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Adltung

Funkausstellung Stuttgart ..
Premiere der Neuheiten

Von den vielen lJberraschungen, die GRUNDIG in Stuttgart
;zu bieten hat, werden dem anspruchsvollen Tonbandfreund
die neuestt!fl Modelle der Spitzenklasse besonders aufM

iaHen:

TK 320
TK340

HiFi·Stereo
Halbspu ra ufze ichn ung

HiFi-Stereo
ViertelspuraufLeichnung

Spitzenklasse bedeutet bei GRUNDIG tJ. a. : SIIJdi,oq"alitä'
beste Ausnutzung der Stereotechnik

Bedicnoll9skomfort -

elegante Formgebung.

Sie haben bei heiden Ausführungen die Wahl zwischen dem
praktischen Koffermodel!, der Schatulle aus edlem Nuß~
baum odcr dem entsprechenden Einbauchassis.
AUe Modelle bieten Ihnen perFekte Stereoaufnahrnen. Play~
back! Multrplayback, Hintcrbandkontro!le, Echo~ und Nach
hall effekt. Und das ohne weitere Zusa~zgeräte,
w

Wenn auch Sie Leistungen fordern, die lange Zeit hindurch
den professionellen Studios vorbelwlten waren
die

GRUNDIG Spitzenklasse garantiert dafür!
Ausführliche Einzelheiten enthält die neue GRUNDIG Ton~
bandfibel, die Ihnen die GRUNDIG WERKE, 851 Fürth, auf
Anforderung gern kostenlos ins Haus schicken.

ältere RdT-Mitgliederl

Das Ressort Kulturelles beabsichtigt,
für ältere
Alle
Tonbandfreunde ab 60 Jahre
bi tte mittels einer Postkarte
daß sie an einer solchen interessiert
sind. Bei dieser Gelegenheit ist es mir
wenn Vorschläge zu einer
würden. Ich hoffe
außerdem,
sidl ein passender Mit
arbeiter findet, der diese Betreuung
per Tonband laufend durdlführt.
Man soll das Alter ehren, lautet ein
Sprichwort! Wir wollen es tun, liebe
freunde,
dessen, daß wir
alle einmal
werden.
Helmut Tauber
46 Dortmund, Paderborner Str. 114

•

DER PRESSE-SPIEGEL

•

Die Hessische Allgemeine Zeitung
schrieb . . .
. . . ein Hobby haben viele Zeit
genossen, meistens dient es in den
Mußestunden der Entspannung. Der
Bundesbahnbeamte Heinz Gallinat ha.t
<lUS seinem Hobby jedoch mehr ge
macht Er pflegt den Kontakt :lwi
schen Menschen verschiedener Natio
nen. Mit einem Tonbandgerät schlägt
er eine Brücke des Verständnisses
zwischen der Stadt irü Walde und
Südafrika. GalIinats Tonbänder rei

sen über den Aquator nach Wind
hoek, und aus Afriku kommen Gegen
sendungen, die in der Wohnstube des
B<lhnbeamten in der Bonifatiussied
lung Negertrommc"ln oder Löwenge
brüll ertönen lassen.
Tm Kasseler Hilllpl.bahnhof fand
Heinz Gallinat sein I-lobby. Nach ei
nem Gesprädl mit dem Amerikaner
Henry Fernau aus Texas beschlossen
über Tonbiinder in Verbindung
zu bleiben. Inzwischen besteht dieser
Kontakt
der zur echten freund
sdlaftlichen Verbindung wurde - be
reits
Jahre. Doch Heinz Ga]Iinat
da.s nicht: neue Fäden
neue Tonband
gesucht, und so kam
es zu der geistigen Brücke Wald
kappel-Windhoek.
Harry Meier, ein nach Südafrika
ausgewanderter Deutscher, bett den
WaldkappeIer Tonbandamateur, eine
Tonband-Briefbrücke zur alten Hei
mat zu schlagen. Sellon bald ging das
erste Band in den Süden des schwar
zen Kontinents emf die Reise. Hdnz
GalJinat würzte seine prste Sendun9
mit Ausschnitten aus dem Waldki
ler Karnevalstreiben. Schon einen
nat später kam die Antwort aus 'Wind
Ein Burentanz eröffnete die
dann sdülderten Lotti und
das Leben in Südafrika,
davon, daß der Ehemann
als Direktor in piner der größten
südafrikanisdlen Fleischfabriken
ist. Sie berichteten weiter
Tnteressan tes vom Leben in Wind·
hoek. Dabei erfuhr der Waldkuppler,
daß eine größere Zahl von Berlinern,
Bayern und Ostpreußen
wohnen.
Heinz Gallinat hat nun ein
Stunden-Band
dem er allerlei über
Entstehung der
über die Situcltion an der Zonen
und über die Lage in Berlin
Als

bat er außerdem um
über ausgewanderte
Heimatvertriebene.
Heinz Gallinats Hobby ist das vie
ler RdT-Mitglieder ein schönes
Hobby!
Helmut Tauber, nll-pr!'s,!,
22!i

I)as geht alle Tonbandaßlateure an

- was nun?

NWT 1965

Der erste Schritt

Deutscher Nationaler Wettbewerb der besten
Tonaufnahme 1965
Es wird Zeit für die
Ihrer Wettbewerbs-Arbeit,
Einsendeschluß ist am
1. September 1965 (Poststempel).

Bitte senden Sie Ihr Tonband an
Herrn Rechtsanwalt Dr. Ernst. Weibach
3 Hannover, HHdesheimer Str. 73.
oder
lellzellel, dann schreiben Sie sofort
, 3 Hannover-Hainholz,

Die Nationale Ausscheidung findet
in diesem Jahr im PUllkhaus Hannover
des NDR, Hannover, RudoH-von-Hen
nigsen-Ufer 22, sl.aU. Das Patronat des
Wettbewerbs hat die Hnna SENN
HEISER electronic, Bissendorf, libl'l'
nommen.
Allen Teilnehmern wünsche
Glück und Erfolg.
Ihr
Heinz Runge

Grunding Werke GmbH, Fürth
3 Abhör-Kontrollgeräte AK 2
RASF, Ludwigshafen
10 BASF-Archivboxen 15/1 LGS 26
F. u. H. Seim mann
1 dyn. Mikrofon MDS
Hennel & Co. KG, Schmillen
2 Gehäuse-Lautsprecher
Carl Aug. Aweh, Hamburg
1 Umformer NAGIMAUT 6S0 T
Satz
Tonstudio
UHER-Werke, München
1 UHER 704 mit Zus<Itzverstärker
Norddfmtsche ME~nde Rundfunk KG,
Bremen
1 Rundfunk-Ernplöng(:I Transit<l-spe
:dal
Tdefunken AG, Berlin
1 Cdssettenaerät "maqnetophon 401
!\C;!'!\-CEVAERT AG, Leverkusen
:m 'j'olllJiinder in Universal
KdSS('II"1l

Eugen
Die ersten Preisnennungen für den
NWT 1965:
Biss(,~ndorf

DM 421
mit echter Goldauf
(Jubiläums-Mikrofon)
Trossingen
piano 26
GmbH, BerUn
r für Kombination
Mikrofonbau- Vertrieb GmbH,
Schwetzingen
1 dyn. Tauchspulenrnikrofon MB 211
1
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2 dyn.

AKG CllIbll, MCllldwn
dYll. Zwe;1
Echoilli k rol'on
mikrofon D 119
rer K 50/3
Deutsche

•
Ich habe ein
Tonbandgerät

M 260

Die ersten Schrilte in unbekanntes
Neuland sind nun einmal, welche Bin
senweishei I, die schwersten. Wer
schon ein perfekter Zauberer mit dem
Mikrofon ist. wer beIeits eine hübsche
Tonbandaufnahmen
hat, brilucht hier nicht
lIim
weHeI zu lesen. Wer aber sein Ton
bandgerät nach den ersten, vielleicht
(,~in
atenen Anfnah
hat oder nur
"mitschneidet",
Angst vor der
Technik nodl nichl ganz überwunden
hat
kurz: wer glaubt nocb "AnHin
ger" zu sein, dem sind diese Zeilen
gewidmet. Und wer nun weiterliesl,
wird schnell feststellen, daß
mit
der Technik" gar nicht so
ist.
Und bald werden auch Sie, lieber
Leser, dahinter gekommen sein, daß
eigene Aufnahmen --- sei es für Ton
bandbriefe, ein tönendes Gästebuch,
tür ein eigenes Hörspiel im Familien
oder Freundesk reis -- viel schön er
sind als "Produktionen aus hweiter
Hand". Denn warum sollten wi r nicht
diese freundliche Gabe der Technik
nutzen, die es uns ermöglicht, die
eigene oder die Stimmen anderer auf
zunehmen, zu speichern und wieder
anzuhören, so oft und wann wir dies
wollen.

D

1

Zubehör

Weitere Preise folgen in Hefl 9/65

Und schließlich; Wir können
aUf.:b
wieder löschen, was uns
mehr
-- oder was uns nicht gelungen
indem wir
einfach auf
Stelle des
eine neue
Aufnahme spredlen. Es ist der Löschder vor dem
und verhindert, daß zwei
men aufeinander gespielt werden. Na
türlidl sollten wir daraus gleich die
nüt/li.che Lehre ziehen, daß wir uns
vor der Aufnahme kurz davon über
zeugen, ob das eingeleqte Band ullbe-

spielt ist oder nodl eine Aufnahme
enthält,
Tips für die erste Aufnahme
DOch nun wollen wir uns gemeinsam
an eine Aufnahme unserer eigenen
Stimme wagen.
Die Entfernuna vom Mund des Spre
sollte etwa 30
Um den Hall in Wohnräumen zu
ist es ratsam, alle Mikro
teppichbelegten
ezogenell Vorhängen
zu machen. Es ist außerdem zweck
das Mikrofon auf eine Deckf'
und VOll hinten und bd
Seiten mit Kissen
wünschte
men. Seien Sie
hinterher
Und nun sprechen Sie für den An
fang langsam und deutlich - um so
kldreT werden Sie anschließend Ihre
Stimme vernehmen können.
Wi.r haben alles vorbereitet: Das
Tonbandgerät stehl in Stellung .,Auf
nahme", die Schnellstoptdste ist ge
drückt bzw. eingerastet. Schalten Sie
zuvor den Gehäuselautsprecher
damit Sie nielll plötzlich durch ein
ersel1ütterndes Pfeifen 1l11f(1p~rhrc>r'k
werden
die akustische
lung.
Nun sprechen Sie zunächst elInge
Sätze in normaler Lautstärke zur
Probe und steuern dabei das "ma
Band" oder "magische A
Gerätes so aus, daß sich
beid(,~n Lamellen beim lautesten Ton
fast berühren. Einer einwandfre;('11
Aufndhme steht nun nichts JnPh r j III
Weg.
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Kaum wiederzuerkennen
Hören Sie hinterher Ihre Stimme
aus dem Lautsprecher, so werden Sie
sie vermutlich kaum wiedererkennen.
Das kommt daher, daß Sie sidl früher
noch nie richtig selbst hören konnten
- so, wie andere Ihre Stimme wahr"
nehmen. Wir hören nämlich unsere
Stimme gewissermaßen zweimal: ein"
mal durch die direkte Leitung de:'
Schädelknochen, zum emdern durch die
Schallschwingungen der Lufl. Dadurch
wird unsere Stimme im Klang ver"
fälscht. Machen Sie die Probe aufs
Exempel: Sprechen Sie einmal mit zu"
ltenen Ohren. Trotzdem werden
gut und deutlich hören können,
weil die Schädelknochen den Schall di
rekt zum Ohr leiten, ohne den Umweq
über die Luft zu
Die nächsten Sporen
Im Laute der Zeit werden Sie Ihr Be"
mit dem Tonbandgerät
erheblich erweitern.
Wenn Sie beispielsweise Kinder oder
Geschwister haben, so liegt es
sich mit diesen akustisch meist
Objekten di(~ nüchslpll
zu vprdi«lll'l1. I<Ii~in(' l<ind,,1'
kauill dPll !J!'wiins('lllpil
nd von Illjn(l<-nsll~lls :lO cm
ZUlIl Mi k rO!Oll (~iuha lLl;n. Nun, das ist
nichl weiter schlimm. Sehen Sie ruhig
und gl~lassen zu, wenn Ihr Töchterchen
das Mikrofon plötzlich ergreift, mit
dem Mund ganz dicht. herangeht und
losquietscht. Sie brauchen deswegen
noch lange nicht den Aussteuerungs
regler ruckartig der neuen Situation an"
zupassen. Erstens gelingt Ihnen das so
schnell kaum zufriedenslellend, und
zweitens bh,ibt die Aufnahme viel ori
gineller
vor allem natürlicher.
Die Sdleu der Kinder vor dem Mi
krofon legt sich übrigens am schnell
wenn man sich sehr häufig damit
Beim Photographieren ist
Je häutiger man von
Aufnahmen milcht,
desto weniger stellen sie sich in Po
situr
desto natürlicher werden die
Bilder.
Bald werden Sie Ihr schönes Hobby
richtig entdeck.t haben und anl immer
neue Streifzüge ausgehen. Nehmen Sie

228

sich
den
mit
Dann werden Sie selbst erleben,
schnell Sie Ihr Bandgerät nicht
missen möchten und wieviel
Tonbandhobby macht. Und
macht doch schließlich den Meister.

Das 1 x 1 des TonbandschniUs
Wer zum erstenrnal ein
in Bet.rieb setzt, freut sich
akustischen Gluckser, den das
aufnimmt und anschließend dem
frischgebackenen Tonbandfreund wie
der vorspielt. Es isl eben etwas
NE~ues, und man ist stolz, eine solche
Tonmaschi.ne zu besitzen und bedienen
zu können. Dabei werden anfängliche
Mängel, die der Aufnahme noch hier
und da anhaften, von der großen Freu
de über das neue Hobby beiseite ge
drdngt und daher großzügig über
hört.
währt
lange.
SChOll h,dd kldl.mt der Geschmack um
pin pd<!r Spross(·m der Tonleiter höher.
WI'I111 Illdl\ '/.. B. elen Großvater, die
Mu U l,r od<:r K l<'in Susi aufs Band
so lindet man das Rück"
das zufällig hinter
Großvaterwort einsetzt,
nicht mehr so lustig. Milll ist be"
Aufnahmen zu machen, die sich
hören ltlssen können.
aber

(~rrdhrungsgeHläß· nicht

Zur Erzielung einer guten Qualität
der tonbandkonservierten Darbietung
kann es sehr oft erforderlich sein, das
Band einer gewissen Bearbeitung zu
unterziehen, um eventuell
mene Stör~Jeräusche oder
fehler zu beseitigen. f lier gibt es die
ersten Schwierigkeiten, wenn man
wie es leider noch zu oft gemacht wird
diese unbrauchbaren Stel
des Löschkopfes zu besei
oft sind durch eine solche
kostbare und unwie
Aufnahmen verdorben
worden, da irrtümlich ein Teil dieser
Aufnahme mitgelöscht wurde. Außer
dem entstehen dahei unschöne Leer
stellen auf dem Band.

Eine vielseitige Sache
Zur sicheren Ausschaltung
meidung solcher
sich der erfahrene
einer Einrichtung, die bei Rundfunk,
Fernsehen und Film längst 'I.um
lichen Handwerk gehört und
mehr wegzudenken ist: des Tonband
sdmitts!
Nun ist es keineswegs so, daß diese
Schneide- und Klebearbeillediglich zur
Behebung von Mängnln und Störungen
dient: das ist nur eine praktische Ne"
benseite. Der eiqcntliche Sinn ist die
schöpferi
scher Arbeit! So können mit Hille des
Tonbandschnilts verschiedene Einzel"
aufnahmen
"Sendung"
Andere Aufnahmen
durch geschick tes Umstellen und Neu
aneinanderfügen eim~n völlig anderen
Inhalt und Ausdruck bekommen. Bei
der Gestaltung eines Hörspiels kann
Hlan von vornherein die Schneidear
beit mit berücksichtigen und
Dann ist nämlich nicht erforderlich, kille
notwendigen Szenen genau in eh:f Rei"
des Handlungsilblclult:s auf
zunehmen. Man kann getrost die
Schlußszene zuerst aufnehmen oder
mittendrin beginnen
wie es gerade
am besten paßt. Hinterher werden
dann alle einzelnen Szenen einfach in
der richtiaen Reihenfolae aneinander
auch für das
Ton"
oder
Film.

Die richtige Ausrüstung
Einen entscheidenden Teil am guten
und reibungslosen Gelingen des Tnn
handschnitts hat dabei die erforderliche
handwerkliche Ausrüstung. Wie über
all, 80 sind auch hier provisorische
Einrichtungen und Hilfsmittel !lidll ge
um zufriedenstellende Ergeb
zu erzielen. So wie man für eine
und TO!lwiedergabe auch
gutes Tonband haben muß, so ist
für die Schneidearbeiten auch die ent"
sprechende Au.srüstung erforderlich.

Einige Tonbandtips von .Tosef Daube
Leverkusen
Vor jeder neuen Aufnahme sollte
man das Tnnband schnell einmal vor"
und zurücklaufen lilssen, damit
tu elle ungleichmäßigeWicklunaen ver"
schwinden.
Kunstoffe und Chemikalien vertra"
sich nicht immer. Vermeiden Sie
bitte, in der Nähe eines Ton
bandgerätes mit Aceton oder Tetra
chlorkohlenstoff zu hantienm. Die
Kunststoffteile Ihres Gerätes reagie"
ren darauf "sauer" nnd lösen si.ch auf.
Auch bei der Reinigung der
sollte man nur Alkohol v
Fabrikate in einen Kunst."
eingela.ssen oder eingekit
tet sind. Drucktasten lassen sich eben
ralls mit Alkohol reinigen.
Auf der Schichtseite sollte man Ton
bä lider nicht anfassen. Die sich dabei
absetzenden kleinen Fettschichten bil
den einen Anziehungspunkt für Staub.
Das wiederum kann zu den verhaßten
"drop-outs"
also Aussetzern 
ren, f;l)lbst bei
!\bhill',,: Dip 1)(,l'ilhrl.l,
ILI i\hwilll'll. N()(h 1)(,ss('l': Ersl

IJdl
nichl mit dptl rinumn dul dil~ Schi cilt
seite komnwn.
Ältere Geräte neigen malldll1lal dazu,
ihre Geschwindigkeit nicht einzuhal
ten. Eine Uberprüfung der Geschwin"
läßt sich mil relativ einfachen
durchführen. In der Mitte
eines Tonbandes ma rkiert man sich
Anfang und Ende von 20 Metern. Man
klebt am .i\nfang und Ende der 20
Meter je ein Stück weißes Klebeband
auf die Rückseite, das nach dem Test
wieder leicht entfernt werden kann.
Diese 20 Meter müßten bei einer Ge
indigkeit von 9,5 cm/sec in 3 Mi
nuten und 30 Sekunden durchgelaufen
sein. Dauert es
so läuft Ihr Ge
rät zu langsam.
AbweichUl
sind nat.ürlich mit Rücksicht auf
schwankende NetzJrequenz nicht ernst
zu nehmen. Die Zeit kann mit dem Sl~"
kundenzeiger einer guten Armbanduh I'
oder noch besser mit einer StnPPllhr
ermittelt werden. Vor dem Tesl solII«
das enLsnrechende Gerät a!lnclill(l';
"warmlaull'Il".
Aus ,,!\n1d""lllllslli"II.I·
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H(~isciJndenken zu kaufen. Schon müll
cher Tourist hat später feststel1(-~1I
kÖlllll'n, daß er die gleiche Spange,
oder die gleichen Miln schetten knöp [('
n sdnem Kaufhaus am Ort um 50%
bi lliger kaufen konnte.

Im

Norditalien welch ein Erlebnis,
wenn man mit dem Zuge durch die
völlig anders aussehende Landschaft
fährt! Bereits im Februar blühen dort
die Mandelbäume und in Bozen
herrscht ein Klima, daß sich der Win
tersportler wie in einer Sauna vor
kommt. Natürlich geht man durch die
Stadt.
Hier erklingen auf dem Murktplatz
unverständliche Laute für den,
der die Landessprache nicht kennt
Aber auch deutsch wird dort ge
Komisch, die Marktfrauen
sich gern fotografieren und in
terviewen, aber die Zeitungsverkäufer
liefen mir allesamt fluchülrtig davon!
Sie wollten einfadl nichts in die
"Sprechmaschine" reden. Für einen
Tonbandamilteur ist es recht inteI8s
sant, die "Handelsgespräche" per Band
zu konservieren. ]'v{an 91<lUbe nicht,
daß in Italien mehr "gehandelt"
würde! Ein Kilufabschluß ohne den
obligatorischen Handel ist einfach
unter der Vvürde eines Verkäufers. Er
sieht den Käufer als nidll kompetent
an, man gilt einfach ills .. Stümper"
Wein liegt Wahrheit so Silgt man,
hier in ltillien scheint etwils an
deres darin zu liegen, nämlich ihn von
400 Lire beispielsweise auf 150 her
unter zu ]wndeln.
SoldH' C('spräche auf Tonband
eine
Kosl hd r\u'j I. im Ausdrücken im über
scll;iullI<'IJ(I"1l T('lllperamenti Wir rei
i;(~11 H'<!""'I w"il"r Ildc11 Meran. Wer
hat nielli sdltlll ";11111<11 VOll "Laurins"
lloseuUilI'h,n !!phüIH W,,;I dip Alpen
di<, k"II,' 1.1111 11,,-, M"I·r,',.; dlJ
sind d;,' I .,,"dsll i <'I 1< , llti
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und Gürten in einen
Blumenteppich. Vor allem in dieser
Zeit slldü der Fremdenverkehr die
zahlreichen Kurorte auf. Was mir
eigena rtig vorkam: die Sonnenunter
gänge sind lichtmäßig und farblich
einfach einmalig und in einem herrli
chnn Cold gehalten. Ein Farbfilm kann
diese l'rilcht kaum bannen. Die grösst<~
Stadt der Lombardei isl Mailand, wich
als AUSGanGspunkt zahlreicher
der

Ich
Marmordolll
Fällen immer
Akustik
nteressant ist
daß
"Siesta" -machenden italienischen Da
men und Herren, die draußen vor dem
Dom auf d"n Steintreppen und Stufen
die Mittagspause in praller Sonne
nießen, nicht etwa mit dem
schlag aufstehen und zu ihrer Arbeits
stätte "eilen". Nein, sie gehen so, daß
man hier kaum etwas von straffer Ar
heitszeiteinteilung merkt. Stundenl ang
kann miln sich um diese Zeit mit ihnen
per Band (vorausgesetzt man versteht
lten. Sie nehmen es einern
übel, dilß man ihre Ruhe
stört. Ein Italiener ist m. E. immer zu
einem Gespräch bereit.
Venedig,
Mittelalter die mächtigste und
reichste Handelsstadt Europas. Als sid1
jedoch die großen
nach 'Westen wandten, sank die
von ihrer stolzen Hö}le herab. I-leute
lebt Venedig vornehmlich vom Frem
d('I1verkehr, der das auf Erden einzig
MI itft" Stadtbild gern aufsucht. Vene
tliq isl "ur kleinen Inseln erbaut. Zahl
VOll
COI1(j(']n beleb!:i' Kanäle
im

Stadtinnern Neapels isl dil5
nidlt schön. Die von hohen Häu
sem umsäumten Gass,?ll der Altstad I
sind ena und kühl, aber auch dun]wl
immer sauber. Die Stadt als
mit dem VOll
Hafen, dem terrüs
ansteiclenden Häusermeer,
Umgebung und dem
VeSllV im Hintergrund einen unver
glcdchlich schönen Anblick. Ich habe
nielli den Versuc!, unternommen, den
Vulkan während seiner Ttitigkeit akus
Lisch einzufanaen. ~IMub(' aber auch,
unbedingt mit nach
Hause
nehmen braucht. Ein richli
ger Tonbandler rnadlt solche Gerüu
sche ohnehin zu 1 lause mit oder in der
Retorte.
Die Menschen in Itillien zerfallen
zwei deutlich zu
Gruppen. DieArt dcrSiidilillielH'r

Cuttern für
111 meinem Ardliv befindet sich ein
Band von etwa 1\5 Minuten Lduf"eit,
das schon wahre Lacbstürme entfesselt
haL Unter imderem können Sie da [ol
Gnädiges Frän
oppen djc~ Zeit,
fang mir an?
Verehrte
vor mehr als dreißig Jah
ren MilX Schmeling mit dem Amerikn
lIer Jack Charkey um die WeltnlCislc'r
sch.aft ... des is schlecht.
noch mal an. (räuspert sich)
Verehrte Hörer! Als vor dre
ren Max SchrrHel ing mit dem Amerika
ner Ja(k Charkey um die Weltmeisler
schaft im Schwergewicht boxte.
Ldß zllrücklallfe! In einem
So geht es nicht.
W<IS das
ist? Ja, das ist ein echter Abfall aWi
dem
einer deul:sellCn Rund
Bei 38 cm/sek. Bandg('
sdlwindigkeit etliche Meter lang!

von der westischen Rasse hestimmt,
beim Norditaliener dagegen bestim
men ostische und nordiscne Beimi
schungen di (; Wesensart. Er (~rSdlCint
uns auch körpel"lich heller, kräftiger
lJ11d zäher. 1m C;egensatz zum Südita
liener zeigt er Sauberkeit, Arhc~i.tsam
keil und Ul11.errwhrnunasaeist. Meines
Erachtens ist
Crunde wirtschaftlich das
Gebiet des Landes, besonders auch
seiner bedeutenden Industrie.
ich abreiste, wollte
<:Ine bekannte Automobilfdbrik
Zu diesem Zwecke versuchte ich
die internal'iondl bekannte "Zei
hin einen Taxifahrer zu
mich dort hinzufahren. kh
,,(~r möge mich zu Maseratti
Er fuhr mich nicht dorthin!
Aber er 9in9 mi t mir zu seinem Kolle
gen und übergab mich diesem (ohne
über den entg<wgenen Gewinn zu kla
Derselbe fuhr mich in einem
und zu MaSeTi\Uil Dilli'1l
später aber fuhr ich 111 i 1 !In ESI'II
filii lIidid ulld Il\"i"",,\ 'ronb.llld
1. T

AlDateur(~
Und so gehl: das besagte Band weiter.
Wohlgeschulte, unpersönlidle Spre
cherstimmen heben in gepfle9tem
Deutsch an zu reden, verheddern sich
und fluchen dann höchst menschlich
und alltäglich weiter. Es ist zum
Schießen!
Warmn ich Ihnen das erzähle? Nun,
will Ihnen an diesem Beispiel zei
wie unbeküm.mert in den Rund
die Schere
reden
die Techniker hint,,1'
der Glasscheibe an und verlassen sieh
darauf, daß die Cutterin den
11'1."11
Kram siluber zurechtstutzt.
d,'"
Bandabfällen eines einzigc~1l '1'''<[''''
könnten Sie lange Zeit IOI1!1"IIII"I"
wenn man dieses 11 i 1111 I dul 11",,1'11'"
Geräten fahren kiillllll' ... I)dllill :;".
;':11

nicht in Hochachtung ('!rstarren, will
kh Ihnen sagen, daß das Cutten (mf
einer Studiomaschine fast ein Kin
derspiel ist. (Wenn man es kann!)
Aber auch auf unseren Tonbandgerä
ten ist es nicht allzuschwer. Ich will
Ihnen nun dazu einige Tips geben.

Zunächst das nötige "Verkzeug
Da ist erst einmal die Sd1ere. Mut
tis Schere aus dem Nähkörbchen ist
gewöhnlich aus Stahl. Stahl läßt sich
isieren, und meist ist diese
auch ein ganz kleines bißchen
magnetisd1. Das geht natürlich nid1l.:
IJine magn. Schere erzeugt an
Schnittstelle auf dem Band ein
liches ,,f'lupp". Vor einiqen Jahren gab
es eine Metronome-Schallplatte mit
dem Titel: "Carl Weismann und ihre
singenden Hunde". (Die heißt wirklich
so, das schlechte Deutsch ist nicht von
mir.) Am Anfang der Platte, da wo
die Wauwaus "Hänschen klein" sin
gen, da hat der Carl Weismann eine
magnetische
Schere
gehabt.
Es
pluppst ununterbrochen. Wenn Sie
also eine Stahlschere nehmen, so muß
die Z\1erst sauber entmtlgnetisiert wer
d(~n, llnd miln sollte sie jedesmal wie
Ih,r pnlllldHlwlisi(,l'<'n, wnnn man sie
lllal (I('\)rduc!l('11 will. ~s (jilJl ahN
li IlIiI!JlII'1 isell<' SdH'n,n
zum (:ull,,1'11 zu kdlllt'lI; ich
welche aus Messill<J. ])(1 ddS I\dll<l
aber nicht nur geschnitten, sond(,rI!
dahn auch wieder zusammeng... kkhl
werden muß, brauchen Sie nun noch
eine Klebeschiene und Klebeband. Die
Klebeschiene ist an vielen Tonband
schon dran: Eine flache Rinne,
so breit ist wie das Ton
Leider ist diese Klebeschiene
aber meist auf der abnehmbaren Kopf
ab deckung angebradlt. Zum Cuttern
muß aber gerade diese Kopfabded
entfernt werden, also
Sie
lieber eine zusätzliche
Klebeband kaufen Sie in de( schmalen
Ausführung: Genau so breit wie das
Tonband, Nehmen Sie auf keinc~n Fall
Tesafilm oder ähnliche Kleisterstrei
fen. Der Klebstoff des TesaJilms bleibt
nämlich immer sd1mierig-klebrig. Er
quetscht dann an den Rändem und
Ritzen heraus, klebt die Bandwickel
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zusammen und verschmiert Köpfe llnd
Bandführungen. Und wenn auch UHU
alles klebt, beim Tonband ist es fehl
am Platze. Es
auch KJebepressen.
Diese sind
in der Regel nur
zu gebrauchen, wenn man ein geris
selles Band zusammenkleben will, um
es dann neu zu bespielen, Sie schnd"
den nämlich meistens beim Klebevor
gang ein gehöriges Stück Band weg.
Befassen wir uns nun mit dem
eigentlichen Cutten.
einer
Das Cutten dient
etwd
Aufnahme unerwünschte
oder Pau
Sd1altknac.kse,
Szenen eines
sen zu entfernen
technischen
die
wur
den, in der
zu
sammenzusetzen.
Cut
terschere wie beim Film ddzu, eine
Aufnahme zu kürzen, Beim Film macht
man es wegen des
beim Band meist zur 1
zeit einer Aufnahme. Auch Musik
stücke kann man mit der Schere kür
zen, ohne daß es auffällt! Und dann
kann man mit der Schere noch montie
ren: Man besorgt sich zum Beispiel
fiinf verschiedene Aufnahmen des
Schlagers und cuttet sie in
IHlnder, , .
B('i d I1 d i('sen A rbei ten ist es erfor
<I,'dich, <!('tl I'ullkl. des Schnittes auf
(It,m ]),,11(1 (j('lIdli ',LI liuden: Zwischen
zwei Sdll.pJ! Ddl'r zwei Worten, zwi

sd1en zwei Takll'" ('ilwr Musik. Wenn
Sie das Band laulen lassen und dann
da. wo Sie schneiden wollen, die
können Sie
daß
n Lln den
gefunden haben.
e hat fast imIller
.. Schlupf", das
rutscht noch ein
Stück weiter. Da man
bei der
bei
ist dieser
recht hoch.
eine
Methode,
Schalten Sie Ihr
auf Wieder
und drücken Sie die Schnells
Nun fassen Sie die beiden
spulen und bewegen Sie dds Band hin

und ber. Bei einem Teil unserer Ama
teurgeräte hören Sie dann ein '-'U"'-"""H
und Jaulen im Lautspredler: Ein
dE's Bandes wird abwechselnd vorwärts
lind rückwärts abgespielt, die Band
geschwindigkeit bestimmen dabei Sie
mit Ihren Händen. Durch Hin- und
Herziehen können Sie dabei sicher die
Stelle
lokalisieren,
an
der
der
Schnitt erfolgen muß. Sie liegt dann
logischerweise genau vor dem
spalt des Wiedergabekopfes. Bei
len Geräten geht das aber nicht ohne
weiteres, sie bleiben stumm, Dafür
gibt es zwei Ursachen. Einmal
z, B,
bei Telefunken-Geräten
liegt bei
Schnellsloptaste das Band
mehr tll1 den Köpfen an.
Zusammen mit der Gummi-Andruck
rolle werden da
Stifte
oder dergleidlen
die
Band
e Köpfe
Oft ist auch
da, der das besorgt. Sie müs
sen dann eben probieren, was Sie tun
können, daß das von
Band bei gedrückter
etwas von sich
gendwie
wird.
man den Mechanismus von Hand an
drücken ~- so weit, daß die Tonrolle
gerade eben noch nicht
Dann liegt das Band am
in dem Zustand auch die
Jung schon anfängt zu
man das Band mit einer Hand hin- und
herbewegen, indem man an der linken
SpuJe drehl. - Dann gibt es noch Ge
räte, in denen ein Kontakt beim Drük
ken der Schnellstoptaste den Ver
stärker kurzschließt. Das ist
ge
meint, aber der Konstrukteur
si
cher noch nie eine Cutterschere
hen. Bei den
und 47 kan man diesen
eines dazwischengesteckten
piers überlisten,
Wenn wir nun die Schnittstelle vor
dem Kopfspalt lokalisiert
müßten wir auch dort
Das ist abe( so eine
Entwender
kommt man mit der Schere nicht dort
hin, weU
BauteHe davor
sitzen
man läuft
die
Lauffläche des K()pr.~s, den
mit der Schere zu vprkmlzpn.

Leute im Funk haben es einfach: Sie
einen Hebel und ein
die Sdmittstelle
Maschinen, in
angetriebene Schere,
Winkel
Lck, da
Montagen!)
Ich habe eine Pinzette aus Messing.
Die stammt aus einer Uhrmacherwerk.
statt. Ihr Uhrmacher kann Ihnen sicher
eine besorgen. Damit geht das dann
so: Ich fasse den oberen Rand des
Bandes direkt vor dem Kopfspalt mit
der Pinzette. Dann drehe ich an der
rechten Spule <letS Band ein Stück in
Laufrichtung weiter. Die Pinzette wan
dertdabei mit. Nun brauche ich mit der
Schere nur noch da zu schneiden, wo
die Pinzette das Band festhält. Auch
sonst ist sie recht praktisch, man kann
mit ihr kleine BandschnippeJ allS dem
Gerät angeln.
Wenn ich cutte, schneide ich gerade.
ich milche keine schrägen Schnit
te, ich schneide im Winkel von 90
Grad! Der GruHd ist (jdnZ ('inlach:
Macht mun den (·mitoH Schllitt schrÜ!T,
so muß dl~r zweil(! Sdllli II baargenau
Winkel errolgpn. Die
werden beim Klebell mit
den Kanten gegeneinander gelegt. Ist
eine Differenz in den Winkeln, so
klafft der Stoß oben oder unten aus
einander. Durch diese Lücke hindurch
klebt dann das Klebeband auf dem
nächsten Bandwickel. Die Folge ist ein
Rupfen und Reißen beim Absp
und das hört sid1 abscheulich an.
man diesen Winkel durdJ
korrigieren, so kostet das
Mühe und Zeit, und zum anderen
kann man dabei leicht etwas zuviel
wegschneiden, vor allem, wenn man
bei 9,5 cm/sek. cutten muß, weil das
Gerät nicht sdmeller läuft. Ein Drop
out ist dabei nidll zu befürchten: Die
Klebestelle bezw, der Schnitt liegt ja
g('!wissermaßen in einem "akustischen
Loch", zwischen zwei Sätzen, Worten
oder Takten. Anders ist es, wenn Sil'
ein homogenes Schallereignis kürzen
wollen, also etwa den DauerlH'lllioll
einer Luflschutzsirene Iwi Enl WdrllUI1\J
auf zehn SekundC'n J'('dllZi('I'(~II. I Ji(!r
nimmt mim iltiS <1('1' Mill" I!l'rdus. An,.
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rang und Ende müssen
kann man sogar die
setzen, weil es hier einen
mehr nicht ankommt. Beim
schneiden von Hand
Randenden
dann beide gleichzeitig
Dann stimmen die Winkel
Genauso madll man es, wenn das Band
an der Schnittstelle neu bespielt wer
den soll. Gerissene Archivbänder
mii:

dcn

klebt sie
so. Man schneidet ja sonst aus der
archivierten Aufnilhme dwas heraus,
und das stört mehr als ein DJ
Beim Klt.,ben muß lTliin siel!
Das Klebebandstückehen sollt('
sein, ich nehme höch
stens
Zentimeter. Es muß
gemlU aufgesetzt werden, nicht schief!
Sonst steht es an den Rändern über
und klebt wieder die Bandwickel zu
sammen. Je länger es ist, 1llllSO schwil~
ist ('5, es w'rd(](: dulzusdzüll
Abweidlllll\1 wirkl sich
an den lmden 'lUS. Klebeband klebt
man nur auf die Rückseite des Bandes,
nicht auf die Schicbtseite. Ich sage das,
weil ich tatsächlich solche Meisterlei
stungen schon erlebt. habe ...

Cutten von Musik

Vergleich der Kassettensysteme

Beim Cutten von Musik ist es recht
vorteilhart, wenn man die AulnclhllH'
an der zu schneidend(·n Stelle ~;Ist
Male mit halber Bandgeschwin
abhört. Man hat es dunn viel
die bewußte Stelle zu linden.
Um Ihnen einen Begriff von den MÜ(j
lichkeiten der Cutterschere zu geben,
will ich Ihnen zum Schluß nodl einen
und seine Anfertigung schildern:
einmal eine Sängerin dazu
das hohe C drei Minuten
Das aina so; Zudas
hohe
ich eine endlose l)CU1U':!)Ull~
mit viel
schräg
Sdlleife überspielte ich drei Minuten
auf ein Band. Dclbei ließ ich sie
um das Metallrohr piner
herumlcl ukn, die Lampe rückte
vorsichtig soweit ab, bis die Schleifp
die richlic)C' SpaJ\nung hatte und schön
Dds SO erhaltene drei Minuten
C wurde dann "einfach" in di(~
wieder

Zum besseren
soll zu
nächst ein
ten vier
werden. Die
technisch am
SdWIl (Reibungs
bleme). Sie eignet sich nicht zur Wie
dergabe von Ausschnitten, Mdn sollte
diese Kassette deshalb aussdlließlich
für
anwenden, z. B. für
laufendeWerbedurchsagen.
Diese Kdssetten können dazu auf je
des normale Gerät aufgelegt werden,
Das Einleaen von rrc,nnTmh"n Spulen
zwar das
wenn die beiden
und
Rdnd im Gehäude fixi.ert sind,
führt aber in jedem Fall zu verhältnis
wenig formschönen und
teuren Kassetten. Die
scheidet deshalb für Heim
äte aus. Die dritte Kasset
tenkategorie ist der sogendImte EinFür Heimgeräte ist sehr ein
ein ähnliches KasseUensystem
untersucht worden, Diese Bandanord
nUllg führt zu sehr kleinen Gehäuse
abmessungen, und die Möglichkeit der
oder Verschmutzung des
gering. Nachteilig ist
der rela ti v große meehanisdle Au f
wand für den Dinfädel- und Abwick('l
mechdnismus im TonbdlldgeriH. 1)(;5
halb sollte auch diese Kdssette besser
speziellen Verwendungen, wie Diktier
geräten oder imderen mehr professio
nell aenutzten Apparaten, vorbehalten

von

Das Tonband~Kassetten-System
Seit Ersdleinen der modernen Ton
bandgeräte ist mit der Frage nach ei
.eit dieser
nach Ver
geäußert
wordell. Auch ddS TOllhdlHJgeriil des
Jahn,s !j4/(iS 1;;111 liir vi"l" 1I1ll('chni
sehe V(,rbdUdwr 1l0dl VViiIlSc!H' !ldc!l
prinzipiellen Ben u IZUII(IS(' 11('i(hl ('ru 11
offen. Alle Ulwr!('\IUIl\l<'1l zur ('ill
Hdndhabung eilws TonhdlHI
müssen aber unlwdingt bei
Tonbändern und deren
thodik beginnen. Sonst
ein r,,(~hste Und
bedienung noch keine
Verbesserung.
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Wünsche nach ",iner
für das
des Bandes sind
so alt wie
Tonbandgerät selbst.
Mehrere Systeme
die Endlosschlei
fp, die Anordnung der beiden Spulen
kerne in einem Cehäuse oder die Pri
des Einlegens der üblichen
brillenarUgen Behälter
III einem Gehäuse
die auf
einen Aufspul
medlclnismus vorsieht --- sind zumin
dest der Fachwelt in den vergangenen
Jahren bekanntgeworden, Von ausge
sprochenen Spezialanwendungen "b
gesehen
B. Diktiergeräte ete), hat
sich
keines dieser Systeme
durchsetzen können.

Kassette zu entwickeln, welche diese
Nadlteile nidlt mehr hat.

Tonbandkassette und Tonbandspule
Ehe wir uns der Zweilochkdssette,
ihren Eigenschaften und Vorteilen im
<>.inzeInen zuwenden, nodl
Be
merkungen zum TIHema
con
tra Spule.
Vier Eigenschaften sprechen für Kas
setten in V(~rbindung mit Heim-Ton
bdn dgeräten:
1. die sehr viel einfachere Hand
habung
2. d(.,r Schutz des Bandes vor Be
und
3. die Verwendung dis Musik-CdS
seLLe mit vorbespieltem Band
4. die Möglichkeiten, Magazingeräte
herzustellen.

Punkt 1
'Wurde
delt.

bereits

ausführlich

hdldll

Punkt 2
IH,dill'1 kdUlll ll;il,,'I'f'1' !(rkl;iruIHj('ll.
Es sPi 1.1Isiili'.lich ll(),h ('rw<i1I1lI, d,d.1 udl

dÜlllI('n;)l B.ind(;l'll und
Spuren (lwide
Raum und
noch wichtiger wird.

sdllllah'l'<'l1

Punkt 3
Zum Schluß bleibt die sogenannte
Zw("ilochkassette, also die Anordnung
von Ab- und Aufwicklern ohne
lenflansche in einem Gehäuse.
kann der Abstand zwischen den
Säulenachsen stdrk verringert. werden,
denn wenn der Durchmesser des einen
Wickels zunimmt, verkleinert sidl der
des clnderen. Solche
scheiter
ten noch vor einiaen
weil bei
und
die
negati v
die Entwicklung dünne
schmalerer Bänder wurde es
eine sehr viel kleinere

Tonbänder,
von dem
so viel
wie Langspielplatten oder mehr, ha
ben sich bisher nirgends nennenswert
durchsetzen künnen. Das liegt nicht
nur am höheren Geriitepreis im Ver
gleich zum Plattenspieler, sondern am
schwierigen Auflegen und der damit
verknüpften Beschädigungsgefdhr des
Tonbandes. Wenn man diese Nacht(.,ile
durch eine geeignete Kassettenkoll
struk tion vermeidet und dem neU('1I
ein gefälliges, kompdkl<'"
gibt, so wird sidH'1' .tIICb
die bisher vorhandene AV('l'sioli
wunden werden.
L:j~;

Punkt 4
Die
und Wechselmöglichkeit
mehrerer
in einer ge eigneGerätekoflstruktion ist ein zusätz
licher Anreiz für Hersteller, neue Kon
zeption zu verfolgen.
Jede Diskussion über die Möglich
keiten und Vorteile von Bandkasset
tengeräten führt ZU der Frage der
Rückwirkung auf den Absatz von kon
ventionellen Spulengeräten. Wenn
auch eine Beeinflußung nicht vermie
den werden kann, so isl doch sicher,
daß es Spulen- und Kassetten9cräte
immer nebeneinander geben wi.rd.
Durch die Kassetlenaeräte werden alwr
Käuferschichten
man nie
bandgerät
erreicht
mals
hätte.
Ähnlich verhält es sich in Zukunft
auch zwischen Sdlallplatte und Ton
band-Musik-CASSETTE. Die Musik
CASSETTE wird es kaum schaffen, die
gute alte Sche
Dafür hat die
und markante
ler Hinsidü
zahlreiche
Konsums.
Für

~~'~::~l~~~l~'~~~';ceiner
enthalten,
kdlll!l"1l Illlt'j('sscnl"ll Ii'll' Tonband
!Wr:i1p dul d"1 ,'ill<'ll I\lId l'I"lIpll
tiPI

dIHlt·n'u :-)('il,' 1.11

('I'

waripil spin,

Internationale Normung der Kassetten
Eine wesentliche --- oder die wich
tigste
Voraussetzung für die Exi
stenzfähigkeit eines Kassettensyslems
ist nodl zu behandeln: die internatio
nale Normung. Es wäre einer Verbrei
tung sehr abträglich, wenn nebenein
ander mehrere Firmen oder Firmen
eigene Kassettensysteme be
Die Musik-CASSETTE muß
ebenso weltweit verwendbar sein wie
die Schallplatte. Es werdelI überall in
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iI

Für
unsere

1I

LI

Schmalfilmfreunde
;

Mit der Filmkamera unterwegs

K ;iul(, rs(hichl :zwischen

spj(\!pr dill

der Welt Geräte herausgebrilcht wer
den, die mit der gleichen CASSETTE
arbeiten, da Philips von
auch anderen Herstdlern von
Schallplatten die
mt hat, das gkiche hi:lSSeu.t'
zu benutzen,
Auch die Slereowiedergabc mit Mu
sik-CASSETTEN ist technisch bereits
und zwar bei voller Kompilti
mit Monogeräten und Mono
CASSETTEN.
Die Vorarbeiten, die geleistet wur
den, um diese CASSETTEN und dafür
geeignete (~eräte zum Heimstudium zu
verwenden, werden für die Zukunft
von allergrößtem Tnterresse sein
(Sprachunterricht etc.),
Aus Philips-Informationen

Als Anfänger verfällt man Ic;icht
Fehler idlzuoft mit der Kamera
zu
Dübei versuchen vieh,
sowoh I ddS s,'iliine Panorama wie auch
Ili"lI' dcs Kirchtums mit einem
Sl'Ilw"lIk ZII t'lldSsen. In beiden Fällen
k<llill d"1 SdnV('llk seine
llaLll,n,
nach
Kamera
Jedes
muß einen ganz bestimmten Sinn ha
im Film,
ben. Nichts wirkt
als wenn mit der
der Ge
gend herumgefuchtelt wurde.
c\C'11

Das Panorama
Es ist diejenige Sdlwenkcmfnahme,
von der man aIs Amateur am meisten
eebrauch madlt. Da will man z. B, in

Urlaubsfilm die herrliche Land
in der mdn seinen Ur
So weit ganz schön.
wir diese Pa.norama-Auf
dazu noch
etwil 3 bis 4
nen, dann kann geschwenkt
der Schwenk sollte auch wieder mit
einem ruhigen Abschlußbild von etwa
Dauer enden. Bitte
Id!lgsam
c\Usführen, also ent
weder nur waagerecht oder nur senk
recht. Wie lange ein Schwenk dauern
soll, hängt von der verwendeten
Bwnnwdte ab. Je länger die Brenfl
so langsamer muß auch
worden. Bei 8 bis 10 mm
sollte ein Schwenk um 90
Grad mit dem 18er-(~ang rund 10 Se
kunden dauern. Mit einer
von :30 bis 40 nun Brenllweite
dieser Schwenk sdlOn 30 Sekunden in
Ansprudl nehmen. DClbei ist es
ob es sich um 8- oder
handelt. Die meisten Pa
noramdClufnahmen gelingen besser,
wenn man sie nicht mit der nonmllen
Aufnahmegeschwindigkeit, sondern mit
höherer Geschwindigkeit ausführt. Mit
24 Bildern/sek lieHen die hier genann
ten Werte zwischen " und 20 S('kllil
den und mit 40 Bildern/se" ',cwisdwn
4 und 14 Sekunden, Am besten
net für PanOTamaauhwhmen
Dreibeinstcltiv mit
Panora
makopf, der dcUll1
der Schwenk
richtung frei beweghch sein muß. Stets
solllen Sie bei einem Schwenk mil
ofhmer Sektorenblende filmen und
auch vor der eigentlichen Aufnahme
den Schwenk
führem. Er
lin[1("n.
Adüen Sie ddTCluf, ddß bei einem
Schwenk möglichst die gleichen Beleuch
tungsbedingungen vorhdnden sind.
Selbstverständlich gleidll die Automa
tic-Kamera ,lUch beim Schwenken
Lichtunterschiede sofort aus, aber es
wirkt einfach nicht so schön, wmm
man von der Sonne in den Schatten
oder umgekehrt schwenkt. Besdnän
ken Sie auch die Panorilmaaufnahme
auf einige wenige Fälle. Je ruhiger die

um so besser wr,rdell
Aufnahmen gefillien.
Auf keinen Fall sollten Sie in einem
Film einmal von links /lach re d1l.s ,
dann wieder von rechts nadl links
oder in ähnlicher Weise von oben
kurz darauf in
schwenken.
in der Sie
über ein,
Der Reißschwenk
Es gibt eine Ausnahme von der obi
gen Regel: Bei einem Reißschwenk
wird die Kamera ganz schnell hernm
gerisscll. Man kann damit recht dra
mdl.ische Wirkungen erzielen. Wenn
sich zum Beispiel zwei Freunde unter
hCllten und auf einmal zeigt der eine
in eine hestimmte Ridltnnu. Die Ka
wird uanz schnell in gleicher
und wir sehen
durchs
Ziel liiuft. Sofort ist damit die Auf
m(~rksamkeit des Zusdlauers
s(~lL Der Reißschwenk
meist auf nur 5 his 10 Filmbilder,
ist absolut in Ordrnll
dem Schwenk außer
sehen nichts erkr'IJlH'1l kdllll,
SdlWpul,- lind 1:i1hl'ilufudhme

Ilkhl zusammen verbinden
Es ist ein

filmischer
einen Schwenk mit einer
zu verbinden. Das kann
sich der Berufsfilm bei einer genau ab
gezirkelten Panoramaaufnahme einmnl
ausnahmsweise leisten, als Amateure
ha.ben wir aber kaum
eine Ubersidltsallfnahme
vorzubereiten.
Das Mitgehen mit der Kamera
aber noch eine weitere Art
das ist das
mit der Kamera. Als Bei
was darunter zu verstehen isl,
sehen wir uns die Aufnahmereihe an.
In einem Reise- oder Urlaubsfilrn wol·
len wir ein Paar zeigen, das eint' Sl.l'd
ßenkreuzung überquert. Solch(' 1\111
nahmen
w.. !1
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ren. Die Schwenkrichtung verläuft hier
von rechts nach links. Dabei ist es
Aufgabe des Kameramanns, daß die
Personen bei dem ganzen Schwenk
immer in der Suchermitte bleiben. Das
Tempo der Schwenkaufnahme wird
von der Gesdlwindigkeit des darge
stellten Objekts bestimmt, bei Fußgäuwird man also langsamer schwen
als bei einern Auto, das auf einer
kurvenreichen Gebirgsstraße verfolgt
werden soll. Von der letztgenannten
macht man übrigens gerne
Diesü Aufnahmen sollte
man vorn Stativ mit Panoramakopf
machen oder zumindest mit einem
Einbeinstativ, daß sich wie immer be
stens bewährt. Durch das Mitgehen
mit der Kamera wird die Haltung des
Films einwandfrei und logisch aufge
bauL

Auch bei schnellen Bewegungen
Die filmische Darstellung sportlicher
Ereignisse gewinnt ganz gewaltig an

Und die
Antennen?
Fortsetzung aus Heft 6

Die Richtcharakteristik der Dipolan
tenne kann durdl vor- und nadlg<c,setz
te Stäbe, sogenannte Direktoren und
Reflektoren, verstärkt werden. Die
Stäbe erhöhen die
lichkeit in der Richtung senkrecht zum
Dipol auf seiten der Direktoren; sie
vermindern sie in allen anderen Rich
tungen.
Im allgmndnen wird man in dem gut
mit UKW vm,~()rgl<'n Bundesgebiet
mit einem AnlellJl(~IHlebilde (lllS Dipol
und Reflektor emSkOIHIlWtl. Miln richtet
es
zweckmäßigerweise
auf
den
schwächsten der zu empldngenden
Sender. Meist werden dann die stär
ker einfallenden Sender immer noch
mit ausreichender f'eldstärke empfan
Für High-Fidelity-Empfang emp
sich je nach Lage auch eine
die aus Dipol, Reflektor und
zwei Direktoren besteht.
Dieses
Antennengebilde
empfängt
dann schon sehr gezielt.
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Uberzeugungskraft, wenn man zum
Beispiel bei einem Motorradrennen
mit eigenen Maschinen mitsdlwenkt.
In dem Fall muß man das Mitschwen
ken, da es sich dem Tempo der Ma
schinen
Oft wird
gesdlwenkt, daß nur die Maschinp im
Vordergrund klar zu erkennc:n ist,
während der Hinter9nmd verwischt
wird. Dadurch wird
des Tempos noch ge-

~ Praktiker-Tip
DER

",

Haben Sie schon einmal versucht,
allein einen PKW zu fahren und
gleich:leitig ein Tonband zu
ehen? Bestimmt werden Sie
sa.gen: Geht nicht!

Pro bieren Sie
einmal selbst aus,
Sie werden üherrascht sein!
Zum Schluß will ich noch etwas
verraten: Auf die (technisdl) verrück
le Idee, ein hochwertiges Richtmikro
fon einfach um dem Hals zu hängen,
konute niemals ein "alter Hase" kom
men! Das tat eine Eva, die
außer
Angst
von der Technik keinerlei
Ahnung hat! Ihr sage idl meinen
Dank!
Lothar H. Wirths

Und ob das geht! Tadellos sogar!
Hier die Gebrauchsanweisung:
Zum Schluß dürfen wir also feststel
len, daß das Schwenken mit der Kil
mera zwar seine Berechtigung h,ll. daß
man aber auf keinen Fall ohne
in der Gegend herumschwenken sollte.
Jeder Schwenk muß logisch begründet
sein. Ihre Filme werden dann
Uberzeugungskraft gewinnen.
Frank Frese
Aus "Bolex Reporter"
Best<,

Illiln mit d
Anl ennen-Rotoren,
gesteuerte Drehen einer UKvV-Dach
antenne vom Zimmer aus ermöglichen.
Einige deutsdIe Antennenherstellcr
führen Antennenrotoren im Programm.
In Amerika sind sie wegen der durdl
schnittlich größeren Entfernungen von
den Sendern stärker verbreitet.
Geme.inschaftsantennen sind häufig
als Rundempfangsa.ntennen ausgelegt.
Vfenn nicht, sollte darauf geachtet
werden, daß sie nicht gedankenlos auf
den Ortssender ausgerichtet werden,
sondern ein zusätzliches
eines entfernteren Senders
können. Im übrigen
schallsdntennen nur bei einwar,dfreier,
fdchmännischer
InstaIlation
guten
Empfang. AndernfaIls liefert ein Be
helfsdipol im Zimmer bessere Ergeb
nisse!
Für die Errichtung von Antennen
sollte also stets ein zuver
Fachm,wn zu Rate gezogen
Besonders für den kommen
den Stereo-Rundfunk wird der guten
UKW-Antenne größte
kommen. Aus ,Braun, Stereo High

Nehmpil Sie (.,inen Volkswagen, ein
Telefunken M 300 sowie, ein MD 421.
Natürlich auch ein Tonband. Stellen
Sie das Tonb'lJldgerdt auf Ihren lki
fahrersitz, denn der ist ja leer, weil
Sie allein sind. Und hängen Sie sich
Ihr Mikrofon einfach wie ein Lava
lier-Mikrofon (siehe Rundfunk und
Fernsehen) um den Hals. Natürlich
nicht zu tief, denn Sie wollen ja nicht
die knackenden Alterserscheinungen
Ihrer müden Knie aufnehmen. Stdrten
Sie nun Ihren
und Ihr Ton
bandgerät. Und
und
Sie munter drauf los! Stören
sich
ei.nfach nicht an die mitleidigen Blicke
der Thnen Entgegenkommenden! Sie
könen
weder Ihr Mikrofon sehHI
noch
daß beileibe kein Irrer
am Steuer
Feinheiten, Verges
daß Ihr MD 421 ein
Stecken oder hän
es rücksichtslos in einen
Köcher mit Umhänoer. den
Sie sich mit wenigen
Leder, Kunststoff mkr
(Vielleicht läßt sich di(·~ Firma Senn
heiser-electronic auch in di ('ser Hin
sicht einmal etwas Ndl<:s rClr uns
einfallen!).
Einen Windschutz
nur dann, wenn Sie die
ster geöffnet haben und das
fon von der Zugluft getroffen wird.
we
Steuern Sie Ihr
sentIich
als
aus,
(die
denn durch
auf
das Mikrofon
nimml!) werden Sie unbewußt zum
lauten Sprechen verleitet.

Tonbänder für Blinde
im Rheinland
Der Landscllilftsverband RheiIlland
will alle Blinden in seinem Bereich
durch Tonbandgeräte und Tonbänder
mehr am Lehen teilhahen lassen. Die
meisten Kriegsblinden haben bereits
Ton bandgeräte ständigen Kon
\111\1: '/,11 Gebieten, die ihnen vorher
v(,r~;clJloss('n
waren. Auf den Ton
b;illdNlI wird Alltagsgeschehen, Wis
Kunst, Literatur vermittelt.
Dil' Beschaffung der Geräte erfolgt
im Rahmen der "Eingliederungshilfe
des Sozialhilfegesetzes.
stehen um
reiche Tonbandbeslände bereit,
!<lUfend vergrößert und VOll vielen
Blinden gern benntzt werden. Die
Zahl der Zivilhlinden in der Bund~$
republik wird mit etwa 40000, die
der Kriegsblinden mit 60(}O
ben. Außerordentlich hoch
Zahl der Blinden in den
Der
" und der "Bund der
haben für Tunesien
eingericMet. In
l)rf;dleinen die ersten
rdblsdl('r Spl"ildw aus
ill Tllllis. Die deul
V('I'\l;'III<]"
lllld
der
IIlilldellwnl1l1dhrt" neh
in IH'solldpn'lIl Milße der
Neben mate
l'rwpisPIl sidl dort vor
der deutschen
sehr nützlich.
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Drehregler ist es während der Aufnahme
möglidl, die Nachhallzeit von 0 bis
Sekunden beliebig zu
tritt trotz der hohen
Rückkopplung auf.

,Am
~dU)-

j1!likz"6",,

jttikt"6"h

IHR
TECHNIKER

}) DX 11 «

'I
J

"Die AKGH, wie sie in Tonbarrd
lerkreisen nur kurz heißt, nämlich die
Akustische und Kino-Geräte GmbH in
München, hat sich mal wieder etwas
Nettes und Brauchbares einfallen
lassen. In unserem Bericht von der
Hannover-Messe 1964 berichteten wir
schon kurz über diese Mikrofon-Neu
heit, das dynamische Echornikrofon
DX 11. Was lange
wird endlich
gut. Seit kurzer Zeit ist
bisher
einmalige Hall-Mikrofon, das erste
seiner Art in der Welt, endlich
li cf(' rba r.
Dies("s
S]l('zial-Mikrofon
Iwsl.(']l1
nämlich UIlS lHO lJillz('lI.(\i](m, VOll de
nen illl(' !('(hlliscl! pinw,mdfrci sein
müssen. Ddfür bürgt schon der Name
AK(;. Es war nicht leicht, alle diese
Zulieferteile in der gewünschten Qua
lität zu erhalten. Nun ist es also so
weit, das DX 11 ist lieferbar, und wir
haben mit einern Exemplar eingehende
Versuche unternommen.
Unser Bild (und das Titelbild) zeigt
das schon äußerlich ungewöhnliche
Mikrofon. Die eigentliche Mikrofon
kapsel, der Mittelklasse angehörend,
sitzt im oberen Teil des Gehäuses
hinter den Abdeckschlitzen. Sie hat
eine nierenförmige Richtdlarakteristik.
Das Gehäuse enthält weiterhin einen
mit dem Daumen leicht verstellbaren
Ein- und Ausschal
ter, einen pr"t"r!cpr mit 5 Transisto
ren, die das Echo
Spirale
und eine 9 - V zur
Stromversorgung.
Zum Preise von 280,- DM wird das
DX 11 in einem eleganten Reißver
schluß-Etui mit Stativanschluß SA 13,
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Batterie und fest
Kabel (5 Meter) mit

Bequemer und tedmisch eleganter
geht es nun wirklich nicht. Da das
DX 11, wie bereits f;rwähnt, hoch
ohmig oder niederohmig anzusmlic
ßen ist, paßt es an jedes TonbClnd
gerät oder Mischpult. Es ist lediglich
auf die richtige Polung (siehe oben)
zu achten.

Bleiben wir
technischen
reich 50
18000
für 200 Ohm
Ohm
2,5
(1 15
3=200

als
als auch auf einem Tisdl
stativ verwendet werden. Bei Stativschraubt man zwischen Sta
tiv und
SA 13 zweck·
mäßigerweise ein Kugelgelenk, wie
es in Fotogeschäften. angeboten wird.
Das Mikrofon kann dann beliebig
geneigt werden.
Bisher war es für den Amateur um
ständlidl und kostspielig, Mikrofonauf
nahmen z. B. bei Hörspielen, Musik oder
zu verhallen. Entweder war
Tonbandgerät mit drei Ton
köpfen und getrennten Aufnahme
und Wiedergabeverstärkern notwen
dig, dann wurde zwangsläufig die
ganze Aufnahme, also z. B. auch unter
malende Musik oder Geräusche mit
verhallt. Oder es wurde mit mehr
oder weniger Geschick eine Hallein
in den Aufnahrnekanal ge
Mit dem dynamischen EdlO
mikrofon DX 11 ist es weitaus ein
facher, eine Mikrofonaufnahme zu ver
hallen oder
mit einem Echo zu
versehen. Mit
bereits erwähnten

Steht der Hallregler auf
die Stromversorgung des im
eingebauten Tnlllsistorverstärkers ein
geschaltet, dann hdt lHclll ein norma les
Richtmikrofon. Erst durch Aufdrehen
des elektrisch und mechanisch unhör
baren Reglers wird die Aufnahme mit
Nachhall versehen. Bei ganz
drehtem Regler tritt dann sogar
Echowirkung <mI.

sind die
Echomikrofon
amateur bietet. Bei
sich "Geisterslimmen"
wölbe blitzsdlllell h",mwc,o",h
Trickaufnahmen

sich selbst
Instrumente
nach
Parts mehr
Der Tricks liebende
wird die Möglichkeiten des DX
verschiedenen
bei Aufnahme und
Das ergibt besonders
von Geräuschen
blüffende Effekte. Kleine
können ihre Musiker mlt,;r
DX 11
Mikrofonen
dadurch getrennt und beliebig
mit Hall oder Echo wiedergeben.
Da der Anschluß und die Bedielllmg
dieses neuarti.gen Echomikrofons, das
extra für den Amateur geschaffen
wurde, auch für den Laien völlig un
kompliziert ist, lohnt sich die Anschaf
fung bestimmt. Dcr Stromverbrauch
ist so niedrig, daß die mitLIere Be
triebszeit einer BdUerie etwa 40 bis 50
Stunden beträgt. Weil man das DX 11
nicht ständig benutzen wird, könnte
sich z. B. eine Hörspiel-Arbeitsgemein
schaft gemeinsam ein Exemplar an
schaffen. Es bereichert bestimmt die
tonbandlerischen Möglichkeiten.
Horst GaHrey

Test- und Einstell-Schallplatten
für Stereo-Anlagen

1
J

Um stereofon hören zu können ge
nügt nicht nur der Besitz einer Stereo
Anlage, diese Anlage muß auch richtig
auf- und eingestellt sein. Es ist
staunlieh, wieviel Fehler dabei
macht werden und wdth('n QUill
zuwachs die richtige Einste]
brin[jl.
Ein wertvolles Hilfsmittel zur
EiIl- und
sind die
hierfür hergestellten
Wir möchten heute zwei davon emp
pfehlen, die wir selbst mit bestem
Erfolg ausprobiert haben.
Die TELDEC (Telefunken
Decca
Schallplatten GmbH) hat unter der
Beslellrmrrtmer TST 74 430 die Sdlall

platte "Telefunken-Stereo-Test, Musik
und Geräusche zum Prüf"n VOll S[(;[(,O
Gediten" ]wrflllsgnbrilchl. lJs ist eine
? nll-Plctlle mit 45 LJ/Mill.. sie kostet
H,
DM.
DiP erste Plattenseite dieser Stereo
TesLplattc dient zur kurzen

Uber~~;;

tung von Stereo-Geräten mit Hilfe
Gehörs ohne den Aufwand
zierter Meßmethoden. Die
rung des Tests ist besonders
für Stereo-Anlagen, die nicht
geliefert, sondern ZC B. durch Erwei
terung vorhandener Geräte auf Stereo
llmg(~stelll worden sind.
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Inhalt: Seite 1: 1. Abschnilt: Ansage
"Seitentest rechts", Metronom schnell,
Ansage "Seitentest links", Metronom
langsam. 2. Abschnitt: Ansage" Pegel
und Frequenzgangkontrolle mit Mu
sik", Musik: 8 Takte redlts
8 Tükte
4 Takte rechts - 4 Tükte links,
mit viermd
Iigem Kuckucksruf. 3. Abschnitt: An
"Prüfung der lau1.sprccherpolul1g.
alautsprecher in der Mitte zusam
menstellen. Bei richtiger Polung bran
det das Geräusch im Raum au] und
verschwindet zwischen den Lautspre
ehern". Geräusch 3 mal. 4. Abschnitl:
Ansage "Prüfung mit Stereo-Musik"
Tanzmusik.

von der Columbia Brodelcastlng
Inc., lwrgcstellt wi rcl, ist die
Erklärung der einzel
in englisdwJ' Sprache auf
' ' ' ' ' ' H U , , " , " U . Für die deu tschell Bell u tzer
eier Platte eine 15-seitige el1ls[ühr
Broschüre bei. Da man sie in Ru
he studieren kann, ist sie werl volkr
dIs die gesprochene Erklärung.
Inhalt:
Seite A - Stereophonisdle Tests:
1. Test 1: links-Rechts Unterscheidung
2. Test 2: Phasenkontrolle der Kanäle
3. Test 3: Justierung der Balance
4. Test 4: Justierung der Stereound Kanallso-

Inhalt Seite 2.

Georges Bizet:
spiele zum 1. und 2.
la Suisse Romande,
Schippers.
EinE~ aufwendigere Plütte ist bei der
CBS Sdlallplatten GmbH erschienen.
Sie nennt sich "SieheIl Schrilte zu
besserem HÖr~m". Es ist eine 30 cm
Pla tte mit 33 U/Min., die 25,- DM kos
tet. Dafür ist sie auch rür den Test
von Mono-Anlagen und
lern vorgesehen und hat
mehr Möglichkeiten. De) diese Test-

Seite B Monaurale und Stereo-Tests:
1. Test 6: JuslJerunq eier monauralen
2. Test
3. Test 8; Horizontaler
4. Test 9: Vertikaler

gen.
Hogd

Lesens werte l1umer
-liw dert rfln?and/reiinti,
auch die Gruppen

Wie werden Sie wählen?
(Ein akustischer Kurzlehrgang)

bringen zu können.

gelegt, daß der Durch
sieh nicht die teuersten
und Raffinessen lefzer
ausgestatteten Geräte
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Drei prominente Politiker. Je näher

Sennheiser-Mikrophone. Aber auch

Schreiben Sie unverbindlich an

die Wahl rückt. um so mehr

immer mehr Tonbandfreunde

Sennheiser eiecfronic,

unteren und mittleren
ergänzt später durch

müssen sie reden. Im Hundfunk, im

werden unsere Abnehrncr. Schon

3002 Bissendorf, Postfach

Zusatzgeräten seine

Fernsehen und in Versammlungen.

ab DM 68.- liefern wir dynamische

Damit Sie richtig wählen.

Richtmikrophone. Lassen Sie sich

Die Waht des richtigen Mil<rnphons

doch bille unsere neue Druckschrift

ist schon erfolgt: Alle deutschen

für dynamische Mikrophono

und die Mehrzahl der europäisch.,n

schicken, damit auch Sio richtig

Hundfunkstationen verwenden

wählen können.

J;E~ER

:W==
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P 290

lIOit las",,,
in Fachzeitschriften

.,
mit

dem Tracing
ein interessanter

Obcrblend-Automa!ik" ,

Zwei SEL-LautspreCher
für den Musikfreund
Sicher würde auch
Kontaktaufnahme des
Autors mit dem Ring
Tonbandfreunde und
damit ein I<ennenlernen der vielen Möglrch
keilen, die der RdT seinen Mitgliedern bietet,
für eine Neuauflage des Buches viele Anregun
gen geben,

Fernseh-Praktikum

Um auf all
rätcaulstellung
von oer r'lJ!'OVISIOil ~)I\ /':1
blematik uKinder vor dom Bilrbdlirm"
Klarheit zu schaffen, hat Gractz im Verlnq
Rubens
ein
48seitiges
"fernseh-prakliku~l"
herausgegeben (Preis 2,- DM).
Autor Marcus Turner hat aul den Selten des
"fernseh-praktikums" in munterer Tonart be
schrieben, was fernsehteilnehmende Gemüter
bewegt. Er ließ sich bei der Themenwahl
hauptsächlich von jenen immer wiederkehrenden

HIFi-STEREOPHONIE, Zeitschrift
platte und Tonbandtechnik, Verlag
Karlsruhe.
Heft 7, Juli '1965:
"Scott Verstäl'ker Stereomast01' 260"
"Tonarm Lenco P 77",
"Lautsprecherboxen im Groß!est (Zusammen
fassende Obers ich!)",
"H ig h-Fi de Ii ty-Fach händler",

Der kleinere SEL-Gehäuselautsprecher 8 W
fügt sich durch seine zeitlose Porm und
das in Nußbaum natur gehaltene Gehäuse
gut in alle Wohnräume ein, Er kann sowohl
in regalartigen Möbelwänden Aufstellung
finden als auch an der Wand aufgehängt
werden. Die zwei eingebauten dynamischen
Lautsprechersystome sorgen für eine gute
Wiedergabequalität von den tiefen bis zu
den höchsten Tönen,

Daten:
die
gt bei
_
Musiküuertragungsanlagen
im Heim wie in Studios Verwendung_

Technische Daten:
Wierlergabebereich 35 bis 20000 H7,
Anschlußwert 4,5 Ohm, Betriebsleistung in
normalen Wohnräumen 2 Watt, maximale
Belastbarkeit bei Sprache und Musik in der
Spitze 25 Watt, Klirrfaktor bei einer Betriebs
leistung von 2 Watt bei 250 Hz 0,7 %,
Maße 580 x 380 x 270 mm, Volumen 40 Liter,
Holzart Nußbaum matt.

Standard Elektrik Lorenz AG
Geschäftsbereich Bauelemente
Vertrieb Rundfunk- und Fernsehbauteile
73 Esslingen, Pritz-Müller-Straße 112
Fernsprecher (0711) 35141
Fernschreiber 7"23594

zeichnung ,
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Besuchen Sie uns auf der
Deutschen Funkausstellung 1965, Stuttgart, Halle 2, Stand 201

~SEL

raumsparender
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Hannover~

Tonbandgerät "music-center"
mb-Lorenz bereits auf dem Ti
telbild des Juni-Heftes zu sehen wal'.
Ebenso bezog sich der Hinweis auf die
Fachzeitschriftenschau über das "music
-center" auf das Juni-Heft.

und der Urlaub unseres
leiters haben im vorigen
angerichtet. Wir
deshalb um EntsdlUldigunq und blin
hier die Ergänzungen und ßerich-

Leider fehlten auch die hier nnn
veröffentlidlten Bilder der neuen Mi
krofo n -Kopfhörer - Kombination HMD
110 von Sennheiser-electronic und des
Heuen Telefunken-Magnetophon 203,
volltransistorisiert und in Vierspur
technik mit völlig neuer Mechanik,

Strcckbarmachung
in ollen Gebieten

Der böse Druckfehlerteufel ...

Wir vergaßen anzugeben, daß die
Artikel "Kleine Wetterregel für gute
FarbaufnahnH-:n" un d
für bessere
Farbaufnahmen" auf
Seiten 196
und 197 den 'Bolex-Briefen' der Pail
lard Bolex GmbH, Mündlen, entnom
men sind. Wir bedanb:n uns für dip
Nachdruck-Erlaubnis,
Der Artikel
lung unserer
202 ff ist der
Fidelity der BRAUN AC,
Main entnommen, die dort übrigens
kostenlos angef()rd(~rl wt'rden kann,

Im Artikel "Netzgerät für Misch
usw,", der über das regelbare,
Netzgerät "SE 100"
von Radio-Rim berichtet, fehlte die
Abbildung, die wir hier nachholen_

Senn heiser

Im 2_ Teil des Messeberichts ab Sei
te 211 fehlt der Hin weis,daß das neu

Unsere aufmerksamen Leser werden
duch bemerkt helben, daß das Bild des
Nr. 91 (Röhren-Gong) im Arti
ehe
für den Ton
auf
215 auf dem
Kopf stand. Wir veröffentlichen es hier
noch einmal richtig h(~rum.

Ein Stoßseufzer an Frau Bandola ...
DER TONBAND-AMATEUR
für die Praxis
Tonbandgerät
Ring der Tonbandfreunde
3 Hannover-Hainholz
Belr.: Trost und Rat in schwierigen
FragrelL
Verehrte, liebe Frau Bandola!
Ich bin untröstlich, nur Sie können
mir mit Ihrem Rat helfen. Bitte neh
men Sie sich eines armen, verfolgten
Tonbandlers an!
Mein Name ist, - , nun, Sie lesen
am Schluß meine Absenderangabe. Ich
bin zwar schon recht alt, werde aber
doch noch gebraucht; und nun soll idl
in den Mülleimer. Ins Altoanier! Hel
fen Sie mir, Frau
Sie nicht mich, sondern
von Hpft 5/1965 ein!
Und weshalb soll ich abserviert
werden? Weil ich mich um die Anwen
dung gekaufter und funktionierender
Geräte bemühe und damit die allge
mein am TonbandeIn Interessierten --
den Arzt, den Dekorateur, die Haus
frau, den Cemüsehändler, den Rent·
ner, eben das Berufssammelsurium
des
ich sträflicherweisp die
das Durch
stemmen von Wänden und für das
Abisolieren eines Drahtps der datür
zuständigen
tedinischen
Literatur
üherlasl:ie_
Stoßen Sie mich nicht auch noch mit
der Pike ins Altpapier, denn es ist
schon ein Kreuz mit Caro, mit den
überwiPgend technisch Interessierten.
Haben Sie, verehrte Frau Ban
dola, ein Herz für einen armen Ver
dammten!
Ihr
--- nun, ja 

7

Telefunkcn-Mognetophon 203
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Lieber Vater des TONBAND-AMA
TEUR, verehrter Ratgeber für die Pra
xis mit den Tonbandgerät!
Sie haben völlig Recht, es ist schon
ein Kreuz mit dem Caro, er scheinL
kein Herz sondern eher einen Pik auf
Sie zu haben. Auch ich bin untröstlich,
daß man ausgerechnet unseren Ehren
tonbandler ins Altpapier schmeißen
will.

Er meint es nicht böse, mit ihm geht
nur die technisdle Begeisterung durch.
Aus der Art Ihres Hilfeschreis glau
be ich erfreulicherweise entnehmen zu
können, daß Sie wenigstens feurige
Kohlen auf die HäupLer der Schuldigen
sammeln und sie nicht aus Rache
einstampfen werden.
Gern bin ich Ihre Verzeihung er
flehende

Haben Sie als "Nichttechniker" (?)
aber bitte Verständnis für einen be
geisterten Techniker, der aber als
Caro manchmal etwas "kariert" schreibt.

Frau Bandola
(da zur Zeit in Urlaub,
vertreten durch den reumütigen
Horst Gaffrey)

Unsere Tonbandkurse
» die Lehrspule «
- ein Welterfolg !
Wir konnten erfreulicherweise bereits berichten, daß vor kurzem die 1000.
Lehrspule bestellt wurde. Die Fachpresse berichtete in seitenlangen Berichten
über unsere Fernkurse und auch fast alle bedeutenden Firmen der Tonband
Industrie haben die Kurse bestellt und sich sehr positiv dazu geäußert, ja
~ogar durch Sachspenden zur Förderung der Lehrspulen beigetragen. Für die
Tonbandfreunde, die inzwischen neu hinzugekommen sind, folgt hier nochmals
eine Aufstellung der zur Zeit lieferbaren Kurse. Die Zahl der Länder, in
welchen Lehrspulen-Freunde wohnen, wird immer größer: Australien, Mexico,
Südafrika, Israel, Norwegen, Schweden, Dänemark, USA, Frankreich, Belgien,
Luxemburg, Holland, Schweiz, Osterreich und die Bundesrepublik. Neue Kurse
sind bereits in Vorbereitung.
Bezugs- und Zahlungsbedingungen der Tonbandkurse:
Zahlbar im voraus und nur durchPostanweisung oder Postbarscheck. Be
stellungen, Anfragen, Zahlungen nur an folgende Adresse:
7000

Heinz B I u t h a r d
Stuttgart-S.
Neue Brücke 6

Die Kurs(, si nd dur('h den Rinq der Tonbandfreunde rechtlich geschützt. Sie
erhalllm dip Kurs(, im f 11n cin(jesand tes Tonbandmaterial kopiert. Bitte sorgen
Sie für gUL" VeqJilCkUIHj undlc(jl'n Si" "ine ausgefüllte und frankierte Rück
sende-Adresse bei. ]lei l'inzcl!H'IJ Anfragen bitte an das Rückporto denken.
Bitte nur einwandfreies 13andmaL(,ri,ll einsenden. Uraltes, zerknittertes Schmir
gelpapier-Band mit abgeplatzter Sdlidü wird zurückgeschickt.
Kopien erhalten Sie in 4,75, 9,5 und 19 cm Halbspur, auf Wunsch auch 9,5 cm
Viertelspur.
Stereokopien der Kurse 1, 3, 4, 8, 12,
aussdlließlich 9,5 cm Halbspur-Stereo (= Vollspur)

Folgende Kurse sind zur Zeit lieferbar:
(Die Preise sind Vorzugspreise für RdT-Mitglieder)
20 Min. DM 2,
Kurs Nr. 1:
Wir gestalten Tonbandbriefe
15 Min. DM 1,50
Kurs Nr. 2:
Was tun wir, wenn. . .
Kurs Nr. 3:
Wie man Tonbandfreunde gewinnt
15 Min. DM 1,50
Kurs Nr. 4:
Cuttern und Archivieren
15 Min. DM 1,50
20 Min. DM 2,
Kurs Nr. 5:
Geräusche für Hörspiel, Film und Dia
Kurs Nr. 6:
Nat. Wettbewerb der besten Tonaufnahmen
1958-1963 (Kategorie A-D, F)
15 Min. DM 1,50
Kurs Nr. 1:
NWT und IWT 1958-1963, Kategorie E
15 Min. DM 1,50
Kurs Nr. 8:
Preisgekrönte Aufnahmen vom NWT und IWT
in S t e r e 0 (Kategorie Stereo)
15 Min. DM 1,50
Kurs Nr. 9:
Ein Kapitel Aufnahmetechnik
20 Min. DM 2,
Kurs Nr. 10:
Hohe Schule des NWT
30 Min. DM 1,50
Kurs Nr. 11:
Internationaler Wettbewerb 1964
15 Min. DM 1,50
Kurs Nr. 12:
Stereoaufnahmen v. Intern. Wettbewerb
15 Min. DM 1,50
Kurs NI. 13:
Nationaler Wettbewerb 1964
15 Min. DM 1,50
Weiterkopieren bzw. Weitergeben des Bandes oder Weiterverbreiten als
Rundband nur nach schriftlicher Genehmigung durch den Ring der Tonband
freunde. Die oben genannten Preise sind reine Unkostenbeiträge.
Allen Tonbandfreunden und Industriefirmen, die sich an unseren teuren
Entwicklungsarbeiten durch S p end e n beteiligt haben, sei an dieser Stelle
nochmals herzlich gedankt, sowie allen ehrenamtlichen Mitarbeitern.
Interessenten fordern gegen Rückporto ein ausführliches Merkblatt an.
Viel Spaß beim Anhören der Lehrspulen-Kurse wünscht Ihr
Heinz Bluthard
Rationalisierung auch im Tonbandbriefverkehr.
Die "Lehrspule" mußte notgedrungen eine eigene Vervielfältigungsmaschine
kaufen, um die Interessenten jederzeit rasch mit Informationsmaterial ver
sorgen zu können. Um diese Masdline zu finanzieren, nimmt das Ressort
"Fernkurse" Bestellungen für Tonbandbegleitzettel, Aufklebeadressen, Ton
bandkorrespondenz-Zettel usw. entgegen. Fordern Sie bitte gegen Rückporto
Muster an. Vom großen Tonband-Korrespondenz-Zettel, welcher Ihnen als Ton
bandbrief-Begleitzettel und als Unterlage für Ihre Korrespondenzkartei dient,
kosten 100 Stück nur 1,50 DM.
Schreiben Sie bitte an: Heinz Bluthard, 7 Stuttgart-S., Neue Brücke 6.

Schallplatten von Ihren Tonbandaufnahmen
Durchmesser
17,5 cm NP
17,5 cm EP
25 cmLP
30 cmLP

!

Umdrehungen' Laufzeiten max., 1-9 Stück 110-100 Stück
45
45
33
33

per Min.
per Min.
per Min.
per Min.

REUTERTON-STUDIO.

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 Euskirchen • Wilhelmstr. 46· Tel. 2801

LIeferzeit: 8 bis 14 Tage nach Band- und Zahlungseingang.
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l'ileinanzeigen für Mitglieder
gegen Vorauszahlung
2365 30 an GeschäftsTonbandfreunde e. V.
Yerkaule: AEG-Vierspur-Volistereo-Tonbandgerät
"Magnetophon 97" mit Zubehör für DM 500,-,
Neuwert ohne Zubehör DM 810,- Gerat ist in
erstklassigem Zustand.
Karl-Heinz Petau, 514 Erkelenz
Flachsbleiche 11

Deutsche
Funkausstellung 1965
Stullga rt-Killesberg

27. August bis 5. September
Klangwurder ohne Vergleich: Stereo in High
Fidelity Funkausstellung präsentiert erlesene
Musikanlagen

Kultur-Brücke in Bau
Achtung
Landsmannschaften!
Viele unserer Tonbandfreunde wur
den im östlichen Teil unseres V,ller
landes geboren. Sie zoaen c'Ji1tcr in
dem W'esten oder
dew Umstbinde

jedoch i.mmer
stadt, an ihT
rluss mi t den
... aber sie werden vorerst nicht
df;!' dorthin kommen
möchte der RdT. eine
bauen. Menschen cws
oder Landstrichen
Menschen der
gleichen Mundart und Abstammung
zusammenzubringen, das soll dadurch
bezweckt werden.
Aus dip.sem Grunde rufe ich allt,
Tonbandfreunde auf, mir auf ('iner
Postkarte (Stichwort "Kultur-Brücke")
milzutdlflr1:

in welcher Stadt d(:'s östlid teil
unseres VdV'rlClndes sie ~!ebOTen
oder aufgewachsen sind
WClnn sie dort geboren oder seß
gewesen sjnd.
Gedacht ist zum Beispiel an
Magdeburg, Stettin, Königsberg,
usw. Es soll versucht werden, die
im Ring auf diese
Weise zllsammefw.ubringen. Der Kon..
takt wird natürlich
Band vorge
nommen. Aber
müssen wir
lIllS einmal duf schriftlichem Wege
vprsuchen.
Ich hoffe. damit einen kleinen Bei·
'ct:innlt'''fllni"l und zur Pf]e~
zu können.
unseren
Helmut Tauber
46 Dortmund, Paderborner Str.
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Re... Techn. Beratung'
Erhard Kurz, 1 Berlin 12
Tochn. Beratung - Inland
Reinhold Huckel, 32 Hildesheim, Jordansir. 18
Peler Schmidt, 8 München 2, Gabelsberger Sir. 59
Ottfried Herber, 61 Darmsladt, Mathildenslr. 11
Bernd Brodun, 1 Berlin 42, Imbrosweg 72 VII
Walter Barmann, 3 Hannover, KrosigkstraBe 6
Bernhard Rassow, 2418 Raheburg, Domstraße 12
Horst_ v. Olschowski, 7 Stuttgart-Kaliental,
Burgstr. 57
Hermann Quenbaum, 32 Hildesheim, Siruckmenn
straße 6
Hein>: Gerhard Metzger, 75 Karlsruhe, Schützen
straße 27
Techn. Beratung - Ausland
Erhard Kurz, 1 Berlin 12, KantstraBe 139
Schweiz: Stefon Wuest. Bussnang/Weinfelden

;,
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·
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UKW-Prüfsender (transistori,iertl 85-1l0 MHz
Achtung Tonbandfreunde: Gerät kann mit einem
Handgriff als drahtlose Mikrophon- und Tan
bandübertragungsanlage verwendet und mit je
dem Radio cmpfonf.jen werden.
Sdlicke Gerät bei Obernahme der Partokosten
zur Ansicht.
Komplett ohne Batterien 55,- DM
Haio Hashagen, 285 Bremerhaven 3,
Neue Str. 47
Zu verkaufen: 2 BRAUN Boxen
46, ie 215,
DM (267,-); 1 PHILlPS-Pallas-Stereo, 390" DM
(600,-); 1 GRUNDIG TK 47, mit Stereo Doppel
Mike GDSM 202, Kabel und Band 15/360, 699,-;
1 HEATHKIT 2 x 14 Watt-Verstärker AA·151-E,
modifiziert auf dt. DIN-Norm, 599,- (738,-).
Be; allen Geräicn handelt es sich um Vorführ
teile, wenig benutzt, praktisch neu, mit voller
Garantie. Anfragen etc. bitte an,
Adi Wanckel, 48 Bieleleld, Postfach 8928.

Bcrlin
londesbelrcuerin: IIse Rosen
hagen, 1 Berlin 33, Gru"ewald
Caspar-Theyss-Straße 25
Telefon 8879410

Schieswig-Hoistein
Londesbetreuer,
Reimer Kelting, 22 Elmshoin
Schulstr. 18, Postfach 602
Telefon: (041 21) 2443

Hamburg
londesbetreuer:
Arno Lahn
2000 Harksheide Telefon 5276650

Postfach 221

- SCHALLPLATTEN
vor 1945,
Chanson,
auch Tanz,
Sammler, Angebot erbeten,
Bernhard Rühe, 8 München 23,
ßelgradstraße 158, Telefon 362256

GI

N G • Nachrichten

Informationen für Mitglieder des
RING DER TONBANDFREUNDE
Mitteilungen, Anfragen, Anschriften
Änderungen und sonstiger Schriftver
kehr 11 uran
RING DER TONBANDFREUNDE
3 Hannover-Hainholz, Postfach
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Land Bremen
landesbetrever
Korl Heinz Eilers
28 Bremen
Stendaler Ring 39

{I

~.

.-

I

!

Hessen
landes betreuer :
Hcribert Fahrendorlf
6 Frankfurt/M., Fichardstraße 4
Postschließfach 3733

Stadlgruppe Franklurt am Main
Niedersachsen

Die meisten unter Euch werden

uns bereits

kennen, da wir sofort ab der Obern ahme dieser
Funktion im April mehrere Tonbandfreunde an·
geschrieben haben. Seit dieser Zeit auch haben

landesbetreuer: Willi Wendt

wir angefangen, olle in

3 Hannover, Podbielskistraße 27

Nordrhcin-Westlalen
landesbetreuer :
Helmut Tauber
46 Dartmund-Körne, Paderborner
Straße 14, Telefon 556275
Schilf ahai!

Die Mitglieder auf dem Rheinschiff "Wil·
helmine"
Sonntag, 5. September 1965, Köln.
liebe Freunde,
noch ist es Zeit zur Anmeldung für unser
landestreffen, das, wie bereits im Heft 7(65
angekündigt,
vorerwähntem Sonntag statt·
finden wird.
nochmals kurz die Einlei·
heiten
9.30

unserem Bezirk und

anliegenden Gebieten wohnenden Tonband.
freunde dafür zu interessieren, millel, Rund·
bänder mit einander bekannt zu werden.
Dieses System ist gerade dazu geeignet, der
Idee eines .Ringes" von Tonbandfreunden die
sichtbarste Gestalt zU geben. Jeder einzelne
wird darin außerdem sicherlich etwas finden,
was ihn persönlich interessiert oder gar nl
kann. Uns hat es also nicht gewundert,
diese Auffassung unseres Hobbies bejaht wer·
den würde. Trotzdem sind wir wahrlich über·
rascht und besonders erfreut über die Ober
whl der begeisterten und sympathisierenden
Reaktionen, die uns durch Postkarten und vor
allem durch die zurückgekommenen Rundbänder
zuteil geworden sind.

Telefon 62 4927

Frohe Stunden zählen doppelt -

Achtung Be%irk Koblenz!
liebe Tonbandfreunde!
Besser spät als nie. Als Euer neuer Bezirks·
Betreuer mächte ich rn[Ch in diesem Monols~
heft vorstellen:
Hans Hessen, 547 Andernach, Postlach 605
{Telefon 02631-31 19). Mein Assistent: Hans
Wolfgang Schumann, Andernach, (zur Zeit in
Mainz sludierend).

PS. Mitarbeiter, Unterhalter, Musiker,
mögen sich bitte melden! Alle Gäste
aus anderen landesgruppen sind herzlich
kommen!

Aus der Domstadt Köln
eine sehr erfreuliche Meldung.
nDornräschenschlaf#

-~

i

kann ohne

als ein voller Erfolg bezeichnet
in Kürze das Ergebnis unseres
26. Juni 1965:
sich einig darüber·,
Zusammenkü nfte fü r
daß man jedoch
Dazu

~

Saarland
landesbetreuerin:
Roi Lautenschläger
66 Saarbrücken 3
Mainzer Straße 235

Badcn-Würllemberg
landesbetreuer :
Hons Horn, 714 Ludwigsburg
ca. 18 Uhr

Stuttgarter Straße 89

Abfahrt von Unkel
Köln. Ankunft dort
Alle Zeiten müssen
lieh angesehen werden J da sie
unter normalen Verhältnissen er
rechnet wurden.
An Bord befindet sich ein Restau·
rant r es kann also ieder sein
Mittagessen

dort

einnehmon.

Für

musikalische Unterhaltung ist durch
eine Anlage auf dem Schiff Qesorgl.
Ein "Canferencier" wird IOr die
gute StimnJUng sorgen. Tombola
vorhanden!

(Preise

können

abge~

gegeben oder eingesandt werden
an Günther Krieger, 4 Düsseldori,
Benzenbergstraße 60). Während der
Fahrt werden luftballons mit Gruß·
botschaften
aufgelassen.
Wessen
Ballon die weiteste Reise macht,
der erhält einen Preis.
Fahrpreis: DM 7,- pro Person
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Rheinland-pfal%
landesbetreuer: Friedr. Heinze
671 FrankenthallP'al%
besten
Wallgang Schmidt

Wormser Straße 138

Funkaussfellung 1965 v. 27. 8. - 5. 9. 1965
Schon viele Tonbandfreunde haben angekün
digt, zur Funkausstellung zu uns nach Stuttgarf
zu kommen. Diese Tonbandfreunde finden im
Verkehrsbüro im Hauptbahnhof und auf einem
Informationsstand des Verkehrsamtes auf dem
Messegelände ein Mitteilungsblatt rür RDT·
Mitglieder, welchem Sie wichtige Einzelheiten
für RDT·Messebesucher entnehmen können. Das
Messegelände ist vom Hauptbahnhof aus ahne
Umsteigen mit Straßenbahn linie 10 zu errei·
chen. Tonbandfreunde, die in Stuttgart über
nachten wollen und noch kein Quartier haben,
setzen sich bitte um geh end mit dem Ver·
kehrsbüro der Stadt Stuttgar!, Hauptbahnhof·
arkaden, in Verbindung.
Aus dem RDT·Mitteilungsblatt, welches wir
Ihnen auf Wunsch auch gegen Rückparia zusen·
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Tonbandfreunde im Ausland
Horst Lunernann. 46 Dorlmund
Reichswehrslraße 26
Telefon 52 67 04

Versandkartons für Piccolospulen

Liebe Tanbandfreunde im

In-

und

Ausland!

LandestreUen

Wettbewerb der Landesgruppe Sayern
Bayern
La ndesbetreuer;
Jochen Hartkopf, 8 München 13
Hildeboldslraße 18/111
Telefon 303419

Seplember-Ausgobe
Bis zum nöchslen Mal
Horsl
Until ncxt time, so lang for now

Horsl

Dem tapefriends!
Liebe Tonbandfreullde!
Zuerst wieder das Bayern-Telegramm:

Ihr Tb! Jochen Harlkopf
Nichtsehende und
Sehgeschädigte
Irene Strekis f Carola Se,lIag
205 Hamburg-S"rgedorf
lindenber,Jwcg 28
Telofon 71 2902

Achtung Slereo-Freunde!

übersenden uns zwischen dem
jeden Monals ein 360-Meler
15-crn-Spule und erhallen in
den ,Sprechenden Tonband-

Alfred 51aab

Deo, friends 01 STEREO!

8701 Süllhard
Hötlinger Straße 119, Telefon 09336/895

254

255

this club and
exchange only

I

number and
with each
member's

and then
And now

European Publ icity and Welcoming of STEREO
INTERNATIONAL Ma~netic Tape Club.
Jack N. Mackenzle, Rio Vista Hotel, Cata
bato City, Phillipil1es - Hotel Owner/Ope
rotor. Speeds, 33-4,71-2. Track: 1.4, 12.
Interest" Music - 1, 5, 7, Mood. Live
recording
Sounds, Conversation - 1, 'I, 6.
Arthur W. Merriman, Box 2593 W, G. P. 0.,
Melbourne, Victorio, Australia - Representativc.
Speeds: 1 7·8, 3 3·4, 7 1-2, 15. Can bub any!
Interests:

vation.

Music -

Live

recording

Les!ie Thomas Muir, 658

Albury, New South
Accountant
Age
Daughters: Jal18t,
Music
1, 2, 3, 4,
6, 7. Conscrvation -

-

Elm

Gerhard KONRAD, A·7202 Sauerbrunn

Conser~

Street,

Wales, Australia - Public
38 - Wife: Constanca,
Annette, Helen. Interests:
5. Live recording - 4, 5,
1, 2, 4, 5.

LE5ERBRI EF

I

Der Fachhandel
einmal !FIUZ
<lnders . . .
Bisher h(lb~~ ich in dipsl'r Zeit über
den Fachhandel Iltlr N(~CJalives ge
lesen und Iiihl(, Illicil somit verun
laßt, hier üb(,r 1I1(:in(:
Er
fahrungen in di eS(!f
zu
sprechen.
Sie werden es
meine
verehrten
habe einen
noch
in der
Nähe,
seiner Arbeitsweise
und seinem
Verhalten nodl
nadl der
soliden Me·
thode verfährt. Rr n>nrlriprt
1. alle Geräte
kurzer Zeit,
2. denkbar sorgfältig und
:1. ist er
halten.
berät er
außerordentlich gut und ZWdl' so,
in unserer (Illzu werbel rem I ilJI'll ZI,i I
der Grundsatz "Das Teuerste ist
immer noch das Billigste" keine un
bedingte Gültigkeit haben muß.
Diese Einstellung sichert meinem
Fachhändler Vertrauen und Aner
kennung seiner Kunden, was dadurch
zum Ausdruck kommt, daß sie nicht
nur zum Ans ehe n ins
sehärt gehen, um anschließend
Großhandel zu kaufen!
!rene Strekis

••••••••••••

TDF-AUSTIUA
o
Wien 40

:

Poatracb.

A

34.0

••

W. K. löchner, dzt. Grado/ltal.
Repräsentant·

Willy Löchner

r

••
u
•
D

Drorygasse 8! II /20
.

J: IMOsTERRtlCH

Termin: 25. September 1965 in Wien (Einzel
heiten werden nach zeitgerecht bekanntgegeben
werden).
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Tonbandfreunde in der Schweiz

Wien 111

$

Repräsentant:
Aloi. Knecht
Glattbrugg ZH
Postfach 23
Telefon 051 /835254

Wichtige Anschriften:

Ring der Tonbandfreunde
Gründer Herbert Geyer
Mitglied

des

Geschäftsstelle: 3 Hannover-Hainholz
Postfach - Telefon 6311 44
Der Vorstand:
Präsident: Rud i Bä rfacker, Hannover
Geschäftsführender Vorsitzender: Heinz Runqc,
Bremen, Telefon 0421 - 385767
Schatzmeister: Edgar Scheidthauer, FrankfurllM.
Beirat: Wilhclm Albrecht, Horst Gaffrey, Hans
Horn, Walter Steffmann
Die Referate:
Referat
Relerat
Referat
Referat

Technik/Industrie: Horst Gaffrey, Elremen
Publikation: Wilhelm Albrecht, Hannover
Mitglieder: W. Steffmann, Oldcnburq
Kulturelles: Hans Horn, ludwigsburq

Ressort Presse: Helmut Tauber, Dortmund

Goldzahlungen an:

e.
Postscheckkonto: Hannover 2365 30

die

lider fonbandfreund u
aktuelle Zeitschrift für Tonbandamateure
erscheint am 10. iedes Monats

Anschrift Redaktion "der lonbandfreund",
3 Hannover·Hainholz - Postfach
Hauptschriftleiter: Wilnelm Albrecht, Hannover

Wussten Sie schon

Redaktion Technik: Horst GaHrey, Bremen

. daß
ehen können? In
nien macht man
daTf1i t, den
leuchten des grünen
von einem Tonband über
"Geheni" oder "Warten!"

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

. daß die New Yorker Polizei
Pin
Die
ses
einer
Stunde 300.000
bis ins
letzte miteinander
eine
Arbeit, an der
einen
ganzen Monat lang zu tun hätten.

Redaktionsschluß am 20. des Vormonats
Keine Gewähr für unverlangte Manuskripte
und Bildsendungen. Nachdruck nur mit Erlaubnis
des Verlages.
Anzeigen, Druck und Verlag: Carl Albrecht
Druckerei und Verlag, 3 Hannover·Hainholz
Postfach, Telefon (0511) 631144
Alle Rechte vorbehalten
Z. ZI. gilt Anzeigenpreisliste Nr. 4
Bezugspreis für Nichtmitglieder vierteljährlich
4,50 DM zuzügl. Versandkosten durch die Post.

