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Ein Bandarchiv macht so viel Spaß 
Ein Bandarchiv gehört zum Tonbandhobby. Ein 
Hobby für die ganze Familie. Mutter und Vater 
sammeln Musik. Hans schwärmt für Elfmeter und 
Reportagen . Und alle basteln an der tönenden 
Familienchronik. Bald wird sich Aufnahme an 
Aufnahme reihen. Wohin damit? Natürlich ins 
Bandarchiv. In die BASF Archiv Box. 

Elegant in Form und Farbe mit einem modernen 

Buchrücken und drei staubgeschützten Schwenk

fächern . Jede Aufnahme ist schnell gefunden. Da 

heißt es nur: Ein Blick, ein Griff - Band läuft. 

Dreimal im Jahr erscheint "ton + band« mit vielen 

ITips und Anregungen. Schreiben Sie an die BASF, 
Iwenn Sie diese Zeitschrift kostenlos lesen wollen. 
Badische Anilin- & Soda-Fabrik AG 6700 Ludwigshafen am Rhein 

Oie Aufnahme urheberrechtlich geschütz
ter Werko der Mus ik und Literatur Ist nur 
mit Einwilligung der Urheber bzw. deren 
Interessenvertretungen und der sonstigen 
Berechtigten. I . B. GEMA, BOhnenverlago . 
Verleger. Hersteller von SChll llplalton usw .. 
gestillte! . 

., 
'" ..,. 

Sie beginnen Ihr Bandaretliv mit dem oinon 
Band in der BASF Archiv Box. Zu r Erganzung 
der leeren Schwenkfächer empfiehl I sich dia 
BAS F Nachfutlpackung. Sie ist besonders prois
günstig . Fragen Sio Ihren Fachhandlor. 



Warum dieses Philips Tonbandgerät 

sowohl zu Hause als auch im Freien spielt ... 


Glauben Sie am Strand, im VifaId oder wo immer 
im Freien Sie Ihr Tonbandg'Criit I!ebrauchen wollen 
eine Steckdose zu finden '? Wohl 
können Sie jetzt üherall Tonaufnahmen machen 
und abspielen. Dieses Philips Tonhandgerät RK 5L 
braueht nämlich keine Steckdose, denn es erhält 
seine Energie von normalen Batterien. 
So wird das RK 5L zu einem ständigen Begleiter 
auf der Tonjagd - in den Ferien - aber amb 
im Beruf. Und wenn Sie einmal in die Nähe einer 
Steckdose kommen sollten, schalten Sie einfach 
das Netzteil dazwischen, das es zum RK 5L gibt. 

Weitere Informationen über dieses 
Gerät - und über das gesamte Philips 
Tonbandgeräte-Programm - geben Ihnen 
der gro/1e C.eräte-Katalog, der 66seitige 
"Wegweiser für Tonbandfreunde" und 
die neueste Ausgabe t'on "report" - der 
aktuellen Philips Tonband-Illustrierten. 
Alles ,,,halten Sie kostenlos bei Ihrem 
F ad.händler oder von der Deutschen 
Pltilips GmbH, Abt. Tonbandgeräte, 
2()()O Hamburg 1, Postfach 1093. 

Was 

bedeuten Sie? 


Viele verwirrende Begriffe 

Vor uns liegt nun der ganze Stoß bunter Prospek te ausgebreitet, den uns der 
Radiohändler mit freundlichem Lächeln mitgab, nachdem er uns eine ansehnliche 
Reihe von vorgeführt hatte. Unser Enlsdlluß stand von vorn
herein fest, ein tragbares Batterie-Tonbandgerät zu um damit auf 
unseren Wanderungen den Zauber der Tierstimmen in und Feld ein
'lllfangen. Angesichts des reichen Angebotes aber wird uns die Wahl zur Qual. 

Technisch gänzlich unvorbelastet, wie wir sind, hören sich die klangvollen 
-;-ermini des Radiotechnikers wie die Sprache von Bewohnern eines anderen 
Planeten an. Und aus den Prospekten werden wir auch nicht klüger! Dieses 
Gerät hat 19 cm/sek Bandgeschwindigkeil; jenes arbeitet gar mit vier Band
geschwindigkeiten; dieses ist im Vergleich zum ersten viel kleiner und hand
licher, dafür ist der Frequenzumfang viel kleiner. Uberhaupt, was ist das für 

Nur nach Farbe und Form, durch die sich vielleicht manche 
beim inspirieren lassen, wollen wir auch nicht wählen. 

werden uns die Tonbillldgeräte-Hersteller sicher nicht mit dern 
lechnischen Krimskrams umwerben! Wir fühlen instinktiv: diese 
Zdhlen geben uns eine sichere Auskunft, was in dem Tonbandgerät "drinnen
steckt" und welche Aufnahmemöglichkeiten es uns erschließt. 

Wenn wir ein Gerät mit den vom Hersteller elektrischen und 
Hlechanischen Größen beurteilen wird uns gewiß viel leichter 
lallen; vor allem können wir damit Ärger und unnüt:le Kosten ver
111.eiden. 

Nehrm~n wir einmal die wichtigsten elektrischen und mechanischen Größen, 
die wir in fdst allen Werbeschriften der finden, etwas 
genauer unter die Lupe, damit sie uns als fi.ir die VerwendbQrkeit 
unseres Gertites dienen. 
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Geräuschabstand 
wir an unsere Schulzeit: Jedem von uns ist sicher nodl 

in Erinnerung. Alle 
und jeder wendete 

die dabei Rhetorik an, nämlich die eines 
Redners oder Gottlob waren die Lehrer 
sonen und damit in der auch bei dreißig Schreihälsen mit ihrem 
bis zu den letzten Reihen 

Ahnlieh ist die Sache mit den Tonbandgeräten: Sie erzeugen ebenfalls Larm. 
Manchmal, weil sie von zu lauten Motoren angetrieben werden; es gibt aber 
<luch Masdlinen, bei denen man schon das Ohr ans Gehäuse legen muß, um 
das Laufen des Motors zu hören. In unserem Fall handelt es sich <1ber um 
elektrischen Lärm, um das des Mikrofons, des laufenden Bandes, 
des Verstärkers und - zuweilen auch des Motor-Kol
lektors! Von unserem kennen wir dieses Rauschen jd 
schon. 'Wenn wir den Apparat haben, ohne einen Sender ein

hören wir ein leises, von Röhren oder Transistoren verursachtes 
Dieses Rauschen muß nun beim Tonbandgerät möglichst gering 

gehalten werden. 

Lassen wir aber noch einmal unseren Vergleich Schulklasse und Tonband
sprechen. Ebenso sdlwer hörbar wie die Stimme des Lehrers im Tumult 
ausgelassenen Bande von Schülern wäre die in vielen Fällen sehr leise 

Tierstimme, die wir mit einem stark rauschenden Gerät du[aenommen haben. 
Der Lautstärke-1Jnterschied zwischen dem Störgeräusch 
nlenen Stimme - der Techniker nennt die Stimme auch Signal 
groß sein. Aber weder Schulkinder nocb Tonbandgeräte sind gänzlich zum 
Schweigen zu bringen. Man muß also eiJl(~n Kompromiß schließen: Der Lehrer 
darf nicht zu leise vortragen; wir aber müssen entsprechend mihe an die Tiere 
herankommen, damit delS aufgenommene Signal um ein Vielfaches lauter als 
das Stärgeräusch des Tonbandgerätes auf das Band kommt. 

Nun könnte ein sagen: "Mein Gerät rauscht über
haupt nidlt, hören Sie ein anderer beteuert: "Meine Masdline hat nur 
ein Das wäre wie ZU jener Zeit, als wir noch in 

und Fuß gemessen haben, und als es günstig war, wenn der 
mindestens das Gardernaß hatte! 

Heute wollen wir dm; schon wissen: Wir erfahren dann alles, 
wenn wir an bestimmten elektrischen Teiles die elektrischen 
Spannungen messen - und zwar die vom Gerät stammende, das Rausdlen 
verursachende Geräusdlspannung und die vom Signal 
Als Einheit dient uns dclfür der in der Rundfunk- und 
wendete Spannungspegel in Dezibel (elB). 

Da wir jetzt den Unterschied zwischen Stör- und Signalspannung, also den 
Geräuschspannungsabsland kennen, kann uns kein Tonbandgeräte-Hersteller 
mehr etwas vormachen. Nebenbei: das tut auch keiner! Im Gegenteil, die 
Angabe der technisdlen Daten ist heute ein wichtiger Faktor der Werbung; 
und das ist gut so. 

Um die elektrischen Werte von Tonbandgeräten verschiedener Hersteller 
zu können, wurden nun Normen 

namhaften Tonbandgeräte-Erzeuger geben die 
an. Darin wird deI 

to Noise Ratio) 
mit Dynamik ist. 

werden Geräuschabstand 

Werte mit voneimmder abweichender Größe angegeben. Bei diesen Geraten 
wird die Dynamik "über Band" ermittelt, d. h. die vom Tonband 
Cerauscbe werden ebenfalls berücksichtigt. Das Meßergebnis entspricht 
den Betriebsbedingungen (sieht" auch Kapitel Dynamik). 

Wie groll soll nun der Geräuschspannungsabstand eines Tonbandgerätes 
gute Aufnabmen von Tierstimmen m<1chen zu können? Er k<1nn 

sein! Auf keinen Fall soll er weit unter 50 dB 
hat das Siqnal - wenn die 

3üOmai höhere Spannung 

Alte Tonbandhasen werden nun einwenden: 
haben recht aber nur dann, wenn es sich um 
hmdelt. Hier hat der Geräuschabstand einen wesentlich geringeren Einfluß auf 
die AuInahmequalität 

haben aufndhmetechnisch 
die wir uns eines Beispiels aus dem 

vor Augen (üb ren wollen: eine Kleinstadt mit mäßigem Verkehr. An einer 
Straße arbeitet ein Mann mit einem Preßluftbohrer. Nehmen wir an, der 
Verkehrslärm entspricht dem Rallf;chen des Tonbandgerätes, das Kndttern des 
Bohrhammers dem aufzunehmenden Signal. Neben dem Hämmern werden wir 
elen Straßenlärm überhaupt nicht hören! Wenn aber anstelle des Arbeiters ein 
Pistolenschütze an diesem Platz ist, dessen Schüsse ebenso laut krachen wie 
die des Preßluftbohrers, so würden wir zwischen den Schüssen stets 
den wahrnehmen I Genauso verhält es sich mit der Musik bzw. 

und den Tierstimmen. V/ährend eine Sprach- oder MusikauJnahme 
auch in den "pianissimo"-Stellen) einen mehr oder minder 

hervorruft, erzeugen die Tierstimmen, die ia meist nur 
oder kurzen Strophen bestehe: 

Dazwischen wird man immer das 
hören, wenn der Geräusdmbstand nicht 

In der Prax.is kommen aber noch andere störende Geräusche in die Aufnahme. 
Die Natur ist ja kein Rundfunksludio mit schalldämpfenden Wänden. Der Wind 
in den Bäumen und am Mikrofon, jeder kleinste Bac.h, selbst kilometerweit 
entfernte Autostraßen und Eisenbahnlinien hinterlassen ihre akustischen Spuren 
auf dem Tonbdnd. Hinzukommt, daß lllan nur wenige Tiere so nahe vor das 
Mihofon bringen kann, um die günstigsten Bedingungen zu erzielen und den 

Geräuschabstand zu erreidlen. Ein weiteres Hindernis für den Tier" 
~ger bilden die oft sehr höhen Töne in den Cesängen vieler Vögel. 
,~n..l~or,itQ cinrl ~nr ;An" Tonhöhen abgestimmt, die vorwiegend in 

Sprache vorkommen. Wird nun ein Vogel 
Lautstärke so ist die viel höhere 

zu laut am sie klingt verzerrt. VerrinfJert man 
durch Zurückdrehen des Aussteuerungsreglers, dann wird der 
wieder kleiner. 

Frequenzumfang und Entzerrung 
Wiederum zwei fürchterliche Worte! Die Sache ist aber halb so schlimm. 

Machen wir doch ganz einfach folgenden Versudl: Mit der linken Hand drücken 
wir ein gut lederndes Metallstück etwa ein Sägeblatt - fest an den Rand 
einer Tischplatte. Mit der Rechten drücken wir das hinausragende Ende des 
Blattes nach unten und lassen plötzlich los. Dds Blatt wird mit leisem Summen 

Der Ton wird dabei umso höher sein, je kürzer wir das Metallstück 
über die Kante Tdgen ldssen, und wir können beobachten, daß bei hohen Tönen 

Federbewegungen sehr rasch, bei den tiefen deutlich langsam.:r verlaufen: 
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l)as Metallblatt versetzt die Lull durCh seineBe~wegungen in Schwingungen und 
ruft damit den Ton hervor. Die Anzahl der vollen Sc:hwingungen also die 
Bewegungen des Blattes von der Mittellage naCh oben, dann zurück bis zum 
unteren Umkehrpunkt und wieder bis zur Mittellage innerhalb einer Se
kunde nennen wir Frequenz. Die Einheit dafür ist Hertz (Hz). Zehn Hz b(edeuten 
also zehn volle Sdlwingungen (Perioden) pro Sekunde, wobei es für unsere 
BetraChtungen ohne Bedeutung ist, ob es siCh um Schallschwingungen oder 
im Tonbandgerät umgewandelte - elektrische Schwingungen handelt. 

Hohe Töne bedeuten also hohe Frequenz, tiefE~ Töne niedere Frequenz. Dem 
menschlichen Gehör sind aber frequenzmäßig Grenzen Sie liegen im 
unteren Bereich bei etwa 16 Hz, im oberen bei etwa 18 (1 kHz = 1 Kilo
hertz = 1 000 Hertz). Altere MensChen hören selten noch Töne, die über einer 
Frequenz von mehr als 12 klIz liegen. Den gesamten Hörbereich soll nun unser 
Tonbandgerät aufnehmen und wiedergeben können. Wieweit e" dazu in der 

ersehen wir aus dem Frequenzumfang des Gerätes. Für unser Auf
sollte er von etwa 50 bis 13000 Hz reiChen. 

Wir haben schon gehört, daß durch Verluste im Tonband und im Tonkopf 
die hohen benachteiligt, also "leiser" als die tiefen Töne aufgenom
men werden. geeignete Entzerrerschaltungen werden die hohen Fre
quenzen im Verstärker in ihrer Lautstärke angehoben. Diese Höhenanhebung 
muß umso stärker sein, je größer die Verluste sind; sie durf aber aus später 
Dodl ZU behandelnden Gründen niCht zu weit getrieben werden. Für die 
Entzerrung gibt es Richtlinien, die entweder in der CCIR- oder in der NARTB
Norm festgelegt wurden. Für unsere Geriile geben wir den NARTB-Norrnen 
d0n Vorzug. 

Die Messung des Frequenzumfanges führen wir 101gendernldßen durch: Mit 
eInem Meßgeneralor werden stufenweise alle Fnequenzen VOll angenommen 
50 bis 15000 Hz mil gleichbleibendem Pe~Jel (gleiCheer Lautstiirke) auf das 
Band gespielt. Dann wird diese Aufnahme wiedergegeben und am Ausgang 
des Verstärkers die abgegebene elektrische Sp<UlIlung für jede ge
messen. Theoretisch soll der Pegel bei der Wiedergabe für alle 

bleiben. In der Praxis schwankt der Wert aber innerhalb gewisser 
. Den sich ändernden Verlauf der - in einer Kurve dar

nennen wir Frequenzgang. Jenen dem der Frequenzgang 
Grenze von ± 3 dB nicht übersChreitet (dds ist ein Pegelunterschied von 

1 : 1,4). nennen wi r Frequenzumfang des Gerätes. Der oft zu lesende Zusatz 
"über alles" daß die Messung wie beschrieben, also über Aufnahme
verstärker Wiedergabeverstärker vorgenommen wurde. Bleibt der 
Frequenzgang zwischen 50 und 13000 Hz innerhdlb von 3 Dezibel, so ist der 
Frequenzumfang des Gerätes 50 bis 13 000 Hz. 

Bandgeschwindigkeit 

Das an den Tonköpfen vorbeilaufende Tonband können wir mit einem För
derband Je schneller das Band läuft, desto mehr können wir in 
einer bestimmten Zeitsp,mne darilufladen. Dieses "mehr" bezieht sidl in erster 
Linie auf die hohen Frequenzen. Unser "Ton-Ladegut" hat außerdem einen 
entscheidenden Vorteil: es kann auCh bei hoher Bandgsc.'hwindigkeit niCht 
verschüttet werden! Die höhere Bandgeschwindigkeit verringert die Verluste 
und erfordert deshalb keine so starke Höhenanhebung bei der Entzerrung, was 
bei Tierstimmenaufnahmen besonders vorteilhaft ist. Die Sache hdt nur einen 
Haken: Ein schnellaufendes Band ist rasCher zu Ende! Um bei den kleinen 
SpulendurChmessern unserer Batteriegeräte noch annehmbare Spielzeiten zu 
erzielen, muß ein Kompromiß geschlossen werden. Während in Rund funk
Studios die Geräte 38 cm Tonband je Sekunde versChlingen, hdt !mlll für die 
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NormalverbrduCher-Geräte vier international genormte Bandgeschwindigkeiten 
Wir können damit nach Bedarf entweder eine niedere Bandgeschwin

einsetzen, wenn wir keine besondere Tonqualität, wohl dber eine 
Spielzeil fordern. Bei höChsten AnsprüChen an dieKlanggüte müssen wir 

Bandgesdlwindigkeit arbeiten. Ddbei müssen wir allerdings öfters die 
wechseln und vor edlem beim Tonbandkaur tiefer in die Tasche 

greifen. Die Tabelle gibt für Bandgeschwindiakeil die vom 
durdllnesser Spielzeit im wied(;r 
außerdem den erreichbdren Frequenzumfang. 

Tabelle: BandgesChwindigkeit, Spieldduer, Frequenzumfang, Spulendurchmesser 
und Bandlänge 

Bdnd
geschw. 
crn/sec. 

Doppelspielband 
Spulen-q) 

Dreifadlband 
Spulen-Q) 

Frequenz
umfang 

(Hz) 
g cm 11 cm 13 cm B em 11 cm 13 cm 1::\ cm 11 ClTl 1:3 Clll 

45 120 180 60 180 240 90 240 360 40- 4500 
22 60 90 30 90 120 45 90 180 40·-10000 

9 15 11 30 45 15 4.5 60 22 60 90 40-17000 
IY,05 .5,5 15 22 7,5 22 30 11 30 45 4020000 

Spulen- Bänder 

DurChmesser Normal- Langspiel- Doppelspiel- DreifaCh
em Meter Min: Meter Min! Meter Min! Meter Min.' 

8 65 11 90 15 135 22 
9 135 22 

10 135 22 180 30 270 45 
11 180 30 270 45 360 60 
13 180 30 270 45 360 60 540 90 

Da wir bei den Tierstimmenaufnahmen hödlste Tonqualitiit fordern, werdeIl 
wir von Ausnahmen abgesehen - kaum eiIle kleinere BandgesChwindigkeH 
als 9,5 cm/sek anwenden, zumal die Darbietungen selten lange dauern und 
selbst bei 19,05 cm/sek und der kleinen 8-cm-Spule noch eine Spieldauer von 
maximal 11 Minuten erzielt werden kann. Auch ein langer Vogelgesang, wie 
etwa da.s Lied des Feldschwirls, ist da leicht aufzunehmen. 

Wenn das Tonband während der Jagd öfter gewechselt werden 
die Gefahr, daß lTlan in der Hitze des Gefechts noch "uuww",,' , 

die volle Aufwickelspule das Bandende bereits herumwirbelt! Ge
wiegte Tonjäger haben dieses Geräusch jedoCh im Ohr! 

Dynamik 

Die beste SChallplatte, selbst bei Verwendung einer HiPi-Anlage, wird kaum 
den akustisChen Eindruck eines Konzertbesudles vermitteln können. 
Hauptursachen liegt darin, daß es kein Tonaufnahme-Verfahren 

die gesamte Lautstärkeskala vom "Pianissimo" bis zum "Fortissimo" 
g(~l.reu wiedergeben kann. Entweder die Fortissimo-Stellen 
oder in den Pianissimo-Stellen wird das Grundgeräusch der j-UllIld11lJH"HClM.;[llllt' 

hörbar. Wie weit sich nun der Lautstärke-Aufnahmeberei 
gerätes erstreckt, können wir aus der Dynamik ablesen. 

') für 9,5 cm/s. 
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zwischen unverzerrter höchster und grundgeräuschfreier geringster Lautstärke, 
eben die Dynamik, wird durch Messung über ein Versuchsbcll1d ermittelt und 
in Dezibel angegeben (siehe auch die Kapitel Ceräuschabstund und Klirrfaktor). 

Dieser Wert ist wohl das wichtigste Kriterium für die Qualität eines Tonbdnd
gerätes. Leider wird die Dynamik meist nur bei einer Frequenz von 1000 Hz 
angegeben. Unsere Tierstimmen haben aber sehr oft eine wesentlich höhere: 

nicht selten 4000 bis 8000 Hz und mehr. Wenn nun die Höhen· 
im Verstärker sehr groß ist, kommen diese hohen Töne mit so 

hohem Pegel aufs Band, daß schon stark störende Verzerrungen auftreten. Man 
wird dadurch gezwungen, von vornherein leiser dadurch sinkt 
aber die wieder beträchtlich ab. Es ist also nicht nur auf 
die Dynamik zu achten, sondern uuCh auf die 
die ungünstigen Umständen an der Frequenzgrenze des Tonbandgerätes 
25 dB ausmachen 

unter 
Tierstimmen nur in beschränktem 

Sinfonie-OrChesters beträgt etwu 
die Tonbandgeräte hier ihre Achillesferse 

Klirrfaktor 
Sowohl Röhren- als auch Transistorverslärker haben die unliebsame Eigen-

nicht nur die ihnen zugeführten elektrischen zu verstärken; 
sie uns dazu auch gratis Schwingungen eigener Es handelt 
sich dabei um sogenannte Oberwellen, die die Form der Grundschwingungen 
verändern und dtimit "nichtlineare Verzerrungen" verursachen. 

Den Anteil an Oberwellen un der Gesamtzclhl aller Wellen in 
Prozent nennt der Techniker Klirrfaktor. F.r läßt sich mit Kli rrfaktor-
Meßbrücke direkt messen. 

Mit dem Klirrfaktor wird bei Tonbandgeräten nicht der ständig 
vorhundene Anteil Ull Oberwellen angegeben, sondern Grenzwert, durdl 
den die Dynamik bzw. der Geräuschspannungsubstand eindeutig definierbar 
wird: Die Größe der Siqnalspannunq wird beim Messen durch den Klirrfaktor 

ist also der Spannungsunterschied 
und der die soundsovicl 

ein Klirrfaktor 
der Dynamik 

Wert 

Gleichlauf- und Tonhöhenschwankungen 
Jeder Besitzer eines Pluttenspielers kennt die unangenehmen Ton

veränderungen, die auftreten, sobald mun die laufende berührt. 
Unser Gehör ist für derurtige Luufänderungen ganz besonders empfindlidl. Die 
absolut gleichmäßige Bewegungsgeschwindigkeit des ist deshalb 
bei Tonbandgeräten ein entscheidender Paktor für die der Maschine. 

Maßgebend für den Gleichlauf eines ist neben der erst
klassigen Ausführung der mechanisdlCll Teile auch Konstruktion des Motors. 
Bei Netzgeräten bestimmt die weitgehend konstante Frequenz des I.ichtnetz
Wechselstromes die Drehzahl des Motors. Die Ausführnng eines solchen Ton
motors muß außerordentlich präzise sein, besonders wenn er das Band direkt 

antreibt. Beim indirekten Bandantrieb werden an den Motor keine so hohen 
Ansprüche da der Tonwelle liegende Schwungrnasse .,ventuell 
auftretende abfängt. 

Bei den ßatterie- treten in Sachen Bandantrieb 
sondere Probleme auf. unterscheiden wir hier zwei 
Systeme: Elektromotor oder Uhrwerk. Das Uhrwerk hat für uns große Vorteile: 
weitaus geringere Batteriebelastung denn der Elektromotor ist es, der den 
weisten Strom verbraucht! Ein fliehkraftgeregeltes Uhrwerk kann eine ziemlich 
große Kraft entwickeln, wodurch das Tonbandgerät auch noch bei sehr tiefen 
Temperaturen funktioniert, z. B. bei Tiersti mrnenaufnahmen in den kalten 
Morgenstunden im oder im Hoch~Jebirge. Außerdem können in einem 
Uhrwerk keine störenden Geräusche auftreten. Zwei Nachleile hat 
die Sache natürlich: man muß stets darauf achten, ddß das Uhrwerk aurgezogen 
ist - wus aber nlsch zu einer unbewußt-automatischen "Körperfunklion" wird; 
derartige Geräte gehören außerd.,m meistens zur Spitzenkidsse und kosten 
ein 

Die zweite von Batterie-Tonbandgeräten ---- es ist die weituus ~Jrößere 
-- besitzt einen Gleichstrom-Motor, der nun alles können soll: gleich
ntäßig und leise laufen, das Band rasch vor- und zurückspulen, stark sein, wenig 
Strom keine elektrisdlen Störgerdusche erzeugen und lange leben. 
Emen Motor, alle diese erfüllt, gibt es einfach nicht! Ein 
Vorteil wird meist mit dem Verlust underen erkauft. 

Der Gleichlauf wird bei diesen Motoren durch Fliehkraft-Kontakt und Tran
sistoren automatisch innerhalb bestimmter Batteriespan nrrcrrron'7c.n geregelt. 
Die für den 
wird indirekt 
ist verständllch, die 
und dem verwendeten 

verantwortliche Tonwelle, 
meist unter Mitwirkung einer 

von den 
bestimmten 

genannt, 
Schwungmasse. Es 

des Gerätes! 
Außerdem darf nicht 

bei sdmcllem Bandlauf 
daß eine winzig kleine Laufänderung 
wie bei langsamerem, da bei 

samer Bandgeschwindigkeit die relativc Laufänderung viel größer ist. 
steigen auch im selben Gerät die Gleichlauf-Störungen bei verminderter Band
geschwindigkeit. Das ist auch ein weshalb bei den hohen Anforderungen 
an die Tonqual ität die nidlt unter 9,5 cm/sek 
werden sollen! Kleine Bundlauf- und damit Tonhöhenschwankungen 
in Spilzengeräten unvermeidbar; sie sind aber so gering, daß sie von unserem 
Cehör nicht als störend empfunden werden. Die Gleichlaufschwankungen 
werden vom Geräthersteller in Prozent angegeben, wobei 0,2 % einen her
'vormgenden Wert dUTstelIt Als hödlstzulässige Grenze dürften 0,4 % ange
nommen werden eine Bedingung, die leider nicht von ullen Batterie-Tonband
gerälen erfüllt wird! Dazu muß dber gesagt werden, duß diese Glekhlaufwerte 
nur in der vom Hersteller vorgesduiebenen Betriebsluge des (;erätes erreicht 
werden. Auf die vielfach propugierte Gleichlaufsicherheit beim Trugen des 
Gerätes soll nicht zu sehr vertraut werden. Sie ist meist nur in ~,iner Be

und da nicht vollkommen ._-- vorhanden! Ein 
und schon ist der "Jauler" auf dem Band! Beim Aufnehmen von 

stimmen hat mun ohnehin meist alle Hände voll zu tun: Also lieber das 
Gerät sturzsiCher abstellen und dafür ein längeres Mikrofonkabel benützen! 

Da uns irgendwelche Meßeinrichtungen zum Feststellen der Tonhöhenschwan
kaum zur Verfügung stehen, werden wir eben unser Gehör zu Rate 

Die Aufnahme eines langanhaltenden Kbviertones darf bei der Wieder
keine störende Tonhöhenscll'Nunkung aufweisen. Durdl des Ge
während der des Tones können wir auch sofort Grenzen 

der vielgepriesenen bei umgehängtem Tonbandgerät" 
ermitteln. 
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Geräusche haben Vorfahrt 

Die Zeit der "stummen" Diapositive 
dürfte wohl vorbei sein, nachdem 
die Geräte für die 
heute so einfadl zu bedienen 
daß (lUdl der technisch 
gute Tonaufnahmen machen 

Das einrachste Verfahren ist das 
Aufspwchen eines vorher 
ten, nicht zu langatmigen 
ein Tonband, das man bei einem 

Projektor während 
mitlaufen läßt. Die 

wl~rdfm da
bei zwischen den einzelnen Kom:nen
taren durch leise Klopfzeidlen auf 
dem Tonhand gekennzeidlnet. 

Audl hier aber kann man sdlOn d;:)r 
einen besonderen "Pfiff" 

man den Texten zu 
Bildern Musik oder Ge

räusdle unterlegt. Diibei empfiehlt 
sich bereits die Ausarbeitung eines 
"Drehbuches", in dem Text und Ton 
für Bild genau festgelegt wer
den. man jetzt beim Aufsprechen 
des Textes ein Bild oder eine Reihe 
von Bildern erreicht, denen Musik 
oder Geräusdle unterlegt werden sol
len, dann stoppt man das Band. Mit 
Hilfe des Mikrofons oder tiber die 

kommen nun zu
Geräusdle auf die 

Stellen, an denen nicht nur der Text 
allein stehen soll. Dabei sollte nidlt 

ausgesteuert werden, denn 
Daraufsprechen des 

geht die Lautstärke der 
ersten Aufnahme ohnehin etwa.s zu
rück. Wenn auf diese Art und Weise 
der akustische J'Hintergrund" auf 
dem Band ist, dann kann der Text 

Dabei muß die Tricktaste 
werden, um die ersten 

nahmen beim Aufspredlen nicht wie
der zu lösdlen. 

Szene um Szene werden so nadl
einander aufgenommen, wobei wie

derum von Fall zu Fall Musik oder 
Geräusche stcots "Vorfahrt" hahen. Es 
ist durchaus möglich, auch bei diesem 
Verfahren nodl akustische Signale 
an den Stellen des Bildwechsels im 
spEiter dunklcon Zimmer auf das Band 
ZlI b:-ingen, aber weil man bei dieser 
ScllO:l etwas Dia-
Vertonung zum die Hinter
grundmusik erfahrungsgemäß oft gleich 
!'l:Jhrcre Bilder 
lauren lassen kann, 
drille Tonaufnahme auf dem gleidlen 
Bilnd stellenwpise akustisdl störend 
wirken. Hier verlüßt sich der Bildvor
führer also besser duf seine Kenntnis 
vom Ablauf der Dia-Reihe und wech
selt die Bilder ohne besonderes Si
gnal. 

Bei einem automatischen Dia-Pro
jektor übernimmt das Tonband das 
Wechseln der Bilder. Man braucht 
dazu lediglich ein zusätzliches Diel
Steuergerät. Ztwrst nimmt man wie
der Musik, Geräusche und Text auf 
der ersten Spur auf. Dann geht es 
darum, die Steuerimpulse auf die 
zweite, untere Spur zu setzen. Man 
führt den Anfang des Bandes üher 
das rechts vom Tonbandgerät stehende 
Dia-Steuergerät und erst dann auf 
die redlte des Ton
bandgeräts. Die beste 
sChen dem Wiedergabekopf 
bandgerätes und dem 
Dia-Steuerueräts liegt bei etwa cm. 
Es empfiehlt sidl, beim ersten Aufbau 
der Geräte diese Länge 
Tonband wird zugleich an der 
bejder Markierungen mit einem Stüd, 
weißen Klebebandes auf der Rück
seite gekennzeichnet. Eine jeweils 

bau 
immer wieder gle1men 
Geräte und somit eine 

der Kenn

zwisdlen Bild 
jeder Vorführung. 

jährt man das Band bis an den 
Beginn der TOl\aufzeichnung, stoppt 
es und dreht es um ein bis andert
halb Sekunden (ca. 9,5 15 cm bei 
einer Bandgeschwindigkeit von 9,5 
cm pro Sek.) zurück. Hierher gehört 
der erste Steuerimpuls, den man 
durch einen Knopfdruck auf dem Dia
Steuergerät eluf die untere Spur des 
Bandes set;r,l. Das Zurückdrehen des 
Bandes erfolgt aus dem Grund. weil 
<las Wechseln des Dias im 
eine Zeit braucht, die man 
von zu PaH bei jedem p:~idrhw 
erst selbst feststellen solltü. 
ist aber zuglcidl die Garantie vor
handen, daß das Bild in dem 
blick aur der l.einwand ist, welln 

Ton einsetzt. Nun 
nur nodl das Tonband 

ablaufün zu lassen, um die Steuer
impulse jeweils dort anzubrinuen, wo 
das nächste Bild benötigt wird, auch 
hier wiederum jeweils mit der er
mittelten Vorlaufzeit von ein bis 
andertbalb Sekunden. Ist ein Impuls 
v(clrsehentlich falsch gesetzt, so ist 
das nicht schlimm. Mit dem 

läßt sidl der 
auf die obere 

und neu illlbrin

andere Methoden die
ser ::>teuerleclmik, aber die hier be
scbriebene ist wohl gegenwärtig eine 
der einftJchsten. Ein Druck auf den 

und die gdl1Ze Dia-Schau 
und Ton automaUsdl 

dh. Eine weitr~re VervollkornTTlung 
der Dia-Vertonung ist die Arbeit mit 
t!i.nem Mischpult. Sämtliche Tonan
teile Sprache, Musik und Ge
räusche gelangren dabei qkichzeiti 
duf ddS Band. Der 

daß 

dabei meistens die 
etwas harmonischer, die 

lassen sidl leic'hter und 
weicher regeln. Wie die Eingänge des 
Mischpults beschickt werden, ist 
urundsätzlich gleichgültig, ob durch 
ein Mikrofon, durch einen Platten
spieler oder durch ein zweites Ton-

Da jeder Tonkanal des 
getrennt 

lassen sich auch endlose 
fen verwenden, die dauernd auf dem 
zweiten Tonbandgerät lauten und nur 
in den gewünsdlten Momenten durch 
ein[adles Aufziehen des 
gebh,ndet werden. Das ist 
weise iuteressant für 
Geräusche, wie fahrende 
oder Applaus. 

Will oder kann man nidlt selbst 
auf "Geräusdljagd" gehen, dann kann 
das neue Geräusdlhand der BASF 
für jede Dia-Vertonung eine 
Hilfe sein. Unter den neunzehn 
auf enthaltenen Geräuschen finden 
sidl immer weldle, die in die selbst
vertonte Dia-Reih" 
es das 
geräusch auf einer bekbten 
wobei man dann sowohl auf dem Ton
bandgerät, als auch auf dem Steuer
gerät eine Markierung anbringt. Das 
sei es das Knarren einer ungeölten 
Tür. Man braudlt wohl kaum nodl 
darauf hinzuweisen, dar) eine solche 
Vertonung eigener D!<lpositive nicht 
nur viel Freude madlt, sondern daß 

vor allem die der selbst-
Bilder jeden Zu

erheblidl steigert, ganz 
sehen von den künstlerisch und 
nisch höchst interessanten Entfaltungs
mögllchkeiten für jeden Amateur. 

Cabus 

Ä" ~ D'>~~~f.) C)~j
oVoV\j~1 
-:.~ ... ' 
~~~.7:)J ~ ~ 
~9 

Unser Ring-Abzeichen! 

Dieses Erkennungszeichen können 
Sie leidlt erwerben: Sie schicken 1,50 
DM an Werner Frehoff, Wuppertal

auf das Postscheckkonto 
Essen, und in wenigen 

können Sie die "silberne 
schon dU den Rock

aufschlag stecken. 
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UNSERE TONBAND-FERNKURSE I 

Vier neue Tonbandkurse 

Zunädlst ein widltiger Hinweis: Bestellung und Bezahlung von Tonband

kursen aussdlließlidl bei Hei.nz Bluthard 
7 Stuttgart-S 

Neue Brücke 6 

Die "Lehrspule" hat sich zu einem Weil-Service ausgeweitet. Ob Australien, 
Israel, Mexico, Südafrika, Norwegen, Amerika, überall sitzen begeisterte Hörer 
der "Lehrspule" . Idl freue mich deshülb sehr, Ihnen in wesentlich besserer 
Tonqualität als bisher 4 neue Kurse vorstellen zu können: 

Kurs Nr. 9: Ein Kapitel Aufnahmetechnik. 20 Minuten. Gebühr DM 2,-. 

Knackfreie Einblendungen, saubere Kopien, Verwendung von 


Entzerrungsnormen, Vierspurgeräte. Und als ükustisches 

n~' __ '~l "Guter Mond du gehst so stille", der. 1. Preis im NWT. 


Kurs Nr. 10: 	Ein Sonderkurs zur Schulung von NWT-Interessenten: Als NWT
Werbung trolz Uberlänge von 30 Minuten nur DM 1,50!! Thema: 
Hohe Schule des NWT. Fragen über den nationalen Wettbewerb 
aus der Sicht des Wettbewerbssiegers bedntwortet Ausschnitte 
aus nreisaekrönten Aufnahmen Interviews mit Jurymitgliedern 

Tips. Werner Kroll unterrichtet in Sprechtechnik. 
Kurs Nr. 11: Preisgekrönte Aufnahmen vom rWT 1964 in Lausünne. Mono. 

15 Minuten, DM 1,50 
Für diesen Kurs standen Originalbänder von Radio Lausanne zur 
Verfügung. Daher: Erstklassige Tonqualität. In dieser Zusammen
stellung erhalten Sie diese Aufnahmen nu r im Welt-Service 
der Lehrspule. Ebenso Kurs 12: 

Kurs Nr. 12: Preisgekrönte Aufnahmen vom IWT 1964 in Lausanne in STEREO! 
Auch in mono lohnend. 15 Minuten DM 1,50. Aussdmitte aus 
10 Stereo-Einsendungen. Ebenfalls in erstklassiger Tonqllalität. 

Bezugs- und Zahlungsbedingungen: Zahlbar im vowus, nur durdl Post
anweisung oder Postbarscheck, Bandmateria.l in erforderlidler Länge gut ver

und mit ausgefüllter Rücksendeadresse einsenden. Tonbandfreullde im 
- und natürlidl üuch alle ünderen - können aus Portoerspürnis 

gerne audl die Kurse auf neuem Bandmaterial erhalten. Preise auf Anfrage. 
Bitte senden Sie einwandfreies Bandmateriül ein, verschmutztes alles Schmirgel
papier-Band wird nicht akzeptiert. 

Kopien: 	In 4,75, 9,5 und 19 cm/sek Halbspur oder 9,5 Vierspur. 
Stereokopien nur in 9,5 oder 19 cm HalbspuI. 

Lieferzeit: 8--14 Tage. Kostenloses Einführungsband auf Wunsch gegen Rück
porto. 

K r i t i k 	 audl diesmül wieder s ehr erwünscht. Die Kurse können dadurch 
nur besser werden. 

Die genannten Preise sind Vorzugspreise für Ringmitglieder. 

Weilerkopieren der Kurse, sowie 'Weiterreichen der Bänder oder Verbreiten 

als Rundband nicht gestattet. Alle Redlte beim RDT, Hannover. 


Kurse sirld weiterhin lieferbar: 

Kurs 1 Wir gestalten Tonbaudbriefe, 20 Minuten DM 
Kurs 2: Was tun wir, wenn. . . 15 Minuten DM 1,50 
Kurs 3: Wie man Tonbandfreunde gewinnt, 15 Minuten DM 1,50 
Kurs 4: Cuttern und Archivieren. 15 Minutc:n DM 1,50 
Kurs 5: Geräusdle für Hörspiel, HIrn und Dia. 20 Minuten DM 
Kurs 6: Aufnahmen vom NWT und lWT 1958 bis 1963, 15 Mirl. DM 1,50 
Kurs 7: dto. Fortsetzung, 15 Minuten DM 1,50 
Kurs 8: dto., Stereoaufnahmen, 15 Minuten DM 1,50 
Kurs 1, 3, 4, 8 und 12 wahlweise Stereo oder mono, alle anderen Kurse nur 
mono. 

Allen Tonbandfreunden und Induslriefirmen, die sidl auch diesmdl wieder 
durdl Spenden an den sehr hohen Entwicklungskosten beteiligt haben, sei 
an dieser Sl!~lle herzlich g("dankt. 
Ich wünsdlc TImen Gut Ton 
und mir viele Kurs-Bestellungen 

Ihr Heinz Blutlmrcl 

rI\ ttHi 
~~ ~ikt~60n 

11 HR 
TECHNIKER 

B. & O.-Mikrofone BM 5 und MD 8. 

Unseren Lesern ist die dänisdle Fir
ma Bang & Olufsen (B. &. 0.1 durch 
UlLseren Beridlt über deren 
dio-Tonbandgerät "BEOCORD STE
REOMASTER" im Heft 8/1964 ,der 
tonbandfreund' bekannt. Dieses hoch
wertige Tonbandgerät ist inzwischen 
nodl verbessert worden und heißt 
jetzt "BEOCORD 2000". Den Allein
vertrieb der B. & O.-Erzeugnisse für 
Deutschland hüt die Elektrohündelsge
sellschaft mbH &. Co., 2 Hamb1l1'gl, die Originül-MeßkurvenSchmilinskystr. 22. und können unseren Lesern 

Auf Grund der guten Erfahrungen besonders das ungewöhnliche BM 5 
mit dem B. &. O.-Tonbandgerät interes empfehlen. Unseres Wissens ist diese 
sierten wir uns für zwei Mikrofone Mikrofontype einmalig auf dem deut
dieser Firmü. Wir haben mit ihnen sdlen Mdrkt. 
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'Unser erstes Bild zeigt das BM 5, 
das die Abmessungen 263 mm Länge 
und 27 mm Durchmesser bei einem 
Gewicht von 425 g hat. Es besteht 
eigentlich aus zwei Mikrofonen, dem 
BM 6 und dem BM 7. Auf dem Foto 
ist in der Mitte des Mikrofons deutlich 
eine Trennungslinie zu sehen, dort 
sind die beiden Mikrofone zusammen
gesteckt. 

Das für Mono und Stereo einsetz
bare Mikrofon BM 5 ist ein (bzw. 
zwei) Bändchenmikrofon mit Achter
Richtcharakteristik. Man kann es also 
von beiden Seiten besprechen. Da das 
als Membran arbeitende Bändchen aus 
Duraluminium nur 0,0025 mm stark ist 
und nur 1,3 mg wiegt, wird durch die 
geringe Masse jede Resonanz im Hör
bereich vermieden. Trotz der geringen 
Masse ist es aber stoß- und blaslest. 

Wie die uns vorliegende Prequenz
kurve zeigt, ist der FrequenzgancJ un
gewöhnlich gleichmäßig, bei cincm 
Umfang von 20 Hz bis 11 000 Hz sind 
Abweichungen von ± 2 dB vorhanden. 
Ab 11 000 Hz ist bi,s 18 000 Hz ein 
alhnählicher Abiall von 8 dB vorhan
den. Das Richtdiagramm zeigt bei den 
Frequenzen 200 Hz, 1000 Hz und 10000 
Hz eine saubere, leicht abgeplattete 
l,öt. 

Der bei einem Bändchen-Mikrofon 
crforderliche Ubertrager ist in dem 
verchromten Stahlgehäuse dcs Mikro
fons untergebracht. Er bringl die lm
pedanz auf 150 Ohm, es entspricht 
duHn also einem niederohmigen Mi
L·ofon. 

Das gesamte Mikrofon DM 5, wie es 
das Foto zeigt, kostet IJo48,- DM. Das 
ist zwar sehr viel Geld, das aber nicht 
Lllsch angelegt ist. Wer zur Zeit noch 
l~eine Stereo-Aufnahmen macht oder 
den Betraq nicht auf einmal ausgeben 
will, kann auch zuerst das untere Mi
Lrofon, das BM 6, für 249,- DM er
\'lc:ben. Später kann er dann dus au1
sst~bare Stereo-Zusatzmikrofon DM ? 
für 199,- DM kaufen. Das BM G hat 
zwei Schalter. Ein Sprache-Musik
Schalter auf der Rückseite dämpft bei 
Nahbesprechung bis 50 cm die Tiefen 
um 10 dB bei 100 Hz. Der Schalter auf 
der Vorderseite (siehe Foto) hat drei 

Stellungen, +101-. In der Mittelstel 
lung 0 ist das Mikrofon ausgeschaltet, 
die Stellungen + und - werden nur 
bei StereoauInahmen, also mit aufge
setztem BM 7 benötigt, sü~ sind für 
die Phasenumkehr. Bei Slcreoaufnah
men wird die Stellung -I- und bei 
Monoaufnahmen wird (jü~ Sldlllll~l 
gewählt. 

Das aufgesteckte BM 7 ist bis zu 
900 drehbar, eine Skala zeigt dü~ 
Stellung an. Bei Monoaufnahmen wird ,.

00 es auf eingestellt, bei Stereoauf
nahmen, je nach Breite des aufzuneh
menden Klangkörpers, bis zu 90'. Am 
Unterteil des BM 5 oder BM 6 ist ein 
Kugelgelenk und ein verschraubbarcr
Normstecker, zur Aufnahme dcs Ka ,,> 

bels mit Normbuchse, angebracht. Ver
längcrungskabel sind bis zu 25 m in 
verschiedenen Längen lieferbar. Leider 
hat das Stativ-Zwischenslück nich l clus 
sonst übliche 3/8"-Gewinde für Foto
stative, sondern ein M 12 xl-Gewinde, 
das nur zu den B. & O.-Stativen und 
Schwanenhälsen paßt. Das sollte mall 
ändern. Die Empfindlichkeit ist Iür ein 
derart hochwertiges Mikrofon als sehr 
gut zu bezeichnen, sie beträgt -87 dl1 
unter 1 V/ubar. , 

Die Steckerschaltung ist nach Norlll, 
also niederohmig 1+3 für dcn linken 
Kanal oder Monobetrieb (unteres Mi 

kroton BM 6) und 4+5 für den rechten 
Kanal (oberes Mikrofon BM 7), jeweils 
von der Schallquelle auf das Mikro
fon gesehen. Das BM 7 (Obcrteil) 
kann für sich allein nicht benutzt 
werden, es sei denn, man macht sich 
selbst einen Stecker zurecht. 

Das MD 8, das unser zweites Bild 
zeigt, ist ein dynamisches Mikrofon 
mit kugelförmiger Richtcharakteristik 
und einer Impedanz von 200 Ohm. 
Das Stahlgehäuse hat die Abmessun
gen von nur 150 mm Länge und 27 mm 
Durchmesser, es ist also ungewöhnlich 
klein. Dabei hat es einen Frerrllenz
umfang von 50 Hz bis 17000 Hz ± 5 DB 
und kostet mit fest angeschlossenem 
Kabel mit Steckcr (1 +3), Tischständcr 
und Umhängekette 139,- DM. 

Leider gibt es für dieses gute Mi
krofon kein weiteres Zubehör. Wir 
würden uns einen Windschutz und 
eine Befestigungsmöglichkeit auf Bo
denstativen wünschen, denn das mit
gelieferte Tisch"stativ" entspricht nicht 
der Güte des Mikrofons, das mit 
Windschutz ein ideales Reportermi
krofon wäre. Die Empfindlichkeit be
trägt 80 dB unter 1 V/ubar. 

Horst Gaffrey 

Parabol-Reflektor für Mikrofone 
Im Januar-Heft 1965 der Zeitschrift 

"BANDOPNAME", offizielles Organ 
der niederländischen Vereinigung der 
Tonjäger, fanden wir ein Inserat, das 
viele unserer Tonbandfreunde interes
sieren wird. 

In diesem Inserat wird ein Parabol
Reflektor mit oder ohne Mikrofon an
geboten. Der Preis des Reflektors be
trägt in Holland hfl. 86,- bzw. in einer 
anderen Ausführung hfl. 52,-, das 
dazu passende Mikrofon DP/4 kostet 
hfl. 88,-. Die Maße des Reflektors 
sind: Durchmesser 600 mm, Tiefe 125 
mm, Gewicht 2,3 kg. Weitere Infor
mationen bitten wir nicht bei uns, 
sondern bei dem Importeur Alfred Lu
dert n. v. in AmersfoortiHolland an
zufordern. 

Wie vorteilhaft ein Parabol-Reflek
tor besonders bei Tierstimmenaufnah
men mit dem Mikrofon ist, wird sehr 
ausführlich in dem Buch "Tonband
jagd auf Tierstimmen" von Albert 
Ausobsky jun. beschrieben. Wir be

sprachen dieses wertvolle Buch, clil~; 
im Kosmos-Verlag/Franckh'sche V0r
lagshandlung Stuttgart erschienen ;~", 
im Heft 1, Januar 1965, ,der tonba:1l1
freund'. Hogu 

I INDUSTRIE· 
NACHRICHTEN I 

Auszeichnung für Hanswerner 
K. Pieplow 

Der Leiter des zentralen Entwick
lungslabors für Magnettontechnik, 
Tonband- und Diktiergeräte im Hause 
Grundig, Dipl. Ing. Hanswemer K. 
Pieplow, wurde vom Institute of Elec
trical and Electronics Engineers (IEEE), 
New York, mit dem Grad eines "Fel
low" ausgezeichnet. Diese selten ver
liehene Ehrung wurde ihm "für Pio
nierarbeit in der Elektroakustik, der 
Photoaufzeichnung und der Tonband
aufzeichnung" zuteil. 

In der Mitteilung des IEEE heißt 

es wörtlich: 


"Der Grad eines ,Fellow' ist der 
höchste für die 150 000 Mitglieder der 
IEEE und wird nur als Auszeichnung 
zuerkannt. Er ist ein Zeichen für un
gewöhnlichen Rang und wird aus
schließlich Personen mit hervorragen
den und außergewöhnlichen Leistun
gen auf ihrem Spezialgebiet ver
liehen" . 

Das Präsidium der IEEE hat mit 
Wirkunq vom 1. Januar 1965 ins
gesamt 125 ihrer Mitglieder zu "Fel
lows" ernannt. Entsprechend der inter
nationalen Mitgliedschaft des Insti 
tuts kommen die derart geehrten Wis
senschaftler und Ingenieure aus Ka
nada, Deutschland, Indien, Japan, den 
Niederlanden, aus der Schweiz und 
den USA. 

Ofto.......o..-. 


Preissenkung für Grundig-Tonbänder 

Die Grundig-Werke haben ab 1. Ja

nuar 1965 die bisherigen Richtpreise 

für Rundfunk-, Fernseh- und Tonband

geräte-Zubehör gesenkt. In Kürze 

wird ein ausführlicher Zubehör-Kata
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log ersd1einen, der die neUEm niedri· 
geren Preise enthält. Die Ermäßigun· 
gen sind bei den eimelnen Artikeln 
des umfangreichen Zubehörprogramms 
unterschiedlidl. Für G mndig·Tonbän· 
der in Archivkassetten betragen sie 
zum Beispiel bis zu zwölf Prozent. 

Transistor-Netzteil TN 12 

von Grundig 

Der für den Netzbetrieb von Reise· 
empfän~lern neu gesdlaffene Transis· 
tor·Nctzteil TN 12 hdt wie die Vor
gängertype TN 9 die äußeren Abmes· 
sungen einer 9·Voll-Kompaktbattcrie 
mit Druckknopfansmluß aufzuweisen. 

TN 12 sim deshalb als EinsdLz· 
Nel:l:teil viele neue und duch ältere 
Reisesuper mit 9 oder 6 Volt Batte

Die 
kann man 

mit einer Münze wdhlweise 
oder 9 Volt einstellen. In 
Weise ist duch die 
110 oder 220 Voll 
Netzkabel hat einen Schnurschalter 
aufzuweisen. Die maximale Bdast
barkeit von 400 mA reicht selbst bei 
größten Reisegeräten für volle Wie
dergabelautstärke und Dauerbeleuch
tung der Skala aus. 
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Im Einzelverkau[ 
Netzteil die B("zeichnung 
versdl" und ist d,lIln nierJ 
seitig mit einem abnehmbaren 
lichen VerbindungskClbel ll<:,,,,,,,blt 

welmcs bei dcm neuesten 
Reiseempfängern (zunfichsl: Automatie
Boy de Luxe, Elite-Boy, Music-Boy (hO 
Luxe und Satellit) amn Netzbetrieb 
über die Buchse für iiußere Strom· 
quellen erlaubt. Obwohl TN 12 aus
schließlich für die 

von 
eignet er 

für andere Zwecke, 
die Speisung einer 
dell·Eisenbahn. Mit 
widerstandes lassen 

auch ~, 

für 
Mo

Hilfe eines Vor
sieh kleinere Ak

v' 

kus laden. Für die Service-WerJ<stalt 
bildet er eine praktische 
zum vorhandenen geregelten 
rät oder erspart die Anschaffung teue
rer Batterien. 

Preisgünstiges Heimstudio-Richtmikro
fon von Grundig .'Unter der 
bringt 
mikrofon mit 
zu dem interessanten 
von 69,- DM einschließlich eines zu
sammenklappbaren Tismstativs auf 

den Markt. Das neue Mikrofon 
sich für alle ansprumsvollen .A 
me- und Dbertragungszwecke und 
wird amh den großen 2-tourigen 
Grundig Tonbandgeräten TK 40 und 
TK 41 als Erstausstattung 
Es ist als H,md-, Tisch
mikrofon verwendbar und besitzt 
einen eingebauten Anpdssungsüber

für hoch- und niederohmigen 
u~,-'w"u. Die Empfindlichkeit beträgt 

mehr als 1,5 mV/ubar, so daß rausm

freie Aufnahmen aucb bei entfernten 
Schallquellen zu erzielen sind. Bei 
einer Rückwärtsdämpfung von min
destens 12 dB (das entspricht 

um mindestens 75 
werden 

Film

aus-

Anschluß von Telefonadaptern bei dep 
neuesten Fernsprechapparaten 

Die neuen Fernsprechapparate Typ 
61 der Deutsmen Bundespost haben 
auf der Rückseite neben dem Kabel
austritt für den Hörer eine Anschluß· 
bumse für Zusatzeinriehtungen auf

zuweisen. Tclefonadapter zum Auf
zeimnen VOll Telefongespräcb.en in 
Verbindung mit Tonband- und Diktier
geräten sind duf diese Weise bequem 
anschließbar. Für die bekdnnten 

244 U und 
ein AJ1SCn111I)J,al)C1 

NI. 5600---(13) mit passendem 
erhältlich, welches im Bedarfsfall 
leicht gegen den vorhandenen bisheri
gen Anschluß austausmbar ist. Die 
serienmäßige Lieferung von Grundig 

Telefonadaptern mit steckbarer Ver
bindung kann erst nach einer gewissen 
Ubergangszeit erfolgen, wenn die neue 
Ausführung der Fernsprechapparate 
von der Bundespost in großer Anzahl 
eingesetzt wird. 

Philips bringt neu auf den Markt: 

Uber die 
geräten gibt es 
dene Meinungen. Da,ac,aen 
nigkeit darüber, unzä 
essenten nom kein Gerät 
Forsmt mdn nach den Gründen, so 
stellt sich als ein wichtiger Faktor die 
Scheu vor der technischen Kompliziert
heit der Tonbdndgeriite heraus. Mit 
zweckmäßiger und logischer Anord

der Bedienungsknöpfe und 
kann man das Vertrautwerden 

mit dem Gerät erleimtern. Es 
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aber auch den Weg, die Anzahl der 
zu vermindern und 

notwendigen zu 

entwickelte aus diesen Er-
ein den handlichen 

taschen-recorder 3 seit 1'12 Jah
[en auf dem Markt - der für viele 
das Tonbandgerät i.h1'er Wünsche ge
worden isl. Es ist klein, leicht und 
handlich, arbeitet wirtschaftlich mit 
Batterien, kann aber aildl mit einem 
Vorschaltgerät am Lichtnetz betrieben 
werden. Es hat nur zwei Einstell 
knöpfe und einen Bandlaufschalter und 
erfüllt damit die Forderung nach un
komplizierter Das Mikro
fon gehört preislich zum Gerät 
und alles kann in einer Tragetasche 

untergebracht werden. Das 
hste und Entscheidendste 

die Tonbandkassette, die das 
üblidle und Einfädeln des 
Tonbandes macht. 

Aufbauend auf dem Errolg mit die
sem Gerät bringt Philips nun eine 
neue Version auf den Markt, den 
Cassetten-Recorder 3 :301. Dieses Gerät 
ist der des tasdlen-recor
ders und hat von ihm alle bewährten 
technischen und konstruktiven Merk
male übernommen. Erweitert wurde 
der Frequenzbereidl, der Jetzt von 
100-7000 Hz reidlt und bei AnschluIl 
an ein Rundfunkgerät eine über
raschend gute Musikwiedergabe er
möglicht. 

Auch der neue Cassetten-Recorder 
ist zur Aufnahme und ·Wiedergabe 
eingerkhtet. In die seit längerem lie
ferbare Auto-Halterung paßt der Cas
setten-Reco rder ebenfalls hinein, so 

daß audl während der Autofahrt eine 
musikalische Unterhal

der Cassetten 
ist. Um die bespielten Musik

Cassetten vor dem unbeabsichtigten 
Löschen zu schützen, ist bei dieselJ\ 
Gerät eine Aufnahme-Verriegelunfj 
eingebaut, die nur mit dem Einsetzen 
von Musik-Cassetten wirksam wird. 
Mit anderen Cassetten kann das neue 
Gerät daher selbstverständlich immer 
auf Aufnahme gesdlaItet werden. 

Das Philips-Cassetten-System 
Die neue Musik-Cassette ist der 

interessan teste Teil des Cassettenan
gebots. Die erste Serie ll/JIfaßt 24 Cas
setten, die mit Musik aus dem Re

der Philips-Ton-Gesellschaft 
sind und von ihr vertrieben 
In dem Angehot sind die 

klassische leichte Muse und das Musi
cal genauso vertreten wie Tanz- und 
Unterhallun~Tsmusik, Folklore und 
Chansons. Dlt~ses Startprogramm wird 
noch erweitert, da au( 
dem Repertoire anderer 
firmen auf Musik-Cassetlen 
Handel kommt. Interessant ist in die· 
sem audl die Tatsache, 
daß die Sprachkurse des 
Verlags ebenfalls auf 
ten zu erhalten sind. 

Jede Cassette wird in einer Plastik
Box geliefert, die einen sicheren Schutz 
während der Aufbewahrung bietet. 
Der Preis für eine bespielte Cassette 
einschließlich Cassetten-Box 

DM; damit sind natürlich 
Urheberrechte 

Laufzeit des 
Billides entspricht der einc"r 
ahgespielten Langspielplatte. 

SchaliplaHen von Ihren Tonbandaufnahmen 
Durdlmesser rumdrehungen ILaufzeiten max.j 1-9 Stück 110-100 StüCk 

17,5 cm NP 45 per Min. 2X3 Min. DM 8,  DM 6, 
17,5 cm EP 45 per Min. 2X6Min. DM 10, DM 8, 
25 cmLP 33 per Min. 2X16 Min. DM 20, DM 16,
30 cm LP 33 per Min. 2X24Min. DM 30, DM 24,

REUTERTON-STUDIO . 535 Euskirchen • Wilhelmstr.46 • Tel. 2801 

Unbespielte Cassetten 

Neu in ihnml Aussehen ist die Cas 
sette C GO, doch allen Besitzern eines 
taschen-n,corders bekannl. Es handelt 
sicb bei der C 60-Cassette nm die bis-

Ausführung mit dem 2 x 30 
Tonband, das jetzt in einem 

hellen Gehäuse in einer Cassetten
Box geliefert wird. Mit einer Spiel
zeit von 90 (2 x 45) Minuten vervoll 

1 
die C 90-Cassette das Ange

bot. Sie hat die gleichen 
6xlO cm) wie die 

aber ein noch dünneres Ton-

J 

diese Cassette wird mit 


einer Box ausgeliefert. .Jedem Casset

Um-Recorder ist ein kleiner Ardliv

Ständer beigelegt, in dem sechs Cas
setten-Boxen aufgestellt werden kön
nen. Außerdem ist jedem Recorder 
eine Demonstn1tions - Cassette mit 
Kostproben aus dem Musikangebot 

I1 

J 

Diese Cassette kann im 
zu den anderen Musik-Cas
aber auch wieder ge!ösdlt 

werden, und steht dann für neue Auf
nahmen zur Verfügung. Will man ei

wertvolle Tonaufnahmen, die auf 
60 oder C 90-Cassetten 

sind, vor dem 
so müssen zwei kleine La

schen der gJatten- schma 1en Längs
seite der Cassetten entfernt werden. 

Es darf wohl angenommen werden, 
daß die großanuelegte Einführung die
ser neuen Musik·Cassetten bestimmten 
Käuferwünsdlen weitgehend entge
genkommt. Wer also Tonband-Musik 
hören will, wer eine unkomplizierte 
Technik mit einfachster Bedienung ak

audl keine urheberrecht-
a'!~"'·,"H"'H haben will, für 

und 
Musik-Cassetten genau 

dns 

Jetzt audl Tonbandgeräte von Braun 

Unter der Typenbezeichnung TG 60 
wird die Braun AG nh März nächsten 
Jahres ein Tonb,mdgerät auch im In
land in das Verkaufsprogramm neh
men. In der tedlnischen Qualität wie 
in der äußeren Form dieses 

die Bau

te, wie 
len Studiogeräten 
Braun 
gerät 
spur) 
digkeiL Das Gerät hat drei Motoren, 
es kann in jeder also auch 
senkrecht betrieben Es paßt 
zu dem Stereo-Steuergerät TS 45 und 
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wirklich nur das 
men wird, was Sie haben 

kann auch neben diesem an die Wand 
gehängt werden. 

DurCh dieses Tonbandgerät ist die 
Braun-Musikanlage der HiFi-Klasse 
komplett. 

••CI.~•••••-'. 

UHER HiFi-Tonbandgeräte mit 
garantierten teChnischen Daten 

Zu Beginn dieses Jahres 
Auslieferung der neuen 
räte UHER 22 HiFi Special und 
24 HiFi Special. Es handelt sich um 
HiUh-Fidelity-Stereo-C;eräte der Heim
studioklasse, die besonders für die 
Verwendung mit HiFi-Anlagen ent
wkkelt wurden. Jedem Gerät liegt 
eine Prüfurkunde mit dem Original 
des Pegelschreiberstreifens über den 
bei der Endprüfung ermittelten Fre

I bei. Die Urkunde enthält 
weiteren technischen 

die als Mindestwerte 
nach den einschlägige!l 
ten (DIN 45511 
45507, DIN 45 
Diese Angaben 
Käufer nicht nur die unbedingte Ge
währ für Qualität und Leistungsfähi(j 
keit, sondern auch die Möglichkeit 
einer exakten Nachprüfung, Selbst
verständlich sind auch alle Anforde
rungen der neuen HiFi-Norm DIN 
45 500 erfüllt 

Unser Titelbild zeigt die Pegel
schrciberanlage für die 
des 

•. und es geht doc.J1: Minutengenau mit 

"'ZJnlrJrl • Zeitschalter. 

Sie erinnern sich doch: Als iCh vor 
kurzem von Schaltuhren erzählte, wa r 
ich vom Hanhart-Zeitschalter nicht 
sehr becreistert. Weil das Dinq eben 
nur entweder ein- oder ausschaltet. Es 
ist klar, für eine Tonband
aufnahme zu einer Zeit ist 
das nicht das Ideale. Entweder muß 
man die Apparatur selbst einschalten 

und der ZeitsChalter setzt sie nach 
beelldeter Aufnahme still oder um-

Andererseits aber weist der 
eine beachtli(he gute 
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Eigenschaft auf: Er schaltet sehr prä
zise, minutengenall. Wenn er richt ig 
eingestellt wird, kennt er keine Ka
renzzeiten, haargenau zur bestirnmt0Cl 
Zeit sagte er ,klick' und der SchtllL

ang ist durChgeführt. Tja, was 
man da 

Die Lösung ist verblüffend einfach, 
Man muß eben nur darauf kommen: 
Wenn man zwei ZeitsChalter 
dann kann der eine einschalten und 
der andere schaltet dann wieder ab! 
Und das ist eine herrliChe SaChe: 
Bei der großen ist 
es wirklich möglich, wenn Auf
nahme zum Beispiel von 16,00 bis 16.30 
Uhr laufen soll, um 15.59 Uhr einzu
schalten und um 16.31 Uhr den Strom 
wieder we(jzunehmen! Das bedeutet 
ganz einfach, daß Sie, wenn Sie eine 
Aufnahme von I 1h Stunden machen 

wirklich mit einer 18er Spule 
auskommen können 

Wie das nun technisCh funktioniert? 
Zunächst einmal etwas Grundsätzliches 
zur Einstellung des Zeitsrhalters. Bei 
einer herkömmlichen SChaltuhr ist das 
einfaCh. Wenn um 15 Uhr geschaltet 
werden soll, dann stellt man eben 15 
Uhr ein, Beim Zeitschalter dagegen 

muß immer die Zeitdifferenz zwischen 
dem Moment der Einstellung und dem 
des SChaltvorganges ein(jestellt wer
den. Ich will es Ihnen an Beispielen 
erläutern: Um 16 Uhr soll er schalten. 
Machen Sie die Einstellung um 15 Uhr, 
dann müssen Sie ihn auf 1 Stunde 
einstellen. Machen Sie das aber mor

um 7.45 Uhr, dann sind das acht 
und fünfzehn Minuten - und 

genau das müssen Sie einstellen. Und 
nehmen Sie diese Arbeit schon aHl 

Abend um 13.20 Uhr 
sind das 21 Stunden und 

Die maximale Einstellzeit 
ist 23 Stunden und 30 Minuten. Man 
muß also beim Einstellen richtig auf 
die Uhr sehen und genau die Stunden 
und Minuten auszählen. 

Das wäre der Vorgang des Ein
schaltens. Der zweite Zeitschalter, der 
nun das Abseh alten übernehmen soll, 
bekommt die gleiche Einstellung ,:u

der Laufzeit der Sendung. Den 
stellt man folgerichtig (\Ur Start, 

den zweiten auf Stap - und dann 
steckL man sie einfach ZU!;d m m:;n' 
Diese raffinierten kleinen Dinger sind 
jei so daß man sie einreich 
,,-wischen und Stecker steckt. 
Und beim kombinierten Betrieb steckt 
man eben zwei zusammen und in die 
Steckdose - llnd daran den Netzstek
ker des zu schaltenden Gerätes. Dabei 
ist es völlig belanglos, welchen der 
beiden Zeitschalter Sie zuerst in die 
Steckdose stecken - den "Starter" 
oder den "Stopper". 

Nun müssml wir ja immer zwei Ge
rüte auf einmal schalten, Rc\dio und 
Tonbandgerät, Wer nun noch glück
licher Besitzer eines Abzweigsleckers 

wird zu diesem Wertstück 
dann? Lassen Sie das 

Man hat die 
sChaft. Die alten 
weil sie 
neueren großen hatten zwar Schutz· 
kontakte und waren so, daß man nicht 
mehr mit den Fingern zwischen die 
Steckerstifte geraten konnte. Aber so 
ein Schuko-Abzweiger mit drei Stek
kern drin hat ein solches Gewicht, 
daß er nach einiger Zeit die Steckdose 
aus der Wand reißt. Und das ist wie
der gefährlich. Jetzt aber zwei Zeit 
schalter und darin ein 

also da müssen Sie dann 

Stütze drunterbeiuen. Ldssen Sie sien 

lieber etwas anderes einlallen. Bei mir 

zum Beispiel steckt das Miniaturstudio 

in einer Vitrine. Auf die Rückwand 

dieser Vilrine --- die librierens Ton

trine heißt (eine Wortschöpfunn mei

nes Tonbandfreundes Pelersen) 

habe ich eine Dreifach-Stückdose ge

schraubt. Die wird über ein beweg

liches Kabel, das natürlidl nur einen 

Stecker hat, versorgt. 

sind also nicht nötig, Für 

Betrieb habe ich etwas ähnliches: Eine 

zehn Meter lange 

schnur, an deren Ende ein 

Holzbreltchen baumelt. Darauf ist wie

derum eine dreifache Steckdose mon

tiert. 


Der Besitz von zwei Zeitschaltern 
hat aber auch noch andere Annehm
lichkeiten: Wenn Sie mor~lens um 
6 Uhr aufstehen müssen, dann kann 
der eine um 5.45 Uhr den Heizlüfter 
einschaHeu (er kann das: Schalt 
leistung 15 Ampere, gleich drei. Kilo

ulld der andere weckl Sie üine 
später mit dem Radio, 

Wenn Sie dann aufstehen, ist es schon 
wurm im Zimmer. Und die Kosten? 
Nun, der ZeitsChalter wird mit 
fähr 36 Mark gehandelt. Macht 
12 Mark tür beide. Sie 
das mit d(~n Preisen für Schalt 
uhren: Viel teurer ist das niCht! 

Das Uhrwerk des Zeitschalters ist 
ein sogenanntes "Roskopfwerk", wie 
man es heute noch in jenen Schweizer 
Armbanduhren findet, die von Ur
laubsreisenden als vermeintlich 
sUger Kauf herzklopfend über 
Grenze geschmu(j(jelt werden. Seine 
Genalligkeit ist für den gedachten 
Zweck vollkommen ausreichend. Ich 
habe den Zeitschalter auf der Zeit 

das Diagramm war 

möchte ich noch Ton
bandfreund Henner l3rauer aus Mar
burg danken: Er gab mir in einem 
Leserbrief den Tip, es mal mit zwei 
Zeitschaltern zu versuchen. Die Sache 
ist so einfach und 
muß nur erst mal darauf Kommen 
ist es mit vielen Sachen. Bitte schrei
ben auch Sie Leserbriefe (bitte an die 
Reddktion). wenn Sie mal etwas bes
ser wissen als wir Schreiberlinge! 

Caro 

!l:l 



Mein "Beitrag" zum Thema Studio! 

Liebe Tonbandgemeindei 
Das Wort zum Thema "Studio" 

möchte mal ein vielgeplagter "Ton
mensch" des Ferns8hens beanspru
chen. Zuerst die :Frage:Warum soll 
der Titel "Studio" lauten? Wie würe 
es mit einer Ehrenmedaille mit Diplom 
"Held des Tonbandes" in Anlehnung 
an den Karneval? Natürli(h kann man 

daß ein "Studio" 
und den 

in 
ist sehr lobenswert! 
ich es für etwas übertrieben, eine mehr 
oder weniger große Ansammlung von 
alten oder neuen, teueren oder bil 
ligen Tonbandgeriiten und j'latten
spielern, gut in 
mit Studio zu Sicher 
ich mich auch irren, denn ich habe es 
schon oft bei /Hei nen Reisen mit dem 
Dbertragungswagen durch Deutsche 
Lande erlebt, daß es überall "Studios" 
gibt; und sei es auch nur ein Ton
bandgerät. Nun, Besitzerstolz ist et 
was Schönes, Mitarbeit ist aber auch 
nicht zu verachten. Um einen noch 
größeren Anreiz dazu zu geben, könnte 
man vielleicht noch den 
des- bzw. Bundesstudio" 
Was, liebe Tonbandfreunde, halten 
davon? Mög Iicherwdse sind Sie mir 
auch böse? leb würde es gern mal 
erlahren! 

Es grüßt Sie mit einem fröhlichen 
"Gut Ton" auf den Lippen Ihr 

Peter Deliga 

Betr.: Bezeichnung "RdT-Studio" 

Bezug: "der tonbandfreund" 1/65, S. 25 
und 2/65 S. 46 
Im Fremdwörterduden 

"Studio lJ die Rj3dt:l11tllnrrt:>n 

stube; 2. 
Film- und 

Ich glaube, wenn wir sdlOn die 
Berechtigung zu diesem "Titel" stren
ger definieren wollen, 

an den "Aufnahmeraum" haJten. Also 
sollten wir - um damit ein Qualitäts
urteil zu verbinden fordern, daß 
Aufnahmen einer bestimmten Qualität 
aufs Band gebracht werden können. 
Zwar können wir bei Amateuren 
sicher keinen separaten Aufnahme
RiJum fordern; doch sollte der Raum 
gute Mikrofol1ClUfnahmen ermöglichen, 
beziehungsweise es müßte wenigstens 
ein gutes Richtmikrofon vorhanden 
sein. Die Mindestforderung mUßte nach 
meiner Meinung umfassen: 

2 Tonbandgeräte (Tonbandfreunde 
brauchen Band-zu-Band-Uherspielun
gen) mit folgenden Qualitäten: 
9,5 ern/sec. als 
19 cm/sec. für "bessere" 
und für diese Geschwindigkeit: 
30 bis 18000Hz als ungelährer Fre
quenzumfang 
50 dB als ungefährer Störabstand 
± 0,15 % als ungefähre Gleichlauf
toleranz. 
Als Mindestvorschrift für die Wieder

gabemöglichkeit halte ich schon einen 
guten dynamischen Stereo-Kopfhörer 
für ausreichend, da er ja nur zur inter
nen Qualitätskontrolle zu dienen 
brauchte. Eine weitere Mindestanforde

ein gutes Misdllmlt. das 
)assiv und 


sein brauchte; der kleine 

ist wohl nicht 

weitere Kanäle könnten Um

stecken des jeweils zugedrehten Ka

nals ersetzt werden. 


Will Inan die etwas 
höher ansetzen, so schlage in der 
Reihenfol~le der Wichtigkeit vor: 

- SCHALLPLATTEN-

Bernhard Rühe, 8 München 23, 
Belgrodstroße 158, Telefon 362256 

1. Wiedergabemöglichkeit (minde
stens über Kopfhörer) für Viertel 
spur und fü r 2. Slereodarbietungen 
in Halb- und 3. Viertelspur, 4. Auf

für Halbspur-Ste
der Band-zu

Stereo, 6. 

Wie das Dudenzitat 
den Werken eines 

oder besondere 
Werle verlangen, auch 

jegliche Reporterausrüstung 
Windschutz, dnthtlose Mikrofone, Bal
t()riegeräte, Zerhacker usw. - kann 
mit dem Wort nicht ursprünglich ge
meint sein. Man kann sowas wohl 
nicht fordern, höchstens stillschwei
gend erhoffen. Ahnlidl das Archi.v: Es 

zu fände ich übertrieben; doch 
wird sich Studiobetrieb zeigen, daß 
eine Sammlung VOll Aufnahmen mit 
möglichst kurzer Zugriffszeit nötig ist. 

Zum Schluß möchte ich noch behaup.. 
daß idl Ilidll aus Eigennut~ so 

Mindestforderungen vorsdlla
Ausrüsl.uIlU besteht nämlich 

seit 3 Jahren nur aus einem 
RK 14 (das in~wischen reichlich frisiert 

mit bescheidenem Zubehör. 
ich noch kein Geld verdiene, 

wird sich das duch nicht so bald än
dern. 

Ich treue mich ehrlich über unsere 
"Studio-Aktion" und wünsdle ihr. daß 
sie nicht im Sande verläuft. Mit 
lichen Grüßen und gut Ton auch für 
alle Tonbandfreunde von den nicht
alle Tonbandfreunde von den "Nicht
Studios" bleibe ich 

Dietmar Dowe 

Tonaufnahmen im 
eigenen Heim? 

Wählen Sie 
M 80
ein dynamisches 
Richtmikrofon von 
BEYER. 

Beste Uber

tragungseigen
• 

•
schaften 

Moderne Form 

in GanzmetalI


•
Ausführung 

Hoch- und 

niederohmig 

verwendbar 

Ihr Fachhändler wird 
Sie gut beraten. 

EUGEN BEYER· ELEKTROTECHNISCHE FABRIK 

71 HeilbronnlNeck., 
Theresienstraße 8,e EYER Telefon 82348 
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Lesenswerte JglÄcber 
~ tim Trmkand/reiWtti 

Elektroakustiker 

Der Inhall ist in sechs Hauptabschnitte ge

glieder!: Einrichtung und Inventar von Werk


Elektroakustische Geräte haben ganz beson stätten fü r Elektroakustik; Tonbandgeräte-Re

ders im letzten Jahrzehnt ausserordentliche paratu riech ni k; Plattenspieler- Reparatu rtech ni k; 

Verbreitung gefunden. Man denke nur an Hi-Fi Reparaturtechnik bei sanstiflen elektroakusti 

und Stereo an Tonbandgeräte und Plotten schen Geräten z. B. Verstärker, Lautsprecher, 

spieler aber auch an die ReQel- und Ober MikroFone, Hörgeröte USW.; Elektroakustische 

wachungsinstrumente der Industne, an Gegen Messtechnik. Die bewährte Schnellsuchtabelle 

sprechanlagen, Hörgeräte und vieles andere. der wichtigsten Fehler sowie ein Schaltbilder


Anhang schliessen den Band ab. Der in der 


VOGEL-VERLAG, WORZBURG 

Es ist nur natürlich, dass alle Geräte 

Gebraudh stäranfälli!=) 
 Elektroakustik tätige Servicetechniker findet in 

repariert werden rnüssen. diesem handlichen Band alles, was er für die 
tägliche Praxis braudh!. 

Hier will und kann die neue Service-Fibel 
des bekannten Fachautors helfen, kostbare 
und oft teure - Arbeitszeit zu sparen. Das 
Buch konzentriert sich, wie audh die bereits 
erschienenen Service-Fibeln über Radio- und 
Fernsehtechnik auf die Fehlersuche unter Fort
lassung überrlüssigen Beiwerks. Das Haupt
gewicht liegt dabei auf der Tanbandtechnik. 

Bei auftretenden Fehlern sind nur die Symp
beobachten. Anhand des Buches und 


der Fehler-Schnellsuchtabelle findet 

die Diagnose sowie wichtige Hjn~ 

Aufspüren und Beseitigen des De


derari systematische Zusammen~ 


JOi'l lasen 
in Fachzeitschriften 

FUNKSCHAU 
und Tonband, Heft 2, Februar 1965,
Heft 3, 1. Februar-Heft 1965: Dem Heft liegt das Jahresinhaltsverzeichnis 

"Die Tonband-Kassette", 1964 getrennt bei. 

"Das Studio des Tonbandamateurs", 
 "Lautsprecherboxen im Großtest, V Musika"Dia-Vertonung ohne Schaltknack", lische Beurteilung der Grupe 3a","Die Schaliplattenaufnahme zwischen Technik "Dual Transistor Stereoverstärker CV 2",und Kunst", "Rundfunkstereophonie vom Studio bis zum"Der Stereoverstärker VKS 254", Hörer" [Schluß),"Ein interessantes Lautspredhergehäuse die "Zur Qualitätsbeurteilung und Prüfung vonkombinierte Exponentia 1- und Reflexbox" , HiFi-Anlagen".

Heft 4, 2. Februar-Heft 1965: 
ton MAGAZIN, eine für alle, 

(Sie- ren. Heering-Verlag, 
Heft 2, Februar 1965, 

FUNK-TECHNIK, Verlag für Radio-Foto-Kino· 
technik GmbH, Berlin-Borsigwalde. 

3, 1. Februar-Heft 1965: 
4, 2. Februar-Heft 1965: G-y 

Der Artikel auf Seite 65 bis 71 ist aus dem 
lesenswerten Buch "Tonbandiagd auf Tierstim
man" von Albert Ansobsky, t:ranckh'schc Ver
lagshandlung, Stuttgart, das wir in der Januar
Ausgabe besprochen haben. 

Kleinanzeigen für Mitglieder 
Je Wort 15 PI. - nur gegen Vorauszahlung Hans-Rainer Kössler, 748 Sigmaringen, 

auf Postscheck Hannover 2365 3Q an Geschäfts Hedinger Str. 12 
führenden Verein Ring der Tonbandfreunde e. V. 

Verkaufe tadelloses Tonbandgeräl Phili!'s RK 50 
(3 Geschw., 4-Spur, 18 cm (P, eingeb. Mischpult,Sudhe Kontokl mit polnisch sprechenden Ton etc.) m. Mikrofon für 350,- DM Neuwert:handfreunden im In- und Ausland. 700,- DM.

Verkaufe GRUNDIG Mikrofon GDM 12 für 
27,- DM. Thomas Kempas, 2852 Bederke.a, Li ndenweg 6 

TELEFUNKEN Kl 85, 2 Jahre alt, bestens er
Kaufe alle, funktionierende, preisgünstige Radios halten, für DM 375,- oder Gebot zu verkaufen.
aller Typen. 

Georg König, 477 Soesl, Johonnstr.
Georg Hensel, 4052 Dülken, Birkenweg 15 

Fernsehen in den USA 

zu Welcher Tonbandfreund mödüe ein 
Franz Ertl, 824 Berehlesgoden, Hs. Kugelfeld kostenloses Jahresabonnement der 

amerikani.schen 
sd1rift "TV Guide" beziehen und nach

An alle Tonhandfreunde: seiner Wahl Tonbandaufnahmen von
Einmalige Gelegenheit für den Tonbandamaleur! 
Gebe original fabrikneuen Telefunken-Mikro interessanten Sendungen zugesandt 
porl-Junior-Sender, komplett, Sender und Kon bekommen? Falls Sie Näheres wissen 
verter, (Listenpreis DM 338,-) ungebraucht für möchten, wenden Sie sich bitte in
135,- DM ab. englisdler Sprache anHaio Hashagen, 285 Bremerhaven 3, 


Neue Str. 47 MI'. Richard Leon Jennings 

P. O. Box 362 
South San Francisco 
California 94 083 

Höllmich, 1 Berlin 12, Kantstr. 26 USA 

"BEOCORD 2?00", sen:i-profes~ional Dänische Qualität
Tonbandgerat, garantiert Studto-. •• 
daten, eingab. Mischpult, Im skandinaVischen 
3 Stereoeingänge, 2x8Watt.Auch D . 
als HiFi Stereo-Mischverstärker eSlg n 
verwendbar. Koffer- und Tischmodelje. 

-i11~ 
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~ 

~ ':t. 
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Stl$I,AIJ ll~l""~ 

Generalvertretung für Deutschland: TRANSONIC 
EJektrohandelsges. rnbH & Co., 2 Harnburg 1 
Schrnilinskystraße 22, Telefon 245252, Telex 02-13418 

GEMA-Einwilligung ist vom Erwarber einzuholen! 

GDD"~o 
STEReO 
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Ein kleiner Völkerbund on der Spree 
Gute Kontakte mit "Kollegen auf Zeit"!Die Havel ist viel zu kalt 

Ob sie aus europäischen Ländern, aus Afrika oder aus Asien kommen, immer 
bringen die Praktikanten, Informanden und Gastarbeiter ein Stück Heimat 
mit zu uns, und stets nehmen sie bei ihrer Rückkehr ein Stück Deutschland mit 
nach Hause. Auch aus BerJin. 

Dreißig junge Türkinnen kommen mit dem Flugzeug nach Berlin. Im Tele
funken-Wohnheim am Hallesehen Tor empfängt sie eine Landsmännin, die schon 
in Berlin lebt und die deutschen Verhältnisse kennt. Si.e hat alles für die 
Unterbringung der Neuankömmlinge vorbereitet. Deshalb dauert es auch nur 
wenige Stunden, bis die Zimmer ein bewohntes Aussehen erhallen. Die Mäd
chen hängen ihre Kleider in die Schränke, packen buntbestickte Pantoffel aus 
und versuchen sofort, der nodl ungewohnl(~n Umgebung durch mitgebrachte 
Familienfotos, Tischdecken, Handarbeiten und vielerlei andere persönliche 
Dinge eine heimatliche Atmosphäre zu geben. Küdle, Bad und Gesellschaftsraum 
werden wohlwollend inspiziert. Mindestens ein Jahr werden die "Suleikas und 
Fatmes", die sich meist erst bei Antritt ihrer Reise in Istanbul gegenseitig 
bekannt mamten, hier in Berlin nun gemeinsam leben und arbeiten. 
Mit sympathismer Unbefangenheit betrachten sie die zu ihrer Begrüßung erschie
nenen Vertreter des Betriebes, dem sie künftig angehören sollen, und bieten 
ihnen bald zum Beweis ihres Vertrallens aus der Heimilt mitgebrachtes 
türkisches Zuckerwerk und Konrekt an, schon am (~rslen Tage ihres Hierseins 
als marmante Gastgeberinnen ihre Berei tschall: zu höflichen Umgangsformen 
betonend. 

Am frühen Morgen des nächsten Tages sind sie schon in der Röhrenfabrik 
in der Sickingenstraße, erhalten blütenweiße Kittel als Arbeitskleidung und 
folgen ihrer Dolmetscherin willig und neugierig in den W(~rkTilum. Ein gedul
diger Lehrmeister weiht sie dort in den nächsten Wochen in alle Spezialtätig
keiten der Röhrenfabrikation ein, für die sie, wie schon zuvor einige hundert 
andere Ausländerinnen, als Arbeitskräfte geworben wurden. Sind sie fleißig, 
gesmickt und anpassungsfähig, wird ihnen keine der deutschen Arbeits
kolleginnen gleichen Lohn und gleichen Arbeitsschutz neiden. Wie ja überhaupt 
der Unterschied der Temperamente und die Schwierigkeiten der Verständigung 
schnell zu überwinden sind, wenn sich die Arbeiterinnen verschiedener Natio
nalitäten der gleichen Arbeitsmoral und Ordnung einzugliedern wissen. 

Wo dieser gute Wille vorherrscht, entstehen im Umgang mit ausländischen 
Arbeitskräften für die PersonalsteIlen und Betriebsräte keine sonderlichen 
Spannungen oder Konflikte, zumal diese streng darauf ilchten, daß ihre 
Fürsorge nicht als Bevormundung empfunden werden kann. 

Technik für Togo und Thailand 

Daß Arbeitseifer und Wißbegierde die beste Basis für eine fast kollegiale 
Zusammenarbeit schaffen, zeigt sich auch bei den afrikanischen Praktikanten 
und asiatischen Informanden in der Senderbaufabrik von Telefunken. Zwei 
anstellige junge Ingenieure aus Togo lassen sich dort seit fast einern Jahr für 
die Bedienung und den Service großen Kurz wellensender ausbilden, wie sie 
dieses Unternehmen für ihr Heimatland geliefert hat. Begeistert demonstrieren 
sie interessierten Besuchern ihre hier erlernte technische Handfertigkeit und 
erzählen auf Befragen offenherzig und in fast fehlerfreiem Deutsch, daß sie 
gerade das am interessantesten finden, was anders ist als .in ihrer Heimat. 

"Zu I-laus in Lome gehen wir oftmals schviimmen, aber hier in der Havel ist 
uns das Wasser viel zu kalt", lädleln sie freundlich und berichten, daß sie in 
ihrer privaten Unterkunft sich ihre Mahlzeiten selber zubereiten, weil sie 

sich im die hiesige Kost nie gewöhnen werden. Sie respektieren die Gründlich
keit, mit der in Berlin gearbeitet und mit der sie unterrichtet werden. Und sie 
freuen sich ehrlich, etwas hinzugelernt zu haben, was ihnen daheim von Nutzen 
sein wird. Bescheiden und doch stolz erzählen sie, daß sie aus einern kleinen 
Dort slammen, wo ihre Eltern noch heute leben, aber dann in der Hauptstadt 
Lome ihre handwerklich und sprachliche Ausbildung erhielten. 

Ebenso freundlich, wenn auch reservierter verhalten sich vier junge Ange
stelltc~ des thailändischen Außenminjsteri.ums, die sich in der gh~idlell Fabrik 
sieben Monate lang über die notwendige Funktechnk für jene Anlilgen infor
mieren lassen, die an Thailand für den Funkverkehr Bangkoks mit Paris und 
Washington geliefert wurden. Sie sprachen bei ihrer Ankunft weder Deutsch 
noch Englisch. Deshalb erhielten sie von einern sprachgewandten Techniker 
erst einmal Deutschunterricht. Inzwischen kann er ihnen bereits di.e Sdlaltungs
pläne und die Struklur wichtiger Bauelemente in intensiven täglimell Unler
rjchtsslunden mit allen Fachausdrücken erläutern. 

Solche "Kollegen auf Zeil" kommen aus fast aller Herren Länder. Aber ob 
sie aus Ägypten, Persien, Nigeria, Thailand, Indien oder Lateinamerika her
überkommen, ist für die Ausbildungsleiter weniger bedeutsam als die Hoffnung, 
gute Kontakte mit ihnen zu finden. Nicht selten bahnen sich dann auch Gast
freundschaften mit Einladungen in die hiesigen Familien an. 

Unwillkürlich bildet sich durch solche Kontakte zuweilen so etwas wie ein 
kleiner Völkerbund an der Spree. In der Bemühung um gegenseitiges Verständ
nis, in der geleisteten Hilfe für das Erlernen neuer Techniken und Arbeits
prozesse erfahren Gäste und Gastgeber, daß gemeinsame Interessen und prak
lische Arbeit das einander Fremdsein überbrücken helfen. Wenn dann noch 
Jahre nach der Heimkehr Karten und Briefe von den ausgebildeten Fachkräften 
eintreffen, weiß man, daß die aufgewendete Mühe über das Sadlliche hinaus 
aud1 persönlich Erfolg bramte. 

Fragen Sie2
• Frau Bando/a! Trost und Rat in schwierigen Tonbandfragen 

Herr M. G. aus B. schreibt: Bin in Jaulen lassen clUf eine~ lJrkültung 
großer Sorge um mein Tonbandgerät. schließen. Dag(~gen empfeI1Ie ich Ihnen 
Es ist mir in der Nacht zum Sonntag das Eingeben von Hllstensal"[, sowie 
vorn Balkon gefallen. Bitte, raten Sic lauwarme Wickel, die stündlich zu 
mir, was ich tun soll! Bin seit einem erneuern sind. Zur BeruhigUTH] even
halben Jahr Tonbandamateur, wohne tuell ein Gläschen Cognac vor dem 
im vierten Stock und es war zehn Schlafengehen. 
Grad unter Null! Sollte indes etwils gebrodlen sein, 

Lieber Herr M. G. aus B.! l1oHcnt so empfiehlt es sich, einen Spezialisten 
lich haben Sie Ihr Geräl inzwischen aufzusudlen. FLir den PalI, daß alle 
schon wieder heraufgeholl! Wenll Mittel versagen und Ihr Gerüt den 
nicht, so rate ich Ihnen: säullwn Sie, Sturz nicht überlebt hat, so trösten Sie 
nimt und tun Sie es sofort! Sodann sich mit dem Gedanken, daß es ja 
setzen Sie das Gerät in Betrieb, um viel schlimmer hätte kommen könnell, 
etwaige Schäden festzustellen. I-leisere nämlich, daß Sie selbst hinunterge
Bandaufzeichnung, Wimmern und fallen wären! 
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Adressenänderung! 
ßisher, 	 56 Wuppertal-Vohw., 


Kaiserstroße 182 


Ab 25. 	 März 1965 

Werner Frehoff 

6228 Eltville (Rhein) 
7a 

Also Kopf li()b(~r ['reund, Hur 
die Hoffnung verlieren, Wi)S 

niett ist, kann ja noch werden! 

* 
Fr!. N. B. aus D. schreibt.: Ich hin 

17 Jahre alt und habe auf dem letzlen 
Faschingsball l-lenn W. kennenge
lernt, welcher audl ein Tonhandlwund 
isl. Es war Liebe auf den ersten Blick! 
Leider hat er seitdem nichts mehr von 
sich hören was mich sehr be

da ich ihn nicht mehr 
leben kann! Deshalb schickte ich ihm 
ein kleines, besprochenes Tonbänd
dIen. Bis heute kmu noch keine 
Antwort, trotzdem das Rückporto 

habe. Was soll ich denn nur 
ich weiter warten oder soll 

ich noch ein Balld schicken? liefT W. 
ist übrigens 19 Jahre alt, ledig, 
dunkelbJotld une! ein Zwilling-Gebo
nmer. 

Liebes Fr!. N. ß. ,ms D.! Es ist sehr 
schade, daß Sie mir nichl Ihr eigenes 
Stcrnzeidlen bekannlgcgeben haben, 
denn dies wäre im Hinblick auf Ihren 

insbesondere für die 
günstigste Besprechungs- und A b
sendezeit eines Bandes, 
Bedoutung ! LeideT 
Sie audl Ihre Haarfarbe. Ich 
darf jedodl annehmen, daß diese 
völlig normal isl, obwohl S:dl noch 
so manches ändern kann! Eines jedoch 

von 

Wünsche! Vielleicht 
teilen Sie mir das nächste Mal dodl 
Ihr Sternbild mit! 

* 
Schreiben audl Sie an Frau Ban

dola, WCJln Sie betreff Ihres Hobbys 
der Schuh drückt! Die interessantesten, 
lehrreichsten und allgemein verständ
lichen Probleme werden jeweils an 
diesc r SieHe veröffentlicht. 

lIüe~SJe können diese 

8 mm-Schmalfilm-Tonanlage 
RIM-Maanetton I nach dem 

Rand5purver~ 
fahren selbst 
bauon~ 
Betriebsbcr. 
Magnetton
adapter 
ahne Zubehör 

DM 189.
Spezial- Komp!. 
Vorverstärker Bausatz DM160.· 
Avsfuhrliche BaumappeDM6.
Einzelheiten im neuen 

RIM-Bastelbuch 1963 316 Seiten 

Nachnahme Inland DM 3,70 


Vorkasse Ausland (Postscheck·Konto 

München 13153) DM 3.80. 


8 München 15 

Bayers!r. ~ .:G1)J(.]~I~. 

A.btlg. F. 2. 


ersdleint mir ziemlich sicher zu sein: 
Ihr neuer Freund ist ein 
daher kann es sidl nur um 
den zweiten Blick handeln! Sie müssen 
ihm noch dn Band schicken, denn 
Zwillinge haben ein sehr einnehmen
des Wesen. Ein kleiner Tip: Nehmen 
Sie ein Doppelspielband und bespre
chen Sie es mit doppelter Gesdlwindig
kelt! Legen Sie doppeltes Rückporto bei 
llnd vergessen SIe nicht, ein Doppel 
der Ansehri Il beizulegen. Nur so er
zielen Sie allmählich die erwünschte 

Liebe 

an sein vVesen. Doppelte 
dürfte Ihren Zwilling 

bestimmt aus der Reserve locken! I3is 
dahin müssen Sie ohne ihn 

wenn Sie locker
sind Sie bestimmt bald 

aber 

Ihrer 

Gt~n~ -NACHRICHTEN 

Mitglieder des RING DER TONBANDFREUNDE 

Mitteilungen, Anfragen, Anschriften
Borlinund sonstiger Schriftver

J,ehr nur an "'tal 
[100 RosenhogenRING DER TONBANDFREUNDE 
1 Berlin 33, Grur.ew"lclJ Hannover-I-Tainholz, Postfach 
Cospor-The'lss-Siraßü 25 
Telefon 8879410* ~ 

Ohne Beifügung von Rückporto kann 
keine Beantwortung erfol0en. 

Sd,leswig-Halstein* 
Zahlkarten-Abschnitte nie h t für Mit
teilungen benutzen. 

Reklamationen bei Ausbleiben der 

Zeitschrift "der tonbandfreund" nur 

Clll Ihr zuständiges Postamt. 


Referat TECHNIK 

Technische Beratung 

Technische Anfragen nur an nach
folgende Anschriften unter Beifügung 
von doppeltem Rücl,porto erbeten. 

Roos. Techn. rcralung: 
[rhClrd ((urz, 1 Derlin 12 

Ted,". Boral""g Ir land 

r.einhold Hückel, 32 Hildcshcim, Jordanslr. 18 

Pelcr Schmid!, 8 München 2, Gabelsberger Sir. 59 

Ottfriecl Herber, 61 Darmsladl, Postfach 335 

Gern<! Brodun, 1 Berlin ~2, ImbroslI',og 72 VII 

Walter Bormann 1 3 Hannover, Krosigkstraße 

I:crnhard Rossow, 2418 Rol,eburg, Domstraße 12 

1-1. v. Olschowski, 7 Slultgort-S_, Olgastraße 137 

Quenbaum, 32 Hildesheim, Struckmann-

Heinz Gerhord Metzger, 75 Karlsruhe, Schützen
straße 27 

Techn. Ccratung - Ausland 

Erhore! Kurz, 1 Berlin 12, Kantstraße 139 
S<hweiz: Stefan Wuesl, Bussnar.g/Weinfdden 

Tonaufnahme-Wagen 

Werner Schlicht, 3011 Pattensen/Leine, Redener 
Weg 6 

Nächste Treffen: 

Landesbetreuer , 

Osker Nahr 

23 Kiel·Garden 

Norddeutsche Straße 9 

Hamburg 

Arno Lahn 

2 Hamburg-H"rksheide 

Schmuggelstieg 

Telefon 	 5 27 66 50 

18. 3. 	 9. 4. 
30. 3. 	 27. 4. 
12. 3. 	 9. 4. 

20.00 Uhr, Max-Zelck-Heim, Bundesstraße 101. 

Liebe Tonbandfreunde! 
Am 27. Januar waren wir LU Gasl beim Film

club Stellingen. Alle Beteiligten werden diesen 
Abend wohl nicht so schnell vergessen. Einige 
Filme im vollbesetzten Vorführraum des Film
clubs, und als Revanche ein Hörspiel unserer 
Hörspielgruppe. Damit war der viel zu kurze 
Abend vollkommen ausgefüllt. Damit darf ich 

Gastgebern für diesen netten Abend im 
aller Beteiligten herzlich danken. 

3. Teil 
Monat 
Motto 

verschie

90 91 



Im Juni, als Abschluß vo,' der Sommerpause, 
werden wIr unsere diesjährige Ausfahrt, unter 
dem Mofla "Tonband reporter unler sich", nach 
Bad Segeberg verlegen, Interessenten möchle 
ich bilfen , sich in der nächsten Zeit bei mir 
zu melden, da ich bei genügender Beteiligung 
einen Bus chartern werde sowie einen Clubraum 
in Bad Segeberg für ein paar gemütliche Stun" 
den. 

Herzl iche Grüße Ihr Arno Lahn 

Dremon 

bis auf 

HeinI: Runge 

28 Bremen 

Nardstraße 

Niedersachsen 

11 La ndesbetreucr: 

Willi Wendl 

3 Hannover 

Podbielskistraße 27 

Tolofon 62 ~9 27 

NIEDERSACHSEN-PARADE 
der eingesandten Tonband-Werke 

25,1/8 
24,61 4 
21 AI 5 
2n,81ln 
20,5110 
2n,215 
20,0/6' 
19,81 6 
13,6/ 4 

15,4/9 16,11 S 
12,4110 15,2/l0 

Wie schon mehrfach erläutert, ist die Zahl 
vor dem Bruchstrich jeweils der Durchschnitl 
der Gesamtpunkte aus der uahinter angegebenen 
Zahl der ~otJrteilungen. Nach 10 Beurteilungen 
scheidet der Beitrag aus der PARADE aus. Die 
mit l' gekennzeichneten Beifräge scheiden 
der Beurteilung aus, weil sie nicht aktuell 
es handelt sich um weihnachtliche Beiträge. 

genannt. 

Allen Einsendern und Beurteilern dankt die 
~edaktion der TONENDEN HANNOVER-BRIFFF, 
Willi Wendt, 3 Hunnover, Podbielskistr. 27. 

H'CInnover 

Liebe Tonbandfreunde! 

Unter der Anleitung des Tonbandfreundes und 
lechnischen Betreuers Wilfricd Knauer gelang 
am letzten Abend im Tonstudio im Haus der 
Jugend die recht qule Stegreif-Vertonun!=! eines 
Schmalfilms. Die Zusammenkünfte im Haus der 
JU;1cnd fanden damit einen würdigen Abschluß, 
Ich möchte iedoch daran erinnern, daß der Ton
band-Arbeilskreis an iodem zweilen Freilag im 
Monat, also das nächste Mal am 9. April 1965, 
um 20 Uhr im Frei7eithcirrl/ Hannover-Linden/ 
Windheimsfraße 4, Raum 8, fortgeführt wird. 
l:s wäre schön; wenn sich recht viele Tonband" 
trcunde an dem Arbeitskreis beteiligen würden, 

Hans-Heinrich Ringe 

3 Hannover, Emdenstl'. 18, Fernsprecher 1 22 97 

Nordrhcin-Westlalen 

Landesbetreuer , 

Helmut Tauber 

46 DOI'lmund-Körce 

Paderborner Straße 114 

Telefon 55 62 75 

Gelsenkirchen Termine: 
in Gelsenkirchen

Lipp.tadl 
Jugend-

Neheim-Hü.len 
11.3. 
25.3. 
8.4. 

· aus der Bundeshauptstach Bonn: 
muß hier etwas berichtigt werden. Im letzten 
Heft wurde bei der Adresse Peter Deliga die 
falsche Hausnummer angegeben. Daher noch 
einmal die qenaue Adresse: 
Peter Deliga, 504 Brühl blBonn, Rodderweg 52 
Allen Freunden, die bei der ersten Zusammen
kunft erschienen sind, herzlichen Dank und auf 
eine weitere gute Teamarbeit für Bonn, 

Peter Dei i>la 

. . aus der Landeshauptstadt Düsseldarl: 

Günther I(rieger 

· aus der Möhne.ladt Neheim-Hüsten: 

d. 

Schulle 

· aus der Dom.tadl Köln: 
erfahren wir, daß die Industrie ein Studio 

für Lehrzwecke (Amatcur-Vcrkaufspersonalj bei 
der staatlichen höheren Fachschule für Foto
~ralie, Köln, Hohenslaufenrin~ 48/54 (Telefon 
216815) einzurichten beabsichtigl. Leiter dieser 
Schule soll den Informationen nach Herr Dip!.
Chemiker und Dip[.-Physiker Dohle sein. Die 
Ausbildung 50[1 bestehen aus Film- und Dia
vertonung, Grundlagenk"nntnis bis Meßtechnik 
und !\usführun!;j kleinerer I~cparaturen. Die 
Kurse sollen Anfang März beginnen. Anmel
dungen können bei der vorcrwdhn1en Anschrift 
vornenommcn werden. 

M. 

· aus dem Rundbandkreis: 

.. an die Mitglieder aus dem Raume NWns:er 

. eine Bitte des "LS'" 

Ihr LonueskopirCin l'lclrnut Touber 

Zuschriften bis auf 

wci tcres an 

Heinz Runge 

28 Bremen 

Nordstraße 

Tonbandlreunde Oberhessen 
Betreuer, Detlef Welzel, Gießen/Lahn 
FranLensbader Str, 7 

Termine: 
15. 3, 

20. 3. 
20. 3, 

10.4. 
16. 4. 

Die Treffen finden iewoi[s UI11 15 Uh,' in 
unserem Kellerstudio 6304 Loliar/Gicßen, Fried
rich-Ebert-Str. 34 bei Eggert stalt. Die Fahrl 
nach Wiesbaden ist noch nicht ganz fest, da 
uns noch der Bescheid der Stadtgruppe Wies
baden fehlt. 

Hal[o, liebe Freunde! 

Zum Schluß noch einige Warte Ton· 
bandlreunde, die zufällig 
Sollten Sie Interesse haben, 
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bandeln, oder gar für uns ols 
zu arbeiten, so senden Sie uns 
einmal eine Pikkolo-Spule. 

SOl das wörs wieder 
verbleibe ich nun mit 
Ton" 

Ihr Detlcf Welzel 

Stadtgruppe Frankfurt um Main 
Betreuer: Albrecht Kohn, Frankfurt/Main, 
Bornheimer Landstr. 2-4, Telefon 46659 

Termine: 
26. 3. 1965,20.00 

9.4. 1965,20.00 

30. 4.1965, 20.00 

ganz eintach an 
Das zweite Treffen im gloßeren Rahmen war 

dann der Tonbandabend. Neben dem obllgato
I'ischen Jahresbericht haben wir Pläne für das 
neue Jahr geschmiedet. Mit an erster Stelle 
steht ein Ausflug mit unseren Frauen oder 
denen, die es werden sollen. Dabei will ich die 
wichtigsten Ereignisse in Bild und Ton fest
halten. Der zweite Teil des Abends brachte 
uns wieder mit der Technik in Verbindung. 
Unser Tonbandfreund Müller behandelte das 
Thema "Mikrofone" im Rohmen Winter
semesters. Zum Schluß wurde Steg. 
reifvertonung eines kurzen Films Die
se Probe zeigte allerdings, daß 
im kleinen Kreis ausführen soll. 

Und damit für heute Gut Ton 
Ihr Albrecht Kahn 

Stadtgruppe Wiesbaden berichteL 

Kurz nach Redaktionsschluß zum Heft 2/1965 
wurde mir vom Jugendamt de!' Stedt Wiesbaden 
mitgeteilt, daß uns ab sofort wieder ein Raum 
im "Haus der Jugend" für unsere Clubebende 
zur Verfügung steht. Die aktiven Mitglieder 

2 4. 

8.4. 
15.4. 
22.4. 

liebe Freunde, teilt mir einmal mit, 
es Euch angenehmer ist, die Club-Abende 

an einem Freitag abzuhalten, damit ich ent~ 
sprechende Verhandlungen mit der Stadtver
waltung beginnen kann. - Und alles weitere 
Interessante aus unserer Stadtgruppen·Tätigkeit 
entnehmen Sie bitte unse!'em Rundband, auf 
dem übrigens auch noch Platz für Einsendungen 
von Ihnen frei ist. 

Mit freundlichen Grüßen und "Gut Ton" 
Ihr Karlheinz Rnes 

Rheinland-Pfalz 

Landesbelreuer: 

Friedr. Heinze 

671 Frankenthai I Pfalz 

Wormser Straße 138 

Rheinland/Pfalz 

2. 3. 	 Faschi ngs-Umzuges 

13. 3. 

3. 
4. 
4. 
4. 

FronkentholiPlalz 

Liebe Tonbandfreunde 

Heute einmal elnlge Worte in eigener Sache. 
Oft haben Wir schon versucht, einige Treffen 
des RdT durchLuführen. Leider kommen Sie 
nie zu unseren Veranstaltungen. Es kommen 
leider nur rmmer vier Tonbandfreunde des 
ReiT. Alle anderen sind Gäste, deren Zahl sich 
auf 20 Personen benennen läßt. 

Das Tonband-Amaleur-Studio Frankenthai hat 
in der Faschingssaison viele Veranstaltungen 
besucht. Wir haben dort Reportagen gemacht. 
Auch bei diesen Veranstaltungen hat sich kein 
Tbf sehen lassen. Meine Frage lautet an alle 
Tbf des Kreises Frankenthai und Umgebung, 
Wie stellen Sie sich unsere Arbeit vor? Diese 
Frage haben wir schon oft gestellt. ERGEBNIS, 
Keine Zuschriften, schade. 

rem 
Dieser Betrag ist auf das Konto 294 der 

Städt. Sparkasse Frankenthai zu überweisen. 
EINSENDESCHLUSS : 30. März 1965. Von diesem 
Unkostenbeitrag werden wir neue Bänder kaiJ~ 
fen. Außerdem sind die Rundbänder per Ein
schreiben zu versenden. Herstellung und Ver· 
sand der Bänder übernimmt das TAS Franken
thaI. 

Folgende Bänder werden in diesem Jahr 
hergestellt: 

1. 

RdT-Mitgl ieder 
Ihrem Landes-

film·Kreis: 
Am 17. März 1965 findet unser Filmabend 

in der Gaststätte: .MÜnchner Kindi", Franken
thai, Eisenbahnstraße, statt. 

Als Vorfilm zeigen wir: "Wo der Himmel 
sang"; als Hauptfilm zeigen wir: "Sieg über 
das Dunkel" - Spielfilm -. 
Unkostenbeitrag: -,50 DM. 
Weitere Termine: Am 2. März 1965 werden 

wir mit unserem Aufnahme~Team in Franken
thai den Faschings-Umzug aufnehmen. 

Am 13. März 1965 werden wir unsere Reporta
auswerten. Die Frankenthaler Presse, die 

Mitglied des TAS ist, wird dabei sein. 

Friedrich Heinze 

Saariand 

Landesbetreuerin, 

Roi Lautenschläger 

66 Saarbrücken 3 

Mainzer Straße 235 

Baden-WiJrllemberg 

Landesbetreuer : 

Hans Horn 
714 Ludwigsburg 
Stuttgarter Straße 89 

Bayern 

landes betreuer : 

Jochen Hartkopf 

Liebe Tonbandfreunde! 

Zuerst wieder das Bayern-Telegramm: 
München: Treffen 12. 3., 26. 3., 9. 4., jeweils 

19.30 Uhr im Pater-Rupert-Moyer-Heim II 
München 23, Kaiserplatz 13. Nähere Aus
könfte unter der Telefonnummer: 303419. 

Augsburg: Treffen 26. 3. Näheres erfahren Sie 
von unserem Tbf Helmut Fischer, 89 Augsburg, 
An der Brühlbrücke 1/111. 

Aschaffenburg: Leider sind auf meinen Aufruf 
im letzten Heft nicht 50 viele Briefe einge
gangen, wie ich erwartet habe. Es war nur 
ein einziger. Aus diesem Grunde kann ich 
Ihnen heute noch keine Einzelheiten milfeilen. 

Kempten: 	 Da unser Tbf Klaus Dombek nach 
München verzogen ist, und es damit wieder 
einen Tbf weniger gibt in Kemptcn, werde 
ich vorübergehend die Berichtcrstattun~ an 
dieser Stelle einstellen. 

11. 3., 

9,') 94 

18/111 
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Liebe Tonbandfreunde, der Aufruf unseres 
Tbf ßodo Keil in der Februar-Nummer unserer 
Zeitschrift hot ihm bereits die ersten ßändel 
eingebracht und er ist schon mit der Vermittlun[~ 
beschäftigt. Doch je mehr Bänder ihm zu
gehen, urnso besser können Ihre Wünsche er~ 
füllt werden. Bedenken Sie jedoch bitte, daß 
eine Vermittlung umso schwerer wird, ie engel 
begrenzt Ihre Wünsche sind. Der Bandaustausch 
auf ganz spe71ellen Fachgebieten sollte also 
nicht am Anrafl~ stehen, sondern sich erst 
lanasam aus einem Bcndwechsel entwickeln, 
Unter diesem Gesichtspun!d sehen Sie also 
bitte die Arbeit des Tbf Godo, der sich auf 
jeden Fall größte Mühe geben wird, Sie alle 
zufrieden zu stellen. 

allgemeinen Hin-

Hier noch ein Hinweis für unsere 
bandempfänger. Zur Zeit laulen n 
rl'lonatlich erscheinenden Kaieidofonen 
ein Umlaufband mit Einsendungen 

erischen Tbf zum NWT 1964 und 

Einsendungen zum Wettbewerb der 

gruppe Bayern. Von diesen beiden 

bändern erhalten auch die Tbf, deren 
nahmen darin vertreten sind, die selbst 
nicht unserem Urnlaufkreis angehören, 
besondere Aufforderung eine Kopie 7~I~JC" 
schickt. Ich bitte nur um etwas Geduld. 
Soviel für heute. Herzliche Grüße und Gul 

Ton. 
Ihr Tbf Jochen HClrtkopf 

Nichtsehende und 
Sehgeschädigte 
Irene Strekis / Carola Sedlog 
205 Homburg-Bergedorf 
Lindenbergweg 28 
Telefon 71 2902 

Liebe Tonbandfreunde, 

Mit herzlichem Gruß und "Gut Ton" Ihre 
Irene Strckis und Carola Sedlao 

AI/red Slaab 
8701 Bütthard, Hötringer Straße 119 

lelefon 0 36/895 

Tanbandlreunde 
im Ausland 

Horst Lunemann 
46 Dortmund 
Reidlswehrstraße 26 
Telefon 5267 04 

Liebe lonbandfreunde im In- und Ausland! 

Für einige Tonbandfreund" unter uns habe ich 
heule etwas Besonderes: H. Oesterreich, 26290 
T. C, Hwy., Aldergroove, B. c., Canada 
möchte eine Gruppe VOn Tonbandoperators bil
den (auch außerhalb Canaelas), die fast aus
schließlich auf religiösem Gebiet tätig sind und 
7war in einer positiven Weise. Es sollen keine 
I.ehrsätze aufgestellt werden, keine Propaganda 
gemacht werden Für irgendeine Religionsrich~ 
tung, Kirche, Sekte oder Glaubensrichtung. Herr 
Oesterreich glaubt ganz bestimmt, daß unter 
so vielen To'nbandfreunden eine ganze Menge 
sind l die sich über religiöse Fragon ausspre· 
ehen rnöchten, wenn sie wüßten, daß es dafür 
eine Stelle gibt, die zuvorJässi[je Auskunft er
teilen kann. 

Es 
den, 

Zum Schluß drei 
glied,~r in unserer recht 
be[jrußen: 

Alfred Carlsson, Eriksöviigel1 21 A, Vaxholm, 
Schweden 44 Jahre oll', verh., Kaufmann. 
Interessen: Unterhaltungsmusik, selbstgemachte 
Repor!aqen, Tonzmusik Kabarett, ungewöhnliche 
Aufnahmen, Stereo. FS: schwedisch, deutsch. Zu 
erreichen über 2-Spur, 9,5 und 19 ern/sec., 
Mono und Stereo. Tonbandfreunde können sa
fort per Bond in Kontakt mit Herrn Carlsson 
kommon (ahne Briefwechsel!). 

HorstHerzliche Grüße 

Dear Tape-Pals in 

Yours sincerely 

TDF_AOSTRIA 
o 
N 

Repräsentant: 

•
A 

Willy Löchner 
n 
F

• Wien 111 

• Drorygasse 8 I 11/20 
•
u 

1ft ÖsrERREICH. 

Tonbandlreunde in der Schweiz 

Repräsentant: 
Alois Knecht 

GlaHbrugg ZH 
Postfach 23 
Telefon 0 51 /83 52 54 

Horst 

Wichtige Anschriften: 

Ring der TDnbandfreunde 

Gründer Herbert Geyer 

des 
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