststätte "Zur Ramsau", Augsburg, Blumen
straße 6. Einzelheiten erfahren Sie jederzeit
von unserem Tonbandfreund Helmut Fischer,
89 Augsburg 2, Mathildenstraße 5.

Gruppe B: Witz und
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Humor (10 Minulen).

Aschalfenburg: Auskunft über Zeitpunkl und
Orl der Treffen erteilt Ihnen gerne unser
Tonbandfmund Peter A. Kraatz, 8750 Aschaf
fenburg, Goerresstraße 18.

So, das wör's für heute. Recht
GrüBe und weiterhin "Gut Ton"

herzliche

Ihr Tonbandfreund Helmut Fischer
(Anmerkung des lB: Die sieben
freunde in Kemplen werden in den
larJen ein Umlaufband mit ähnlichem
erhallen, wie er hier von Helmut erwähnt
Die Reihenfolge dieses Bandes isl< Xaver
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

mit
mit
mit
mit
mit
mit

17
17
16
15
14
14

Punkten
Punkten
Punkten
Punkten
Punkten
Punklen

N ichlsehende und
Sehgeschädigte
Irene StrekisiCarola Sedlog
205 Hamburg.Bergedorf
Li ndenbergweg 28
Telefon 71 29 02

Rudolf Wolf, Coburg
Gerhard Maaß, Lüdenscheid
Reinhold Wagner Bambcrg
Wolfg. Schmidt, köln-Deulz
Dietr. Scheunemann, Gifhorn
Rudol! Stürzenbecher,
Ge I sen kirehen· Buer

10. mit 13 Punkten Roland Giller, Braunschweig

11. mit 6 Punkten F. Marwecsek, Wien

Liebe Tonbandfreunde!

Unsere neue Me1bode

Als Preise kommen zur Verteilung,

Sicher werdet Ihr Euch etwas wundern, aus

Für

unserer Fcke einmal mehr 015 nur die mono~,

pardon, stereo-type Ankündigung der monat
lichen

Treffen

zu

vernehmen

bei

manchen

dauerl 's halt etwas länger!

Für

Für
Für
Für den 5. Sieger: Eine Plattentasche
Ihnen allen herzlichen Glückwunsch! Hoffent
lich können wir wenigstens Sie auch bei unse
rem nächsten Wettbewerb begrüßen.
zu
Stimme,
wolltest
Hatte
me gehörle ohne
ich wußte, auch
wirklich auch
Muße, darüber
wieder erklang
bißehen plötzlich
von Wasser I das in ein
war mit einem Schlage

Tonbandheund Arthur Neder lieferte
besonders netten Beitrag: Mit einem

bauten episkop führte er Bilder aus
Wissenschaft und Forschung vor, deren
tung "erraten" d. h. gewußt werden
Es war manch harte Nuß dabei - aber
I

Ab Mitte Februar steht auch allen Interessen
ten ein Band über den Münchner Fasching zur
Verfügung mil vielen Originalaufnahmen des
Faschings 1964. Unsere ständigen Umlaufbund
empfänger bekommen dieses Band ohne Auf
forderung zugesandt. Auf Wunsch wird auch
Ihre Adresse in den Verteiler aufgenommen.
Postkarte genügt.

deshalb war dieser Quiz sehr

lehrreich.

ich nun die Sieger bekanntgebe, möchte
bei dem Tonbandfreund Harst K ö p P I

"Auch-Bayern" viele Grüße

ut:UUfiKtm,

Band,

das

ich

weitere

Bänder

zu

hat. Als zweiter
zur Verfügung
unser Tonband
herzlichen Dank
muß wohl nicht
die Namen
der Bewer
ci n gered>ies

von

bekommen;

frohen Minuten herzlid, danken, die er
seinem Band bereitet hat. Ich bedauere nur,
daß ich dieses Band nicht als Umlaufband
weiter verbreiten kannl denn ich bin über
zeugt, viele von Ihnen hätten genau so viel
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Spaß!
Das empfiehlt Ihnen

Vergnügen Ihre
Irene Strekis

Firma

In

einem Tonliand!reund als Antwort auf
Grußband zurücklJekam. Ich möchte
Stelle dem Tonbandfreund, da er es
hat,

wie gern Sie aufstehen!!

seine Anlage zum

Ja, liebe Tonbandfreunde in Bayern oder
sollte ich Sie besser Mitgliede,· des "Clubs der
Sandspieler" nennen? $0 lautete nämlich die
einem

_

Liebe Tonbandfreunde !

der den Versand der Bander über~

auch

auf

__

und den Eingang gewissenhaft nach
hof. Nicht zuletzt gill mein Dank den
An erster Stelle sei hier unser nicht
Tonbandfreund August GI a s

Euer TonbandFreund P. A. Kraatz

Formulierung

Wußten Sie schon, doß wir für den Bozirk
Mitielfranken imlller noch keinen Bezirksbe
trouor haben?

gann es zu dämmern:

besprochen und das Tonbandgerät
Schaltuhr gekoppelt!! I
heimnis! Sehr einfach,
soll eben dorauf kommen.
auf ähnliche Weise wecken

22
19
18

6000

Alle
nischen
chen 2,

Und hier nun die Sieger:
1.
2.
3.

8. 1963

Hannover
Hannover

Weiden

Helmut S i n n ,
- Spezialuhren 
Frankfurt/Main
Rädelheimor Parkweg 6
Ruf, 182114

von Kopien und alle tech
an Peter Schmidt, 8 Mün
Straße 59/11 L

Ich verbleibe mit den besten
Ihr Tonbandfreund Jochen

Mit herzlichen
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rS)'_AUSTRIA
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Repräsentant:
Willy Lödmer
Wie;. 111,
Drorygasse 8/11/20

U

N

IN OSTERREICH

Tonbandfreunde
im Ausland
Horst Lunemann
4·6 Dorfmund
Reichswehrstraße 26
Telefon 526704
In- und Ausland
ich wieder ein paar neue Adres-
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