Oie Aufnahme urheberrechtlir;h ge schüTz
ter Werke d er Musik und Litera tur Ist nur
mit Einwilligung der Urheber bzw. deren
Intercsol:nvortretungen und der sonstigen
Berechtigten, z. B. GEMA, Bühnenverlage,
Ve rleg er, Her ste ller von Schallplatten usw ..
gestattet .
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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
,Tips und Anregungen. Schreiben Sie an die BASF,
wenn Sie diese Zeitschrift kostenlos lesen wollen.
Badische Anilin- & Soda-Fabrik AG 6700 Ludwigshafen am Rhein
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0
3000
MD

421 '
In weniger
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Sie beginnen Ihr Bandarchiv mit dnm oinen
Band in der BASF Archiv Box . Zur Erqanzun g
der leeren Schwenkfä'cher ompfiohH :;Ich die·
BAS F Nachlüllpackung. Siu Isl bo::ond o rs preis
günstig . Fragen Sie Ihren F&lchh!mdlur.
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Ind ustrie-Nach ri chten

SEL Hi-Fi-Lautsprecher-Baukasten 25 W
für geschlossene Gehäuse
bestehend aus: 1 Tiefton system LPT 245,
1 Mittelhochtonsystem LPM H 1318,1 Abdeck
haube: 1 Frequenzweiche, 1 Bauanleitung
Maximale Belastbarkeit bei Sprache-Musik in
der Spitze: 25 Watt
Betriebsleistungsbedarf im normalen Wohn
rauni bei 4 )lbar'" 86 dB Schalldruck(gemes
seil in 3 m Abstand) 2 Watt; Klirrfaktor bei ei
ner Betriebsleistung von 2 Watt bei 250 Hz:

0,7 % ; Fre.quenzbereich bel geschlossenem
Gehäuse
mit 20 Liter Volumen: 50 .•. 20000 Hz
mit 40 Liter Volumen: 35 ... 20000 Hz
Lieferung über den Fachhandel
Standard Elektrik Lorenz AG StuUgart
Geschäftsbereich Bauelemente
Vertrieb: Rundfunk- und Fernsehbau!cile
73 Esslingen, Fritz-Müller-Straße 112
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Unser Titelbild:
Das 30000. Mikrofon MD 421 von Senn heiser
electronic wurde vergoldet auf der Hanno
ver~Messe
Es ist ein Preis für den
Nationalen
1965.

so heißt es in einem alten Volks
lied. Leider hat es der Mai ohne
Sonnensdlein und Wärme n()(h ni{:ht
geschafft, die trübe Stimmung nach so
langen Regenwochen zu vertreiben.
Aber es wird.
Ein Neuwerden ist auch in anderen
Dingen gUl: Nicht immer im alten
Trott, öfter mal was Neue!>. Als neuer
Schriftleiter bin ich zwar nicht ganz
nPlI und heiße auch nicht Mai. Dafür
brauche idl auch nicht alles neu zu
machpfl. Neu ist das äußere Gesidll
unserer Zeitschrift geworden. Ich
hoffe, daß es gefallen wird. Neu DlUß
auch die inhaltlIche Ausgestaltung des
"tonbandfreund" werden. Das "Muß"
kommt von unsen"r Bundespost. Sie
daß alle Zeil.sduif
Postversa.ndstelle
mindestens zu ei
ohne jed(~ Wer
interessierend sein
nicht nur für Mitglieder
Das ist neu und, auch von
Schließlidl will
einen breiten
Kreis von interessierten Tonbandama
teuren ansprechen. Daß der "tonband
freund" auch den RdT-Mitgliedern, die
allein .in ihrem Wohnort
und selten oder nie an einem
Landestreffen teHneh men
Monat zu Monat lieber
mein Ziel als neuer
Das kann ich
reichen, wenn
freunde als bisher zur Mitarbeit 'be
reitfinden, denn auch für mich ist die
Schriftleitung nur ehrenamtlidle Frei
zeitarbeit. Viele Mitarbeiter g,lrantie
wn eine größpre Vielgestaltigkeit, als
dies einer allein vermag. Die neue
Linie, die ich mir wünsche, muß sein:
mehr Dositivp Mitarbeit anstatt nega
Für Hinweise und
stets dankbar.
Ihr Tonbandfreund Wilhelm Albrecht
NB: Neu wird auch unser Mitglieder
verzeidlIlis, das in Verbindung mit
einem Jahrbudl noch in diesem Som
mer ersdleinen wird,
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Das geht alle Tonbandamateure an
NWT 1966
Wir rufen als Vertreter Deutschlands in der Federation
Internationale des chasseurs de Son (FIeS) die deutschen
Tonbandamateure zur Teilnahme am Deutschen Nationalen
Wettbewerb (NWT) der besten Tonaufnahmen als Vor
entscheidung für den Internationalen Wettbewerb (IWT).
Die Abhörsitzungen im Deutschen Nationalen Wettbewerb der besten Ton
aufnahme (NWT) 1965 als Vorentscheidung zum 14. Internationalen Wett
bewerb der besten Tonaufnahme (IWT) 1965 finden in diesem Jahre im Funk
haus Hannover statt.
Die Firma Sennheiser electronic hat sich freundlicherweise bereit erklärt,
das Patronat zum NWT 65 zu übernehmen.
Wir danken der Firma Sennheiser electronic und der Intendanz des Funk
hauses Hannover für ihre Bereitschaft zur Mitarbeit an der Durchführung des
Nationalen Wettbewerbs.
Als Einsendeschluß zum Deutschen Nationalen Wettbewerb der besten Ton
aufnahme (NWT) 1965 wurde der
1. September 1965 (Poststempel)
festgesetzt. Die Einsendeanschrift ist
Dr. Ernst Weisbach, Rechtsanwalt und Notar
3 Hannover, Hildesheimer Str. 75
Kennwort: Deutscher NWT 1965.
Wir weisen auf das diesem Heft beigefügte Reglement und die Presse-Infor
mation der Firma Sennheiser electronic hin.
Zur Teilnahme sind alle Tonbandgerätebesitzer in der Bundesrepublik
Deutschland und West-Berlin aufgerufen. Begleitzettel können angefordert
werden beim:
RING DER TONBANDFREUNDE
Deutscher NWT 1965
3 Hannover-Hainholz - Postfach

Der "tonbandfreund"

will als aktuelle Zeitschrift für Tonbandamateure
all e n Besitzern von Tonbandgeräten dienen.
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HELMUT TAUBER

~e~~ontaniJamaleu~
Jeder von uns fährt sicherlich ein
mal für ein paar Wochen in Urlaub.
Einige nehmen ihr Tonbandgerät mit.
Am besten haben es diejenigen, welche
ein transportables Batteriegerät ihr
eigen nennen. Meistens hört man von
diesem oder jenem Tonbandfreund
den Ausspruch: "Ein Gerät mitnehmen
ist mir viel zu umständlich und schwer.
Dieses Gepäckstück belastet mich nur."
Und doch meine ich, bürgerl es sieb
immer mehr ein, daß Tonbandgeräte
trotz aller Beschwernisse mitgenom
men werden. Hat man es bei sich,
ergeben sich sehr schöne Möglich
keiten zur Aufnahme unvergeßlicher
Eindrücke, insbesondere, wenn man in
das Ausland fährt.
Wer
z. B.
nach
ModenaiItalien
kommt, sieht schon aus der Ferne die
Tore Ghirlandia, den 87 m hohen und
schlanken Turm, in dem der berühmte,
den Bolognesen in der Schlacht von
Zappolino 1325 entrissene Eimer auf
bewahrt wird. Uber diese Waffentat
berichtet Modenas grosser Sohn Ales
sandro Tasseni in seinem Gedicht "der
geraubte Eimer". Als Tonbandfreund
ist man in Verbindung mit einem Fo
toapparat sehr wohl in der Lage, diese
Geschichte mit akustischen Eindrücken
zu würzen.
Neben dem Turm steht der roma
nische Dom, dessen Bau größtenteils
mit Steinen der "Kolonie Mutina" (so
hieß früher einmal Modena) im 11.
Jahrhundert begonnen und im 14.
Jahrhundert vollendet wurde. In der
Krypta befindet sich das Grab des hl.
Germiniano, des Schutzpatrons der
Stadt.
Die Provinz Modena ist ziemlich
lang und schmal. Sie erstreckt sich fast
genau in nord-südlicher
Richtung.
Ebene und Vorgebirge sind sehr frucht
bar. Sehr oft wird man den eigenarti
gen Gesängen der Feldarbeiter lau
schen, und eine Tonbandaufnahme

IM

UR LAU B

wird gegen ein ganz geringes Trink
geld sogar sehr gern geduldet. Neben
der Kirche sitzt meistens ein vollbär
tiger, würdiger alter Großvater, der
sich bedenkenlos fotografieren und in
terviewen läßt. Seine Stimme verrät
keine Unrast, Hetze und dergleichen,
sondern Gelassenheit.
Wenn man aus dem Bahnhof kommt
und ein Taxi wünscht, stellt man mit
Erstaunen fest, daß sich hier sehr
viele gleichen Autofabrikate befin
den. In Modena ist nämlidl eine
Fabrik für Automobile einschließlich
der großen Rennwagen. Eine akusti
sche Besichtigung gefällig? Wird gern
gesehen und gestattet! Für den Frem
den bietet sich in Modena die Gele
genheit eines rein persönlichen An
schauungsunterrichts, der den römi
schen Stil zum Gegenstand hat. Eine
Broschüre vom "ente provinciale per
il turismo" zeigt Schlag auf Schlag,
welche bedeutenden Bauwerke, Kunst
schätze und Sehenswürdigkeiten man
besichtigen kann. Gerade hierbei ist
ein Tonbandgerät wertvoll, weil die
Italiener - in ihrer Art sehr tempe
ramentvoll - gern zu einem Gespräch
bereit sind. Ich kam z. B. an einem
Abend mit der Speisekarte nicht klar.
Ein hilfloser Blick zu meinem italie
nischen Nachbarn und die Karte wurde
mir in deutsch (wenn auch gebrochen)
übersetzt. Sagen sie nun nur nicht,
daß eine solche Tonbandaufnahme
bedeutungslos wäre! Sie zählt mit zu
den schönsten Erinnerungen von Ita
lien. Ubrigens, haben sie schon ein
mal den Gesang der Waschfrauen vom
Comer-See per Band aufgenommen?
Klingt beim Abhören gar nicht so
schlecht! Wenn man dazu die Gitarren
und Mandolinen mischt, ergibt sich
eine großartige Komposition a la
eigenbau! Für die Vertonung von Film
und Dias geradezu ideal!
(wird fortgesetzt!)
Helmut Tauber
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Geheimnisvolle Radiowellen
von Hilmar Schurig, Ing., 6702 Bad Dürkheim-Pfalz
Als noch das kleine Einmaleins zu den Problemen meiner
Gedankenwelt gehörte, rechneten meine Eltern nur noch mit
großen Zahlen und diese gehörten zu ihren Problemen. Kaum
hatte ich begreifen gelernt, was eine Million war, versuchten
meine Eltern mit kleinen und kleinsten Zahlen zurecht zu
kommen. Es war die Zeit eines Umbruches. Unser Lehrer er
zählte uns davon.
Er erzählte von der neuen Währung, vom Geld, Kapital,
Vermögen, dessen Wert und Unwert. Er sprach auch vom Wert
des Wissens und Könnens, das keine Geld- oder Kapitalent
wertung vernichten kann. Eines Tages aber zeigte er uns seine
erhalten gebliebenen Schätze, seine Briefmarkensammlung. An
Werten dieser und an den verschiedenartigen Markenbildern
erklärte er, wie die Welt ihr Gesicht ändern kann. Er riet
uns, auch Marken zu sammeln und diese nidlt achtlos mit
den Briefumschlägen wegzuwerfen. Solches Sammeln koste
nichts, mache wenig Mühe, später aber viel Freude. Ich be
folgte den Rat und heute bin ich froh über diesen Enl.schluß
von damals.
Unser Lehrer erzählte uns auch von einem neuen großen
Wunder "Radio". Er sprach davon, daß geheimnisvolle Radio
wellen durch den Ather schwingen und die Stimmen der Men
schen in den Senderäumen mittragen in die Wohnung der Radio
hörer. Er zeigte uns sein selbstgebautes Radiogerät. Mit einem
Kopfhörer durften wir selbst einmal hören, was ein fremder,
ferner Sprecher zu berichten hatte. Ich nahm mir vor zu er
gründen, wie so ein Radioempfänger funktioniert und ob ich
auch einen solchen bauen kann. Ich erfuhr, daß Einzelheiten
in einer Bastlerzeitschrift stehen. Mein Detektorempfänger,
den ich nach den Ratschlägen der Zeitung gebaut hatte, spielte
besser und lauter als der meines Lehrers. Das lag am wirkungs
vollen Kristall, der erprobteren Schaltung und der guten
Antenne. Wenn ich eine Auslandsstation empfing, gab ich dieser
einen Empfangsbericht. Bald bekam ich viele Briefe aus frem
den Ländern mit fremdländischen Briefmarken, um die mich
meine Freunde beneideten. Um eine Schaltung wurde damals
viel Wirbel gemacht: Röhrenaudion mit Rückkopplung. Ich
wollte ein solches Gerät bauen, aber es war verboten. Nur
wer 18 Jahre alt war und eine schwere Prüfung vor Postbe
amten abgelegt hatte, durfte experimentieren. Ich fand eine
Lösung: die geheime, getarnte Konstruktion eines Scheinde
tektors, der unter doppeltem Boden versteckt das Röhrenaudion
mit Rückkopplung verbarg. Die Leistung war eine Sensation.
Ich "zwitscherte" mir ungewöhnlich viele Stationen heran.
Täglich schickte ich Empfangsmeldungen ab und bekam QSL-

Bestätigungen von den Sendern zurück. Die einschränkenden Bestimmungen
wurden bald aufgehoben und wir gebührenzahlende Rundfunkteilnehmer. Die
I3astler gingen auf Kurzwellen über und Funkamateure aus aller Welt traten
miteinander in Verbindung. Senden war aber in Deutschland verboten. Viele
Amateure mißachteten dieses Verbot.
Später wurde Fernsehen mein neues Hobby. 1928 waren die ersten Geräte
aur der Funkausstellung in Berlin gezeigt worden. 1930 (vor 35 Jahren!) gab
es schon regelmäßig Fernsehsendungen in Deutschland, daß zum ersten Fernseh
land der Erde wurde. Anfang der 30-er Jahre benützte ich bereits eine Braun'sche
Kathodenstrahlröhre als Bildröhre tür das Fernsehen und beschrieb die Geräte
in den "Bastelbriefen der Drahtlosen". Für TELEVISIONE (Internationale
Fernseh-Union, Rom) war ich Redaktionsmitarbeiter des Deutschland-Dienstes.
Die Töne der Rundfunk-, Kurzwellen- und Fernseh-Sendungen hielt ich oft auf
Schallplatten fest. Es waren Metall- oder Kunststoff-Folien, deren Klangqualität
viele Wünsche offen ließ. Es waren jedoch einwandfreie Belege des Funk
empfangs.
Lange bevor "topical" oder "thematisches" Briefmark~~nsammeln zum Begriff
oder zur Mode wurde, entdeckte idl, daß diese kleinen Bildehen auf den Brief
marken sich gut zur Illustration meiner beruflichen Interessen eignen. Wenn
mir für meine Fadlberichte ein Bild fehlte und ich auch von einem Bilderdienst
kein geeignetes beschaUen konnte, half ich mir schnell mit einem Markenbild
aus. Später habe ich von diesen farbige Dias hergestellt und sie in meinen
Lichtbildvorträgen mit verwendet. Die Geschichte der Technik mit Briefmarken
bildern darzustellen wurde mir zu einem neuen Steckenpferd. Unser Bild zeigt
einige Marken dieser Art. Ich habe einige tausend solcher. Viele sind auf
I3riefen und Karten als Erinnerungsstücke an Erlebnisse im Weltgeschehen.

Eine weitere Bereicherung: das Tonband
Als der erste, von Menschenhand geschaffene Satellit Sputnik die Erde
umkreiste, saß ich wieder am Kurzwellen-Empfänger. Ich erwischte die typischen
Signale aus dem Weltraum, bannte sie auf Tonband und gab eine Kopie davon
nach Moskau. Nach einiger Zeit bekam ich dafür neben dem Dankeschön einige
Weltraumfabrt-Briefmarken und eine der seltenen QSL-Karten für den Funk
empfang aus dem Weltraum. Weltraummotiv-Briefmarken gibt es jetzt einige
tausend Sorten, denn sie sind sebr beliebt. Das Tonband-Motiv dagegen ist
noch nicht entdeckt. Es ist aber im Kommen.
Ein Tip für unsere Tonbandfreunde soll hier angehängt werden: frankiert
die Tonbandbriefe philatelistisch und Ihr bekommt sie mit schönen Sammler
marken von Euren Freunden zurück. Der Bilddruckstock zu diesem Bericht
entstammt einem Bericht des Verfassers "Funktürme ragen in den Himmel".
Der Verfasser hat einige Tonbänder über das Briefmarkensammeln be
sprochen und wer Interesse hat, kann sie ausleihen, wenn sie nicht g'erade
unterwegs sind. Briefmarkensammler finden einige Hinweise in der nächsten
Nummer.

Die auf den letzten Seiten abgedruckten regionalen Ver
anstaltungen sind 0 He n für alle interessierten Tonband
gerätebesitzer. Sagen Sie das weiter. Laden Sie solche ein,
die mit ihrem Tonbandgerät nicht ganz zurechtkommen.
Wir wollen ihnen helfen.
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KABEL

uniez 7JUi~
Ratschläge von (AR 0 aus der Praxis für die Praxis

Schon bei einem früheren Artikel stellte ich einmal bedauernd fest, daß zu
einer elektroakustischen Anlage immer Kabel gehören, die dem ganzen einen
sehr unschönen Anblick verleihen. Solange eine solche Anlage noch dicht ge
drängt in einer Einheit verbleibt, kann man diese Strippen mehr oder weniger
gut verstecken. Es kommt aber sehr oft vor, daß die räumliche Aufteilung des
Wohnraumes eine getrennte Aufstellung von Radio und Tonbandgeräten ver
langt, und wer sich eine der modernen, in Bausteinen aufgeteilten I-li-Fi-Anlagen
zulegt, sieht sich gezwungen, Kabel kreuz und quer durch das Wohnzimmer
zu ziehen - und wenn es nur die vom Verstärker zu den Lautsprechern sind.
Die Hausfrauen zeigen sich davon wenig entzückt: Da hat der ganze Krempel
so viel Geld gekostet, und nun bleibt sie immer mit Aufnehmer und Bohner
besen in dem Geschnüre hängen. Der bedauernswerte Hausherr muß jedesmal,
wenn er die Anlage in Betrieb zu nehmen gedenkt, sämtliche Kupplungen und
Stecker überprüfen, weil die garantiert immer auseinander sind. Machen Sie
es also wie ich: Wenn Sie Ihr Wohnzimmer neu tapezieren, so legen Sie diese
Kabel "unter Putz".
Dieses "Unter Putz" ist wirklich nichts neues mehr. Man findet heute nur
noch in alten Wohnungen die unschönen Isolierrohre auf den Wänden. In den
meisten Wohnungen bemerkt man heute das Vorhandensein der Netzleitungen
nur dann, wenn man mal einen Nagel für ein Bild einschlägt und dabei eine
trifft. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist allerdings sehr gering, und noch
unwahrscheinlicher ist es, daß man es bemerkt, weil man ja immer nur eine
Ader treffen kann. Man müßte dabei schon barfuß auf der Zentralheizung
stehen . . .
Wenn Sie jetzt Angst bekommen haben, so kontrollieren Sie mal Ihre
Bildernägel mit dem Phasenprüfer.
Nun, was den Elektrikern mit dem Lichtnetz recht ist, sollte uns mit den
Nf-Leitungen billig sein. Welche Anschlüsse Sie wo brauchen, wissen Sie ja
selbst: Da wo die Geräte stehen, brauchen Sie Steckdosen, beim Radio auch
noch die Antenne. Und von dort zu den Lautsprechern die entsprechenden
Kabel. Ich habe zum Beispiel eine richtige Ringleitung in der Wohnung. Sie
geht ringsherum ums Wohnzimmer, dann durch die Wand über den Flur zur
Küche. In der einen Ecke des Wohnzimmers hängt daran das Radio, in der
nächsten Ecke steht eine Klangsäule. In der folgenden Ecke ist der Anschluß
für den Fernsehempfänger, so daß auch dieser über die Klangsäule oder über
den Küchenlautsprecher (oder beides gleichzeitig) spielen kann. Wenn es nötig
sein sollte, könnte ich diese Leitung auch noch jeweils anzapfen und Laut
sprecher in Schlaf-, Kinder- und Badezimmer aufhängen. Außerdem liegen
natürlich auch noch die Antennenzuleitungen für Rundfunk und Fernsehen
unter Putz.
Leitungen unter Putz zu verlegen ist gar nicht schwer, man darf nur keine
Angst vor schweißtreibender Arbeit haben. Zunächst das erforderliche Werk
zeug: Ein Hammer von 500, besser 800 Gramm, ein Meißel, ein Gipspott, ein
Spachtel, und evtl. ein Reibbrett. Was den Gipspott anbetrifft, so kennen Sie
den vielleicht nicht: Das ist ein halbkugelförmiger Pott aus Gummi. Man braucht
ihn nur zu kneten, dann fallen die darin eingetrockneten Gipsreste heraus. Sie
können natürlich (falls vorhanden) Ihrem Söhnchen einen alten Gummiball
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abschwatzen und diesen zur Hälfte durchschneiden. Das Reibbrett haben Sie
bei Maurern und Putzern vielleicht schon einmal gesehen: Ein Brett von etwa
zehn mal zwanzig Zentimetern Größe mit einem Griff dran. Damit reiben die
Putzer den frischen Putz glatt. Wenn man die Fugen und Löcher für Kabel
und Dosen nicht zu groß klopft, kann man auch ohne auskommen.

WAS BRAUCHEN WIR?
Nun das Material. Zunächst benötigen Sie Gips. Das ist das billigste an der
ganzen Sache, das Kilo kostet bei meinem Drogisten 10 Pfennig, es wird bei
Ihnen kaum teurer sein. Kaufen Sie genug davon, es wird zwar oft von
frischem Gips gesprochen, ich habe aber vor kurzem welchen verarbeitet,
der ein Jahr lang in einem Blecheimer im Keller gestanden hat. Er gipste noch
prima. Also können Sie ihn an einem trockenen Ort länger aufbewahren.
Nun zum Kabelmaterial. Offiziell nimmt man für Netzleitungen unter Putz
heute die sogenannte Stegleitung. Die heißt so, weil zwischen den beiden
Drähten ein breiter Steg ist. Damit wird diese Leitung einfach auf die Wand
genagelt und die Putzer schmieren dann ihren Putz drüber. Wenn Sie Ihre
Schukodosen nicht nullen können, müssen Sie drei-adrige Stegleitung nehmen.
Die gibt es auch. Uber die dritte Ader holt man sich dann die Schutzleitung.
Das hat natürlich nur dann Zweck, wenn dort, wo Sie die neue Leitung an
schließen, also in der Abzweig- oder Steckdose, auch eine Schutzleitung da ist.
Sehen Sie vorher also mal Ihre Schuko-Dosen von innen an, ob die genullt sind
oder einen eigenen Schutzleiter haben.
Hier, wo ich wohne, darf man nullen. Ich nehme deshalb zweiadrige Leitung,
aber keine Stegleitung. Die ist mir nämlich zu plump. Auf die Gefahr eines
Protestgeschreis der Fachleute sage ich es hier: Ich nehme ganz einfach NYFAZ.
Das ist ein gummiisoliertes Netzkabel, sogenannte Zwillingsleitung. Diese
NYFAZ finden Sie heute an sehr vielen elektrischen Geräten, wahrscheinlich
auch an Ihren Tonbandgeräten. Bitte: Bei meinen Eltern liegt seit zwölf Jahren
NYFAZ unter Putz. Es funktioniert tadellos. Allerdings: Wenn Sie eine oder
mehrere neue Steckdosen legen, an denen Sie auch mal einen Heizlüfter von
zwei Kilowatt betreiben wollen - nehmen Sie dann doch lieber Stegleitung.
Könnte sein, daß der Querschnitt vom NYFAZ etwas knapp ist.

LAUT S PRE C HER -L E ITUNG EN
Lautsprecherleitungen sind die sympatischsten Strippen im Tonstudio. Laut
sprecher haben heutzutage mEjistens fünf Ohm, höchstens zehn bis fünfzehn.
Nur bei ausgesprochenen Kraftmeiern unter den Verstärkern kommen An
passungen von etwa hundert Ohm vor.
Als Folge dieser extremen Niederohmigkeit ist die Verlegung eines solchen
Kabels vollkommen unkritisch. Es streut nirgends ein und fängt keine Ein
streuungen auf. Es braucht also nicht abgeschirmt zu sein. Sie können, falls
nötig, ohne weiteres einen Lautsprecher mit einer Bügeleisenschnur betreiben.
Ich rate Ihnen allerdings wärmstens, spezielle Lautsprecher-Stecker zu ver
wenden: Mein Bruder hatte am Lautsprecher seiner Schmaltonfilmanlage einen
normalen Netzstecker dran. Solange, bis ein eifriger Helfer diesen Stecker in
eine Steckdose von 220 Volt steckte. Da sagte der Lautsprecher laut Bumm!
und dann gar nichts mehr. . .
Aus alledem ergibt sich aber, daß NYFAZ das ideale Lautsprecherkabel ist,
und es läßt sich schön unter Putz verlegen. Da es schmal ist, braucht man auch
nicht so breite und tiefe Fugen zu stemmen!
Was nun die Antenne betrifft: Ich habe seit zwei Jahren UKW-Flachkabel
unter Putz liegen. Es geht ausgezeichnet und ich habe einen guten Fernempfang.
Es gibt auch spezielle UKW-Leitungen zur Unterputzverlegung. Fragen Sie im
Bedarfsfalle den Fachhändler.
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STECKDOSEN UND

SCHALTER

Zur Aufnahme von Steckdosen und Schaltern werden sogenannte SdIalter
dosen in die Wände eingegipst. Die sind heute aus Kunststoff und kosten im
Großhandel 5 Pfennig per Stück.
Für eine solche Dose müssen Sie dann allerdings schon ein schönes Loch in
die Wand hauen. Und damit sind wir schon beim Praklikum: Da man Unter
Putz-Leitungen nicht sehen kann, wählt man natürlich Iiir ihren Verlauf die
kürzeste Linie. Wenn also die Abzweigdose, die angezapft werden soll, links
oben liegt und die Steckdose soll rechts unten hin, dann geht man natürlich
schräg über die Wand! Nehmen Sie also einen dicken Rotstift und ziehen Sie
Striche auf die Wände, da wo die Leitungen hin sollen. Und überall da, wo
eine Dose hinkommt, machEn Sie ein kräftiges Kreuz.
Nun wird. es Zeit, daß die Möbel von den Wänden abgerückt werden und
daß Ihre Frau den Teppi.ch zusammenrollt. Jetzt gibt es Dreck. Ziehen Sie sich
was ganz altes an und setzen Sie sich eine alte Mütze aur. Ho1fentlich können
Sie mit Hammer und Meißel umgehen! Wenn nein: Das was Sie an der linken
Hand mit dem Hammer treffen ist nur faules Fleisch.
Stemmen Sie jetzt eine Ritze in den Putz, immer an dem roten Strich lang.
Wenn sie etwas krumm verläuft, macht das gar nichts. Machen Sie sie nur so
breit und so tief, daß das oder die Kabel bequem da hinein passen. Da, wo
die Dosen hinkommen, hauen Sie, wie schon gesagt, tiefere Löcher. Das kostet
Schweiß. Bei den Fugen genügt es, die Putzschicht anzuritzen. Für die Dosen
müssen die Ziegelsteine zerkleinert werden. Im modernen Neubau ist es oft
leichter, da findet man unter dem Putz relativ weiche Schwemmsteine. Machen
Sie das Loch so groß, daß die Dose nach dem Eingipsen mit ihrem vorderen
Rand plan mit der Wandfläche abschließt.
Wenn Sie durch die Wand ins Nebenzimmer wollen (mit dem Kabel meine
ich), dann brauchen Sie einen Steinbohrer. Nur bei Schwemmsteinen ist es mir
bisher gelungen, das nötige Loch mit dem Schraubenzieher zu bohren.
Auf diesen Steinbohrer hauen Sie kräftig hinten drauf und drehen ihn nach
jedem Schlag ein bißehen. Oft kann man aber das Kabel mit List und Tücke
zwischen Türrahmen und Wand hindurchziehen. So habe ich es gemacht.
Nun geht es an's Gipsen. Nehmen Sie einen Pinsel. Lassen Sie Ihre Frau den
Dreck wegfegen und machen Sie nun die Fugen mit Wasser schön naß. Dann
rühren Sie die erste Ladung Gips an: Man gibt stets Gips in das Wasser, nie
umgekehrt. Tun Sie nur wenig Wasser in den Pdtt, Sie werden staunen, wieviel
Gips man mit wiewenig Wasser anmachen kann. Gips wird schnell fest. Also
nicht zu dick anrühren, die Konsistenz von heißem Pudding ist ungefähr richtig.
Mit einer Hand legen Sie jetzt das Kabel in die Fuge und schmieren mit der
anderen Hand und dem Spadüel Gips darüber. Das Glattmachen kommt erst
später.
Wenn der erste Pott voll Gips verbraucht ist, haben Sie schon einen knappen
Meter zugeschmiert. Kratzen Sie das nun glatt (mit dem Spachtel). Die letzte
Glättung macht man mit der nassen Hand oder mit dem nassen Reibbrett.
Viel Wasser nehmen und immer wieder Hand oder Brett anfeuchten, sonst
bleiben Sie kleben und reißen den feuchten Gips wieder heraus! Tja, und
dann rühren Sie den nächsten Pott voll Gips an und machen weiter. Lassen
Sie an Anfang und Ende der neuen Leitung genügend Kabel übrig. Das wird
später beim Anklemmen auf die richtige Länge gekürzt.
Ja, das Anklemmen. Wenn Sie beim Verlegen einer neuen Steckdose von
einer schon vorhandenen abgehen, ist das einfach. Das sieht jeder Laie, wo
da angeklemmt wird. Aber bitte die Sicherung rausdrehen! Wenn Sie einen
Schutzleiter mitziehen müssen, so verwechseln Sie nicht die Adern. Bei Steg
leitung sind die Isolierungen verschieden farbig. Bei NYFAZ müssen Sie sich
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den Nulleiter mit dem Phasellprü±er suchen. (Dazu muß die Sicherung wieder
rein, nicht vergessen, sie dann wieder rauszudrehen!) Es kann Ihnen gar nichts
passieren, wenn Sie sich Zeit lassen und jeden Handgriff gründlich überlegen.
Nur wenn Sie hasten oder sich von krilisierenden FamilienangEhörigen aus der
Ruhe bringen lassen, kann es vorkommen, daß Sie zwei Strippen au±einmal
anfassen! Am sichersten sind Sie dann, wenn Sie die Leitung ferLig vergipsen
und das Anklemmen von einem mektriker besorgen lassen. Das ist dann nicht
so teuer, weil es sehr schnell geht.
Schwierig wird es, wenn eine Netzleitung in einer Abzweigdose angeschlossen
werden soll: Da drin finden sich zig Drähte, deren Enden mittels einer Art
Lüsterklemme verbunden sind. Da braucht man eine Probierlampe. Das ist
eine Fassung mit einer Glühbirne, die an einem kurzen Kabel baumelt. Das
Kabel hat zwei blanke Enden. Damit tastet man die erwähnten "Lusterklem
men" , ab, bis man zwei findet, an denen die Birne ordnungsgmäß leuchtet.
Gewiß, vorschriftsmäßige Probierlampen sehen anders aus. Ich habe nur noch
nie eine gesehen, und kein Elektriker konnte mir bis jetzt sagen, wie sie
aussieht . . .
Also: Verlegen Sie Lautsprecherleitungen und Anlermen unter Putz, ganz
wie es Ihnen Spaß macht. Wenn Sie sich aber zusätzliche Steckdosen schaffen,
so seien Sie vorsichtig! Mit 220 Volt Wechselstrom isl nicht zu spaßen! Wenn
Sie noch nie in Ihrem Leben einen "gebrumml" bekamen, so ist das kein
Grund, auf diese Erfahrnng neugierig zu sein.
Glauben Sie mir, es ist kein schönes Erlebnis.

THEORIE
,,~ez

7JZt:lXiS ?

Motto:
Du fragst, Freund, was ist Theorie?
Wenn's laufen 5011 und läuft doch nie!
Und was ist Praxis? Frag nicht dumm:
Wenn's läuft und keiner weiß warum!

Tonbandamateure lassen sich in drei
Gruppen einteilen. Die erste Gruppe
sind die" Techniker". Die wissen ganz
genau Bescheid und kennen jedes ein
zelne Elektron persönlich. Wenn man
mal mit ihnen ein Band austauschl,
dann ist das eine Tonbandgerät ge
rade im Umbau, das andere halb aus
einander und bei dem dritten sind
Verbesserungen geplant. Vernünftige
Bänder bekommt man von ihnen niE.
Bei der zweiten Gruppe ist es genau
umgekehrt. Die können ein Volt nicht
von einem Ampere unterscheiden.
Aber sie machen sehr nette Bänder,
manchmal sogar von sehr künstleri
scher Art - nur die technische Quali
tät läßt oft zu wünschen übrig. Die
dritte Gruppe ist die kleinste: Diese

Leute sind in der Technik perfekt und
trotzdem machen sie Bänder, die man
mit Vergnügen abhört. Nun ja, dann
gibt es noch eine Menge, die so zwi
schen drin liegen, mit der Klassifizie
rung wie ich sie eben aufführte, ist
es auch nicht weit her.
Sie haben sicher schon den Typ "Su
pertechniker" kennengelernt: Das sind
die Leute, die eine ehrfürchtig lau
schende Cemeinde mit Beqriffen wie
"Dezibel", "Störspannung" u. "Rausch
pegel" nur so zudecken. Der Normal
verbraucher gewinnt leider dabei oft
den Eindruck, daß diese Dinge eben
nur etwas für auserwählte Fachleute
sind, er resigniert und pröbelt sich
weiter. Und das ist falsch! Wie ein
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moderner Reklamefachmann möchte
ich hier den Slogan in die WeH set
zen: "Auch Sie können Theoretiker
sein!" Fragt sich nur, ob Sie's auch
wollen, . .
Zugegeben, die Theorie wird von
sehr vielen Menschen scheel ange
sehen, ganz
auf welchem Ge
biet es ist.
nichts über prak
tische Erfahrungen!" tönen so viele aus
voller Brust. Nun
Wenn ich Ihnen
daß es
"niederschmet
wenn Sie in eine offene
Steckdose
dann ist das Theorie.
Wenn Sie aber die praktische Er
fahrung vorziehen und wirklich rein
fassen nein, das ist Dummheit.
Also: Wie wär's mit ein bißchen theo
retischem Selbststudium in Elektro
technik, Elektronik und Elektroaku
stik? Nun erschrecken Sie dodl nicht
Gewiß, was so ein elektroniDippeling (Dipl.-Ing.) ist, der hat
Jahre für seine Ausbildung gebraucht.
Aber Sie wollen dodl nur ein bißchen
für Ihr Hobby haben. Und
das ist leicht zu bekommen. Ob es
nötig ist?
Nehmen wir ein Beispiel: Wie ein
Auto funktioniert, das wissen Sie? So
ungefähr? Vielleicht weill Ihr Sohn
mehr davon. . . Aber bitte: Wenn
und klanglos stehen
Fehlermöglichkeiten
gibt es? Drei? Richtig. Und nun werden
Sie zugeben, daß bei den
theoretischen Kenntnissen sogar
eventuelle Sofortreparatur von Ihnen
werden kann, und wenn
Sie nur mit der
dem Unter
brecher mal gut zureden. Sie müssen
wo der Unterbrecher
und so ähnlidl ist es
beim Tonband.
Woher nun die nötige Theorie in
verdaulicher Form bekommen? Tja,
Sie haben doch in der Schule Lesen
gelernt. Falls Sie noch nicht zu
Fernsehteilnehmer sind, können
vielleid1t auch noch. Fernsehen fördert
so die Bildung: Immer wenn die
"Onkel Wunnebar" einschaltet,
geht der Mann mit einem
Buch
nach nebenan. Also ran an
Büdler.
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Niemand kommt auf die Idee, den
Bau eines Hauses mit dem Dachstuhl
zu beginnen. Man fängt immer schön
von unten an. Zuniichst einmal brau
chen Sie die Grundkenntnisse der
Elektrotechnik. Sie müssen die Sache
mit der Induktion kennen und wis
sen, daß der Strom von minus nach
plus fließt. Da sind Sie platt, was?
Das wissen nicht mal alle
Das alles erfahren Sie aus Fachbüdlern
über Elektrizität. Ich las
dessen
Autor Eduard Rhein ist. Es
min
destens so amüsant und spannend wie
ein Krimi. Ganz recht, es ist der ehe
malige Chefredakteur von Hör Zu!
daß Sie diesem Mann böse
er in eben dieser Zeilung
mal was für die GEMA geschrieben
hat. Vergessen Sie das. Als Fachmann
und Schriftsteller ist dieser Mann eine
Kanone. Dafür schmeißen Sie den
Knobloch ins Altpapier. Wenn Sie
dieses Buch durchgelesen haben, ha
ben Sie hestimmt Appetit auf mehr.
Bitteschön, vom gleichen Verfasser:
.. Wunder der Wellen". Da können Sie
erfahren, wie Ihr Pantoffelkino
Nach der Lektüre dieser
Bücher haben Sie sehr schöne Grund
kenntnisse. Halten Sie sich nun bloß
nicht für einen FadlTllann! Sollten Sie
Anfülle von gesteigertem Selbst
haben, dann lassen Sie
sich ein altes Radio schenken und
reparieren Sie das mal. .
Jetzt geht's nämlich erst
Wenden Sie jetzt Ihre
keit den Büchern über Radiotecunik
und Tonaufnahmen zu. Es kann sein,
daß Ihnen darin immer nocb
unverständlich bleibt
macht
Sie werden feststellen, daß Ihnen Ihr
Hobby leichter fällt und vor allem:
Wenn Sie jetzt mal einen Fachmann
etwas fragen, so werden Sie zu seinem
Erstaunen seine Erläuterungen viel
schneller kapieren, als er sich das
daß er dann auf
ant

Ähnli<h günstige Voraussetzungen
haben Sie dann auch, wenn Sie nun
ein ausgesprochen fachliches Werk in
die I-lände bekommen. Zwar werden

Sie da deutlich sehen, wie sehr Ihr
Wiss(-m Stückwerk ist. Aber wenn Sie
das unverständliche Zeug einfach
überlesen (meist sind das mathemati
sche Formeln), so finden Sie eine
ganze Menge Dinge, die sie verstehen
und aus denen Sie was lernen.
Einen Haken hat die Sache aber
nodl: Büdler kosten Geld. Sie kosten
sogar sehr viel Geld. BüdlCr sollte
man subventionieren
aber das
hört nicht hierher. Nun, wenn Sie
Großstadlbewohner sind, oder im Ein
zugsgebiet einer Großstadt wohnen,
dann können Sie diese Kosten stark
drücken und eventuell vermeiden:
Gehen Sie in die Städtisdle Volks
bücherei ihres Wohnortes. Dort kann
man (ür fünfzig Pfennig im Monat
ganze Bücherstapel nach Hause tnJgen.

Allerdings wollen die die Bücher
wiederhaben.
Um eines möchte idl Sic biU,m: Eille
soidIe Bildung ist und blc'ibt Halb
bildung, vor allem dann, wenn Sie
aus welchen Gründen auch immer
auf die praktische Seite dieses Gebie
tes verzichten, also keine Radios und
Verstärker basteln. Obel'sehen Sie
nie Ihre Grenzen. Wenn Ihnen mal
ein BekdTlnter dann ein Tonbandgerät
zur Reparatur bringt, weil Sie dod]
alles so out wissen: Lassen Sie die
und bringen Sie's in
Der Bekannte brauchfs
nicht zu erfahren und Ihr Nimbus ist
WelS Deines Amtes nidlt ist,
lasse Deinen Fürwitz! Ich bin audl
schon lIIi t sowas reingefallen -- - ich
bin eben auch nur Autodidakt und
dilmit Dih;ttant.
Caro

Hannover-Messe 1965
und der Tonbandamateur
Die Hannover-Messe [965 zeigte das
vollständige Angebot der deutschen
Rundfunk-, Fernseh- und
Industrie. Das war die erste Ge,le(lerl
heit in diesem Jahr, sich einen
losen Dberblick zu verschaffen, nach
dem der in früheren Jahren geübte
Brauch des einheitlichen Neuheitcnter
mins für Rundfunk- und
fänger nid1t mehr besteht; die
delle kommen den Markterfordernis
sen und den innerbetrieblichen U m
ständen der Hersteller gemäß etwa ab
Jahresbeginn einzeln
Fernsehempfänger:
Sehr große, aber auch sehr kleine
Bildsdlirme
tragbare Fernsehempfänger mit
Batteriebetrieb
noch mehr Transistoren
"Einblock-Abstimmteile"
"Diodenabstimmung"

Das äußere Kennzeichen des Fern
sehgerätes - der Bildschirm
weist
in diesem Jahr eine bisher nicht er
reichte Vielfältigkeit auf. Durdl die
Konstruktion von tragbaren Klein
n, teilweise für Bat
von luxuriösen Mo
dellen für ~Jroße Räume reicht die
Bildgrößc von 25 cm über 28 CIn, 30
cm, 41 cm, 47 cm und 59 cm bis hin
zu den großen 55-cm- und 59-cm-Bild
sdlirmen, wobei diese Längenangabe
stets die Bildfelddiagonale nennt. Der
Standard ist jedoch die 59-em-Bild
röhre, die in mindestens 85 % aller in
diesem Jahr gebauten Empfänger zU
finden sein wird. Daneben gewinnt die
neue 65-cm-Großbild-Röhre an Inter
esse; sie wird vornehmlich in Fern
sehempfänger der höheren Pr<~isk]asse
eingebaut. 59- und 65-ern-Fernsehbild
röhren sind en tsprechend ihrem Auf
bc\U
in
gewesene
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SdlU tzscheibe vor der Bildfläche ver
zichten.
Die in diesem Jahr erstmalig in
Auswahl angebotene Serie
tragbaren fernsehempfänger läßt
sich unterscheiden nach Modellen nur
für Netzimsthluß und nacll solchen,
die aus eingebauter oder von außen
anzuschaltender Batterie gespeist wer
den, so daß wirkliche "Fernseh-Por
tables" entstehen. Letztere sind dann
c\Usschließlich mit Transistoren be
um den Stromverbrauch niedrig
Charakteristisch für alle
Arten von tragbaren Geräten ist die
eingebaute ausziehbare Antenne, die
überall, unabhängig von ein~~r fest
montierten Antennenanlage, Empfang'
erlaubt.
Bei den Gehäusen hat sich der asym
metrische Stil mit Vollirontbedienung
fast zur Gänze durchgesetzt. Durchweg
rechts vom Bildschirm, der die Vorder
seite beherrscht, sind die Bedienungs
elemente, meist mit einer Skala, ange
bracht, so daß man die
auch in Regale stellen kann.
feld etwas breiter gehalten
hier auch nod] der Laut
snr<><;her Pliüz; diese Frontabstrahlung
Tones kommt der Wiedergabe
durchweg sehr zu gute. Fast alle Fern
sehempfänger des neuen Jahrganges
1965166 haben Senderwahltasten für
wenigstens drei vonlbstimmbare Pro
gramme, einige
sind
mit bis zu sechs
die sich beliebig auf
reich I (Kanal 2 bis
5 bis 12) und
21 bis 60) einstellen lassen;
Drücken einer der Tasten er
scheint dann im Skalenfeld der vor
gewählte Kanal. Die Wiederkehrge
nauigkeit des einmal "auf Taste" ge
legten Senders ist vollkommen; dafür
sorgen Feinabstimmungen und auto
matische Gedächtnisse von selbst. Neu
ist ferner ein Einknopi-Programm
wähler mit Diodenabstimmung anstel
le von Drehkondensatoren und ein
neuer elektrischer Progwmmwähler.
Noch mehr als im Vorjahr wird vom
Einblod:-Abstimmteil Gebraudl
bei dieser Konstruktion
für den VHF
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Rundfunkempfänger:

Bereich (das sind Kamtl 2 bis 12) und
UHF-Bereich (Kanal 21 bis 60) nicht
mehr getrenn t, sondern bilden eine
ierte Einheit. Transistoren an
von Röhren sind heute im UHF
Abstimmteil wegen der beträchtlichen
technischen Vorzüge allgemein zu fin
den; auch nimmt die Transistorbestük
kung anderer Teile (etwa der Zwi
schenfrequenzverstärker,
vereinzelt
auch der Videostufen) zu. Damit wer
den die typischen Transistor-Vorzüge
wie niedrige Betriebsspannung, geringe
Wärmeentwicklung und hohe Lebens
dauer auch auf Fernsehempfänger
übertragen,
Einige Fernbedienungen haben Buch
sen für kleine Ohrhörer, manchmal
auch kleine
Verstärker;
auf diese Weise
sich die Laut
stärke des Kleinsthörers unabhängig
von der am Empfänger selbst
stellten Lautstärke regeln.
weise kann der eingebaute
dwr abgeschaltet werden, so daß
les Fernsehen mit dem
möglich wird.
H

Während die Tischgeräte durchweg
im sachlichischlichten Holzgehäuse in
Nußbaum natur oder poliert
ist die Variationsmöglichkeit
oder der Truhe
existiert auch ein
von
eingerichtete
zimmer nicht auf den Fernsehempfän
ger ZU verzichten braucht.
Charakteristisch für die neuen Fern
sehempfänger in Hannover ist ihre
..ServicefreundlichkeU u
um einen
Fachausdruck zu benutzen. Nach Ab
nahme der Rückwand ist das Chassis
sofort von beiden Seiten zugänglich.
Manchmal bildet audl die Rückwand
den Träuer des Chassis und wird mit
Die Fehler
Positions
nummern, Wlderstands- und Konden
satorwerte sehr einfach.
Zuletzt sei auf die von einigen Fir
men
5-Normen-Geräte
und
die Exportausführungen für
andere Zeilenzahlen als 625 verwie
sen. Hierüber sind allerdings Spezial
informationen einzuholen.

Neue Stereo-Steuergeräte
Plattenspieler/Kofferradio
Kombination
Netzteil fÜr den Reisesuper
Kurzwelle im Kommen
viele
Autosuper
Stereofone
Musikprogramme
im
UKW-Rundfunk werden nunmehr von
fast allen Rundfunkanstalten zu gün
stigen Tageszeiten ausgestrahlt.

"

Der anläßlich der Hannover-Mes
se 1964 mit Unterstützung der Elek
tro-Messehaus Hannover GmbH. vor
der Halle 11 errichtete Stereo-Pavil
lon war auch in diesem Jahr in Be
trieb. Dort konnten die Besucher der
Messe in vier Räumen von Wohn
zimmergröße wiederum eine Einfüh
rung in die Rundfunk-Stereophonie
sowie eine Reihe von wirkungsvol
len Musikbeispielen hören.
Die Industrie trägt der größeren
Verbreitung der Rundfunk-Stereopho
nie Rechnung und offeriert eine An
zahl neuer Stereo-Steuergeräte (hodl
wertige
Rundfunkempfänger
olme
Lautsprecher) mit beliebig aufstell
baren Lautsprecherboxen. Die Technik
des eigentlichen Stereoteiles (Stereo
Decoder) wurde verbessert, einige
schalten bei Abstimmung auf einen
Stereo-Sender automatisch auf Stereo
um bzw. wieder zurück auf monofonen
(cinkanaligen) Empfang, wenn die Ste
reo-Sendung zu Ende ist. Für den Hi-Fi
Freund waren auf der Hannover-Mes
se neue Stereo-Verstärker in Volltran
sistor-AusfÜhrung zu hören; ihre Aus
gangsleistung erreicht in der
2 x 20 Watt. Ebenfalls neu sind
geschlossene Lautsprechergehäuse
relativ kleinen Abmessungen und
mit zwei oder drei Lautsprecherrnassis.
Eine Spitzenleistung hat nur 6 Liter
Volumen und enthält doch zwei Sy
steme.
Das sogenannte Heim-Rundfunkge
rät--- im allgemeinen Spradlgebrauch
versteht man darunter ein Tischgerät

~

hat sich nur wenig verändert; hier
stehen die beiden Gehäusestilarten
der .. nordischen
Teakholz gegenüber. Wer
und Pla ttenspieler auf
zusammen wünscht, ist
mit neuen Phonosupern gut bedient;
hier ist der Plattenspieler unter eine
durdlsidltige Kunststoffhaube auf der
Oberseite des Tischrundfunkgerätes
eingesetzt.
Die Musiktruhe wird in vielerlei
Varianten angeboten; nur die bill
Ausführung verzichtet noch auf
Stereo-Niederfrequenzverstärker,
so
daß in der Regel zumindest Stereo
Schallplatten zweikanalig wiedergege
ben werden; die meisten Musiktruhen
können überdies nach Einfügen eines
Stereo-Decoders audl Sender-Stereo
phonie wiedergeben. Neben der
wohnten Möbelausführung
<lUch die Stilarten "barock" und
deutsch" angeboten. Ei
hen sind nicht mehr mit
hellen Rundfunkchassis, sondern mit
Hi-Fi-Bauste!nen versehen, deren zu
gehöriger Verstärker getrennt vom
Empfangsteil montiert wird. Manchmal
ist ein Zusatzgerät zum Erzeugen von
künstlichem Nachhall vorhanden oder
kann später nadlgerüstet werden.
Das Angebot an Taschen- und Kof
gern ist ausserordentlich um
selbstverständlich sind sämt
n ur noch mit Transisto
ren bestückt. Ab Mittelklasse
für fast alle Modelle eine dem
angepasste Autohalterung, um es im
Kraftwagen einschieben zu können.
werden als "diebstahlhindernd"
nur mit einern Spezial
sich das eingeschobene
wieder herausnehmen.
Der Trend bei den größeren Geräten
(Jeht in Richtung mehr Komfort, mehr
Wellenbereiche und höhere Sprech
leistung. Geräte dieser Art haben be
züglich Empfangsleistung und Klang
die gleiche Qualität wie die bisher im
Heim benufzten Tischgeräte. Daher
werden sie mehr und mehr entspre
dlend benutzt ~ und schon wurde der
Wunsc'h nach einem Netzteil laut, denn
ein mehrstündiger täglicher Betrieb ist
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sdlließlich doch batlerieverzehrend.
Die Industrie fertigt heute für fast alle
grösseren Kofferempfänger kleine Vor
schalt-Netzgeräte. Auch
es ele
gante Holzgehäuse, in
man den
Kofferempfänger daheim hineinschiebt;
er schließt sich an einen größeren
Lautsprecher an und klingl
hend gut. Sonderausführungen
Kombinationen aus Rundfunkempfän
ger und Plattenspieler und ein flach
zusammenklappbarer
Plattenspieler
mit Batteriebetrieb zum Zusammen
schallen mit einc~m Kofferradio -- ein
ideales Gerät für Camping.
Eine interessante Sondercntwicklung
stellen diverse sehr große Koffer
empfänger mit vielen Wellenbereichen
dar, u. a., mit bis zu 11
Kurzwellenbändern. Diese
chern Weltempfang, sind aber nicht
eben billig. In der Regel werden Kof
ferempfänger mit einern
49-m-Bereich aeliefert; dieses
dann stets
Einige
empfänger sind mit besonders lei
stungsfähigem UKW-Teil -- hier auch
mit automatischer Senderscharfabstim
mung und im Einzelfall mit Stations
drucktasten jm UKW-Bereich
ver
wird versucht, die
zu verbessern, etwa
verg rößerte
eher, bessere Scha!lführung usw.
sere Empfänger haben bis zu vier An
tennen: zwei Teleskopstäbe für UKW,
einen Ferritstab für Mitlel- und La.ng
wellen und eine im Gehäuse unter
gebrachte Rahmenantenne für Kurz
wellen. Die ausziehbaren Teleskopan
tennen sind schwenkbar und können
manchmal in jeder beliebigen
fixiert werden. Zum "stummen
lassen sich häufig Kleinhörer an
schliessen; der eingebaute Lautspre
cher schalt~t sich automatisch ab.
Das
von Autosupern zum
[(esten
in Kraftwagen reicht
vom cinfadlen
rät ohne Drucktasten über die Mittel
klasse (UKW, mehrere Stationstasten)
bis hin zum besten Gerät mit auto
matischem
Sendersuchlauf.
UKW
Scharfabstimmung ist ebenfalls zu fin
den, ferner ein Kurzwellen-Vorsatz
gerät mit 9 Kurzwellenbereidlen.
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Phono- und Tonbandgeräte,
Elektroakustik:
Cassetten-Tonbandgeräte
RundfunkfTonbandgeräte
Kombinationen
Video-Aufzeichnungsgeräte
Neue Batterie-Tonbandgeräte
Telefonanruibeantworter
Drahtloses Mikrofon
Auf dem Sektor Phono- und Ton
bandgeräte sind auf der Hannover
Messe in diesem Jahr eine Anzahl
bemerkenswerter Neuheiten zu seht'm
und zu hören. Hier interessiert u. a.
das Cassetten-Recorder-Gerät mit ej
npr sehr kleinen Cassette mit be
spieltem Tonband. Das Rc:]lertoire wird
von namhattpn Schallplattenfirmen ge
stellt. Die kleinen Cassel.ten sind ge
sichert
unbeabsichtigtes Löschen
der
beim Abspielen.
Eine andere Firma entwickelte eine
Kombination aus einern hochwertigen
4 - Wellenbereich-Rundfunkempfänger
und einem Spezial-Tonbandgerät. Hier
lassen sich auf 126 Spuren jeweils 22
Minuten
Rundfunk-,
Schallplatten
oder Mikrofondarbeitungen au fzeich
nen; der Anfang jeder Spur kann mit
einer großen Skala sicher
werden. Bemerkenswert ist die ganz
einfadle Bedienung
Schlagwort:
radikal enttechnisiertl
Nicht minder interessant sind die
beiden neuen Video-Aufzeichnungsge
räte. Nachdem bisher sdlOn zwei fir
men solche Fernsehprogrammaufzeich
in einer mehr professio
boten, kommt nun
als dritte eine kleine Anlage heraus,
die in gewisser Weise bereits für den
Heimgebrauch
ersdleint, fer
ner eine vierte
für technisdll
wissenschaftliche Zwecke. Hier zekh
nen Siell bemerkenswerte Entwicklun
ab, die eines Tages bei einem
"Bildbandgerät" ami log zum
gerät enden dürften.
Die stetige tecllUische Fortentw ick.
lung der Tonbandgeräte führte zu
einer stärkeren Betonung der batte
riegespeisten Geräte, die auch mit
Netzteil für den Heimgebrauch liefer
bar sind. Andere Tonbandgeräte ha
ben abschaltbare Aufnahme-Automa.

"

"

tik, und/oder eingebautes Mischpult.
Die Tonköpfe wurden verbessert und
die PräziSion gesteigert
gesteuerter Gleichst.rom
motor). U. a. gibt es jetzt ein Ton
bandgerät mit fest eingebautem Dia
Steuerteil gut geeignet für Ton
bandschauen.
Hingewiesen sei auf einen neuen
Telefonanrufbeantworter mit auswech
selbarer Tonträgerwalze, auf kom
plette Sprachlaboranlagen mit zahl
reidlen Tonbandgeräten und auf einen
nenen Tonbandadapter; mit ihm kann
man den Fernsehbegleitton auf Ton
band festhalten.
Für die Studiotechnik sind neue Mi
krofone mit enger RidJtcharakteristik,
Doppelmikrofone Hir Stereoaufnah
Transistor-Mischpulte für Stereo
'lttenaufnahmen, neue Hall
usw. ZU erwähnen, auch ein
"drahtloses" Mikrofon, das seinen
Träger vom Mikrofonkabel unabhän
gig macht, denn es hat einen
Sender im 37-MHz-Bereich
Elektrische Gitarren, Gitarren- und
sonstige Instrumenten-Verstärker mit
entsprechenden
Mischeinrichtungen
und mehrere Ausführungen von klei
nen Nachhall-Einrichtungen für Kapel
len runden das Angebot. Der Ton
bandamateur findet neue
dynamische Klelnsthörer. dazu
hochwertigen größeren dynamischen

Kopfhörer. Für die Phonobar gibt es
Stielhörer und anderes Zubehör.
Viele Plattenspieler und -wechsler
in allen Qualitätsabstufungen bis zum
Studio-Stereo-Platlenspieler höchster
Präzision sind ausgestellt worden,
aber auch batterie- und netzbetriebene
Plattenspieler mit eingebautem Ver
stärker und Lautsprecher.
Röhren und Halbleiter:
Neue Transistoren
Die Typenvielfalt bei Transistoren
und Dioden ist wohl nur noch vorn
zu übersehen. Den hieran
wird empfohlen, auf den
Ständen der Hersteller dieser aktiven
Bauelemente die Datenlisten und
sonstigen Informationen anzufordern.
Hier sei lediglich kurz auf einige Ent
wicklungen verwiesen. Es handelt sich
um eine Serie von Transistoren in
Silizium-Planar-Technik für professio
nelle Anwendung, eine Serie von be
sonders TÜckwirkungsfreien Planar
Transistoren in der neuen IS-Technik
(1S = Integrated Screening). um eine
neue Serie von Subminiatur-Dioden
und um neue Zener-Dioden.
In den nächsten Heften werden wir
dann über interessante, Neuheiten aus
unserem Fach9phiel eingehender be
richten.

Heimstudio-Technik (Hi-Fi), DIN 45500
Im I'ebruar-Heft 'der tonbandfreund' haUen wir über den im Januar 1965
veröffentlichten Normen-Entwurf DIN 45500 "Heimstudio-Technik (Hi-Fi)" be
richtet und unsere Bedenken angemeldet.
Zu diesem kriliscllen Bericht erhielten wir erfreulicherweise eine Zuschrift
des Herrn Ing. H.-G. Beier von Uher, die wir nachfolgend ungekürzt wieder
geben:
Im Februarheft 1965 des "tonbandfreund" entdeckten wir auch Ihren Aufsatz
über die Normung der Heimstudiotechnik (Hi-Fi) DIN 45500. Als Referent "Tech
nik .- Industrie" im RaT befassen Sie sich natürlich besonders mit Blatt 4 des
Entwurfes, das die Mindestforderungen für Heimstudio-Magnetbandgeräte enthält.
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Im Gegensatz zu Ihren sonst immer recht nett abgefaßten und interessanten
Beiträgen sind Ihnen aber diesmal einige Fehler unterlaufen, so daß Sie schließ
lich zu der erfreulicherweise falschen Schlußfolgerung kommen, der Normen
entwurf erhebe Mittelklassegeräte zur High-Fidelity. Wir sind sicher, daß Sie bei
aufmerksamer Durcharbeitung des Entwurfes und Kenntnis der weiteren, die
Magnettontechnik betreffenden, bereits gültigen Normen (besonders DIN 45511)
zu einem anderen und positiven Ergebnis gelangt wären. Lassen Sie uns bitte
daher in den folgenden Ausführungen die Sachlage erläutern.
Zunächst sei gleich vorausgeschickt, daß sich die für das jeweilige Fachgebiet
ständigen Arbeitsausschüsse des FNE ausnahmslos aus spezialisierten Tech
nikern zusammensetzen. Kommen wir nun zu den Einzelheiten Ihres Aufsatzes.
Man kann immer wieder feststellen, daß von seiten der Amateure dem Ober
tragungsbereich (Frequenzumfang) von Magnetbandgeräten stets die größte Be
deutung beigemessen wird. Vermutlich ist dies darauf zurückzuführen, dal3 hierfür
in den technischen Daten dem Nichtfachmann leicht verständliche Zahlen genannt
werden können, während die Mehrzahl aller weiteren für eine Qualitätsbeurteilung
nicht minder wichtigen Daten durch in Dezibel ausgedrückte Verhältniswerte
anaeaeben werden müssen, die dann, weil vielen weniger vertraut, oft nicht die
_ zu finden scheinen. Im Verlauf unserer Ausführungen
wir daher neben den Angaben in Dezibel auch, wo es die bessere
fördern kann, die entsprechenden prozentualen Verhältnisse
nennen. Beginnen wir bei Ihren Feststellungen zum Obertragungsbereich.

)
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Wir bedanken uns für diese Stellungnahme bei Herrn
Beier und den
Uher-Werken. Wir können übrigens versidlern, daß wir
Entwürfe sehr
aufmerksam durchgearbeitet haben und auch die bereits gültigen Normen sehr
genau kennen. Ob wir von unserem Standpunkt als Verbraucher zu "ertreu
licherweise falschen Schlußfolgerungen gekommen sind", wagen wir nach wie
vor in aller Bescheidenheit zu bezweifeln. Immerhin sind die obigen Aus
führungen sehr aufschlußreich und interessant.
Inzwischen hat auch die FUNKSCHAU nadlgezogen und in Ihrem 1. Aprilheft
Nr. 7/65 über den Normen-Entwurf DIN 45500 berichtet. Ingenieur OHo Dieiol.
ein anerkannter und völlig unabhängiger Ela-Pachmann schreibt dort unter der
Uberschrift ;Hi-Pi' wird genormt, Analysen und Einwendungen zur DIN
15500". Auch er ist keineswegs mit allen Punkten des Entwurfs einverstanden,
und bei den Magnetbandgeräten beanstandet er ausgerechnet den kubischen
Klirrfaktor, der unverändert aus DIN 45511 übernommen wurde!

Dürfen wir Sie darauf hinweisen, daß hier zunächst keinesfalls von einer be
stimmten Bandgeschwindigkeit, bei der die Mindesforderung für den Obertra
gungsbereich von 40
12500 Hz gestellt wird, die Rede ist. Vielleicht ist es
in diesem Zusammenhang interessant, die in DIN 45511 enthaltenen FestlE
für Studiogeräte zu betrachten. Hier werden z. B. für Geräte mit der
schwindigkeit 38,1 cmls ein Gesamtfrequenzgang von 40
15000 Hz und
Geräte mit der Bandgeschwindigkeit 19,05 cm/s ein Gesamtfrequenzgang von
40 - 12500 Hz gefordert, wobei in allen Fällen ein Toleranzfeld. das bei den
(fu und fo) 5 dB zuläßt, zugrunde liegt. Sicherlich werden Sie
wollen, daß derartige Geräte als Mittelklasse zu bezeichnen sind.
Leider scheinen auch wiederum über den Begriff des Klirrfaktors, der schon
vom Ausdruck her den Laien stark beeindruckt
denn wer möchte schon mit
einem "klirrenden" Gerät arbeiten - , die bereits sattsam bekannten falschen
Vorstellungen zu existieren. Wir möchten uns kurz fassen und auf die vor
Zeit in der
erfolgte Klärung dieses Themas hinweisen. In allen
Vorschriften kommt nämlich der Klirrfaktor nur der Charakter einer Grenzwert
zu, um eine Festlegung des Zustandes der Vollaussteuerung des Ton
trägers beim Erreichen dies~s bestimmten Grenzwertes für K 3 (bei Studio
~Jeräten 3 % und bei Heimgeräten 5 Ofo) zu ermöglichen. In direktem Zusammen
hang hiermit steht der für die Qualität einer Magnettonaufzeichnung außerordent
lich wichtige Wert des Ruhe-Geräusch-Spannungsabstandes (Dynamik), dessen
Mindestforderung, mit 50 dB für Heimstudiogeräte festgelegt, um 5 dB (das sind
rund 80 %) höher liegt, als DIN 45511 für normale Heimgeräte fordert. Noch
strenger sind die Forderungen an das Obersprechdämpfungsmaß, die um 10 dB
sind mehr als 200 %) bei Monoaufzeichnung und 5 dB (das sind rund 80
;tereoaufzeichnung erhöht wurden. Für die Tonbandamateure dürfte <
weiterhin interessant sein. daß die zulässigen Abweichungen der mittleren Band
qeschwindigkeit von der Sollgeschwindigkeit mit max. ± 1 % ebenfalls um das
doppelte enger toleriert wurden. was unter anderem auch besonders Wichtig
beim Bandaustausch ist.
unsere Ausführungen dahingehend zusammenfassen, daß ein
Wir
Gerät,
die Mindestforderungen von DlN 45500 erfüllt, keinesfalls zur

Mittelklasse gezählt werden darf und damit auch durchaus nicht jedes
das Gütezeichen erhalten wird. Es darf weiterhin auch nicht vergessen
allein die Bezugnahme auf eine Norm und damit zusammenhängende
für die Ermittlung der technischen Daten den Käufer in die Lage
versetzt, sich über Qualität und Leistungsfähigkeit des Gerätes wirklich zu infor
mieren. Die Angabe technischer Daten ohne Hinweis auf die zu ihrer Festlegung
ill1gewandten Meßverfahren ist für den Interessenten deshalb wertlos, weil weder
die Möglichkeit eines Vergleiches noch der Nachprüfung besteht. Die maßgeben
den deutschen Herste!ler von Heim-Magnettonbandgeräten gingen deshalb schon
vor längerer Zeit dazu über, bei der Angabe der technischen Daten auf die ent
sprechenden DlN-Vorschriften Bezug zu nehmen. Mit dem auf der Grundlage von
DIN 45500 erteilten Gütezeichen erhalten nun endgÜltig Käufer und Handel eine
verbindliche Qualitätsgewähr.

Das "Ton-Magazin" veröffentlichte im März-Heft als Nachdruck unseren
Artikel aus dem Februar-Heft 'der tonbandfreund' und bradlle im April-Heft
die obige Entgegnung des IIerrn Ing. Beier unter der irreführenden Uberschrift:
"Antwort des Berrn Gaffrey".
haben wir in den anderen Fachzeitschriften bisher keinen kritischen
was uns allerdings verwundert. Wir werden auf der Han
mit den Herren der Redaktionen darüber diskutieren. Auch das
doch eigentlich zuständige "Deutsche I-ligh-Fidelity-Institut e. V." hat uns
weder direkt geantwortet, noch ist in seinem offiziellen Organ, der Zeitschrift
"Hi-Fi-STEREOPHONIE" ein entsprechender Artikel erschienen.
Ubrigens hat man sich im Normenausschuß geeinigt. zukünftig der englischen
Aussprache des Kurzwortes "Hi-Fi" zu folgen, es also "Hei-Fi" auszusprechen.
Bisher
meistens die amerikanische Aussprache mit "Hei-Pei". Weiterhin
wird
"Bi-Fi" mit Bindestrich geschrieben. Wir sollten uns aber bemühen,
den
besseren und treffenderen Begriff "Heimstudio-Technik" des NormenEntwurfs DIN 45500 zu benutzen.

1
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Einige Gedanken und Beobachtungen möchten wir aber doch noch ver
merken. Wer hat denn zum Beispiel den Frequenzumfang bei Tonbandgeräten
so hochgespielt? Lasen wir in den Prospektangaben der Industrie nicht nur
dessen Werte, wobei häufig der
wichtige
ga n g ver
schwiegen wurde? Gab man den
wichtigen
nie an, weil
er "schon vom Ausdruck her den Laien stark beeindruckt,,? Dafür liest man
z. B. in der Bedienungsanleitung des UHER 4000 report-S einen Frequenz
umfang von von 40-17000 Hz bei 9,5 und von 40-20000 Hz bei 19 cm/sec!
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Wir sind der ketzerischen Meinung, daß die Vorschriften der schon bestehenden
Norm 45511, auf die man sich jetzt beruft, technisch überholt sind, sie stapeln
tief!

IN 0 U S TRI E-I N F 0 R M AT ION E N

In den Presse-Informationen zur Hannover-Messe 1965 lasen wir bei ver
schiedenen Firmen jetzt schon die Angabe "Besser als DIN 45500"! Was soll
das? Ist das nicht das beste Zeichen dafür, daß man viel bessere Geräte bauen
kann und auch baut, als es die Norm verlangt? Dabei sprechen wir hier durchaus
nicht nur über den Entwurf der Norm für Tonbandgeräte, das betrifft aucb
die Tuner, Verstärker, Plattenspieler, Lautsprecher und Mikrofone.
In den Allgemeinen Bedingungen, Kennzeichnung zum Entwurf DIN 45500
heißt es unter 3. Anpassungsbedingungen: "Bei der Zusammenstellung oder
Erweiterung von Heimstudio-Anlagen ist auf die Wahl von Bausteinen mit
geeigneten Anpassungswerten zu achten. Bezüglich der lür die einzelnen Bau
steine angegebenen Toleranzen ist beim Zusammenschalten mit einer statischen
Zusammensetzung der Toleranzen zu redmen."
Ist das der Sinn einer Norm? Sollten
kommerziellen Studio-Technik schon seil.
gelegt werden, daß der Verbraucher den
Verstärker der Firma Y, einem Tune der
W zusammenschalten kann? Wird ihn
können?

die Anpassungswerte, wie es in der
Jahrzehnten üblich ist, nicht so fest
Plattenspieler der Firma X mit einern
Fima Z und Lautsprechern der Firma
der Fachhändler da richtig beraten

Wer z. B. ein neueres Kleinstudio-Tonbandgerät besitzt, kann selbst einen
interessanten Versuch machen. Bei einern solchen Tonbandgerät kann man wäh
rend der Aufnahme abwechselnd vor oder hinter Band mithören. Dadurch läßt
sich die Qualität der Bandaufnahme einwandfrei mit dem Original vergleichen.
Selbst bei diesem hochwertigen Gerät mit höchsten technischen Daten wird man
feststellen, daß die Bandaufnahme bei 9,5 cm/sec doch nicht der Qualität des
Originals entspricht. Erst bei der Bandgeschwindigkeit von 19 ern/sec ist kaum
ein Unterschied festzustellen. Hi-Fi oder Heimstudio-Qualität soll aber mög
lichst dem Originalklang entsprechen. Sollte daher, bei aller Hochachtung vor
der technischen Leistung unserer 9,5er Bandgeräte, das Hi-Fi-Gütezeichen nur
für 1ger Bandgeräte verliehen werden?

Grundig-Tonstudiotisch für Afrika
Für eine Missionsstation in Quaga
dougou, der Hauptstadt von Obervolta
in Westafrika, int dieser Tonstudio
tisch bestimmt, der in den Grundig
Werken fertiggestellt wurde. Er dient
den Missionaren zur Ausarbeitung der
Grundlagen von Rundfunksendungen.

Ubrigens Gütezeichen! Wer wird das geplante Gütezeichen verleihen? Ein
unabhängiges Gremium, oder die Firmen selbst, wobei dann die liebe Kon
kurrenz die Werte überprüfen könnte?
Wir sprachen mit einern bekannten Ingenieur einer großen Firma, die selbst
Heimstudio-Geräte aller Arten in Spitzenqualität baut. Er meinte zu uns, nach
seiner Meinung zur Normung befragt, wenn man eine Hi-Fi-Kette (also z. B.
Tuner, Verstärker und Lautsprecher, evtl. mit dem Umweg der Konservierung
auf ein Bandgerät) zusammenschalte. die in allen Teilen gerade noch der
unteren Grenze der Norm entspreche, dann hätte man den Klang eines Volks
empfängers ! Das ist natürlich übertrieben, zeigt aber doch, daß man auch bei
der Industrie nicht ganz glücklich über die zu niedrigen Anforderungen ist.
Zumal man eben mehr kann und das auch schon lange verkauft und propagiert.

Der Studiotisch enthält drei Stereo
Tonbandgeräte der Spitzenklasse, zwei
Plattenwechsler, einen Transistor- Ver
stärker für höchste Wiedergabequali
tät sowie drei Mischpulte. Fast alle
der eingebauten Geräte werden serien
mäßig in den Nürnberger und Fürther
Grundig-Werken hergestellt. Im Stu-

diotisch finden auch noch zahlreiche
Tonbandkassetten,
Stereo-Kopfhörer
und Mikrofone Platz.
Die Anlage wurde im Auftrage des
"Afrikanum", der Zentrale für die
Schulung afrikanischer Führungskräfte,
zusammengestellt, die unter Leitung
der "Weißen Väter" Tausende von
Schulen in Afrika betreut.
Unser Bild zeigt Aboubeida Yousif
Beschir, einen Praktikanten aus dem
Sudan, der in den Grundig-Werken
ausgebildet wird, wie er sich mit dem
neuen Tonstudiotisch vertraut macht.

- - - - - -- -

DIN heißt bekanntlich Deutsche Industrie Norm, wenn man es heute auch
als "Das Ist Norm" deutet. Uns gefällt aber bei 45500 das Wort "Industrie"
nicht. Für die aus technischen und preislichen Gründen notwendige Normung
von Schrauben oder Zündkerzen oder Rundfunkröhren soll die Industrie gern
unter sich bleiben. Bei der Norm 45500 wäre uns eine DVN, eine Deutsche
Verbraucher Norm, lieber. Denn hier geht es nur darum, dem Verbraucher
unter dem Gütesiegel "Heimstudio-Technik" Geräte anzubieten, die diese
Bezeichnung verdienen, dazu müssen sie aber Spitzenerzeugnisse sein.

~ie ~etn.gpu~e

Unsere Fernkursreihe "Die Lehrspule" erwartet im Mai die
1 000. Kursbestellung.
Der Besteller des 1 000. Kurses erhält einen Preis in Form eine Spule Tonband
im Werte von ca. 20,- DM. Näheres über die Kurse in Heft 3/65 und 4/65
des "tonbandfreund" .
Heinz Bluthard

Horst Gaffrey
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Gesicherte Mikrofon-Steckverbindungen von Hirschmann

Volltransistorisierter Hi-Fi-Stereo-Verstärker
mit eingebautem UKW-Tuner nBeomaster 1000"
Qualität im skandinaviDesign", dieser Werbeslogan der
Firma B & 0 (Bang & Olufsen) trifft
audl auf die Messeneuheit 1965, den
volltransistorisierten Hi-Fi-Stereo-Ver
stärker mit eingebautem Stereo-UKW
Tunder
nBEOMASTER 1000" zu.
Unsere beiden Fotos geben die
willige technische Schönheit des
häuses nur unvollkommen wieder.
Ungewöhnlidl sind auch die Maße, die
das Gerät leidlt unterbringen lassen:
87 mm hoch, 505 mm lang und 254 mm
tief, lieferbar in Teak und Palisander,
zum Richtpreis von 990,
DM.

und

Die versdliedenen
von B & 0 sind gut
nodl
besser die hochwertigen Plattenspieler.
Dazu kommt nun dieser Stereo-Ver
stärker mit
und einer 2 x 20 Watt
ganqsleistung. Seine
sein Bedienungskomfort

Interessenten wenden sich an die
Generalvertretung für Deutschland:
TRANSONIC
Elektrohandelsgesellschaft mbH. &
2 Hamburg 1,
SdlmiJinskystr. 22,
gern nähere
Auskünfte erteilt und Bezugsquellen
nadlweist.
HoGa
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hohe Ansprüche ausreichend: UKW
Bereich 88 - 108 MI-Iz, Fangautomatik,
Anzeigeinstrument, eingebauter Sto
reo-Decoder für UKW-Stereo-Empfang,
Anzeigelampe für Stereo-Betrieb, 11
Drucktasten, 2
getrennt
J-.ti)he>nrCli'Tlor

trennte
getrennt einsdlallbare
eingänge, davon einer mit
tern Entzerrer-Vo rverstärker tUT ma
gnetisdle Abtastsysteme, Tonbandein
und -ausgang.

Hi rsd)mann~
Kupplung
Mak 3100 S
an Mikrofon

Mikrofone, vor allem wenn sie nicht
fest installiert sind, werden meistens
mit SteCkverbindungen angesdllossen,
die durch
sind. Die
Kupplungen zum
längerungskabeln für Mikrofone er
forderlidl. Für diese ZweCke liefert
Hirschmann neue, besonders preis
günstige St(~ckverbindungen. Sie sind
dreipolig. Die Anordnung der Stek
kerstifte und Buchsen entspricht DIN
41524.

An das Mikrofon ''lird das Kabel
mit der Kupplung Mak 3100 S
Sdllossen. Als Zugsidlerung dient
Uberwurfmutter aus Kunststoff mit
dem bei Mikrofonen üblidlen Gewinde
M 16 x 0,75. Der rückwärtige Muttern
teil ist durch mehrere Längssdllitze in
federnde Zungen unterteilt. Vorsprün
auf der inneren Seite der
sidl über einen
Kupplung schieben, bis
dahinter
einrasten. Die Zungen vorsprünge und
der Ringwulst sind so geformt, daß
die Mutter praktisch nicht mehr von

Verlängerung5~

kabel-Anschluß
mit Hirschmann

Stecker
Mak 3000,
Kupplung
Mos 3000,
und Schraub
Sicherungshülse
Mas! 1 000
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der Kupplung heruntergezogen wer
den kann.
zum Verbinden
zweier Mikrofonkabel besteht aus dem
Stecker Mas 3000, der Kabelkupplung
Mak 3000 S und der Schraubhülse
Masi 1000. Die Srnraubhü!se, die be
sonders zu bestellen ist, kann entwe
der am Stecker oder an der Kabel

kupplung in der gleichen Weise be
festigt werden wie die Dberwurfmut
ter der Kupplung Mak 31000 S. Die
Griffrillen, die bei anderen Steckern
zueinander parallel verlaufen, sind bei
diesem Stecker und dieser Kabelkupp
als Gewinde ausgeführt, auf das
die Sdlrdubhülse narn dem Zusammen
stecken der beiden Kupplungsteile auf
geschraubt wird.

PH I LI PS Fachbücher

Neuerscheinung

Braun·lnformationszentrum Düsseldorf

Im März wurde in Düsseldorf das
vierte Braun-Informationszentrum in
einer deutschen Großstadt eröffnet.
Es sind gemeinsame Informations-,
Ausstellungs- und Verkaufsräume in
der Berliner Allee 33, zusammen mit
Knoll International.
Die hier gezeigten Möbel, Wohn
textilien und elektrisch betriebenen
Geräte haben etwas Gemeinsames:
Gestaltung. Braun als Hersteller
Geräte, die
Werkzeuge sind, sieht die
unter dem funktionellen Aspekt;
International dagegen unter dem
Blickwinkel, Möglichkeiten slilbewuß
ten Wohnens und Lebens aufzuzeigen.
Die neuen Räume befinden sich im
Erdgeschoß. Dort wird die Braun AG
ihre Geräte vorführen und Interes
senten in f'achvorträgen beraten. Im
Kellergeschoß ist ein Braun-Studio für
150

Konzerte eingerichtet. Diese wöchent
lichen Veranstaltungen, bei denen
Schallplatten mit klassischer und mo
derner Musik auf Braun Hi-f'i-Stereo
den
kaufs- und Ausstellnngsräumen in
Fran kfurt sowie im Braun-Informati
onszentrum in Hamburg zum festen
ProWamm des kulturellen Lebens.
Vorträge über das Fotografieren mit
Elektronenblitzgeräten, über Filmen
und Projizieren sind geplant. Auch
Haushalt- und Kü(hengeräte werden
interessierten Hausfrauen in regel
Veranstaltungen demonstriert.
Rasiererbar kann jeder Be
sudler das
von Braun
sien hier um Verbraucherberatung und
Verkauft werden die
ausschließlich über den
Fadleinzelhan dcJ.

"Dieses Buch ist in einfacher und klarer Spra
che geschrieben worden. Schon das Inhalts
verzeichnis zeigt, daß es außerdem sehr Ober
sichtlich aufgebaut ist, mit dem Ziel. den Leser
auf systematische Weise Ober die Theorie und
Praxis der SChallaufnahme zu informiere!}.
Der Autor, der sowohl Ober technische als
auch gestalterische Erfahrung auf dem Gebiet
der Aufnahmegeräte verfUgt, hat es verstan
den, im Rahmen dieses Buches eine FOlie von
Sachkenntnis zusammenzutragen. Dies zeigt
sich u. a. in den speziellen Kapiteln Ober Akustik
und Stereofonie, Gegenstände, die bisher fOr
den Laien ,Terra incognita' waren, hier aber
auf leichtverständliche Weise behandelt wer
den. Außerdem kann der Leser sich die Erfah
rung des Verfassers, dessen Tätigkeit als Preis
richter bei Wettbewerben und seine ausgedehnten Kenntnisse der An
wendung von Tonbandgeräten zunutze machen. Die Tabellen Ober Auf
nahmefehler, Störungen, Ei~lel1schaften des Tonbandgerätes und das
Sachverzeichnis, das viele Hunderte von Anwendungsmöglichkeiten
enthält, sind vielleicht wohl die vollständigsten, die je veröffentlicht
wurden.
Der Leitfaden fOr Tonbandfreunde ist besonders ein praktisches Buch
über ein elektronisches Gerät, das beim Publikum im Mittelpunkt des
Interesses steht. Die Theorie ist aber nicht vergessen worden, so daß
der Schalltechniker und ,der Mann, der etwas mehr davon wissen will'
nach dem Lesen dieses Buches weiß, wo die technischen Fußangeln
liegen."

e
e
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Das dreißigtausendste

MD 421
von Sennheiser

Zur Hannover-Messe 1961 kündigte
Sennheiser electronic ein neues Stu
dio-Mikrofon mit nierenförmiger Richt
charakteristik unter der Bezei<
MD 421 an. Schon durch diese
der Tvoenbezeichnuna. mehr noch aber
war die
anmscnan zum MD
21, dem bis heute erfolgreichsten Stu
dio-Mikrofon mit Kugeldlarakteristik,
unverkennbar.
Seit dem Serienanlauf des MD 421
im Juni 1961 lag seine Lieferzeit stets
bei mindestens ein igen Monaten, ob
wohl die Fertigungsstückzahlen stän
dig gesteigert wurden. Bei Rundfunk
und Fernsehen hat sich dieses Mikro
fon neben dem MD 21 in steigendem
Maße eingeführt: Es vergeht kaum
eine aktuelle Sendung - sei es HEU
TE, TAGESSCHAU, SCHAUFENSTER
DEUTSCHLAND oder eines der vielen
in denen das
ersmeint.
'Wenn man heute erfährt, daß in
\Vennebostel während der ersten
\Noche der Hannover-Messe das drei
ßigtausendste MD 421 vom Band ge

laufen ist, so ist das bei einem Mikro
fon dieses Ranges
sicherlich ein
beachtlicher Beweis
seinen breiten
Abnehmerkreis, der weit über Rund
funk und Fernsehen hinaus bis zum
Hi-Fi-Amateur und zur Ela-Ubertra-,
gungsanlage reicht. Dazu dürfte nicht
zuletzt die Tatsache beigetragen ha
ben, daß seit geraumer Zeit jedem
einzelnen MD 421 das Original-Prüf
protokoll mit dem bei der Endabnahme
individuell
Frequenz
gang
Das Jubiläumsmikrofon war auf dem
Sennheiser-Messestand in Halle 11 an
prominenter Stelle zu sehen. Natürlich
hatte man es vergoldet. Da dies auf
seine akustischen Eigenschaften nicht
den geringsten Einfluß hat, stiftet
Sennheiser eledronic dieses nGolde~e
MD 421" für den Nationalen Wettbe
werb der besten Tonaufnahme (NWTI,
der im September dieses Jahres in
den Räumen des NDR in Hannover
statuindet.

-

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

REUTERTON-STUDIO.
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"Phonotechnik gegründet
Anläß] ich der
Industrie
messe in Hannover
von den
Herstellern phonotechnischer Geräte
eine "Qualitätsgemeinschaft Phono
technik" gegründet, die die Rechts
form eines Vereins haben wird.
Zweck dieses Vereins, der seinen
Sitz in Hamburg hat, ist es, den Qua
litMsgedanken auf dem Gebiete der
gesamten Phonotechnik zu fördern.
Für
Geräte und Anlagen
wird ein
eingeführt.
Als Vorstand wurden die Herren
Fritz Sennheiser (Vor·
Ernst
I-Ioene
k ge
wählt. Die
wurde
Dipl.-Kfm. Kurt lloche

Kleinanzeigen für Mitglieder
Im August 1964 war im 2. Deulschen Fernsehen
ein Bericht über "Die We'imarer Republik"
Wer kann mir zu diesem Berichl verhelfen?
Friedhelm Schwiltck, 4351 Henrichenburg,
Hebewerksir. 19
Siemens Rundfunkgerät Klangmeisler 52, An·
schluß für TB, TA und loutsprecher, 3 Monale
alt, wegen Umstellung auf Siereo für 245,
DM (Neupreis 378,- DM) 7.U verkaufen.
Philips Plattenspielerchassis (Ausschaltautoma.
tik leichi defekt) neuer Saphir, sehr guter
Klang, 3 Geschwindigkeilen für 55,- DM zU
verkaufen.
Günter Knierricm, 6473 Gedern/Obh.
SCHALLPLATTEN (Kleinkunsl 1900-50, Sänger,
Rezitation) gesucht. liebhaberpreise (DM 10
SOL evtl. Tausch.
Dr. Carlhaser 86 Bamberg, Hauptwachstr. 11

SCHALLPLATTEN

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

Achten Sie auf gute und zweckmäßige Ver·
packung beim Bandversand !
Behandeln Sie die Tonbänder, die Sie von
Ihren Freunden im Tauschwege erholten, noch
besser ob Ihre eigenen!

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

Oualitätsgemeinschaft

vor 1945, ncu oder gebraucht, bes. Kabarett,
Chanson, Tonfilm, Rezitat., Humor u. Gesang,
auch Tanz, Schallpl.-Kalaloge von 1948, kft.
Sammler, Angebol erbelen :

Schallplatten \'on Ihren TonbandilUlnahmen
Durchmesser

Die zu Beginn eines jeden zu verschickenden
Bandes aufgesprochene Adresse de. Empfän
gers und die dei Absenders haI .chon manchen
Tonbandfreund vor Bandverlust bewahrt!

BLITZ-Meldung

2X3 Min.
2X6 Min.
2X 16 Min.
2X24 Min.

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

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

535 Iluskirchen • Wilhelmstr. 46 • Tel. 2801

KOM PAKT-STEREO-BOX
KSB 12-20
in Kleinstausführung mit Präsenz·
schaltung für variable Anpassung

Abmessungen
Nennbelastbarkeit
Spirzenbelaslbarkeit bei Musik/Sprache
Frequenzbereich nach DIN
Anpassung
Preis

250 mm x 170 mm x 180 mm
12 Watt
20 Walt
60-20000 Hz
4-8 Q
122,- DM

Die Box für einen universellen Anwendungsbereich durch:
lenzhereir.h - Frequenz- und Anpassungsschaltung
Kleinheit und Lieferung über Fachhandel

150PHON-WERKE· GMBH· BERLIN-TEMPElHOF
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RdT-M itarbeitertagung
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Dänische Qualität
••
Im skandinavischen
D'
es 19 n
..

"BEOCORD ~?OO", se~i-profes~ional

Tonbandgerat, garantiert Studlo-.
daten, eingeb. Mischpult,
3 Stereoeingänge, 2x8Watt.Auch
als HiFi Stereo-Mischverstärker
verwendbar. Koffer- und Tischmodelle.
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Generalvertretung für Deulschland: TRANSON1C
mbH & Co.,
1
22, Telefon 245252,
02-13418
GEMA-Einwilligung ist vom Erwerber einzuholen I

"Teleiunken Magnetophon 96"
Zustand für 350,- DM zu ver·
Dlugosch, 652 Worms-Hochheim,
übergosse 22
Sludiolonbandgeräl Ferrophon 38 em/s, 3
kernköpfe, Papst-Molaren, in Eiehenkoffer
eingebauten

Entzerrerverstärkern,

Guter

Zu

stand. 350,- DM (Neu preis 1950" DM).
Bogen-Vollspurköple BL 111 (Löschk.) und
102 (Kombik,J, ungebraucht, zusammen
DM.
Rudolph, 4619 Rünlhe, Urnenstr. 4
gute rho I tenes UHER-ROYAL-STEREO
(1 Jahr alt) für 550,. DM.
Leitz, 433 Mülheim, üemberg 35 .

144

Verkaufe
kaum
gebrauchtes
Balleriegerät
UHER-4000-Report S (1 Jahr alt) mit Leder
tasche, Akkumulator und Netzgeräl, Neupreis
Ca. 850,- DM, für 550,- DM (Verhandlungs
basis)
Manfred Wolzerholl, 433 Mülheim,
Dochsweg 3
Verkaurf" GRUNDIG TK 47 neu mit Band
550,- DM, Schmalfilmkamera Nizo FA 3 mit
Variogon 9-30 650,-- DM, Nizo-Proj'cktor Vis
akustik neu 450,-- DM, Spiegelrel ex-Kamera
Praclika IV B mit Tessar 2,8/50 und Sonnar
4/135 autom. Druckblende und Universaltasche,
550,- DM.
Egon Paskewilz, 636 Friedberg/H,
Kaiserstr. 117
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UHER-Report 4000 S, 470,- DM einschi. Mi
krofon, Netztei[ (Aufladegerät) Akku general
überholt - also einwandfrei - abzugeben.
Barzahlung 450,- DM.
Helmut Tauber, 46 Dorlmund,
Paderborner Str. 114
Wer kann
Lied "Wer
Kindcr t

wenn

mich mit einem
Georg Fin kenauer,
Oranienstr. 6

r-'\

\.. R I N G • Nachrichten
Informationen für Mitglieder des
RING DER TONBANDFREUNDE

Aus gegebener Veranlassung ma
chen wir bekannt, daß lIen Helmut
Rau s c h, in Wien V" Kohlgasse
39/10 wohnhaft, seit Januar 1965 nicht
mehr Mitglied des R d T ist. Sollte
jemand noch Bänder bei Herrn Rausch
lie()en haben, dann möge er sich bitte
unter Bekanntgabe genauer Einzelhei
ten an TB F-Austria wenden,

Vom 9. - 12. April traten die Mit
mbeiter des RdT zu ih rer
Arbeitstagung zusammen. Tm
punkt stand die satzungsmässig vo r
w'schriebene Mit.gliederversammlung
des Geschäftsführenden Vereins RING
DER TONBANDFREUNDE e. V.
Der vorgelegte Geschäftsbericht, der
Kassen- und Revisionsbericht über
das vergangene Arbeitsjahr fand die
Billigung der Versammlung, Die Ent
lastung des Vorstandes erfolgte ohne
Einschränkung.
Damit endete die
des im
Jahre 1963 auf zwei
gewählten
Vorstandes. Der Dank und die Aner
keunung für die
Arbeit der
des Gesamt
durch den Beifall
der Versammlung zurn Ausdruck ge
bracht.
Die nadl der Satzung
geführten Wahlen der
qlieder für die niichsten zwei Jahre

ha tten folgendes Ergebni~: Als G~,
schäftsführender Vorsitzender wurde
Heinz Runqe wiedergewählt, ebenso
Edgar Scheidthauer als Schatzmeister.
Mit dern im Amt verbliebenen Präsi
denten ist somit der Geschä ftsführen
de Vorstand unverändert geblieben,
Als Vorstandsbeiräte wurden wieder
gewählt:
Horst Gaffrey für das Referat "Tech
nik" und Wilhelm Albrecht für das
Referat "Publikation", Neu
wurden für das Referat
Waller Steffmann,
das Rderat "Kulturelles"
Die

aus

UleH~LllCUeJ

sundheil:lichen Gründen
Wenn die
Wunsch dieser bpidcn t'reUl1(!e re
spektierte und sidl mit Dank für ihre
Arb('üt von ihnen verabschiedete, w il cl
dennoch die aus gemeinsdrner Arbeit
gewachsene Verbundenheit mit ihnen
weiterbestehen,

Tonaufnahmen im
eigenen Heim?

Wählen Sie
M 80
ein dynamisches
Richtmikrofon von
BEYER.
Richtpreis: DM 33,

•

Beste Ober
tragungseigen
schaften

•

Moderne Form
in GanzmetalIAusführung

•

Hoch- und
niederohmig
verwendbar

Ihr Fachhändler wird
Sie gut beraten.
EUGEN BEYER· ELEKTROTECHNISCHE FABRIK

BEYER

71 Heilbronn/Neck.,
Theresienstraße 8,
Telefon 8 23 48
155

Dem neugewählten Vorstand wur
den von der Versammlung mancherlei
Anträge und Vorschläge vorgelegt,
deren Verwirklichung als besonders
dringend angesehen wird. 1. Die Her
ausgabe eines neuen Mitglieder-Ver
zeichnisses, an dessen Gestaltung
bereits seit längerer Zeit gearbeitet
wird. Hierüber wird an anderer Stelle
berichtet. 2. Die Gestaltung des Na
tionalen Wettbewerbs 1965, der Ende
September durchgeführt wird. Hier
über wird später berichtet. Im Zusam
menhang hiermit nahmen auch die
Gespräche über die Bedingungen und
Planungen für den Internationalen
Wettbewerb (IWT). der in diesem
Jahr im Oktober von den Tonband
freunden in England durchgeführt
wird, einen breiten Raum ein. - Die
Hauptschriftleitung unserer Zeitschrift
"der tonbandfreund" hat wieder Wil
helm Albrecht übernommen.
Einige Mitarbeiter, die bisher kom
missarisch ihre Ämter verwalteten,
wurden durch die Versammlung in
ihren Funktionen bestätigt.
Rudi Bärfacker

•

Referat TECHNIK
Technische Beratung

•

Technische Anfragen nur an nach
folgende Anschriften unter Beifügung
von doppeltem Rückporto erbeten.
Ress. Techn. Beratung:
Erhard Kurz, 1 Berlin 12
Techn. Beratung -

Inland

Reinhold Hückel, 32 Hildesheim, Jordanstr. 18
Peter Schmidt, 8 München 2, Gabelsberger Sir. 59
Ollfried Herber, 61 Darmstadt, Mathildenstr. 11
Bernd Brodun, 1 Berlin 42, Imbrosweg 72 VII

Walter Bormann, 3 Hannover, KrosigkstraBe

"ran
'i~

iI

)

Berlin
Landesbetreuerin:

IIse Rosenhagen
1 Berlin 33, Grunewald
Caspar-Theyss-Straße 25
Telefan 8879410

Hamburg
Schieswig-Hoistein
Landesbetreuer ,
Arno Lahn
2000 Harksheide
Pastfach 221
Telefon 5276650

,

Nächste Treffen:
Anfänger-Gruppe
20. 5. Juni fällt auS
Dia-Gruppe
25. 5.
28. 6.
allgem. Treffen
14. 5.
11. 6.
20.00 Uhr, Max-Zelck-Heim, Bundesstraße 101.
Liebe Tonbandfreunde !
Wer möchte mir bei einem Hamburg-Rund
band helfen? Ab September möchte ich ein
Rundband, bestehend aus Ring-Nachrichten aus
Hamburg

und

anderen

Landesgruppen,
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Landesbetreuer:

Am 25. April wurde die folgende Plazierung
ermittelt:

Willi Wendt

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3 Hannover
Podbielskistraße 27
Telefon 624927

Termine:
14.5.1965,20 Uhr, Arbeitskreis
im Freizeitheim Linden
28.5.1965,20 Uhr, Stammtisch
im Hotel am Aegi
11. 6. 1965,20 Uhr, Arbeitskreis
im Freizeitheim Linden
25. 6. 1965,20 Uhr, Stammtisch
im Hotel am Aegi
Liebe Tonbandfreunde !
Die Ankündigung einer Funkhausbesichtigung
in der vorigen Ausgabe des ,tonbandfreund'
hat ein recht erfreuliches Echo gefunden. Die
Besichtigung wird voraussichtlich Ende dieses
Monats oder Anfang Juni stattfinden. Den
Interessenten, die sich bei mir angemeldet
haben, wird der endgültige Termin persönlich
mitgeteilt werden. Weitere Anmeldungen nehme
ich selbstverständlich noch entgegen.
Darf ich noch einmal an die obigen Termine
im Freizeitheim und im Hotel am Aegi erin
nern?
Hans-Heinrich Ringe
Neue Anschrift: 3 Hannover, Emdenstr.10
Neue Fernsprech-Nr.: 28410

Herm. Quenbaum, Hildesh.
Karl Duschek, Braunschweig
Wal/gang Ernst, Oldenburg
Erich Lornatus, Schepsdorf
20,5/8
Willy Haustein, Hannover
Bodo Siedowski, Hannover
Eckhart Schwanebeck, Hannover

25,61 3
25,2/10
22,3110
21,71 7
20,4110

19,8/10
18,3110

Diesmal sind die Beiträge von 5 Einsendern
mit der Schluß-Beurteilung zum letzten Mal
in
der "NIEDERSACHSEN-PARADE".
Einige
weitere Beiträge liegen vor, so daß die "Tö
nenden Hannoverbriefe" auch weiterhin ab~
wechslungsreich gestaltet werden können. Jetzt
haben alle niedersächsischen Tonbandfreunde,
die ihre Beiträge vom Philips-Wettbewerb zu
rückbekommen haben, hier Gelegenheit, ihre
Beiträge von dem Kreis der hier beteiligten
Tonbandfreunde beurteilen zu lassen. Jeder
Einsender eines Beitrages erhält als Gegen
leistung die "Tönenden Hannoverbriefe" so
lange zugeschickt, bis von ihm die Schluß
Beurteilung veröffentlicht worden ist. Technisch
gute Beiträge (maximal 5 Minuten lang!)
werden am besten im Original eingesandt;
sonst wird auf Anforderung ein Tonband für
die Oberspielung zugesandt.
Redaktion der "Tönenden Hannoverbriefe",
Willi Wendt, 3 Hannover, Podbielskistr. 27.

freunde.

1. Namensvorschläge für dieses Band .
2. Einen ideenreichen Vorspann (ca. 60 Sek.,
eigene Melodienfolge o. Geräusche)
3. Sicherlich möchten Sie keine endlosen
Kommentare von mir hören. Deshalb suche ich
möglichst viele eigene Hörspiele, Hörszenen,
Reportagen usw. Tonbandfreunde, die dazu
beitragen möchten, bitte ich, sich in der näch
sten Zeit bei mir zu melden.
Ich fordere alle Hamburger Mitglieder auf,
einmal ihre Ideen (Punkt 1 und 2) auf Band
zu bringen, denn der beste Vorspann und
Namensvorschlag wird mit einem Piccolo-Band
honoriert. Einsendeschluß: 31. Juni 1965.
Alle diesbezüglichen Zuschriften bitte ich an
den Ring der Tonbandfreunde, Landesgruppe
Hamburg, Kennwort "Hamburg-Rundband" 2000
Harksheide, Postfach 221.
'
Am 14. Mai zeige ich meine Dia-Schau "Rund
um den Achensee", um 20 Uhr im Max-Zelck
Heim.
Herzliche Grüße und Gut Ton Ihr
Arno Lahn

11
Jedes
Heft
enthälL

(XCl/Ile11 L)ic

SC!;"II

die lieue (f6rlt<c 1,dorlllGtioll

ELEKTRONISCHE BAUELEMENTE
lIIit dCl/ c8aten, c5chaltungen und 8eill/Veisen?
•
•
•

zahlreiche aktuelle Schaltungen
genaue Besprechungen interessanter Bauelemente
die bewährten Arlt-Tabellen mit technischen Daten und Maßbildern
von z. B. Transistoren (bisher 209 Typen) - Photozellen - Photo
widerständen - Gleichrichtern - Potentiometern - Relais usw.
Informationen über neue Bauelemente und vieles andere mehr

Kostenloses Probe heft 3/65 gegen Voreinsendung des Portos in Briefmarken (DM 0,25).
Der Arlt-Bauteile-Katalog 1964/65 ist wieder lieferbar. Schutzgebühr 3,- DM, Nachnahme
versond 4,50 DM, Vorauszahlung 3,80 DM, Ausland (nur Vorauszahlung) 4,60 DM.

Zuschriften bis auf
weiteres an

4 Düsseldor! 1, Friedrichstr. 61a, Postfach 1406, Postscheck Essen 37336, Tel. 80001,
Telex 08-587343 - 1 Derlin 44, Karl-Marx-Str. 27, Postfach 225, Postsch. Berlin-West
19737, Tel. 6811 04, Telex 01-83439 - 7 Stullgart W, Rotebühlstr. 93, Postscheck Stuttgart
401 03, Tel. 624473

Heinz Runge

ARLT - RADIO

Bernhard Rossow, 2418 Ratzeburg, Domstraße 12
Horst. v. Olschowski, 7 Stultgart-Kaltental,
BurgsIr. 57
Hermann Quenbaum, 32 Hildesheim, Struckmann
stroße 6
Heinz Gerhard Metzger, 75 Karlsruhe, Schützen
straße 27
Techn. Beratung - Ausland
Erhard Kurz, 1 Berlin 12, Kantstraße 139
Schweiz: Stefan Wuest, BussnangIWeinfelden

Kurz

hörspielen, Hörszenen, Reportagen, Wettbe
werbsaufnahmen und einem Quiz, herausgeben.
Dazu benötige ich Ihre Hilfe, liebe Tonband

,

NtEDERSACHSEN-PARADE
der eingesandten Tonband-Werke

Niedersachsen

Bremen

28 Bremen
Nordstraße 11

ELEKTRONIK

WALTER

ARLT

GMBH

1 Berlin (Neukälln) 44, Karl-Marx-Straße 27, Postfach 225
Postscheckkonto 19737 Berlin-West, Telefon 681104
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Fernsehen das
oder ist es als
die Familie
kussionszeit pro Thema

Nordrhein-Westfalen
Landesbetreuer ;

Fa·

Achtung! Landestrellen in Baden!
Am Sonntag, den 16. Mai 1965 findet in Frei
burg i. Ur. das 1. Landeslrellen 1965 statt.
Wir treffen uns gegen
Gaststätte
"Gülerhalle"
Schnewlinstraße. Somit kommen wir
schon oft geäußerten Wunsch noch,
ein landesfreffen bei unseren Badener
den abzuhalten. Die Badener Tb!. wenden
bitte direkt an unseren Betreuer Hans Steger,
78 Freiburg, Steinstroße 13. Ich freue mich
als LB besonders, diesmal auch Mitglieder aus
Baden kennenzulernen, denen es nicht möglich
war, bei unseren Stuttgarter Treffen zu er
scheinen. Es sind olle Freunde herzlich ein
geladen, besonders natürlich alle neuen Ton·
bandfreunde, sowie Freunde aus Württemberg,
die sich bei mir melden mögen.

ali~

drei

Helmut Tauber

46 Dortmund-Körne
Padcrborner Straße 114
Telefon 556275

Termine:
. aus der Möhnestad! Neheim:
daß

Dor!mund

Voranzeige:
im
am
Neheim-Hüslen: Wie
bekanntgegeben,
und
durch unser Mitglied Willi Kampschulte im
Geschaft zu erfragen, weiterhin in der Volks
hochschule Kapellenstraße um 20 Uhr
. aus der Leinenstadt Bielefeld,
sich die Freunde freuen, daß auch
Winterschlaf gut überstanden habe.
möchte ich diesen Bericht kurz zu
bringen.

. ous dem Rundbandkreis :
Für die Oberspielung des "klingenden Lan
dcsmagazins" werden ejnj~e Mitarbeiter ge~
sucht. Voraussetzung: zwei Geräte gleichen
Fabrikates und 9,5 und 19 Cm Geschwindig
keit.
Meldungen per Postkarte, mit
Gerätetypen on Helmut Touber,
oder Horst Bessel, Süchteln.

Stadtgruppe Wiesbaden
Anschrift; Joachim Müller,
Tbf Jaachim Müller hat
Sladlgruppe wieder übernommen.
rigen Betreuer K. H, Rees sei an
gedankt.
Treffen an jedem Donnerstag, 19.30 Uhr, im
Haus der Jugend, Elsässer Platz, Zimmer 215 .

ist

20. 5. 1965:
27. 5. 1965:
1. 6. 1965; Einsendeschi
3. 6. 1965: 

10. 6.
17. 6.

1965 in Frei
Ihr Hans

Hessen
Rheinland-Pfalz

Landesbetreuer :
Heriberl Fahrendarf

Landesbetreuer:

Horn

Bayern
Landesbetreuer ;

Friedr. Heinz.
6 Frankfurt/M.,
Ficha rdstraße "

. . . aus der Bierstadt DOrlmund:
sollen die Gespräche Om runden Tisch
langer Pause wieder fortgesetzt werden.
Dartmunder Mitglieder werden gebeten, am
21. 5. (siehe oben!) zu kommen. Besonders
unsere "alten Hosen'" sind hier angesprochen.
Eine Versammlung, die trotz aufrichtiger Be
mühungen seines Leiters keine volle Beteiligung
hat, ist nicht funktionsfähig. Daran sollten wir
elnmal denken!
Helmut Tauber
. aus der Domstadt Köln schreibt K. Dummer:
Liebe Tonbandfreunde aus Köln, Leverkusen
und Umgebung!
Was haltet Ihr von einem neuen Drskussions~
band?
Themenvorschläge :
1. Was erwartet ein Mitglied vom Ring der
Tonbandfreu nde?
2. Macht si eh der I
ton oder wird er
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Liebe Tonbandfreunde im Hessenland,
mit Freude kann ich Ihnen heute Ihren neuen
Landesbetreuer vorstellen, nämlich Heribert
Fahrendorf, 6 Frankfurt/M., Fichardstr. 4.
TOl1bandfreund Heribert hat sich bereit er·
klärt, die verwaiste Landesgruppe Hessen im
RdT zu übernehmen, und Sie, liebe Freunde,
zu betreuen. Bitte, helfen Sie Tonbandfreund
Heribert dabei, damit ihm der Anfang leicht
wird. Unterslützen Sie ihn bei seinem Vor~
haben, denn nur in Zusammenarbeit kann für
jeden von uns der Nutzen liegen.
Der Vorsland des RdT wünscht Tonband
freund Heribert vollen Erfolg für seine Tätig.
keit.
Heinz Runge
Geschäftsf. Vorsitzender
Sladlgruppe Frankfurt am Main
Albrecht Kohn, 6
Landslraße 2-4,

671 Frank,mthell Pfalz
Wormser Straße 138
Liebe Tonbandfreunde.
Heute nur eine kurze Mitteilung. Am 29.
Mai 1965 fahren wir mit dem Bus nach Frank
furl, um dort den Hessischen Rundfunk zu be
sichtigen. Anschließend werden wir dem Zoo
in Frankfurl einen Besuch abstatten. Noch
haben wir einige Plätze frei. Fahrpreis und
Zoo besichtigung 10,- DM.
Abfahr10m 29. Mai um 8.00
hof Frankenihai. Wir fahren über
die dortigen Tonbandfreunde
Rückfahrt ab Frankfurt 17.00 Uhr.
Für heute möchte ich schließen und wünsche
weilerhin gut Ton Ihr LB
Friedrich Heinze

Jochen Hartkopf
8 München 13
Hildeboldstraße 181111
Telefon 3034 19

Liebe Tonbandfreunde !
Zuerst wieder dos

Baden-Würllemberg
Landesbetreuer:
Hans Horn
714 Ludwigsburg
Stultgartcr Straße 89

unser

Aussigcr Str.
Nun noch die ollgemeinen Hinweise!
1. Technische Anfragen richten Sie bitte (unter
Beilügul1g des doppelten Rückportos) nur
an unseren Tbf Peter Schmidl, 8 München 2,
Gabelsberger Str. 591111.
I
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2,
Tonbandfreunde
im Ausland

Jochen

Hartko~f

Nichtsehende und
Sehgeschädigte
Irene Strekis / Carola Sedlag
205 Hamburg-Bergedorf
lindenbergweg 28
Telefon 71 2902

~

Horst Lunemann
46 Dortmund
Reichswehrstraße 26
Telefon 526704

Herzliche Grüße und "Gut Ton"
Horst

Ring der Tonbandfreunde

liebe Tonbandfreunde!
Wieder ist ein Monat vergangen und ell1lge
Enthusiasten warten schon bestimmt darauf,
wieder neue Adressen vOn Tonbandfreunden
im Ausland zu erfahren

Repräsentant;

Gründer Herbert Geyer

Willy Löchner

•

Drorygasse 8/ II ! 20

U

Geschäftsstelle; 3 Hannover-Hainholz
Postfach - Telefon 6311 44

N
D

Z

liebe Freunde,
aus unserem Hörerkreis gelangen häufig An
fragen über Gebiete an uns, die im ,tonband
freund' mit aller Ausführlichkeit besprochen
wurden, Wir haben alle diese Anfragen bis
her immer beantwortet, sehen uns aus leit
gründen dazu aber künftig nicht mehr in der
Lage. Ich helfe mir seit langem mit einem
Ordner, in dem ich das, was mich 1m ,ton
bondfreund' besonders interessiert, in kurzen
Notizen festhalte und so bei Bedarf
greifbar habe. Wer die Punktschrift nicht
herrscht, kann sich ein Tonband anlegen
darauf die Vermerke aufsprechen.

rungsausfausch, Opernmusik, gufe Tanzmusik,
Studiokarten-Austausch. In folgenden Sprachen
kann der Klub angesprochen werden: deutsch,
englisch, französisch, russisch, spanisch und
tschechisch! !!
Nun 3 Anschriften
Dänemark.. die regen

suchen:
Ch.

J N öS'TERfU.:t eH

Vielleicht haben Sie von mir noch nie etwas
gehört bzw. gelesen. Dies soll hier nun ein
mal nachgeholt werden.
In den letzten Togen des alten Jahres habe

ich

bei

mir zu

Hause mit dem

Bau eines

kleinen Studios begonnen und es bis jetzt
bereits zu 75 Ufo vollendet, d. h., daß in bau
licher Hinsicht (Verkleidung mit Akustikplat
ten und Fenster zum Regieraum) schon alles
fertig ist. Obwohl also in technischer Hinsicht
noch einige Kleinigkeiten fehlen, hat Willy
Löchner bereits mehrere Bänder hier gestaltet
und war mit der Akustik des (von ihm) soge
nannten "Hühnerstolles" durchaus zufrieden.
Neben meinem normalen Bandaustausch möchte
ich dieses .Studio" auch zu Produktionen
(Hörspiele, Reportagen, Montagen u. dergL)
verwenden und würde dazu einige Mitarbeiter
(innen) benötigen. Ich darf doch sicher anneh
men, daß jemand von Ihnen in Wien daran
interessiert ist und erwarte daher gerne Ihre
Anrufe auf 8267383 (nur abends). Auf Grund
einer von mir aufgegebenen Anzeige in einer

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

P. Weber, Perlegarde 64, Sonderbar!!, Däne
mark
37 Jahre alt, Fotograf (Presse). Halb
und Vierspur, Mono - Stereo, alle Geschwin
digkeiten. Interessen auf allen Gebieten! FS:
dänisch, deutsch, schwedisch und norwegisch.

des

Mitglied
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die Adresse eines Klubs, der vor
zählt, darunter Hochschu!
,en und Beamte;
Miloslav leman, Hrncirska 18, Olomouc,
CSSR - techno Beamter, 55 Jahre alt. Die
Interessen dieses Klubs sind folgende: Erfah

Wichtige Anschriften:

häHe ich am Dienstag nod, Ostern den Berichl
von Hitler im Fernsehen nicht verpaßt !! Wer
hat diesen aufgenommen und kann ihn mir
überspielen?). Auch ich kann also mal etwas
auf dem Herzen haben!!

Tageszeitung haben sich bereits zahlreiche
junge Leute zu einem Sprechertest gemeldet.
Also, sich nur ohne Scheu bei mir melden!
Dies gilt auch für jene Freunde, die nun die
dann produzierten Programme erhalten wollen
und überhaupt an Sendungen aus Wien Inter
esse haben. Ober jedes Band mit Wünschen
und Anregungen usw. freut sich jetzt schon Ihr
Berthold Welzl
August-Reuss-Gasse 4, 1089 Wien XIII.

Und nun das Inland I
Karl

Der Varstand:
Präsident: Rudi Bärfacker, Hannover
Geschäftsführender Vorsitzender! Heinz Runge,
Bremen, Telefon 0421 - 385767
Schatzmeister: Edgar Scheidthauer, Frankfurt/M.
Beirat: Wilhelm Albrecht, Horst Gaffrey, Hans
Horn, Walter Steffmann
Die Referate:
Referat
Referat
Reler"t
Referat
Ressort

Technik/Industrie: Horst Gaffrey, Bremen
Publik"tien: Wilhelm Albrecht, Hannover
Mitglieder: W. Steffmann, aidenburg
Kulturelle.. Hans Horn, Ludwigsburg
Presse: Helmut Tauber, Dortmund

Geld%ahlungen an:
Geschätfsführender Verein Ring der Tonband
freunde e. V. Hannover
Postscheckkonto: Hannover 2365 30

"der tonbandfreund" ist das Publikationsorgan
des R I N G DER TON BAN D F R E UND E
Anschrift Redaktion "der tonbandfreund" :
3 Hannover-Hainholz - PosIfach
Hauptschriftleiter: Wilhelm Albrecht, Hannover
Redaktion Technik: Horst Gaffrey, Bremen

Paul Braun
auch

den

Hinweis

Redaktionelle
Milarbeiter:
Rudi
Bärfacker,
Heinrich Carstensen, Edith Hartkopf, Ottfried
Herber, Siegfried Meyer zu Hoberge, Hilmar
Schurig, Helmut Tauber

Tonbandfreunde in der Schweiz

Alfred Staab
8701 BÜllhard, Höttinger Straße 119
Telefon 09336 f 8 95
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Das wäre es für den Wonnemonat Mai (so
hätten die Autoschlangen über Ostern
den Autobahnen sein müssen, denn dann

!!>

Repräsentant:
Aleis Knecht
Glallbrugg ZH
Postfach 23
Telefon 0 51 ! 83 52 54

Redaktionsschluß am 20. des Vorrnonats
Keine Gewähr für unverlangte Manuskripte
und Bildsendungen. Nachdruck nur mit Erlaubnis
des Verlages.
für

Nichtmitglieder vierteljährlich
Versandkosten durch die Post.

14. Internationaler Wettbewerb der besten Tonaufnahme
(I. W. T.) 1965
vom 22. bis 26. Oktober in London
Reglement
Art. 1: Der 14. IWT
Rundfunksend ungen,

der Internationalen
gewidmet sind, orQonisierf.

übernommen:

Belgien: Institut National BeIge da Radiodiffusion
parlees fran~aises - Emissions
parlees flamandes)
Chasseurs de Sans, F"deration
l'Enregistrement Sonore.
Bundesrepublik Deutschland: Ring der Tonbandfreunde, Hannover
Dänemark: Donsk Magnetlone Klub
Frankreich: Radiadiffusion·Television Fran~aise - Ministere de l'Education Nationale (Haut.
Commissarial a la Jcunesse el aux Sports) - Ministere des Affaires Elrangeres. (Direction
Generale des Affaires Culturelles el Techniques) - Federalion Nationale des Industries Elec·
Ironiques el Syndicat des Industries Electroniques de Reproduclion el d'Enregislrement
Sod"'" pour 10 Diffusion des Seiences et des Arls
Association Fran~aise pour to Deve.
loppement de l'Enregistrement ct de 10 Reproduction Sonores
Graßbritannien: The Federation of British Tape Recording Clubs - Tape Recording and Hi.Fi
Magazine
.
Halland: Nederlandse Veroniging von Geluidsjagers
österreich: Oslerrcichischer Tonjägerverband
Schweden: Svenska Magnetofon Klubben
Schweix: Schweizerische Rundspruchgesellschaft - Radio Bern - Radio Lausanne
Schweizerischer
Tonjögerverband
Internationale Mitglieder der Inlernatianalen Tonjäger-Föderalion: Centre Internatianal Scolaire
de Correspandance
Union Mondiale des Voix Fran<;:aises
Art. 2: Der Sitz des 14. IWT befindet sich in Landan (England)
für Amateure ausgeschrieben}
Tonaufnahmen
und
Schauspieler usw., die eine
herslellen lassen,
für
I Tanaufnahmen beschäftigt
Art. 4: Die Teilnehmer sind in der Wahl des Sujets frei. Sie können nach Wahl in einer oder
mehreren Kalegorien (siehe Art. 7) konkurrieren, unter der Bedingunq, daß sie in jeder Kategorie
nur eine Aufnahme einreichen (Mono oder Stereophon). Die Aufnahmen können bereits von
Radioslalionen gesendet worden sein. Wenn die Aufnahme zur Prägunq einer Industrieschallplatte
verwendet worden isl, muß der Amateur noch frei darüber verfügen können. Er muß deshalb die
Originalaufnahme vorlegen. Schallplatlenkopien solcher Aufnahmen, sowie Arbeiten, die bereits
an einem Wettbewerb eingereicht oder sogar ausgezeichnet wurden, werden nicht angenommen.
Art. 5: Kopien von Radiosendungen - selbst zu Hause aufgenommen
sowie von Industrie.
schallplatten werden nicht akzepliert.
den IWT beslimmte Aufnahme muß getrennt eingereicht
pro Spule und Schallplatte. Jedes Tonband muß mit
versehen sein. Auf dem Startband der Tonaufnahme
vermerken. Auf dem Tonband darf der Name des Einsenders
nUr handelsübliche Tonbandspulen verwendet werden.
Aufnahme muß Dm Anfang des Tonbandes aufgespielt sein und ist dos Tonband
die eigentliche Aufnahme, muß der Schluß der Aufnahme angekündigt werden. Falls
spurige Tonaufnahmen eingereicht werden, ist nur die Spurlage einer Richtung zu verwenden
Lind die zweite zu löschen.
zu bezeichnen, in der er mit seiner Arbeit
Konkurrenten
Ermessen der Jury, eine Ä.ndcrung vorzu
möchle (siehe
wobei diesen ebenfalls Preise zugesprochen
sogar neue
Es werden folgende Kalegorien vorgesehen:'
A) Montagen (Hörfolgen, Hörspiele, Sketches usw.), Maximaldauer 15 Minuten
Bl Dakumentaraufnahmen und Reportagen, Maximaldauer: 10 Minuten
Cl Musikalische oder gesprochene Aufnahmen (Solisten, Orchesterwerke, Chöre, Volkslieder,
Monologe, Gedjchte, Imitationen usw.), Maximaldauer : 4 Minulen
oder seltene Stimmen,
D) Einmalige Tonaufnahmen (Schnappschüsse aus dem
außergewöhnliche Begebenheiten usw.), Maximaldauer:
f) Trickaufnahmen oder technische Monlagen, Maximaldauer: 4 Minuten

Außerdem ~ibt es eine Schulkategorie für Schulen, die die
gisehen Tätigkeit anwenden, Ein Preis ist vorgesehen für
Maximaldauer: 10 Minuten.
Art. S: Die Arbeiten müssen vor dem 15. September 1965 mit
14. Internationaler
Wettbewerb der besten Tonaufnahme, an folgende Adressen
(für deutsche Teil.
nehmer vor dem 1. September 1965).
Belgien: Vlaams Geluidiagers Verband, 7 Emmaiisdreef, Mechelen
Bundesrepublik Deutschland: Rechtsanwalt Dr. E. Weisbach, 3 Hannover, Hilcleshcimer Stmße 73
frankreich: Radiodiffusion
Television Fran<;ai.e, 107, Ruc dc GI'enelle, Paris 7
Amateur Recording Contesl, 7 Tudor SI., london, F. C. .j
van Geluid.jagers, N. V. G., Algemeene Secretariaa!, ScheldeSchweden: Svenska Magnelofon Klubben, Fach, Stockholm 25
O'sterreich: Osterreichischer Tonjäger·Yerband, Anastasius-Grün-Gasse
Schweiz: Schweizerischer Tonjögcr-Verband, Postfach Transit 1251, Bern
Dänemark: Dansk Magne!!one Klub, Poslbox 180, Kobenhavn
Für einzelstehende Amateure
1.ändern, in denen
Organisation organisiert
Chasseurs de San,
Hercules Raad; london
1 (Fngland).
Art. 9: Jeder Aufnahme muß ein Begleitzeltel beigelegt werden.
zeltel schließen die Teilnahme aus. Wenn einer Äufnahme ein
Textexemplar cln7ufQg~n. Dieser Text isl auch dünn beizulegen, wenn
Aufnahme handelt. Wünsc.henswert ist auch die Beilage von Fotos.
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Art. 12: Die internationale Jury
Sie legt ferner das Arbeitsprogramm
die technische Loitung im weitesteIl Sinne
sichti gt werden soll.
Art. 13: Die internaiionale Jury wird folgende Preise zusprechen:
Großer
des IWT für die beste Mono-Tonaufnahme,
Großer
des IWT für die beste Stereo-Tonaufnahme,
je einen
(Mono.Aufnahmen) für die Kate,wrien:

Art. 14: Alle vorgesehenen
Preise LU untertei len. Wenn
gleichrangige Konkurrenten
fühl'bar ist.
Art. 15:
Aufnahmen werden im Rahmen von Spezialsendunqen von den an Amateur
sendungen
Radiostationen ausgestrahlt.
'
Ar!. 16: Alle ,,,ngesandten Arbeden - ob sie der Internationalen Jury unterbreitet
worden sind oder nIcht
werden den bnsendern nach. emer evenlueilcn Obcrtrogung
oder mehrere Radiostationen im Rahmen Glner Sendung fUI Amoreuraufnahmen
[Jernonsfrationsvodührungen durch die FICS-Mltglledsvcrbande, zuruckgesdlld<l
n Reglement nicht entsprechen, können durch die nationale
werden.
bedeutet vorbehaltlose Annahme dieses Reglemen!s und der
j

