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Der Frühnebel liegt auf dem weiten
Wiesental. Die Spitzen der ßerge
leuchten im ersten SonnenDer Lärm der Großstadt, die
Welt des Alltags, die wir zu bewäl
haben, liegt hinter uns. Ent
daß
unserer
dem verbissenen
sondern dem Lassen beschieden
Dem Loslassen dessen, WelS wir so
krampfhaft h8 Hen und dem Herein
lassen des göttlichen Geistes, der
uns erhebt, b(~freit und mit Kräften
füllt, denen unser Geist und unsere
Sinne leider meist verschlossen blei
ben. Unter dem Eindruck vieles
Schmerzlichen, unbegreiflicher Schick
sale und sinnentleerten Lebens hel
ben viele Menschen Gott in den Him
mel verbannt, im Irdischen ist er
ihnen fern.
Im Getriebe des
man leidü, wo die wahre
Vor der uns von Gott ;;nCTPh"t"n
lichen
des Glücks,
oft abspeisen lassen. Gerade die Stil
l(~ eines vViesentals, wenn die Lerdle
ihr Jubelli.ed in den Himmel
läßt, wie auch das ewige Singen
Wälder und das Rauscben und Brau
sen des Meeres können uns Brücken
bauen, die aus unserer kleinen in die
Welt führen. Sei es der Zau
einer Blüte oder der Sternen
ein von Menschen geschaf
oder die Musik eiMeisters, alles das kann
lassen, daß es einen
für uns gibt.
Nicht nur in und hinter allen die
sen kleinen und großen Herrlichkei
sondern auch in vielem Unbe
"""'LUC" und Schweren unseres Le
waltet eine Kraft der Liebe, die
uns rufen, wecken und geleiten will.
Diese Liebe will uns im Glück wie
im Leid, im Tode, aber vor allem
auch im Leben umsdlließen.
Herzlidle Feriengrüße
Ihr Wilhelm Albrecht
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Der Tonhanband·
alnateul'
und die neue
Postordnung
Ich meine den § 28 der neuen Post
ordnung und der darin behandelten
Sendungsart "Blindensendung" . Ich
zitiere hier wörtlich:
"Als Blindensendungen
versandt werden

Sicher wird dieser Tip manchem
Tonbandfreund helfen seine Portoaus
gaben in erträglichen Grenzen zu
halten.
Jo-Jo

jedermann,
2. für Blinde bestimmte Tonauf
zeichnungen (Schallplatten, Ton
bänder), wenn der Absender
oder der Empfänger eine amt
lich anerkannte Blindenanstalt
ist.
- In der Anschrift oder in der
Absenderangabe muß die Blin
denanstalt bezeichnet sein. -"
In der Aufschrift müssen die mit
einer offenen Umhüllung versandten
Sendungen die Bezeichnung "Blinden
sendung" tragen. Wenn alle Voraus
setzungen erfüllt sind, wird diese
Sendung bis zum Höchstgewicht von
7 kg kostenlos befördert und zuge
stellt. Ubrigens kann man Tonbänder na
türlich auch als Päckchen versenden
und man spart nicht gerade wenig
Geld, wenn das Päckchen in ein Land
geht, wohin diese Versandart zuge
lassen ist. Ubrigens in über 90 %
der Staaten! Als Brief kosten 20 g
je 20 Pf (außer den Beneluxländern
und Frankreich; mindestens aber 40
Pf) und als Päckchen je 50 g nur

ablauf erhalten. Der Film lebt von
eier Bewegung. Mehr noch: unsere
Motive sollen sich bewegen.
Alle Szenen können Sie mit den
technisch vollkommenen Apparaten
unbeschwert filmen. Durch die voll
automatische
Belichtungssteuerung
wird jede Szene richtig belichtet. Sie
blicken also durch den Sucher und
drücken den Auslöser.

Urlaubsorte schnell serviert,

Wir fahren
in den Urlaub

können

1. Schriftstücke in Blindenschrift
(= Schriftstücke, die zum Lesen
für Blinde bestimmt sind) von
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20 Pf (mindestens aber 80 Pf; Höchst
gewicht nur 1000 g!).

Fahren wir in den Süden? Oder
fahren wir in den Norden? Fahren
wir an die See oder fahren wir in die
Berge? Einerlei die Camera ist
immer dabei! Sie hillt uns, die Er
innerungen an schöne Tage und Er
lebnisse über Monille und Jahre hin
aus lebendig zu halten.
Wer zum (,rS!.PII Mal filmt, merkt
sehr bald, daß f'ilnwn doch abwechs
lungsl'pidwr, IPhendiger und jeden
falls ganz and(,rs dis Photographieren
ist. Der Filnwr kilim die gleichen
Motive filmen. Vom 91eichen Stand
punkt aus. Er wird aber bald erken
nen, daß s('in(' Film-Camera keine
Einzelfotos IWrilllS~JI·(,ift, sondern hin
tereinander ,,(,rz;ihlL" wie ein Ge
Sdlichlen-Urz;ihlpl. So kann er die
Camera SdlW('Il]u,n, VOll einem De
tail zum anderen. Im Gegensatz zur
starren f'ilm-CdlllCriJ ist. die neugie
rige Film-Camera immer bereit, sich
zu bewegen, Bewegles einzufangen
und alles Sehenswerte zu registrieren
- in einer Szene.
Aber bitte: Beim Schwenken der
Camera sicheren Stand suchen und
langsam schwenken, nicht ruckartig!
Das eigentliche Wunder des Filmens
ist aber das Einfangen der natür
lichen Bewegung. Auf Photos ist ein
Augenblick der Bewegung für alle
Zeiten "eingefroren". Bei der Film
szene bleibt der gesamte Bewegungs

Hauptbahnhof München. In der gro
ßen Halle, vor und hinter der Bahn
steigsperre, quirlt es. Die Menschen
haben es eilig. Am Rande dieser
I-last, von ihr unberührl, reckt sich
ein Junge auf Zehenspitzen vor ei
nem der sechs in die breite Glasfront
eingelassenen Kästen. Sie sehen wie
Briefmarkenautomaten aus mit ihren
Drucktasten und Knöpfen. Es sind
Guckkästen, in denen mit Worten und
Bildern Urlaubsorte den Augen und
Ohren serviert werden.
Zwei Zehnpfennigstücke in den
Geldschlitz gesteckt, und schon kann
man Ferienorle vier Minuten lang in
18 farbigen Stereo-Dias sehen. Sie
zeigen Sehenswürdigkeiten und Na
turschönheiten, zum Greifen nahe und
wundervoll plastisch. Dazu hört man
Erklärungen, Zugverbindungen und
die freundliche Aufforderung, sicher
und bequem mit der Deutschen Bun
desbahn zu fahren.
Die Anlage, wie sie im Münchner
Hauptbahnhof steht, kostet etwa
25000 Deutsche Marle In mehr als
zehn Bahnhöfen Deutschlands sind
solche Anlagen zu finden, unter an
derem in Stuttgart und Düsseldorf,
in Würzburg und Wiesbaden. Es sol
len noch mehr Städte hinzukommen.
Wie sieht es in den Automaten
aus? Für jede Einheit mit drei oder
vier verschiedenen Reisezielen wird
ein Tonbandgerät verwendet. Alle
Geräte arbeiten nach dem Vierspur
verfahren. Zwei Vierspur-Tonköpfe
nehmen die Sprache und die 100 Hz
Impulse für das Weiterschalten der
Dias vom Tonband ab. Automatische

Spuleinrichtungen sind eingebaut, da
mit die kleinen 8 ern-Spulen nach
jeder V orführung schnell wieder bis
zum Anfang zurücklaufen.

16 mm-Film

auf neuen Wegen
In der Industrie sind die vielseiti
gen Anwendungsmöglichkeiten des
16 mm-Films noch wenig bekannt.
Manche Vorhaben, die eine Menge
Zeit und Geld erfordern, könnten
bequemer und sparsamer mit einem
16 mm-Film ausgeführt werden. Den
ken wir nur einmal an die Gastarbei
ter in den Betrieben. Welcher Auf
wand ist notwendig, um diese neuen
Mitarbeiter mit ihrem Arbeitsplatz
vertraut zu machen, um ihnen den
Produktionsablauf ihres Betriebes zu
zeigen. Genauso schwierig ist es, sie
eindrucksvoll mit den Unfallvorschrif
ten . bekanntzumachen. Ein Film, der
sich in jeder beliebigen Sprache ver
tonen läßt, kann diess Problem ein
facher und schneller lösen.
Aber nicht nur das. Ob wir für
Kaffee oder Zigaretten werben, Kü
chengeräte oder Traktoren demon
strieren, das neueste Automodell oder
Fertighaus anbieten ein Film ist
die anschaulichste Verkaufshilfe. Die
Bedienung von Büromaschinen, die
Arbeitsweise des Elektronenrechners,
die Unterrichtung eier Lehrlinge oder
die Erziehung Erwadlsener für den
Straßenverkehr - ein Film zeigt al
les leicht verständlich in Farbe, Ton
und Bewegung.
Ob die technischen Vorgänge beim
Kokillenguß oder der Lauf einer Sor
tiermaschine studiert, ob bestimmte
Phasen um das tausendfache beschleu
nigt oder verlangsamt gezeigt werden
sollen - im Film wird vieles sicht
bar, was dem Auge sonst verborgen
bleibt.
Ein Film kann im Büro, im For
schungslabor, in der Schule, im Kino,
im Vortragssaal oder über die Fern
sehschirme laufen, gleichgültig ob vor
kleinem Kreis oder vor Millionen
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von Zuschauern
ein Film ist immer
instruktiv und besitzt eine große Aus·
sagekraft
Trotz aller Vorteile steht die
tische Anwendung des Filmes noch in
keinem Verhältnis zu seinen vielsei·
Möglichkeiten. Wir haben uns
die Meinung einzelner Unter·
nehmer
und mußten dabei
feststellen,
man bisher den Film
kaum oder gar nicht als Hilfsmittel
beachtet hai, oder daß man sich das
Filmen einfach nidlt zutraut Man
sieht Schwierigkeiten, wo in Wirk·
lichkeit
Wenn man jedoch in Betracht
zieht, welche Vorteile der 16 mm·
Film in den verschiedensten Berei·
chen von Wissenschaft und
Technik und Industrie, Schulung
Werbung bietet, dann muß man zur
Erkenntnis kommen, daß sich das
Filmen doch wirklich lohnt. Eines
steht heute schon fest: dem Industrie·
film bietet sich ein weites, lohnen·
des Betätigungsfeld, er wird in naher
Zukunft noch mehr Beachtung finden.

Kleine WeUerregel
für gute Farbaufnahmen
Bei strahlender Sonne kann man
immer mit einwandfreien Filmresul·
taten rechnen. Da macht es Freude,
auf den Auslöser zu drücken und die
die sich vor ei·
nem ausbreItet, aut den Film zu ban·
nen. Mit dem kleinen 8 mm·Format
wirken Großaufnahmen stets am be·
sten. Gehen Sie
!lah an Ihr
Motiv heran, und
werden von der
Schärfe und Brillanz Ihrer Farbauf·
nahmen begeistert sein.
Bei bewölktem Himmel sollte man
auf jeden Fall Landschaflsaufnahmen
vermeiden. Sie kommen schon bei
Sonnenschein nicht ganz ideal, aber
erst recht nicht, wenn sich die Sonne
hinter den Wolken versteckt. Por·
träts in Großeinstellung gelingen da·
gerade bei gedämpften Licht
gut. Außerdem zwinkern dann
Ihre Darsteller bestimmt nicht mit
den Augen.
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Bei trübem Wetter sind die I.icht
verhältnisse wenig günstig. Wenn
man aus einern gegebenen Anlaß un·
bedingt filmen muß, sollte man sich
auf Nahaufnahmen und Großeinstel·
lungen beschränken.
Nach dem Gewitter ist die Atmo·
sphäre besonders klar und rein. Eine
Dunstschicht, die an sonnigen Tagen
die Fernsicht verschledllert, is t wie
Das ist die beste Ge·
jene Dbersichtsaufnah·
men zu drehen, die in einern Film
doch nicht ganz fehlen dürfen. Aber
auch dabei sollte man stets auf ein
Vordergrundmotiv achten, das den
Anschein besonderer Tiefe des Bildes
vermittelt.

Arme bzw. die Kamera aufzustützen.
Ein handliches und leichtes Einbein·
stativ läßt sich aber bequem mit·
nehmen und bietet überall die
w iinschte Standfestigkeit bei
lachster Handhabung.
Szenenlänge
Die Länge einer Filmszene wird
meist durch die aufzunehmende Hand·
bestimmt. Ist dies nkhl der I"all,
man sich angewöhnen, Film·
szenen weder zu lang noch zu kurz
zu drehen. Für eine Totale, die
schwer zu überblicken ist, bei der
das AuUe also keine Ruhe findet, muß
man immer mit Uingerer Dauer rech·
nen und kommt kaum unter 8 bis 10

Sekunden aus. Werden dagegen nur
Personen ge?:eigt, die leicht
sind, so reichen 6 bis 7
GroßeinsteIlungen
Bei
kommt man schon mit 4 bis 5 Se·
kunden aus. Je leichter überschaubar
das Pilmobjekt, um so kürzer kann
(1150 die Szene sein.
Titel gleich direkt einfügen
Es lohnt sich, eine
in den Urlaub
praktischen Magnelbuchstaben
iln allen Eisenflächen. Sie können
daher manch netten Titel gleich di·
rekt in den Urlaubsfilm
olme späV:!r nodl einmal
zu müssen.

TIPS
für bessere Fal'baufnahmen
Die Schatten aufhellen
Selbstverständlich ist Ihnen längst
bekannt, daß sich zum Aufhellen von
ein mit Stanniolpa·
Karton bestens
Sie aber auch, daß es
einen recht praktischen Aufheller
fertig bei Ihrem Fotohändler zu kau·
fen gibt, der in Landkartenform zu
Tasche paßt?
er in seiner
wie sie
verwendet wer·
mit einer Stan·
Es ist eine
Aufheller selbst
schwere Schatten soweit aufzulok·
kern, daß sie besonders auch bei
Farbfilmaufnahmen einwandfrei durch·
gezeichnet werden. Bessere Pilrnre·
sultate sind der Erfolg der kleinen
Mühe.
Iiamerahaltung
Jeder Filmer weiß, daß man die
Filmkamera möglichst ruhig halten
soll, um ein "Tanzen" des Bildes bei
der Projektion zu vermeiden. Manch·
mal ist das aber leichter gesagt als
getan. Nur selten hat man die Mög·
lichkeit, sich anzulehnen oder die

7>et q"n6an~alHaieut :lift See
Uber die Anfänue der Seefahrt ver·
mag man nichts zu ergründen; die Zeu·
gen der ersten Versuche, Lasten auf
dem Wasser zu befördern, sind Höhlen·
bilder. Vermutlkh waren die ersten
Fahrzeuge ausgehöhlte Baumstämme
und Holzflöße. Dann kamen die mit
Leder oder Seehundfellen bezogenen
Kajaks der Eskimos. Mit zunehmen·
der Größe dieser Boote suchte m.an
nach einem stärkeren Antrieb und
griff zu Ruder und Segel. Das erste
SeefClhrervolk, das sich auf das offene
Meer
waren die Phöni
ker. Später,
man für den troja·
nischen Krieg eine FloUe baute. ent·
wickelten sich Schiffe mit mehreren
Reihen von Ruderern. Zuerst. drei und
nachher sogar dreißig solcher Reihen.
Dann kam die Erfindun~J des Kom·
passes und mit ihm die Hochsee·Se·
gelschiffe. Im 19. Jahrhundert wurde
die revolutionierende Dampfmaschine
als Antriebsmittcl in den Dienst der
Schiffahrt gesetzt. Es war 1807 als der.
Amerikaner Robert Fulton den ersten
funktionierenden Raddampfer baute.
1819 überquerte die "Savannah" teils

teils unter Dampf den
1844 wurde der Uber·
seedienst mit dem ersten eisernen
Schraubendampfer aufgenommen. Nun
gi119 die Entwicklung über die KoI·
])enmasdline zur Dampfturbine bis
zum Dieselmotor rasch vor sich. Heu·
te denkt man schon an die ausgiebi·
ge Verwendung von Atomkraft, und
zwar auch für Handelsschiffe. Welche
der Seehandel hat, braudtt
zu werden, jeder weiß
das. Alle sind sich jedoch audl da·
rüber im klaren, daß trotz aller Tedl·
nisierung und Spezialisierung etwas
geblieben ist: der Mernsdl! Er befährt
seit eh und je die Weltmeere, so
wie unser RdT·Mitglied Bernhard
Stangier auf dem Turbinen-Tanker
EGMONT. Nun fragt man sich, wie
soll ein Tonban(ller auf hoher See
zur
seines
kom·
men? Nun,
solcher
isl.
fast eine kleine Insel, denn schliell~
lich hat er eine Länge von 224
Das ist genau 62 m Hin~j('1' ,lis <!PI
Kölner Dom hoch! Die Bn'il,' 1!,'II;i'll
32 mund entsprichl ('lw.! d,', 1'111111
1'l'I

von drei Einfamilienhäusern. Die Hö
he vom Kiel bis zu den Mastspitzen
bei 50 m. Wenn wir bei den
als Beispiel bleiben und neh
men 3 Meter
Etage an, wäre das
also ein
mit 16 Etagen.
Angetrieben wird die EGMOND von
einer Getriebe-Turbine mi t 16 300 PS,
die dem Schiff eine Gesctlwindigkeit
von 17 Koten oder 31,5 km/Std. ver
leiht.
Auf diesem bis 1962 größten Schiff
des europäischen Kontinents macht
nun der I. Elektriker und aktiver
Tonbandfreund Bernhard seine Ton
aufnahmen. Der Strom wird an Bord
selbst erzeugt. Die Anlage kann mit
der Leistung einer Stunde etwa 350
moderne Haushalte für einen Tag mit
Energie versorgen.
Für unseren Freund also ein
Grund, seine
mitzunehmen. So
z B. den Suez-Kanal
klarem Himmel. Er verhr;~~t
Nadü unter dem
Schiff auf der Reede von
und kann
wenn Landbefohlen
die Christmette in
der Kathedrale von Santiaga de Com
auf Tonband aufnehmen.
lange Zeit vor Anlaufen eines
Hafens macht er sein Batteriegerät
"klar zum Einsatz" in fremden Ha
fenstädten. Seine Bänder, die durch
den RundbandkTeis der Laudesgruppe
Nordrhein-Westfalen eim~r Gruppe
von ca. 80 Mitgliedern zu Gehör (Ie
bracht werden, sind ein Ohrf:n
schmaus für Tonband-Amateure, die
das Abenteuer lieben. Sie ri(~ch(~11
förmlich nach
Diesel und Tan\J.
Natürlich gehen
mindestens drei
Monate dauernden Fahrten nicht oh
ne besondere
herum. Vor
dern Sturm sind
Kolosse, wie
die Egmont, nicht immer sicher. Der
letzte Bandbrief wurde bei einer
Schlagseite von so viel Graden ge
fahren, daß Bierflaschen rollten und
die Geräte schließlich streikten, weil
ihnen die
nicht
Bernhard
uns einen
"Tonbandamateurs zur See" zu ver
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ihn mit ei
Tonband
bei einer AufnahHier strahlt natürlich die Sonne,
ernsten Gesichter verraten
daß hier trockene Zahlen
werden. Z. B. die Tragfähi9
des Schiffes, welche vom Offi
zier mit 51 000 t
wird.
Etwa 49000 t ist der
des 0les,
der Rest Brennstoff und Wasser. Mit
einer Rohöl-Ladung, so erzählt der
1. Offizier, könnte man 2450 Tank
wagen der Bundesbahn beladen. Der
Zug würde dann eine Länge VOll
29 km haben. Sicherlich kann man
hier noch manche Rechnun9 aufma
chen, aber schließlich muß ein Ton
bandfreund auf See auch hart arbei
ten. 45 Männer
fährt das
Schiff und nach
zieht
sich unser
in seine recht
mütliche Kabine zurück. Wir
ten ihn in Rotterdam, als die EG
MONT dort nach vielen Monaten für
ein paar Tage
"Wissen Sie,
ich wollte etwas
und die Welt
sehen", erzählte Bernhard
"Ein wenig Abenteuerlust ist
lich ausschlau(f{'bend gewesen!"
Dip Felsen lrocknen ihre Tangpe
rücken: Ebbe! Am Kai riecht es nach
Diesel, Tpcr lind dem üblichen. Der
Landwind Ilrin(jl den bitteren Ge
ruch von Kd rlo/'fdkraut und welken
Rübenbllillern
dazu.
Die
grauen
Quader mn IIdfen sind glitschig von
Al9cll, zNlrd.clwn Langustenschalen,
Kn~bsell und Fischschuppen. Pfützen
schillern ölig in den Steinmulden der
Mole. Von hier hatte man sonst die
Buchl mil
in
vor AuHälfte
dd,
kein Wasserspiegel,
die
Schönheit verdoppelt. Auf schlickigem
Crund sind rostige Konservendosen
und abgetakeltes Zella sichtbar. In
der Ferne, am
Rauchfahne. Mit ihr ein
freund und
im RdT, hereit,
neue
Eindrücke in sich
und auf
lieh schönes

Helmut Tauber

Nochmals:

PREISE
Von Hilmar Schurig, Ingenieur
Es hat sich viel gewandelt und ge
ändert in den vergangenen 20 Jah
ren. Die Ver- und Einkaufsmethoden
veränderten sich von Jahr zu Jahr.
Einige Dinge sind
lich geblieben:
Mensch muß um seinen

etwas verschenken oder
halb verschenken zu wollen, ist nicht
selten ein
Es lohnt sich
jedes
genau zu prü
fen. Vor allen
sollte man
aber jede
jede Rechnung,
jeden
genau prüfen und
Wort für Wort lesen, was man unter
schreibt.
Der Einkaufsberaler im Fachge
schäfl in der Nachbarschaft ist nicht
mehr so gefragt wie vor dem Krieg.
Kaufhäuser
und
Versandgeschäfte
verkaufen die
Warengrup
pen. Ihre
sind auffälliger
und erscheinen
Es werden
Millionen
und immer mehr Käufer
zum Briefkasten dem
Interes
senten. Werbebriefe und teils farbige
Angebote bringt der Postbote ins
Haus. Es
und reno
mimte
Versandge
schäfte mit einem Kllndenstamm, der
in die Millionen geht. Da gibt es
keine krummcn Touren, keine klei
nen oder großen Schwindeleien. Im
Dienste dieser Häuser stehen ebenso
gut ausgebildete und erfahrenc Fach
leute, wie im Fachgeschäft nebenan
und sie werden ebenso entlohnt, wie
diese.
In meiner früheren Untersuchung
trug ich
für ein be

kanntes Marken-Tonbandgerät zusam
men. Einen Teil davon veröffentlich
te ich. Viele, etwa gleichgelagerte,
konnte ich weglassen. Nun habe ich
über hundert neue Angebote
tet, überprüft und mir einen
santen Einblick verschafft. Um diese
Erfahrungen darzuleaen, müßte ich
einige Ausgaben des
damit füllen. Bci über 50 verschiede
nen handelsüblichen
Modellen unseres Marktes wäre da
mit nur den
Interessenten
dieses einen
Modells
dient. Dazu kommt der
Wechsel in der
Händler wird und muß Ihr augen
blicklich Rechnung tragen, um zu ex.is
tieren.
Ein Beispiel sei aber noch ange
führt. Das weit verbreitete Marken
Tonbandgerät
meiner
Betrachtung
wird im Einzelhandel z. Zt. um die
300 DM gegen bar
Es
wird aber von einem
auch in ganzseitigcn Anzeigen ange
boten. Da ist zu lesen: Nelles Sonder
angebot für
Leser! Bei
uns jetzt verbilligter
für das
weltbekannte
XYZ.
Erst nach 8 Tagen
die winzige Anzahlung von nur 20
DM. Nach 18 Monaten, in denen Sie
jeweils 28,05 DM an uns einsenden,
gehört Ihnen dieses Tonbandgerät.

535,30

DM Einzelhandels
für 18 Monate dürften zwi
30 und 50 DM liegen. Das ver
Gerät nach dem Sonderange
jedoch übcr 200 DM leurer!
Dafl es seine Käufer
erkennen
wir daraus, daß die
(sie ist
nach unseren Erk undigllngen nicht
billig) wiederholt erschienen ist.
Und noch eine Randbemerkung sei
angefügt. Einer unserer Freunde ging
den Weg zum Briefkasten statt zum
Händler in die Nathbarschaft. Eines
Tages streikte sein Tonbandgerät. Er
schrieb es seinem Lieferanten. Der
vervielfältigte Antwortbrief ist auf
schlußreidl. Es wird darin die "Selbst
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Slf~ckdose auf Span
Stecker und Sicherung
Ohr ans Gerät halten.
sie wurde nicbt
genau studie
Bedienungsfehler be
und dann: sicher
in der Nähe Ihrer Woh

nung eine
die den Schaden
behebt. Es handelt sich ja um
fabrikneues Gerät, bei dem es einen
größeren Schaden nicht geben kann.
(!)
weiter bestehe aber die
Möglichkeit, das Gerät einzusenden.
"Wir besitzen eine große Reparatur
werkstatt mit vielen gut ausgebilde
ten Tonbandspezialisten. 1m Augen
blick kämpfen wir aber mit Personal
mangel. Der ungewöhnlich große An-

fall an Repcuaturen älterer Geräte
macht für eingehende Reparaturen ei
ne Wartezeit zwischen 3
6 Wo
chen nötig."
Was

der Facheinzelhändlcr mit
oni""" Handgriffen schnell und bil
n soll, kann hier Monate
ist sidler nidü
bilAllein die Portokosten
den
und Rückweg belaufen sich auf
etwa 10 DM.
Facheinzelhändler mit Reparatur
werkstatt sind teilweise nicht bereit,
(~eräte in Reparatur zu nehmen, die
anderswo gekauft wurden. Sofern sie
doch hereingenommen werden, ist
mit sdmeller und billiger Erledigung
kaum zu rechnen. Das wäre zu viel
verlangt.

Wissenswertes über Batterien
Zum Betrieb elektrischer Geräte 
vornehmlich transportabler Radio\}e
räte _. stehen bekanntlich zwei ver
schiedene Ausführungen galvanischer
Stromquellen zur Verfügung. Es. sind
dies einmal die sogenannten "Phmär
zellen" (Trockenbatterien), die wegen
ihres Aufbaues keine Möglichkeit bie
ten, nach Verbrauch eine wesentliche
Regenerierung anzusetzen, und zum
anderen die "Sekundärzellen" (Akku
mulatoren), die sich wieder aufladen
lassen.

Im Laufe der Entwicklung und der
fortschreitenden Erkenntnisse
nidlt
zuletzt bedingt durch die Kriensjahre
haben sidl für die Herstellung ver
schiedene
Materialzusammensetzun
heraus\}ebildet, die die Batterien
die jeweils bestimmten Aufgaben
qualifizierten. Die Batterietechnik ist
heute in der Lage, für jeden Ver
wendungszweck die geeignete Strom
zu stellen, und
I'orschungs
der Gerä tetech-

Während Akkumulatoren vorzugs
weise überall dort verwendet werden,
wo lediglich Netzabhängigkeit gefor
dert wird und Größe und Gewicht
erst in zweiter Linie ausschlaggebend
haben sich auf unserem Sektor
und mehr Trockenbatterien
durchsetzen können, die durch die
Kleinheit und Leistungsfähigkeit für
diese Zwecke ideale Stromquellen
darstellen.
Die Bezeidmung "Trockenbatterie"
rührt von dem pastenförmigen Elek
her, der im Gegensatz zu dem
Elektrolyt in Akkumulato
ren tur bewegliche Stromquellen er
hebliche Vorzüge hat.

Inwieweit dies geschehen ist,
das umfangreiche Angebot dn SpeL.lCU
batterien wieder. So sind in den Kcl
talogen Gruppierungen aufgeführt,
die bestimmte Typen als sogenannte
Batterien für
Ba tterien für
Batterien für
Batterien für
mit den günstigsten Eigenschaften
kennzeichnen. Neben der Bauform
stehen vor allem die elektrischen Fä
higkeiten für den jeweiligen Verwen
dungszweck: im Vordergrund, die
letztlich für Leistung und Wirtschaft
lichkeit sorgen.
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Der Hinweis: "Möglichst nur die
geeignete Batterie verwenden", soll
te deshalb unter allen Umständen be
achtet werden, wenn Leistung und
Preis in einem gesunden Verhältnis
zueinander stehen sollen.
Bei der Entwicklung einer Batlerie
sind bereits im Labor eine Reihe aus
sdllaggebender Faktoren ZU kombi
nieren, um unter den gegebenen Ver
hältnissen ein Höchstmaß an Leistung
zu erreichen.
1. Größe der einzelnen Zellen,
2. Konstruktionsprinzip (Rund- oder
Flachzellen),
3. Belastung (lieferbare Strommenne),
4 Betriebsdauer je Tag, Betriebstage
je Woche,
5. Endspannung
grenze, nach
Zelle für den vorgesehenen Zweck
u nbrauch bar wird),
6. Temperatur, bei der die Zelle ar
beiten soll,
7. Lagerfähigkeit.
der Broschüre "Strom aus Zink

Batterien für Beleuchtungszwecke
Bei diesen Typen sind die Rohstoff
daß bei
und Strom
mA die besten
werden.
Batterien für Radio- und Phonogeräte
Bessere Rohstoffmischungen als bei
Beleuchtungsbatterien. Stärkere Zink
becher und PVC-Isolation in der Um
mantelung, daher weitgehend auslauf
sidler.
Batterien Hir Fotoblitzgeräte
Früher häufig als Batterien mit höhe
rer Spannung (22,5 V oder 30 V) aus
geführt. Durch die Transistorisierung
sind neue Typen mit speziellen Roh
stbffmisdlUngen bei besonderen Fer
tigungsverfahren für kurzzeitige ho
he Belastung entstanden.
Batterien iür Hörgeräte
Diese Batterien wurden früher eben
falls mit höheren Spannungen a usge
führt (22,5 V oder :m V). Durch die

Transistorisierung sind gleichfalls neue
Typen mit extrem kleinen Abmessull
bei besterzielbarer Leistung entEs würde sicherlich zu weit führen,
zu den maßgebenden I'aktoren auch
noch die geeigneten Materialzusdm
aufzuführen und die
getrennt heraus
jungen Techniker
werden dafür der Aufbau und die
inneren Vorgänge in der Monozelle
sie ist die weitverbreitete, lei
stungsfähige Energiequelle
geschil
dert, die in gleicher Weise GÜ"'_l_~;
für die heute vielverwendete
zelle haben.
Der Zinkbecher als negatives Ele
ment hält alle Bestandteile der Batte
rie zusammen und spielt bei der
Stromerzeugung eine wesentliche Rol
le.
Im Zinkbecher steht zentrisch als
Element ein Kohlestift (am
durch eine Einlage istloiert),
der die Energie sammelt, die er spä
ter über eine Messingkappe an den
"Äußeren Stromkreis" weitergibt.
Damit durch den "Äußeren Strom
kreis" ein anhaltender Stromfluß zu
stande kommt, wird der freie Raum
zwischen
den
be.iden
Elementen
(Zinkbecher und Kohlestift) mit Elek
trolyt ausgefüllt. Der Zinkbecher be
ginnt sich bei Belastung an der Ober
fläche aufzulösen.
Während der Auflösung entstehen
beauf
positive Ionen (mit Ladu
Richtung
sdllagle Atome), d.ie sich
Kohlestift bewegen.
Ohne besonderen Schutz würde sich
das positive Element (Kohlestift) bei
starker Zellenbeldstung mit Wasser
stoffatomen überziehen und dadurch
blockiert (polarisiert) werden.
Um das Polarisieren zu verhindern,
wird feingemahlener, sauerstoffllalti
ger Braunstein (Mangandioxyd) um
den Kohlestift gepreßt. Wassprs!ofl"
atome werden von Sauersto[fil!tHllt'll
des Braunsteins gebunden, \lnd t'.';
entsteht unwirksames WdSSt'r. ! ),lIllil
ist die Zelle depolarisi,'r! 1",,1
fortwährend Strom li,·I<'II1.
Durch die i1lll1dll'>lld,' 1\111111:.111111
des Zinkbedw[s wil!l dlt· Wdlld:,l.llk,·
:~O!

laufend dünner. Zink ist Rohstoff bei
der
Je mehr Zink
und Braunstein
Zelle enthält,
desto größer ist die Lebensdauer.
Die
der Zelle
der Batterie
nadlliißt. Zu

proof-Hochleistungszelle"
Ein mit Elektolyt getränktes
papier umschließt den
und ersetzt auf diese Weise die Elek
Der freigewordene Raum
mit zusätzlicher
masse ausgefüllt, was
Verlänge
rung der Gebrauchsdauer ergibt.

über
raum relativ flach
letzten Stadium stark
Durch
kung" der üblichen
die sogenannte
le entstanden.
lung bestehend aus
saugfähigem Papier mit Zwischen
schichten aus Kunstoff-Folie und was
serabstoßender Pappaußenhülle
er
höht die Auslaufsicherheit und ver
größert die Lagerfähigkeit.
der Gebrauchs
der "Leak
der "Leak

Die Flachzelle wird bevorzugt ver
die im wesentlichen durch
glcid18r Materialzllsam
der Rundzelle in
änderter Bauform entspricht.
dieser Batterie sind durch noch besse
re Rallmausnutzung bei hohem Lei
stungsgrad und durch die fehlende
mechanische Kontaktierullq bei Rei
henschaltung
gegeben.
Flachbatterien können in einfacher
Form slapelweise unler Druck in Rei
he geschaltet werden und geben durch
den unverwechselbaren Druckknopf
anschluß einen dauern sicheren Kon
takt.
Giesel

Sachgemäße Behandlung
unserer Schallplatten
Die
kostbarste Besitz
Für' sie
gibt er auf die
das
meiste Geld aus.
Dokumente dar, die
Jahren kaum wieder neu beschaffen
lassen. Im Gegensatz zu Geräten, die
ersetzt oder
werden können,
verbrauchen
bei ihrer Benu tzung
eine unersetzliche Substanz, deren
Verlust nicht mehr rückgängig ge
macht werden kann. Äußerste Scho
der Platten ist also eine Selbst
die sich im Wert
bezahlt macht.
Behandlung
unsere Platten nur
U::;;1't:!'t:!l1 beansprutht. Dabei ist
im Grunde
einer
der das Ziel des
die na turgetreue
·l.1l2

dergabe eines
etwa 16 bis 16
Schaudern erfüllen
jedem präzisen
immer nach schwerelosen
gungsgliedern
gnetische oder
ist ihm der mechanische Kontakt
der Schallplatteubelas tuug
lieh zuwider. Er wundert
immer
wieder, daß bei einem so rohen Ver
fahren, bei dem ein Stift mechanisch
durch eine den Frequenzen entspre
chende Rille geführt wird, das Ergeb
nis so hervorragend ist. Erst recht
bei der Stereo-Aufzeichnung, die so
eine zweidimensionale Führung
Abtastspitze erforderlich madll.
wurde für eine
auch
Technik äußerster Feinheit entwickelt,
die angesichts der notwendigen Mas

'"

senproduk !.ion erstaunlich ist. Allein
schon um recht viel auf einer Pla 11.e
unterzubringen, werden die Rilhm
möglichst fein geschnitten. Ihre Brei le
beträgt bei der Mikro-Rille, wie wir.
sie auf allen Kunststoffplcltten vor
finden, nur 60/1000 Millimeter
(iOu.
Sie geht bei der Stereo-Rille smJdf
bis auf 40 u zurück. Entsprechend win
zig sind die
der Schlan
die die
diesen folgen zu kön··
muß die Abtastspitze ähnlich
Dimensionen und vor
eine äußerst korrekte Form be-'
sitzen. Damit diese Form, die ja beim
mechanisch
ang(
möglichst lanae erhalten
man für
härteste
den künstlichen Saphir oder den na
türlichen Diamanten. Beide stehen an
vorletzter und letzter Stelle der Här
teskala. Der Diamant setzt dem An
rieb aber 140mal mehr Widerstand
entgegen als der Saphir. Da der Preis
einer solchen
im wesentlichen
von der
Arbeit ab
hängt, die ihre Herstellung erfordert,
ist der härtere Diamant 11m so viel
teurer. Die reinen Materialkosten der
haben dabei den geringsten
Daraus kann man auch schlie
ßen, daß bei billigen Ersatzspitzen
oft die Gefahr einer weniger präzi
sen Ausführung in Kauf genommen
werden muß.
In diesem Beitrag wollen wir uns
vorwiegend mit diesen AblasLspitzen
befassen.
ob in der Mo
no- oder StereoriUe, wird die Ab
daß ihre
die Flan
ken der
heit edler Flächen
rühren sich also Spitze
in zwei einander gegenüberlie(jenden
Punkten. Durch diese Berührungs
punk te geht auch die ~Jäm:e Kraft,
die durch den Druck verursachl wird,
mit dem der Tonarrn auf der Platte
lö.stet. Der Techniker spricht hier von
einer Auflagekraft und mißt sie in
p
wobei 1 p die Kraft ist,
die
1 Gramm Masse
auf
ausübt.

Wir wissen
daß diese
ist. Sie geht
sLemen bis auf Werte
zurück. Zu ihr addiert sich nod1
Kraft des \Viderstandes, den das
ze Tonabnehmersystem den
kungsbestre blln~Jen
wird im wesentlichen
Rückstell
kraft oder A llslenkh ärte bezeichnet.
Die Summe allpr Kräfte ist dennoch
äußerst gerinq. Bei der Betrachtung
des Verschleißes aber, der an der
sowohl in der Ri1le
auftritt, kommt es
mit dem beide Ma
werden.
höher, je
öuf
wird also
Ebenso muß die Reibungswärme
so höhere Werte annehmen,
ner die Fläche ist, an deI sie ent
steht. Daraus ist zu
daß
entsprechend auch der
un
gewöhnliche W(cr!(, illlllil11111
Im prdkl.i,';c!wl1 Fall JimJ"n di(: Ver
hälLnisse (cl WdS 9Ül1sti~J<'r. Sowohl die
elaslisch(~ Formunu d<!s Plcltlpnmaleri
als wie schon der geringste Abschliff
auf dem Kegelmantel der Spitze sor
gen dafür, daß keine
sondern
eine fJ ächenfönnige
statt
findet. Diese erreicht
kur
zer Benutzung einer Spitze optimale
Werte im Bezug auf den Ganzen Ab
um dann
zu werden.
als
zeichnet. Sie tritt
beim Diamanten auf, und
daß oanz neue Spitzen mit
kleinsten Berüh
Rillen zunächsl ein
stark angreifen. Vorsichtiae Plat
tenfreunde spielen also
Spitzen vorerst einmal ältere oder
weniger wertvolle Platten ab. Dips
gilt in noch höherem Maße [jir SI,'
reorillen, bei denen die g('(J('II''''iliq''11
Beanspruchungen durch 11"11 1"1111'1'
Bau der Rillen wi(c ilUd, dlildl .111' 111
zwei Dimension(,11 sl,'I"'lld,'" 1I,·w,'
gungsimpulsl' fflr d,,,. ~;y',I"I" W'·~"·III·
lich hiihn si IOd
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Im Laufe ihrer Benutzung wird
dann die Abtastspitze immer stärker
Selbstverständlich ent
dieser Abnutzung auch eine
soIche der Schallplattenrille, wobei
die die hohen Fre
zuersl eingeebnet
werden. H.ier interessieren uns aber
vorwiegend die Veränderungen am
ir oder Diamanten. An den zu
fast punklförrnigen Berührungs
stellen von Spitze und Rillenflanken
werden mit der Zeit kleine Flächen
abgeschliffen, die aus geometrischen
Gründen die Form kleiner Ovale ha
ben. Deren waagerechte
kann als Maß für den Grad
.
werden. Sie wird
bezeichnet. Ihr
nicht nur von
sondern auch von
der Auflagekraft und der Sauberkeit
der Platte. Staub fördert den Abschliff
der Platte in hohem Maße, besonders
der in Großstädten oder verkehrs
reichen Straßen entstehende Stdub
mit sehr harten minerdlischen Be
standteilen. Ebenso wird der Abschliff
durch den in der Rille abgelagerten
Abrieb der Spitze gefördert. Deshalb
wird bei kleinem Plattenbestand, der
öfter abaesoielt wird, die Spitze mehr
als bei einer
Plat
lensammlung, bei der die
nur mit wenig qespielten
Berührung kom
platten werden
spielen unsere teuersten. Bei der
Vergrößerung
der
Flächen duf dem
verringert
auch der quer durdl den Kegel
und quer zu den Rillenflanken ge
messenc Abstand der B,
flächcn mit der Rille. Dies
daß die Spitze immer tiefer in die
Rille einsinkt. Damit verschlechtert
sich dü" Führung iln den Rillenflanken,
was sich in eillpr fortschreitenden Rr
höhung des Klirrlaklors bemerkbar
macht. Schließllcil bPrührt die
des Kegels sogar den Grund der
mit der Folge einer völliq unbrauch
baren .
Lange vor
lichen Ende
aber die
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selbslversländ
si (TI
in

bedenklichem Ausmaß. Die Spi tz(e er
hält eine kantige Form, die in den
Windungen der Rille wie ein zer
störender Hobel wirkt. Lansre vor die
sem Zustand muß also die
ersetzt werden. Die nodl
Rillen verändern sich bei m forsch.rei
tenden Abspielen der Platte. Man
kann sich leicht vorstellen, welche
Summe unkontrollierbarer und un
liebsamer Störfrequenzen solche Ril
len hervorbringen, selbstverständlich
auch dann, und dies sogar noch viel
deutlicher, wenn man solche Platten
mit einer neuen Spitze abtastet.
Der Saphir ist bei einer Spieldauer
von 100 Stunden schon so herunter
daß er nur noch zerstörend
feinen Rillen wirken
während die Diamantspitze selbst
50n Stunden noch kaum Spuren der
Abnutzung erkennen läßt.
treten
nach etwa 100 Stunden
auf. Beim Diamanten kann
man eine zehnfache Lebensdauer er
warten. Hier sei aber darauf aufmerk
sam gemacht, daß sich die Verhältnis
se je nadl Wiedergabequalität der
Anlage ändern. Wer eine Hi
besitzt, deren Verstärker
Klirrverzerrungen ge
züchtet ist, beraubt sich des Wertes
der Anlage, wenn schon im Tonband
system Klirrgrade
werden, die
über jenen s(~ines
Er wird auch, wenn er dies
bereits zur Schonung seiner Platten
schon wesentlich früher, beim
normalerweise nach 50 und
Diamanten Ilaen 500 Stunden
eine neue Abspielnadel einsetzen.
Begreiflicherweise hat man aber
recht selten eine ungefähre
wie
eine Spitze schon in
trieb
Die gerade genannten Be
nutzungszeiten
werden
bedeutend
früher erreicht, als man dies
hin ahnt. Es
sich
eine direkte
des Spielzu
standes. Jeder einiGermaßen gut ein
besitzt ein Na
sa daU wir die notwen
vornehmen lassen kön
nen.
E. P.
Braun

»Der Tonbandpfarrer«
Ein Seelsorger mit Ideen
Das ge
hauchte "Ja" war ein Problem

iI"

Der Pfarrer Friedrich Wolf ist ein
Mann mit Ideen. Seine se(hstausend
Gemeindemitglieder
in
Nürnberg
haben auch schon einen
für ihn. Sie nennen ihn
"Tonbandpfarrer"
lind darü
ber schmunzelt er stillvergnügt vor
sich hin.
Warum, so grübelte der
Pfarrer vor drei Jahren,
nicht auch die Seelsorge mit den Mit
teln moderner Technik betreiben, hol
te sein Tonbandgerät, bastelte ein
Mikrofon auf seine Kanzel und mach
te erste Versuche, Prediot und Gottes
dienst auf Tonband zu
Diakon Hahn saß derweilen in der
Sakristei und steuerte die diversen
Tonstufen zwischen Predigt, KireueIl
dlOr und Orgelbegleitung. Und siehe
da, senon die ersten Gehversuche er

reichten eine
der sonntäglichen
fer mit dem
net" zu
kranken und siechen
Leu ten in die
konn
ten, um ihnen den
, dem
si e aus gesundheitlichen Gründen oft
Wochen, Monate,
Jahre fern
bleiben mußten, ins
zu bringen.
Inzwischen hat sich Tonbandpfar
rerWolf ein
feinfühligeres
Mikrofon
der Kanzel no(n etwas
jetzt eine Perfektion ill der
metechnik erreicht, die der einer pro
fessionellen Rundfunkaufnahme
So gelansren dann die
in den G(mUr~
der
Ge
ist Sinn und Zw,'ck dieser
Den Gemeilldemiluliedern soll
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mit Hilfe der Technik der Kontakt
mit ihrer Ortsgemeinde vermittelt
werden. Und was zuerst nur Versuch
war, ist zu einer ständigen Einridl

tung
Ich habe viele Men
schen
meiner Gemeinde, denen ich
damit eine freude in ihren tristen
bringe", sagt Pfarrer Wolf.
Ein Problem a.llerdings ist Tl.icht
ganz zu bewältigen. Er hat nicht im
mer genügend jugendliche Helfer zur
Verfügung, die Zeit ha be-m, diesen
Samariterdienst zu vollziehen. Eine
Aufnahme des gesamten Gottesdien
stes beträgt rund gerechnet eine
Stllnde. Einhundert Alte und Kranke
dber warten jede Wod18 auf das Ton
band. Das würden wöchentlich ein
hundert Stunden s('in, die die Helfer
mil dem Abspielen zubringen müß
ten. Da die jungen Leute, die diese
Aufuabe freiwilliu übernehmen, audl
alle in der Schule oder berufsUilig
sind, kann immer nur ein Teil dieses
bedürftigen Personenk reises besudll
werden. "Man müßte halt tausend
H~inde hdben", seufzt Pfarrer Wolf
und wirbt immer wieder im Kreis
seiner jungen
Gern(,ündemilglit-,der
um Helfer für die gute Sdche.
So ganz nebenbei bat aber der
findige Seelsorger für seine Braul
leute in der Gemeinde eine Uber
raschung bereit. Wer sich in der
evangelischen Kirche von Mögeldorf,
deren Ursprung auf das 13, Jahrhun
dert zurückgeht, trauen läßt, kann
sich die gesamte Trau-Zeremonie ein

schließlidl gehaudltem "Ja-Wort" auf
Band aufnehmen lassen. Dafür muß
das Brautpaar ledigich die Selbst
kosten des Tonbands bezahlen.
Aufnahmen dieser Art sind inzwi
schen für Pfarrer Wolf kein Problem
mcehr. Nur an einem hat er eine
Weile zu knabbern: Am "Ja". Es kam

"
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meist so leise und zaghaft, daß e"
fast nicht mehr zu hören war.
Aber das hat der fleißige Bastler
inzwisdJen auch gelöst. Jetzt klingt
es klar und deutlidl aus dem Ton
bandkoffer: .Ja'" - "Ja!" Zum ewi
nen Gedenken.
Lud wig R. Leyk<luf

Wenn die Quecksilbersäule steigt
und eine bestimmte Höhe erreicht
hat, dann suchen Mensch und Tier
ein schattiges Plätzchen. Besonders
am Abend, wenn die frischen Winde
wehen, ist kühle Luft sehr willkom
men. Setzen wir uns daber einmal
zu später Stunde auf unseren Balkon
und zünden eine Kerze an. Wie sie
strahlt! Ein ganz anderes Licht als
das der elektrischen Kerzen von
genüber. Wie wär's mit einem
in die vis-a-vis gelegenen, weit ge
öffneten Fenster?
Da ist z. B. Fräulein Kraus, die
ihre kleine 2 Zimmer-Wohnung
wie jeden Abend
pflegt und
gründlich säubert. Bei Tage kommt
sie ja auch nicht .dazu, wei sie doch
in's Büro muß. Die große Hitze macht
ihr dabei gar nichts aus, mit Besen
und Staubtuch sieht man sie von
einem Zimmer zum anderen hasten,
Ein wenig ersc.uöpft hält sie inne und
wirft einen Blick nach draußen. Unser
Bli(k wandert jedoch weiter zu Herrn
Redlich von nebenan. Ihn scheint
die schwüle AbendlufL wenig zu küm
mern. Ab und zu schaut er intensiv
durch ein Vergrößerungsglas auf ir
gendetwas. Aha, Briefmarken! Viel
leicht sogar von den fernen, nordi
schen Ländern, in denen es jetzt
sicherlich kühler ist als bei uns.
Oder gar von irgendeiner Südsee-In
seI. Herrlich, sich das vorzustellen!
Man hört im Geiste schon die Worte:
"Wir heißen Sie an Bord dieses Flug
zeuges willkommen, das zur modern

sten Luftflotte Europös gehört und
sind bemüht, alles zu tun, um Ihren
nacb
für Sie so angc
und behaglich wie möglidl zu
machen. , ." Gar nicht <tuszuden
ken ist das!
Aber schauen wir lieber in das
darunterliegende Fenster der Familie
"Gernegroß". Nanu, die Gardinen
sind zwar beiseitegeschoben, die Fen
sterflügel aber fest geschlossen? Das
ist ia völlig anormal bei dieser Hitze!
Klaus sitzt am Fenster, und
zwar mit Kopfhörer. Stereo-Vorfüh
rung? Oh, nein, er ist Tonbandama
teur! Nun, betrachten wir uns das
einmal durch das Fernglas. Man lese
und staune, da stebt's deutlich in Ver
salien; HOCH-HINAUf-STUDIO 
Studioleiter Klaus Gernegroß
weitere Studios in City
und Peripherie.
Welch festlidle Klänge in unseren
Tonbandohren! Man sollte dodl der
einmal auf den Grund gehen,
Tonbandler kann da schon
ruhig sitzen? Ich mache mich also
auf und drücke den
neben dem Schild
STUDIO" (in
vergessen), 3 Treppen,
"Guten Abend" und vor mir ;;!plil.
Klaus persönlich. Verzeihung, I
Studioleiter, aber. ' . könnt(' ich
mir einmal ihr 'HOCH-H1NAlJl'·STIJ
DIO' ansehen?" Und daj)l'i wird Illir
klar, daß es eigentlich d I'('isl VOll Illi r
unangemc1d(>t 1111<1 :1.1' so
einern vülliq 1"""1"'11
sdlen einen BI's\](h dbzllslilUen. Schon
wollte idl 111 ich '/.lLrüdo:iehen, als
H
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Klaus mit einer Geste, die den Mann
von Welt erkennen läßt, mir zu ver
stehen gibt, daß er dazu bereit isl.
"Kommen Sie herrein, Herr . .
wie war doch ihr Name?"
"Ach, wissen Sie, Namen sind
Schall und Rauch!" sagte ich und
mit Herrn Klaus, seines Zei
"Studioleiter, Aufnahmeleiter
und Regisseur" zugleich, in das Wohn
zimmer. Ob ich wohl bald das Studio
zu sehen bekommen würde? Meine
o Gott, hoffentlich merkt
nicht zu sehr an. Jeden
falls standen mir große Erlebnisse
bevor. Man sagt doch immer, daß
es Amateure
che Aufnahmen
doch das Studio genauso. . . "Vor
sicht", rief Klaus, "fallen Sie nicht
über die auf dem Teppich liegende
Uberspielschnur!" Beinahe wäre ich
also Hefallen, wie kann man aber
nur so aufHeregt sein? Erleichtert
nahm ich in einem Ledersessel Platz.
Meines Erachtens mußte in diesem
einmal die Urgroßmutter von Klaus
gesessen haben. Deutlich konnte man
die Spuren des täglidlen "nur ein
Viertelstündchen " sehen und die Fe
dern gaben unnachahmlich Geräusche
ab, die einem gleich drei Dutzend
Einfälle für ein Hörspiel geben konn
ten. Klaus hatte jedoch dort seine
Rundfunkantenne angeschlossen. Nun,
ich war wieder etwas ruhiger Hewor
den und vorlaut, wie ich nun einmal
bin, fragte ich Klaus;
ehm. . . "könnte ich
Studio einmal sehen?" "Aber, aber,
mein Lieber", erwiderte mir
"Sie sind ja mitten drin!" Und
strahlte er. "Wissen Sie, hier ent
stehen meine Sendungen für die Al
tenhilfe und KrankC'nbetreuung, Schu
le und Elternhaus, en gros und en
detail!" Ja, richtiu, dort auf dem
Radiogerät lag ja au,h der "Zwei
kanal-444-fach-Mixer" mit Vorverstär
ker. Ein tolles Gerät, so groß wie
zwei Zigarettenschachteln, Diese Mar
ke hatte ich noch nie gesehen. "Aber
damit können Sie doch nur zwei
Kanäle. .
bemerkte ich, "Ja,
natürlich"
erwiderte mit stolzge
schwellter Brust der Aufnahmeleiter
Klaus, "wir sind von der völlig ver
alteten Methode abgegangen und fah
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ren die Musikeinblendungen über
Lautsprecher direkt In s Mikrofon!
Das ist qualitativ ganz große Klasse,
werter Herr! Und denken Sie einnldl
daran, daß Sie einfach keinen Kopf
hörer brauchen. Sie steuern frisch,
frank und frei Ihr Gerät nach dem
Gehör über
aus, das ist
doch gut, nicht
Nun, mir wur
de es nicht
die Hitze bei ge
schlossenen
lastete hier im
Raum. Und so antwortete ich nicht
gleidl,
Sie, dieser Kopfhörer
z. B"
wir ihn einmal an
mein Gerät an," Klaus
Schublade unter dem Sofa
und kramte darin herum. "Na, also"
knurrte er, "da ist es ja, das Zwi~
schenstück für die Bananenstecker"
und dabei schloß er den
mittels Verbindungsstück an
bandgerät "Brumm LX 1" an.
Sie, wie es darin
wies auf den
hörte ich das; es war das typische
Zeichen für eine falsche
Aber sollte man das einem
leiter sagen? Er könnte sehr leicht
beleidigt sein, und dann nähme meine
Besichtigung sicherlich ein jähes En
de, Dabei könnte es doch sein, daß
ich hier etwas zu sehen oder hören
bekomme, was mir dienlich und für
meine Arbeit von großem Nutzen
sein könnte. Also ließ ich das.
nun werde ich Ihnen meine
einmal vorführen", sa~Jte
Klaus und setzte seine beiden Ton
bandgeräte
LX 1"
und
LA
in Betrieb. Ober zwei
erklang nun eine geStimme; "Studio 14 ruft
Studio 14 ruft StudioleiteT
Studio 14 ruft Studioleiter! Hier
der Aufnahmeleiter I-Ieinz
wir sind gerade dabei
Ja, und hier schrillte das Telefon!
Klaus Gernegroß
Geräte ab. "Sie
entschuldigen bitte" und mit
sehr gekonnter Mine
seIt er
die Hörmuschel: "Hier
HOCH-HINAUF-STUDIO
am Ap
parat, jawohl der Aufnahmeleiter
sönlich!" Sein Gesicht nahm den
druck vorzüglichster Hochachtung an.
"Aber selbstverständlich können wir

J
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Dieser Meßplatz kostet 10000 DM
(13 davon stehen allein In unserer Mikrophon-Fertigung)

1
I

Uber 100000 Meter Hcgistnerpap1cr

Sollwerten entsprichl, Wird unprbdtlic::h

rur

beschreibRfl wir darauf in Knapp

au&sortiort und kommt nicht aur den

Schreiben Sie bitte an Sennhei:-ier

Markt So rndchcri wir ns nicht nur hel

c>lcctronlc, 3002 S,ssendorf, Postf.

,Jahr. VerschwBndung?

mun

Es

Wenn man jedern Mikrophon

bestimmten eCltestandard

die Dalen

unseren Prospekien - gibt. cl;wo

rlynmnische Mikrophone schiclH;n

unseron dynamischen StUUIO
MlkropllOncn MD 211 (OM 230.··).

dem

tlund(~rlldUS()ndlildl

MO

ucwelhrlcn

(DM 13G,") oder dOrn Rieht

MikroptlOn MD

\DM 10b,-). Selbst

IE~ER

pre;squm""\les T,HJcbspulen

Richtmikropl10n tu DM t18,- wird
genau

behandelt.

i aS!-len Sie Sich

dom bitte unsere neue Druckschrift

~
~~O'l

bei Ihrem Konzert eine Tonaufzeich
nung machen, wie groß iSl denn der
Raum? 500 qm! Ach, dann kommen
wir mit unserem Kristall-Studiomikro
fon allein schon aus. Wir werden es
direkt vor das Dirigentenpult steIleIl.
Verlassen Sie sich
auf uns. Der
Ordnung halber
ich Ihnen das
schriftlich bestätigen, wie war
Ihre Adresse, bitteschön? Danke
und guten Abend!"
Klaus wischte sich den Schweiß von
der Stirne und hängle den Hörer
auf die Gabel. "Meinen Sie", sagte
ich, "daß dieses Mikrofon hier <mf
Ihrem Tisch dafür ausreidlend ist?
Es gehört doch sicher zu Ihrem Ge
rät Brumm LX 1 und hat keine ent
sprechende Charakteristik. Außerdem
nur ein Mikrofou??" Aber Klaus
halte jelzt andere Dinge im Kopf.
Hastig selzte er sich an die "Under
wood", Modell 1932, und wandte sich
dann an mich. "Ein Briefbogen ist
das halbe Leben",
er zu mir
und führte diesen
in die Ma
schine. Nun begann ein Zweifinger
daß selbst die im Neben
raum
"Klei
ner Mann
ganz groß"
mehr
zu hören war. Dabei radierte Klaus
sehr oft und überlippte
Buchstaben. "Die Hauptsache
wir beim Bürgermeister bekannt wer
den", sagte er mit einem Unterton
voller Bewunderung über sich selbst.
"Wr wollen nämlich. . . ja, darü
berläßt siell jetzt nicht reden
meinte Klaus.
Ich begann
werden. "Und Sit~
daß Sie sich nielli blamieren können,
wenn Sie die AlIrlldhnw fahren?",
ich und V('l'suchte, ,mI' (\i(,
Vor,lusS('lzUIHl"1l

ffi

;4#1
fttik'l"6"",

IHR
TECHNIKER

Elektroakustische
Neuheiten
der
Hannover-Messe
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höchsten
und Wissenschaft
, dann war
ich mit einem Satz die Treppenstufen
hinabgesprungen.
Zu Hause angekommen, schlug ich
die Liste der letzten Wettbewerbsteil
nehmer auf. Unter d\lm 97. Preis und
damit Trostpreis las' ich laut:
"Kldus
Gernegroß
erhielt
als
Trostpreis für seine
eine leere Tonbandspule 8 cm
von der Firma "Blödel u.

hinzu

weisen. "Aber kpim'swpqs", l'I'kl;irlp
Klaus, "wenn wir ,wch IIUI I'ill Mi
krofon mitnehmml, (l<lliir werdpll wir
aber unser Studio-Schilfl (AusfidlJ'lIlHI
in
Goldbuchstaben)
mit m~hllwll!"
"Wissen Sie, es geht in der IIdupt
sache darum, den Leuten zu zeig('Il,
d,lß wir da sind!" Ich hatte plötzlich
ein komisches Gefühl im Magen, und
so bat ich um ein Glas Wasser. Klaus
hinaus, um es zu holen. Dabei
der auf einer Seite schon
9anz beschriebene Brief zu Boden.
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Natürlidl hob iCh ihn auf und un
willkürlich konnte ich lesen:
Sehr verehrte Herren Direktoren!
Gern werden wir die UrauInahme
Ihres Orchesters zusammen mit
unserem Studio "Langerdreh" bei
Ihnen machen
Ja, dann kam Klaus mit dem GhlS
Wasser, soeben noch rechtzeitig. Die
Budlstaben der "Underwood" waren
mindest.ens 10 Jahre nicht mehr
reinigt worden, der Brief war
andere als eine "Augenweide" und für
mich als ordentlicher Kaufmann zum
Verzweifeln ob so vieler Fehler.
stürzte ich das Glas
Wasser
und verabschiedete,
mich
eine lJntschuldigung r;)<,nnelnd
- von Klaus Ge
Die Hauptsache
ken, daß wir da
in meinen Ohren, als ich
Tür war. "Halt, nehmen Sie sich doch
bitte noch unser Merkblatt mit", rief
Klaus mir nach. Mechanisch nahm ich
es. In großen Goldbuchstaben las iCh
"HOCH-HINAUF-STUDIO
mit wei
teren Studios in City und Peripherie
zu allen Aufnahmesendungen Tag
und Nacht

! 1\ dieser Nacht schlief ich tief und
ksL Was überhöhte Temperaturen
d oell fertigbringen ?!

Helmut Tauber
- SCHALLPLATTEN
vor 1945, neu oder gebraucht, bes. Kabarett,
Chanson, Tonfilm, Rczitat' Humor u. Gosang,
auch Tonz, Schallpl.-Kataloge von 1948, klt.
Sammler, Angebot erbeten,
~ornhard Rühe, 8 München 23,
Beigradstraße 158, Telefon 362256
l

Bei SCHAUB-LORENZ
es gleich
zwei Neuheiten, wovon
eine durch
<lUS eine Messesensdtion wa~. Eine
davon
ist
nun
das
Schaub
Lorenz "music-center". Es ist die Kom
bination eines aulen Rundfunkgerätes,
mit einem
neuartigen Tonbandgerät. Als

ist es auch mit eingebautem Platten
lieferbar. DdS Tonhandgerät ist
enltedmisiert, mit wenigen Ta
sten wird es beherrscht. Ein breites,
robustes und nicht duswechsPlbart~s
Md~Jnettollband nimmt dU! 12(; über
einanderUegenden SPlI rell lidS Pro
gramm auf. Jede Spm kdllil 22 Mi·
211

nuten aufnehmen und wiedergeben.
Durch eine sinnreiche und leicht zu
bedienende Technik ist jede Spur so
fort zu finden und zur Aufnahme und
Wiedergabe bereit. 126 mal 22, das
ergibt 46 Stunden Musik, das sind 35
Tonbänder Der Spule. Dieses Pro
kann ohne Bedienung im Nonman kann aber auch
quer durch
aufgenommene Pro
gramm wandern. Die Bandgesdlwin
digkeit
im Mittel etwa 12
ern/sec. Das
ist vorläufig nur
in Mono lieferbar. Wer sich für die
Technik dieses äußerst interessanten
und völlig neuartigen Gerätes interes
siert, lese die Fachzeitschriftenschau in
diesem Heft. In den dort angeführten
Fachzeitschriften wird die Tedmik des
.music-center" ausführlich beschrie
ben.
Erstmals bringt Schaub-Lorenz auch
ein Tonbandgerät, das SL 100, in Vier
spur-Technik, das als Koffergerät im
eleganten Holzgehäuse besonders für
junge Leute gedacht ist. Unser Bild
zeigt das SL 100.
Natürlich hatte auch SENNEElSER
electronic einige Neuheiten zu bieten.
Wir nennen Ihnen hier zunächst die
Mikrofon
Kopfhörer - Kombination
EMD 110. Der sehr hochwertige viel
dynamische
soll in Kürze auch ohne
lieferbar sein. Ein neues Sondenmi
krofon MD 321 M ist für akustische
Messungen an sonst
Stellen uedachl:. Dds unspwn
bekannle Lavdlier-Mikro[oll MD 212
ist mit nochmals verlH'ssprlPm Fre
qllenzganu als MD 214 lH'r<lus~Jl'bmcht
worden. Ein n('\I('r ll1iHIIlP! isdl(~r K.lein
der SIeloset IIZS 21, und das
PO Yi sind weitere
Neuheiten. Der Cloll ist alH'J' die voll
HS 303
SENNHEIseine
um eine neue, zukunftsreiche
lung bereichert. Erregte diese wnitere
Messesensation schon in der Hall(~ 11
Aufsehen, nicht nur bei den HiFi-Fans,
waren die Herren der Fachpresse
wührend einer Pressekonferenz im
Werk Wennebostel, der auch wir bei
wohnen durften, stark beeindruckt.
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Hier wurde ein völlig neuer Weg zum
Ziel der naturgetreuen W
beschritten, der gehörmäßig
kaum nodl verbessert werden könnte.
Selbstverständlich wird 'der tonband
freund' in einem der nächsten Hefte
über diese im Herbst lieferbare An
die außerdem einen
'skomfort aufweist,
ausLeider fehlt bei TELEFUNKEN immer
noch der sehnlichst erwartete Nadl
folger des so beliebten Kleinstudio
Magnetophon M 24. Dafür ersdlCint
erstmals
unter
der
Bezeichnung
"Magnetophon 203"
ein volltran
sistorisiertes Gerät mit neu konziMechanik. In Vierspurtechnik
es ein Mono- und Voll-Stereogerät
mit zwei Bandgeschwindigkeiten. Das
an Tonbandgeräten
weiter. Neu ist auch
Gerät
von automatisChen Dia
durdl
Für-das beliebte
bandgerät M 300 wird das
gerät jetzt mit vollautomatiscller Lade
automatik geliefert. Die
für das M 300 ist jetzt audl
Leder
lieferbar. Weiter gibt es für das M 300
jetzt eine Autohalterung sowie Auto
zum Anschluß an die 6 Voll-,
oder 24 Volt-Autobatterie.
Daß UHER mit
räte-Programm
Tatsache, daß es
gab. Trotzdem war der Stand ständig
umlagert, wobei das netzunab
Uher 4000 Report und das seit
Zeit lieferbare Spi tzen tonban
und 24 Hi-Fi Special besonders inter
essierten. Das Hi-Fi Special sahen
wir auch bei WEGA in deren kom
pletter Baustein-Hi-Fi-Anlage.
Damit wäre unser Rundgang durdl
die Halle 11 der Hannover-Messe
1965 beendet. Sicher wird die in die
sem Jahr im Herbst in Stuttgart statt
findende
Funkausstelluna
weitere
Neuheiten
bringen.
Horst Gaffrey

Netzgerät
für Mischpulte usw.
Wir erhalten immer wieder Anfra
gen unserer Leser, ob es nicht mög
lich ist, Mischpulte s talt rn i t Batterien
aus dem Netz zu betreiben. Das ist
verständlich, denn einer Batterie sieht
man es nicht an, ob sie die nächste
Tonbandaufnahme noch überstehen
wird. Meisl hat man dann keine
frische Ballerie zur Hand, wenn mit
len in einer Aufnahme die Batterie
in die Knie gehtl
len vor einiger Zeit schon
einmal das Sdlaltbild für den Selbst
bau eines Netzteils zum
Mixer veröffentlicht. Aber nicht
Tonbandamateure basteln
die Einzelteile sind auch nicht
leicht zu beschaffen.
Da der Betrieb von Mischpulten
und sonstigen kleinen Transistorver
stärkem aus dem Netz grundsätzlich
möglich ist, Batterie-Tonbandgeräte
können ja auch mit einem entspre
chenden Netzteil betrieben werden,
haben wir uns einmal auf dem Markt
nach einem geeigneten Netzteil um
gesehen.
Wir fanden dabei das
tansistorisierte Netzgerät
das zum Preise von 69,- DM bei
Radio-R1M, 8 München 15, Postfach
275, erhältlich ist. Das ist gewiß ein
stattlicher Preis, dafür hat man aber
auch ein universell verwendbdfes
Netzteil.
Unser Bild zeigt das
das
die Größe 72 mm (H), 85 mm
und
seiner
150 mm (Ll hat. Es hat
das
ein
eines Schalters
(Spannungs-) oder
ter (Strom-Messer) benutzt werden
kann. Ein Drehknopf gestattet es,
eine sauber gesiebte Gleichspannung
von 0 bis 20 Volt zu entnehmen. Bis
10 Voll können kurzzeitig 200 mA
entnommen werden, bis 20 Volt und
im Dauerbetrieb 150 mA. Das ist
mehr als genug für unsere Zwecke.
In zwei Buchsen wird das mitgeliefer
te Kabel gesteckt, das das Mischpult
mit Strom versorgt. Das Kabel hat
an dem einen Ende zwei Bananen
stecker, am anderen Ende zwei Kro

kodilklemmen.
Zweckmäßigerweise
entfernt man diese und bringt statt
dessen einen kleinen Klinkenstecker
der dann in eine im
zu montierende
paßt. Selbstverständlich ist die rich
tige Polung + und -- am Netzteil
und am Mischpult zu beachten.
Durch den eingebauten Transistor
Ildt der entnommene Gleichstrom bei
voller Stromentnahme nur ("ine Wech
selstromwelligkeit von weniger als
0,25 mV, es ist also kein Brumm zu
befürchten.
\,yir haben über
Zeit den
Saba-Regie-Mixer und
Uher-Stereo-Mix 5 mit diesem Nelzteil zur
vollsten Zufriedenheit betrieben. Ob
wohl der Regie-Mixer eine 22,5 Volt
~lle benötigt, reichen die
Netzteils völlig aus.
Hors t Gaffrey

Hi-Fi-Lautsprecherbox 25 W

40 von SEL
'Der tonbandfreund'
im Januar-Heft 1965
Standard
eine W eltfi rma,
Erfahrun9 auf dem
als Krönunu d(~r Wiedergdbeanlage
(,ine lli-Fi-L<\U lSlJredwr!lox heraus
brill91, ddlJll
Erwartungen an die Erprobung dieser
Box. Zumal SEL in Kürze mit weite
ren Hi-Fi-Geräten aus einer Spezial
abteilung für den Bau von Heimslu
dio-Geräten herauskommen wird.
Seit mehreren Monalen läuft bei
uns nun schon die neue SEL-Box, die,
wie heute üblich, als "geschlossenes
Gehäuse" nach den neuesten elektro
akustisdlen Erkenntnissen gebaut ist.
Unser Titelbild
die Box in ei
nem freistehenden
Das moder
ne und zeitlose Holzgehäuse in Nuß
baum natur mattiert hat die Maß(,
580 x 380 x 270 mm und ein Volumen
von 40 Liter. Sie kann natürlich du('h
durch Bekleben mit Kunststoff-roli('lI
(z. B. dece-fix) den persönlidH'll
Wünschen angepaßt werdcll.
Die l..autsprecherbox (,,,Ih;ilt ein
Il
LPT 245 mit
!\ufhaJluung der
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Membran, die ein Gewicht von etwa
lU Gramm hat, bei der ext.rem nie
drigen Resonanzfrequenz von 25 Hz,
sowie dn MittclhochtoIl-Lautsprecher
chassis LPMH 1318, das nach hinten
mit einer Abd(~ckhaube abgedeckt ist
und im Kegel der Membrane mit
einem sogenannten "Hochlonkonus"
versehen ist. Durch diesen Konus
werden auch die höchsten Töne wie
dergegeben.
Wie die Frequenzkurve zeigt, er
streckt sich der Wiedergabebereich
der Box von 35 Hz bis 20 kHz, dabei
wird für 250 Hz und 2 Watt Betü
leistung ein Klirrfaktor von 0,7
angegeben. Zwei Wdtt ist die Be
triebsleistung in normalen Wohnräu
men. Die maximale Belastbarkeit der
cn,""rh~"box b(oträgt bei Sprache
in der Spitze 25 Watt.
Das solide Gehäuse hat 2 cm star
ke Wände und ist mit Steinwolle ge
füllt, dadurch wird ein MitsdlWiIl!
oder störende Resonanzen vermiec
Der Frequenzbereich wird durch eine
aus zwei Kondensatoren und einer
Drossel bestehenden
auf die beiden
aufgeteil 1. Der
4,5 Ohm.

Die Box 25 W 40 läßt sich hoch
oder quer, auch frei im Raum, auf
stellen, da auch die nicht abnehmbare
Rückwand furniert ist. Dafür läßt sich
die Vorderseite durdl einen Schnapp:
verschluß leicht abnehmen. Man kann
also die, übrigens sehr geschmack
volle und dezente, Bespannuna leidlt
gegen einen anderen
sein.
Unsere hochgespannten Erwartun
gen wnrden übrigens nicht enttäuscht.
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Der Klang der Hi-Fi-Lilutsprecherbox
25 W 40 von SEL ist sehr out. Ocr
Frequenzgang ist frei von
zen, Bässe und Höhen kommen klar
und sauber, ohne "Bumsen" oder
zen Klang. Dabei kornmfcm auch
häufig vernachlässigten Mi lien
das ergibt eine ausgezeichnete
senz", wie man heute so schön sagt.
Im normalen Wohnraum ist es kaum
nötig, die Klangregler zu betätigen,

1kHz

10JrHz

20

Frequenzkurvo der Hi-Fi-lautsprecherkombination in
einem 40-Liter-GehäuS:8 und von unserer Hi-Fi"l.aut~

spret:horbox 25 W 40

das Klangbild ist brillant und durch
Das merkt man besonders bei
,dergube eigener Mikrofonaul,
nahmen über ein gutes Mikrofon. Der
uns von der Aufndhme und in natura
bekannte Klang der Stimme eines
Sprechers
oder
einer
Sprecher in
kommt unverfälscnt aus der Box.
Wer sich dieSe: anschlußlertige Box
zum unverbindlichen Richtpreis von
398,- DM leisten kann, wird den
Kauf nidlt bereuen. Nicht
das aber, und deshalb
uns diese Box ganz besonders. In
rann des "Hi-ri-Lautsprecher-Bauku
slens 25 W" von der Standard Elek
Irik Lorenz AG, 73 EllIingen, Fritz
Müller-Straße" 112, sind nämlid.1 die
{!](,ktrischen Teile der ferLigen Box
<luch zum Selbstbau erhältlien. Der
Baukasten enthält 1 Tieftonsystem
LPT 245, 1 Mittelhochtonsvstem LPMH
1318, 1 Abc
che und die
Richtpreis von
DM. In der Bauanleitung sind
Maße des Gehäuses genau angege
ben. Man kann durch den Selbstbau
also viel Geld sparen. Wir werden
in einem der nächsten Hefte noch
einen Bericht über den Selbstbau die
ser
klangschönen
Lautsprecherbox
bringeil.
Horst Gaffrey

Elektrische Gongs
für den Tonbandamateur
"Mit dem Gongschlag ist es 20 Uhr
. ", der Ansager im Studio
drückt auf einen Knopf, und der
ertönt. Und der Tonband
uch er kann einen
bei der Tonbandelei
Sei es als Abschluß
gesprochenen Briefes oder
der "Gedankenstrich" im Sprechbrld.
Ganz zu schweigen von Hörspielen,
Reportagen usw.
Viele TonbandamateuTe haben ei
nen kleinen Gong, wie man sie in
Geschenkartikel-Gesc.'häften aus Kup
fer oder Messing sieht. Trotz ihrer
Kleinheit sind sie ziemlich teuer und
im Studio im Einmannbetrieb schlecht
zu bedienen. Man muß sie mit einem
Klöppel nicht zu stark und nicht zu
sdlwach anschlagen, und trotzdem
klingen sie immer etwas blechern.
Nun hat man seit einiger Zeil statt
der schrillen elektrischen Haustür
klingeln melodisch klingende elektri
sche Gongs eingeführt. Sie können
einfach gegen die Klingeln ausge
wechselt werden. Beim Niederdrücken
des Klinoelknopfes ertönt dan nein
beim Loslassen ein "Bam".
freundlic.her Besucher kann uns
also durch langes Drücken des Klill
gelknopfes ärgern. Außer dieser Dop
pelklang-Tonfolge gibt es auell Gongs,
Bim" beim Drücken des
machen, eine Type macht
"Bim-Bam", wie der
ged (üc.kt wird.
Wir haben nun einmal untersucht,
ob sich· diese Gongs nicht auch für
das Tonbandamateur-Stlldio eignen.
Wir haben mit zwei der insgesamt

----

sieben angebotenen Typen Versuche
und Aufnahmen gemacht, das Ergeb
nis war seh r zufricde,nstellend.
Sehen wir lIns die,se Gongs, die in
der Preislage zwisdwll 11,50 DM und
3U,00 DM angl'l)o(('n wPfden, einmal
näher an.
Alle Gongs driwilpll <ill dem üb
lichen Klingeltrafos mit (, bis Il Volt
Wechselspannung od('r lIlil Ildlle~rien
von et.wa 6 Volt GleichspdlllllllH/. Die
Lautstärke aller Gon!Js b('1 r;iql in e:i
nem Meter Abstand zwisdH'Il·j·1 ulld!n
Phon. Ausführliche AllWeislll!!I"1l liir
die Anschaltung der GOlH\S lIlld liir
den Betrieb liegen jeder
bei.

,-----_.,-~

-_._~.,

Wir haben zwei der Gongs auspro
biert, die sich besonders für unsere
Zwecke eignen. In das Gehäuse dieser
Gongs NI. 67 lind NI. 91
Gong) können nämlich vier 1,5 Volt,
Monozellen (Pertrix Nr. 232 oder Dai
mon NI. 17389) eingelegt werden.
"Vir brauchen dann also nur ein zwei
adriges Kabel an den Gong anzu
schließen, an dessen anderes Ende
ein Klingelt.aster angeschlossen wird.
Es sind also keinerlei elektrische In
stallationen und kein evtl. Brumm
einstreuungen verursachender Klingel
trafo erforderlich.
Der Gong NT. 67 (unser Bild) sitzt
in einem schwarz-weißen Kunststoff
11;)

gehäuse von der C;röße 181 x 114 x
46 mm und wiegt 510 Gramm ohne
die vier einzulegenden Monozellen.
Er kann in jeder Lage betrieben wer
den, klingt aber am besten, wenn er
an einer dünnen Holzplatte (Schrank
z. B.) hängt. Er kostet 18,-- DM.
Der Röhren-Gong Nr. 91, den un
ser zweites Bild zeigt, hat die Ge
häuse-Maße 110 x 200 x 51 mm und
wiegt. 1 100 Gramm ohne Batterien.
Die Länge der eingehän~lten Röhren
530 und 700 mm. Er kann
betrieben wer
wesentlich
wenn die beiden Schlagbolzen
etwas filz bedämpft w~~rden, wobei
alJerdings die Lautstärke etwas zu
rückgeht. Sein Preis ist 39,- DM.
Beide Gongs haben eine Doppel
Tonfolge: "Bim" beim Nieder
des
KlingelknoDfes
und
"Barn" beim Loslassen

Unser drittes Bild
der an der UnterseHe mit
ist, er verursacht also
keine Schrammen auf der Tischplatte.
Man kann natürlich auell einen soge
nannten "Birnentaster" , der frei hän
gen kann, verwenden oder den Klin
gelknopf fest im Studio montieren.
Praktisch ist auch eine Platte mit
und Beschrif
an den Haus
betätigt
andere
"Räuspertaskurzzei lig kurz.
Die
handel
beim
sehen fabrik
5 Kö!n-Zollstork, Höninger
angefordert werden.

Stereo-Pionier und
Programmen oller
besonders fortschrittl icher
Sparte den
seiner aku
vehementes

geräten
in Funktion zu studieren, Dazu
ist auf
Stönden der einzelnen Unterneh
men ebenso wie in der Sonderschau "Rund
funk-Stereophonie"
ausreichend
Gelegenheit.
Vom Süddeutschen Rundfunk wird für diesen
Zweck ein erweitertes Stereo-Programm vor
bereitet. Ob Tischmodell, Steuergerät, Musik
truhe oder Hi-Fi-Konzertanlage - die Stutt
gartcr Schau wird ihren Besuchern den Zauber
des Stereoklanges aus hunderterlei "Quellen"
offenbaren.
H

Lesenswerte l1uctJer
~, --fi:w citA1'r~dfreiiit(t
DAS TONBAND.BUCH, Band I
VOn Siegmar Spanger und Hans
Seiten mit 30 Abbildungen und
Format 12 X 18 cm, gebunden,
Hearing-Verlag, 8 München 25.
der

die prak
speziell
worden
Theorie

ist

so

verständlich
unter

Horst Gaffrey

Wir lasen in Fachzeitschriffen
FUNKSCHAU
und Tonband,

1.
für

Deutsche
Funkausstellung 1965

Magnct

die
werden,

nUr

Slullgarl-K ill esberg
27. Augusl bis 5. September

Schallplatten von Ih.·(m Tonbandaufnahmen

Schon 33 Stereo-Sender in Belrieb

Durchmesser

1I1nclre!lIlIlU(!Il

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

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

Laufzeiten

IIHJX.

1-9 Stück

10-100 Stück

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

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

Funkausslellung demonslriert größle
Vervollkommnung des Radios
Nicht "Ilgemein bekannt ist,
Programm-Angebot in jüngster
lieh vergrößert hat. Vorn großen
Werk und der klassischen Oper
die musikalische Vielfalt hinüber zu
ter Operette und turbulentem Jazz.
wird vam Hörspiel crwortet:

21G

REUTERTON-STUDIO.

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

535 Enskirchen • Wilbelmstr. 46· Tel. 2801
217

Haft 12, 2, Juni,Heft 1965 (Messe·Berichtheft
Hannover) :
"Vom Reisesuper bis zum Stereo-Steuergerät",
"Neue Ela-Technik in Hannover",
"Transistor-Verstärker für 0,1 bis 4 Watt
Sprechleistung" ,
FUNK-TECHNIK, Verlag für Radio-Foto-Kino
technik GmbH, Berlin-Borsigwalde,
II 11, 1. Juni-Heft 1965:
\/", .. froh ..",...
Verbesserung des Geröusch
Oberspielung von Magnet711 ..

"Ein automatisches Mischgerät mit Photo
widerständen für vier Stereo-Kanäle",
HI-FI-STEREOPHONIE, Zeitschrift
platte und Tonbandtechnik, Verla»
Karlsruhe_
Heft 6, Juni 1965:
"Qualitätsnorm für High Fidelity Geräte",
"Audio Fair london",
"Hannover-Messe 1965".
DAS lan MAGAZIN, eine Zeitschrift für
alle, die hören. Heering-Verlag, München.

Heft 12, 2, Juni-Heft 1965:
"Berichle von der Hannover-Messe
Neue Magnettongeräte und erweitertes
hör"
"Neue Rundfunkempfänger aller Art",
"Neue Phonogeräte",
,,'KSB 12-20', eine neue Kleinst-Kompokt
box"l

HERZLICHEN GLDCKWUNSCII
dem Besteller der

1000. Lehrspule!

Der RING DER TONBANDFREUN
DE und Heinz Bluthard als Heraus
geber der Fernkursreihe "die Lehr
spule" --- von Tonbandamateuren für
Tonba,ndamatellre
freuen sich, Ih
nen heute den Besteller des 1000.

G-y

Fernkurses vorstellen zu können. Es
ist das langjährige Mitglied des Rings
der Tonbandfreunde
Herr Ha.ns Rudischer aus Beinstein
in Württemberg.
Tonba.ndfreund Rudisdter
damit einen kleinen Preis in Form
einer Spule Tonband 1m Wert von
DM 20,-.

Tonaufnahmen im
eigenen Heim?

Wählen Sie
M 80
ein dynamisches
Richtmikrofon von
BEYER.
Richtpreis: DM 8lJ,
•

Beste Ober·
tragungseigen·
schaften

•

Moderne Form
in Ganzmetall·
Ausführung

•

Hoch- und
niederohmig
verwendbar

ELEKTROTECHNISCHE FABRIK

BEYEFe
'.~

IH

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

stellung bringen, wie dies bei den
Grundig Tonbandgeräten der Meister
lind Spitzenklasse mit drei
schwindigkeiten üblich ist. Die
bessenmg wird zu unverändertem
Preis eingeführt.

Kleinanzeigen für Mitglieder
Je Wort 15 PI.
nur gegen Vorauszahlung
auf Postscheck Hannover 236530 on Geschäfts
führendon Verein Ring der Tonbandfreunde I€ , V,

Gelegenheit :

INDUSTRIE~

NACHRICHTEN
GRUNDIG

Telefunken~Echomixej',

neu,

zu

verkaufen

für

220,- DM, Batterietonbandgerät "Uher I
4000-S", kompl. mit Mikro, Akku, Netz
Ladegerät für 450,- DM,
Evtl. Teilzahlung möglich,
Ingolf IIsil%, 1057 Winnenden,
Fa Ikenweg 5, Postfach 123

Verbesserte Ausstattung für das
"Elektronische Notizbuch"
Nachdem das "Elektronische No
tizbuch EN 3 bereits seil einiger
Zeit ein günstigeres und zugleich
auch formschöneres, dynamisches Mi
krofon erhalten hat, werden
diesem Bestseller weitere
rungen ohne Preisaufschlag einge
führt. Das Kunststoffghäuse bekommt
einen zusätzlichen Sicherungsschieber
für den Bedienungsknopf, womit er
im Ruhestand arretiert werden kann,
Außerdem kann der Bedienungsknopf
auch in der Stellung für schnell(~n
Rücklauf eingerastet werdt'n. Pl'rlwr
wird das Sichtfenster an (]('r Band
kassette etwas vercrrößert, so daß
sich Bandvorrat
Restspielzeit genauer
sen,
Zählwerks-Rückstelltaste auch bei
Tonbandgeräten der
Sonder- und Automatikklasse

Ihr Fachhändler wird
Sie gut beraten.
EUGEN BEYER

Die stolze Zahl von 1000 bestellten
Kurs-Kopien innerhalb eines Jahres
zeigt das große Interesse, das den
Kursen der "Lehrspule" entgE
bracht wird. Es sei an dieser
auch ganz besonders den ehrenamt
lichen Mitarbeitern für ihre lIm~rmüd
liche Mitarbeit auf dm; herzlichste ge
dankt.
RING DER TONBANDFREUNDE
Ressort Fernkurse
J1einz Blulhar'd
PS,: Die Reihe "die Lehrspule" wird
natürlich fortgesetzt!

Mit einer Rückstelltaste für das
dreisteIlige Bandlängenzähl werk sind
neuerdings die zur Sonder- und Au
tomatikklasse
Tonbandkoffer
TK 23 L lind TK 27 L
Die Zählwerke lassen sich
die gleiche einfache Weise in

GI

N G· Nachrichten

Informationen für Mitglieder d(,s
RING DER

TONBANDPRT~lJNI)[(

T ecl1l1i,che Beratung
Tedmisdw Anfragen nur an nach
[o](j(!mle Anschriften unter Beifügung
von doppelLem RüC'kporto erbeten.
Ress. Techn. Beratung:
Erhord Kurz, 1 Berlin 12
Techn. Beralung - Inland
Reinhold Hückel, 32 Hildesheim, JordansIr. 18
Peler Schmidl, 8 München 2, Gabelsberger Sir. 59
Ollfried Herber, 61 Darmsladl, Moibildensir. 11
Bernd Srodun, 1 Berlin 42, Imbrasweg 72 VII
Waller Barmann, 3 Hannover, Krosigkslraße
Ilernhard Rossow, 2418 RaIzeburg, Domslroße 12
Horsl. v. Olschowski, 7 Sluilgarl-Kallenlal,
BurgsIr. 57
Hermenn Quenbaum, 32 Hildesheim, Siruckmann
sIraGe 6
Heinz Gerhard Melzger, 75 Karlsruhe, Schülzen
straße 27
Techn. Beralung - Ausland
Erhard Kurz, 1 Berlin 12, Kanlslraße 139
Schweiz: SIefan Wuesl, Bussnang/Weinfelden
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gruppen auch geschieht. Für das im Monat
August ~eplante Treffen edahren Sie noch
rechtzeitig den gcnaucn Termin.
Allen Urlaubern wünsche ich gute Erholung
und dcn Daheimgcbliebenen viel Spaß bei der
Tonbandeie;,
Mit herzlichen Grüßen
Ihr Tonbandfreund Korl Heinz Eilers

Berlin
landesbetreuerin , IIse Rosen
hogen, 1 Bcrlin 33, Grunewold
Caspor-Theyss-Straße 25
Telefon 88794

{I

Schieswig-Hoistein
landesb"treue"
Roimcr Kclting, 22 Elmshorn
Schulstr. 18, Postfach 602
Telefon: (04121) 2443

Niedersachsen
Landesbe!reuer: Willi Wendf

Freude schlugen hoch, so d"ß alle Teilnehmer
noch lange von diesem RdT-Treffeo gespro
chGn haben, Vier Jahre sind eine lanGe Zeit
unsere MltgliederLohl ist größer geworden
deshalb wol'en wir wieder einmal eine "Fahrt
(1Uf dem Rhein" starten. Unter dc", Motto:
"Fro~e S1unden zCihlen doppelt!", veronslol
tel also unsere Lundes!=1.ruppe eine Darnprer
fahrt, Hier die ersten Einzelheiten:
9,30 Uhr ab Anlegestelle Köln
Hinf ahrt etwa '<, 'I. Stunden,
Aufenthalt in Unkeiani. des
dort statt:in~enden Winzerfestes
IWcklahrt etwa 2 {, Stunden,
19.30 Uhr Ankunft in Köln '

3 Honnover, Podbielskistraße 27
Telefon 62 4927

Hannover

liebe Freunde

liebe Tonbandfreunde !

in

Natürlich ist auch eine Tombola an Bord,
Hauptpreis , eine Kühlbox einer bekannten
Markenfirma mit 4 Flaschen alkoholischer Ge
tränke! Außerdem viele Oberraschungen für
Sie. Stimmung und Humor sollen an dinsem
Tage großgoschrieben werden,

Einen erholsamen Urlaub und GUT TON
wünschen Ihnen die Mitarbeiter der landes
gruppe Hamburg
Herbert Wegner, Rudi Schadde,
Arno lahn,

Hamburg
landesbeireeer,
Arno Lohn
2000 Horkshcide
Telefon 5276650
Liebe Tonbandfreende!

Land Brcm\!n
landesbetreuer
Karl Heinz Eilers
28 Bremen
Stendaler Ring 39
Postfach 221

Wegen der Urlaubszeit fallen in den Som
mermonaten JuH und August sämtliche Ter
mine der Stadtgruppe Hannover aus. Die Ton
bandheunde aus Hannover und Umgebung
treffen sich nach der Sommerpause am 24.
September um 20 Uhr wieder zum Stammtisch
im Hotel am Aegi.

ich sonniges Wct
Hans-Heinrich Ringe
3 Hannover, Emdenstr. 10, Telefon 28410

"Sdl iff ahoi!1I

Ihr landeskapitän
Nordrhein-Westfalen
Landes betreuer ,
Helmut Tauber
46 Dortmund-Körne, Paderborner
Straße 14, Telefon 556275
Die Landesgruppe auf dem Rhein
Am Sonntag, dem 5, September 1965, zum
W,nzerfest noch Unkei!
liebe Freunde!
ich Sie
einqeladen.

'Damals
Wellen
'!.LU

Eine Rheinfahrt ist eines der interessanlesten
Reiseerlebnisse. Nur sie ist die wahre Form
und Art, den Strom und seine rei7volle land
schaft richtif) kennenzulernen. Beide Ufer er~
schließen sich mit ihren zahlreichen Burgen
als Zeugen einer sagenumwobenen Romantik.
Freude "nd Erholung soll der Tag bringen,
an dem wir zusammen sein werden. Auf jeden
Fall aber wird er die menschlichen Beziehen
!=Jen vertiefen und dazu beitragen, daß unsere
Rheinfahrt noch lange in guter Erinnerung
sein wird! Frohe Stunden zählen doppelt
machen Sie Gebrauch davon! Also dann,

Helmut Tauber

zu
Gäste - auch solche aus anderen
gruppen - sind willkommen!

Landes

H, T.
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Aus dem Rundbandkreis
stößt ein Seufzer zu Ihnen, wenn Sie noch
nicht Ihren Urlaubstermin an Horst Bessel in
4053 Süchteln, Grefrather Str. 182, gemeldet
haben. Letzte Möglichkeit, Verständigen Sie
die gute Fee, die Ihre Blumen begießen wird,
Sie möge auch das Rundband weitersenden,
wenn es während ihrer Abwesenheit eintrifft.
KLM 5 ist bereits unterwegs.
KLM 4 brachte eine sehr rege Diskussions·
beteiligung und viele Meldungen zum Thema.
Die Auswertung folgt aur einem der nächsten

Bänder.
Noch ein" Die Rundbänder der Landes·
gruppe NRW stehen jedem Tbf als Einrich·
tung des RdT frei zur Verfügung, also ohne
jede Verpflichtung oder Vergütung kann jeder
Beiträge an Helmut Tauber senden. Der Hö·
rer ist nur gehalten:

c) die Bänder sofort weiterzusenden ,
bJ dafür das ßriefporto zu zahlen und
c) eine Postkarte an Horst Bessel mit der
Terminan90be des Einganges und Ausgan

ges der Bänder zu senden.
Ist das viel? Das fragen und es grüßen
Helmut Tauber und Horst Bessel

~

Iim

Hessen
Landesbetreuer :

Heribert Fahrendorff
6 Frankfurt/M., Fichardstraße 4

Unser Treffpunkt,
Jeder Donnerstagabend außer an Feiertagen
um 19.30 - 22.00 Uhr im Haus der Jugend,
Elsässer Platz, Zimmer 5, 11. Stock.
Mit gut Ton
Euer Joachim Müller
Tonbandfreunde Oberhessen
Betreuer, Detlef Werrzel, 63 Gießen/Lahn,
Franzensbaderstraße 7

Betreuer:

Albrecht Kahn, Frankfurt/M.,
Bornheimer Landstraße 2-4
Telefon 46659

Termine:
15. 7. 1965 bis 31. 8. 1965, Sommerpause

Termine:
In dem Raum Röderbergweg
13.8.20.00 Uhr Tonbandpraxis
27. 8. 20.00 Uhr Tonbandabend
Im Monat Juli keine Treffen. Dafür soll es
im August gut erholt weitergehen.
Unser Abend am 14. 5. machte uns mit
weiteren
Geräten
bekannt.
Tonbandfreund
Schwerzel führte uns diese Geräte mit dem
Zubehör

vor.

Was

unter

den

Fotoapparaten die Minox ist, dürfte unter den
Tonbandgeräten das M i n i fon sein. Es ist
erstaunlich, welche Möglichkeiten und Qualität
- allerdings für einen entsprechenden Preis 
geboten wird. Weiter führte uns ein Tonband·
freund aus Amerika, der z. Zt. in Deutschland
weilt, sein japanisches Transistor-Sfereo-Ton'
bandgerät vor. Der Hersteller ist Akai-Inte('
national. Ein interessantes Gerät. Allerdings
als tragbares Gerät etwas schwer. Als Besol"l
derheit fielen uns die dazugehörigen Mikro·
fone auf. Klein, handlich und gute Qualität.
Auch der Abend am 28. 5. war gut besucht.
Unser Tbf. Motzfeld führte uns seine vertonten
Dias von einer Reise durch Kanada und Ame
rika vor. Es war eine Augenweide. Mit viel
fotografischem Geschick und noch mehr Mühe

'2"2"2

Die Sladtgruppe Wiesbaden meldet,
Die letzte große Reportage des Schlitzer
Heimat- und Trachtenfestes war für unser
Team ein voller Erfolg. Wir haben gute Auf·
nahmen mitgebracht. Unter anderem die Schwei
zer Alphornbläser und
den
traditionellen
Schwertertanz der Engländer. Reinhold Walter
in Schlitz sei herzlich für die Unterstützung und
Vorbereitung zu dieser Reportage gedankt.
Es wird ein neues Rundband unter dem Titel
"Das Hessenmagazin" in neuer Fassung auf die
Reise geschickt.
Ab August wollen wir das Hörspiel "Die
Schnapsidee" vertonen. Interessenten wollen
bitte in die Gruppenstunden kommen.

Postschließfach 3733

Stadtgruppe Frankfurt am Main

umfangreichen

bei dem Aufbau des Vortrages ist hier eine
schöne Dia-Serie entstanden. Dann konnte ich
noch den Philips·Recorder vorführen. Er hält
wirklich, was uns die Reklame verspricht.
Allen Tonbandfreunden, die immer wieder
mithelfen, die Abende recht interessant und
abwechselungsreich zu gestalten, sei herzlich
dafür gedankt. Ich hoffe, daß wir nach den
Sommerferien in alter Frische so weaer machen
können.
Ich wünsche recht frohe und erholsame
Urlaubstage.
Ihr Albrecht Kahn

Liebe Tonbandler!
Ich möchte heute einmal etwas näher auf
unsere Punktbewertung für den "Kellergong"
eingehen. Für alle neuen Tonbandfreunde, die
zum ersten Male die Bewertung unseres Rund
bandes vornehmen, möchte ich nochmals das
Bewertungssystem erklären. Jedem Tonband·
freund stehen für jedes Rundband 10 Punkte
zum Werten zur Verfügung, gleichgültig ob es
vier, fünf oder noch mehr Berichte enthält.
Die Punktverteilung kann jeder frei wählen.
Wenn z. B. 4 Berichte zum Punkten stehen,
Ber. 1, 2 Pkt., Ber. 2, 3 Pkt., Ber. 3, 2 Pkt.,
Ber. 4, 3 Pkt. Die Summe beträgt wieder 10
Punkte. Der Tonbandfreund, der die meisten
Punkte auf sich vereinigen kann, ist Rund
bandbester. Alle Rundbandsieger des Jahres
1965 werden dann Anfang 1966 nochmals in
einem Rundband vorgestellt und bewertet.
Der daraus hervorgehende S'leger erhält eine
15 cm-Spule Langspielband. Inwieweit auch
ein 2. und 3. Preis vergeben werden kann,
steht zur Zeit noch nicht fest. Anschließend
unsere ersten Punktbewertungen :
"Kellergong" Nr. 1/1965
14 Hörer, 7 Bewertungen, Gesamtpunktzahl ,70
1. Werner Sacher, München, Rep., "Mensch
ärgere Dich nicht", 17,8 Punkte; 2. Hermann

Dörr, Wetz[ar, Rep.: "Indianer zu Besuch
in Wetzlar", 17,5 Punkte; 3. Xaver Böck,
Kempten, Hörbild, "Russische Vögel", 14,2
Punkte; 4. Detlef Welzel, Gießen, Rep.,
"Wildfütterung im Oberharz", 10,1 Punkte;
5.
Karlheinz Rees, Wiesbaden, Hörbild,
"Mundartdichtungen aus Wiesbaden und Ko·
blenz", 9,4 Punkte.
"Kellergong" Nr. 2/1965
19 Hörer, 9 Bewertungen, Gesamtpunktzahl ,90
1. Werner Dohr, Obermörlen, Rep., "Adam
Geck", 39,5 Punkte; 2. Hermann Dörr, Wetz·
lar, Rep., "Till Eulenspiegel", 25 Punkte;
3. Hans Erich Schwarz, Marburg, Rep.,
"Frühling im Frankfurter Palmengarten", 16
Punkte; 4. Carl Blankenburg, Kiel, Kurzweil
zum 1. April, "Kieler Nachrichten", 9,5 Pkte.
Ich wünsche Euch allen einen recht erhol·
samen Urlaub mit viel Sonne und möchte hof·
fen und wünschen, daß Ihr mit einer reichen
Ton- und Bildausbeute in unser Kellerstudio
zurückkehrt. Bis dahin allen ein herzliches
"Gut Ton" Euer Tbf
Detlef Welzel

I

:.'i
.. '+O:<&i
\42}

<.1

ai
~ ~-',

~

~

~
~i

~

-

_'C.

~:'.·I,,~;:.~'liii?;;

Rheinland-Pfalz
Landesbetreuer : Friedr. Heinze
671 Frankenthal/Pfalz

Nun wären wir auch schon beim Hauptthe
ma angelangt, nämlich bei der Deutschen
Funkausstellung in StufIgart am Killesberg
vom 27. August bis zum 5. September 1965.
Bei dieser Gelegenheit werden sehr viel
Tonbandfreunde aus ganz Deutschland und
auch einige ous dem benachbarten Ausland
zu uns nach Stuttgart kommen. Deshalb möch
te ich hier darauf hinweisen, daß sich alle
Tonbandfreunde, die während der Funkaus
stellung nach Stuttgart kommen, nach Mög
lichkeit jetzt schon um ein Quartier beim
Stuttgarter Verkehrsverein
bemühen wollen.
Denn die Stuttgarter Hotels sind schon fast
alle belegt. Die privaten Unterkünfte bei Ton
bandfreunden sind ebenfalls schon alle ver·
geben!
Das zweite große Landestreffen findet vor·
aussichtlich am 4. September 1965 statt. Den
genauen Termin mit ausführlichem Programm
können sie im August-Heft nachlesen. Bis
dahin verbleibe ich mit herzlichen Grüßen und
"Gut Ton" Ihr
Hans Horn

Bayern
Landesbetreuer :
Jochen Hartkopf, 8 München 13
Hildeboldstraße 18/111
Telefon 303419

Wormser Straße 138
Liebe Tonbandfreunde !
Saarland
Landesbetreuerin:
Roi Lautenschläger
66 Saarbrücken 3
Mainzer Straße 235

Baden-Würffemberg
Landesbetreuer :
Hans Horn, 714 Ludwigsburg
Stuttgarter Straße 89

Liebe Tonbandfreunde !
Vorerst ein Dankeschön für die zahlreichen
Zuschriften betreffs Zusammenkunft in einem
professionellen Tonstudio.
Ich möchte hier
aber noch einmal darauf hinweisen, daß es
sich hierbei nicht um eine der üblichen Be
sichtigungen handelt, wie viele trotz meines
Artikels vor zwei Monaten annehmen. Wir
wollen in diesem Studio selbständig ein Hör
spiel oder ähnliches produzieren. Es wollen
sich bitte nur Tbf melden, die hier aktiv
mitmachen wollen. Alle, die mir bis jetzt ge·
schrieben haben, bekommen in den nächsten
Tagen ein Rundschreiben mit genauem Pro
gramm. Wegen der Funkausstellung wird die·
ser Produktionsabend voraussichtlich erst im
November stattfinden.

Zuerst wieder das Bayern-Telegramm:
München: Treffen 9. 7., 23. 7., 13. 8., 27. 8.,
jeweils 20 Uhr im Pater-Rupert-Mayer·Heim,
8 München 23, Kaiserplatz 13. Nähere Aus
künfte unter der Telefonnummer, 303419.
Aschaffenburg: Treffen jeweils am letzten Frei
tag im Monat in der Gaststätte "Zum Stern",
875 Aschaffenburg, Plantanenallee/Ecke Fa
brikstraße, um 20 Uhr. Näheres von unse·
rem Tbf Arthur Neder, 875 Aschaffenburg,
Pestalozzistraße 21.
Augsburg: Treffen 30. 7. Näheres von unserem
Tbf Helmut Fischer, 89 Augsburg, An der
Brühlbrücke 1/111.
Neumarkt: Treffen 15. 7., 29. 7., 12. 8., 26.
8. Näheres von unserem Tbf Günter Kuch,
843 Neumarkt, Hasenheide 1.
Nürnberg: Auskunft über Zeitpunkt und Ort
der Treffen erteilt Ihnen unser Tbf Richard
Werner, 851 Fürth, Theresienstraße 33.
Regensburg: Auskunft über Zeitpunkt und Ort
der Treffen erteilt Ihnen unser Tbf Max
Weileder, 8401 Obertraubling, Aussiger Str. 3
Achtung - Achtung - Sonderangebot für alle
Tonbandfreunde im RdT
Liebe Tonbandfreunde, wenn Sie recht zahl
reichen Bandaustausch haben, dann sind die
folgenden Zeilen auch für Sie interessant. Wie
Sie wissen, macht die Verpackung der Picco
lospulen zum Versand immer wieder Schwie
rigkeiten. Sei es, daß man keine Versand
schachteln bekommt, sei es, daß die vorhan
denen ihr Leben langsam aushauchen. Durch
die Vermittlung unseres Tbf Helmut Fischer
aus Augsburg können wir Ihnen heute ein
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Angebot machen, das für viele von Ihnen
sicher sehr interessant ist. Für uns ist damit
zwar ein finanzielles Risiko verbunden, aber
wir glauben l daß wir dieses auf uns nehmen
können und nicht Schiffbruch erleiden. Wir
mußten uns nömlich auf Abnahme einer Men
ge von 1 000 Stück verpflichten. Doch jetzt
muß ich Ihnen erst einmal sogen, um was es
sich überhaupt handelt. Sie können bei mir
Versandschachteln für Piccolospu len bestellen,
mit denen Sie sicher sehr zufrieden sein
werden. [s handelt sich um eine sehr sta
bile Ausführung, die sich aber trotzdem mil
einem Piccoloband in handelsüblicher Ver
packung als Warensendung für -,20 DM
verschicken läßt. Die Kartons kosten -,25
DM pro Einzelstück. Aus organisatorischen
Gründen können wir nur immer auf 10 Stück
aufgerundete Mengen verschicken. Dabei fal
len an Partokosten für 10 Stück DM -,70 und
für 20 Stück DM - 80 an; ab einer Bestellung
von 30 Stück schicken wir Ihnen diese porto
frei zu. Die Lieferzeit beträgt zwei bis vier
Wochen.
Die Beträge überweisen Sie bitte per Post
anweisung an meine Adresse und geben auf
dem Abschnitt zur Sicherheit nochmal die ge
wünschte Menge on. Bitte deutliche Absender·
angabe.
Tonbandfreunden, die 50 Stück und
haben wollen, schicken wir gerne 7ur
motion einmal einen Probekarton zu.

Interessenten übersenden uns zwischen dem
10. und 15. eines jeden Monats ein 36D-Meter·
band auf einer 15-cm.Spule und erhalten in
r Woche den .Sprechenden Tonband
als Kopie.

Nachdem die Kaleidofanhörer, denen wir
dieses Angebot bereits in unserer Juni~Aus
gabe gemacht haben, inzwischen 300 Stück
bestellt haben, gilt dieses Angebot nur bis
zum 31. 7. 1965. Nach diesem Zeitpunkt kön·
nen sich Interessenten mit einer Postkarte bei
mir melden und die gewünschte Stückzahl be
stellen. Sollten dann noch Kartons übrig sein,
werde ich es bekanntgeben oder wir können
eine nochmalige Herstellung veranlassen.

Die Tonbänder sollen mit 9,5 cm/sek. Halb
spur gefahren werden. Wo nur ein Viertel
spurgerät zur Verfügung steht, ist darauf zu
achten, daß auf dem Band nur die beiden
öußersten Spuren verwendet werden. Die rest
lichen Spuren sind vorher zu löschen.

Nun noch die allgemeinen Hinweise:

Inleressenten wenden sich bitte unter Bei
fügung von Rückporto per Band oder Posl·
karte an obige Adresse.

1. Technische
Beifügung
an unseren
2, Gabelsberger
2. In unserem Umfaufvertei!er sind noch eini
ge Plätze frei. Interessenten melden sich
bitte bei mir. Gegen -,25 Rückporto (nicht
mehr -,50 DM, denn unsere Versandkartons
sind leichter geworden I) bekommen Sie
ein Probeband mit einer Ausgabe des
Bayerischen Kaleidofons zugeschickt. Auf
diesem Band erfahren Sie auch die Bedin
gungen, die zur Aufnahme in den Verteiler
führen.
Für heute wieder herzliche Grüße und Gut
Ton Ihr Tbf
Jochen Horlkopf

Alfred Slaab

8701 BüHhard
Hötlinger Straße 119, Telefon 09336/895
liebe Tonbandfreunde,
zuerst möchte ich allen Mitarbeitern, die
mich in letzter Zeit so eifrig unterstützten,
recht herzlich danken. Ich hoffe auch weiter
hin auf Ihre aktive Hilfe.
Für die Neumitglieder im RdT möchte ich
nochmals die Arbeitsweise der BzH erklären.
Die Brücke zur Heimat dient der akustischen
Kontaktpflege von Deutschen in aller Welt
mit ihrer alten Heimat. Der spezielle Einsatz
der BzH ist gerade dort interessant, wo kein
Tonbandgerät zur Verfugung steht.

Wer die Dienste der BzH in Anspruch neh
men will l hot nur die Portokosten zu trogen.
Alles andere machen die Mitarbeiter der
BzH ehrenamtlich.

verabschiedet sich
ckenbauer vom Dienst

für

heule

Der SPRECHENDE TONBANDFREUND für alle
erblindeten Mitglieder im ,Ring der Tonband
freunde".

224

der

Alfred

Tonbandlreunde im Ausland
Horst lunemann,

46 Dorhnund

Reichswehr.lraße 26
Telefon 52 6704
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Wichtige Anschriften:

Repräsentant:
Aloi. Knecht

Ring der Tanbandfreunde

Glaltbrugg ZH
Postfach 23
Telefon 051 /835254

Gründer Herbert Geyer
Mitglied der Federetion Internationale des
Chasseurs de San

Treffen der Schweizer Tonbandfreunde

TDF_AUSTR (,\

Nichlsehende und
Sehgeschädigle
Irene Slrekis / Carola Sedlc9.
20S Hamburg-Bergedorf
Lindenbergweg 28
Telefon 71 2902

Tonbandlreunde in der Schweiz

Ober 50 Amateure
Schweiz folgten der Einladung
Tonbandclubs zu einem - .
Klaten/Zürich.
Noch der kurzen Begrüßung durch den Prä
sidenten Alois
Knecht besuchten wir um
10.30 Uhr das Flughafen·ModelL Diese ori
ginalgetreue, größte Anlage Europas,
mit
startenden und landenden Düsen- und Kolben
flugzeugen, dazu Gesprächen zwischen Pilo
ten und Funkturm, vermochten ledem einzel
nen einen tiefen Einblick in den so vielseiti
gen Flugbetrieb zu geben.
Dann ging es auf eine faszinierende Asien
reise. Ein Swissair Coronada Jet-Flugzeug
führte uns im Film in die verschiedensten
Länder des Orients. Sitten, Bräuche und viele
andere Eigenarten der Völker wurden uns
nahegebracht und dies in einer einzigartigen,
unterhaltenden und humorvollen Art.
Fürs leibliche Wohl sorgte an diesem Tage
der Küchenchef der Flughof-Kantine. Während
der zweistündigen MIttagspause schweiften
die Blicke der Anwesenden fast ununterbro
chen auf das Flughafenareal und selbsl das
beste Schnitzel mußte etwas warten, wenn
gerade ein "Vogel" startete. Uberwältigend
der Anblick und fast unvorstellbar das Leben,
das hier pulsiert. Maschinen s10rfen und lan
den in kurzen Abständen und bringen Men
schen yon oder in die verschiedensten Länder
der Welt.
Die Tombola, die nebst vielen netten Ga
ben einen Flugschein Zürich-Genf und retour
(gestiftet von der Swissair) ols ersten Preis
innehalte, mußte nicht lange auf sich warten
lassen. Nach 15 Minuten waren olle Lose ver
kauft, und der glückliche Gewinner war Herr
Wolker aus Winterthur.
Die Organisatoren begnügten sich nicht mit
der einzigartigen Aussicht auf den Flughafen,
sondern führten uns noch hrnter die Kulissen
des Flugbetriebs. Was geschieht mit einem
solchen Riesenvogel, wenn sich hinter ihm die
Tore der Werfthalle schließen. Drei fachkun
dige Führer verstanden es, dos so überwälti
gende, technische Gebiet auf leicht verständ
liche Arl zu erklören. Von der Kantrolle des
kleinsten Triebwerkteiles bis hinüber zur See
natausrüstung wurde uns alles klargemachI
und ich glaube, dies hat dos Angslgefühl VOr
dem anschließenden Rundflug gelöst.
Der Flug mit dem 01 440 Metrapoliton in
die Innerschweiz und einem Abstecher ins
Bodenseegebiet war für alle ein bleibendes
Erlebnis.
Dieses Treffen
Ideen
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