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Musik, Hörspie le, tö nende Briefe , das
To nband hat viele ' Möglichkeiten. Ihre
Ph antasie hat freien Lauf. Sie sind Au tor ,
Regisseur und Tonmeist er. Das macht
Spa ß. Und Sie merken bald , Ordnung ge
hört zum Tonband - Hobby. Richten Sie
sich doch ein Band a rchiv ein. Das ide ale
System - d ie BASF ArchivBox - formschön
- Buchrücken - mit drei Schwenkfächern.
Der richt ige Platz für Ihre Bänder. Immer
sta ubgeschützt, stets griffbereit.
Lasse n Sie sich in allen Fragen vom Fach
händler beraten .
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NWT - IWT 1964 ~
Der RING DER TONBANDFREUNDE, als die offizielle und einzige Vertre
der deutschen TOllbandamaleure in der inlernalionalen Vereinigung, der
Internationale des Chasseurs de Son (PIeS), veranstaltet einmal
jährlich den
"Deutschen Nationalen Wettbewerb der besten Tonaufnahme (NWT)",
der gleichzeitig die Vorentscheidung für den
"Internationalen Wettbewerb der besten Tonaufnahme (IWT)"
darstellt und an dem Tonbandamateure vieler Staaten teilnehmen.
Neben den verschiedenen Wettbewerben für Tonbandler, die von der Indu
strie, Zeitschriften oder auch in kleinem Maßstab von Landesorganisationen des
RdT ausgeschrieben werden, nimmt dieser Wettbewerb anerkannterweise einen
besonderen PI,llz ein, gilt es doch hier, sich nicht nur mit den Besten der
ZU messen, sondern sein Können auch im internaUonalen Kon
zert der TonbandamateurG zu beweisen.
Seine Bedeutung wird nicht flur durch das Interesse sichtbar, das der Zentral
verband der Elektro-Industrie, Fachverband Phonotecbnik (ZVEI) danm nimmt
und die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem RdT weiter ver
tieft, sondern wird noch besonders verdeutlicht durch die großzügige Förde
rung, die dem RdT für die Durchführung dieser Veranstaltung seitens der
einscbJiigigen Industrie zuteil wird.
Das beginnt mit der Stiftung wertvoller Preise für die besten Tonaufnahmen
und endet mit der Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten und einer stets
reibungslosen Organisation für die Arbeit der Jury bei der Vorlage und dem
Abhören und Bewerten der großen Zahl der eingesandten 'Wettbewerbsbänder.
Durch die jährlich wechselnde Tagungsstätte ist der NWT im RdT in diesem
Jahr zu Gast bei der Firma Philips GmbH in Berlin, und zwar gerade zu der
da die Deutsche Industrie-Ausstellung in Berlin stattfindet. Wir dürfen
uns hier für diese gebotene Möglichkeit bei diesem Werk sehr bedanken.
Und der Dank soll auch all den Firmen und Unternebmen ausgesprochen
'" erden, die die Liste der wertvollen Preise füllen halfen, mit denen die besten
Weltbewerbsarbeiten belohn I', werden sollen,
Die Mitglieder der Jury, der namhafte Vertreter der Industrie, des Rund
funks und der Fachpresse angehören, werden wieder viele Mühe haben, aus
der Fülle vieler guter Arbeiten die besten herauszufinden.
Diese werden im Oktober d, J. der Jury bei der höchsten internationalen
Institution für den deutscllen Tonbandamaleur, der FIeS, im InternaUonalen
Wettbewerb (I\\1T) in Lausanne vorgeführt, um nach den Wertmaßstäben der
nkönner duf internationaler Ebene zu konkurrieren.
im Vorjahr von den deutschen 'Wetlbewerbsteilnehmern - neben vielen
Einzelpreisen-- errungene Auszeichnung, ein Pokal für die qute Leistuna der
gesamten deutschen Mannschaft, hatte nicht nur die
sondern auch den RdT mit besonderem Stolz erfüllt.
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Auch bei diesem Wettbewerb 1964 soll den deutschen Tonbandlern viel
Erfolg beschieden seinl
Denjenigen, die erst
gesagt werden: "Zu
bänder war der 1.
GestHtel.e Preise für den NWT 1964:
Eugen Beyer, Heilbronn
Deutsche Philips GmbH, Hamburg

1 Mikrofon
M 55
1 Mikrofon
M 80
1 auto-recorder, bestehend aus
1 Philips-taschen-recorder

Tuchel! -Kontakt, Heilbronn
AEG, Frankfurt
C. Schneider KG, Rohrbach
Franzis-Verlag, München

5
5
3
3

3

Telefunken AG, Hannover
BASF, Ludwigshafen
Agfa-Gevaert AG, Leverkusen

1
10

5

Autoeinbaueinheit
Satz Kontaktverbindungen für ein
Amateurstudio
"Mikroport-Junior"
Arcbivkassetten Gr. 13
Archivkassetten Gr. 15
Rücher "Der Tonbandamateur" ,
von Knoblaudt
Bücher
von S<
Büdler "Moderne
Technik", von
Tonbandgerät. "Magnetophon 300'
BASF-Ardtivboxen NI. 15 mit je
1 Stck. LGS 35; 15/360 m
Aafa-Magnetonbänder PE 41
m

5 Agfa-Magnetonbänder PE 31
15/360 m

Daimon GmbH, Rodenkirchen
Hennel & Co KG, Schmitten/TS
Math. Hohner AG, Trossingen
G. Braun, Karlsruhe

Felap GmbH,
Permaton, Rerlin
Peiker acustic, Bad
Grundig-Werke GmbH.,
Sennheiser elektronic, Bissendorf
Carl-August Awch, Hamburg
mbau, Bogen/Donau
Heering-Verlag, München
Franckh'sche VerIagshandlung,
Stuttgart
Rich. Hirsehmann, Eßlingen
Franz Hoffmann KG, Ober-Ramstadtl
Hessen
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wird
2 Gehäuse-Lautsprecher "Grisette"
3 HOHNER-Melodicas
10 High-Fidelity-Jahrbücher 63/64
10 I-Jahres-Abonnements der Zeit
schrift "tonband"
5 1-Jahres-Abonnements der Zeit
schrift "III-FI-STE
1 Tonbandgerät "Felaphon TG 72"
mit Normalzubehör
10 Langspielbänder 15/360 m
1 Mikrofon Type TM 24
3 Abhörkontrollgeräte Type AK 2
1 Tauchspulenmikrofon Type MD 211
1 Umformer, Modell NAGIMAUT
6-50 E
15 Lautsprecher verschiedener Typen
3 Bücher "Neue Ton-Schule"
von
Ruch
UIIldnmen für Alle"
von
versenkbare Autoantenne
für jede gewünschte
200 Tonband-Leerspulen 8-18 cm,
sortiert

Dynacord, Straubing
AKG, München
Standard Elektrik Lorenz AG

3 Exemplare "Praxis der Schmalfilm
vertonung
Cl 'h-Jahres-Abonnements der Zeit
schrift "FUNK-TECHNIK"
IJniversal-Mischverstärker,
17 Watt, Type MV 17
Breitband-Richtmikrofon D 119 CS
Dynamischer Kopfhörer K150/3
Mikrofon-Bodenstativ SA 201
3 Lautsprecher Typ Sekundo

4 SPU2 iHI Sd,allplaU(mstu~itJ
Ich möchte wetten, daß etliche Tonbandfreunde bei der Lektüre dieser Ub(~r
schrift stutzen und sagen: "Das gibt's doch gar nicht I Der Caro ist wohl
übergeschnappt?"
Er ist es nidtt, seiner unbedeutenden Meinunu nach. Und
tatsächlich gibt es in Schallplattenstudios mehrspurige Maunettonmaschinen,
Und das ist so gekommen:
Angefangen hat es
um 1937 herum mit den ersten Magnetophonen, Die
hatten ein 6,5 mm
Band und liefen mit einer Bandgeschwindigkeit von
77 cm/sek, Gut waren sie gur nicht, auch nach den damaligen Begriffen. Der
Gleichlauf ließ sehr zu wünschen übrig, und dann rauscbten die Dinger ganz
enorm, weil man ja die Vorrnagnetisierung und Löschung mit Gleichstrom
durchführte. Es gab damals beim Funk und bei den Schallplattenleuten Ma
auf denen man Kunststoff- und Wachsfolien schnitt. Die waren besser.
sich erst 1942, als durch den Schaltungsfehler eines Technikers
die Hochfrequemlöschung und -vormagnetisierung erfunden WUl'
die wir ja heute noch haben. Die Bandmaschinen wurden binnen kurzem so
gut, daß die Folien-Schneidemaschinen bald das
Aussterben bekamen.
An der Aufnahmetechnik änderte sidl zuerst
Man holte Musiker und
ins Studio, stellte sie vor den Mikrofonen auf, und wenn man nach
Prohen das richtige Mischungsverhältnis ermittelt hatte, wurde die
gefahren, Audl die Plattenhersteller gingen bald dazu über, zunächst
einmal eine Bandaufnahme zu machen, von der dann, wenn sie "gestorben",
also fertig WCH, die Platte geschnitten wurde.
Nun ist es verflixt schwierig, einen größeren Klangkörper, womöglich sogar
mit einem oder mehreren Solisten, richtig auf ein Band zu bringen. Wenn dd
zum Beispiel ein Sänger mit Orchesterbegleitung singen soll, so muß man zum
einen ihn schön klar und deutlidl hören können, zum anderen soll aber auch
das Orchester in voller Klangfülle <mf der Platte sein. So kam man schließlich
zum "Playback-Verfahren", Man nahm zuerst nur das Orchester allein duf Ton
band auf. War diese Aufnahme fertig, dann karn der Sünger. Er bekam die
Musik per Kopfhörer zugespielt, gleichzeitig gelangte diese Musik über das
Mischpult auf ein zweites Bandgerät. Der Sänger
dann über Mikrofon
und Mischpult seinen Teil dazu. Der Vorteil: Man hatte
Sänger ganz allcin
vor seinem Mikrofon, das nidll mehr durch Orchesterkläl1~Je beeinflußt wurde.
Man konnte ihn sogar in einem akustisch anderen Raum singen lassen oder
seine Stimme tedtnisch manipulieren.
Das machte man so lange, bis ein findiger Mann mal auf die Idee kam, diesen
Vorgang zu wiederholen und den Sänger zwei-, drei- oder vierstimmig singen
zu lassen. Und da wurde den Technikern schwach zu Mute. Wenn man nämlich
eine Bandaufnahme auf ein anderes Band überspielt, muß man gewisse Qua]j
l.ätseinbußen in Kauf nehmen, Es wird ja nicht nur die Musik überspielt,
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sondern auch das Bandriluschen, die Brumm- und Störgeräusche der
der Klirrfaktor und so weiter. Natürlich ist das bei Heimtonbandgeräten
schlimmer als bei Studiomaschinen
im Studio sind aber die j
größer. Wenn Sie zwei Geräte haben, dann probieren Sie das doch mdl aus,
es ist sehr lehrreich.
Sie mal eine ganz kurze Aufnahme acht- bis
zehnmal und vergleichen
dann Original und zehnte Kopie. Sie werden
sti:lunen
Natürlich gaben sich die Techniker so leicht nidrt
tolle Kunststücke mit Entzerrern, aber dann kamen
konnten, und der inzwischen aufgebaute
und duldete keine Schludereien.
Der
Tonträger, nadldem man sich in
Pionierhatte (alte erfahrene Filmvorführer
zu erzählen!), den Lichtton.
primitive Sache. Im Prinzip,
erfrequenten, dem Schall adäquaten
wie bei unSEren Tonbandgeräten in
sondern
Diese Licbtschwankungen s(ilickt mün
einen SpaH,
eine Optik auf mikroskopisches Maß verkleinert, von
dem vorbeilaufenden Film fotografiert. Wenn Sie mal eine Tonfilmkopie in
die I-lände bekommen
so sehen Sie sich die mal genau an: Neben den
Bildern läuft ein feiner
her, auf dem man lauter Sprossen, dünne und
sehen kann. Das
es SJibt auch neben der "Sprossenschrift" eine
da läuft in
Mitte des Tonstreifens ein Strich, der im
Rhythmus der SdlaIIschwingungen dicker und dünner wird. Bild und TOll lieqen
auf dem Film eine beträchtliche Strecke auseinander: Oben läuft der Film
ruckweise hinter der Projektionsoptik vorbei, unten gleitet er, durch Schwung
massen beruhigt, gleidlmäßig durch das Tontei!. Da leu<.htet die Ton
durch einen Schlitz. Der Sdllitz wird wieder durdl eine Optik winzig
auf den Film
und dahinter sitzt einen Fotozelle, die die Licht
schwankungen,
nun von der Tonschrift des Filmes verursadll werden,
in Stromschwankungen umwandelt. Die werden dann verstärkt, cntzerrt, und
fertig ist der Ton! Tja, nur ist der Lichtton leideJ: nicht so schön, wie man ihn
haben möchte. Sein Frequenzumfang is t recht bescheiden, er rausdlt und ist
jedenfalls nicht Hi-Fi. Wenn Sie mal wieder ins Kino aehen. dann. machen
Sie mal die Augen zu und hören dann ganz bcwußt auf
Das war aber nicht der Grund, warum die Magnettontechnik beim Film
Einzug hielt. Man kam dort nämlich audl sehr bald hinter die Vorteile des
Bandes. So war es sehr günstig, wenn man die Filmaufnahmen im Atelier
zunächst ohne Ton drehte (das heißt ohne Tonaufnahme - die
sprechen natürlich dabei) und den Ton dann in einem akustisch
geeigneten Studio nachfabrizierte. Der Haken war
daß die Filmtechniker
dann mit den gleichen Schwieriqkciten zu kämpfen
mit denen sich
heute die Schmalfilmer herumprügeln: Die Bandgeschwindigkeilen VOll 76,2
oder 38,1 cmlsek. paßten einfach nicht zum Film: Der Film bringt in der
Sekunde 24 Bilder VOll je 18 mm Hölle, das macht ungefähr 43,5 cm/sek. Film.
Solche Unstimmigkeiten kann man wohl finünzschwachen Amateuren zumuten.
Die Filmleute fanden bald einen Ausweg. Sie bauten sich spezielle Tonbanddie qewissermaßen aus den Projektoren entwickelt wurden. Man nahm
die genauso anssehen wie der Film: Dick, steif und stabil, 35 mm oder
16 mm breit und mit entsprechender Perforation versehen. Das konnte man
auf dem Projektor mit dem Film laufen lassen, und so mußten Bild und Ton
immer stimmen.
Natürlich, wenn der Film
spielte man das
"Perfo-Band" auf den Lichttonstreifen um, denn die
auf Perfo-Ton
umzubauen, dazu hdtte Iliemand Geld.
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Außerdem macht man heute getrennte Tonaufnahmen von Spradle, Geräu
schen und Musik, die erst beim trberspielen auf den Lichtlon zusammenge
mischt werden. Wenn der Film nämlich in ein~; andere Spradle übersetzt, also
syndlronisiert wird, so braucht die Synchronisieranstalt nur die Sprach aufnahme
neu zu machen und kann Musi.k und Geräusche original übernehmen. Das
bedeutet natürlich eine er-heblühe Arheitserspürnis und damit Verbilligung,
die bei direkter Aufnahme des Filmtons auf den Lichttonstreifen, ülso ohne
Umweq über den Magnetton, nicht möglich wäre.
Beim Fernsehen ist das aber anders. Da benutzt man die Ultrakurzwelle,
und es wäre ein unerträglicher Qualitätssprun~J, würde man von der in Live
und Hi-Fi
Ansagerin plötzlich zum rauschenden Lichtton umschalten.
Dort
man einen Bild- und einen TonprojektoT zusammen, und wenn die
aufpassen, daß die Startmatken stimmen, dann sind auch Bild und
on.
Man hat wohl mal Filme mit Magnetton in Kinos einzuführen
die Sadle
aber leider an der Unfähigkeit der Vorführer geschei
tert: Ab und zu mußte die Ma~Jnettonspur der Filmkopie neu bespielt werden,
sie beim Transport und in den Vorführräumen hin und wieder
sctH~n Streufddc'nl
war. Nun reißt so eine Kopie aber manctlm
und wird danIl vom
zusümmenqekIebt. Beim Magnettonfilm muß
der Mann aber dafür sorgen, daß die Länge der Kopie erhülten bleibt, sonst
sind bei der nächsten Neubespielung Synchronisationsfehler drin. Tja, und das
konnten oder wollten viele Vorführer nicht begreifen. Sie klebten die Kopien
in qewolmter Wei.se
und dann waren sie hin. Wer vor Jahren mal das
Cillemascope-Spektakel "Das Gewand" nicht nur mit offenen Auaen. sondern
aud1 Ohren besucht hat, wird sich noch der
des mehrkanaligen
erinnern. Ich weiß es
Als es von oben aus
Effektlautsprechern donnerte,
in volle Deckung.
Kehren wir aber zu den
zurück. Wir haben sie ver
lassen, als der Produzent eine
Playback-Aufnahme w:rlangte und die
Tontechniker daraufhin in Ohnmacht fielen. Inzwischen hatten findige Fern
schtontechniker eine Idee gehabt. Das 35 mm Perfobünd hat, wenn man die
Perforation abzieht, 24 mm Platz für den Ton. Vierundzwanzig Millimeter!
War es ein Wunder, daß man auf den Gedanken kam, da vier Spuren drauf
zusetzen'? Die Maschine bekam vier
Tonköpfe und vier Ver
stärk.er. Jetzt konnte man plötzlich ohne
vier symhrone Auf
lldhmen nachE:inander machen! Darauf stürzten sich natürlich die Schüllplatten
leute, und bald hatte man Geräte mit sogar sechs und acht Spuren. Les Paul,
tier Zaubergitarrist, er ist übrigens deutscher Abstammung, arbeitet mit einer
zwölfspurigen Maschine.
Nachdem das
da war,
!ladt Technikerart bald Vervollkornm"
verwendet man heute in dcn USA für
nungen. Das
mit drei
Stereoaufnahmen, die eine
aufweisen. Der Mügnetfilm
aber oft aus ver
läuft mit 45 cm/sek. Die drei Spuren
schiedenen Räumen aufgenommen. Ist die Aufnahme
wird sie auf
die zweikanal ige Stereoplatte geschnitten.
In den Schallplattenstudios aber hat man nun ein Vierspurverfahren. Man
verwendet da ein normales Tonband von 25 (fünfundzwanzig) Millimeter Breite.
Das heißt, daß man hier mit vier "Vollspuren" arbeiten kann, also aar kein
Vergleich zu unseren Vierspurgeräten mit 1,1 mm Spurbreite! Jetzt
den meist recht voluminösen Klangkörper einer modernen SchallpldHeIldUl
nahme durch vier teilen. Ohne langwierige Proben macht man diese Teil
aufnahmen und dann können die Techniker in (tIler Ruhe das richtige
für das Zusammenspielen ermitteln, ja man kann einzelne
technisdl verändern, etwa verhallen oder durch Entzerrer
sdlicken. Man braucht ja einige Zeit und Mühe, um die vielfältigen technischen
257

Einrichtungen eines modernen Tonstudios ridüig zu schalten und aufeinander
abzustimmen. Wenn dann die Musiker immer von neuem zur Probe
sind sie schließlich bei der endgültigen Aufnahme sauer. Beim
werden die vier Spuren grob eingestellt, und später beim
auf das Normalband, den "Sdmürsenkel", kann man in
aller Ruhe die letzten Feinheiten einbauen, Der "Schnürsenkel" trägt dann
PIst die endgüll:ige Schallplatte. Das hat seinen Grund: Die Magnettonmilschim~,
die der Schallplattenschneidemilschine die Musik zuspielt, trägt ja die Steuerfür den Folienschnitt. Die Rille der SchillIplatte stellt jil nicht mehr wie
eine genilue ueometrische Spirille dar. Der Rillenabstand wird
nur so groß gemad1t, wie es die jeweilige momentane Lautstärke der AUIZelCt1
nung erfordert. \'\Tenn also mitten in einer Piilnostelle ein Fortissimo-Tusch
kommt, dann macht der Schneidkopf einen Augenblkk vorher den gerade
noch sehr
Rillenilbstilnd größer, denn sonst würde ja bei der großen
Auslenkung
Schneidstidlel in die
Rillenwindung geraten.
Niltürlim mildlt er das nimt von selbst. Da
ein kleines Elektronengehirn
in der Appilratur, das das Band mittels der Steuerköpfe abhört und dem
Sd1lleidkopf die
Komm,mdos erteilt. Das hört sich einfach
an
die Entwicklung
Idee hat jahrzehntelange Arbeit und ein kleines
Vermögen
Dils ist
die Geschichte des Vierspurverfahrens im Schallplattenstudio.
Sie sehen, mit unseren vierspurigen Schnulzenakkus hilt das nichts zu tun,
denn die Amateurueräte sind ja genaugenommen Viertelspurgeräte.
Falls es aber auch heute noch Leute geben sollte, die Tonbandgeräte selbst
bauen wollen: Rei einer normalen Maschine lohnt sich das ja ganz und
nicht. Aber die Tonbandhersteller stellen Bänder von '12, 1 und 2 Zoll
her! Wie .wäre es mit dem Bau einer mehrspurigen Super-Playback-Maschine?
Das lohnte sim noch, denn so ein Ding kostet etliche tausend Märker!
Caro

DER

~ Praktiker-Tip

Mein Windsmutzkorb
Smon immer war es die große Sorge,
bei Außenaufnahmen den Wind vom
Mikrofon fernzuhalten. Amh wenn
man sich nom so vorgesehen hatte,
wurde trotzdem der Wert versdüede
ner Aufnahmen durch das Donnern
des auftreffenden Windes auf das
Mikrofon erheblim herabgesetzt. Ein
Mulltuch um das Mikrofon vermindert
die Gefahr wesentlim, aber wer läuft
schon gern mit einem weißen Ballen
in der Hand umher, und besonders
fachmännisdl sieht das aum nimt aus.
Es gibt zwar als Zubehör zu allen
homwertigen Mikrofonen (z. B. 0 19 e,
MD 421 und M 69) Windschutze zu
kaufen, sie sind aber ·ziemlich teuer.
Nach dem Motto ,,00 it jourself" ging
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DES MONATS

im daran, mir selbst einen Wind
smutzkorb zu basteln.
Für meine Bastelei holte idl mir
im Kaulliaus 4 Kaffeesiebe a 20 Pfen
nig. Je zwei wurden ineinandergelötet
mit einer Zwischenlage von durchläs
Stoff. In die eine Hälfte smnitt
dann ein Lom, in welches eine,
vorher für das Mikrofon passend
mamte Manschette eingelötet
Jetzt braumte ich nur nom die beiden
Halbkugeln zusammenfügen und der
erste Windschutzkorb war fertig.
Seine BewährungsproiJe hat er in
der Sylvesternamt bestanden. Es war
sehr windig draußen und trotzdem
habe ich das ganze, turbulenLe Ge
smehen auf der Straße ohne Störung
auf mein Band bekommen.

• •• und noch ein Wettbewerb
Zum zweiten Male
lädt die Federation Internationale de l'Harmonica (FlH) alle Mundharmonika
Spieler der Welt zu einem großen Wettbewerb auf Tonband ein. Jeder Freund
d~lr Harmonika kann ohne größere finanzielle Aufwendungen an diesem Preis
spiel mitmamen.
Ernsthaite Interessenten erhaUen von uns kostenlos ein BASF Pikkolo
Tonband, oder einen SABAFON-Glltsmein für eine kostenlose Aufnahme ein
sdIließlich Tonband und Spule in jeder SABA-"Yerksvertretung oder SABA
Verkaufs-Filiale des Bundesgebietes.
2000 wertvolle Preise von insgesamt DM 10000
Teilnahme-Bedingungen
1. Die Teilnahme am Wettbewerb ist nur Amateur-Spielern gestaltet und kann
in folgenden Kategorien erfolgen:
A) Mundharmonika-Senioren
Solisten und Gruppen
ß) Mundharmonika-Junioren
Solisten und Gruppen (diatonisch/duomatisch)
Teilnehmer in dieser Kategorie dürfen am 31. 12. 1963
nicht älter als 15 Jahre sein.
2. Die B(~werber sollen nach eigener Wahl ein Musikstück von höchstens
acht Minuten Spieldauer auf ein Ton ban d spielen.
Die Aufnahmen müssen auf handelsüblichen Geräten in Gesmwindigkeit
19 Clll/sec. oder 9,5 cm/sec. in Mono (2- oder 4-Spur) gesdmitten sein.
Die Bänder müssen mit einem Vorspannband von ca. 50 cm versehen sein.
3. Als Begleitinstrmnente für Solisten sind Akkordeon, Klavier, Gitarre,
Cemhalet und andere Akkord-Instrumente zugelassen. Diese Instrumente
können
neben Melodica und anderen Melodie-Instrumenten - auch in
Spielgruppen verwendet werden, doch muß hier die Mundhalmonika ein
deutig dominieren.
Jeder Teilnehmer darf nur ein Tonband bzw. eine Schallplatte einsenden.
5. Soweit die zum Wettbewerb eingereimten Tonbänder Gema-geschützte
Musikwerke
wird das in Anspruch genommene mechanische Re
produktionsrechl für
Tonbänder durch direkte Vereinbarung zwischen
dem Deutschen Harmonika-Verband und der GEMA geregelt.
6. Ein internationales
wird die Aufnahme nam einem Punktsystem
unter folgenden
beurteilen und einstufen:
Schwierigkeitsgrad
Rhythmik und Dynamik
Technik
Musikalische Gestaltung
Die Entscheidung des Wertungsgerimtes ist unanfechtbar.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
7. Einsendeschluß ist der 30. September 1964
8. Für die besten Spieler stehen 2000 Preise (Geld- und Sachpreise)
im Werte von insgesamt DM 10 OOO,-~ zur Verfügung.
9. Jeder Teilnehmer erhält eine künstlerisch gestaltete Urkunde.
10. Die eingesandten Tonbänder werden Eigentum des Mundharmonika-Welt
verbandes FIH. Es besteht kein Anrecht auf Rücksendung.
11. Die Auswertung und Bekanntgabe der
erfolgt bis spätestens
31. Dezember 1964.
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12. Das bespielte Tonbund isl unter dem Kennwort "Tonband-Wdtbewerb"

zusummen mit dem deutlich
Formular einzusenden an die

und

unteTschri('~benen

Teilnahme-

FID-Federation Internationale de I'Harmonica, '7217 Tossingen!WÜrU.,
Postfach 160
Werke deT Musik und der Llle
Die Aufnahme
oder deren Interessenvertmlungen,
ratur ist nur mit
Verleger usw., gestaltet.
wie z. B. GEMA,

ganz schön zu tun. Abgesehen davon,
daß wir ihnen Windelhöschen und
Saugfluschen in Ordnung und Bereit
schaft zu halten hatten, waren sie nur
sehr selten zu bewegen, allein zu
bleiben. Ihr
galt uns,
den siehen
Geschwistern", uls
die sie uns
betrachteten.
Aber sie zeigten audr technische
Neugier.
Lautsprecher als Spielkiste

Mit der Kamera in Kamerun

panserunädchen. das sdwn nach weniTagen in rührender Liebe
uns

WÜ hatten an die sieben Tonnen
Ausrüstung zu transportieren, und der
Purk un technischem Material war
enorm. Als hätten sich die beiden ub
gesprochen, wendeten sie aber a11
ibre Liebe lediglich den Tongeräten
zu. Unerlindlich sind die Ideen eines
kleinen Gorillus. Niemand von uns
wußte zu sagen, warum wohl Sepp
ulk kleineren
die er
von rückwärts
offenen Lautsprecher
phon 97" hin
er nichts ka
wir befanden uns
der Suche nach
SocKen,
Filmspulen und
Taschenmessern
das Tonband
gerät lief, dann wuren wir für
einfuch nicht mehr da. Noch
unbehoUen stelzte er herum, um
irgendetwas zu sudlen, was er in den
Lautsprecher stopfen konnte. Dann
saß er mit seinen großen Augen da
yor und hörte zu. Wenn Herbert, der
Tontechniker, abstellle, setzte es
jedesmal ein fürchterlidres Gequiet
und man mußte Sepp zur Ab
wieder auf den Arm nehmen.

Sepp, das Gorillababy

Pygmäen mit Saxophon1

Sepp war kaum hulb so alt, aber
fast ebenso groß, denn er war ein
Corilla. Auch ihn hatten wir erstun
den, als wir gesehen hatten, daß er
tlllstatt mit Milch von den Eingebore
nen mit wilden Bananen gefültert
wurde. Zwei so junge Menschenaffen
im Team einer Filmexpedition sind
jedoch beileibe nicht nur lustige und
angenehme Zeitgenossen,
sondern
diese beiden gaben uns bisweilen

Wir hatte eine reichlich
Filmarbeit bei den
uns und ruhten uns in
Tage uus. Hier besudlten uns
elite Freunde von früher, und eines
Abends wollten sie unsere Bandauf
nahmen von den Pygmäen hören.
Stundenlang hutten wir ihre Tänze
auf dem Bund, und Berbert startete
das "Magnetonphon 24". Die eigen
artige Tamtammusik der Urwald

Erlebnisse eines Afrikaforschers

Eine kleine Schimpansin und ein junger
Gorilla begleiteten die sieben köpfige Film
expedition des Osterreidlers Max lersch in
Afrika. Der technische Spieltrieb der beiden
stiftete, wie ein Expeditionsmitglied be
richtet, mancherlei spaßige Verwirrung:

Als wir die Urwaldgebiete in Süd
kamerun verließen und unsere
nach Norden in die Steppen und
birge hineintrieben, hatte sidl unsere
on von sieben auf neun Mit
vermehrt. Zuerst war Susi zu
gestoßen -- das heißt, wir hatten
einem kleinen Dorf am Pisten
krankem Zustand
und sie gekauft. Sie war
ein schmales, etwa einjähriges Schim
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ertönte wieder. Alles war
Dodl wie entsetzte es uns,
als das Tamtam sdllagartig in die be
achtlichen Darbietungen einer Jazz
band umschlug! Herbert hastete an
den Telefunkenkelslen, wie wir das
Gerät nannten. Verslört spulte m' zu
rück. Nodlmal. Wieder verdrängte
ein
die Tamtams der
wurden auch wir
wieder aktiv. und
nidlt die nettesten
unserem Tontechniker
Aufnahmen waren
wiederzubekommen. Val) sie aus
irgendeinelll Grunde fehlerhaft ge
worden sein könnten, betrübte uns
s(~hr. Wir
jedesmal aufzuJazz vorübergehend
wegblieb. Der Tonlechniker suchte 
da es sich um eine Uberspielung han
delte -_. fieberhaft nüch dem Original
band. Mit zitternden Händen legte er
e'; auf. Gottlob, das Originalband war
einwandfrei.
Susi hebt die Klappe hoch
Plötzlich tnrnte SUS! VOll den Knien
unseres Mechanikers und näherte sich
dem Bandapparal. Mit ge
bob sie die Klappe an
und klappte sie
zu. Dieses
Susi also offenbar am.TI
der Tonbänder
ben.
wenn sie
Tonband hochschob, blieb die früher
auf das Bund gespielte Jazzmusik erhal
ten, statt beim Utwrspielen gelöscht
zu werden. EIne Sekunde blieb uns
der Mund offen, dann setzte es ein
brüllendes Gelächter. Als der Ton
techniker merkte, was los war, hielt
ihn nur die Tatsache, daß SUS! wieder
uuf dem Knie des Mechanikers saß,
davon ab. seinen Schuh nadr ihr zu
hatte nunmehr das Ver
alle
bei uns hallen, zu
Und zwar mußten diese Kontrollen
lückenlos sein. Wir lilten in den näch
sten Tagen sehr unter der Stimmung
unseres Tomneisters und bemühten
uns aufrichtig, ihm Susi nicht allzu
oft über den Weg ]uufen zu lassen.
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TECHNIKER
UHER Stereo-Mix 5
Stereo-Transistor-Mischpult A 121
Wir hatten schon im Oktober-Heft
1963 'der tonbandfreund' kurz über
das neue UBER Transistor-Mischpult
berichtet und einen ausführlichen Ar
tikel angekündi ~Jl.

Hier erst einmal kurz die techni
schen Daten: Frequenzbereidl 20 bis
20000 Hz geradlinig, Dynamik
als 60 db, Stromversorgung
9 Volt Transistorbatterie, elf Tran
sistoren AC lSl, Ausgangswidersland
20 kOhm, Ausgangswidersland des
Pegeltongenerators 200 Ohm, gegen
seitige PegeJbeeinflussung kleiner als
1 db, Uberspredldämpfung bei Stereo
größe( als SS db, Klirrfaktor kleiner
als O,S %, Preis ohne Batterie 269,-
DM, Batterie 2,9S DM.
Der 'Stereo-Mix S' ist für Mono
und Stereo-Betrieb eingerichtet. Im
Mono-Betrieb
nen fünf
und
Schallquellen, im ::>tereo-J:jetneb von
2 Stereo- und einer Mono-SchallqueJ
Je. Dabei kann dann diese Mono
Schallquelle über einen besoncteren
zur Erzielung von
in ih [er Rich tllng ge
regelt werden.

(Stereo-) Tonbandgerät den
hervorrufen, der Zug fahre
von rechts nadl links, oder umge
kehrt.
Beim Stereo-Betrieb werden die äu
fleren zwei Schieberegler durdl eine
Kunstoffbrücke mecha
miteinander
Da jeder der fünf Kanäle mit zwei
Transistoren ausgestattet ist, ist die
Empfindlid1keit, Dynamik und Kanal
trennung sehr gut. Vier Kanäle sind
so ausgelegt, daß sich im Mono
Betrieb bei entsprechender Polung der
Stecker auch vier niederohmige Mi
krofone ansdliießen lassen. Das dürfte
beim Amateur auf jeden Fall aus
reichend sein, zumal der fünfte Kanal
noch ein hochohmiges Mikrofon auf
nehmen könnte. Dabei ist die Aus
gangsspannung des 'Stereo- Mix S'
so hoch, daß er sidl auch an den
Eingang von Verstärkern ansd1ließen
läßl, die dadurdl zu umhmgreidlen
Mischverstärkern erweitert werden.
Aus der Vielzahl der Möglichkei
ten des Anschlusses von miteinander
misdl- und überblendbaren Schall
quellen wollen wir nur einige her
ausgreifen:
Mono-Betrieb: S
bzw. hodlOhmig).
._
plus 2 Mikrofone, 3 Plattenspieler
bzw. Tonbandgeräte plus 2 Mikro
fone, 2 Plattenspieler bzw. Tonband
geräte plus 3 Mikrofone, 2 Rundfunk
geräte plus 3 Mikrofone, usw.

Seil ein
Wochen arbeiten wir
nun mit
'Stereo-Mix S' von
UHER, den wir nochmals im Bild
vorstellen. Dieses Mischpult dürfte
zur Zeit das universellste seiner Art
auf dem deulschen Markt sein, zumaI
es sich an Tonbandge(äte aller Fa
brikate anschließen läßt.
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Schließt man also zum Beispiel an
diesen in der Richtung veränderlichen
Kanal ein Tonbandgerät an, das ein
menes Tonband
eines fahrenden
Eisenbahnzugs abspielt, so kann man
durch Betätiuunu des Richtungsreglers
während der Aufnahme auf ein zwei

Stereo-Betrieb: 2 Stereo-Mikrofone
plus 1 Mono-Mikrofon, dessen Dar
bietung durch den Richtungsregler für
Laufeffekte geregelt werden kann.
des Mono-Mikrofons kann naauch ein Plattenspieler, Ton
bandgerät oder Rundfunkgerät ange
schlossen und richtungsgeregelt wer
den.) 2 Mono-Mikrofone für jeden
Kanal extra plus 1 Stereo-Rundfunk
bzw. Stereo-Tonbandgerät oder
oder Stereo-Mi
krofon, 1 Stereo-Mikrofon oder auch
2 Einzel-Mikrofone für jeden Kanal
und 1 Mono-Rnundfunkgerät bzw.
Mono-Plattenspieler, Mono-Tonband
gerät ode( Mono-Mikrofon, wobei die
se
Schallquellen
richtungsgeregelt

werden können, 2 Stereo-Rundfunk
!Jeräte oder 2 Stereo-Tonbandgeräte
und 1 Mono-Rundfunkqerät bzw.
Plattenspieler oder Mono:
rät oder Mono-Mikrofon, wiederum
in Verbindung mit dem RichtunusLisLe ließe sich, gleich, ob
Mono- oder Stereo-Betrieb, beliebig
fortsetzen, der UHER 'Stereo-Mix S'
ist tatsiichlich unerschöpflim in seinen
Ansmlußmöglichkciten.
Auf dem Foto ist auf der Rückseite
die Buchsenlciste mit den adü fünf
poligen Eingangs-Diodenbuchsen und,
in der Mitte, der ebenfalls
nen Ausgangs-Diodenbuchse zu
Darüber befinden sich die fünf Pe
ohne sich die Finger
zu müssen, leicht
Fingerkuppe zu bedienen
sind. Da jeder Kanal einen derarti
"rr'oNlnr hat, lassen sich Schall
verschiedener Spannungs
abgabe auf einen einheitlichen Wert
bringen. Dadurch ergeben dann glei
che aufgeregelte Schieberegler auch
gleidle Lautstärken der verschiede
nen Tonquellen.
Unter den
befinden
denen je
skh fünf
der Kanal
und akustisch
völlig
ein- und ausgeschal
tet werden kann.
mit einer Skala von
butterweich zu
bewegenden Schiebereglern befindet
sich der die Batterie abschaltende
Ein/Aussdlalter, der Drehknopf des
Richtungsreglers und der Betriebs
artensdwlter Mono/Stereo-Betrieb.
Auf dem Foto nidlt
der kleinen
ter den Ka
terer Ein!Aussdlaltcr
schaltet den eingebauten
nerator ein.
Dieser Peneltongenerator ist etwas
völlig Neues und dabei sehr viel
seitig zu verwenden. Er gibt einen
Dauerton ab, solange die Batterie
noch braudlbar ist. Fehlt der Ton, ist
die Batterie unter die benötigte Min
destspannungsabgabe abgesunken, also
gute Batteriekontrolle. Weiterhin kann
man das aufnehmende Tonbandgerät
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exakt auf Vollaussteuerung einstel
len. Bei Stereo-Betrieb lassen sich
die beiden Kanäle leicht einpegeln,
man kann ganze Stereo-Anlagen ge
nau ausbalancieren.
Nimmt man den Ton des Pegelton
Generators auf Band auf und hört
wieder ab, lassen sich Vergleiche zwi
schen verschiedenen Bandsorten zie
hen. Durch Aufnahme, Verhallen oder
verschiedene Bandgeschwindigkeiten
bei Aufnahme und Wiedergabe des
Pegeltons lassen sich die ungeahn
testen Trickaufnahmen herstellen.
Der standfeste UHER 'Stereo-Mix 5'
ist unten mit einer soliden Metall
platte verschlossen, die auch die vier
Gummifüßchen trägt. Die Platte läßt
sich leicht mit einer griffigen Kordel
schraube abnehmen. Man kann dann
leicht die Batterie auswechseln und
das saubere und solide Innenleben
mit qedruckter Schaltung bewundern.
Das ganze Gehiluse besleht übrigens
aus Metali-Spritzguß!

Wir haben schon mehrfach erwähnt,
daß UHER einen hervorragenden
Formgestalter haben muß. Das zeigt
sich auch wieder bei di.esem Misch
pult, das bestimmt ein Anwilrter auf
das Prädikat "gute industrieform",
wie schon das zweimal damit ausge
stattele UHER '4000 Report-S', sein
dürfte.
Da der Mensch, besonders aber der
Tonbandamateur, nie zufrieden ist,
sei hier noch ein Wunsch geäußert.
Wir wünschen uns eine Luxus-Aus
führung des 'Stereo - Mix 5' von
UHER! Sie sollte neben dem Ein/
Ausschalter für den Pegelton-Gene
rator ein Aussteuerungsinstrument
tragen, das über den Generator zu
sammen mit dem Tonbandgerät ein
gepegelt wird. Dann kann auch beim
Ein-Mann-Betrieb ohne Kopfverren
kung gearbeitet und ausgesteuert
werden. Zumal viele Tonbandgeräte
noch ein Magisches Auge besi.tzen,
das ja Nachteile beim Aussteuern
besitzt.
Horst Gaffrey

Blitzgerät selbst entwerfen und bauen will.
Einem Amateur, der z. B. in der Lage ist,
einfache Rundfunkempfänger zu bauen, dem
macht auch der Selbstbau eines elektronischen
Foto-Blitzgerätes keine Schwierigkeiten.
Das vorliegende Buch gibt eine gründliche
Einführung in die Technik der für den Amateur
besonders geeigneten
Niederspannungs-Blitz
geräte, es behandelt Planung, Berechnung und
Selbstbau, beschäftigt sich mit dem Lampen
halter, dem Zündkreis, der Stromversorgung,
vor allem aber der elektronischen Schaltauto
motik, wobei den modernen Transistorschal
tungen

besondere

Autmerksamkeit

gewidmet

wird. Zahlreiche Schaltungen, Tabellen und
Berechnungen führen in die Praxis der Elek
tronenblitzgeräte ein und dürften auch dem
Fachmann in der Werkstatt nützlich sein, der
sich
mit
der
Instandsetzung
elektronischer
Blitzgeräte befassen muß. In einem abschlie
ßenden Kapitel "Fotografische Hinweise für die
ßlitztechnik" werden verschiedene fotografische
Probleme, insbesondere die Synchronisierung,
behandelt. So wird auch die neue, ganz we
sentlich erleichterte und verbesserte Auflage
dieses Buches dem Foto- und Funktechniker
und interessierten Amateur eine unkomplizierte
Einführung in die Elektronenblitztechnik ver
mitteln.

roit

la$lZH

in Fachzeitschriften

Lesenswerte JgtÄdJer
~., ~ duz Trnzktnd/reii;;tti
Musikübertragungs-Anlagen tiker-Band in 4. Auflage.

ein

Radio-Prak

Die Technik der Musikübertragungs-Anlagen
ist einer ständigen Fortentwicklung unterwor
fen; auffallendstes Merkmal ist die Ablösung
der Röhren durch Transistoren. Dazu kommen
Einrichtungen für den künstlichen Nachhall,
dsgl. Bemühungen um eine immer größere
technische Perfektion der Baugruppen. Es ist
erfreulich, daß das weit verbreitete Taschen
buch
über
Musikübertragungs-Anlagen,
das
den Experten für Elektroakustik - Fritz Kühne 
zum Verfasser hat, gerade zum jetzigen Zeit
punkt in neuer Bearbeitung erscheinen konnte;
so war es möglich, diese neuen Gesichtspunkte
in das Buch einzuarbeiten.
Auf eine lesenswerte Einführung "Obertra
gungstechnik gestern und heute" folgen die
Hauptabschnitte, die sich mit der Planung
und dem Aufbau von Obertragungsanlagen
befassenj hier werden alle wichtigen Gesichts
punkte ausführlich
besprochen
und
u. a.
tabellarische Unterlagen für die Berechnung
der Verstärkerleistung, der Nachhalldauer, für
die Bestimmung der zweckmäßigsten Verstär
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ker und Lautsprecher gegeben. Die Anpassungs
schaltungen werden gezeigt und besprochen,
und es wird der Extrakt umfangreicher Er
fahrungen vermittelt, die bei der fachlichen
Beschäftigung mit Obertragungsanlagen viel
Zeit und Geld sparen helfen. Jeder Praktiker
wird gern nach diesem neu bearbeiteten Buch
greifen, um wieder ganz auf der Höhe zu sein.
Musikübertragungs-Anlagen. Planung, Aufbau
und Wartung. Von Fritz Kühne. 4. Auflage.
72 Seiten mit 39 Bildern und 11 Tabellen.
Cellu-Band 43 der
Kadio-Praktiker-Bücherei;
Preis 2,50 DM. Franzis-Verlag, München.
Das elektronische Foto-Blilzgeräl, Von Gerd
Bender. 2. Auflage. 124 Seiten mit 76 Bildern
und 8 Tabellen, Preis 7,90 DM. Franzis-Verlag,
München.
Der technisch interessierte Amateur, aber
auch der Fotofachmann, der seinen Geräten
"ins Herz schauen" will, möchte nicht nur
über die Handhabung der heute sehr ver
breiteten
Elektronenblitzgeräte
unterrichtet
sein, sondern auch über deren Aufbau und
Funktion. Häufig geht dieses technische Inter
esse sogar so weit, daß man ein solches

FUNKSCHAU mit Fernseh-Technik, Schallplatte
und Tonband, Franzis-Verlag, München.
Heft 15, 1. August-Heft 1964:
"Praktische Tonbandspulen werden gewünscht",
"Amerikanische HI-FI-Geräte",
"Praktische Haspel für das Mikrofonkabel",
,,ronbandgerät als einfacher NP-Verstärker",
"Ein Tonbandgerät für hohe Ansprüche, Tand
berg 62",
"Spezial-Tonbandgerät
für
Schmalfilm-Ver
tonung".
Heft 16, 2. August-Heft 1964:
"Einfaches Dia-Steuergerät (Beg leitton
Steuerimpulse auf einer Spur}",
"Der Fisher-Stereoverstärker X 101 (".

und

FUNK-TECHNIK, Verlag für Radio-Foto-Kino
technik GmbH, Berlin-Borsigwalde.
Heft 15, 1. August-Heft 1964:
"Neue Rundfunkempfänger 1964/65",
"Internationales Bodensee-Treffen der Funk
amateure",
Heft 16, 2. August-Heft 1964:
"Neuartige Aussteuerungsanzeige für Ela-Ver
stärker"/
"Die Messung yon Verzerrungen im NF
Gebiet",
"Die elektronische Schmalfilmsynchronisation",
"Mikrofon-Signalanlage im Amateurstudio".
HiFi-STEREOPHONIE, Zeitschrift für Schall
platte und Tonbandtechnik (Offizielles Organ
des Deutschen High Fidelity Institutes e. V.),
Verlag G. Braun, Karlsruhe.

Heft 7, Juli 1964:
"Metz 323, HiFi-Stereo-Phonotisch",
"Musikwiedergabe über Kopfhörer",
"Schaligerät SM 1 für den Vergleich von
Hi Fi-Bausteinen",
Erforderl stereophoner Rundfunkempfang be
sondere Antennen?",
"Der Verstärker braucht Luft".
Heft 8, August 1964:
,.'\sco-HiFI-Stereo-Verstärker RW 24" (Test
bericht),
"Tonabnehmersysteme, (V) Die neue Gene
ration im vergleichenden musikalischen Test",
"Das Tonbandgerät im Gebrauch: Telefunken
Magnetophan 98".
Das ton Magazin, eine Zeitschrift für alle,
die hören. Heering-Verlag, München.
Heft 8, August 1964:
Die ständige Seite des RdT bringt: "Der
Ring" der Tonbandfreunde bringt Tonband
kurse.
"Stimmen und Klänge am Seziertisch",
"Vater und Sohn machen ein Hörspiel",
"Musik für unterwegs" (Koffer- und Auto
empfänger),
"Keine Angst vor heimlichen Tanbandauf
nahmen",
"Dr. Ton Bandi",
"Ein Magnetbandgerät mit Tradition" (Uher
Universal 5000),
"Neues Verfahren zur .Regelung des Band
zuges" ,
"HiFi-Aufnahmen in der Wohnung",
"Ti ps mit Grips".
G-y

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Selbsthilfe
Vati ist viel unterwegs. Wenn er
am Wochenende nach Hause kommt,
heißt es: "Kinder raus! Ruhe im
Wohnzimmer, denn jetzt wird geton
bandelt!" So vergißt er bisweilen
fJanz auf die Sorgen und Nöte seiner
beiden Sprößlinge zu achten. Bis die
se dann eines Tages zur Selbsthilfe
greifen.
Am nächsten Freitagabend liegt ein
Tonband auf Vatis Schreibtisch. Er
legt es auf und aus dem Lautsprecher
ertönen klar und deutlich die Stim
men von Uschi und Michael:
"Lieber Vati, wir wissen ja, daß
du so wenig Zeit hast, aber meine
Puppe ist schon acht Wochen krank,
beide Beine sind ab und die Augen
sind auch weg. Ja, und lieber Vati,
an meinem Roller klemmt das Hin
terrad und das Schutzblech klappert!
Bitte, bitte, denk daran und wir wün
schen dir noch eine gute Nacht!"
Was bliebe noch zu sagen übrig,
als daß die Nachtruhe für Vati sehr
kurz war, weil er sich gleich an die
Arbeit machte!
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Vat~z s~in

dagegen sehr!
Es soll nicht von den Windeln die
Rede sein. Jedodl, liebe Freunde, hat
tatsächlich kürzlich jemand behauptet,
"Tonbandeln" sei vornehmlich ein
Hobby für Junggesellen. Nach reif
licher Uberlegung unter Einbeziehung
der Ergebnisse in den eigenen vier
Wänden erlaube ich mir, dieser Mei
zuzustimmen! Jawohl! Ein dliSprichwort sagt vom Man
ne, er müsse im Verlaufe seines Le
bens ein Haus gebaut, einen Baum
und einen Sohn gezeugt
Vom Tonbandeln sagt das
Sprichwort nichts. Dabei sind die
Chinesen sehr weise Leute.
Demnach also ist das Tonbandeln,
möchte ich sagen, das Unkraut im
Gclrten unseres Familienlebens.
laus der Ehefrau!) Unsere
wird nach der Hochzeit zunächst das
Unkraut stillschweigend dulden, da
es ja grün ist. (Es war ja auch die
sogenannte 'grüne' Hochzeit, und
gleiche Farben, sagt man, heben sich
gegenseitig auf.) Sobald aber der
Punkt drei des oben zitierten chine
sischen Sprichwortes erfüllt ist, be
ginnt sie, systematisch gegen das Un
krauL TonbandeIn vorzugehen. Dabei
helfen ihr
indirekt - die Windeln.
Zunächst. Einige Monate später
ziemlich direkt
auch der Sohn
selbst. (Protest der Ehefrau!) Wie
daß idl mich bereits zeitig mit
Geheimnissen der Küche be
habe! Im Kochbuch nämlich
stehen eine Menge sogenannter Kü
chenkräuter, die vornehmlich vom
gärtnerischen Standpunkt aus als Un
kraut anzuspredlen sind. Also, sagte
ich mir, kommt es nur darauf an, die
Pflanze Unkraut schmackhaft zu ver
werten. Vom tonbandlerisdlen Stand
punkt aus bedeutet das nicht viel
mehr oder weniger, als
siehe
Kodlbudl!
Hier nodl
ein paar
schmackhafte Rezepte:
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Man nehme sidl zum TonbandeIn
nur noch so viele Partner, wie sich
mit dem ehelichen Feierabend ver
einbaren lassen.

Mit dem Tonband lernen
Goethe-Institut bestellt neuartige Spracblehranlage

Ubrige (Zutaten), die von vorehe
licher Tonbandzeit noch
ungeöffnet im Schrank
man auf Eis, speziell solche, wo
es beim Abhören um Themen
die garantiert die bessere Hälfte
interessieren. Falls leicht verderblich,
gebe man sie, mit ausreidlender Er
klärung versehen, zurück.
Tonbandpartner. die sich hierüber
fühlen, bemitleide man nach
und schicke ihnen zur eigenen
eine herzliche Glückwunsch
karte. Später, zur Geburt eines
Stammhalters noch eine. (Auf keinen
Fall ebenfalls verärgert reauieren.)
So, und nun lesen Sie mal das
nadlstehend fettgedruckte, liebe Ton
bandler. Das heißt jetzt nämlidl,
welch ein Zufall
MAN NEHME IJBRIGE TONBAND
PARTNER . . . und entwickele mit
ihnen eine flotte Diskussion um Fa
milienleben, Kinderpflege und Spiel
zeug, z. B. elektrisdle Eisenbahn.
Spätestens beim Punkte TrochenmiIch
angelangt, wird sich die eigene Ehe
frau von sich aus einblenden und
die vermutlich falsdlen Ausführungen
des Vaters berichtigen. Dieses ist
mit äußerster Vorsicht zu dulden, da
mit für das Thema elektrische Eisen
bahn wenigstens auf der zweiten
Spur nodl einige Meter bleiben.
Auf keinen Fall überbewerte man
jetzt noch die technische Qualität der
Aufnahmen I Es wäre grundverkehrt,
seinerseits noch vor dem Gerät nach
Uberblendungsfehlern
zu
horchen,
während die liebe Anuetraute bereits
Anstalten macht, schlafen zu gehen.
Dann Uibt es nämlich garantiert statt
des Gute-Nacht-Küßchens einen Vor
tra~T über das Thema
Vater sein dagegen sehr. . .!
Um vielerlei solcher Erfahrungen
bereichert UmBt Sie wieder einmal
Ihr

Pete

Ein neuer, revolutionierender BegriH spukt durch die Wandelgänge der
Scbulen und der Kultusministerien: er heißt schlicht "Programmierter Unter
richt" und bedeutet für die Praxis des Unterrichts ein ganz neuartiges Lernen
und ein ganz neues Verhältnis Lehrer
Schüler.
Solche Sprachlehranlagen gibt es seit einiger Zeit schon in den USA, in
England, Frankreich und in der Bundesrepublik. Von den Uher-Werken wurde
jetzt in Zusammenarbeit mit der Firma Filbig KG. eine neue Anlage entwickelt,
die einige außergewöhnliche Vorzüge aufweist. So lassen sich beispielsweise
alle Tonbandueräte vom Lehrerpult aus voll fernsteuern. Die erste Musteranlage
wurde für die Zentralverwaltung des Goethe-Inslitutes in München entwickelt.
Sie umfaßt 20 Schülertisdte sowie ein Lehrerpult.
der sonst üblichen, in Deutschland bekannten Sprachlehranlagen
der neuen Ober-Anlage das Schülertonbandgerät im Tisch eingebaut.
Es handelt sich um eine Weiterentwicklung des Uher-Tonbandgerätes UNIVER
SAL 5000, welches hier als Vollstereomasctüne zum Einsatz kam. Die Schüler
spur bes.ilzt dabei automatische Aussteuerung, alle notwendigen Bedienungs
funktionen sind sowohl vom Schüler wie vom Lehrer fernsteuerbar. Die
gesamte Schülerbedienung für den sogenannten Individualunterricht wird
mittels eines einzigen WindrosensehalLers durchgeführt, der die Funktionen
"Aufnahme Sdlülerspur" , "Wiedergabe Schüler- und Lehrerspur", "Vorlauf"
und "Rücklauf" schaltet. Bei der automatischen Folienabsdlaltung nach dem
Bandrücklauf sorgt eine transistorisierte Zeitvergrößerungsschaltung, dal) das
Gerät bei Stellung "Aufnahme" und "Wiedergabe" sogleich startet (es entfällt
damit die im UNrvERSAL 5000 bisher üblidle Auslösestellung am Diktat
mikrofon). Dem Sdlüler steht eine bisher nie erreidlte große Schreibfläche von
B1 x 4B cm sowie ein Ablagefach zur VerfügunU.
Das Steuerpult ermöglicht eine LehrenTIodulation, die als Quelle ein im Tisch
eingebautes Stereo-Tonbandgerät UHER Royal in Halbspurtechnik mit Dia
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Takt-Automatik sowie einen Plattenspieler mit Rücklanfautomatik oder eine
vom Lehrermikrofon abgegebene Modulation benützt. Der Lehrer kann folgende
Funktionen fernschalten:
1. Start der
Aufnahme der
möqlidl}.

Aufnahme der Lehrerspur und gleich
auf der Sdlülerspur (auch Simultan

2. Rücklauf aller Tonbandqeräte.
3. Start und Aufnahme nur der Sdlülerspur bei allen Tonbandgeräten, der
Schüler hört dabei. die Lehrerspur und spricht die Antwort auf die
Schülerspur (Pla yback- V(~rfahren).

4. Start und Wiedergabe der Schülergeräte zur Kontrolle durch den Schüler
und den Lehrer.
Bei allen vorn Lehrer
Bedienungsfunktionen wird das Sdli.i
lerbedienungsteil
stromlos und damit außer Betrieb gesetzt, so
daß nur die vorn Lehrer gewünschten Funktionen qeslünert
Es kann also ein Klassenunterricht vollständig vom Lehrer
durchgeführt werden. Dabei können durch die Auslegun9 des Tisches für zwei
qetrennte Pro~lrammarten (Klassenunterricht und Individualunterricht) auch ein
zelne Schülerpulte vom ferngesteuerten Klassenunterri.cht ilUsgespart bleiben
und Individualübungen
Am Steuertisdl (siehe Titelbild) können die Lehrer
abhören, dabei kann der Lehrer bei Betiitigung der
dem Schüler spredlen und dessen Antwort hören
Sdlülertonbandgerät automatisch für die Dauer des
wird. Dem zweiten Lehrer steht ein eigener Kommandoweg zur Verfügung.
Mit Hilfe (l<~r Sammelruftaste kann der Lehrer <111 alle Schüler
wobei ev!:l. vom Schüler gestartete
Der Lehrer kann beim Abhören und Kontrollieren die Schülermodulation auf
seinem Lehrerlonbandgerät mitschneiden und dies über Außenlautsprecher vor
spielen.
ferner über weitere elektronische Spezialeinrich
Das Lehrersteuerpult
und Prüfungsmethoden im programmier
tungen, die für bestimmte
ten Unterricht zum Einsatz kommen.
ist zur Zeit mit 1 x 10 bis 4 x 10 Schülereinheiten in
kann aber auf Wunsch auch für andere Größen hergestellt
Angaben über die Lieferfristen können zum gegenwärtigen
noc.n nicht gemadlt werden.

z
111

=-=

z
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111

Da ist mehr drin I
Die in Tonbandgeräte eingebauten Verstärker
leisten mehr, als auch der beste Gehäuse
lautsprecher zum Ausdruck bringen könnte.
Erst die Klangsäule von TELEFUNKEN erschließt
die gesamte Klangfülle der Aufnahme: die
Bässe stark und klar, die Höhen unverzerrt und
transparent.
Großer 6-Watt-Spezial·Lautsprecher in akustisch
genau berechnetem Baßreflexgehäuse. Höhe
85 cm, Durchmesser 25 cm. Beliebig mit Tapete,
Stoff oder Plastikfolie zu bekleben.
Das Herz Ihres Amateurstudios ist ein Tonband
gerät Magnetophon von TELEFUNKEN. Die
Perfektion erreichen Sie mit dem richtigen
Zubehör. Vom Mikrofon bis zur Klangsäule 
alles spricht für TELEFUNKEN.

I-

SchaliplaHen von Ihren Tonbandaufnahmen
Durchmesser I Umdrehungen ILaufzeiten maxT 1-9 Stück 110--100 Stück
I

17,5 cm NP
17,5 cm EP
25 emLP
30 em LP

I

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

I

2X3Min.
2X6 Min.
2X16Min.
2X24 Min.

REUTERTON-STUDIO • 535 Iluskirchen
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I

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

DM
DM
DM
DM

6,
8,
16,
24,

• Wilbelmstr. 46 • Tel. 28 01

269

_ _ _ • _ _ _ _ _ _ _ ,1.'_ _ _ _...,.

der Größe der Schachteln entspricht,
zusammen mit dieser in den zu kle
benden Karlon hinein.
Das alles ist nun viel schneller
tan, als hier beschrieben wurde.
Band, das durch unsere Schuld in Vm
lust geraten ist, bringt mehr Ärger,
als solch eine kleine Bastelei Spaß
machen kann. Wem das zuviel Arbeit
ist, dem hilft vielleicht der Sohn oder
der Opa, solche Versand-Kartons her
zustellen. Jeder Absender sollte be
mUht sein, seine Bänder nur in Kar

Versand-Kiutons selbst gemacht!
Viele Tonbandfreunde versenden
ihre Piccolo-Spulen in Musterbeuteln.
Die sind billig und machen kaum
Arbeit. Aber nur wenige Musterbeutel
sind audl genügend haltbar. Wer nun
mehr tonbandelt, der greift gern zu
den Versand-Kartons, die die Tonband
Hersteller BASF und AGFA kostenlos
abgeben und die man mehrfodl ver
wenden kann. Aber auch deren Halt
barkeit ist begrenzt. Zweckmäßig ist es
also, fertige Versand-Kartons gleich
vor der ersten Benutzung zu verstärken.
Dazu bewährt sich sehr gut das selbst
klebrmde, sehr zähe Band "Tesadur
432". Auch andere Klebebänder (Len
kerband, Tesafilm, Leukoplast usw.)
eignen sich gut. Keinesfalls sollten wir
Papier nehmen.
Von diesem Klebeband kleben wir
Streifen neben Streifen um den Karton
herum. Wir achten dabei darauf, daß
die S,reifen nicht an den Kanten en
den, sondern gerade sie verstärken und
um diese herumreichen. Ein ganz be
sonderes Augenmerk richten wir auf
die Laschen und deren KnickstelIen,
denn sie werden am meisten bean
sprucht. Schließlich kleben wir noch
einen Streifen Uber den schmalen Rand
und schlagen die Enden in den Karton
hinein. Auch die Löcher flir die Klam
mern wollen wir nicht vergessen. Am
bestGn eignen sich dazu Metallösen,
die wir bei unserem Schuhmacher be
kommen können. Er hat audl die not
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wendige Zange, um die Osen zu be
festigen.
Wer aber nun nicht düs Glück hat,
fertige Versand-Kartons zu bekommen,
der muß sich selbst helfell. Das macht
er am besten so:
Wir besorgen uns Karton in Bogen.
Unser Kaufmann hat sicherlich das ge
eignete Material da und ist
ihm jemand seine Pappe
Aber bitte keine Wellpappe verwen
den! Am besten ist ein Karton von
etwa :100 g je qm (Manila-Karton), der
aUch bedruckt sein darf, denn
wird er ja doch überklebt.
schachteln und Schuhkartons können
auch gebraucht werden.
Die Bogen schneiden, knicken und
falten wir wie abgebildet. Die Maße
sind der Tabelle zu entnehmen. Mit
einem Alleskleber (z. 13. Uhu) kleben
wir die Seitenteile zusammen. Dabei
beachten wir, daß die kurzen Lasdlen
des schmalen Rückens von beiden Sei
ten bestrichen werden und zwischen
die langen Laschen des Bodens und des
Deckels geklebt werden. So haben wir
innen die Gewähr für ein sicheres
Hineingleiten der Tonband-Sdmchleln,
außen erzielen wir jedoch eine glattere
Oberfläche.
Das Bekleben geschieht nun wie
oben beschrieben. Zu beachten ist dd
bei, daß wir nicht zu stramm kleben.
Darum legen wir ein Stück Pappe, das

zu schreiben und auf den Band
Dadurch kann
daß Tonbänder ver
tauscht werden.
Nun noch etwas zur Aufklebe
Adresse. Wenn wir die Versand-Kar
tons wie oben beschrieben und beklebt
haben, ist die Oberfläche meist sehr
glatt, daß die Aufkleber nicht genü
gend haften. Man kann sitn durdl
zweierlei helfen. Erstens: Die Aufkle
ber werden mit einem Alleskleber be
Zweitens: Mit einem Streifen
rund um den Aufkleber hal
len wir diesen fest. Im zweiten Fall
haben wir die Möglichkeit, alle Auf
kleber mühelos zu entfernen und
was den Philatelisten besonders freut
- wir können alle Marken leicht ab
lösen und sammeln.
Tonband-Schachteln und Versand
Kartons kann man auch mit Post
karten-Ausschnitten oder mit unserem
eigenen Foto bekleben. Unser Partner
sieht dann gleich, woher das Band
kommt und er wird sich bestimmt
darüber freuen. Er wird erkennen, daß
wir uns Mühe gegeben haben, und
wird wissen, daß uns etwas am Aus
tausch mit ihm liegt. Bei der Rück
antwort wird er uns diese Mühe zu
danken wissen.

tons zu verpad::en, die die lIin- und
auch die Rüd::reise gut überstehen
können. Einen Tip noch: Wenn der
Name des Absenders im Innern des
Kartons zu lesen ist, dann kommt der
nicht auf den Gedanken,
und Karton schnell einmal zu
einem Austausch mit anderen Partnern
zu benutzen. Tonbandfreunde im RING
tun das ja grundsätzlich nicht.
Wenn wir nun die Tonbandschachtel
in den Karton sted::en, sollten wir
ob der Empfänger diesen
herausbekommt. Wir kön
nen ihm aber helfen. Ein Stück Klebe
band von etwa 12 cm Länge kleben
wir 8 cm weit unter die Schachtel. Den
Rest legen wir doppelt und haben so
einen kleinen Handgriff, der das Her
ausnehmen erleichtert. Ebenso verfah
ren wir bei den Plaslikhüllen der
Bändec Dann vergessen wir auch nicht,
Namen und Ansdlrift auf den Vor-

Maßtabelle
Spule

g
10

11
13
15
18

ganze Breite
des Bogans

13,4 Clll
16,1 cm
11,9 cm
18,4 cm
20,1 cm
23,6 cm

ganze Länge
des Bogens

cm
cm
35.8 cm
36,8 cm
40,2 cm
47,2 cm

Kantenhöhe

2,3 cm
2,3 cm
2,3 cm
2,3 cm
2,3cm
2,3cm

Rudolf Stürzenbecher, Gelsenkirchen
und Horst Bessel, Süchteln

•

PERSONALIEN.

Großes Verdienstkreuz für
Richard Hirschmann
Aus Anlaß seines 10. Geburtstages
wurde Fabrikant Richard Hirschmann,
Radiotechnisches Werk, Eßlingen, mit
dem Großen Verdienstkreuz des Ver
dienstordens der Bundesrepublik aus
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gezeichnet. Der Orden wurde ihm
während einer Firmenfeier im Auf"
trag des Bundespräsidenten von dem
Wirtsdlaftsminister für Baden"Würt
tem berg, Dr. Leuze, überreiclü, der
in seiner Ansprache die großen Ver"
dienste des Jubilars um die Wirt
sdlaft seines Landes, seine soziale
Verantwortung und seine vorbildlidle
Einstellung den Aufgaben der Dffent
lidlkeit gegenüber würdigte.
Firma, die
Bestehen
1959, als
Richard Hirschmann zu seinem 65.
Geburtstag das Bundesverdienslkreuz
Erster Klasse erhielt, b.~sonders her
vorheben:
Die Personalsteigerung um mehr
als das Doppelte auf 2500 Mitar
beiter im Mai 1964,
ein überdurchschnittlich hoher Ex
portanteil als Verdienst des Grün

/A)e,flfl ~odumbu!J
Versuchen Sie bitte einmal, sirn vor
zustellen, Columbus könnte zu Ihnen
sprechen! Versudlen Sie, sidl vorzu
stellen, am Freitag- oder Samstau
abend, ·zwisrnen Spätnadlrichten und
schönen Weisen würde plötzlich seine
Stimme aus dem Radio tönen und
lhnen erzählen, was ibm lYci seiner
Landung in Westindien widerfahren
ist! Toll, nicht wahr?
Oder, wenn Sie das mehr inter
essiert: Nehmen Sie an: der Rundfunk
würde morgen abend über UKW die
Vernehmung Luthers auf dem Reichszu Worms oder ein Interview mit
upoleon vor der Schlacht bei Water
100 übertragen. Wäre das nicht span
nend?
Sie haben natürlich recht: Das sind
Illusionen. Columbus, Luther und Na
poleon sind tot, und kein Merrsrn wird
jemals wieder ihre Stimmen hören. Nur
aus Geschichtsbüchern können wir er
fahren, was sie taten und - wenn wir
Glück haben
was sie einmal sagten.

ders und Chefs der Firma aufgrund
mehrerer Weltreisen,
der Ausbau der Lehrlings ab teilung
EinriChtung einer \Verkschul.e,
des Werkes Nek
eine dritte gro
ße Werk halle mit 9000 qm,
großzügiger Ausbau des 'Wohnungs
programms für Mitarbeiter,
die Erhöhung des Fonds der Unter
;e der Firma zur Si
der Altersversorgung
in Notfällen,
Stiftungen zur Förderung der Tech
nischen HOlhschulen, der Ingenieur
sChulen und der Gewerbeschulen,
Unterstützung öffentlicher und cari
tativer Verbände und Vereinigun
gen.
Zu erwähnen ist außerdem Richard
Hirschmanns TätiUkeit als Vorsitzen
der des im Jahre 1954 von ihm mit
l'achverbandes Empfangs
im ZVEI.

!Jpte,cke,fl

könfl~e,

GRUNDIG stellt.· erstmals die neue Luxusklasse vor
GRUNDIG TK 14l
GRUNDIG TK 17 l
GRUNDIG TK 19 Automatie L
GRUNDIG TK 23 Automatie l
GRUNDIG TK 27 Stereo L

...

Denen, die nadl uns kommen, wird
es einmal besser gehen. Audl in zw(~i"
hundert, vierhundert oder tausend
Jahren wird man nodl die Stimmen
unserer Zeit hören können
unsere
Stimmen. Die SChüler und Studenten
im Jahre 2500 werden nicht auf das
angewiesen sein, was in den Schul
büchern steht oder was ihnen ihr Ge
schiChtsprofessor erzählt, wenn sie sirn
ein Bild von unserer Zeit und ihren
Persönlichkeiten, ihren
und
wIssenschaftlich(
machen wollen. \V.ir, die MensChen un
serer Zeit, werden es ihnen selber
erzählen.

Bewährte Technik im Stil von morgen
GRUNDIG bringt den Gerätestil de.r kommenden Jahre. Der bewahrten Tonbandgeräte
Technik wurde so eine Meisterleistung der Formgestaltung an die Seite gestellt.
GRUNDIG erzielte damit einen fünffachen Erfolg: noch elegantere, fortschrittlichere Form,
noch höhere Stabilität, noch größere Ubersichtlichkeit, noch leichtere Bedienung, noch
bessere Lautsprecherwiedergabe. Die neue GRUNDIG Luxusklasse vereinigt den moder
nen Gerätestil mit der bewährten technischen Ausstattung.
Informieren Sie sich übel' die Luxusklasse "und fordern Sie sofort die neue 52seitige
"GRUNDIG revue" bei der GRUNDIG Werke GmbH, 8510 Fürth, Kurgartenstraße 37, an !

Das "Zaubermittel", das diese Wun
der vollbringen wird, ist das Tonband,
diese qroßartiqe Erfindung unseres
einen der ältesten
Menschheitsträume verwirklirnt und
die flüchtige Welt der Töne und Klän"
ge auf die einfachste und zugleirn voll
kommenste Weise festhält. Zwar
kommt uns diese Erfindung im Ver27:i
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zwingen,
Aber dieser
flächlich.

wie
Atomkraftwerke
die Seudlen be
umwälzend VOL
ist recht ober

Abgesehen davon, daß die Möglich
keit der Klangaufzeichnung und -wie
dergabe für Wissenschaft, Technik, In
dustrie und Wirtschaft bereits unent
behrlich geworden ist, abgesehen da
von, daß Nachrichtenüberrnittlung, Bi!
dungswesen und Kulturleben unserer
Zeit ganz wesentlich auf dieser Möglich
keit benthen
abgesehen von
dieser aktuellen
hat das
Tonband schon heute eine weitere
Funktion: Es ist ein unbe
Ubermittler unserer Ge
schichte. Schon der heute lebenden
Generation ist es dank des Tonbandes
möglich,
der jüngsten Ver
gangenheit
nadlzuerleben.
Was allen
vor uns ver
sagt war, uns ist es veruönnt: Wir
können die Reden bedeutender Staats
männer, die Worte der ersten Welt
raumpiloten und den Donner der
furchtbaren Vernichtungsschlachten des
letzten Weltkrieges noch einmal hören.
Und alle kommenden Generationen
werden es ebenfalls können.

Aus ffTonbandlers Kinderstube"
fällt beim Tonbandein
ab oder einige
aus einer Repor
wurden. Diese
dann den Kindern. Hoch
beglüCkt saust Ralfi mit der Leer
spule db, die ihm künftighin tÜS
Steuerrad gute Dienste tun wird. Ga
bi hingegen macht sich ihre eigenen
Gedanken über das Tonbtmdeln.
Eines Nachmittags schaut Mutti zu
fällig aus dem Fenster. Da sieht sie,
Tele
wie um die
fonzelle
von Nachbars
kindern herumflitzt, mitten llnter
ihnen - - Gabi. Sie smwenkt eine Ton
durch die
von der
flattern.
dem
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Postkasten bleiben schließlich alle
stehen. Gabi tritt hervor, wirft die
Spule durch den Briefschlitz und
schEigt dreimal mit der Faust gegen
das I:\lech. Dazu verkündet sie mit
heller Stimme: "Dieses Tonband geht
an Onkel Helmut nach Kiel in der
Ostsee! Wir wünschen einen guten
Empfang!"
Es wird wohl ein ewiges Rätsel
bleiben, was sich der Beamte vorn
Nachforschungsdienst der Deutsmen
Bundespost gedacht haben mag, als
ihm ein herrenloses Tonband auf den
Tisch flatterte, das nimts weiter ent
als Ausschnitte aus einer Ama
vom letzten Bierdek-

Heinz Pete, Bremen

Wenn die Flut kommt
Gemeint ist die Flut von Leserzu
schriften, liebe Freunde, end den an
dieser Stelle erschienenen Artikel
'Die Kirche im Dorf lassen'. Postkar
ten, Briefe und
der. Das meiste
in den
worden.
auch im Namen der
bekanntlich über
freut Ihnen
Dank und ein
zu sagen.
Ihre nlichsten ZusdlIiflen richten
Sie bitte
direkt an die Redak
tion des
! Ich habe
verständlicherweise keinen Einfluß
auf die
des Heftes in
drucktechnischer
So ha t's
unsere Redaktion bedeutend leichter,
wenn, wie
'
die Flut
kommt
Die zu Beginn eine. jeden zu verschickenden
Bandes aufgesprochene Adresse des Empfän
gers und die dei Absenden hat schon manchen
To"bandfreund vor Bandverlust bewahrt!
Achten Sie auf gute und zweckmäßige Ver
packung beim Bandversand !
Behandeln Sie die Tonbänder, die Sie von
Ihren Freunden im Tauschwege erhalten, noch
besser als Ihre eigenen I

~U5

her guten alten 3eU

Heute habe ich mal was für die
Tonbtmdfreunde, die Schmalfilme ver
tonen. Ich weiß ja, wie diese Be
dauernswerten sich rillt der TüCke des
und wenn der
auf jeden
Meter zwei smwerc, ein mittlerer und
ein leichter Flum. . .
Ja, die gute alle Zeit! Da war das
ganz anders: 16. April 1896. Was las
man da? Höret und staunet:
"Der Kinemikrophonograph. Unter
diesem mehr originellen als wohllau
tenden Namen soll seitens einer Ge
sellschaft für die Weltausstellung in
Paris im Jahre 1900 ein Ausstellungs
objekt, dem eine große Anziehungs
kraft zuzuschreiben sein dürfte, vor
bereitet werden. Die Herren
Pereire und M. Jaubert hatten
Idee, den Kinematographen mit dem
Maßstabe zu
weIcher der
wurde, soll in erster Linie
aus dem Seeleben, insbesonde
re Bilder aus den Häfen von Le Havre
und Marseille zur Darstellung brin
gen, wobei die lebensgroßen Pro
jektionen der bekannten lebenden
Photographien durch Wiedergabe der
dazugehörigen Worte, Töne und Ge
räusche durch den Phonographen
unterstützt und in ihrer Wirkung er
höht werden sollen. Wie aus vor
stehenden Andeutungen zu ersehen,
besteht der Kinemikrophonograph aus
einem eigens für diese Zwecke kon
struierten Kinematographen, auf des
sen Welle, die von einern Elektro
motor von einer Pferdekruft
wird, nom zwölf Phonographen
ordnet sind. Während nun der
die einzelnen
macht,
in rascher Folge zur
ung bringt, registrieren die Phono
graphen die gesprochenen Worte,
den Gesang, die Musik etc., um sie
bei der Vorführung der Aufnahme
gleichzeitig zu Gehör zu bringen. Es
ist nicht zu leugnen, daß diese Ein

richtung geeignet sein dürfte, leb
haften Beifall zu finden, bietet ~ie
doch das Vollkommenste, was man
sich in dieser
denken kann,
indem sie vergangene
fremde Lebensbilder und
einer der Wirklichkeit möqlims
kommenen Art und
smauung bringt."
Ja, liebe
Eudl dodl mal diese Mordsappara
illustriert vor! Eine Filmkamera, echt
Mahagoniholz, zwölf Phonographen
mil ihren Trichtern, angetrieben von
einem dicken Elektromotor
Donner
keil! Dazu mußte man aber auch
noch einige fette Akkus mitschleppen:
Um 1896 nämlich wurden
nach und nach die
tralen" eingerichtet
heute sagen
wh E-Werke dazu. Idl glaube kaum,
daß es in den Häfen von Le Havre
und Marseille damals
zum Anzapfen gegeben hat.
Ob diese "vollkommenste Einrim
tung" wirklim auf der Weltausstel
lung 1900 glänzte, weiß im nimt. Wir
wissen, daß Valdemar Poulsson auf
eben dieser Weltausstellung die
Grundlage dessen vorführte, was uns
heute die Filmvertonung (gemessen
au damals!) leidlt und vollkommen
möglidl macht: das erste Tondrahtge
rät. Dies sei ein kleiner Trost, wenn
mal wieder Projektor und Tonband
"auseinanderlaufen" .
Caro

~

Unser Ring-Abzeichen!

~

Dieses Erkennungszeichen können
Sie leicht Hwerben: Sie schicken 1,SO
DM an Werner Frehoff, Wuppertal
Vohwinkel, auf das Postscheckkonto
NI. 138571, Eisen, und in wemgen
Tagen können Sie di~ "silberne
Miniaturspule" smon an den Rock
aufsdl1ag stecken.
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Qat~n~:'tg~e,~,~N~D~ 'O~B~D!R~J~
Zur Geburt eines Sohnes
Torsten
gratulieren wir unserem Ton
bandfreund Hans-Helge Janson
und seiner Frau sehr hen':lich
und wünschen dem neu<:n Er
denbürcJer das AlIerb<:st<: und
stets
"Gut Ton"
der Tonbandfreunde
Heinz Runge
Edgar ScheidthaueT

Peler Wolters
im Alter von 51 Jahren.
Der Verstorbene haI seinen nichtschen
den Kameraden durch Kopieren der
Bänder, mil denen sie den Inhalt
unserer Zeitschrift "der tonbandtreund"
erfuhren, wertvolle Diensie geleistet u"d
damit

die

Bctreuerin

dieser

Gruppe,

Irene Strekis, in ihrer Arbeit sehr unter
stützt. In gleicher Weise war er als
Mitarbeiter in der Landesgruppe Nord
rhein-Westfalen tätig und geschätzt.
Wir
Pete,
Ri ng der Tonbandfreunde

.-

Referat TECHNIK

•

Technische Beratung
Technische Anfragen nur an nach
folgende Anschriften unkr Beifügung
von doppeltem Rückporto erbeten.

Ress. Techn. Beratung:
Erhard Kurx, 1 Berlin 12
rechn. Beratung Inland
Reinhold Hückel, 32 Hildesheim, Jordanstr. 18
Peter Schmidt, 8 München 2, Gobelsberger SIr. 59
Ottfried Herber, 61 Darm.tadt, Postfach 335
ßernd Brodun, 1 Berlin 42, Imbrosweg 72 VII
Walmr Bormann, 3 Hannover, Voigersweg 4
Bemhard Rouow, 2418 Rafz.burg, Domstraßo 12
H. v. Ol.chowski, 7 Stuttgart-S., Olgastraße 137
Hormann Quenbaum, 32 Hildesheim, Struckmann
straße 6
Heinz Gerhard Metzger, 7768 Stackach, Postfach 52
Techn. Beratung Ausland
Erhard Kurx, 1 Berlin 12, Kantslraße 139
Schweiz: Stefan Wuest, Bussnang/Weinfelden
Tonaufnahme-Wagen
Werner Schlicht, 3011 PatlenseniLeine, Redener
Weg 6

Kleinanzeigen für Mitglieder
Vasen, 5 Köln-Kalk, Bertrarnstraße '1
Kleinstudio Tonbandgerät Magneto
neuwertig, preisgünstig abzugeben.
Hermann Jaspers, Gümrsloh,

19
ALEX PFIFFNER

Seminarmusiklehrer und Organist an
der Pfarrkirche in RorschaChISchweiz.
Der Ring der Tünbandfreunde in der
Schweiz mächte auch an dieser Stelle
der

durch

diesen

Verlust

so

schwel'

geprüften Familie unseres Tonband
Freundes sein liefempfundenes Beileid
aussprechen.
Möge auch hier das Dichterwort trösten,
Sie
und

einen

begraben

war er
Em;1 Brandenbcrger
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Verkaufe 1 TK 41. Neu 658,- für 510,- DM.
1 UKW-Tuner HEATHKIT-AJ-12 E, passend für
iedes Tonbandgerät. Neu 416,- für 350,- DM.
Alle Geriite mit Garantie.
Gerhard Maaß, 588 Lüdenscheid, Hochstr. 96
Jeder Tonbandamateur sollte einen UKW
Transistorkleinstsender besitzen, u. 0, geeignet
als drahtloses "Mikrofon". Frequenz veränder
lich. Empfang mit iedem Rundfunkgerät. Ge·
legenheit, nur DM 28,-; 8 Tage zur Ansicht,
Be, Nichtgefallen Geld zurück.
Haio Hashagen, 285 Bremerhaven 3
Neue SIr. 47

Warum Tonband-Amateure sich für diesen
Philips Plattenspieler interessieren ...
Zur guten hi-fi-Anlage gehört ein
guter Plattenspieler! Hier ist er: Der Philips
hi-fi Plattenspieler AG 2230 wurde für
den Freund vollendeter Musikwiederga
entwickelt. Daher besitzt er audl hervor
einen
ein mikro
_ _
Druckguß-Chassis, Pesenan
trieb und die vielen anderen Eigenschaften,
die einen hodlwertigen Plattenspieler aus
zeichnen.
1echnische Daten in Kürze:' Frequenz
bereich 20 ... 20000 Hz ± 2,5 dB - Über

Plattenteller 29 cm Durchmesser, 2,5
Aufsetzmedlanik für Tonarm.
Eingehende Informationen erhalten Sie
durch Ihren Fachhändler oder von der
Deutschen Philips GmbH, Ableilung Plat,
tenspieler, 2000 Hamburg 1,Post!ach 1093.

.... :n.ir.n.:rn. doch

PHI LI PSIPffit,ps
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Tausch: Märklin HO-Modelleisenbahn, Größe
2,10 x 1,50, mit vier Zügen, Stellpult. Gegen
Tonband - Fabrikat gleich - oder Zwei-Kanal
Verstärker.
Oskar Koim, 851 Fürth/Bay., Wehlauer Str. 47
-SCHALLPLATTEN
vor 1945, neu oder gebraucht, bes. Kabarett,
Chanson, Tonfilm, Rezitat., Humor u. Gesang l

auch Tanz, Schallpl.-Kataloge vor
Sammler, Angebot erbeten:
Bernhard Rühe, 8 München 23,
Belgradstr. 158, Tel. 362256

:·ran
(~

1948,

kfl.

Berlin
Landesbetreuerin

IIse Rosenhagen
1 Berlin 33, Grunewald
Caspar-Theyss-Str. 25
Telefon: 8879410

liebe Tonbandler!
Nach wie vor ist unser Treffpunkt der
Preußenhof in Berlin-Charlottenburg, Savigny
Platz 5. Wir treffen uns jeden 1. Freitag im
Monat um 19.30 Uhr. Unsere Arbeitsgruppen
treffen sich
1. Dia-Vertonung am 2. Freitag im Monat bei
Iise
Rosenhagen,
1 Berlin-33-Grunewald,
Caspa r-Theyss-Str. 25
2. Technik am 3. Freitag jedes Monats bei
Erhard Kurz, Berlin-Charlottenburg, Kant
straße 139
3. Hörspielabend bei Fred Höllmich, Berlin
Charlattenburg, Kantstraße 26 IV, Tel. 323404

Liebe Tonbandfreunde !
Sie sind alle sicher gut erholt aus dem Ur
laub zurückgekehrt, und ich hoffe, daß ich
Sie am 11. September wieder herzlich be
grüßen

kann.

Dann zeigt uns unser Tonband

freund Norbert Ratz einen in diesem Jahr ge
drehten

Film von

Hamburgern,

insbesondere

musik, Trad. Jazz,

von

der

Reise

einer

Dame.

Dixieland, Cifeshous und

Reportagen. Er ist am Austausch stark inter
essiert und sendet auf Wunsch das erste Band.
Gut Ton
Arno Lahn

Zuschriften bis auf

Bänder wechseln

Ihnen

zu

28 Bremen

Nordstr. 11

Oskar Nohr
23 Kiel-Garden
N.~rddeutsche

Str. 9

g

,

)

Hamburg
Arno Lahn
Hamburg-Harksheide
Schmuggelstieg

treffen in der Landeskartei? Das erwartet Ihr
Landesbetreuer
Willi Wendt, Hannover

großen Beifall in der Offentlichkei! einbrachte

,

Tel.: 5276650

Nächste Treffen: Freitag, den 11 September,
und Freitag, den 9. Oktober, im Jugendheim
Hamburg 13, Bundesstraße 110.
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an

denen

jeder

nur

an.

Klaus

Temmen

aus

Jever

hatte alte und neue Reportagen und Interviews
zu einem abwechslungsreichen Band zusammen

gestellt.
können,

Aber sollte Hannover nicht auch
was Jever schafft? Herbert Büttner

wies auf gewisse Mängel hin l die ein Ama
teur-Reporter leicht in seine Reportagen hinein
baut, wenn er die Grundlagen dieser Betäti

gung nicht genau kennt. Deshalb soll in den
nächsten Monaten eine intensive Schulung auf
gezogen werden/ um künftige "Tönende Hanno

ver-Briefe" in jeder Hinsicht fachgerecht gestal
zu

schon

Landesbetreuer für

seine

Landesgruppe bekommt, habe ich eine Hilts
kartei der einzelnen Orte angelegt und diese
nach Postleitzahlen geordnet. Dabei fiel mir
auf: In Niedersachsen ist der RdT in 120
Orten vertreten, und es gibt darunter 87 Orte,
ein

einziger

Tonbandfreund

wohnt. Das macht verständlich, daß nicht viel
Zusammenkünfte stattfinden können, weil ott

kostete, trugen dazu bei.
Nun geht es ja wieder auf den Winter zu,

land-Magazin

können

und

allen

hannoverschen Ton

immer:

Hotel

am

Aegi,

Marienstr.

6,

Aus

anderen

liegen

auch

Orten,

schon

von

anderen

Zusagen

für

sind
herzlich
eingeladen.
Es
persönlichen Einladungen ver

schickt werden. Darum notieren Sie sich bitte

Liebe Tonbandfreunde in Niedersachsen !

. . . aus der Leinenstadt Bielefeld!
Liebe Freunde!
Ich weiß, ich weiß, lange hat nichts mehr an
dieser Stelle gestanden. Aber viel Arbeit mit
Krankenhausfunk, Brückenpfeiler für die "BzH",
einen Umzug und last not least ein Verk~hrs
unfall, der mich 3 /' Wochen Krankenhaus
'
und wir werden auch wieder fleißig sein. Ob
Sie uns dabei helfen werden? Mit Beiträgen

teilzunehmen,
können keine

Tel. 624927

Telefon 55 62 75

Hannover wendet sich der Reportage zu!
Mehr als 20 Tonbandfreunde aus Hannover
und Umgebung hörten sich beim letzten TreHen
aufmerksam und kritisch Ausgabe 4 vom Fnes

lichen" Niedersachsen.
Jeder Tonbandfreund aus Nah und Fern ist
uns willkommen. Sie alle, die Sie Lust haben

Podbielskistr. 27

Paderborner Str. 114

wäre

Landesbetreuer :
3 Hannover

die

besten

dieses Treffen vor. So kommt es wohl zu einem
kleinen Sektionstreffen, zumindest der "nörd

Ich habe mich in den letzten Wochen inten
siv mit Ihnen beschäftigt. Als die Karteiblätter
eintrafen,

Am

Niedersachsen

Willi Wendt

--=----~

gibt.

Ihre Karteikarte stecken kann. Auf gestellte
Fragen werde ich so schnell wie möglich ant

freunde.

Landesbetreuer :

berichten

worten. Also, nehmen Sie es sich vor: Noch
heute eine Postkarte an den Landesbetreuer
schreiben! - Kommt es zu einem Postkar~en

Gruppen,

Sehleswig-Holstein

46 Dorlmund Körne

und was es sonst noch von

Beginn 20 Uhr), der an Beispielen aus der
Praxis erläutert wird.
W. W.
Liebe Tonbandfreunde !
Alte Freundschaften sollen vertieft und neue
geschlossen werden bei einem Treffen der
Wilhelmshavener und Oldenburger Tonband

Heinz Runge

Helmut Tauber

immer eine Postkarte/ die ich unmittelbar hinter

(wie

weiteres an

zurück,

damit es mit Schwung in das Winterhalbjahr
geht.
Das wär's für heute!
Mit freundlichen Grüßen
Iise Rosenhagen

Landesbetreuer:

Karteikarte her möglich ist. Deshalb meine
Bitte: Schreiben Sie mir doch, wie es bei Ihnen
mit der Tonbandelei aussieht, welche Geräte
Sie haben, mit wieviel Tonbandfreunden Sie

bandfreunden die Mitarbeit zu ermöglichen.
Bereits am 25. September wird ein Fachmann
auf diesem Gebiet den ersten Unterricht geben

Bremen

Nordrhein-Wes".

keiner Zusammenkunft zu treffen sind/ noch ge
nauer kennenlernen, als es allein von der

ten

Ich hoffe, alle sind gesund und erholt und mit
Tonbandideen

mit

Er ist 32 Jahre alt, led., und spricht eng I. und
dtsch. Vierspur Mono und Stereo, 4,75 - 9,5 
19 cm/s.
Interessen: Allgemeines, Schlager und Tanz

Termine bitte antragen.
neuen

seiner Amerikareise.

Ober MONO- und STEREO-Aufnahmen wird
uns Hannes Niphut am 9. Oktober etwas er
zählen und vorführen.
Auch in diesem Jahr werden Besichtigungen
durchgeführt (Funkhaus, Fernsehen, Schallplat
tenstudio und
Fernmeldeamt).
Interessenten
möchte ich bitten, mir bis zum 1. Oktober d.
J. zu schreiben. Besichtigungen werden ab
Oktober bei genügender Beteiligung durchge
führt. Termine erhalten Sie rechtzeitig.
Nun der Wunsch eines Hamburgers, der seit
14 Jahren in Australien lebt, und keine Ver
bindung zur Heimat hat.
Kuno Hoehle, clTunior-Staff Club, Woomera,
South Australia, sucht Tonbandaustausch mit

die Entfernungen zu groß sind. Ich möchte aber
gern auch dieienigen Tonbandfreunde, die auf

jetzt, damit Sie es nicht vergessen und

den Termin freihalten:
Kleines Sektionstreffen am Sonntag, dem 13.
September 1964 in Oldenburg (Oldb.), Gast
stötte Walter Sfeffmann, Kurwiekstraße 23/24.
Der offizielle Teil des Treffens - unter Leitung
von Karl Wassmann, Wilhelmshaven - beginnt
um 14.30 Uhr. Vorher und nachher finden wir
uns zusammen
mensein.

zu

einem gemütlichen

Beisam

Auf Ihr Kommen freuen wir uns. Wir sind
sicher, daß wir Ihnen einige nette Stunden im

Kreise der Tonbandfreunde aus Wilhelmshaven
und Oldenburg bereiten können.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Karl Wassmann
Ihr Walter Steffmann

für den Krankenhausfunk zum Beispiel/ der uns
und den wir bei der nächsten Sendung im
September noch weiter ausbauen wollen. Diese

Krankenhausfunksendung soll gleichzeitig als
tönende Zeitschrift herausgebracht werden. Wer
möchte sie haben?
Jetzt aber meine neue Adresse:

4812 Brackwede/Bielefeld, Sportstraße 47.
Postansehrilt: 48 Bielefeld, Postfach 8928
Telefon Bielefeld 52965/66 (Firma RSG.). (Ob
ich einen eigenen Anschluß bekommen werde,

ist noch in Frage gestellt, da ja die Telefon
gebühren leider erhöht worden sind!)
So, in der Kürze liegt die Würze, das wäre

das Wichtigste für heute im Telegrammstil. Das
nächste Mal mehr. Herzlichs!
Ihr Adi Wanckel, Bezirksbetreuer

i

Hessen

Landesbetreuer :

Hanns Helge Janson

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

Stadtgruppe Wiesbaden
10. 9. 20.00 Uhr Haus der Jugend, Klarenthaler
Str. 230, Beantwortung von Grußbändern
14, 9. Einsendeschluß f. das Oktober-Rundband.
1. 10. 20.00 Uhr. Neuer Volkshochschul-Lehr
gang; Thema: "Das Tonbandhobby in
Theorie und Praxis"
Liebe Tonbandfreunde !
Am 20. August trafen sich die Wiesbadener
Tonbandfreunde

zu

einer

außerordentlichen

Mitgliederversammlung. Anlaß dazu war die
notwendig gewordene Wahl eines neuen Stadt
betreuers, da Joachim Müller aus verschiedenen

Gründen sein Amt zur Verfügung stellte. Nach
einer

längeren

Aussprache

und

einer

regen

Diskussion wurde von 15 stimmberechtigten Ton
band freunden
Karlheinz Rees
62 Wiesbaden, Taunussfraße 38
mit 13 Stimmen bei 2 Enthaltungen zum neuen
Stad!betreuer gewählt.

27q

NEU!
Dynamisches Tauchspulenmikrofon M 80

zu

Dem bisherigen Stadtbetreue,' Joachim Mül
ler, der sich freund!icherweise bereit erklärte!
die Abwicklung der Technik und die tlOchnische
Betreuung

weitorhin

Hierzu werden

Nierencharakteristik

zu übernehmen! darf ich

an dieser Stelle für seine geleistete Arbeit
herzlichen Dank sagen.
Am Donnerstag, dem 1. Oktober 1964, be
ginnt in der Valkshochsdhule, Wiesbaden, Potz·
heimer Str. 3, ein neuer lehrgang. thema:
"Das Tonbandhobby in Theorie und Praxis".
auch die "alten

Hasen" unter

Ihnen eingeladen, denn bekanntlich lernt man
nie aus.

Saarland

MUSIK - TONBAND - STU 010- AMATEUR
2. Rundband-Kreis:
Am 10. 6. 64 hatten wir ein Rundband:
"Werbefunk für Tonbandler" versandt. Wir
haben uns gefreut, daß alte Beteiligten sich
wirklich Mühe gegeben haben. Herzlichen
Dank! Ab sofort fertigen wir Kopien an.
Bitte senden Sie uns eine 8-Spulo nebst
doppeltem Rückporto an den landes-Be
. Ausgenommen von dieser Regelung
alle Beteiligten.

MUSIK-TONBAND
M USI K - TO NBAl\LD
- T()~J"" '.,#~
MUSIK
_J::::::;:::'i?;~w,,",_,;r.nJ*l1'L .

landesbetreuerin:
Roi Lautanschläger
66 Saarbrücken 3

Mainzer Str. 235

In unserer nächsten Folge berichten wir nur
über Italien. Unser Mitarbeiter des lAS
Frankenthai , Bezi rks-Betreuer Rainhold Olu
goseh, Warms, hat auf seiner Fahrt durch
Italien viele Tonaufnahmen gemacht, die
wir Ihnen in dieser Sendung präsentieren
werden.

Rheinland-P/alz
landesbetreuer :
Friedr. Heinze

671 FrankenlhallPlalz

3.

Wormser Str. 138
TERMINE:

1. 9. 64
25. 9. 64
26. 9. 64
24. 10. 64
akt.
64
akt.

Koblenzer Tbf

64

Liebe Tonband/rcunde in Stadl und Land I
Nun beginnen wir wieder mit unsorer Arbeit.

Gleich zum Anfang eine Bine. Das Tonband
Amateur-Studio FrankenthallPI. sucht Reporter.
Wir benötigen die Aufnahmen für unsere Sen
dung: "Aus der Arbeit unserer Tonbandfreunde"
Weitere Auskunft beim Landes-Betreuer. Rück:
porto nicht vergessen.
TAS Frankenthal/PI.

4. Aus dem Bezirk
berichtet werden:

Koblenz

kann

folgendes

Die Tbf des Bezirkes Koblenz treffen sich
am 26. 9. 64 um 15.00 Uhr beim Tbf Flach,
Koblenz, Rizzastraße 45,
Thema des Treffens:
"Kleine Pannenkunde". Tbf Peter Kiefer aus
Guls wird uns hier sicherlich manchen Tip
geben können.
Anfragen sind
den BB Walfgang
richten.
die Studio-Be
in der nächsten Zeitschrift.

MUSIK-

BAND- STUDIO-AMAT

Das Mikrofon für den Tonbandamateur
großer lJber
tragungsbereich, hohe Empfindlichkeit und gute Rück
wärtsdämpfung - an alle Tonbandgeräte anschließbar
durch eingebauten lJbertrager - zeitgemäße Form 
verwendbar als Hand- und
Ganzmetallausführung Tischmikrofon - Lieferung mit Kabel und sehr stabilem
Kunststoffstativ.

BE~ER
Eugen Beyer . Elektrotechnische Fabrik . 71 Heilbronn/Neckar
Theresienstraße 8

Telefon 8 23 48

t,Gut Ton" wünscht Ihnen
Ihr LB Friedridh Heinze

280

281

Baden-Würlfemberg
landesbelreuer:
Han. Horn
714 ludwig.burg
Sluttgarier Sir, 89

Dombek,
von
896
Neumarkt: Treffen 9. 9.,
7. 10., 21. 10_,
Auskunft über den Ort
Treffen erteilt
Ihnen jederzeit gerne unser Tonbandfreund
Günther Kuch, 843 Neumarkt, Hasenheide 1.
Nürnberg: Auskunft über Zeitpunkt und Ort der
rreffen ertahren Sie jederzeit gerne bel
unSerem
Tonbandfreund
Richard
Werner,
851 Fürth, Theresienstraße 33, und Werner
Kachelrieß, 85 Nürnberg, Latzestraße 5.
Regensburg: An Tr
freunde aus dem
sich bitte

Zum Schluß wieder ein paar allgemeine Hin
welse:
1.

2. Tonbandfreunde, die an Umlaufbändern aus

Wir wollen auch diesmal wieder, soweit es
möglich isl, neue Geräte vorstellen. Ferner isl
die Vorführung einer Tonbildschau geplant.
Wer möchte wieder

bei

unserem

gemütlichen

Beisammensein mitmachen? Bitle schreiben Sie
mir. Es werden natürlich wieder alle Batterie
geräte-Besitzer gebeten, ihre Bandgeräte mitzu
bringen, da wieder ein kleiner Wellbewerb ge
plant ist. Alles andere erfahren Sie durch unser
Programm, welches ich allen Tb!., die sich an

Bayern interessiert sind, erhalten jederzeit
gerne Von mir Auskunft über die Bedingun
gen, unter denen Sie in den Verteiler auf
genommen werden. Vergessen Sie auch bei
diesen Anfragen nicht das Rückporto. Soll
ten Sie ein Probeband anfordern, so müßten
mindestens --,50 DM Rückporto beiliegen.
Ich danke für Ihr Verständnis.
Bis zum nächsten Mal verbleibe ich mit den
besten Grüßen und Gut Ton Ihr Tonbandfreund
Jochen Hartkopf

melden/ zusende.

Ein Tonbandfreund hinter dem ,Eisernen Vor
hang' wollte Mitglied in unserer Vereinigung
werden und da er den Beitrag bezahlen, abcr
nicht überweisen konnte, übernahm ein Ton
bandfreund aus den Vereinigten Staaten (~Io
ridal soforl die Patenschaft für ihn. Die""
geschah vor ganz kurzer Zeit und es war hir
mich das wohl schönste Geschenk zum "Ein
jährigen", Vielen Dank, lieber Tonbandireund
aus Florida!!!

scc. Intoressen: Populäre Musik und gute
lanzmusik. leider fehlen weitere Angaben!
Das war's!!!
horst

Nun aber wieder einIge Adressell:
0110 R. MueHer, Via Maestro Vccchia 2 A,
Pardenano, Udine, Italien. 42 JGhre, verh., Sgl.
bei der US-luftwaffe, sucht Tonbonuou;lausch mit
einem Tonbandfreund in Köln. Horr Mueller ist
in Köln geboren und möchte daher gerne den
Dialekt der alten Heimat wiederhören. Seine
Interessen: Rheinische lieder, Schlager, Brief
marken (evtl. Austausch). Zu erreichen über
2-Spur, 2,4
4,75 - 9,5 und 19 cm/sec.
Kaiman Ehrhardt, Haifa, Golombstr. 35, Is
rael, sucht Kabarellaufnahmen, alte deutsche
Volkslieder. Als Gegenleistung wird israelische
und arabische Volksmusik oder sonstiges
boten. Zu erreichen über 2-Spur, Mono
Geschwindigkeit 9,5 cm/sec.
Bad

A tape-pale from nbehind the Iran Curtain"
wanted to become a membor of our club and
since he could not remi! the amout due
for subscrip!ion, 0 member from the Stoles
(Florida) immedialely took over the sponsorship.
Th;s happened only a shart while aga and it
was the nicest present for my "first anniver
sary". Thanks very much, doar tape-pale from
Florida,

Nicht.ehende und
Sehge.chiidigle
Irene Sirekis/Carola Sedlag
205 Hamburg-Bergedorf
lindenbergwea 28
Telefon 71

Auf Wiedersehen beim Jahrestreffen
Ihr Tbf. Hans Horn
Bayern:
landesbetreuer:

Hallo, Schulen!!!
Eine Klasse von 23 Schülern und Schülerinnen
im Alter von 14 - 15 Jahren sucht Tonband
austausch mit einer deutschen Schule. Zu er
reichen sind sie über 2-Spur und die Ge
schwindigkeiten 4,75 - 9,5 und 19 cm/sec. Und
hier die Adresse: Magens Jensen, Skolevej 20,
Viby Tyll., Dänemark.

ronbandfreunde

lachen Harlkopf

im Ausland

8 München 13

Honl lunemann
46 Dorlmund
Reichswehrstraße 26
Telefon 52 67 04

Hildeboldstraße 18/111

liebe Tonbandfreunde!
Zuerst wieder das Bayern-Telegramm:
München: Treffen 11. 9., 25. 9., 9. 10" jeweils
19.30
Uhr
im
Pater-Rupert-Mayer-Heim,
8 München 23, Kaiserplatz 13.
Augsburg: Treffen 25. 9., 19.30 Uhr, in der
Gastställe "Zur Ramsau", 89 Augsburg, Blu
menstraße 6. Einzelheiten erfahren Sie jeder
zeit gerne von unserem Tonbandfreund Helmut
Fischer, 89 Augsburg, An der Brühlbrücke 1/111.
Aschaffenburg: Wegen näherer Einzelheiten
wenden Sie sich bilte an unseren Tonband
freund Hans P. Haun, 875 Aschalfenburg,
Cornelienstraße 14.
Kemplen: T,
im Monat.
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Meine lieben
Seit nunmehr
ein Artikel VOn

5

wenn ich ein klein

""I kusl 0 chance ~f address: Angelika
633 Welzlar/lahn, Morgenweide 6,
reached under: Residcnce Twenlieth
90 Chaussee de Charleroi, BROSSEL 5,

dabei die Berichte
kann oder darf ich
reges Interesse deran

Tonbandfreund schoften
knüpfen

P. S.:

die
ein~

eine

kann,

K. Hoehle, clTun;er Staff Club, Woomera,
South Australie. Dieser Ort befindet sich mitten
in der Wüste und ist ein Raketen-Versuchs
gelände. Zu erreichen über 4-Spur, Mono, Ste
reo, Geschwindigkeiten: 4,75 - 9,5 und 19 cml

Hallo, Tonbandfreunde von der Waterkanl
Als "Nachzügler" möchte icll noch ein Mit
glied recht herzlich begrüßen:
Pelaza,
lito
NOVI
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Reprösentant:

A
B

Willy Löchner

•

r

Wien 111,

••

DrorygQsse 8/11120

u

Eucr A. v.

•u

,

E Itf östERREICH

Tonbandfreunde

$

in der Schweiz

Repräsentant:
Alois Knecht

Postfach 23, Glallbrugg ZH Tel. 051/835254
Liebe Tonbandfreunde in der weiten Welt!
Alfred Slaab
8701 BÜllhard, Hötl inger SIr. 119

11. Oktober 1964, Bern, Restaurant Volkshaus,
Zeughausgosse
Punkt 13.00 Uhr

WJr

Kategorie 1:
sonne (max.
Kalegorie 2: Ei~enaufnahme
Jazzbanu
f""I ..... h"'do. ...
Kategorie 3: 01
b)
Kategorie Ausland: Reportage über irnp.<orleinp.
Stadt oder irgendein Darf (ohne
(max. 30 Min.)
Jedes Mitglied kann beliebig
Das Band muß einspurig be
, Spuren löschen). Bandge
oder 19 crn/sek. Eingabe
1964 (Poststempel). Das Band
zu versehen. Adresse in

Tonkopfreinigung? Kein Probh~lII!
Polieren, schmirgeln
Spart Zeit und Geld
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Herzliche Grüße aus dem nSchwizerländli"
Ihr Alois Knecht

wirkt

verblüllt~l1d

Prospekt bei Ihrem Fachhändler
oder direkt von

Alfred Staab

f!(mlwl!l.

PER!VIATON
IIRLIM

6 I

Friedrichstroße 235

(!inloch

lIlld 111 lil lt'lo ..,

!

