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Spielen SieTuba - oder ein anderes Musikinstrument? Überzeugen Sie sich von Ihrem Können. Dill ( 11 eil" 10 11 

bandaufnahme haben Sie die beste Kontrolle. Es ist klangre in und tonstabil. Wählen Sie : PE. :} I . • 11." •,,1>"'; 11,) 
Langspiel-Band ; PE 41 ,das Doppelspiel-Band für alle Aufgaben, für 2- und 4-Spu rtechnik : PE (;5 - 1,11,10' 11 " .;ord, 
mit längster Spiel dauer für hochwertige Aufnahmen auf allen Geräten. Alle Agfa Mannnlo,., II ill,eI," "' elnn 
Größen 13, 15 und ~I es auch in den nelfen, form schönen Novodur-Kassellen . 11( ';111 r ;1 VIII 111 II G 

11m ,h'! A'II Il, dlltl' ~ ""11 1.1'1. , .1111 111101 MII II ,k •• Irlll 1"11'11"'''''111 01 I hh., r ,,'r 11I1r! I Ult.I'IIH'r ,·;. i ll,III, I,lr l' J ,'11111 11' 1111 1111" , 1"1 1" ' 11_ 1 .'" lot· , ., 11\1 111. 
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Das läßt sich hören! 

Durch Sprache und Musik werden Dia-Serien 

erst richtig lebendig: Man hört, was man sieht. 


Das Diachron-universal sorgt für ,.synchronen" Ablauf 

vertonter Dia-Serien. Es steuert die Vorführung 


automatisch. Jeder Steuerungsimpuls auf dem 


Tonband bringt das nächste Bild. 

Geeignet für alle Tonbandgeräte und viele 


automatische Bildwerfer. 

Das Herz Ihres Amateurstudios ist ein Tonbandgerät 


Magnetophon von TELE FU N KEN. 

Die Perfektion erreichen Sie mit dem rlchtigen Zubehör. 


Vom Mikrofon bis zur Klangsäule 


alles spricht für TELE FU N KEN . 


Urheber bzw. deren Interrl('1"Die Aufnahme urheberrechtlich geschützter Werke der MusIk unrll d('Hdlll 1:11 tH1I 
Schallplatten U$W" gestattet.essenvertretungen und sonstiger Berechtigter, (:,B, GEMA, Blihncnycrtn~w. VI'f 1~'lI"l, 

,~~~ ~~.' ~lk-~~t~~ 
'/tt~> '1r\'-' '~~ -/tt"- '1j~' 

dllen unseren Freunden 

und Mitgliedern 

RING DER TONBANDFREUNDE 

Bärfacker Heinz Runge 
Edgar Schehlthaner 

~,~k ~k"- ,~,? * ,~~~ ~Ik'-,~Ik',~/,~-~~k',,~, ~~- ~~--~~- ,~k~ 
-11~-:~t~~ :::1t~ -1~~~-1~~~'1~~~~~t~~~ -~-1t~-$~ 

FICS-Kongreß 1964 in Lausanne 
Der Kongreß der FedE'mltion Internationale des Chasseurs de Son (FICS, der 

in diesem Jahr in Lausanne stattfand, führte Vertreter der Mitgliedsverbällde 
der FIeS aus 9 Staaten an einen Tisch. Gleichzeitig mit dem Internationalen 
Wettbewerb der besten Tonaufnahme (IWT) 1964, an dem sich diesem Jahr 

auch China, }{uß!imd und Jugoslawien beteiligten, 
diskutiert und Verbesserungen in der all

gemeinen Zusammenarbeit erarbeitet werden. 
Natürlich ist dieses Ziel nicht leicht zu erreichen, denn die vielfältigen 

Probleme, die sich in den einzelnen Ländern unterschiedlich ausneilLlcm, erfor
dern oft Lösungen in Form von Kompromissen_ 

Sehr wesentlich scheint mir die angestrebte Neuordnung des IWT, die nach 
der allgemeinen geschäftlichen Dinge einen breiten Raum im 

des Kongresses einnahm. Hier soll erreicht werden, die Organisation 
des IvVT und auch das Reglemenl den heutigen Gegebenheiten anzupa.ssen. 
Dabei sollen natürlIch die in den vergangenen Jahren gesammelten Erfahrungen 
weitesl~Jehend berücksichtigt werden. 

Auch wurde die Aufnahme zusätzlicher Kategorien in den IWT behandelt. 
Entscheidend ist hierfür die ständige Ausweitung der Tonjägerei auf Film und 
Dia. Um zu venneiden, daß der IWT nun aber zu einem Film-Wettbewerb wird, 
soll ledi~JliCh eine Kategorie "Dia-Vertonung" zugelassen werden. Nicht da.s 
Bild, SOnd0rll der Ton zn dem gezeigten Bild soll dabEü für die Bewertung 
Clusschlaggebend sein. 

AUS DEM INHALT 
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wurde, 
IWT und wird aus 

Entwurf anfertigen. Der RdT, der 
ist, wird dubei sein Hauptaugenrncrk <11It 

Sehr wichtig scheint mir üuch das Bestreben, zwischen den Staaten (·ünen 
Tonbandaustdusch auf kulturellem Gebiet zu erreichen. Dds Hauptaugenmerk 
ist hier vorläufig noch auf den Austausch von Tonbändern gerichtet, die i 11 

Schulen Verwendung finden können, um Sitten und Gebräu<he unserer 
Ndchbar kennenzulern(~n. Ein weites Cebiet wdrtet hier duf den Tonbane!· 
amateur und wir hoffen, daß es gerade in diesem Punkt bald zu einem Schemd 
kommt, das eine Durchführung ermöglicht. 

Im rein geschäftlichen Teil des Kongresses wurden neben dem üblichen 
Kassen- une! Geschäftsbericht üUdl die Wühlen zum Präsidium der FICS durch
geführt. Als Präsident wurde für ..,in weiteres Jahr Herr Rene Manna!, Bern, 
und als Ceneralsekretär Herr Dr. Jan Mees, Grea! Bookham (England), wieder
gewählt. Auch das Direktorium der FIes wurde durdl Wiederwahl für ..ün 
weiteres Jühr bestäligt. 

Der Gesamteindruck, den wir in diesem mit nacb 
Hause nehmen konnten, war durchaus wir uns 
gewünscht, daß einige gute Vorschläge worden wären, über 
man muß hier doch die verschiedpnen F die in den einzelnen Nationen 

Rolle spielen, berücksichtigen. Der wird sich aber bemühen, die 
unaenen Ansätze weiter auszubauen. damit letztlich unsere Mitglieder aus 

Tonjägergemeinschaft der Staaten ihren Nutzen ziehen 
können. 

Wir möchten aber nicht unerwähnt lassen, daß wir uns für die freundliche 
Aufnahme, die wir im Kreise der Tonbandamateure und im Hause von Radio 
Lausanne fanden, sehr herzlich zu bedanken haben. Besonders danken wir 
unseren Schweizer Freunden vom Schweizerischen Tonjäger-Verband für die 
mühevolle Kleinarbeit, mit der sie den FICS-Kongreß organisierten und zu 
einer gelungenen Veranstaltung machten. HeillZ Runge. 

:l50 

RüCKBLICK 

auf den Deutschen Nationalen Wettbewerb (NWT) 1964 
Nadldem nun der NWT 1964 seillen Abschluß gefunden hat, scheint es an der 

Zeit, kurz Rückschau zu halten. Düb('~i soll weniger der organisatorische Ablauf 
Berücksichtigung finden, sondern düs Hauptaugenmerk soll auf die eingereichten 
Tonüufnahmen gerichtet sein mit dem Zweck, den Interessenten Hinweise und 
kleine Hilfen für den nächsten oder spätere NWT's zu geben. 

Grundsätzlidl muß gesügt werden, daß die Beteiligung am NWT, an dem 
Tonbandamateur teilnehmen kann, gleichgültig ob er Mitglied im RdT ist oder 
nicht, zu gering ist. Zwar konnte eine leichte Steigerung gegenüber den Vor
jahren verzeichnet werden, aber gemessen an der Zahl der Tonbandgeräte
besitzer in der Bundesrepublik ist die effektive Zahl der NWT-Teilnehmer 
nicht sehr groß. 

Aber nun zu den E~ingereidllell Tonüufnahmen selbst. 
Im allgemeinen ist in der Kategorie A (Hörspiele ete) eine Dauer von 

15 Minuten für die Tonaufnahme zugelassen. Diese Zeitbegrenzung ist natürlich 
als Maximum gedacht und nicht als die Forderung, düß Tonaufnahmen diese 
Leitdauer hab(~n müssen. Es zeigte sidl wieder, daß in vielen Fällen die Tonauf
nahmen bis auf 14 Minuten und 59 Sekunden ausgedehnt wurden. Natürlich ist 
dagegen nichts zu sagen, wenn das dargebotene Hörspiel in seiner Gestaltung 
diese Zeitdauer rechtfertigt, also zügig und in allen Phasen inhaltsvoll gehalten 
ist. Gegen diese Zeitdauer muß man aber Einwände erheben, wenn ein Hörspiel 
auf diese Zeit gewolll oder ungewollt gestredd wurde. Die Ursachen 
viaren in den vergangenen Jahren vielfach zu langandauernde Geräusche. Beim 
NWT 1964 waren diese Symptome nur noch Ausnahmen, dagegen aber konnten 
emige Teilnehmer sogenannte "Uberlängen" nicht vermeiden. Diese "Uber
längen", die aus langatmig gehaltenen Landschaftserklärungen, aus Diskus
sionen zwischen den Sprechern ohne Zweck für das dargestelile Spiel bestehen, 
sind die meisten auftretenden Schwächen. 

Bille, lieber Tonbandfreund, glauben Sie nun nicht, ddß eine Jury deshalb 
die in ein solches Hörspiel investierte Arbeit nidlt anerkennt oder gar abwertet. 
Eine Jury wird aber beim Abhören eines Hörspiels diese Erscheinungen auf
merksam registrieren und bei der Bewertung der Einsendung beachten. Jeder 
Teilnehmer dm NWT sollte ddher darauf achten, daß alle überflüssigen Dis
kussionen, Beschreibungen oder Erklärungen vermieden werden. Zugegeben, 
es gehört eine Portion Selbstüberwindung dazu, Streichungen im Manuskript 
vorzunehmen, weil man leicht der Täuschung verfällt, gerade diese oder jene 
S:r.ene müsse unbedingt im Hörspiel verbleiben. Audl große Regisseure unter

oft einer solchen Täuschung, die man ganz sdliidlt als "Betriebsblind
bezeidmet. 

Es soll hier natürlich nidlt verkannt werden, daß der Tonbdndamateur gegen
tiber den "Profis", also dem Rundfunk, einen sehr viel schwierigeren Stand 
hat. Der Amateur ist Autor, Regisseur, Techniker, Sprecher, Cutter lInd Produ
zent in einer Person. Das muß natürlich zu Schwierigkeiten führen, besonders 
aber zur "Betriebsblindheit". Hier sollte der Amateur immer einen Freund zu 
Rate ziehen und der dargebrdchlen konstruktiven Kritik große Aufmerksam
keit schenken. 

Aber duch der Selbstkritik sollte der Amateur mehr Raum geben. Ein Hörspiel 
sollte redllzeitig fertig sein, lInd nachdem das Tonband einige Wochen unbe
achtet im Schrank gelegen hat, sollte der Amateur mit sehr großer Bereits<.TIaft 
zur Selbstkritik die Tonaufnühme abhören. Zu dieser Selbstkritik gehört aber 
die Schere, um erbarmungslos jede Uberlänge im ablaufenden Spiel auszu
merzen. 
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Ein weiterer Punkl, der gerade beim NWT 1964 immer wieder Anlaß zu Dis
kussionen gab, ist die Aussprache. Mandrc Tonaufnahme, die von der Idee, 
von. der Gestaltung und von der Tedmik her gut beurteilt wurd(~, erhielt 
wegen der Ausspradre der Spn,dlCf Minuspunkte, die sich auf 
beurteilung auswirkten, 

Gerade di.e isl ein Faklor im Hörspiel, der von den meislen 
beachtet Besonders hier kann der Tonbandarnateur viel aus "''',1''''''"1' 

erbesserung tun, die letztlich auch seiner sonstigen 
kommt. Sprechübunaen vor dem Mikrofon sollten für 

währende Bestreben 
[J Aufbau und in deI 

oder zu ergänzen. Zwar hören sich sol dIe Sprech
übungen alles <lndere als ernsthaft an und mandler unbelangene Zuhörer lUlI 
schon verständnislos mit dem Kopf geschüttelt, wenn er diese Sprechübungen 
zu hören bekam. Der aber ist nidü nur vor dem .Mikrofon, sondern 
auch im sonstigen Alltag Wichtig ist also die deutliche 
die Be~tonung eines Worles, das Vermeiden von 
Worten. ein Beispiel: Wir neigen dazu, etwa lJeim Wort "geben" in der 
zweiten Silbe den ßuchstaben "e" zu verschlucken. Das hört sich dann "gebn" 
an, SchOll soldre Kleiniqkeiten lassen eine Sprechszene undeulJidr werden, 
Dieses Beispiel läßt sich beliebig cHlsv,eiten, Der RdT wird sich in seiner 
Einrichtung "Die dieses Punktes in Kürze mit einem besonderen 
Kursus annehmen. taucht in I etwas auf, das man tds 
"Schreib-Sprache" be<.eichnet Man hört daß der oder die Sprecher in 

vom Blatt also ihre nicht frei spielen, sondern 
Text vom lesen. In einem solchen Fall wirkt 

Wort unecht. Sicherlidr ist es nicht immer notwendig, dle zu 
Rolle restlos auswendig zu aber man sollte immer eine Rolle 

so weit lernen, daß das Manuskript nur als "Nothilfe" benützt zu werden 
braucht. Auch sollten die Spredrer niemals stur am Tisch sitzen, sondern sie 
sollten das Hörspiel regelrecht spielen. Natürlich sind dazu keine Maske und 
kein Kostüm erforderlich, aber etwas oder die 
Gesten fördert das freie SpieL Uier wieder Wenn 
steller begrüßen, z, B. "Guten Abend", dann sollten sie sich 
und sich auch wirklich die Hand geben. Eine Kleinigkeit, 
Zuhörer später am Lautsprecher wirkt eine solche "gespielte" Begrüßung viel 
edrter, als wenn beide Sprecher stur auf dem Stuhl sitzen und nur den Text 
spredlen, 

Soviel, liebe Freunde, heute. In der nächsten tonba ndfreund" 
werde ich u, a. etwas näher auf die Geslaltung der 
usw. eingehen. Heinz 

I Neues vom umstrittenen Urhebe~ 
Eine Meldung, die dieser Tage durdl die Press(~ ging, verdienst Aufmerk

samkeit 
In dern Artikel werden in sehr realistischer Weise die 

siert, die sidl die Urheberrechts-Vertretungen vom 
machen. Einmal ist es die nach einem 
alleinige Wahrnehmung von Verwertungsrechtell die Gema und außer
dem die nadr Inansprudrnahme der Verwaltungshilfe der Behörden 
zur Erfassung dieser Rechte. 

Mit mehr sanften als deutlidren Worten wurde hier eine Vorstellung inter-
die trotz der lakonischen Wiedergabe kaum den Hintel . 

vermag', der, wie es sdreint, die wirklidre Absicht der 
Würde man nämlidr die Darstellung in klare Worte 

ergeben zwei Grundgedanken, die ._- so muß man dem Artikel 
len - ZUlll Leitbild für die Urheber-VertH!ter in der Urhebermdrtsfrage 

geworden sind: 

1. 	 Alleiniae BerechUgung der Gema, von allen Tonbandgerälebesitzern direkt 
Zahlungen für privat in Ansprudr genommene oder nicht in 
)mmene Urheberredlte zu verlangen, Die Rechtslage soll dafür 

der nU.naesl:ag durdl ein entspredlendes Gesetz gflben, 
2 VerwaHungshilfe durch die Bundes-, Länder- und Gerneindebehörden für dh: 

Gema in den Fällen, in denen die oder die Durchführung der 
Monopolrechte für die Gema auf stößt. Hier soll ebenfalls 
der Bundestag die nötige rechtliche Voraussetzunq schaffen. 

Weniger fein ausgedrückt würde das bedeuten, daß die Gema jeden, der 
ihrer Zahlungsaufforderunq keine Folae leistet audr dann, wenn der 
Tonbandgerätebesitzer überhaupt keine Urheberredrte in Ansprudr genommen 
hat durch die Behörden dazu zwingen kann. 

Eine des öffentlidren Rechts" wäre für diese Vorstellung der 
Cema noch die g(eringst.e Form, die sich finden ließe. 

Interessant ist weiterhin die Vo(stellung, die sich die Gema von der Höhe 
der zu erwartenden direkten oder indirekten Einnnhmen von den Tonband
rwrätebesitzern mllcht. Nadl den letzten Veröffentlichungen sollen ca. 1,5 0/0 

vom Verkaufswert eines Tonbilndes als Abgeltung für die Urheberrechte 
werden, Das würde den Urheber"Vertretem eine Mehreinnahme von Sdli 
weise 6 Mill. DM bei f~i neT Einnahme von ca. 106 Mill. DM im Jahre t 963 
(ca. 110 Mill, DM für 1961) und bei etw11 15 % eigenen Verwaltungskosten, 
sichern. 

In der gleidlen Notiz wird aber auch davon 
um die Höhe der Abqeltung ginge, sondern 

müssen wir den Urheber-Vertretern völlig Redrl geben, denn ist 
einmal der von der Gema angestrebte Grundsatz verankert, dann ist die llöhe 
d,,)r AbqeItung nur noch eine Formsadre und, gestützt auf das 
Rechts-Monopol. kann man sich leicht ausredrnen, wohin das bei den 
Lebenshaltungskosten führt. 

Natürlich fehlt in der Pressenotiz audr nidrt der nun sdron sattsam bekannte 
der Gema, daß sie Anfechtungsklage beim Bundesverfassungsgericht 
will, wenn ihre Wünsdre bei der Neufassunq des Urhebergesetzes 

hm·i;rlr~;rhHN' werdfm. Die Frage ob hier mit Hilfe bestimmter Macht-
Sphäre des Bürgers unserem sozialen Rechtsstaat "ge

soll, obwohl das Gnmdqesetz dies nicht zuläßl. 
Eine weitere Fraqe ist, ob der Urheber-Rechtsstreit heute noch objektiv 

rreführt wird, Die Veranlassung dazu gibt eine Veröffentlidrung des "EXCLU· 
SrV-DIENST" aus Bonn, nach der ein Vertreter der Gema kürzlich folgende 
Auffassung in der Frage der Autorenansprüche bei der privaten Tonbandal1f
zpichnung vertreten haben soll: 

neuerdings darauf berufen, daß der Bundes
ja sogar Dirnen einkomm,,~~!nnn~~fHnhf; 

habe. Er meinte: "Dtlß die Feslstellung solcher 
keiten stößt, zutreffen, ist aber kein Grund, die :i1.1'lH'rntllcl11: zu 
verneinen." , . , 

Wir meinen, auf (HeSelll NiveiIU ist kaum noch der 
dllwendbar. Wenn mit soldren Bemerkungen .---- absiehtlidr 
argumentiert und der Tonbandgerätebesitzer in diesen Vergl('ieh ~Jl'zogen wird, 
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demn wäre es richtiger, das Tonband~Jerät in Deutschlcmd in die berühmte "Eck0." 
zu stellen und jeden Interessenten dri.ngend vom Kauf eines neuen TonbtlIld
gerätes abzuraten, wenn er einer solchen entgehen will. Wir 
wissen um die Verdienste der Gema, die sie unbestritten auf dem kulturell!m 
Gebiet und bei der Förderung der sozialen der Kunstschaff(~T}(.Ien 
erworben hat, jedoch scheint uns, daß daraus kein auf solche "Tonband-
Dissonanzen" eingeleitet werden 

Erfreulicherweise hören wir jedoch aus Bonn auch andere Töne. So sagte 
der Vorsitzende des Unterausschusses des Herr Ob(~r-
landesgerichtsrat Dr. Gerhard Reischi 
Urheberrechtsreform im Auftrage des 
2. und 3. Lesuna des Gesetzes im Januar 

der mit der 
daß für die 

der 
Debatte. 

private Sphäre von 

1965 
oder ein Verbot 

mehr zur 
halte die 

nicht 

dem geltenden Grundsatz in allen Kulturstaaten. 

Diese Stellungnahme läßt uns hoffen, daß sich der der Ansicht 
seines Unterausschusses anschließt und damit dem der Freiheit 
der privaten Sphäre Redmung trägt. Heinz Runge 

~H~~#JH~$$$$ !;Ollngdt!l:f2Uf2~ 
eines hoffnungsvollen Tonbandler-Nachwuchses 

Liber Weihnachzmann! Momment herausgeschoBen komt und 
Ich wünsche mihr: plerrt, wer machtenn da solchen KradI. 

1 E-Lok für meine Eisenbahn und Und nicht alles dopelt Hr 
noch 1 E-Lok, dann 1 Signal und noch di und brin9 millI bitte 
I Signal (genau daseIbe) und file noch 1 Par Ohrensdlüzer, weil di 
Schienen, Wagonns und noch 2 Tril  Mama immer som aufs Tonbant singt, 
lerpfeifen. wänn der nich da iso (Ich binn 

dber da muss trozdem lernen) I.Denck nicht, bitte, daß ich unfer
P. S. Si sehr fiel und laut, essdJ.emt bin, weil edles 2 x sein muß, 
istaber es is die HeHte für den Papa, 


weil damit ich endlich selber in Ruhe Libt!r Weihnachzmann nun will kh 

mit meiner Eisenban schpielen kan. schließen, damid es nicht zum wird. 


fileichd als leztenWunsch noch 1Und ich wünsdJ mir nodl 1 Trommel 
und 1 Geheim-Mikrofohn, wo mann 
in di Wand fom Lehrerzimmer schte
ken kan und geheir 
nexten Klaßenarbeit 

sehr nüzlich für di Schule!) und einige 

kleines 
dem 

(für midI dBeine!), 
1 Kinde rtelefohn und 

Dann möcht kh weiter noch 1 Kar

hab icb 

Schokolade und 2 Loksdmppen (dutonn Kaugummi und 1 
weisd schon, warumm).kasten, mit den lezten 


gehapt, weil den jezt mein Papa hat. Für heute binn ich mit den härz

(Wegenomen! !) 
 liehen GrühBen und 

Gut Ton Haleluhja 
di Trommel brin9sd und Weicht noch Dein Franzi 
1 Trompette, dann fer~Jiss nicbt und 
bring meinen Papa 1 Studio, bitte. P. S.: Und idJ wH auch nüe mehr 
Fir sein Hoppi, du weisd schohn! mit 

Liber Weihnachzmemn, wenstu mir 

Gan9schal
Haupzaclle, man kan es von ausßen lung immer sehön 
zuschpärren. Weil er sonzt jeden artik 
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jUikzc6(1H
ffi 
IHR 

mit 
Tonbandelei 

Er erleichtert durdl seine 
Einsalzmöglkhkeit und 
teistun9sfähi9keit die 
bleme des Tonbandfreundes 
Aufnahme,Wieder9abe und besonders 
beim Uberspielen. 

Um es vorweg zu nehmen, das kleiTECHNIKER ne G(erät kostet nur 75,-- DM ohne 
Batterien. Benüti9l werden vier Mono
zellen zur Speisun9 der vier Transi
storen. Der kleine Verstärker ist in 
ejnem ansprec1wnd mit zweifarbigemASCO-Universal. 
Kunstleder bezogenen Holzkästchen 


verstärker UV 5 untergehracht, das oben die Anschluß

buchsen, Schdlter und Regler trägt. 


ein vielseitiger kleiner Transistorver Das Kästchen, ddS audl die vier Mo

stärker nozellen aufnimmt, hat die geringen 


Maße von nur 20 cm x 15 cm x 6 cm. 

Kurz die technischen Daten: Tran


Eine Messeneuheit 1964 und eine 
kleine Sensation für Kenner am Rande 
der Induslri.emesse war der von Ton

oe 304/3, oe 30412, 2 x oe 
6 Volt; Aus

Hz (K = 10 

~ Transistorverstärker 
5 ist mit einer 

"lIds tufe bestüc;kt, durch die 
bandamclleuren längst ersehnte Uni sich ein 
versalversUirker UV 5 der Firma und eine 

;.),\\~'ll!1, ~l\\ ~l @\~hl/!t'!\J:»h\ ~~ ~\\~Illf,\~li\ft .$\\~\\~l~'\'l~~l\l ~~ ~"':').~\q~1~1\\ ~ ..$"-~,"~,\~~ ~ ..;.~lJ: ~\t~ 
?i~'~PJIJ~jflJ< ~rt~;/tI~::W~ ~il~'W"I~"je 1~,*$'l/}11~~ 1~lIra~/'P~iJ~ 1~~~/Ij}~ßiii: ~~tr~f0'j/~;: 

Ein frohes Weihnachtsiest und ein erfolgreiches Jahr 1965 
.tt~~ ~ ~~ ~-~ wünscht das Referat Technikllndustrie allen Tonbandfreunden, den ~~~ ~~i

~I~Herren der Industrie und den Freunden der Fdchpresse. Wir danken ~ für die gute Zusammenarbeit im ver9an9f~Tlen Jahr und wünschen uns ~11*~~...I\~~~ dds Gleiche für das kommende Jahr. ~~ ~~~ 
'1::l~ ~'-~Horst Gaffrey 

""""'~J.~"~'''J!l ~"""'if· l'll!ll~ """"""ei, '"''''~''' _~ ~,,~, a ""''1l\'I~ ""'. ~'" ,,,,,,<,.\rft, ""h ~'" """""r~ """ ~~ f~r~~p~~i!~~")ff;~Ti<~'f~t~~;!w$JF~~y~~'tjf;~~~?i:§J1f%f))ff;~~e ?i~~f~~;: 
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triebsbereitschaft ohne Anheizzeit. Die 
Anordnung der Bedienungselemente 
ist übersichtlich und durdt die Be

sofort einleuchtend. Die 
Batterien sich ohne Werkzeug 
austauschen. 

wird ein Kurz
sinnreidte Ein

Darunter sitzen zwei 
Schiebesehalter 

Funktionen "LautILeise" und 
. Am unteren Rand sind 

beiden Drehregler für die Laut
stärke und Tonblende angebracht. An 
die beiden Ausgangsbudtsen lassen 
sich zwei niederohmige Kopfhörer, 
wie z. B. K 50 von AKG oder DT 96 
von BEYER anschließen, an eine der 
Buchsen ein Lautsprecher mit etwa 
5 Ohm Impedanz. Außerdem kaJm, 
wenn der UV 5 als Vorverstärker 
benutzt ein Tonbandgerät, Rund

Verstärker an die bei
angeschlossen werden. 

sind, die 
kann der 

und 

zur 
ansdtließen. 
hat die Po

die zweite 3 + 2, 
es lassen sich also hochohmige Mi
krofone, Plattenspieler oder die Aus
gänge von Tonbandgeräten anschlie
ßen. Durch den mitgelieferten Kurz
schlußstecker lassen sich die Mög
lichkeiten der Eingangsbuchsen noch 
erweitern. 

Da beim Anschluß dynamischer 
Kopfhörer die volle Lautstärke des 
UV .5 nidtt benötigt wird, wird die 
"Leise-Taste" Dabei 
wird, ein netter Kniff. die. 

Spannung nidlt 
durdt einen Widerstand vernidttet, 
sondern zur zusätzlichen 
rektur bei den 
Tönen benutzt. 
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Das Gehäuse des UV 5 bietPl so
viel Platz, daß sich der bastelnd(; 
Amateur z. B. noch zusätzliche Aus

und Eingan~lsbudtsen llSW. (~in
kann. 

Wir haben eine moderne Laut
spredterbox und ei n 
und einen 5 

waren von der 
utstarke und dem überraschend gu

ten Klang dieses kleinen UniveTsu.l
verstärkers überrasch t. 

Der Tonbandrreund kann den UV 5 
sehr einsetzen. nämlicb über
edl da, wo Spannung nidlt aus
reidtt. So ist z. B. bei vielen Ton
bandgeräten keine Endslufe vorhan
den, oder sie arbeitet in Stellung Auf
nahme nicht. Man kann dann die 
Aufnahme also nur mit Kopfhörern 
überwachen. Sellließt man nun den 
UV .5 an den Kopfhörerausgang des 
Tonbandgerätes an. so kann man nicht 
nur über 
dem auch noch 
Schließt man ein 
fon an den UV so wird das Mikro 
nicht nur sondern man 
kann auell nodt seinen Klang 
und zwei oder ein 

Verstärker an
Auch als Kommandover

stärker zur Durdtsage von Anweisun
des Technikers an die Spreehf~r 

Nebenraum leistet der Verstärker 
gnte Dienste. 

Hat man ein MiscllpuH, so kann 
man zwischen dieses und das auf
nehmende Tonbaudgerät (oder sogar 
zwei aufnehmende Tonb,mdgeräte!) 
den UV 5 schalten. Auch hier kann 
lIlan dann zusätzlich den Klang der 
Aufnahme regeln, außerdem <lber audt 
am UV 5 die gemischten 
abhören. Das 
spieler oder 
b,mdgerät. zu 
fahrene Tonbandamateur wird sich 
selbst ausmalen wie vielseitig 
dieser kleine in seinem 
Studiobetrieb eingesetzt werden kann. 
Der Prospekt für den UV 5, der bei 
der Firma Steidinger angefordert wer
den kann, nennt noch viele Beispiele 
des Einsatzes. 

Horst Gaffrey 

Elektronisches Notizbuch EN 3 von G RUN D I G 

das 
auf den Markt. Wir hatten es 

schon auf der diesjähriuen Industrj(!
rnesse Hannover kennengelernl und 
hab(!n es jetzt seit einiuen Wochen 
jn Benutzung. 

Unser Bild zeigt die Kleinheit die
ses Tonbandgerätes (16 x: 6 x: 3,7 
das nur :385 g wiegt. GRUNDIG 
einen Richtpreis von 175, DM, wir 
sahen es aber mit 150,- DM in den 
Schaufenstern der Geschäfte. 

Eine leicht auswedtselbare Kassette 
('nthält 60 m Tonband PES 18 in der 
NOrIlwlbreite von 6,3 

wird. 
be

trägt im Mittel 4,35 ern/sec (3,1 cml 
am Bandanfang und 5 ern/sec <1f11 

. Der Frequenzumf<Jflg über 
Band ist etwa 300 Hz bis 3 kIlz, die 
Spielzeit 2 x: 23 Minuten. Die Rück
spulgesdlwindigkeit ist etwa 4,5-lach, 
die kückspulzeit 3,5 Minuten. Grundiq 
(,niwickelte für das EN 3 eint,n he
somlen,n H,tlbspur-Miniaturkopf. Die 
Vormagnetisierung erfolgt mit CI(,ich.. 
strom, als Löschkopf dient ein kle.iner 

ker ist mit drei Transistoren bestückt. 
Ein vierter Transistor stabilisiert elek
lronisd\ den Gleichstrommotor in Ver
bindung mit einem Fliehkraflregler. 
Gespeist wird das kleine Gerät aus 
drei Miqnonzellen, die etwa 15 Be
lriebsstunden reidH~n. 

Unser Tilelbild 
tronische No tizbudt " 
kassette, 

auf dem zweiten Bild sieht man, daß 
es äußerlidt einer Taschenlampe äh
nelt. Das aufgesteckte Mikrofon dient 
bei Wieder9abe als Abhör"laut"spre
(her. Es ist aber auch ein Stetoset
kopfhörer mit eingebautem Lautstär

Isdtließbar. Außerdem kalln 
über Spezialkabel zur Auf

nahme und Wiedergabe an ein Rund
tunkgerät oder zum Uberspielen cU! 
das Bürodiktiergerät "Stenorette" an
geschlossen werden. 

Das aul.sleckbare Mikrofon, das na
auch die mechanischen Lauf

des EN 3 mit aufnimmt, 
auch entfernt und über ein 

ZwischenkabeI etngeschlossen werden. 
Gleichfalls läßt sich über Kabel ein 
Knopflochmikrofon ansdtließen. 
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Die Bandkassette läßt sich schnell 
und leidlt auswechseln oder zur Be

der zweiten Spur umdrehen. 
ein Fenster auf jeder SeHe, 

durch das man den Bandvorr1lt erken
nen kann. Außerdem ist die Fläche 
um dieses Fenster aufgemuh t, ~o 
man sie mit Vermerken versehen 
kann. Außer dem bereits erwähnten 
Zubehör ist eine eleuante Leder-Be
reitschaftstasche zum Umhängen lie
ferbar, ir1 der das EN 3 betriebsbereit 
ist, sowie ein Bereitsd1artskoffer, in 
dem das Zubehör und drei Reserve
Bandkassetten Platz finden. 

Notizbudl" von 
will keineswegs hochsta

das sagt schon sein Name und 
zeigen die technischen Daten, der 

Frequenzumfang, die nicht konstante 
Bandgeschwindigkeit, die Gleichstrom
VormagneLlsierung und das Lösdien 
mit Permanentmagneten. Es ist eben, 
und 

sagen 

das saat alles, ein modernes 
alle, die etwas zu 

Musik- oder Geräusd:taufnalunen zu 
versuchen, wäre völlig abwegig. Dafür 
kann man gut Telefongespräche mit 
dem EN 3 

Zeilungsreporter können ihre Inter
views damit aufnehmen, Lagerverwal
ter ihre Bestandsaufnahme diktIeren, 
Arzte bei der Visite ihre 
festhalten, Messebesucher 
Eindrücke "notieren", a ll' 
schneller und 
und Bleistift. Da man 

der 
ist 

das 

Brllsttasche mit sich 
es für Notizen audl 

das 
als mi L 

EN 3 

Wer sich als Ton
"Elektronische No

tizbuch" leisten kann, wird selbst bald 
merken, daß es ihm auch bei der 
Tonbandelei wertvolle Dienste leisten 
kann, eben als Notizbuch. 

GRUNDIG dürfte hier wieder ein
Finger am Puls des Ver

wir Berliner sagen auch 
Riecher" gehabt haben. 

Fertigung im Tonbandge
rätewerk Bayreuth auf vollen Touren 

werden zu Weihnachten kaum 
erfüllt werden kön

nen. 

Uns hat das "Elektronische Notiz
buch EN 3" von GRUNDIG gut ge
fdUen, und wir wüßten sebOll, was wiJ 
damit anfangen könnten. Aber das ist 
eben das Leid des hüufig beneidelen 
Testers, Geräte die ihm gefallen, 
trotzdem wieder zurückgeben zu müs
sen, bis es im Lollo mel] sechs Rich
tige 

Horst Galfn'y 

KURZI FORMATION 


Neues Verbindungskabel im Baustein
programm von Grundig 

Zum universellen Ansdlluß der 
den Selbsleinbau geeigneten Slereo

31 und 40 an alle 
empfänger, Steuergeräte, Musikschrän
ke oder audl RundfunkempfangsLeile 
HF 35 ist jetzt das Kupplungskabel 
284 erschienen. Es besitzt lautsprecher
seitig eine OkLalkupplung; geräleseitig 

und "rechts" 

sind zwei Kabelstrünge mit Laut

Lautsprecherkombinationen LS 

vorhanden und 

net. Das neue Kabel bilde!t 
wissermallen delS Gegenstück zu 

283, weldles bekannt
zur Verbindung der Grundig

Lautsprecher-Boxen mit den Stereo
Endverstärkern NF 1, oder NF 2 
dient. 

Sprachkurse iHII Tonband 

werden nun auch 
kurse auf -Tonband nadl der 
phonrnethode herausgebracht. Sie wei
sen für den Tonbandbesitzer 
Vorteile auf. So kann man das 
bei jedem Wort anhalten und es 
zur Wiederholung so oft zurück- und 
vorlaufen als man will. Mit 
dem Zählwerk. der Lernende 
eine Inhaltsangabe machen und 
Stelle, Lektion oder Grammatik 
und soforL auffinden, Die Lebensdauer 
ist nahezu unbegrenzt, der Platzbe
darf acring, weil jeder 

einem einzigen 

ist, 
Handhabung. 

könnten 

daher audl eine sehr 
Mit einem 

Abschnitte bei 
oder auch im 

werden. Leichter Kon
Ulkt ist mit Ausländern durch Brief-
Lonband möglich zur Ubuna und Ver
vollkommnung der 

E1AC-Kiel: 

las
sen schon heute erkennen, daß im 
Jahre 1964 den Vereinigten Staaten 
und Kanada ein Rekordumsatz erl,ieJi 
wird. 

Verkaufszahlen 

Neben einem 
Handels!.jeschiHt 
besondere für die Ausrüstung von 

renommierter Indu

wie Fisher Radio Cor

po ration und Clairton verwendet. 


Die Nachfrage nach Hi-Fi-Anlagen 
veranlaßte das weltbekannte Versand
haus Sears Roebuek, ein 

für welches 
o als Phonogerät 

Schaltuhren 
Nur wenige Tonbandfreunde wis

eine 
im 

von 
des 

ist 

welch wertvolles Zubehör 

Verein mit 
einer sehr 
Rundfunks 

Sie kann uns 

1m GeQ(-}Hsatz 7.11 p;npm Buch 

Wenn 
um 21 Uhr beginnt, 

an be
das 

dann muß man um 21 Uhr da sein. 
Den Kriminalroman aber kann man 

wann man gerade Zeit hat. Die 
aber befreit uns von dieser 

Will man an dem 
ins Kino gelwn, so 

.ktlich kurz vor neun 
BandgeräL und Radio ein und dann 
kann man sidl den Krimi anhönm, 
wann man will. Die 
weldle Sc'halt uhr. Denn 
verschiedene Typen zu 
Preisen. Da wäre zuerst einmal der 
H'lOhart-Zeitschalter. 

Frage ist 
da 

dm bekanntesten, 
Telefunken führt ihn 

Er hat 
Der Hanhart

nämlich keine Schalt 
uhr, sondern eben ein Zeitschalter. 
Das heißt, dieses Gerät kdlll1 nUT 
nach Ablauf einer bestimmten, vor
her einstellbaren Zeit ein- oder aus
schalten. Ein praktisches soll 
das erklären: Nehmen wir ein
gangs geschilderte Situation. Um 21 
Uhr ist das Hörspiel. Und um 19.45 
Uhr verläßt der Tonbandfreund das 

um ins Kino zu gehen, Das 
sind bis 21 Uhr fünf Viertelstunden 
oder 75 Minuten. Der Zeitschalter 
wird also auf "SLart nach 'J5 Minuten" 
eingestellt. Punkt 21 Uhr wird er 
dann Bandgerät und Radio einschal
ten, aber: Er schaltel nidll: wieder 
aus. Kommt delr Tonbandfreund gegen 
eH nach I-lause, dann lüuft die Appa
ratur immer noch. Anders herum: Das 
Hörspiel ist um 22.15 Uhr zu Ende. 
Kurz vor neun verläßt der Tonband
freund das Haus. Er stellt den Zeit 
schalter auf "Stop nach 80 Minuten" 
und schaltet seine Geräte ein. Punkt 
22.15 Uhr wird der Zeitschalter dann 
abschalten. Sie sehen, der Hanhart
Zeitschalter kennt nur ein entweder 
oder! Dafür ist er aueu am billigsten. 
Er ist mit einem normalen Taschen
uhrwerk ausgerüstet, das man natür
lich ab und zu aufziehen muß. 

Als nächstes käme nun die ganz 

normale LichtschaItuhr. wie sie in UIl


der 

die Schau


schaltet. 

verschiedensten 
Aufziehen oder 

zum Schalten 
von einem oder mehreren Stromkrei
sen. In der ist sie retut einfach 
und primitiv und daher rührt 
auch ihr für unsere besonders 
unangenehmer Nachteil: Ihre Sdlalt 
genauigkeit ist nicht sehr groll. Diese 
Uhr trägt statt der Z 
Scheibe mit einer 24er 
Scheibe dreht sidl in 24 Stunden ein
mal herum. Auf ihrem Rand sitzen 
zwei Schrauben, die an beliebigen 

Einzelhandels~JCschäften 
rsdliedensten Branchen 

Zum 
Werk, 
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Stellen der Scheibe 
den können. Neben 

kleinessitzt dann ein 
Rädd10n, das von den 
Schrauben gedreht wird und damit 

Sternrad 
den Sdnlter betätigt. Somit ist 

auch gleichzeitig der 
punkt für die Zeitei nst 
die 20 am Stemrad, dann 
eben auch 20 Uhr an. 
der Schrauben auf di(~ 20, dann wird 
sie um 20 Uhr das Stemrad 
ren und damit schalten. Sie 
sich nun schon denken, ddß man chi 
die Zeit 
möglich 
Des weiteren ist der kürzeste Abstand 
zwischen zwei Schaltvorgängen in 
der Regel eine Stunde. 

Für unsere Zwecke also ist diese 
Art Schdltuhren nur sehr 
verwenden. Der Preis der 
Ausführung liegt bei 45 Mark. 

Die SCTIaltuhr Elektro-Boy 
aber ist die beste für unsere Zwecke. 
Sie ist mit einem Synchron-Uhrwerk 
versehen, sie läuft also elektrisch und 
braucht nicht aufgezogen zu werden. 
Auf dem normalen Zifferblatt befindet 
sich in rot eine zusätzlidlC 24-Stun
den-Teilung. Ein dritter roter Zeiger 
läuft in 24 Stunden einmal um und 

Sie hat 
in 24 Stunden, 

kann also alle 20 Minuten einmal 
schalten. Das tut sie immer abwecTI
selnd, mal ein und mal aus. Durch 
kleine Druckknöpfe lassen sich die 
Kommandos setzen und lösdlen. Da
mit i~;t natürlidl alles t,/l,Qchl 
der Familienvater einen 
flug, so setzt er die 
der Uhr: 16 Ulir bis 16.40 Uhr 
den Kinderfunk (der Junior will aur 
die spannende Fortsetzung nicht ver
zichten) und 18 Uhr bis 18.20 Uhr 
für die Nachrichten und (darum geht 
es hier) die l.ottozahlen. Dann noch 

Meter Band auf das Ge
rät und die Reise kann losgehen. 

Einer meiner Tonbandfreunde ver
wendet seine Schaltuhr als Wecker. 
Pünktlich zur gewünschten Zeit setzt 
sie sein Radio in Betrieb. Als ich 
einige Tage bei ihm zu 
hat mich das etliche Nerven 

die 24-Stunden-Zeit. 

Gast 
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Es t;t ,:düieillich nichl jetlellIlCllHls 
süßem Schlummer ur· 
schmetternder Mdrs(:!1· 

können Sie 
schiiftc:n kaufen. 
I'dchmann kaum am 
S(~r Artikel wird sehr 

werden. AUe 
Schaltuhren 

cl her sein erossisl sendet 
gern zur AnskbL 

Fs stellt sich hier aber noch ein 
ganz anderes Prohlem, ob 
sich das jeweilige Handgerät in 
biHdung mit .. fneI Sdwltuhr verwen
elen läßt. Dt\s isl n~im1ich leider nicht. 

der 
Steckdose und stecl<t ihn danll wicder 
hinein, dann bleibcn sie stehen: D<,f 
Magnet für die Andruckrolle zieht 
nidlt wieder an. Ma.n muß erst die 
Halt- und dann die Starttaste wieder 
drüd,en. Ob sich das durch einen Um
belU ändern läßt, weiß ich nicht. Die 
technischen Berater unseres Ringes 
müßten das sügen können. Die Frage 
ist ddlln nur, wer diesen Umbau 
madlen soll, .. 

FalL Zuerst einmal gibt. 
die aus elektriscll(-~n 

wie zum Bei
TK 34 und 

nicht 
VOll selbst an. l::m einfadler Versudl 

das sofort: Zieht man bei lau
Gerät den Stecker allS 

Des weiteren gibt es Geräte, die 
mechdnischen Gründen 

Schaltuhrbetrieb nicht 

40 I 50 /80. Diese drei 
das gleiche mechanische 

Chassis: Beim Einschalten rüdct man 
durch Drücken einer Taste eine Gum
mi.rolle ein, die durch Federdrucl< ei
nerseits an die Motorwelle, anderer
seits an die 
wird. Desgleichen 
andruckrolle für den Bandtransport 
durdl Federdruck angedrückt. Ge

ganz besonders 
RK 

nun 
GO sind 

bei stromlosern, (llso 


di0S~ C;,II11' 


einseitig anged rückt. 

kurzer Zeit de

Je!; läuft dann 


das Gerät los, so bört man ein deut

liches "WIIPP-WUPP-wupp-wupp" im 


Lu/werk, WdS nalürlich für den Gh~ich
lauf nicht sehr förderlich ist. Sind elie 
Gummirollen neu, so walzt sich das 
mIch kurzer Zeit heraus. Gut ist das 
dber nidlt. Aus dem gleichen Gnllld 
soll mdn übrigens die Laufwerke mo
derner bei Stillstand 
dUr Null stellen. aus dem ~rleidlcl1 

Grund hat man 
die beim Abschalten 
automatisdr ausrücken. Die Schalluhr 
macht Sie zum Herren Ihrer Zf~it. 
Endlich können sie in Ruhe schlafen 
und das Nachtprogramrn bei Tage 
hören! 

- Caro 

Lesenswerte YjlÄwer 
---n:w duz Tvn?wndfrei#tti 

Fernsehtechnik ohne Ballast. Einführung in die 
Sd1l111ungstechnik der Fernsehempfänger, Yon 
Ing, 0110 Limonn. 4., vollsländig nou bearbei
lete und erweiterte Auflage, 312 Seiten mit 
195 Bildern und einer Schaltungstafel. In Halb, 
leinen 19,80 DM, l'ran7is-Yerlog, München, 

mit 

Wichtige Neuerscheinung! 

VOi't lasR-n 
in Fachzeitschriften 

.. Das drahtlose Mikrofon SM 12", 
Tonbandgerät für Anspruchsv( IHeim~ 
111, Typ MK 3335)". 

Heft 22, 2. November-Heft 1964: 
"Besuch in einer großen Tonbandgeräte

fabrik", 
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FUNK-TECHNIK, Verlag für Rodio-Folo-Kino
technik GmbH, ßerlin-Borsigwalde. 
Heft 21, 1. November-Heft 1964: 

,Das erste Hörspiel im Stereo-Rundfunk", 
Tonband-Amateurs 

W~tthpw0rh der besten Tonbllnd

"Stereo-Lautsprecher sclbstgebaut". 
Heft 22, 2. November-Helt 1964: 

"Vollautomatische Dia-Vorführung' 
Fi-STEREOPHOI 

Heft 11, November 1964: 
"Schluß mit Hi-Fi und 

Die Liebe spielt keine Rolle 
Schweizer gewann "DAS GOLDENE 
TONBAND VON ZURICH" 
Zum Wettbewerb 1965 aufgerufen 

Der "beste internationale Tonjäger" 
wird seit 1962 jedes Jahr mit dem 
"GOLDENEN TONBAND VON ZLJ
RICH" und 2 uno Schweizer Franken 
in bar aus der der AGFA
GEVAERT AG bdolmt. 
Francis Jeannin heißt der Sieger des 
Wettbewerbs 1964. Dieser junge 

- vom Studio bis zum 

tonband, Verlag G. Braun, Kmlsru;'e. 
Heft Oktober 1964: 

"Peter und Subine Uberspielen", 
"Spielereien mit verschiedenen Loufgeschwin

digkeiten", 
"Playback, Duoplay, Multiplay" 

deutschen 
und Schluß 

"Die Industrie meldet", 
"Ring der Tonbandfreunde". 

ton MAGAZIN, eine Zeitschrift für all", 
Heering-Verlag/ 

11, November 1964, 
"LJie Welt des Geheim-Mikrofones", 
"Ring der Tonbondfreunr.le: Mehr Freude am 

Behandlung von Bön

"Hi-Fi-Stereo-Ver,törker TelewoH VS-56", 

"Dos Tonbondstudio im Regietisch" . 


g-y 

Schweizpr Uhrmacher aus La Chaux-de
Fonds erhielt für seine Studienarheit 

in einer Feier im Zün her 
aus d(~r I-fand des StCldt

präsidenten Dr. EmU Landolt den be
gehrten Preis 

Diinemilrk 
Schweiz in deutscher, 

[ranzösisdter, englischer, "pani~,chl'r, 

dänischer und sogar in japanischer 
Sprache. Es beteiligten sich Studenten 
und Schüler, Ingeni.ellre, Biiroange
stellte, Techniker, Freiberuflidle und 
Frauen. Das Thema war freigesteJlt. 
Die Aufgabe lautete: "Gestalten Sie 
eine Drei-Minuten-Geschichte ernste
rer oder heiterer Art, musikalisch un
termalt mit eigenen Mitteln." Als The
men wurden Probleme der Angst, 

Krimi, Tiergeschichten, 
human relations bevorzugt, dann Zeit 
not, Todesangst und Straßenverkehr. 
Die Liebe rangierte an letzter Stelle. 

Die Jury setzte sich auch diesmal 
wieder aus unabhängigen Fachleuten 
zusammen: Max Adar 
Musikakademie Basel), 
litschka (Dramaturg Radio 
Hans Rohrer (Kapellmeister Opern
haus ZürIch), Heinz Wehrle (Pro
grammh~iter Radio Zürich). Jeder V011 

ihnen hörte zu Hause für sich alleiu 
die Einsendungen ab, verglich uml ~rab 
sein Urteil ab. 

Francis Jeannin's Arbeit "Polyester" 
wird als vorbildlich bezeichnet: "Mi! 
einfachen Mitteln hat er eine kösl

vollkommene Tonjägerarbci t ,W
>iUldUen." Als zweitbeste Arbeit wurde 
"LlIcky" des Schweizer Bernhard Pi
chon aus Etagniere VD 
JoseHe Franquet aus 
mit "Respice finern" an 
Isaic Gohlmclll, Apotheker in C("1f, 
Sieger des Wettbewerbs 1962, kdm 
diesmal mit "Mirliton" auf den vierten 
Platz Die nächsten in der Bestenliste 
sind: Günther Sdlweinsberg aus T-Tam

mit "Enten" Carl Schütz aus 
mit " WeIner 

Quack aus Oedekoven Bonn mi 
"Mondo ruinalis", Reinhold Römhild 
ilUS Köln mit "Teamwerker" , .Iules 
Vercammen aus Antwelpen mit "An
no 1978" und Ingeborg Dubs aus 

AG in der Schweiz mit 
bitte" an 10. Stelle. 

sind 
Wettbewerb zu 
1m hat wie in den 
1965 die 
stalten Sie eine 
schichte, vertont mit der Melodie eim's 
traditionellen Weihnachtsliedes. Als 
Klangkörper darf nur Glas verwende!. 
werden (Trink-Gläser, Glas-Gefüße, 

Glas-Stücke), unter kei
dürfen andere Musik

instrumente gehört oder verwendet 
werden. Bewertet wird diese Studien
arbeit in techni scher, 
musikalischer, idel 

Hinsicht. Es darf in jeder 
gesprochen werden." 

W'illi Wrmdt, Hannover: 

Jeder Bewerbung hat das Manu
skript in Originalsprache und in deut
scher Sprache beizuliegen. Band,mfang 
und Bandende sind mit dem Titel der 
Arbeit und einer Kennzahl LU be
sctlriften. Die Idee muß eigens für die 
Studienarbeit geschaffen werden. Mo-

Halbspur (Zweite Spur 
gelöscht) mit ern/sec Bandgeschwin
digkeit. Wo Teamarbeit notwendig ist, 
zi:ihlt der Autor als Einsender. Bis 
Ende Juni 1965 müssen die Einsen
dungen vorliegen. Anschrift: 

DAS GOLDENE TONBAND 
VON ZDRICH 1965 
Tonstudio und Filmproduktion 
PCiindler 
Olgastraße iO 
CH 8052 Zürich/Schweiz 

Um die neutrale Beurteilung zu ga
rantieren, darf dem Tonband Wedel" 
Adresse beigelegt noch Absender ver
merkt sein. Die Adresse des Autors 
ist zusammen mit dem Titel der Arbeit 
und der Kennzahl gleichzeitig einzu
senden an: 

SCHWEIZERISCHES TREUHAND
BUREAU 
(Verrn.: Goldenes Tonband 1965) 
Talstrase 30 
CH 8052 Zürich/Schweiz 

Jeder Teilnehmer wird schrifllich 
dfor Entscheidung der Jury ver

ständigt. Die Preise sollen im Herbst 
1965 in einer Feier in Zürich überreicht 
werden. Der Wanderpreis, DAS GOL
DENE TONBAND VON ZURICH, ist 
eine schwervergoldete, massive aus 
Metall gefräste Magnetollspule von 
Hl ein DurduIlesser, imf rotem Leder, 
mit Goldprägeschrift zwischen den 
!leiden Leuen des Zürcher Stadtwilp
pens. 

Ein Tonband-Werk und seine Beurteilung 

Ob Robinson Crusoe wohl Tonband

Werke gestaltet hätte. wenn er da
mals schon ein 

wa rum wir 
haupt akustische Werke 

Zuvor habe ich mir Gedanken dar
über gemacht, was denn ein Ton
ban d - Wer k in diesem Sinne sei. 
Eine x-beliebige Aufnahme ohne je
den weiteren Zusamrnenlwn~J id l1ocl1 
kin Tonband-Werk. Dieses ent
steht - und da tdle ich meine An
sicht mit vielen ernst zu nehmenden 
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Tonbandfreunden erst, wenn der 
Inhalt einer Aufnahme oder die Zu

mehrerer Aufnahmen 
alt e t wird. 


Um nun auf Robinson zurückzukom

möchte ich annehmen, daß er es 
bald sattgehabt hätte, etwa ver

schiedene Vogelstimmen zusammenzu
stellen oder das Rauschen von Riiumen 
und die Brandung aufzunehmen und 
daraus eine Geräusch-Symphonie zu 

Ihm fehlte nämlich der' TOll
oder überhaupt der Zu

hörer, dem üblicherweise solche gP
stalteten Werke vorgespielt werden. 

Wir Tonhandfreunde des 20. Jahr
hunderts sind besser dran. Wir hao[)11 
im RING DER TONBANDFREUNDE 
mehrere tausend Partner, von denen 
wir zumindest das Interesse an Ton
band-Aufnahmen voraussetzen dürfen. 
Also, trisch ans (Tonband-) 
staltet und munter vorgespiel 

Nun, so leicht scheint es auch wie
der nicht immer zu sein, die Robin
sonade des eiuenen Zimmers (.. Stu
dio") zu überwinden. Gewiß, wir ha
ben uns sehr viel Mühe geueben, 
haben möglidlerweise Informations
material zusammenuetrauen, Geräu
sche unter tausend Sdlwierigkeiten 
besorgt. Es madlte Spaß, auszuwählen, 
zusammenzuspielen, zu ändern, um 
schließlich beim letzten Abhören be

festzustellen, daß das Werk 
sei. Was nun? 

Haben Sie schon 

njdl ungeniert dei"iNei:en d<1~, 
Wetter unterhielten? Nein? Dann sind 
Sie möglidlerweise in der glücklichen 

solche Tonband-Werke uestalten 
dip aufhord18n lassen und 

das Interesse der Zuhörer gefangen
nehmen. lJs kann aber noch schlimmer 
kommen, als daß ein freundliches Des
interesse bekundet wird: Wenn der 
Zuhörer ein erfahrener Tonband-Ama
teur (nadl dem Duden heißl das Ton

ist, kritisiert er Ihr 
möglicherweise 

und zwar 

haben. 

I...~ 

~ 

Richtet sich 
der Frequenzbereich 
nach der Größe? 

Wenn man eine große Konzertorgel sieht, dann möchte 
man das schon annehmen. Bei MUSikinstrumenten mag es 
auch so sein. Als Gegenbeispiel haben wir aber das 
zierliche dynamische 

Studio~Mikrophon MD 211 
in natürlicher Größe abgebildet. Es überträgt den weiten 
Bereich von 40 bis 20000 Hz vollkommen klangobjektiv. 
Sie können also mit ihm das Klangspektrum einer Orgel, 
ja eines ganzen Orchesters einfangen. 

Sie haben das inzwischen an dem unten abgebildeten 
Frequenzgang der gemessen und nicht gezeichnet ist 
schon erkannt. So sieht er bei allen DM 211 aus, wobei 
wir in dem hörbaren Bereich zwischen 40 und 17000 Hz nur 
Abweichungen bis 2,5 dB zulassen *). - Sie meinen, so viel 
Präzision sei unmöglich? - Jedes Mikrophon MD 211, das 
Sie dem Etui entnehmen, beweist unsere Behauptung. 

'; Bei Sennheiser sind alle Mikrophone eines Typs gleich, 
denn Sennhciscr prüft jedes Mikrophon auf Herz und Nieren 

Sennheiser electronic 

3002 Bissendorf 

...... ........ '..•................... 
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Tlaben Sie dann nodl Mut, mit 
ün ein neues (besseres) 

Die letzte Möglichkeit küllfi sehr 
wohl zu einem Alpdruck werden. Da
ra.us entsteht dann die Scheu, eigenes 
Tonband-Schaffen anderen Tonband
freunden zugänglich zu machen. An
dere Tonbandfreunde wiederum haben 
ganz andere Empfindungen. Sie ver
senden Rundbänder, dje fast nur aus 

bestehen, ohne sidl 
zu machen, wer das hören 

will. Zwisd1Cn diesen Exlremen 
das Problem, das mit der 
angedeutt:t werden soll fp.. 

Tm nWT stellt alljährlich eine wirk
lich nur klein.e Anzahl von Tonband
freunden ihn" Tonband- \J\Terkp. einer 
neutralen Jury zur Beurteilung. Sicher 

es viele Tonbandfreunde, die ein
Hemmungen habp.n, sich einem 

Wettbewerb zu stellen, obwohl sie 
Gutes zu sdlaffen vermögen. 

In Niedersachsen wird ein 
neuer Weg beschritten, der Wech
selspiel zwischen Sdlaffen und Beur
teilen erleichtern soll. Eine 
Reihe von niedersädlsischen 
freunden sind schon meinem 
gefolgt, der darin besteht, 
dn~i Tonband-Werke auf einem Band 

Der NWr 1964 aus der Sicht eines 

Jury-Mitglieds 


Wie sdlon aus der "Wir 
lasen in in diesem 
Heft ersichtlich ist, erschien im Heft 
21 (1. Novemberheft 1964) der Zeit 

und Tedlnik" (Verlag 
Foto- Kinotechnik, Berlin

ein Aufsatz 
der besten 


nahme 1964". Der Verfasser dieses 

ansführlichen Artikels ist der Diplom

Kaufmann Kurt Hoche. Hoche 

ist GesdläftsIührer des Fachverbandes 

Phonotechnik im Zentralverbancl df~r 


Elektrotechnisdlen Tndustrie e. V. 
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nadl eilwrn ZahlensysteLll in elen B~~
reichen Idee, Gestaltung und Technik 
Zll beurteilen. Der Beurtei!("[ kennt 
deu Einsender ebensowenig wie um

Durdl zunächst zehn Beur
bUdet sidl ein Durchschnitts

wert, der dem Einsender zu erkennen 
gibt, wie a.ndere Tonbandfreul1de zu 
sein Werk stehen. Wie sich düs wei
ter praktisch abspielt, kann unter der 
Rubl"ik "Niedersachsen" in den letzten 
Heftel! des "t.onballdfreund" llachgr~ .. 
lesen werden. 

Zu guter Letzt wäre noch zu über
legen, welche Fol.gerungen ein Ton
bündfreund aus niedrigen Zifferll in 
den einzelnen Bereichen zieht, die er 
schließlich erfährt. Eine gute Idee 
bietet sich nicht alle Tag'e an; aber es 
gilt nach seltenen Einfällen 
sudlen. Gestaltung will 
sein, und zwar gründlich. N 
Erfahrung läßt sich zum Teil 
sorgfältiges Beobachten bei erführene
ren Tonbandfreunden oder hei den 
Profis von Funk und Fernsehen üus" 

Dort Undet man auch reich
gute Vorbilder für die Bewälti 

gung der Tedmik. Eins .kdoch darf 
nicht fehlen: eine rückhalt] ose Ehr
lichkeit aeaenüber den Unzu

Dann 
Beurteilung einen 

(ZVEl) , er gehört seit Jahren 
mäßig zur nationalen Jnry dc,s 
und zur internationalen Jury des IWT. 
Dü sidl Herr Hoche in seinem Bericht 
sehr ausführlich mit den eingesandten 
Wettbewerbsaufnahmen auseinander
setzt und sie aus der Sidlt der Jury 
analysiert, ist das Studium dieses 
Artikels für ü11e, besonders die zu
künftigen, NWTler sehr lohnend. Die 

seiner fathmänniSf'hen Reü
zu besseren und er

Aufnahmen verhelfen.. 
G-y 

Die weiteren Gewinner 
beim XIII. NWT 1964 

Platz 23: Helmut 
Lautsprecher. Salz, 

24: 	 Edith Hartkopf. München (Kat. C) 
Fa. HßAU 
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GON G - Schal1platten »Belauscbte N'ltur« 
Vogel- und Tierstimmen aus Wald und Flur 

Vogelstimmen aus Moor und See 
Morgen bis zum Abend mit kurzer gesprochenor Erläuterung 

Cfll Langspielplatte DM 5,50 

Arno Graul, 713 Mühlacker, Baron-Müller-Weg 14 
ader im Schallplattenfachhandel 

GRUNDIG sono-dia 271 

GRUNDIG Hall-Mikrofon GHM 328 
n Ir _l1li 7 

GRUNDIG Archivkassetten 

Was wünscht sich 
ein Tonbandfreund zum Fest? 
Nicht nur Hemden und Krawatten. Auch etwas für sein Hobby. Dafür ist er besonders 
dankbar. Nur: GRUNDIG Zubehör sollte es sein. Ein "alter Hase" weiß warum. 
Hier gleich einige gute Geschenkvorschläge : Das neuartige Hall-Mikrofon 
GRUNDIG GHM 328 für hochwertige Aufnahmen mit und ohne Nachhall - bei 
jedem Tonbandgerät! Den GRUNDIG Stereo-Mixer 608 für die verschiedensten 
Trickaufnahmen. Das GRUNDIG sono-dia 271 für die vollautomatische Steuerung 
der vertonten Diaserien. Die GRUNDIG Archivkassetten in den Größen 11,13,15 
und 18 cm für die Aufbewahrung der wertvollen Bänder. Viele weitere Geschenk
vorschläge enthält die 52seitige "GRUNDIG revue", die Ihnen die GRUNDIG 
Werke GmbH, 8510 Fürth, auf Anforderung gern kostenlos zuschickt. 

Millionen hören und sehen mit GRUNDIG 

_ 0;"",,,0",,,,0,'''''.''' • • ".""WW" •• 
Musik und Literatur ist nur mit Einwilligung der 
heber oder deren Interesse:nvertretungen wie z. 
GEMA, GVL, VGW usw. gestattet. 
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Preisgünstige Angebote für RdT Mitg 
erweitern unser Lieferprogramm. Außer Röhren, Bauteilen und 

können Sie jetzt auch Hi·Fi· und Stereo-Baus~eine, wiE: Ver
s:örker, LautsprE:cher-ßoxE:n, Plattenspieler und Tonbandgeröte dei' intel'
nafona!en Spitzenklasse erhaltE:n, auch auf Teilzahlung. 

Hi-Fi,Jahrbuch 1964 (DM 3,80) mit interessanten Erklärungen, Ab· 
und technischen Daten erleichtert die Anschaffung. 

FICHTNER & VITTOZZI. Groß· und Einzelhandel 
22 Elmshorn/Holstein, Postfach 54 

l'ileinanzeigen für Mitglieder 


All oll" Tonbandfreunde 
an: Uberspieleinrichtung zum überspie~ 

von Tonband zu Tonband! 

Hoia HCI'shaaen. 
Neue 

Suche Sprachkurs in Englisch für Fortgeschrit
tene auf Band oder Scha IIplaHe zu leihe. 

Mcnfred 6 Frcnkfurt(M S 10,
liegnilzcr 15 

Magnetophon 96", 
Neukoufs c:incs 
400,~, DM ab, 

3, 

Schallplatten von 
Durchmesser Umdrehungen Laufzeiten 100 Stück 

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

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

2X3 Min. 
2X6Min. 

2X16Min. 
2X24 Min. 

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

DM 6, 
DM 8, 
DM 10,
DM 24,

ItEUTERTON-STUOIO. 535 I:uskirchen ' Wilhelmstr. 46 • Tel. 2801 

BetriiH Kleinanzeigen 

Wir haben Veranlassung, darauf 
nachdrücklich hinzuweisE:n, da1$ Klein· 
anzeigen nur an die Geschäftsstelle 
zu richten sind und niCht an die 
Drmxerei oder die Redaktion. 

Heinz Maior, 8 München 19, 
tenztriederstraßc 9, bel Bergmann 

Alfred Halek, 41 Duisburg, Harolds!r. 67 

Felix Geidcl, 7261 Sommenhardt, Ortsstr. 112 

Ihren Tonbandaufnahmen 

N(~IJ1SllI'itdIluu'se iUli Tonhand 
l1iJ.dl Visaphon methode. Große Vor
teile: Jederzeit anzuhalten und zu 
wiederholen; eigene InhaltsiJn(jill)(, 
durch Zählwerk; nur ein Tonband, 
daher bequem, platzsparencL LJ nver
wüslJicb. und v. a. m. Auch Musik
Tonbänder Opern bis Schlager. 
Marl,entonbänder unbespielt, jclzt bil, 
liger, z. B. 15/360 DM 8,90, GraLis
katalog 15. 

Tonbandversand München 8, 
Postfach 219 

Südwest·Funk interviewte • 
• 	 den Hauptsieger des NWT 

Im .. Zeitfunk am Mittaa" brachte 
die 
Gesprädl mIt unserem 
HeillZ Bluthardt, wobei auch das preis
gekrönte Tonband abgespielt wurde. 
Es bandelt sich hierbei um das Lied 
"Guter Mond, Du gehst so stille ...". 

Die Reporterin fragte Ileinz Blut
hardt: 	 "Warum, alauben Sie, haben 

den ersten 

M80 MUSIK-TONBAND - STUDIO-AMATEUR 
Dynamisches 
Richtmikrofon 
ideal für den Ton
bandamateur. Gro
ßer Obertragungs
bereich und hohe 
Empfindlichkeit 
zeichnen dieses Mi
krofon aus. Durch 
eingebauten Ober
trager ist es an alle 
Tonbandgeräte an
schließbar'. Moder
ne Form - Ganz· 
meta IIau5füh rung. 
Fordern Sie 

an! 
MUSIK- NBAND - STU 010- AMAT:DM 

EUGEN BEYER ELEKTROTECHNISCHE FABRIK 

HEILBRONN 
THERESIENSTf;. 8 
TELEFOt"-l 8 23 48BE~ER 

Die Antwort, die auf diese 
erfolgte, läßt die gute BewertunrJ 
doch sofort erkennen. 

ist 	 eine 
im Mu 

Icb. selbst habe 4 rnal gesungen, Mund
harmonika und auch Mandoline seihst 

Die Skala der Schwierigkei
war groß, (h"r schwierigste Teil 

bestand im Rückwärtssingen des Lie
des und Umkehrung der Melodie, wo
bei der Text jedoch auch nadl der 
LJmkehrunrJ weiter "rückwärts" er
lönte, während die Melodie "last nor· 
mal" erschien. 

Wer di<~se Arbeit gehört 
die Entscheidung der Jury 

Magnet· Tonbänder 
Alle Typen sofort lieferbar, z. B. 

366 m Langspidband DM 8,95 

Zusätzliche Mengenrabatte 3- 5 % 


Bitte Preisliste anfordern 

TONBAND-ZENTRALE 


M. Kizlink 

B52 Erlangen, Universitätsstraße 10 
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Berlin 

Landesbetreucrin 

IIs.. Ro.enhagen 
1 Berlin 33, Grunewold 
Caspar-Theyss-Str. 25 
Telefon: 8879410

Q't~n~ -NACHRICHTEN 

Mitglieder des RING DER TONBAND FREUNDE 

Glückwunsch an Heinz Runge 

Von links Heinz Runge, Fredy Weber (der frühere fICS-Präsident), Rudi Bädacker 

Am 25. November feierte der Ge
schäftsfüh rende Vorsitzende des RdT 

Heinz Runge, seinen 39. Ge
g. Es ist mir eine besondere 

Freudfl, ihm an dieser Stelle im Na
men des RdT die herzlichste Cratu
leltion auszusprechen Lind ihm weit(~r
hin gute Gesundheit und Zufrieden
heit für das neue J.ebensjahr zu wün-

Referat TECHNIK 

Technische Beratung 
Technisdre nur an nach
folgende unter Beifügung 
von doppeltem Rückporto erbeten. 
Ross. Techn. Beratung: 
Erhord Kurz, 1 Berlin 12 
Techn. Berotung - Idand 
Reinhold Hückel, 32 Hildesheim, JordansIr. 18 
Peter Schmidt, 8 München 2, Gobel,berger Str. 59 

:172 

es mir eill 
für die un

Arbeit für unsere Gemein
schaft zu danken und den Wunsch aus
zuspredren, daß er weiterhin mit 
seinem Wirken, seiner 
und Zähigkeit uns allen als 
teT stets verbunden bleibt. 

Rudi BärfMker 

Olliried Herber, 61 Darm,tadt, Postfach 335 
Bernd Brodun, 1 Berlin 42, Imbrosweg 72 VII 
Wolter Bormonn, 3 Honnover, Volgersweg 4 
Elernhard Rossow, 2418 Ratzeburg, Domstraße 12 
H. v. Olschowski, 7 Stullgorl-S., Olgoslraße 137 
Hermonn Quenbaum, 32 Hildesheim, Struckmonn

straße 6 
Heinz 	 Gerhard Metzger, n68 Slackach, Posl

fach 52 

Techn. Beratung - Ausland 
Erhard Kurz, 1 Berlin 12, Kantslraße 139 
Schweiz: Stelan Wucs!, Bu.snar:gIWeinfelden 

Tonaulnahme-Wagen 
Werner Schlicht, 3011 PoIlensentleine, Redene, 

Weg 6 

"Achlung! Wichtige Mitteilung!" 
Liebe Berliner Tonbandfreunde! 

Unser nächstes Treffen findet um 
Sonnabend, dem 2. Januor 1965 

Schieswig-Hoistein 

Landeshetreuer: 

Oskar Nohr 

23 Kiel-Garden 

Norddeutsche Str. 9 

Hamburg 

Arno Lahn 

Hamburg-Harksheide 

Schmuggelstieg 

Tel.: 5276650 

Ein 
guten 

g 

-=--::::'"' 

Honnover 

Hans Niphut 

Studio des NDR 

Arno lahn 

Bremen 

Zuschriften bis auf 
weiteres On 

Heinz Runge 

28 Bremen 

NordstL 11 

Niedersachsen 

landesbetreuer: 

Willi Wend! 

3 Hannover 

Podbielskistr. 27 

Tel. 624927 

liebe Tonbandfreunde ! 
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war zufriedenstellend, während sie in 
Gruppe "Dia- und Schmalfilmvertonung" 

enttäuschend war, Sollte die eine oder andere 
Gruppe nach so kUrLer Zeit schon 
Scheilern verurteilt sein? Ich denke, daß 
nicht in Ihrem Sinne sein kann und Siel von 
Wissensdurst und Tatendrang beflügelt, die 
nächsten Gruppenabende im Tonstudio Im 
Haus der Jugend, Hannover, Moschstroße 22, 
lohireich besuchen werden. 

ll. 

am 
Ich Tonbandfreunden ein 

frohes und ein glückliches 
ne\Jcs 	 mit "Gut Ton" 

Ihr Hans-Heillrich Ringe 

NIEDERSACHSEN PARADE 

der eingesondten Tonband-Werke. 
Stand vom 25. November 1964 pla

die Tonbandfreunde, die ihre 
für die "Tönenden Hannover· 

wie folgt: 

Punkte I Beurteilungen 
Hans-Heinrich Ringe, Hannover 21,6 5 

2. Gisela Herzfeld, Hannover 16,4 
3, 	 Erhard Zimmermann, Stadthagen 15,3 3 

Blumenbach, Rütenbrock 15,0 3 

Hier sei noch einmal kurz beschrieben, wie 
man sich in der NIEDERSACHSEN-PARADE 
plaziert, Man schickt ein [Jut gestaltetes Ton
band-Werk von nlOxirnaI 5 Minuten Dauer an 
mich (vorteilhaft mit 19 cm Geschwindigkeit) 
und bekundet damit die Bereitschaft, selbst die 
"Hannoverbriefe" zu beurteilen. Mit diesen 
erfährt mon auch loufend/ wie die eigene Ar
beit inzwischen beurteilt wurde. Nach 10 Be

27 

Nordrhein-Waslt. 

londesbetreuer: 

Helmut Tauber 

46 Dorlmund Körne 

Paderborner Str. 114 

Telefon 55 62 75 

Terminübersicht : 

Gelsenkircben : 
um 20 Heßler, Am 

lippslOdl: 
Jugend-

Neheim-Hüslen: 
Jeden erstcn Monat um 20 Uhr, 
Lokalangabc 2228 

Liebe Freunde! 

strebt nach "oben", Dabei 
im Flutlicht eines möglichst 

Lebensedolges stehen. Ich meine, 
ober sorgsam darauf bedacht 
3n unserer Wünsche und Forde

überspannen. Nicht selten 
zwar oftmals heftig, daß es 

Knall gibt, uns von einer 
anderen zwingt! den in iahre

muhevoller Arbeit eroberten Platz 
häßlichen Winkel 

cinzuiauschen. 
und vor allem 

uns auch viele 

tun_ 
S~mit wünsche ich allen Mitgliedern der 

Lundesgtupoe Nordrhein-Westfalen und meinen 
Mitarbeitern ein "frohos Weihnachtsfest" ver~ 
hunden mit den besten Wünschen zum Jahres
wechsel! 

Ihr Landeskapitän Helmut Tauber 

, aus der Arbeitsgruppe "Gruß an die 
Koserncu

: 

Kameraden, und allen zivilen 
abschließend ein frohes Weih

verbunden mit den besten Wun
ein gutes 1965! 

Arbeitsgruppe "Gruß an die Kaserne" 
im Ring der Tonbandfreunde 
Wolfgang Waliit7ck 
51 AACHEN 
Adalbertsteinweg 86 

Hessen 

landesbetreuer : 

Hanns Helge Janson 

636 FriedberglHessen 

Gebr.-lang-Str. 44 

Sladtgruppe Frankfur! am Main 

Kohn. 6 Frankfurt. Born-

Termine: 
, 12, 196420,00 Uhr 

Nun zu unserem Bericht, Der Hörspielabend 
im Oktober war leider sehr schlecht besucht. 
Dagegen folgten der Einladung des Hessi
sehen Rundfunks zur Besichtigung der Sende
anlage auf dem großen Feldber'l viele Ton
bandlreunde. Lum Teil sogar mit Ehefrauen 
und Kindern, Die Fahrt mit den PKW's halfe 
einen kleinen Schönheitsfehler. denn der große 
r'eldberg war In kalte Wolken ein· 
gehüllt, Dafür war Aufenthalt in den 
Senderäumen recht angenehm, Die Führung 
hatte unser Tonbandfreund Harro Bressel über
nommen. Die wirklich interessanten Erklärungen 
und Vorführungen waren ganz auf uns zuge
schnitten. Recht herzlichen Dank dem Hessi
schen Rundfunk und unserem Tonbandfreund 
Harro 	Bressel. 

dem 

Ihr AI brecht Kahn 

Sladlgruppe Wiesbaden 
Betreuer: Karlheiz Rees, 62 Wiesbaden, Taunus
straße 38 

Termine der Club-Abende: 
17. 12. 1964 	 auswärtigen 

für sie 

7_ L 1965 Technik in der Praxis: Geräte

11. 1965 Programm nach Ansage 

21. 1965 Programm nach Ansage 
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Am 18. November weilten vier Mitglieder 
der "Tonbandfreunde Oberhessen" unter Füh
rung von 	 Detlef Welzel zu einem privaten 
Besuch in der landeshauptstadt. Nachdem man 
die herbstlichen Schönheiten der Stadt und 
deren wichtigste Baudenkmäler besichtigt hatte, 
wurde selbstverständlich gemeinsam fleißig ge
lonbandelt und über aktuelle Probleme unseres 
Hobbys debattiert. Dabei wurde vere·,nbart, 
daß künftig eine engere Zusammenarbeit 
zwischen den "Tonbandfreunden Oberhessen" 
und der RdT-Stadtgruppe Wiesbaden gepflegt 
werden soll. Neben dem üblichen Bandaus
tausch wollen sich die beiden Gruppen mit 
Einsendungen für die jeweiligen Rundbänder 
SJ€genseitig behilflich sein. Man trennte sich 
wieder, in der Hoffnung, demnächst einmal in 
größerem 	 Kreise gemeinsame Tonbandfreuden 
zu erleben, und mit der Versicherung, die 
enger geknüpfte Tonbandfreundschaft aufrecht 
zu erhalten und weiter auszudehnen. 

Allen Freunden unserer Stadtgruppe in Nah 
und Fern wünsche ich ein gesegnetes Weih
nachtsfest, 	 einige ruhiger erholsame Feiertage 
nach des Alltags last und Mühe und einen 
guten, feucht-fröhlichen Rutsch in das NEUE 
JAHR 1965. Hoffen wir, daß alle diese Wün
sche in Erfüllung gehen und tun wir das 
Unsere, daß dies geschehen kann. 

Bis zum nächsten Jahr verabschiede ich mich 
und grüße Sie alle mit "Gut Ton" 

Ihr Karlheinz Rees 

Rheinland-Pfalz 

I 
 Landesbetreuer: 


Friedr. Heinze 

671 FrankenthallPfalz 

Wormser Str. 138 

Termine: 
1. 12. 1964 Rundband (Weihnachtsgrußband) 

18. 12. 1964 	Filmabend der Tbf in Franken
thai 

1. 1965 Filmabend in Frankenthai 
15. 1.1965 Aufnahme-Team (Aufnahme-Tag) 
30. 1. 1965 Großveranstaltung zum Fasching, 

Aufnahme-Team unterwegs. 

1. Frankenthai 

liebe 	 Tonbandfreunde! 

Nun ist das Jahr 1964 bald zu Ende. Gute 
Arbeit haben wir geleistet, dies bestätigen 
uns immer wieder unsere Tbf. Auch im näch
sten Jahr werden wir wieder viele Veran
staltungen für unsere Mitglieder durchführen. 
Bitte, liebe Tbf, melden Sie sich, wenn Sie an 
irgendeiner 	 Veranstaltung teilnehmen möchten. 
Für gute Ratschläge sind wir immer dankbar. 
Leider ist unsere Landesgruppe so ausgedehnt, 
daß nicht alle Tbf persönlich betreut werden 
können. Wir stellen seit einiger Zeit Sendun
gen: "Aus der Arbeit unserer Tbf" her. Sie 
alle sollen Kritik üben. Aber, liebe Tbf, alle 
Aufnahmen wurden von Tbf hergestellt. Wir 
wollen mit diesen Aufnahmen erreichen, daß 
unsere Tbf aus der Kritik lernen. Wir würden 
uns freuen, wenn Sie nicht nur kritisieren, 
sondern auch einmal eigene Aufnahmen senden 
würden. 
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2. Film-Kreis: 

Am 18. 12. 1964 um 20.00 Uhr zeigen wir für 
unsere Tbf folgende Filme: 
als Vorfilm: Wochenschau Aufstand der 

Tiere (Zeichenfilm) 
als Hauptfilm: "Die zwölf Geschworenen" 

Spielfilm 

Der Filmabend findet in dem Vereinslokal, 
der Gaststätte "Münchner Kindel ll, Frankenthai, 
Eisenbahnstraße, statt. Unkostenbeitrag: -,50 
DM auf Konto 294 Stadt-Sparkasse Franken
thai einzahlen. 

3. Rundband-Kreis: 

In diesem 	 Mona~ haben wir unser IIWeih
nachtsgrußband 1964" auf Reisen gehen lassen. 
Bitte, liebe Tbf, die dieses Band erhalten, 
senden Sie es bald weiter. Unsere nächste 
Sendung: "Aus der Arbeit unserer Tbf" wird 
erst im Monat Februar 1965 fertiggestellt. 
In diesem 	 45 Minuten-Band berichten wir aus 
der Faschingszeit. Unser Aufnahme-Team des 
Tonband-Amateur-Studios Frankenthai wird im 
Januar verschiedene Veranstaltungen auf
nehmen, aus denen wir Ihnen dann in unserem 
Rundband 	 etwas bieten wollen. Im letzten 
Jahr hatten wir von unserem Faschings-Band 
23 Kopien angefertigt. Sollten auch in diesem 
Jahr Tbf Interesse an einer Kopie haben, 
senden Sie mir dann im Februar rechtzeitig 
ein Band zu. (Unkostenbeitrag -,50 DM nebst 
Porto.) 

4. Einladung: 

Großveranstaltung zur Faschingszeit. 

In diesem kommenden Jahr sind die Mit
glieder des RdT das vierte Mal bei der 
"Kurpfälzer Narrenschau" zu Gast. Wie in 
jedem Jahr lohnt es sich, daran teilzunehmen. 
Die "Kurpfälzer Narrenschau" findet am 30. l. 
1965 um 20.11 Uhr im Frankenthaler Feier
abend haus statt. 

Preis 5,- DM, bitte auf Konto 294 Stadt-Spar
kasse Frankenthai unter dem Kennwort: 
Fasching 1965 bis zum 15. 1. 1965 einzahlen. 
Karten besitzen wir nur wenige, daher recht
zeitig anmelden. Die Karten erhalten Sie von 
uns an der Kasse. Das Tonband-Amateur
Studio wird auch diese Veranstaltung auf
nehmen. Als Motto dieser Großveranstaltung 
wurde gewählt: "Narrenschiff Halladria 
11 Jahre auf großer Fahrt." Zur Unterhaltung 
werden folgende Büttenredner zu hören sein: 
Walter Sohn aus Mannheim, Rudi Luksch und 
Fred Reichel aus Brühl/Baden, bekannt als die 
"Zwei Karnikel", das Henselquartett aus Iggel
heim, die "Vier Weber-Brothers", der singende 
Schreinermeister Cornelius aus Roxheim. Wei
terhin Büttenkräfte aus Homburg/Saar. Also 
kommen Sie, es lohnt sich. 

5. Aufnahme-Team des TAS 

Für alle Mitglieder des Aufnahme-Teams 
hier einige 	 Termine: 

Folgende Veranstaltungen werden wir auf
nehmen: 

11. 11. 	 1964 Eröffnung der Saison der "Hallo
dria" (abgeschlossen) 

16. l. 1965 Ordensball 

30. 1. 1965 Kurpfälzer Narrenschau 

27. 	 2. 1965 Fasching der Chorania Franken
thai 

28. 	 2. 1965 Reportage vom Umzug in lud
wigshafen/Rh. 

2. 	 3. 1965 Reporta~e vom Umzug in Fron
kenthaliPf. 

Dazwischen 	 liegen noch einige Termine, wo 
aber der Tag und die Zeit noch nicht fest 
stehen. Fragen sind an den LB zu richten. 

So, liebe Tonbandfreunde, für dieses Jahr 
haben wir unsere Arbeit abgeschlossen. Zum 
bevorstehenden Weihnachtsfest wünschen wir 
allen Tbf in Stadt und land einen schönen 
Heiligen Abend und recht hohe Feiertage. 
Außerdem 	 wünschen wir Ihnen einen guten 
Start ins Jahr 1965 und hoffen, daß Sie es 
gesund beginen werden. 

Dies wünschen Ihnen Ihr Landesbetreuer 

Fr. Heinze 
und alle Mitarbeiter 

Saarland 

Landesbetreuerin: 

Roi Lautenschläger 

66 Saarbrücken 3 

Mainzer Str. 235 

" -Iij 
Baden-Württemberg 

Landesbetreuer : 

Hans Horn 

714 Ludwigsburg 

Stuttgarter Str. 89 
~II-~_"'IWff~''''''''~~''4U' ' 

.~, . ". "rtt'" . 

Liebe Freunde! 
Seit meinem letzten Bericht im Oktober-Heft 

hat sich in der landesgruppe Baden-Württem
berg vieles ereignet! 

Zuerst einmal herzlichen Glückwunsch unse
rem Tbf Heinz Bluthard, der aus dem dies
jährigen NWT als Mono-Hauptsieger hervor
gegangen ist! Auch Tbf Werner Blumenstock 
und den anderen Tonbandfreunden der landes
gruppe ßaden-Württemberg, die einen Preis 
entgegennehmen konnten, die herzlichsten 
Glückwünsche l 

Im Oktober fand auch wieder unser tradi
lionelles großes landestreffen statt, diesmal 
nicht in Stuttgart, sondern in Ludwigsburg. Eine 
besondere Freude war es für mich, daß be
sonders viele neue Mitglieder den z. T. sogal· 
weiten Weg nach Ludwigsburg nicht scheuten. 
Nach der Begrüßung begannen die technischen 
Vorführungen. Besonderer Dank gilt der Firma 
Radio-Rössler aus Ludwigsburg, die uns sämt
liche Geräte zur Verfügung stellte. Herr Engel 
beantwortete al[e aufgetretenen technischen 
Fragen. Es be!=lann mit einer Stereo-Demon
stration in 	 Hi-Fi-Qualität. Die Stereo-Vorführ
platte wurde mit einem Studioplattenspieler 

abgetastet und über einen Stereo-Verstärker 
m' t 2 x 14 Watt Ausgangsleistung wieder
gegeben. Diese Anlage hatte es vielen Tbf 
angetan. Nach dieser Vorführung gab es 
wieder eine Oberraschung. Unser Ehrenmit
glied Werner Kroll hatte für uns wieder ein 
Quiz auf Band geschickt, bei dem von ihm 
parodierte 	 Künstler zu erraten waren. Tbf 
Wdhelm Beck bekam hierbei den Preis, ein von 
Wcrner I<roll gestiftetes Tonband. Herzlichen 
Dank! Wir telefonierten dann noch mit Werner 
Krol[ in Heilbronn, wo er an diesem Samstag 
auftrat, wobei wir das Gespräch auf Band 
aufnahmen und seine Grüße allen Tbf vor
spielen konnten. Anschließend bekamen wir 
noch einige preisgekrönte Aufnahmen zu Ge
hör. Danach fielen einige Programmpunkte 
aus, weil 	 sich die Tbf alle für die Geräte 
inleressierten, die im Vergleich zum Vorjahr 
noch zahlreicher zur Verfügung standen, an
gefangen von dem bereits oben erwähnten 
Studio-Plattenspieler, dem Stereo-Verstärker so
wie den Netz- und Batterietonbandgeräten, 
lautsprecherboxen, Mikrofonen und Misch
pulten. Darunter befand sich ein Stereo-Misch
pult mit 9 Flachbahnreglern für 4 Stereo- oder 
9 Monokanäle mit 2 Aussteuerungsinstrumenten. 
Es handelte sich hierbei um ein Gerät Marke 
"Eigenbau". 

Einige Freunde debattierten dann noch bis 
spät in die Nacht über die Wiedereinführung 
von Stuttgarter Treffen und über die "richtige" 
Gestaltung von landestreffen. Ich hoffe, daß 
es allen gefallen hat. Inzwischen sind bei mir 
zahlreiche Zuschriften eingegangen, aus denen 
ich viele Anregungen entnehmen konnte. Dazu 
muß ich sagen, daß ich mich sehr darüber 
gefreut habe, daß Sie auch Kritik geübt haben, 
denn nur 	 so kann ich erfahren, wie Sie die 
Treffen eigentlich haben möchten. Trotzdem 
dürfte es aber schwer sein, allen gerecht zu 
werden. 

Damit die 	 badischen Tonbandfreunde nicht 
immer den weiten Weg zu uns hier zurück
legen müssen, ist im Frühjahr ein Treffen in 
Baden geplant. Es wäre schön, wenn wir 
dann mit einem Kleinbus in größerer Zahl 
nach Baden fahren könnten. 


Jetzt meldet sich Hans Steger zu Wort: 

Liebe Freunde im badischen Raum l 

Wir treffen uns jeden 2. Freitag im Monat 
im Restaurant "Güterhalle". Im Dezember wird 
dann im Rahmen eines kleinen weihnachtlichen 
Treffens die Preisverteilung für die letzten 
Ilätselbänder stattfinden, desgleichen wird 
auch der Wanderpreis für den "aktivsten Band
leI''' verl iehen werden. . 

Wir haben nun vor, im Frühjahr zusammen 
mit unseren "schwäbischen Vettern" ein Treffen 
im badischen Raum zu veranstalten. Schreiben 
Sie mir mal - oder sollten Sie auch ein Band
gerät haben - so kann das auch auf Band 
sein, wie Ihre Meinung darüber ist. 

Wir Freiburger wünschen nun allen Freunden 
ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein ge
sundes neues Jahr 

Freundliche 	 Grüße und Gut Ton! 

i. A. Hans Steger 

Den Wünschen der badischen Freunde möchte 
auch ich mich anschließen. Ein gesegnetes Weih
nachtsfest und ein gesundes neues Jahr wünschl 
Ihnen allen 	 Ihr lB 

Hans Horn 
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Bayern: 

Landesbetreuer: 

Jochen Hartkopf 
8 München 13 
Hildeboldstraße 18/111 

Liebe Tonbandfreunde 
Zuerst wieder das Bayern-Telegramm: 

München: freffen 11. 12., 8. 1., 22. 1., leweils 
19.30 Uhr im Poter.Rupert·,Moyer-Heim, 
8 München 23, Kaiserplatz 13. Nähere Aus
künfte unter der Telefonnummer: 303419. 

Neumorkl: Treffen 16. 12., 3D'. 12., 13. 1., 
27. 1. Näheres bei unserem Tonbandfreund 
Günther Kuch, 843 Neumarkt, Hasenheide 1. 

Nürnberg: 	 Auskunft über Zeitpunkt und Ort 
der Treffen erteilen Ihnen unsere Tonband
freunde Richard Werner, 8510 Fürth, There· 
sienstraße 33, und Werner Kachelrieß, 
85 Nürnberg, Latzestraße 5. 

antworten. 

Zum Schluß wieder die allgemeinen Hin
weise: 
1. 	 Technische Anfragen richten Sie bitte (unter 

Beifügung des doppelten Rückportos) an 

:178 

unseren Tonbandfreund Peter Schmidl, 
8 München 2, Gabelsberger Straße 591111. 

2. 	 Inzwischen sind 5 Plätze in 

3, Vpr'np".<;po 

Für heute wieder einmal herl.liche Grüße aus 
München von Ihrem Tonbandfreund 

Jochen Hertkopf 

Nichlsehende und 
Sehgeschiidigle 
Irene 5lrekis/CorolCl Sedlog 
205 Hamburg-Bergedorf 
Lindenbergweg 28 
Telefon 71 29 02 

Liebe Tonbandfreunde! 
Wieder haben wir ein Jahr miteinander 

der RdT-Fam i lie verbracht, Jahr guter, 
positiver Zusammenarbeit l für wir dankbar 
sind. Wir haben einige Freunde 
Wonnen und hoffen auf Aktivität. 
guter, alter Freund, der manche mutlosen 
Mitglieder innerhalb unserer Familie oft auf
gerichtet und getröstet hat, wurde uns durch 
den Tod genommen. Wir wollen Peter Wolter 
herzlich mit einschließen in unsere Weihnochts~ 
gedanken. 

Wir 

Mit herzlichen Grüßen und .Gut Ton" 
Ihre 
und 

An unsere sehenden Freunde und Mitarbeiter 
Liebe Freunde I 

wieder dazu 
bereiten, 

Einsatz 
- auch 

noch 
das 
gut 
Er-

f:rfah(unge~) möchtel) wir hier 
mün, einiges Grundsätzliches zu ....,. 
Freunde haben uns Hllfe anm~hniAn 
bunden mit ganz bestimmten 
o(so theorefisch , und wenn 
baten, etwas wirklich Notwpndinp<;; 

Mit Grüßen und "Gut Ton" 

Alfred Sfaob 
8701 Biillhord, Hötlinger Str. 119 

Tonbandfreunde 
im Ausland 

Hont Lunemann 
46 Dortmund 
Reichswehrstraße 26 
Telefon 52 67 04 

Dear Tape-Pals, 

tapes 

Gertrud Weigold. eH - 8401 Winterthur, 
Ma-rktgasse 62, Switzerland, wants to talk fo d 

French or English speaking tape-pal. No 
further details available. 

605 Olfenbach, Rathausgasse 6 
single! wonts to tape with a 

girl. His hobbies are New 
English popular songs and 

speaks English. 
1 Berlin 21. Bremer Straße 74 

same age 

I'afure 

I "m confident that the one or 
you will be able to send a 
the probably rafher hasty 
Moreüver there is nothing 
I t1m wishing yeu a very rncrry 
o 	 Happy New Yoar. 

Yours sincerelYr 
Hors! 

Meine lieben 
wieder ein paar 

Roberl C. 
Oak Park, 
tungsbeamter 
keit: 9,5 ern/sec., 
portugiesisch. 

Saman H. A. Malik, 400 0(11 U. Dahlan 
Suko, Singkawang Kalbar, Indonesla. Herr 
Malik ist 24 Jahre al!, ledig, Student. FS, 
englisch. 

noch gerne 
noch!), hier 

Abu-Dhabi, 

zu 
Mit herzlichen Grüßen 

Horsf 

TBF-AUSTII.IA 
o 

•
N 

Repräsentant:
•N Willy Löchner 
r " Wier 111,R 

E 

U 
 Drorygasse 8/11120 
N 

J: IN öSTERREICH " 

Liebe Freunde! 
"Kinder, wie die 


stecken schon wieder 

Vorbereitungen. Viele von 
auch in wenigen Tagen die 
196-1 ziehen. Wenn Sie dann 
RdT und ihre Mitgliedschaft kommen, dann 
werden auch Ihnen sicher einifile Gedanken 
kommen. Warum kam es eigentlich in diesenl 
Jahr zu keinem Treffen und welche Vorteile 
habe ich eigentlich durch meine Mitgliedschaft, 

obendrein noch der Jahresbeitrag ab 
um 20,- S (mon bedenke) erhöht wurde? 
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Tonbandlreunde j., der Schweiz 

!!? Reprosentant: 

Alois Knecht 

Postfach 23, Glattbrugg ZH Tel. 051 / 83 52 54 

Liebe Tonbondheunde! 
Wochen, Monate verstreichen, 

in rasender Ei le. So 
Ende eines Jahres. 

macht sicher fast 
Blick in die Zu
zurück. In diesem 

Ihr Alois Knecht 

Die Sdhwcizerisdhe Landesausslellung Lausanne 
1964 "E" p 0 u 

wird ihm aber 
an Negativem 

gleichzeitig gezeigt, was 
vorhanden ist und daß 

man sich auch auf seine Umwelt einstellen muß. 
Ob dabei das Problem der Fremdarbeiter 
ganz wie bei uns behandelt wird, oder 
der Luxus der großen Welt neben der bitteren 
Armut oder dem Los der Alten, alles ist 
treffend und zielsicher dargestellt und kommt 
bei dem Fremden sicher genau so an, wie bei 
den Schweizern sei bst. 

bei 

Der Allgemeine Teil, der "Weg der Schweiz" 
setzt sich aus den Abteilungen "Natur und 
Mensch'l, "Freiheiten und Rechte", nEin Klein~ 
staat und die Welt", "Ein Tag in der Schweiz", 
"Selbstbefragung", "Aufgaben von morgen", 
"Platz der Kantonen und Gemeinden" zusam~ 
men. Dcr Spezielle Teil umfaßt die Sektoren 
"Die Kunst lU leben", "Verkehr", "Industrie und 
Gewerbe", "Waren und Werte" und "Feld 
und Wald". Jede dieser großen Unterteilunßen 
zeigt die vielfötigen Gesichter der Schweizer 
Arbeit, die Forderungen, denen die Tätigkeiten 
unterliepen l die Schweizer Bedürfnisse, tech
nische Verfahren und Schweizer Leistungen. 

Sdhweiz von 

R. B. 

Wichtige Anschriften: 

Ring der Tonbandfreunde 
Gründer Herbert Geyor 


Mitglied der Federation Internationale des 

Chasseurs de San (FICS) 


Geschäftsstelle: 3 Hannover-Hainholz 

Postfach - Telefon 6311 44 

Der Vorsland : 
Präsident: Rudi Bärfacker, Hannover 
Geschäftsführender Vorsitzender: Heinz Runge, 

Bremen, Telefon 0421 - 385767 
Schatzmeister: Edgar Scheidthauer, Frankfurt/M. 
Beirat: Wilhelm Albrecht, Horst Gaffrey, Güntcr 

Grube, - - - - 

Die Referale: 
Referat TedhnikJlndus!rie: Horst Gaffrey, Bremen 

Ressort Presse: Heinz Bluthard, Stuttgart 

Geldzahlungen an: 
Tonband

lider tonbandfreundU 
,. Verlagsort Hannover, 
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Hauptschriftleiter: Rudi Bärfacker, Hannover 

Redaktion Technik: Horst Gaffrey, Bremen 
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Heinrich Carstensen, Edith Hartkopf, 
Meyer zu Hoberge, Heinz Pint, Hilmar 
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