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Spielen Sie Tuba - oderein anderes Musikinstrument? Überzeugen Sie sich von Ihrem Können. DurcI. diu Ton
bandaufnahme haben Sie die beste Kontrolle. Es ist klangrein und tonstabil. Wählen Sie : PE 31 . da", robu ste
Langspiel-Band ; PE 41 ,das Doppelspiel-Band für alle Aufgaben , für 2- und 4-Spurtechnik ; PE 65-Trirh!IQccord.
rr.it längster Spieldauer für hochwertige Aufnahmen auf allen Geräten . Alle Agfa Magnetonhi.inclm ill ('Jen
Größen 13. 15 und 18 gibt es auch in den neuen, formschönen Novodur-Kassetten. AGFA- GEVI\CR T AG
Bei der Aulnahme von l iterat ur und Musik sind beslehende U, heber- und Leislungsschutuechte. zum Btw:;p lcl dur OUIIIlI. : u IJI'!l I !I h m.

Hannover
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Was kann der Tonbandfreund vom

8

erwarten?

8 Jahren besteht der RING DER TONBANDFREUNDE. Aus
Tonbandfreunde ist im Laufe der Zeit einer
der Welt mit Mitgliedern in 32 Staaten
der trotz dieser Entwicklung seinen eigentlichen Charak ter
hat. Immer ist es das Beslreben des Vorstandes des ROT
gewesen, aussdlließlich zum Nutzton der Tonbdndamateure tä Ug zu sein und den
Ausbau und die Weiterentwicklung des ROT so zu gestalten, daß die ge
steckten Ziel(-~ (lUf möglidlst breiter Basis erreicht werden.
Selbstverstiindlich ist dem ROT dll ein(c~r direkten
b(':;ond('rs gelegen. Hier setzt im besonderen Maße die
SJl'Uppen ein. In
Landesgrupp(~ des RDT ist ein
sich der
und -Nöte der Milglieder anzunehmen. Dem LanGeS
betreuer zur Seile
wieder Mitarbeiter in den einzelnen ROT-Bezirken,
die nilch den Reqierunqsbezirken in den Bundesländern geordnet sind. In
Gebieten sind dann noch zur
tätig. Diese Gliederung oder
sidlert eine möglichst intensive r~",tr."nnn.~ der Mitglieder.
Skb.erlich, aus der ehemals gesteckten
der ausschließlichen
Vermittlung von Tonbandparlnersdlaften, ist im Laufe
Jahre eine äußerst
vielseitige Tätigkeit geworden, aber im Grunde bleibt dodl die Vermittlung
vo[] Tonbandpartnern eines der Hallptanliegen des ROT. Die ehrenamtliche
Tätigkeit der Mitarbeiter, die ihre ganze Freizeit und darüber hinaus manche
MZlfk aus eigener Tasche für den RDT und damit für die Mitglieder einsetzen,
isl im Laufe der Zeit eine fesle Grundlage für den Besta.nd des RDT gewo
So sind heute Cil. 70 Mitarbeiter im RDT tiitig, von denen 27 Mitarbeiter
"Geschäftsführenden Verein im RDT e. V." angehören, also echte Vercins
mitglieder sind, aus denen wiederum der Vorsland hervorgeht. Alle anderen
M.itglieder sind im RDT lose zusammengesdllo"sen und vermeiden dadurch
eine Einbeziehung in die vielfach übliche "Vereinsmeierei". Das
soll seine Freizeit der Tonbandelei widmen können und nicht
odm Verwaltungsdingen belastet werden.
'Nas kann nun der TonbandcHnatcur von diesem Verband rür den ger.ing(~n
Unkostenbeitrag erwarten, der in enger Zusammenarbeit mit der Phono
Industrie, dem Fachverband l'honotechnik im Zentralverband der Elektro
Industrie sowie anderen Verbtinden und Or9dnisationen tätig ist?
1m Laufe der Zeit wurden eine ganze Reihe von besonderen
gesdwtfen, um auf möglichst breiler Basis den Interessen der Mitglieder
t:iner
der

'"
Warum dieses Philips Tonbandgerät
12 Stunden Musik von nur einem Band spielt
(von ahends um 8.00 bis morgens

»Was machen Sie, wenn Sie merken, daß Ihre Parlv
länger dauert als geplant (vielleicht von abends um 8.00
his morgens um 8.00) und Sie dabei feststellen, daß Sie
zuwenig Musik im Haus haben,:! Sie ärgern sich!
Mit diesem Philips Tonbandgerät kann Ihnen das nicht
passieren. Es ist nämlich - mit Hilfe seiner
Vierspur-Technik - mühelos in der Lage, 12 Stunden
Musik auf einem einzigen Band zu hewahren und 
bei Bedarf wieder abzuspielen. Sie haben die ganz.e
Musik für eine lange Party auf einern einzigen Ba",!.
Das
Ärger (Platz und Geld).
Und
ist das nUT eine von vielen wertvollen Eigen~
die das Philips RK 36 Ihnen hietel. Die
M,(jglidl,ke,t der perfekten Stereo.Aufnahme und Wieder·
bietet sich genauso an, wie die rcizvolIeAnwendullg
:clmik. Besm;hen Sie einmal Ihren
zeigt Ihnen das RK :~6 gern.

UIIl

8.00)

Weitere Informationen iiber dieses
Gerät - and iiber das gesamte Philips
Tonbandgeräte-Programm - geben Ihnen
der gruße Geräte-Katalog, der 665'
..Wegweiser fitr 'fonbandfrennde v
die 1l.Cucste Ausgabe tlon "report" - der
aktuellt:n Plrii
Alles erhnlten
Famhändler oder von der Deutschen
Abt. To ..bandgeräte,
Postfam 109.1.
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Die Aufnahme urheherrechtlich ge...chÜf'lter Werke der Musik und Literatur ist nur mit Einwilligung
Interessenvertretungen und der sonstigen Berechtigten. '1:. R Gema, Verleger, Hersteller von
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53
54
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57
Zu unserem Titelbild:
Das Studio
zu Hoberge
auf Seite 46).

Mitarbeiters Siegfried Meyer
unserem Aufsatz "RdT-Sludio"

33

HDT gerecht zu werden. NidJt
sich ausschliel\lich mit dem
Tonbanddustausch, sondern hdt
uuf anderen Gebieten lieHen.
NdtürJich schließt das eine das andere
(iUS, und so galt es, hier in
sinnvoller Weise die einzelnen
so ctbzustimmen, daß der Grund.
gedcmke, das Tonband dis Brücke von
zu Ml'nsch, in dllen Gruppen
des RDT erhalten blieb.
Da wiire zunächst die Betreuung Nichtsehender und Sehgeschädigter. l"li~:l
slellt das Tonband in besonderem Mdlle ein Bindeglied inder Beziehung von
Mensch zu Mensch dar. Seit Jahren ist dieses Ressort im RDT besonders aktiv
und konnte in dieser Zeit vielen Tonbandfreunden in ib rcn Sorgen und Nöten
behilflich sein. Neben der
Betreuung, die eine Vielzahl von
Pi"Oblernen umfaßt, gehört zu
Aufgaben dieses Ressorts die monatliche
Ausgabe des "Sprechenden Tonbdndfreundes". Das ist die dUr Tonband
sprochene monatlich erscheinende Zeitschrift
tonbandfreund'. Viele
sprechen so für unsere nidllsehenden
jeden Monat alle Artikel der
Zeitschrift auf Tonband und versenden sie dann in ca. 100 Kopien in d]]e
Teile des Bundesgebietes.
Eine Einrichtung anderer Art ist das Ressort Lehrgänge. Nicht, ddß
arbeiter im RDT "belehren" wollen, sondern hier soll versucht w
Tonbdndkurse den neuen Tonbandfreunden zu helfen und ihnen dds
zu erleichtern - natürlich nur, wenn
es wünschen. 1m
in
5 Kurse unter der Bezeichnung "Die
zusammenhängen,
verschiedensten Probleme, die mit. der
versuchen hier erfahrene Ton
handelt werden. Mit Anregungen und
zu helfen. Hunderte von
techniker und alte Tonband-Hasen den
Kopien sind iIlzwischen ausqeqeben worden, und stiindi9 wird die Zdhl der
Kurse erweitert.
Der RDT befaßt sidl ja mit der Verbindung von MI~IlSdl zu Mensch im
besonderen. Das Ressort Brücke zur Heimat, eine weitere Einrichtung im RDT
mit ca. 80 Mitarbeitern in allen Teilen der Welt, wird vor allem diesem
erecht. Die Mitarbeiter bemühen sich oft unler den widrigsten
Crußsendungen auf Tonband zwischen Verwandten und Freunden,
die vieUdch durch Tausende von Kilometern voneinander getrennt sind, zu
stande zu bringen. Nicht immer ist es
die Tonaufnahme einer Mutter
aus einem Altersheim in Deutschland den
in ZenLnJlafrika zu Gehör
zu bringen. Wie groß ist abN die Preude, wenn nach Jahrzehnten der Trennung
im Altersheim in Deutschland dann die Stimmen der Kinder als Antwort
aufklingen. Durch diese Aktion konnten schon Familienangehörige wieder
zusammengeführt werden, nadldem in Deutsdlland dufgenommene RDT
Grußsendungen über dmerikanische Rundfunkstationen clUsgeslrahlt wurden.
DdS ist natürlich eine besondere Belohnung für die Mildrbeiler der "Brücke
zur lleimat".
Damit auch die Technik in ausreichelldem Mdße zu Wort kommt- und für
vil~le Tonbandfreunde ist gerdde die Technik ein spezielles Gebiet ihres
Hobbys - , hat der RDT ein Ressort TeChnische Beratung
Cd. 18 Techniker ehrenamtlich
um Interessenten im
und fachmännisdler Auskunft ZU
In vorbildlidler Weise findet
RDT hier Unterstützung bei der deutschen Phono-Industrie, die ddS Ressort
liJIlfend mit Betriebsanleitungen, Sdldltplänen usw. über sämtliche Neuer
smeinungen vero",...t ~n n;d\ tpchnisd1e Auskünfte über Fehler und ihre
Beseitigung duch
Die "Tedlllische Beratung" ist aber nur ein
im RekTal Technik
des RDT. In einem anderen Zweig, in den
TeChnisdle Redaktion
unserer Zeitsctlrift ,der tonbandfreund'
werden neu auf dem Markl
erscheinende Geräte aus der SiCht des
also des Amateurs 
und ddnn in unserer Zeitschrift beschriehen. Vielfach konnten vom
Tem nik der Industrie gute Verbesserungsvorschläge gemdcht werden,
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die dann bei der Neugestdllung der (;eräte von der Industrie
wurden. Ddrüber hinaus werden im Refenlt Technik die deutschen
schriflen dufrmo,rksam gelesen und im ,tontJdndfreund' duf interessante Artikel
in diesen ZeitunHen dufmerksdm Hemdcht. Ebenso gehören Buchbesprechungen
zum ständigen Aufqabenbereich dps Referdts.
Ein weiteres
ist
immer mehr in den
V urdergrund
Dieser Entwicklung hat der
RDT Rechnung aetraaeT
die
angenom
men. Gendu \,
werden hier
und ihr
Zubehör aus der
von einem erfahrenen
getestet
und duf ihre
lenKerten untersucht. Für Interessenten werden
dann in unserer
,der tonbandfreunu' diese Geräte und ihre Punktion
beschrieben.
Völlig anders in seiner
ist der Krankenhausiunk, der es
sich zum Ziel g(~setzt hat, die
mit Berichten über
ddS Geschenen in der jeweiligen Stddt, mit Reportdgen von Veranstaltungen,
Interviews und vielen anderen Dingen in bestimmten Zeitabslän(h~n zu unter
ridl1.en oder zu unterhalten, um ihnen so dds oftmal sdlwere Los etwas zu
erleidl1ern. Zwisdlen den Gruppen wird später eine im Aufbau befindliche
Krankenhaustunk-Zentrale über den Ansldusch bestimmter l'rogrdmmteile
sorgen.
Unter der KurzlJezeichnung "TBS-Service" ist eine weitere Gruppe im RDT
Es ist der Tonbildschau-Service. Speziell
der Mitglieder im
werden hier angesprochen, die sich der
versdlTieben hdben.
Ein kleines Archiv, aufgebaut mit viel Mühe und Sorgfalt, sieht für den
Austausch den Interessenten zur Verfügung. Ahnlieh dem bekdnnten Tonband
austausch werden hier komplette Did-Serien einschl. Tonbdnd zwisdlen den
einzelnen Pdrtnern getauscht.
Eine beliebt.e Einrichtung sind die Rundbandserien der
RDT. Innerhalb des Bundesgebietes gliedert sich der RDT in emzelnc Ldndes
glUppen, entsprechend den deutschen Bundesländern. Fdst alle diese Landes
für die jeweils ein Mitarbeiter, der Landesbetreuer,
für die RDT-Mitglieder Rundbandserien
die mit
emd Tips für den Tonbdndaustausch, für Hörspiele
Hörbilder,
Berichten übeer Land und Leute und sonstiges gestaltet sind. Jedes
ddS interessiert ist, kann sich an diesen
dies wünscht, in den Umlauf solCher
werden dUch Tonbänder von den
in Umlauf gebmdlt, die
Hnsschließlich der Diskussion über ganz
Themen vorbehalten sind.
Auch an die Mitglieder des RDT wurde
die bei der Bundeswehr
ihren Wehrdienst leisten. Die Aktion Gruß an die
ist clUssdüießlich
für diese Mitglieder eingerichtet. Ehemalig0 Soldaten der Bundeswehr ge
stdlten hier für ihre Kmneraden in den Kdsernen Rundbänder, in denen be
sonders den Belangen des Solda ten Rechnung getrdgen wird.
Der verständliche Wunsch vieler Tonbandamateure ist es, mit Partnern im
Ausland Verbindung dufzunehmen. In der Seldion Ausland des RDT bietet
sich für die Mitglieder ein Auslandsdienst
der bei der Vermittlung von
Auslands-Tonbandtauschpdrtnern behilflich ist.
gute Verbindung zwischen
dem RDT, dem deutschen Vertreter in der FIeS und den Ddchverbänden
anderer Staaten, die ebenfalls die Anwtcurc ihres Ldndes in der FICS vertreten,
bildet hier die Grundlage der TiiUgkeit des RDT. Anläßlich des FICS-Kon""
1964 wurde gerade auch über dieses Themd gesprochen und für die
zeigten sich dabei neue Aspekte, die, einmal verwirklicht, eine große
Ausweitung des RDT-Auslandsdienstes bringen können.
Alle diese Einrichtungen des RDT, zu denen noch eine
nahme-Wdgen und ein noch im Aufbau befindlidles
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sind in einer ständigen WeiterentwiCklung begriffen, Darüber hindUS ist
bemüht, durch neue Einrichtungen den Bereich der Interessen der
zu vergrößern, wie z, B. durch die Planung eines Ressorts, das
il usschließlich mit Anregungen, Entwü rfen und Schaltplänen für den
Selbstbau von Geräten und Zubehör sowie gdnzen Amateur-Studios be
fassen soll.
Nidü zuletzt soll hier der jährliche Tonbandwettbewerb erwähnt werden,
Als einzigste offizielle Veranstaltung in der BundE~srepublik und West-BerUn
im Rdhmen des großen "Internatiomllen Wettbewerb der besten Tonaufndhme
(IWT)" veranstaltet der RDT jährlidl den "Deutschen Nationdlen Wettbewerb
der besten Tonaufnahme (NvVT)", an dem sich jeder Tonbandgerätebesitze I'
kann, sofern er seinen amtlichen Wohnsitz in der Bundesrepublik
·BerEn hat. Jährlich werden von der deutschen Phollo-Industrie viele
Preise in dankenswerter 'Weise für die Teilnehmer zur
gestellt, so z, B. zum NWT 1964 im Werte von Cd, DM 9000,-, Eine
hängige Jury ,lUS Vertretern von Rundfunk, Presse und Industrie beurteilt
die neutral vorgelegten Tonaufnahmen und wählt 5 der beslen Tonaufnahmen
für die Teilnahme am Internationalen Wettbewerb dUS, Ndtürlich ist die
Teilnahme am NWT nicht an die Mitgliedsd1afl im RDT gebunden, sondern
es steht jedem Tonbandgerätebesitzer frei, mitzumachen.
Obwohl hinreichend bekannt, sollte dod1 erwiihnl werden, daß die Teil
nahme an diesen Einrichtungen für das RDT-Mil9lied, bis auf Rückporto,
kostenlos isl'. Ledi9lich aus den Mitteln des relativ gerl1lgen Unkosten-Jahres
betrags der Mitglieder wird die gesamte Tätigkeit des .RDT und seiner Ein
richtungen
Nachdem hiet' 9rundlegend erläutert wurde, was der RDT außer seiner
monatlich erscheinenden Zeitung ,der tonbandfreulld' seinen Mitgliedern noch
zu bieten hat, bleibt die Frage, was das einzelne Mitglied von diesen Ein
richtungen erwarten kann, Die Antwort ist einfach, nämlich nichts, solange
es sich nicht darum bemüht, in diese Arbeitsbereiche einbezogen zu werden,
und alles, wenn es sich von selbst meldet und vielleicht sogar seine aktive
Mitarbeit dnbietet.
Es wird immer wieder verkannt, daß der RDT ein loser ZusammenschlulJ
von Tonbdndamateuren ist und niemand zu irgendetwus gezwungen wird,
wenn er Mitglied wird oder ist. Jede Teilnuhme oder
Mitarbeit an den
Einrichtungen ist kostenlos und der freien Entscheidung
jeden Mitglieds
selbst überlassen, Nur er muß sich dazu entschließen und selbst den ersten
Schritt tun, Der Vorstcwd und die Mitarbeiter des RDT können nur immer
v'ieder duf die vielen Möglichkeiten aufmerksarn machen, die der RDT zu
bieten hat, aber tei.lnehmen muß jedes Mitglied von sich aus, Wäre es anders,
dann würde im RDT nicht mehr die gewohnte Freizügigkeit vorherrschen,
die es dem Mitqlied selbst überläßt, ob es nur den ,tonbillldfreund' lesen und
treihf~n möchte, oder oh es an den Einrichtungen im RDT
teilnehmen will.
Heinz Runge
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••4 •••••••• ~ •••e.aG •••••••••• o~ ••••• ~ •••

Der "Ring der Tonbandfreunde" , ein Zusammenschluß von Tonbandamateuren,
vermittelt und fördert den Austausch von Tonbändern zwischen Amateuren mit
dem Ziel, persönliche Kontakte zwischen Menschen in Deutschland und aller
Welt herzustellen, Das Tonband als Brücke von Mensch zu Mensch,
Der "Ring der Tonbandfreunde" dient als Tonband-Amateur-Vereinigung den
Ir,teressen d<:r Tonband-Amateure,
Er ist die Vertretung für die Bundes
tepublik und Berlin (West) im internationalen Zusammenschluß der Federation
Internationale des Chasseurs de Son (FICS),
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FORUM

PREISE
PREISE
PREISE

Eine Untersuchung von Hilmar Schurig, lng.
Ing, Hilmor Schurig

Es ist nicht nur eine Leidenschaft von Millionären, mit Pfennigen zu rechnen,
Auch die "kleinen Leute" sind angehalten, den Pfennig zu ehren, zumal sie
jeden Pfennig auch heute noch mit ihrer Hände Arbeit verdienen müssen. Ist
verwunderlich, wenn um Preise hart gerungen wird? Unerfahrene und Gut
gläubige werden übervorteilt und müssen Lehrgeld zahlen.
Tonbandgeräte sind nicht billig, aber sie werden teilweise
kimft. Ihre Preise stehen nicht fest und es lobnt sich für jeden
nach dt"m günstigsten Angebot zu suchen, Schaufensterauslagen der
geschäfte zeigen viele Tonbandgeräte, Ich suchte in
Städten, bis ich 100
Tonbandgeräte in der Auslage zusammenbrachte. Keine 20 davon waren mit
Preisen ausaezeichnet. Wie mir amtJich mitgeteilt wird, besteht bei uns eine
des Einzelh,mdels, Alle Druckschri flen, die ich auf
waren ohne Preisangaben, Für mich existiert aber ein
Angebot ohne Pwis nicht, weil der Preis ein wichtiger Teil des Angebotes
ist. Der im Schaufenster oder in der Werbedruckschrift fixierte Preis erscheint
mir zuverlässiger, als der von einem Verkäufer zögernd genannte, kh will
dUch ein klares Preisbild über die Zubehörteile, die zum Betrieb des Tonband
gerätes nötig sind,
Ich hal1.t~ wenig vom grauen Markt und
schäfte aünstige AngeboLe machen können,
von mir durchgeführte Ermittlung zeigt es auf.
Tm September 1964 sprach ein Rentner mich dIs Mitarbeiter des Ringes der
Tonhandfreunde an, Er sdh sich beim Kauf eines Tonbandgerätes übervorteilt,
weil er das gleiche Geräte nach dem Kauf anderswo bill iger ausgezeichnet
halte, So wollte er sich bei mir über Preislage und Marktwert des
informieren, Aus den vorgelegten Unterldgen war zu ersehen, daß
für das gekaufte Tonbdndgerät DM 385,---- berechnet wurden (ohne Zul
Der Käufer gldubte zuerst an einem günstigen Einkauf. Der Händler
dem Kunden das Preisdngebot im Handbuch des Rundfunk- und Fernseh
Großhandels gezeigt. Darin wird dIs unverbindlicher Richtpreis DM 430,
angegeben, Danach liegt der berechnete Preis um 10 % niedriger.
Um gründlich zu sein, wurde das
Gerät geöffnet und untersucht.
Aus dem vorgefundenen Staub und
ist zu vermuten, daß dieses Gerät
lunge gelegen hatte und oft als Vorführgerät benutzt wurde, Es kann aber auch
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ddß es der Händler zeitweise selbst verwendete oder als Probe- und
bei Kunden hatte.
In vier anderen Gesdläften der gleichen Stadt gab es Tonhandgeräte und zwei
davon hatten audl dieses Gerät vorrätig. In einem Fall war das Gerät im
Sdlaufenster. Der Preis stand auf einem Anhänger und war nur mit guten
DM 375,-. Eine Anfrage klürte, ohne Zubehör, bei BarSkonto. 1m anderen Geschäft erfahren wir: DM
natürlidl
nur bar. Freunde fahren in die Nachbarstadt und erkunden.
erfahren
sie andere Preise. Diese liegen zwischen :mo und 400 Mark.
Ein sdlöner Untersct!ied beim
freunde versudlen in harter
lwnnten Geschäftes zu t~rfahren:
den nädlsten Tagen neu herein.
daß kurz vorher ein Schüler in einem kleinen
DM
hatte. Auch dorl war es nicbt
und in der Original-Verpackung dem Kunden "/Or,,,hr.m
eines Versandgesdläftes vor. Der Preis
angegeben.
Frühjahr halle ein Tonbandfreund dort bezo fTCm
ergelb durch Nebenkosten einen um etwa 10 Mark über dem
Nachnahmebetrag. Dazu wurde Zubehör mitgeliefert, [Je)S
und auch beredlnet. Die Rücks"ndung verursachte dem Käuf"r Kosten
mehrfadlen Briefwechsel.
Absdlließend kann ich nodl berichten, daß der Großhandel seine Händler
kunden anch mehr oder weniger günstig beliefert. Mir wurden RedlIlungen
die über DM 258,--·- bei Franko-Lieferung laut.en. Rechnet man 4 %
und kleinere Spesen dazu, ergibt sich für den Einzelhandel ein
von DM 270,-. Verkauft er aber mit DM
bleibt. kein
annehmbarer Gewinn, der Risiko, Kapitalanlage, allgemeine
redltfertigt und deckt. Für den Kunden ist dies aber letzten Endes uninteressant.
Er verlangt nur ein klares Preisbild mit dem Angebot, denn sonst fühlt er
sidl übervorteilt. Bei der hier von mir durdlgeführten
ist der
Preisuntersdlied
dem höchsten und niedrigsten
90,
und das sind etwa 30
Rohaufschlag zu Gunsten des
und zu
Ungunsten des Käufers
unseres Tonbandfreundes. Es lohnt sid! für ihn
immer, etwas über Preise in Erfahrung zu
Jedes
im Ring der
Tonbandireunde hat seine Erfahrungen im
von
und
Zubehör. Tauscht sie aus!

DER

~

-

Praktiker-Tip

DES

ONATS

I-laben Sie sidl auch schon einmal darüber geärgert,lieber Tonbandfreund, daß
Sie aus
Entfernung das Magische Auge Ihres
nicht
sehen
Bei den meisten Geräten sind sie leider so
schon direkt vor dem tiefer stehenden Gerät stehen
beobadlten zu können. Ja, Konstrukteure und
Tonbandamateure, die mit den Geräten praktisch
Sie sidl dodl einfach einen der kleinen viereckigen Tasdlenspiegel,
hat sidler einen in der Handtasche! Dann benötigen Sie nodl
zwei Büroklammern aus Metall oder sonst
Stückdlen steifen Draht.
Aus diesem Draht oder den Büroklammern
Sie nun zwei kleine Halter,
die es gestatten, den Spiegel leicht nadl vorn
aufstellen zu können.
Stellen Sie den Spiegel nun auf Ihr
das Magische Auge,
so können Sie, Jl(lCt! dem optisdlen Gesetz;
Ausfallwinkel",
auch aus einiger Entfernung den Aussteuerungsanzeiger beobachten.
H. G.
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FUNKAUSSTELLUNG 1965

Scbon heute steht fest, daß Hörfunk
und Fernsehfunk rund 50 öffentlidw
Veranstaltungen bieten werden, dd
runter einige Sendungen in Gemein
schaftsproduktionen mit Osterreich und
der Sdlweiz. Im Ausstellungsgelände
lind auch an zahlreichen Punkten der
Stadt finden weilere Veranstaltungen
kultureller, sportlicher oder unterhal
tender Art statt. Höhepunkt dieses
Rdflmenprogramms ist der Funkhall
dm 28. August H155 in der Stuttgarter
Li ederhalle.
Fern

Der Deutscben Funkausstellung 1965
auf dem
Killesberg wird
nilch den
Vors!.E
eine Hallenfläche von rund
Quadratmetern zur Verfügung stehen.
Damit. ergibt sidl eine wesentliche Er
weiterung des
gegen
über den
Planungen.

dabei um
des Bremer Grafikers
von Neindorff, der auch das
fÜl die Ausstellung entworfen hat.
Die Anmeldefrist für Aussteller läuft
nodl bis zum 8. Januar 1965. Beauf
mit der Durdlführung der Aus
wurde die Stuttgarter Aus
stellungs-GmbH.

Rund 120 Firmen der Deutsdwtl Funk
industrie werden bei dieser Ausstel
lung vom 27. August bis 5. September
1965 Gelegenheit haben, ihr Angebot
für die Saison 1965/66 an Rundfunk
und Fernsehempfängern, Phono- und
Tonbandgeräten,
Empfangsantennen,
Bauelementen und Schallpl<tlten zu
H,igen. Beteiligt sind außer dern Fadl
verband Rundfunk und Fernsehen im
Zentral verband der Elektrotedmischen
Industrie e.V.
die Fachverbände
Phonotedlllik und
im ZVET sowie der
der Phonographischen Wirtschaft. Die
der Rundfunkan
stalten
(ARD) sowie das
Zweite Deutsche Fernsehen
Sonderschauen
aus ihrer Arbeit.
und die Deutsdie
mit interessanten Sonder
schauen vertreten. Die Industrie will
in Gemeinsdlaftssdlauen die Rund
sowie ddS Thema
abhandeln. Au
J)fR RiWG- RfT'ORTFR.
ßerdem sind eine Antennenschau und
ein Gemeinsdlaftsstand der Phono
(\'cebeVi va".
im f.j."d I'CI~ ZUi",~(l/.l
grdphischen Industrie
Die
Deutsche
dürfte ("7/---------------...:.::::.-..\"',
nadl einem ersten überblick fast voll
ständig vertreten sein.
Zeichnung yon Heini ßluthard

((
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Magie des Magnettongeräts

Ein Weißer auf Tonjagd im dunklen Erdteil
Fast vier Jahre lang fuhr Hu
bertus Kanus, ein unterneh
mungslustiger
Mann, im
Kombi
Alleingang
durch
kreuz
Film-,
Mit
Farbdia- und Tonaufnahmen
von seinen
bei
Negerstämmen in 38
des dunklen Erdteils kehrte er
zurück. Nachstehend erzählt er
von einem Erlebnis in Süd
kamerun.
Monatelang sdlOn hatte ich auf mei
ner Expeditionsreise kreuz und
durch den schwarzen Erdteil den
kanischen ßusch zwischen dem Sene
gal und dem alten Obangni-Chari
mit Filmkameras und Tonbandgerät
durchstreift. Ständig war ich auf der
Suche nach eth nologisch wertvollem
Filmstoff und folkloristisch unver"
fälschter Musik. Ich dachte an den
heißen Vormittag in Gao am Niger,
an dem ich die monoton gesungene
Weltansdlauung eines Tuareg-Schmie
des auf meinem Telefunken-Magneto
phon mitgeschnitten hatte, und an das
"Hamialole" der Nia
das mir die düstere
t am Sassandrü noch
unheilvoller hatte erscheinen lassen.
Die Zahl bespielter Bänder mehrte
sich
meine Bemühungen waren
nicht erfolglos gewesen. Und immer
wieder gab es heitere und ernste Er
lebnisse bei derartigen Begegnungen
mit Eingeborenen.
Ich erinnere mich an eine Fahrt
durch Südkamerun. Es war ein heißer,
drückender Tag, an dem idl meinen
über die
Lajagte. Und
war mir,
als höre ich Trommelschlag. Schnell
hatte ich mich vergewissert und mich
entschlossen, der SadlC auf den Grund
da ich wußte, daß di e Ein
nicht ohne besondere Ver
anlassung schon am Vormittag das
Tam-Tam schlagen.
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und forderten
\wradezu zum neugierigen BeobadJten
dUS nächster Nähe heraus.
Die Miiruwr stampfen im Rhythmus
der dröhnenden Trommeln üb"r den

Als Gast bei den Imias
Kurz darauf betrat ich das Dorf. VOll
der mir bisher widerfahrenen Gast
freundschaft der Eingeborenen war
nicbts zu merken. Abweisende Ge
düstere Mienen und im Hinter
Trommelschlag. Ohne
Gebaren zu nehmen,
misdl1e ich midl unter sie und erfuhr
schnell den Grund für ihr abweisen
des VNhalten mir gegenüber. Ein
junges Mädchen war während der
genen Nacht an Schwarzwassergestorben,
wurde das To
tenfest
Kein TeIg
dem man sich eincm r:remden
konnte. Erst nachdem ich der Toten
Geschenke in den Sarg gelegt
begann das Eis zu schmelzen.
Am frühen Nachmittag wurde das
Trommelu schneller, der Kontakt zu
den Einfjeborenen hatte sich
und es war an der Zeit,
rüstung hervorzuholen. Ich war skep
tisch. Würden sie rnidl davonjagen,
wenn sie Filmkameras und Tonband
gerät sehen? Aber schon hatte ich
Freunde unter ihnen gewonnen, denen
idl dreist Mikrophon, Kopfhörer und
Bandkassetten in die Hand
~, in der Hoffnung, ddS
"Theater" würde
halb kurzer Zeit zur
l.ichkeH werden.
Schon bald mußte ich feststellen,
ihnen wußte, was
und daß miln mi"
konnte. Keiner
sdlien jemals ein
zu haben.
Deutlich glaubte ich bei vielen einen
inneren Widerstreil bemerken zu
können. Einerseits waren sie sich ihrer
Pflichten als Angehörifje eines Stam
mes bewußt, aus dessen Mitte ein
junges Mitglied gestorben wür und
nun nach alter Sitte den Göttem über
werden mußte. Andererseits
sie die sidl <!Uf dem Tele
funkengerät gleichmäßig dreh enden

ollenen Dorfplatz vor der Hütte der
Toten, wührend die Frauen die alten
Tol.enlieder
war i<h
bemüht, d("n
bil
denden Kreis Neugieriger vom Mi
krophon fernzuhalten, dessen Funk
tion ihnen noch viel schleierhafter
erschien ö.ls das Tonbandcrerät selbst.
fmmer wieder vernahm ich erstaunte
Zisdllilute
und
ein verwundertes
"Ay", wenn der Zeifjer des Aussteu
euts bei einem plötzli
Trommelwirbel zuckend
dUSSlh lug.
Die Zäbmung des Widerspenstigen
'Während einer kurzen Pause, in
welcher nur die Weibel' ihre mono
tonen Klagen fortführten, kam unver
BlUtet ein arrogant
.iunger Trommler und herrschte midI
in aebrochenem l'ranzösisch an, idl
die Geräte einpacken, bevor er
sie zerschlüge, und schnellstens mei
ner Wege ziehen. Sofort hatte ich das
Geriil wieder auf "Aufnahme"
schalLet und seine Drohungen
schnitten, ohne daß er es
hdLl.e. Im Nu Wilr das Band zurüd-;:

gespult, und nun hörte er zum ersten
mal in seinem Leben seine eigene
was ihm vor plötzlich ilUS
Gelächter fast di(~ Tränen
in die Augen trieb, obwohl seine Dro
hungen fraglos ernst gemeint waren.
Immer wieder mußte ilh das Band
zurücklaufen lassen, um es dann bei
voller Lautstärke erneut abzuspielen,
während der Störenfried sich vor Ge
lächter krümmte und sich vor Ver
auf die schwarzen, ndck
schlug.
Die Reaktion der Eingeborenen auf
Tonvorführungen ihrer ei
genen Musik und Stimmen hatte idl
zur Genüge studiert Ich hatte versucht,
meine Aufgaben ohne mehr AuFsehen
zu lösen als nach den Umständen un
vermeidbar war. Es WdT mir nicht
ganz gelungen, und es dauerte eine
ganze Weile, ehe sich das Dorf über
den seltsamen Spaß beruhig t hatte
und sich wieder dem Fest widmete.
Das Tonbandfjerät hatte
verhindert, daß es zu einem Streit
vielleicht ernsthaften Folgen für mich
gekommen war. Der junge Wichtigtuer
aber sdlätzte sich alücklich. für den
Rest des festes die
und Magmo!cupllVll
und
packen des "seltsamen
zur I-land gehen zu können.

REISEN NACH USA
Die Reise in den
New York über

burg, Charlestown,
Detroit.
eine organi
sierte Studienreise nach den USA vom
n. April bis 29. April bzw, 9. Mai 1965.
Die An- und Abreise nach und VOll
Ncw York sollen mit dem Ozean
riesen
FRANCE (66000 ERT) durdl
~JPJührt werden, der 1962 in Dienst
~wstcllt wurde und den
j eden erdenklichen Komfort
besteht auch die
Rückreise von New
modemen ,,13oeing 707" der Compag
"Air Fnlnce" anzutreten.

/\pdl.

diese Studienreise be
Klasse auf
3 772,- bzw. DM
ab New York
DM 3900,-.
Interessenten können ihre Anmel
an den RING DER TONBAND
3 Hannover-Hainholz, Posl
fach, ri eh ten.
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TECHNIKER

Die Normung der
Heimstudio-Technik (Hi·Fi),
DlN 45500
Im Heft 1/1965 (Januar
Zeitschrift "ELEKTRONORM"
lungen clUS der elektrotechnischen Nor
mung vom Fachnormenaussdlu[) Elek
trotechnik (FNE) im Deutschen Nor
menaussclluß e. V., Gesdläftsst.elle
1 Berlin 12, Savignyplatz 9) ist der
Norm-Entwurf Heimstudio-Technik un
ter der DIN-Nr. 45500 veröffentlicht
worden.
Ehe wir näher darauf eingehen, zu
nächst einige erklärende Worte zur
Normungsarbeit. Eine Normung erfor
dert eine oft jahrelange Vorarbeit. Sie
kann so lange dauE:rn, daß bei Erschei
nen des Normblattes die Normung be
reits tedmisch üb(crholt ist.
Hat man sich in den Normen-Aus
schüssen geeinigt, wird zunächst ein
mal ein Entwurf der betreffenden Norm
veröffentlicht. Das ist z. B.
bei
der Heimstudio- Technik der
Norm-Entwurf ist das vorläufig
sch lossene Arbeitsergebnis eines
schusses des DNA; er ist die zur
Kritik geslellte
für die vorNorm. So
der Entwurf
Vorwort:
"Dieser Norm-Entwurf wird hiermit
veröffentlicht, damit er probeweise
angewendet und dann erforderlichen
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falls verbessert werden kann. Es wird
darauf
daß sich der In
halt noch
kann; die Festlegun
sind deshalb als vorläufig zu bo
läufl am 30. Juni
und A nderungs
bis dahin zweifach an
die
des ohen angegebenen
Fachnormenausschusses Elektrotechnik
zu richten.
Nachdem dann die Einsprücüe uml
bearbeitet (,m
worden
erscheint eine Vornorm. Ein
Normblatt wird als Vornorm gekenn
zeichnet, wenn eine Norm, deren Fest
noch erprobt und durch Er
werden sollen, für
~JeUen und
Erst nach dieser Erprobun~J erscheint
dann das
Normblatt ab
verpflichtende
All' da~;
kann lange Zeit dauern.
Normblätter
beim
Beuth- Vertrieb
IS
Uhlandstr. 175,
Auf
des FadlVerbandes
im ZVEI ist nun dan
kenswerterweise dieser Norm-Entwurf
Heimstudio- Technik (1 li-nI erschienen.
Für Geräte, die den Norm-Bedingun
soll noch ein beson
herd uS~lebracht wer
den.
Unter der
"Heim
studio-Technik
45500
sind folgende
als Norm-Ent
wurf erschienen:
Blatt 1: Allgemeim~ Bedin~lungen,
Kennzeichnung.
Blatt 2: Mindesl.anforderungen an
UKW-Empfangsteile.
Blatt 3: Mindestünforderungen an
Schallplatten-Abspielgeräte.
BlaH 4: Mimlestanforderungen an
Magnel.bandgerä I.e.
Blatt 5: Mindestanforderungen dU
Mikrofone.
Blatt 6: Mindestanforderllngen an
Verstärker.
Blatt 7: MindestflTlforderungen an
Lautsprecher.
Eine Norm über Mindeslilnforderun
an Kobinationen ist in Vorberei1

Nach Blatt 1 dieses Norm-Entwurls ist
es der Zweck dieser
[ür solche
die für Wohnräume be
slimmt sind und lleimstudio-Geräte
und -Anlagen (auch Hi-Pi-Geräte ge
l1ill1nt werden.
Wir begrüßen diese langersehnte
Norm dfl sidl 5eh r, denJ1 was wurde
jn der Vergangenheit (und
wart!) nicht alles als "Hi-Fi"
net. Das noch zu erstellende Zeichen
könnte dem Verbmucher beim Kauf
di(~ G(:wiß1H:il. u(,~ben, ein Gerät der
Klasse ,,1 Ieimstudio-Tedmik " zu er
werben.
Wir sagen bewußt "könnte", denn
uns befriedigt di.f~ser Norm-Entwurf
keineswegs. Uns würde sehr interes
sieren, wie sich der betreffende Pach
normenansschuß zusammensetzt! Wa
ren darin nur die einschlägigen Firmen
vertreten? Gehörten ihm audl sach
kundige Verbraucher oder deren Ver
nämlich die einschlägigen Fach
an'? 'Waren als Firmen
vertreter im Ausschuß hoffentlich nur
die Techniker vertreten, oder hatten
die Herren des Verlriebs die Mehrheit?
das hat sie
inzwischen
mehr, als
die Daten dieser
Der
Anschluß an die
ländischen
nicht nur erreicht, die Leistungen sind
zum Teil übertroffen worden, wenn
auch die ausländischen Geräte
noch ein gewisser Nimbus
dieser Normung wird man den
nichl auslöschen.
Sollen denn nun tatsächlich Mitlel
klasse-Gerüte in den Genuß des Güte
zeichens "Hi-Fi" komrnen~ DanIl müßte
man allerdings wohl vor dem Kauf
oller Geräte warnen, die dieses Güte
zeichen nie h t fragen. Viel werden
C!cIS allerdings danIl sowieso nicht sein.
Sollte dieser Norm-Entwurf aller
dings in dieser Form zur Norm erho
ben werden, so würden wohl alle ein
sdJI~igigen Firmen zumindest eins ihrer
Geräte mit dem Gütezeichen versehen
können! Ob man mit diesem Werbe
argument allerdings für den Hi-Fi-Ge
danken wirbt, wagen wir sehr zu
b(:zw(:iJeln. Weder dem Fachhandel

und erst recht nicht dem K<illier <lürfle
(bmit gedient sein.
wir als

gemessen
aussteuerung. Die
ranzkurve
aber,
des
noch erwenn bei 40 Hz AbweidlUn
von dB, von 50 bis 8000 1Iz von
<113 und bei 12 500 Hz wieder von
5 dB vorhanden sind! Bei den Mikro
tonen LInd Lautsprechern sieht es ähn
lich aus: Mittelklasse wird l-Ti-Fi!
Sollte man hier im Interesse des
Bi-Fi-Gedankens und auch des Hi-Fi
Geschäfts nicht alle Eifersüchteleien
fallen lassen'! Wer heute noch keine
echten Hi-Fi-Geräte baul, wird das
morgen sicher tun, falls der Käufer
nicht inzwischen gegenüber allem, was
Hi-Fi genannt wird, mißtrauisch ge
worden ist.
Wir sind sehr auf dds Echo unseres
Warnrufs gespannt und werden genau
verfolgen, was die Fachpresse zum
Normenlwurf DIN 45500 sagen wird.
Wir sind auch gespannt, wie sich das
High Fidelily Institut e. V."
äußern wird. Wie schrieb doch
dessen 1. Vorsitzender, Herr DipL-Ing.
Manfred Walter, im Geleitworl zum
"Deutschen High l'idelity Jahrbuch
19ß3/64" :

des
und
maHon aller Interessenten für
naturgetreue Wiedergabe waren
die wesentlichen Ziele, die Anfang
1962 zur Gründung des Deutschen
High
Instituts geführt ha
ben. Schon
war erkannt
worden, ddß diese Ziele nur durch
Information der
MUSlltmteressenten erreicht werden
können.
Vor allem galt es zu vermeiden,

daß durch mißbräUchliche Benutzung
des Qualitätsbegriffes "High Fide
lity" in Publikation und Werbung
der Käufer irregeführt wird."
Horst Gaffrey
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Vorsicht! Lebensgefahr!
Im Januar-Heft des 'tonbandfreund'
Mitarbeiter Caro
die unler Umständen
sein können. Deshalb
Sie sidl lieber einen Hinweis
neben Caros Artikel, der <Iuf den nadl
folgen den (~ines Elektro-Ingenieurs
und Elektro-Meisters hinweist.

Eine so knallige Uberschrift gehört
eigentlich nicht in den 'tonbandfreund',
sondern eher in . . . (aber lassen wir
das!). Sie soll aber Ihr Interesse wt1dl
ru fen, liebe Leser, den nachfolgenden
Artikel "Nullung
Erdung - Schutz
schaltung" unseres Mitarbeiters Sieg
fried Meyer zu Hoberge unbedin~lt zu
lesen.
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Erdung

Schutzschaltung

Abbildung t zeigt zunächsl die "Er
Die in allen Abbildungen (Jleich
Kontakte A und B stel
len die Stromanschlüsse der Steckdose
(laI,
C der Sdmlzkonlakl ist.
Zwischen
Kontakten A und B liegt
der Verbwmher, der in diesem
eine FehlersteIle aufweist, die
einen mehr oder weniger hohen Strom
dem Kontakt C zuführt, und von hier
aus gleictl gegen Erde abgeleitet wird,
Je niederohmigel' die Fehlerslelle ist,
desto größer iSl der abfließende
Slrom. Ubersleigt dieser Fehlerstrom
die Nenndaten der Sicherung, brennt
letztere durdl und unterbridll ~omil
den Stromkreis. Bei dieser Erd u n 9
werden sämtlidle Leitungen von den
Schutzkontakten zusammengeführt und
an einer Stelle geerdet.
selbst muß sehr
werden, um einen

Abbildung 3 zeigt die wohl sicherste
und heutzutage am häufigsten ange
wendete Schutzart, bei der ein Fehler
stromschalter verwendet wird, jedoch
nur in Wechselstromnetzen zur An
kommen kann, Bekanntlich
nur nodl sehr
zu finden. Die Techniker unter
Ihnen wissen, dan in einem Strom
kreis die Summe aller Ströme gleich
Null ist, cl. h, daß ein
Strom im Bin-und
Werden nun die wie in Abbildung 3 be
schriebenen Hin- und Rückleiter des
Verb ra uchers durch (·~iIH'~
Spule getührl, kann in
lcrweisc keine Spannung
werden, da beide Ströme in umge
kehrter Phasenfolge die Spule durdl
laufen, Sofern ein Fehler auftritt und
der Schutzkontakt mit Erde
verbunden ist,
Teil des Rückstromes über die Erde
zurück: und nidlt durdl den Rück:leiter.
des aeringeren Stromes des
in der
D (Abb,
3) eine Spannung
w
die einer Zugspule E zugeführt
Diese zieht einen Anker "e" an und
entriegelt eine Klinke, die mit einem
Schaltkontakt G verbunden ist und den
Stromkreis öffnet. Diese Fehlerstrom
auslöser reagieren bereits auf 300 mA
Fehlerslrom (0,3 A). Würde in diesem
Fall z. B. der Schutzkontakt G mit dem
Minuspol B verbunden, könnte das
Gehäuse eines Gerätes volle
führen, ohne daß der
schalter auslösen würde.
Dberschreiten des durch die
begrenzten Stromes würde letztere
durchbrennen und den Stromkreis
unterbrechen,

c
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Nullung -

Erdung -

Leider ist dem Caro in seinem Arti
kel "Schukostecker und Brummschlei
fen"
1, .Januar 1965) ein W:ge·
verhän~lnisvoller
I'ehler
unterlaufen. In diesem Artikel wurde
auf den Seiten 1] und 14
man könne nach Auswedlseln
normalen Steckdose gegen eine Sdw
kosteckdose die Sdlutzkontakte mit
dem Null der ankommenden Leitnng
direkt verbinden. Da dieses nur ganz
bedingt möglidl ist, soll zu diesem
Problem in den nadlfolgenden Zeilen
etwas ausführlidler eingegangen wer
den.
In
den VDE-13estimmungen
ist
grundsätzlich festgelegt, daß für alle
mit elektrischer Energie betriebenen
Geräte ein Beruhrungssdmtz vorhan
den sein muß, wenn durch Isolations
fehler im Gerät das Gehäuse, sofern
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Nullung

Ilhb.'t

Schutzschaltung
elektrisch leitend ist, Spannung
führen kann.
N("ben dieser allg"~lIIeim:fl Ausfüh
wird die praktisdle Seile von elen
(Elektro-Versorgu ngs-Unterneh
men) vorgeschrieben, Aus diesem
Grund sind die Vorschriften in den
versdliedenen Gebieten der Bundes
unterschiedlich. Während ein
die
Welche
art in -Ihrem Gebiet vorgesduieben
ist, können Sie bei Ihrem Elektro
meister oder direkt beim Elektro-Ver
sorgungs-Unternehmen erfahren.
Wir unterscheiden zunädlst einmal
vier noch gebräuchliche Schut.zarten.
In Abbildung 1 - 4 sind die Prinzip
schaltbilder dazu dufgezeidlnet.

Ähnlich der Erdung funktioniert die
Nullung, die in Abbildung 2 darge
stellt wurde. Wir sehen wieder den
Verbraucher mit der Fehlers teile, je
doch ist der Schutzkontakt C mit dem
oder landläufig Null ge
verbunden. Der.
ist in fast allen Netzen der
geerdet. Somit fließt der
direkt gegen den MP bzw.
Erde ab und löst bei Uber
des Nennstromes die Siche
rung aus. Nullung ist aber nur dort
erlaubt, wo die Freileitungen ver
sdlwunden sind und das gesamte Ver
verkabelt worden isl:. In
in denen Nullung erist, wird von den Elektro-Ver
und deut
Isten ver
erlaubt". Ist dieser
nicht vorhanden, darf keines
ialls diese Scbutzart angewendet wer
den. Da Caro auf diesen Punkt in
seinem Artikel nicht
bitten wir strengstens
len,

Eine vi(~rte, nur noch in ganz ver
()inzn1ten
Gebieten
gebräuchliche
Schutzschaltung ist die sogenannte
Fehlcrspannungsauslösung (Abb. 4).
\lVie die Abbildung zeigt, ist der
Aufbau des Auslösesdlal
dem des Fehlerstromaus
läsers, lediglidl die Zugspule ist
anders dimensioninrt. Vom Schutzkon
La kt C wird die Fehlerspannunq der
Zugspule E zugeführt
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Ist die Fehler
so daß
C die
Grenze von 42 V
E abermals
einen
löst damit den
Scualter G aus, der die Anlage vom
Netz trennt.
Es wO rde im Rahmen dieses Arti
kels zu weit führen, um die einzelnen
Gründe zu
die dazu
haben, diese
maßnahmen zu
dieser
Schutzarten hat
und Nachleile,
jedoch, bedingt durch den unterschied
lichen Aufbau der verschiedenen Elek
tro- Versor~Junqsnetze, muß eine ent·
sprechende Schutzart
werden.
Als Beispiel sei nur
Fall angeführt,
der sich in Freileitungsnetzen ereig
nen könnte, wenn hier eine
n werden dürfte.
der Freileitung der MI>,

"RdT-Studio.
? ? ?

.

Im Januar-Heft 1964 'der tonband
freund' stellte Heinz Runge unter
"Ring-Nachrichten" die Frage zur Dis
kussion, Tonbandfreunden unter be
stimmten Voraussetzungen die Be
rechti~JuT1g zu erteilen, die Bezeich
nung "RDT-Studio" mit einem eigenen
Zusatz (z. B.
RolclIlcl") zu
führen, Wir
auf das Echo unserer
Leser aespunnt. Eine namha fte FClch
sich schon sehr positiv
zu unserer Idee geäußert.
ständig
unseres
zu Ho
je
frpundes ist.Drei Netz- und
bandgerät, darunter das
M 24 von
eiser- und
AKG-Mikrofone, ein Neumann-Kon
Entzerrer-Vers tär
ker,
2 x 18 Watt
Stereoverstärker mit 2 La u tsprecher
boxen zu je 5 Systemen, Lenco-Plat
tenspieler, dynamische Kopfhörer, 12
Kana I-Mischpult, Kreuzschi enenvertei
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oder ,lUch Null gelHlIlnt,
nach Anzahl der an.ge,sclhlc)ssen.e
in versdliedenen
dem G(~h~iu5e s~imtlicher
volle Spannung vorhanden
die ]'vlP-Leitunq unterbrochen ist une!
der Strom zur Transformatorstalion
nidtt zurückfließen kanll. Zwar ist
der NulllJol an .Jedem 5. bis
I1AArdet, der
aber so
Geräten auftre
die 42 VGrenze mit
Wir möchl.en hi(~rJlli
freunde vor fulscher Erdung ihrer
Schuko-Steckdosen warnen und sie
bitten, diese Arbeit vom wirklichen
Fachmann vornehmen zu lassen. Man
sollte immer berürksidltigen, daß bei
falscher oder unsClchgemäßer Installa
tion Menschenleben in GefClhr sind.
S. Meyer zu Hoben'ge
ler, das sind mu Teile seiner
Die Meßinstrumen te und das
können wir
noch Clufzählen.
Dazu kommt
noch ein um·
Archiv.
nutzen natürlich alI diese Ge
räte nichts, wenn man damit nicht zu
tanbandeln v(,~rsteht. Ein guter Photo
graph macht mit einer Box auch bes
sere Au [llCünnen, als ein Stümper mit
der Leica oder Conl:ax.
'Wer ihn aber kennt, weiß, daß Sieg
[ried Meyer zu
mit seinen
Geräten, die zum
Teil selbst
entwickelL und
sind, wahrlidl
lonbandeln kann. Viele Wettbewerbs
preise bew~:isen das. Er hat sich ganz
aur Multipluyback-Aufnahmen sp(~zi
wobei ihm :maute kommt, daß
und musiziert
not least
er hat
Einfälle.
soll nun diese
anlage das" zu erreichende
sein. Daran denken Sie bitte, wenn
Sie an unserer Diskussion über "RdT
Studios" teilnehmen. Aber ein (lewis
ser, von Ihnen vorzuschlagender Ge
rätepark muß schon außer
ton
bandlerischer Arbeit
s(~in,
wenn dieser Ehrentitel errungen wer
den soll.
HoGa

3um 91ad)benken

ft'i,

~

Was die Tante und das <llte Bauern
haus mir bedeutet hatten, merkte ich
()lst, als die Tante tot und das Haus
verkaufl war.
Früher, in meiner Kindheit, war es
fHst wie eine
Es
einsam, db
seits des
im
Winter noch im glitzernden Schnee
(der
blieb)
mit einem riesi
gen
und einem Bach dahinter,
mit Erlen und Korbweiden. Für uns
Kinder geradezu ein Paradies! Oftmals
halten wir darin
lind fröhlich. Als
Tante war, roch das
Kindheit. Die Tante hatte Reibekuchen
gebacken und saß mir beim Essen ge
grmüber. Sie war vor Freude außer
sich, weil es mir so schmeckte. Dunach
uinw~n wi r in den Garten. "Ich kann
ihn allein nicht mehr in Ordnung hal
I.en". sagte sie. "Bin alt und urau Ue·
und das Gehen fällt mir imWir schauten über den Buch in die
Ferne, der Himmel war
und be
hangen. Das Wetter
bald an
ders werden. Auf dem Rückweg zum
Haus nahmen wir aus dem Keller
eine 9ute Flasdle Wein für den Abend
mit. "Komm', setz dich zu mir an den
Tisch - so wie früher einmal
und
erzähle mIr, wie es in der
Welt aussieht", und ihre
glühten. Die bei
Dämme
rung entzündete
flackerte, als
ich immer noch erzählte und oftmals
fiel ein Tropfen
auf den Teller.
Tantes Leben war ohne Jubel und
ohne nennenswerte Erschütterungen
verlaufen. Eben so, wie man es sich
vor einem Jahrhundert auf dem Lande
vorgestellt haben mag. Von Krieg und
(ler damit verbundenen Zerstörung
hatte mall keinen Begriff. Hunger,
Elend und Not waren an allen so eben
denn in dem viel zu
der daneben la9,
eine Hausmadler
wurst oder eine Handvoll Obst. Na
türlich nicht genug für den Neffen aus

der Stadt
uber für Tante reichte
es immer.
Als ich begriff, was mir die Tünle
und das ClIte Haus bedeutet hatten,
war es zu spät.
"Ruhige und vertrauenswürdige, äl
tere Frau für einige Stunden täglich
zur Unterhaltung einer einsamen, äl·
teren Dame vom Lande bei guter Be
zahlung gesucht",
stand heute in der
Dabei
mußte ich an die
Tanle
denken. Dabei dachte
an alle ein
samen Menschen in dieser Welt. Wie
viele und ungezählte Tanten und On
kel es wohl geben mag, die ohne
einen Radioapparat, ohne Fernsehen,
ohne Kino und ohne einen liehen
Menschen ihr Dasein fristen.
Wir sollten daran denken, daß wir
ein Instrument zum Zeitvertreib
t~in Kontaktmittel zur Außenwelt zur
Verfügung haben: unser Tonbandge
rät! Damit eine Brücke der Zerstreu
ung zu bauen, einen
nach "drau
ßen" zu finden, ist
sdlwieri~J.
Es fragt sich nur, ob wir es ausnutzen,
liebe Freunde? Denken wir an die
Einsamen, denen wir mit einem be
sprochenen Band eine größere Freude
madlen können, als die meisten glau
ben. Denken wir an die Kranken, die
vielleidü nichl einmal eine Zeitunu
lesen können, weil es sie zu sehr an
strengt, zuhören können sie jedoch Ül
den meisten Fällen! Manchmal sogar
bedeutend besser, als es viele Ton
bandfreunde ihren Partnern
über können. "Zuhören" ist
das viele von uns verlernt
ben, dahei ist es so
man muß nur
ein bißchen Geduld
Man
muß sidJ zur Ruhe zwingen und für
die Interessen seines
übrig haben.
aber in unserer
zu finden.
Denken wir an die alte Tante, deren
Wan~Jen so
wie die Brat
äpfel auf dem
denken wir an
die einsamen
die Genera
tion, welche uns die
ebnete,
denken wir an uns
und unser TOll
band, die Brücke zur Außenwelt! Mün
muß sie nur benutzen, gebuut ist sie
SChOll !
Helmut Tauber
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31 Länder beim 2. Mundharmonikawettbewerb
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Das internationale Preisgericht hatte bei der
Auswertung

der

Tonbänder

oine

schwierige

',e

J'I"NNH'!lSE-R

Aufgabe zu meistern, Das musikalische und
spieltechnische Niveau war in allen Leistungs
klassen erslaunl ich hodh und üherbot noch den
Wettbewerb dieser Art, Viele Solislen
Spielgruppen hatten Slücke aus der
ihrer Heimatländer gewählt, Der
Teilnehmer war acht, der älteste 81
alt.

SE~EII.~
1
I

Nicht ieder
kann ein Instrument spielen
und meisterhaft beherrschen ihr Musikinstrument nur wenige
Diesen Begnadeten zu la-l;schen, ist ein Genuß.
wann kann man sie hören?  Immer, wenn und wann Sie
wollen, meinen wir. Und sogar im eigenen Heim!

lIutltSie

können diesen

Ultralinear-Mischverstärker
RIM-Organist
35 Watt

Einz.elheiten im neuen

RIM·Bastelbuch 1965
328 Seiten, Nachnahme Inland DM 4,20
Vorkasse Ausland ((Postscheck-Konto
München 13753) DM 3,95,
Prospekte "Mischverstärker" gratis
8 München 15

~b~~rn'

48

25

Eine gute Stereo-Anlage mit einem der Sennheiser Hi-Fi·Ver
stärker VKS 604 (2x 50 Wo-tl Musikleistung) oder VKS 254
(2X 20 Watt Musikleistung) als Kernstück bringt Ihnen
Solisten, jedes Orchester oder jeden '~-hor so naturgetreu ins
Haus, 0-15 ob Sie im Konzertsaal säß(' n,
I

Wie wör's? - Augen schließen
und genießen! Die Illusion
ist so vollkommen, daß Sie 9 louberl werden, zu träumen,
Dabei hätten Sie nie zu träumen ge"1agt, daß eine so vollMusikwiedergobe in I hren eigenen vier Wänden
ist.
Schreiben Sie Sennheiser einmal
Sie die Prospekte über die
in Ruhe durchlesen können,

.)

Sennheiser~Verstärker

unverbindlich, damit
VKS 254 und VKS

entsprechen schon heute den

vorgeschlagenen Hi-Fi- Normen.

'~l!1tj[.j:J Ita

se~nhelser

electronic . 3002 Bissendorf

"1

MAGAZIN, eine Zeitschrift für alle,

q

Lesenswerte )1uclJer
-fi:vr cttwt TI!1V?and/reii#ct

Heering-Verlag, München.
1965,
berichlel aus
Wettbewerb um
,Gedanken zum
Tonbandgeröt
alle

aus

einer

es sei n

I

SCHALLPLATTEN

Vogelstimmon auf Kosmos-langspielplatten

Horst Gaffrey

F. Warnke

50

roit lasen
in Fachzeitschriften
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Wir können diese prelswerten l lehrreichen
und technisch guten Plalten nur empfehlen, be
sonders unseren Tonbanclfreunden, die Kinder
haben.
Eine weitere Platte

aus dem gleichen Verlag dürfte aber auch die
Väter interessieren, besonders, wenn sie Eisen
bahnliebhaber sind. Leider stirbt ja die roman
tische Dampflak langsam aus. Auf dieser Platte
ist sie noch einmal gut festgehalten, und zwar
in Originalaufnahmen. Diese Langspielplatte
(45 U/min., 17 cm rp, Preis 7,80 DM) mit der
Bestell-Nr. 75-0927.5 enthält die Aufnahmen
von drei verschiedenen Lokomotiven bei der
Abfahrt, die Bergfahrt eines Güterzuges mit
einer ziehenden und einer schiebenden Loko
motive und auf der zweiten Seite die Mitfahrt
auf dem Führerstand der Personenzug lokomotive
BR 38.10 (ehemalige preußische P 8, Nr. 3ß 2701).
Die Aufnahme wurde während einer plan
mäßigen Zugfahrt im September 1964 gemacht
und enthält außer all den charakteristischen
Geräuschen einer fahrenden
Lok auch die
Originalstimmen von Lokführer und Heizer.

- HaGo 

I

INDUSTRIE
NACHRICHTEN

Aus den Grundig-Werken:

Neue Druckschrift "Stereo in
High-Fidelity"
Zur Grundig Hi-Fi-Studio-Geräte
serie ist die Druckschrift "Stereo in
High-Fidelity" erschienen, die jetzt an
den Fachhandel ausgegeben wird. Sie
beantwortet viele Fragen, weIche er
fahrungsgemäß vorn musikliebendeCl
Kunden zu dieser "erklärungsbedürfti
gen" Ware gestellt werden. So gibt
der neue Prospekt Auskunft darüber,
was High-Fidelity ist und was es nicht
isl, warum Hi-Fi-Komponenten vorteil
haft sind und weldle Worte die Hi
Fi-Fachsprache gebraucht. Dann wer
den RT 50, SV 50, Boxen und Laut
sprecher, das Zubehör, die Tonband
geräte und das Studio 50 eingehend
erläutert. Für jene, die es ganz genau
wissen wollen, zeigt der mehrfarbige,
aus hodnvertigem Papier hergestellte
Prospekt auf Klapptafeln das Innere
des Tuners und des Verstärkers. Gol
dl'ne Regeln für den Aufbau einer
Schallplattensammlung beschließen das
zwanzig Seiten umfassende Heft, das
Interessenten kostenlos überlassen
wird.
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Piatzsparende Lautsprecherbox
Das Lautsprecherangebot im Rahmen
der Grundig Bausteinserie wird er
gdnzt durch die platzsparende I-Ii-Fi
Lautsprecher-Box 5. Sie ist vor allE~rn
tür räumlich begrenzte Verhältnisse
gedacht und k,Jnn senkredrt oder
waageredlt in Regalen oder auf Tischen
Platz finden. Bei senkrechter Aufstel
lung (26 cm hoch, 15 cm breit, 24 cm
tief) paßt sich dü, Box gut an eine
vorhandenE~ Bücherreihe an. Die all
seits geschlossene, mit schallabsorbie
rendern Matt~rial gefüllte Box ist mi l
l~inem Tieflon- (130 mm Cb) und einem
MiUel-Hochton-System (88 mm Cl))
ausgestattet und bis zu 15 Watt be
lastbar. Die stolfbespannte Frontseite
kann durch eine praktische Druck
knoplbefesligung im Bedarfsfall (aus
wechseln des Bespannstoffes) leicht
von vorne abgenommen werden. Der
unverbindliche
Richtpreis
beträgt
175,- DM.
Montage-Anleitung für Grundig
Lautsprecherkombinationen
Grundig hat soeben eine ausführ
liche Anleitung zum Einbau seiner
Stereo-Lautsprecher- Kombinationen
fertiggestellt. Sie ist für den Hi-Fi
Freund und auch für den Fachhandel
eine seit langem benötigte Hilfe. Die
20seitige Broschüre bringt alles Wis
senwerte über Aufstellung und Einbau
moderner Stereo-Lautsprecheranlagen,
Vorschläge für verschiedene Gehäuse
formen und deren zweckmäßige Innen
dämpfung. Hinweise für den Aufbau
der Schallwände und die Auswahl von
Bespannungsstoffen, Angaben über Be
barkeit und elektrische Anschlüsse.
Die Broschün~ wird jedem Lautspre
chersatz beigefügt und steht Interes
s(-mten auf Wunsch kostenlos zur Ver
fügung.
Lautsprecher-Kombinationen
LS 20 a und LS 21 a
Die Lautsprechersätze LS 20 und
LS 21 aus der CRUNDIG Baustein
serie werden durch die Ausführungen
LS 20 a und LS 21 Cl erselzl. Der Unter
schied besleht darin, daß anstelle des
großen Oklal-Steckers als Sanunelan
schluß tür beide Kanäle jetzt zwei
Lautsprecher-Normstecker verwendet
werden. Der Hi-Fi-Stereo-Endverstär

ker NF 10, tür den beide Lautspredler
siitze vorgesehen sind, hat sowohl die
Oktal-Buchse, als auch zwei Norm
hucbs('n. Als weiterer Vorteil dieser
Ä1Hlprung können die Lautsprecher
sJlze LS 20 a und LS 21 a jetzt ohn('
Zw ischenkabel direkt an alle Stereo
Rundfunkgeräte und -Konzertschränke
angeschlossen werden.

Wie komme ich
zum Bandaustausch
mit Tonbandfreunden?
I-laben Sie, lieber Tonbandfreund,
schon einen oder sogar mehrere Band
partner? Wenn ja, dann freut es mich
für Sie, wenn Ihr Bandauslausch flo
riPIt und beide Seiten Spaß daran
hüben. In diesem Falle brauchen Sie
diesen Artikel nicht weiterzulesen.
Haben Sie aber noch keinen Partner,
dann ist an Sie die nächste Frage
gerichtet: Haben Sie schon einmal ver
sud1t, an hand unseres schönen Mit
gliederverzeichnisses, welches ja ei
gentlich zu diesem Zweck geschaffen
wurde, mit einem Tonbandfreund X
in Bandaustausch zu treten? - Bitte
schimpfen Sie jetzt nicht gleich los;
ich weiß ja, wie es in den meisten
Fällen gegangen ist: Sie haben ein
nettes Band an den Tonbandfreund X
und vielleicht auch an den Tonband
freund Y geschickt und haben eine
Absage oder gar das Band überhaupt
nicht mehr zurückbekommen. Durch
weitere ähnliche Versuche ist nun
nicht nur Ihr Bänderbestand vermin
dert, sondern vielleicht sogar Ihr Mut
gebrochen worden. Ist es nicht so?
Wir in der Stadtgruppe München
haben uns dieses Problem durch den
Kopf gehen lassen. Wir wollen Ihnen
bei Ihren Bemühungen, einen Band
partner zu gewinnen, helfen und ha
ben deshalb hier in München eine
zentrale Kontaktstelle eingerichtet, an
di.e sich jeder wenden kann, der einen

Tonbandpartner sucht. Bi er werdcll
ilUS
den eingehenden Anfragen 
quasi wie in einer TelefonvermitlluIHj
._- die gewünschten Verbindungen her
gestE~llt. Die Betreuung dieser neuen
Einrichtung hat der Verfasser über
nommen, er spielt sozusagen das
"Fräulein vom Amt".
In der Praxis sieht das nun so aus:
Sie schicken ein kleines, nach Ihrem
Geschmack gestaltetes Bändchen, in
welchem Sie bitte etwas über Ihre
Person erzählen (Interessen usw.) und
Ihre Wünsche bezüglich eies Tonband
partners aufsprechen, an
Bodo Keil
8000 München-Pilsing
Hieronymusslraße 17
Diesem Band legen Sie bitte für
anfallenden Schriftwechsel und Bän·
derversand doppeltes Rückporto bei.
Aus den mir vorliegenden übrigen
Anfragen wähle ich den für Sie hof
fentlich passenden Partner heraus,
dessen Tonband ich Ihnen und dem ich
Ihr Tonband zusende. Die Wahl des
passenden Partners madlen Sie mir
natürlich umso leichter (und damit
steigen die Aussichten auf Erfolg). je
ausführlicher Sie sich auf Ihrem Band
vorstellen. Vergessen Sie dabei bitte
nicht, die Spurlage und die Laufge
schwindigkeiten Ihrer Geräte zu er
wähnen.
Ich muß wohl nicht betonen, daß
die möglichen Verbindungen umso
intl~ressant('r werden, je mehr Anfra
gen aus den verschiedensten Teilen
der Bundesrepublik und vielleicht
auch aus dem Ausland bei mir ein
gehen. Also, frisch ans Werk und
keine Scheu! Ihre Bemühungen gehen
doch nun nicht mehr ins Leere!
Mein Briefkasten ist groß, und ich
hoffe, daß der Postbote bald unter
der Last der eingehenden Bänder zu
sammenbrechen wird.
Freundliche Grüße und Gut Ton Ihr
Tonbandfreund
Bodo Keil
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Stereophonie als Kunst und Technik
Gelungener Versuch des SI'B
Die Stereophonie
akustische Effekte
daß der [',"druck
steht. Dos Gehörte
plastischen Bild. Das
freies Berlin
übertragenen

mit seinem arn
stereophonischen

spiel "Gewitter über Elmwood".

sind schon oft als ,,!-lör
worden. Dieser Be
sollte jedoch
Zukunft nur den
vorbehalten bleiben.
Rund
ver

eine irnd

Biihne in sein Zimmer zaubern.
Stereoeffekt dmf allerdings nie
zur bloßen Geräuschkulisse degradiert
werden. Er zwingt vielmehr zur
und wie
der Zuhörer
Die Tontechniker und Regisseure
des SPB, die mit der Aufgabe betraut
erstmals in Deutschland ein
stereophonisch aufzunehmen,
sind sich dessen vollauf bewußt. Ihr
TeJefunkengeräten ausgerüstetes
Stereostudio ermöglich t eine Perfek
tion des räumlichen
langem vielen
zU~lu te kommt. DIe
df:S Raumklangprinzips im
stellt jedoch manche neuen
Das Studio muß in mehrere
aufgeteilt und die Mikrofone
müssen so verteilt werden, ddß jede
,,13ewe9ung"
rdumplilSti sch
hörbar
wird.

durch Wegtreten
andeuten. Um aber
mit akustischen Mitteln ein
Bild in der Vor
Zuhörer hervorzurufen,
mussen die Schauspieler im Studio
wieder fast so wie auf der
Theaterbühne agieren.

Mit Kreidestrichen ist bei den
Slewo-Aulndhmcn zu dem Kriminal
.. Ccwi l.I.er über Elmwood"
duf dem Fußboden
Schritt und
jede Position der
vor
gezeichnet worden. Dadurch erreichte
man jene oenaue Stimmentrennung,
elie erforderlich ist, wenn der Hön~r
mehrere akustische Vorgänge 9h:ich
deutlich und nicht ineinander
wahrnehmen
soll.
Jetzt können die Ohren der Zuhörer
"orten", ob der Schuß des
VOll vorn oder hinten kommi.
Sie hören, wie und woher sidl der
Retter nahert. Sie wissen im Laufe
des Hörspiels
ob sich der
nun
oder
der Geragc aOS])lelt.
plastisch vor
dussetzung für diesen Genull ist natür
lidl, daß der Rundftmkhörer über
einen
mit zwei
rast möchte man
das StereoHörspiel wirkt wie
Tonfilm für
Blinde. Man lernt mit den Ohren
sehen. Man fühlt sich unJll ilI:elbarer
in dcls GesclIeben einbezogen. Tech
nisch sind die
für effektreichc]
"bnet.
Autoren aber
noch intensi ver mi I den
Vorzü~len
und
der
Stereo technik
machen müs
sen. DE:nn dds Hörspiel lebt oft stärker
von der
als vom allzu
krldlliqer Ge
ist der plastische
ein wich
kornische Be
oder lebens

tor~A,iede

fi4
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SCHALLPLATTEN

1945, neu oder gebraucht, bQs. Kabmett,
Chanson, Tonfilm l Rezitat., Humor u. Gesang,
auch Tanz, Schallpl.-Kataloge VOll IY48, kll.
Sammler, Angebot erbelen ,
\/0'

lIe,nhord Rühe, 8 München 23,
Belgrarlstraße 158, Telefon 362256

I I ) ~"i" Für den

Kürzere Entwicldungszeit

mit dem neuen
Kodak HC-ll0 Entwickler. Dieser
hodHlktive Entwickler, rIer in hoch
konzentrierter flüssiger Porm
wird, ist besonders für
duslrie- und Pressecmfnahmen
eignet.
IlC-110 Entwickler bringt neben
leinem Korn, maximaler Schatten
durchzeichnung und großem Dichte
auch hohe Konturenschärfe
an Filmempfindlichkeit.
einen ausgezeichneten Ent
tum, und es entsteht
Entwicklung nur ein
relativ geringer Schleier.
Der neue Kodak HC-110 Entwickler
wird in KUl1ststoH-Flc1s<.hen zum Anvon 7,6 I Lösung geliefert. Zum
Ansatz der Vorratslösung von 3,8
muß der
Inhalt des Konzen
trats auf
mit Wasser verdünnt
werden. Die Vorratslösung läßt sich
his zu 6 Monaten in gut verschlosse
nen brdunen Baschen aufbewahren.
Zur Herstellung einer bestimmten
Menge Gebrauchslösu [jg wird jeweils
1 Teil Vorratslösung und 1 Teil Wasgut
Die auf diese Art
Gebrauchslösung
ent
einem Lösungsverhältnis von
(EntwickJerkonzentral zu Was
die bei 7,6 I für ca. 90 Rollfilme
ausreicht.

Kodacolor-X Rollfilm 120
Der Kodacolor-X Pilm, mit 19 DIN
ndlichste Amateur
der Welt, wird
als Rollfilm geliefert.
hochempfindliche Negativ-Farbfilm ist
vor allem we~len seiner ausgezE
ten Parbolla li lät. die durch einqeudIJ
bekannt.

;4m4i4?ut

16 mm-Tonprojektor
l{odascope !'ageant MF 2-5
Bild- und Tonquali
tät hat
handlkber 16 mm-Ein
kofler-Projektor. der sich sowohl für
die Licht- und
dis dlitll. für
eignet. Der
2-5 bietel
filme mit ]v
jekt.or zu vprtnnr.r
Das Gerät, mit dem
Korrekturen und besondere
dureh\jeführt werden können, hat ein
Kodak Ektanar Objektiv f:l,6/50 mrn.
Die 750W Projektionslampe und ein
vergütetes Kondensorsystem sorgen
für eine gieichmäßige Ausleud1tung.
D,I" universell verwendbdre und leicht
transportable Koffergerät, dessen Ny
Wartung überflüssi\j
nur 18 k9.

IOUßt(!fI Si(! se/um
. . . daß man mit einem Tonband,
da.s früher nur für eine Zwei-Miml
ausreidlle, heute vier
kann? Als die
Jahren das erste
la\) die Bandge
(~cr~i1.e bei 76 cmi
kann man sogar schon
2,4 ern/sec. Sprachaufnahmen mB
dazu noch auf vier Spuren des
Bandes.
daß meJ!1 in Japan einen
"Welibus" in Dienst gestellt hat, in
dem Touristen über Kopfhörer die
in zehn Sprachen hören
können?
t liefert die
Rundfahrt-Informationen in Chine
sisch, Deutsch,
Französisch,
Malai
isdl,
Der Fahr
dazu nur einen Knopf
gast
mit der gewünschten Sprache zu
drucken.
5:;

Ilngliscl1e Marl<entonbänder
erstmalig in der BRD erhältlich,
Doppeispielband 15/519 m,
DM 15,95.
zusä Izliche Mengenre) batte 3-5%.
Bitte, PreislisLe anfordern.
TONßAN D- ZENTRALE
M. Kizlink
852 Erlangen, Universitätsstr. lOb

Kleinanzeigen für Mitglieder
Je Wort 15 Pr. - nur
auf Postscheck Hannover
führenden Verein Ring der
Nizo-Synchrovario 75,-, Nizo-Proiektor dazu
175,-, Laufbildbetrachter 50,-. Auch einzeln
verkäuflich !
H. Cultus, 2 Hamburg-Friedrichsgabe,
Glockenheide 49

Verkaute wegen technischer Umstellung:
Breitbandmikrofon D 19 C, nagelneu, komplett,
Tischstativ, Stalivanschlußleil, Kabelüberlrager,
für 110,- DM. Dual Plallenwechsler Type 1002 E
Chassis (Stapelechse fehlt), betriebsklar, für
12,- DM. Philips Plattenwechsler Type 2508
Chassis (zum Ausschlachten oder Reparieren),
neues Abnehmersystem, für 10,- DM.
Georg Hensel, 4052 Dülken, Birkenweg 15
Meine Interessengebiete: Aufnahmen von
stimmen (Vogelstimmen !), Tonbandtechnik
Stereo), Polografie (Dio).
Welcher gleichgosinnte tonbandie," ist an Band·
austausch interessiert?
K. Plieninger, 7602 Oberkirch, Hauptstraße 22

Q"t~,C! -NACHRICHTEN
•
•

Mitglieder des RING DER TONBAND FREUNDE

Referat TECHNIK

Mltteilungen, Anfragen, Anschriften
Anderungen und sonstiger Schriftver
kehr nur an

Technische Beratung

RING DER TONBANDFREUNDE
3 Hannover-Hainholz, Postfach

"Conmflex I, Tessar 2,8145, mit
StandarIe und Tasche, neu DM
DM 300,- LU verkaufen.
W. Stöcker, 52 Siegburg, WolsdorFer Str 21

Tedmische Anfrauen nur an nach
folgende Anschriften unter Beifüuung
von doppeltem Rückporto erbeten.

Verkaufe Grundig TK 45, 2 Jahre alt, Stereo,
Playback, Echo. Angebot on
Wollgang Schmidt, 3180 Wollsburg.
Köhlerbergstraße 7

Ress. Techn. Beratung:
Erhard Kurz, 1 Berlin 12

Suche Mikrofon

über 15 kHz

für Musikauf

nahmen

Helmul Dölle, 3327 Salzgitter-Bad,
Heerklinke 7

*

Ohne Beifügung von Rückporto kann
keine Beantwortung erfol<;len.

*

Zahlkarten-Abschnitte nie h t für Mit
teilungen benutzen.

Techn. Beratung - Inland
Reinhold Hückel, 32 Hildesheim, Jordansir. 18
Peter Schmidl, 8 München 2, Gabelsberger Sir. 59
Ottfried Herber, 61 Darmstadt, Postlach 335

Reklamationen bei Ausbleiben der
Zeitschrift "der tonbandfreund" nur
an Ihr zuständiges Postamt.

Bcrnd ßrodun, 1 Berlin 42, Imbrosweg 72 VII
Walter Bormann, 3 Hannover, Krosigkstraße 6

Tonaufnahmen im
eigenen Heim?

Bernhard Rossow, 2418 Ratzeburg, Domslraße 12
H. v. Olschawski, 7 Slullgart-S., Olga.traße 137

Wählen Sie
M 80

Hermann Quenbaum, 32 Hildesheim, Siruckmann.
straße 6
Hein:< Gerhord Metzger, 75 Karlsruhe, Schützenstraße 27

ein dynamisches
Richtmikrofon von
BEYER.

•
•
•

Techn. Beratung

Tonaulnahme-Wagen
Wem er Schlicht, 3011 Pattensenileine, Redener
Weg 6

Moderne Form
in Ganzmetall·
Ausführung

Schallplatten von Ihren Tonbimdauinahmen

Hoch· und
niederohmig
verwendbar

Durdlmesser

Ihr Fachhändler wird
Sie gut beraten.
ELEKTROTECHNISCHE FABRIK

BEYEF=ie
56

~

Landesbetreuerin:
IIse Ra.enhogen
1 Berlin 33, Grunewald
Caspar-Theyss-Straße 25
Telefon 8879410

Erhard Kurz, 1 Berlin 12, Kanlslraße 139
Schwei:<: Sielan Wuesl, BussnangfWeinlelden

Beste Ober
tragungseigen·
schaften

EUGEN BEYER

Ausland

i:fill

Berlin

71 Heilbronn/Neck.,
Theresienstraße 8,
Telefon 82348

17,5cmNP
17,5 cmEP
25 cmLP
30 cmLP

Umdrehunuen Laufzeiten max. 1--9 Stück 10-100 Stück
45 per Min.
45 per Mb.
33 per Min.
33 per Min.

REUTf:RTON-STUDlO.

2X3Min.
2X6Min.
2X16Min.
2X24 Min.

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

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

535 Euskirchen . WilheImstr. 46 • Tel. 2801
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Gerhord Weiser
zu

Schleswig-Holstein

Herzliche Grüße und RGut Ton'
Ihr Arno Lahn

Landesbetreuer ,

Oshr ,Iohr

Ilsc Rosenhager,
die nun das Wort welter~lbt
bandfreund Gerhard WeISer
1.

Hannover

ßremen

23 Kiel· Garden

liebe Tonbandfreunde!
Offenbar hat das Fernsehen eine größere
Anziehungskraft als unser Tonbandhobby. An
ders läßt sich kaum erklären, daß unser letzter
Stammtisch, der am selben Abend wie die

bis auf

Norddeutsche Straße

Heinz Runge

'etzte

28 Bremen
Hamburg

Unserem

der

Fernseh..Kriminalserie

Landesbetreuer wäre

es

zu

"Die

gönnen

Arno Lahn

gewcsen r wenn seine Mühe, die er sich mit der
Vorführung seines interessanten Urlaubsfilmes

2 Hamburg-Harksheide

lohnt worden wäre.

gab,

Schmuggelstieg 1
Telefon 5 27 66 50
Nächste Treffen:
1965
1965
1965
BlJnrlesstraße 101

g

durch

eine größere

Zuschauerzahl

be

Nieder,achsen

Es hat sich erwiesen, daß viele Tonband
freunde donnerstags aus beruflichen Gründen

La ndesbetreue"

verhindert sind, zum Tonstudio im

Haus der

Jugend zu kommen. Da

Haus der

Willi Wendt

Jugend keine günstigeren Termine vereinbart
werden konnten, werden wir uns om 18. fe

3 Hannover

bruar 1965 zum lelzten Male im dortigen Ton

mit dem

:~~1~':.lstr~f!en·5 .De äA;~"it:\e;~in~~t~a~:~
an jedem % w e i t e n F r c i tag im Monat
jeweils um 20.00 Uhr der Raum 8 im Freizeit

M

Podbielskistl"Oße 27
Telefon 624927

heim Hannover-Linden, Windheimstraße 4, zur

Verfügung. Bei Bedarf können wir auch das
dort vorhandene Tonstudio benulzen. Ich hoffe,
daß nun auch alle Tonbandfreunde an dcr
Arbeilsgemeinschaft teilnehmen, denen es bis·
lang aUS den erwähnten Gründen nicht möglich

NIEDERSACHSEN-PARADE
der eingesandten Tonband-Werke
Fast
briefe"

war.

1. Karl Duschek, Braunschweig
24,1110 24,71 6
2. Hans-Heinrich Ringe, Hannover 20,31 6 23,31 9
20,61 5
3. Wilhelm Gerdes, Wolfs burg
4. Karl Wassmann, Wilhelmshaven
19,81 6

:J. Giesela Herzfeld, Hannover
14,7/8 16,61 7
Erhard Zimmermann, Stadthagen
Ivo Blumenbach, Rütenbrock 12,81 9

58

Folge

Schlüssel" stallfand, so splirlich besucht war.

Nordslraße 11

20,31 4

Der Stammtisch findet weiterhin an jedem
vierten Freitag im Monat um 20.00 Uhr im
"Hotel am Aegi" stall.
Freundliche Grüße und "Gul Ton"
Ihr Hans-Heinrich Ringe
Hannover, Emdenstraße 18, Telefon 1 2297
Am 26. Februar 1965 steigt in Hannover der
Tonband-Quiz-Abend mil vielen Uberraschungen!
Uhr
5,
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Stadtgruppe Frankfurt am Main
Termine;
12.2.1965,20,00 Uhr

Tonbandfreunde Oberhessen
63 Gießen/lahn,

Termine:
28. 2. 196~

26.2.

13, 3. 1965
15.3.1965

Aufnahme des Gießener Fastnachts·
umzugs
Härspielaufnahme
EInsendeschluß für I~undband Ne 2/

20.
196')
27. 3. 1965

Hörspielaufnahme
Härspielaufnahme

12.3.
Zuschriften bis "vf

26.3.

weiteres an

Willi Wendt

Heinz Runge

Rudi Bärfacker
Hans~Heinrlch

Ringe

28 Bremen
Nordstraße

tJordrhein~Weslfalen

Nachdem wir nun

LFmdes beheuer:

neuen Jahr die ersten

Hok.lU! T<luber

mächte ich Ihnen houte
uns Tonbandlor die
hol. Um nun allen
legenheit zu geben,
hei und wohl zu
6, 2, 1965 bis zum
zielle Tonbandarbeit
Freunde der Außenaufnahmen
RepOrloge des Gießener Fast·
lr!rhh:;7Hnr><: nm Fastnachtssonntag geplant. Um
betreffs der Beteiligung zu

nun "Gut Ton"

46 Dortmund-Körre

Ihr Albrecht Kahn

SIadlgruppe Wie.baden berichlel:
. aus der Bundeshauptstadt Bonn
erlreul iche Meldung
wurde ~efunden. Sein
Deliga, Brühl, Rodderweg
inzwischen zum Kreisbetreuer für

ich

alle

rechtzeitig

Interessenten
71)

bitten,

melden.

Bünn ernannt und wird Sicherlich
unseren

"Bannern" gewesen sein
per Band anq.sprochen haben.
also 7uversichtlich, daß es Peter
gelinpt( ifn dortigen Raum eine starke Gruppe
aufzubauen. (Ubrigens, in Süddeulschland hai
er das, bevol·
nach hier kam, geschafft)
Ein Grund, ihm
Erfolg zu wünschen.
Helmut Ta:!I)er

Heinz Runge
Geschäftsfuhrender Vorsitzender

. aus der Lippestadt
18.2,
19.2,
25.2,
27.2.

Abenden si nd

Die Hörspiel-Sprecher sind wieder dran
Aufnahme und Besuch einer Großen
Herren-Kappen~Sitzung im Casino, Bitte,
frühzeitig anmelden!
Ihr fragt
der Techniker antwortet
Einsendeschluß für unser März-Rund
band

Mit einem närrischen "Allaaf"
verbleibe ich nun bis ZUm nächsten
Ihr Tonbandfreund

28,2,

nun wieder von

Rheinland-Plalz

Ihr Reiner Thicsmann

Londesbetreuer:

, aus der Landeshauptstadt Düsseldorf

Frioclr. Heinze

3,

Wie im Januarheft schon ongekündigl, V81.-
anstallet die Sladtgruppe Düsseldorf am 19.
Februar 196') um 20,00 Uhr in der Gastslätte
"Wienen" am Fürstenplatz einen Komevals
abend unter dem Motto: "Der Tonbandfreund
im Karneval!" Bekannte Künstler und I<arneva
lislen habcn ihr Kommen zugesaqt. Ich glaube,
daß dieser Abend allen viel Freude machen

11.
18.3,
25.3.
4.

2.4,

wird.
Nachdem

671 FrankenIhall Pfalz
Wormser Straße 130

mit dem Mikrofon ein

SONDERTERMIN :

Einsendeschluß

für

April-Rundband
Und nun rechnet mit reger Beteiligung und
sta rkem Besuch
Euer Karlheinz Rees
Ihr

60

Detlef Wel?cl

"Gut Ton"

Termine:
2,1965
20, 2. 1965
28.2, 1965

1, 3.

Rundbandherstellung
Filmabend des RdT

196~

3.1965

Cil

FrankenthallPlal%
Mitmbeitcr

für

Saarland

folgende

Neumarkl: Treffen 11. 2., 25.
Näheres erfahren Sie von
freund Gunlher Kuch, 843
heide 1.

Wegne r

Landesbetreuerin:
lloi LautenschWger

66 Saarbrücken

1. Film-Kreis:
im

Monat

Leitner,

Nürnberg: Auskunft über Zeitpunkt und Ort
der Treffen erteilen Ihnen die Tonbandfreunde
Richard Wemer, 8510 Fürth, Theresienstr, 33,
und Werncr Kachelrieß, 85 Nürnberg, lotze
straße 5,

Mainzer Straße 235
Februar

zeigen

wir

Ihnen

Ihnen allen meinen Glückwunsch nicht nur
zu dem erreichten PlaL:::, sondern vielmeht
dafür, daß Sie mitgemacht haben. Ich hoffe,
Sie lassen sich durch die Plazierung nicht ab
schrecken und machen auch in diesem Jahr
Wieder mit.

am

20. 2. 1965 um 20.00 Uhr den Vorfilm: "Ab
schied von gestern" und den Hauptfilm: "Affaire
Blum u - Krimi -.
Ocr Filmabend findet bei mir zu
Nächster Filmabend wieder in unserem
Ioka I. Unkostenbeilrag -,50 DM.

2. Rundband-Krcis:

=-~~

Malzek

!:aden-Würffembcrg
la nd esbelreuer,
l'lans Horn

714 Ludwigsburg
Stuttgarter Straße 89

1. Einen Sonderpreis

für den Tonbandfreund
Hans Nerr, dessen Aufnahme nach Meinung
des Tonbandfreundes Heinz die humorvollste
Bei diesem Preis handelt es sich um
kleines Wil?büchlein.

Bayern

landesbetreuer:
Jochen Harfkopf
Alle Tonbänder dürfen nur noch per Ein
schreiben weitergeleitet werden,
Die E'lnschreibebescheinigung ist dem
desbetreuer von RheinlandlPfalz
wenn das Band weitergeleitet
das

al

b)

cl

8 München 13
Hildeboldslraße 181
Telefon 303419
Durch

bin Ich
Liebe Tonbandfreunde!
luerst wieder das Bayern·Telegramm

Ergebnis
Bayern aus
Doch lassen
Juroren

nennen,

alles in dieser Jury war, unabhängig vonein~
ander die eingesandten Aufnahmen beurteil,
jen. Es waren in alphabetischer Reihenfolge:
Bluthard, Slutlgart, Ressort Presse
Fischer, Augsburg, ßezirksbelreuer
Bremen,

und

Technikj

Stacltbetreuer

Im März 1965 berichten
Tapes for Education l danach

reichischen

Referat

Stifter

Schweizerischen

des

band, Die einzelnen Präsidenten

uns.

7'V

hören uI1seres
bewerb wieder
kon n I", möchte
sem Jahr haben

weisen!
Liebe Tonbandfreunde, da ich heute den ml r
zur Verfügung stehenden Raum voll ausgc
nutL! habe, möchte ich auf die allgemeinen
Hinweise verzichten. Das in der Januar~Aus
gabe Gesagte gilt nach wie vor.
ich mit den besien
Jochen Harlkopf

Hier nun die Plazterung:
Von 100 zu erreichenden Punkten kam mit
74 auf den 1. Plot? der Tonbandfreund Wilhelm
Bauer aus Veitshöchheim. Herzlichen Glück
wunsch, lieber Tonbandfreund Wilhelm, und
viel Erfolg bei der Verleid'lgung des Wander·
preises im diesjährigen Wettbewerb der lan
desgruppe ßayern.

3. Rundfunk-Besichtigung:

Fahrpreis 10,- DM.
Wer hat Interesse? Bille melden beim Landes
betreuer,
"Gut Ton" wünschen Ihnen

Ihr
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Landesbelreuer Fr, Heinze
und Mitarbeiter

Keil, Mün
Kempfen: Treffen
im Mon(Jt. Näheres
Tonbandfreund Klaus
lazarettslraße 19.

Horst

Käppi,

Hans Nerf, MGn-

und
Ire.. c Sfrcki. I Carola Sedlag

Liebe Freunde,
wie wir öfter erfahren,
von Tonbandkassetten mit
nicht für alle die ideale
eine dünne Klebefolie,
abgezogen, leicht Falten

Beschriften
von Tesafilm
Tesafilm ist
der Rolle

63

Unsere Tonbandfleundin Maria Mecser, Obel··
boihingen, Kr. Nürtingen, Mbrikestraße 2C
schlägt ZUr ßCsthrirtung von Tonbandkassetten

11,,110, Reporter!
Die Arbeitsgruppe des TAS FrankenHnl/pj-al:,

dos

Tonbandfreunde

"Metallisierte

Kunststoffklebeband

MßM"

vor, das "in größeren Eisenwarenhandlungen el"·

hältlich 1St. In der Tat verfügt diese selbst
klebende KunststoH-Folie über eine hohe Quali
fät, ist natürlich auch entsprechend teuer. Die
Kiebeseite ist, Wie bei De-Fix, mit einem

Schutzstreifen bedeckt, der erst nach dem
Beschreiben mit Punktschrift abgezogen wird,
Nachdem wir dieses "Melallisierte Kunststoff
klebeband 8MB" gründlich ausprobiert haben,
möchten wir
nrbcitcn.

auch

nicht

Wir hoffen, Ihnen
dien1 zu haben!

mit

wieder

mit

diesem

sucht ausländische

Reporter"

die

Da

Sendungen:

sie

für

alle

"Aus

rier

Wichtige Anschriften,

Arbeit
unserer
Tonbandfreunde"
herstellen,
würden sie sich freuen! auch ausländische Be
richte zu erhallen. Sie benötigen Reportagen
a I I e r Art! Aber biite nur eigene Aufnahmen!

Euer beisit?cndcr Wcrner Riether

Ring der Tonbandfreunde
Gründer Herbert Gcyer

Auskunft über die Arbeit erleilt der Landes
bei reuer f-ri edri ch Hei nzc, 671 Frankentha I;
Warmscr Straße 138,

Mitglied

Tesafilm

des

Geschäftsstelle: 3 Hannover-Hainholz
Postfach
Telefon 63 11 44

Hinweis gf>

liyderobad, West-Pakiston,

dadurch schon eine meiner

Mit herzlichem Gruß und "Gut Ton"

Brüche und ich muß mich
neuen Telefon-(Geheim-)Num

Ihre Irene Strekis und Corolo Sodlog

wird seinen Besuch in den
aufgeben müssen

_ , ,trotzdem halten wir die Tonbundfreund
Fahne hoch,

Der Vorstand:
Prösidant: Rud; Bärfacker, Hannover
Geschäftslührender Vorsitzender: Heinz Runge,
Bremen, Telefon 0421 - 38"767
Schatxmeistar: Edgar Scheidthauer, Frankfurt1M,
Beirat: Wilhelm Albrecht, Horst Gaffrey, Günter
Grube, - ,
,- 

mit ~lulen technischen Tönen von

Relerat
Referat
Relerat
Relerat
stadt
Rcssort

Rcpl"(isenlant:

Wi lIy Löchner
Wien 111

Die Relerate:
Technik/Industrie: Horst Gaffrey, Bremen
Publikation:
Mitglieder:
Kulturelles

Presse: Heinz

Stuttgort

Drorygosse 8/ 11/20
l~

Alfred Staab
8701 Bijllhard, Höllinger Straße 119
Telefon 09336/895

Geldxahlungcn an:
Geschätfsführender Verein Ring der Tonband
freunde c_ V. Hannover
Poslscheckl<Onto: Hannover 2365 30

öSTERRElClI.

TBF-Austria 1 Faschings-Telegramm:

Selbstauslöser Herbert Riener
. . ,als ein went9 aus der Reihe geraten)

Tonbandlraund"
im Ausland
Horst

Lunemann

46 Dortmund
Reichswehrstraße 26
Telefon 52 67 04

da kein aktiver Mitarbeiter, freue ich mich über
die mir hier gebotene Gelegenheit, als ein
faches :<ufriedenes Mitglied in diesem Bericht

ausrüsten.
an

unse~

eingeschlossen worden zu sein . . .

Dr, nled, P_ Ohle, 6148 Heppenheim/Be,-g
straße, Gräffstraße 9 - 35 Jahre alt, verh"
wünscht
BandQustausch~Partner
in Finnland,
Schweden und den USA_ Interessen: Auto
mobile, Jazz (Swing aus den Jahren 1930
1944!), Reisen, Sport und Briefmarken_ FS: eng
lisch (fließend) und schwedisch_
Ernsl-Günter
Wtorkawski,
Nyhoien
221,
Munkabo-Fyn, Dönemark - 31 Jahre alt, ledig,
Schlosser, wünscht allgemeinen Tonbandaus~
tousch.
Interessen:
Sterea,
Schlager.
FS:

deutseIL
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Anschrift: 3 Hannover-Hoinholz

Postfach

Hauptschriftleiter: Rudi Bärfacker, Hannover
Redaktion Technik: Horst GaHrey, Bremen

_ , . ich habe endlich soviele
freunde gefunden, die mir alle ein
geschickt haben.
diese

!.iebe Tonbandfreunde!
Gonz schnell ein pOGr Adressen für

ndcr tonbandfreund", Verlagsort Hannover,
Zeitschrift L d, RING DER TONBANDFREUNDE

Redaktionsschluß am 20. des Vormonats
Manuskripte

Ihr schriftführender Paul Braun

nur

mit Erlaubnis

Wien
Tonbandlreunde in der Schweiz

$

Anzeigen, Druck und Verlag: Carl Albrecht,
Druckerei und Verlag, 3 I-Iallilover-Hainholz,
Postfach, Telefon 6311 44,
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