BASF Archiv Boxdas ideale Geschenk für
jeden Tonbandfreund

Sie beginnen Ihr Bandarchiv mi t
dem e in en Band in der BASF Archiv
Box. Zur Ergänzung der leeren
Schwenkfci.cher e mpfi ehlt sich die
BASF NachfLillpackung. Sie ist
besonders preisgünstig. Fragen Sie
Ihren Fachhändl er.
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Welcher Tonbandfreund wünscht sich nicht ein Band
archiv. Dazu gehören nun mal Ordnung und Übersicht.
Ordnung? Kein Problem mit der BASF Archi v Bo x. Sie
ist ebenso praktisch wie schön. Gute Form , moderner
Buchrücken, drei staubgeschützte Schwenkfächer.
Langes, umständliches Suchen nach einer bestimmten
Aufnahme - das war einmal. In der BASF Archiv Box
hat jede Aufnahme ihren Platz und ist schnell gefunden .
Jetzt heißt es nur: ein Blick, ein Griff - Band läuft.
Wl~nn Sie einem Tonbandfreund eine Freude bereiten
w()lI en, dann schenken Sie ihm die BASF Archiv Box.
Und Ihr 8andarchiv? Wie sieht es eigentlich damit aus?
IJI'f,illial im JQlir erscheint " ton + band" mit vielen Tips
,,,,,I !\ll""lllllqe n. Schreiben Sie an die BASF, wenn
Sie diL,,;r, Ili il sr:l1rift kostenlos lesen wollen.
Badisch" Anilin >& Sorla-F'.l brik AG 6700 Ludwigshafen am Rhein
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Phono-Technik
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Den Urlaub noch einmal erlebt
Vertonung von Dias und Schmalfilmen
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GRUNDIG CASSETTEN-Tonbandgerät C 100
"System Oe-International«
Zwei glückliche Menschen ... Sie wissen warum sie sich für das neue CASSETIEN
Tonbandgerät C 100 entschieden haben:

Beide lieben

flotte Musik ...

Das C 100 bietet sre ihnen. - Am raufenden Band.
Volksmusik. Selbst aufgenommen oder von fertig

Beide schätzen eine

Das C 100 bietet sie ihnen. -

I-

Sprache Hörspiel -

MUSik,
Reportage,
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Tonbandiagd unter Wasser

260

Fernsehgeräte mit Bild- und Fotospeicher

261

Tips für die Entstörung unserer Auto-Radios 262

gedämpfter Raum
lärmerfOUte Umgebung.

Stö rsehu tz-Stecke r

264

Gibt es für die Summe dieser
Universal-MikrofOfI?
Anforderungen

Schallplatten-Technik gestern und heute

265

Mit einem neuartigem Mikrofontyp haben
wir die Aufnohme-MogHchkeiten
entscheidend erweitert:

Vom Irrsinn der Superlative

268

Qualkif -

268

wie schön Du bist

Fragen Sie Frau Bandola

269

TELEFUNKEN TD 25
ein formschönes Mikrofon.
Aber nicht nur das. Dieses Mikrofon
können Sie von zwei Seiten besprechen.
Wie dns möglich ist?
Die Tonkapsel wurde 1m Winkel von 45°
e1ngebaut. Das ist der entscheidende
Vorteil - ein Vartell für Sie!
MIkrofon mit Variationen
TD ?S.

Neuheiten von Grundig
Grundig Casselten-Gerät C 100

270

Grundig Hi-Fi-Slereo-Vcrstärker SV 80

271

Grundig Stereo-Mixer 422

274

Neuheit von Sennheisei:'

Technik:
Dynamisches Mikrofon,
Nierencharakteristik.
Frequenzbereich 50 . 15000 Hz.
Stativgewinde.

Alles spricht

Am Mikrofon Ihr Techniker

TELEFUNKEN.

Hi-Fi-Stereoanlage HS 303 "Philharmonie" 274
neu auf dem Markt

277

lesenswerte Bücher und Zeitschriflen

279

MG-Mikrofone

284

RI NG-Nachrichlen

Musicals, Operetten,
Musik~Cassetten.

In UKW-Qualität. Mit kraftvoller 2-Watt-Gegentakt

volltönende Wiedergabe ..•

endsttJfe. Und einem besonders großen Spezial~Lautsprecher.

Beide wollen Cassetten
mit langer Spielzeit ..•

national« garantiert eine Gesamtspielzeit von vollen zwei Stunden.

Beide fordern die Vorzüge

Das C 100 bietet sie ihnen. -

Das C 100 bietet sie ihnen. -

IM
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Thema mit Variationen
Mikrofonaufnahmen!

Die GRUNDIG CASSETTE DC 120 .System DC-Inter
Der Batteriesatz ist mit einem Griff durch ein

dcsBatterie-u.Netzbetrieb.... Netzteil auszutauschen. Selbst der An.chluß an die Autobatterie ist möglich.
Beide wünschen eine

einfache Bedienung ..

Das C 100 bietet sie ihnen. - Mit größtem Komfort; Cassette einJegen drücken. Schneller und einfacher geht's wirklich nicht.

Taste

Unser Titelbild:
Auf lllcr-C/OsscHen ist

di~

Urheber oder aemn Intereli

Hi~Fi~Stereoanlagc

"PhilharmonieN (zu unserem

Testbericht auf Seite 274)
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PHONOTECHNIK
interessant "n~ oilllsdti(J
Neben den Erzeugnissen der Rund
funk- und Fernsehindustrie wird die
Phonotechnik auf d("r Deutschen Funk
ausstellung in Stuttaart mit
umfassenden
vertreten sein. Es sind
größere Gerätebereiche zu unter
scheiden: Plattenspieler und Platten
wechsler, Tonband- und f)ö1rtiorrwriit"
sowie elektroakustische
Auf dem Gebiet der Plattenspieler
und Plattenwechsler werden wieder
um interessante Neuheiten zu sehen
sein, wobei die Stereophonie weiter
hin im Mittelpunkt der technisdlen
lnnerbalb dieses
hdben sich in
vergdngenen Jahren zwei vonein
ander unterschiedliche Entwicklungs
tendenzen dbgezeid1l1et. Während si(;h
nämlich die eine Richtuna mit der
Fabrikation besonders
Wiedergdbegeräte befaßt, die in
höchsten Preisklassen den Sludioan
forderungen der Sendeanstalten kaum
nachstehen, tendiert die andere Pro
zum
preiswerten
1959 konnte im ver
gangenen Jdhr erstmals wieder ein
Produktionsanstieg bei
lern festgestellt werden, während
die
Plattenwechsler - Produktion
mit rd. 1 Million Stück jährlich auf
nahezu gleidlbleibendem Niveau be
wegt. Obwohl die Zahl der Hersteller
betrif,be im Laufe der Jahre kleiner
geworden
hat sich dennoch die
Gesamtzahl
hergestellten Abspiel
neräte in den letzten Jahren kiLUm
verändert. Pro Jahr verlassen über
1,4 Millionen Plattenspieler und Plat
tenwechsler die Fließbänder.
Im Rahmen der vor etlichen Jahren
Transistorisierung hat
einen enormen Auf
nehmen können. Dies trifft
für Wiedergabegeräte zu,
sOJ1dc,m im gleichen Umfang auch für
(]('11 zwpi!.cn Gerätebereich, nämlich
TOll bd IHI- \lnd Diktiergeräte. Der
25H

Transistor
erschließt
damit
neue
nicht
keiten.
ist,
Diktiergerät im Bürobetrieb
schaft und Verwaltung weiterhin
durCh.gesetzt hat. AuCh findet das
Tonbandgerät aufgrund seiner vielVerwendungs möglichkeiten
Verbreitung. Die technisch('~
der Tonbänder,
der Mikrofone
sowie
ben besonders
Tonband- und
im
hochwertigen
und geschäftlichen Bereich
Menschen werden zu
}'in Bild in dk Produktionsstatistik
sich die Herstellung von
in einer Größenord
nung von rd. 130000 bis 140000 Stück
pro Jahr bewegt.
nigfaltigen I
indessen das
sentlich größere
den, die in der von Jahr zu
Produktionszunahme ihren
19 findet. 1964 konnte erst
malig die 800000-Stück-Grenze über
schri.tten werden, wobei auf das
unabhängige Geriit allein etwa
dcr Produktion entfallen. Nadl wie
vor dominierl jedoch das Tonband
gerät mit einer
genüber den GClätetypen
rell Geschwindigkei ten.
Im Mittelpunkt dieses Gerälebe
reiches wird sicherlich auf der Funkdie neue entwickelte Ton
von der nun
mehr zwei
Systeme an
geboten werden.
Gemessen an der Zahl der beteilig
jen Herstellerfirrnen ist
dritte Gerätebereich der
tischen Bauteile mit Abstand der
wöllte Sektor innerhalb der l'hono
Lechnik, zu dem Mikrofone, Verstär
ker, La utliprecher sowie das nahezu

Tonbänder,
Ler usw.). Auch
Gerätesektors ist von
größer geworden und erreidIle im
Jahr einen Gesamtpro
von nahezu 73 Millio
nen DM. Gerade dieses Zubehör von
Bauteilen der verschiedensten Art
wird für den Besucher der Funkaus
stellung recht interessant sein, da erst
diese Zubehörteile eine elektroakus
tisdw .Anlage vervollständigen.
So wird die Phonotechnik, die im
Johl' 1964 einen Produktionswerl von
77;) Millionen DM erzielte, auf der

Funkausstellung in Stuttgart jedem
ßesudler etwas zu bieten haben. Der
Ldie wird viele Eindrücke gewinnen,
und vielleiCht f~rstaunl mit der neue
sten Technik: der Elektroakustik kon
frontiert werden, während dem Mu
sikkenner viele interessante
werden. Für· den
bietet sich die einmalige
mit allen lierstellern
ohne
Anreisewege
am glei
dwn Ort fachliche Gespräche zu füh
rf'n.

Es ist zu eTwarten, daß die Stutt
der nachfol
uarter Funkau
neue ITIlgenden Saison
pulse geben wird.
Hodle, Hamburg

-z,tln lA.tlau6 n"d, tlinmal tltltl6t
Vertonung von Dias und Schmalfilmen
... und hier seht ihr unsere emp
findsame Mutter, wie sie behutsam
und vorsichtig ins Wasser stelzt. Es
gab ja am Strand in DänelmlTk so
entsetzlich viel Steine. Zwei Tage
sp~ter kauften wir Mutti Badesdmhe."
Dm kleine Kreis der Zuschauer sieht
auf dem an die Wand geworfenen
Strand und Wellen und im
die staksende Mutter.
Bild folgt: dCer
Dadc\elt munter in einem dicken
~eiJen. Dazu ertönt lautes Jauchzen
und Plantschen. U'" tj<l, und das ist
hier der Vater hödlstpersönlich beim
nicht? .. "
folg en
dem Kopfsprung, zu jedem der Bilder
gibt es eine Erkl
Kommentar oder
Wie eine kleine Funksendung ist der
letzte Urlaub
Famili.f~nmitglieder sind
Produktion beteiligt worden wie ein
Schauspielerensclllble. Und zusammen
mit den Verwandten und Bekannten
erlebt die Familie den ganzen Urlaub
noch einmal.

Es ist vorbei mit dem
Herumreichen der einzelnen
von Hand zu Hand, wobei ein Mit
glied der Familie zu jedem Bild vier
mal einen erklärenden Kommenlar
geben mußte. Wer eine bleibende
und echte Urlaubs erinnerung haben
will, läßt sich Dias anfertigen und
ie vc:rgrößert auf einer Lein
Und so wie der kopfsprin
Familienvater kann man dann
hübschen Text, gemischt aus
landschaftlichen Erklärungen, Geräu
~;chen und heiteren Erlebnissen, auf
(:in Tonband sprechen.
Lebendige Erinnerung Technik

dank der

Sei es ein besonders schöner 11 (
des KleinkiJld!'s
laub, die
zum Teenager oder
11"<1"11
nis eines feierlichen
die Tedmik hat uns die Miiql
"i I
ljeschenkt, unsere Eri 11111'1111"1"11 11'
bendig zu bewahren. (:"111. v"n
':;0 mutet es an, C'rsdH'illl "ill 1>1.1
2:in

dem anderen auf der
read das Tonband Text und
liefert. Automatisch erfolgen Bild- und
'T'''~T<",~h~"l
nachdeul man ein einzi
den Knopf gedrückt hat.
Besonders einfach
tonung von
türlich auch von
den von der Industrie
Vierspur-Tonbandgerä ten.
einen Tonbandspur werden die Musik
und die Geräusche, all] (,iner zweiten
Spur wird der Kommenta r aulgenom
In.en. Uber ein Zusat'l.gerdt löst man
einen Impuls clUS, der auf der dritten
den autoffl a tischen Bild
bewirkt. Besondere Trick
blenden ermöglichen außerdem ein-

dl''lcksvolle EinbleJl(lungen und Mu
siku ntermalungen.
Sch lIla lfilmer und Photoal11cl teure
haben mit Hilfe dies(,r
ilu Hobby zu einer
Sobald ihre Photos
der
setzen sie sich hin und
rl"'fT(>!,.,'rhi c'"
Drehbuch,
Musik und Geräusdle.
:eren ihre Bilder und
Filme mit dem gleichen Ernst und
Eifer wie die großen
([en filnlilleliers. lJnd was
auskommt, ist - zumindest im Fami
lien· um, Freundeskreis
eine groß
anyeh~gje Urauffüh rung.

TONBANDJAGD

«PTfTp,rh'AI ii t",

auf Tonband

An Bord des
"dliHes "Anton Dohrn"
der Weser-Kurier
wird der HamBiologe Dr. Gustav
alll I.'>. Juli 1963 eine met
Seeleise in die Gewässer der
wesl.lichen NOTdsee ,Hllrelen, um
Erkenntnisse eines der jüngsten Fm
schungszweige: der Bi()l()~li(', um I~i()
akustik zu vertiefen. Aul holwr SC('
wird sich der Biollkusliker dlldl)('lld
lieh in einem knall gelben Schldudl'
boot einige Meilen vom MuU("'s(hi 1I
absetzen, ein Unterwasser-Mikro[oll
60 oder 100 Meter tief ins M(,('r
und sodann über einen Kopl
hörer die Gespül<he der Fisch~ ab
horchen. eine besonders
haltung der Fiscue untereinander zu
vernehmen, wird Dr.
ein im
Schlauchboot
moutiertes
um das Geschwätz
späterer wissen
Auswertung festzuhaHen.
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schen 50 und
Fische flI achen
Schlundzähne
an typischen
(z. B. Heringe)

400 Hz liegt. Andere
sich durch Raspeln der
bemerkbar oder sind
"Schwdrrngeräuschen"
zu erkennen.

wäre es zu rn Beispiel
Raubfisch KabeJjdu aus
zu locken, wenn man
Geräusche eines Herings
s(h",arms mit einem UnterwasS[er
verlockend
aber
Heringsschwärme durch Ka
vom Tonband in die
zu sdwuchen. 
doch nicht alles
H.T.

Fernsehgeräte mit Bild- und Fotospeicher

unt~t /A,)ass~t
Bei Sonnenuntergang sind die Fische
am gesprächigsten!

rür Fisdwr~i, d~ren Akustisches Labor
Dr. Fwy lüg \lnt~rsteht, hal sich in das
auf d(~tl (~rslen Blick kurios anmutc~nde
vertieft. Fernziel der
die Erkenntnisse über
diQ Sprache der Meereslierc zIel<'
Fischfang nutzbar zu machen.

Gegenstück zum Tonbandgerät beim

Die AbendstundeJ] erscheinen dem
Forscber für seine Tonbandjelgd unter
vVasser am geeignetslen, weil nach
seiner Erfahrung viele Fischarten bei
SOl1l1EClluntergang am gespächigstel1
werdell. ---

Daß der Vergleich "stumm wie ein
riSdl im Wasser" hinkt, gilt
l(,115 S(~it 1942 dls erwiesen.

die amerikanische lJ-Boot-Ab
konstruierten UnlerStillen
llml Atlantisdwn OzeClJ]s nach feind

lichen Schiffen abzuhorchen. Sobald
verdächtige Ge räll sche unbekannter
I J(~rkunft
<iUS
den
schallten, stachen
See, die jedoch meist schon nach kur
Zeit. ilne Suche nach vermeintlicheIl
Feindschiffen abbredJen mußten. Bald
c:rkcmnten die MLtitiüs, daß sie von
Fischen, die unter Wasser einen er
hebUchen Lärm veranstaltet hatten,
zum Narren gehallE:n worden waren.
Inzwischen begannen
in den USA und Japan die
der Fische zu erforsch~n.
Hamburger
Bundesforschnngsansta1j

Radioapparat
New
der
elen eingebauten
cher vor Er wird von der Fernseh
und RUlldflJl1kgeräteindustrie in Uber
s('e als
zum
beim
Durch Tastendruck wird
sein, jede gewünschte
auf ein Bildband aul
bei Einstellung "Bild
dbnahrne" zu beliebiger Zeit über die
eigene Bildröhre abzuspielen. Der Ge
für dieses
von Privaten eine beson
dere Gebühr
I,lssen worden.
wird bei
noch
Er
!-(-:rnsdüotoapparat zusammen.
zur Aufnahme ausgesuchte
bei der Sendung weiterlaufen
bleibt aur Tastendruck stehen. Dann
kann es unmittelbar empfangsseitig
direkt im Gerät clUlomatisch fotogra
Iiert werden. Ein Zusatz apparat lie

ferl nach einer Wartefrist von weni
gen Minuten das gewünschte Schwarz
weißbild in vier verschiedenen For
maten. Die Fernsehindllslrie ver
spridlt sich von der Konstruktion die
ses Fotospeichers ein reges Fernseh
für das
nach
-serie, geben soll. Natürlich
auch in Rundfunk- und
sch~ilten Fernsehbilder für die
reichen Interessenten vorhanden sein,
di (~ sich selbst keinen Fotospeidler
für das Fernsehgerät kaufen wollen.
Zahl

der privaten Fernseb·
in den USA 1964 um 36
im
zum Jilhre 1962. Ab 1967
wollen sich mehrere Sender auf Fern
spezial isü~rpn, die sich
Fernsehfo tosammelmapp e
[tWdS flmkr('s isl die Bezugs
teils
22 und
FernsehteilnehmeJ
welchen Fernseh
besitzen
und die Kassette kommt ins
Gelehrten, vVissenschaft
werden vor al
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sehen!; mit technischer und wissen
sehaftlidler Filmbeigabe gesammelt.
In Bibliotheken findet man heute
schon besondere Fädler für Fernseh
bildkassetten. Professoren, Doktoren
und Dozenten legten sidl (~ine beacht
liche Sammlung von Fernsehfilmen
an. Der beim Sender bezogene Fern
sehfilm dient an über hundert ame)ri
kanischen Abendschulen als Lehr
materii:il. Der 1967 vorgesehene Bild
speicher soll, mit einer Automatik
und SelbstschaHuhr
Aufnahme jeder
sendung in Ab
Nachtzeit, wenn der
ruhebedürftig ist, ermöglichen. Er
kann sich dann die Zeit aussuchen,
wann er eine ihn interessierende
Sendung aus dem Speicher abrufen

und ansehen will. Die
keit nämlich ist es, die
amerikanischer Femseher als Grund
fiir das VersilUlJ1en oder Auslassen
mancher sie an sidl sta rk i nteressie
renden Sendung angeben. Mit dem
Fernsebbild- und Foto spei dlEl[ sieht
Siell bald jeder Fernsehzusd1auer in
dIe Lage verseht, unabbiingig vom
Programm jede Sendung zu der ihm
genehmen Zeit anzusehen und nachzu
holen. Dus t,nfertigen und Samm(~ln
von Femsehbildern wird nicht nur
zum zusätzlichen Vergnügen, sondern
aU"b als Gedächtnisstütze nach
Grundsatz "Diese hochinteres
sante Sendung habe ich gesehen und
dilS kam darin vor".
Sam Ralph Oilinqer

isolierten Scb Iauch herauszuziehen
möglichst weit entfernt
und
Leitungen, zu ver
'-ion
legen.
Nach Montage der Entstörstecker
für die Kerzen und den Zündverteiler
tung durchmessen, um festzu
ob die Stecker einwandfreien
mit den Kabeln haben und
kontrollieren, oh alle
mit SIeckern den gleichen
stundswert hahen.
Wenn zwischen Stecker und Kabel
kein einwandfreier Kontakt besteht,
bilden sich an dieser Slelle Funken,
die eine zusätzlidw tleue Störquelle
darstellen.
läßt sich mit
Ferritdrossel
EM!WC 12Z 1Z und
Entstörkondensator WK 70 I 10Z

Allgemeine Tips für Autoradio-Entstörung
1. Bei der
mitteln ist auf
tung zu amten.
saloren und Massebänder müssen ein
wandfreien Massekontakt haben. Ent
störstecker müssen sorgfältig auf die
Kabel aufgesduaubt werden, so daß
der Schraubkontakt In.il: der Seele
verbunden ist. Nach Au[schraulmn
der Entstörstecker ist es zw(~ckmäßig,
die ZündleitungeIl durdlZlJmeSs"n.

4. Bei Fahrzeugen mit Drehstrom
darf grundsätzlich die Bat
laufendem Motor nicht ab
geklemmt werden. Es besteht die Ge
duß die Dioden durdl
nungsspitzell zerstört werden
ddel<ten Dioden zur Zerstörung der
Li dllrnaschine führen.

2. Die Antenne muß einwandfreien
Massekontakt haben. Blinkerstörun
gen und Störungen durch den Sd18i
benwischermotor und durch andere
elektrisdle Teile sind häufia auf
smlechten Massekonlakt der
zurückzuführen.

Zur Erzielung einer
freiheit ist es
tennenkabel nicht, wie in
leitung angegeben, durch den Motor
raum zu legen. Zur Durchführung des
An tennenkabels ist ein ca. 14 mm
Loch direkt neben der Befestigungs
schelle in den Fahrgastraum zu boh
ren. Nach Einsetzen der Cummimuffe
und Durchstecken des Antennenkahels
die Durchführung zusätzlich mit Dich
tungskitt abdichten. Die Hodlspan
von der Zündspule zum
läuft mit anderen Lei
tungen zusammen in einem isoliertem
Schlauch. Zur besseren Entstörung
ist die Hothspannungsleitung aus dem

3. Beim Einbau von Automatikan
tennen,
Kurzwellenvorsutzgeräten,
Plattenspielern oder Tonbandgeräten
ist darauf zu achten. daß nicht durch
Störungen in das Autoradio
werden. Dieses gilt für Auto
die keine Anseh lußbuchse für
die vorher genannten Geräte haben.
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5. Fiat 1800 I 2100 I 2300

6. Citroen OS 19
lassen sicll in vielen
Fällen dadurch beseitigen, daß Masse
bänder vom Antennenfußpunkt zum
Kotflügel und zur Motorhaube ver
legt werden. In dieses Fclhrzeug dür
fen keine entstörten Zündkerzen ein
geselzt werden.

7. Citroen 10 19
Um eine größNe Slör(reihe[t zu er
zielen, ist es zweckmäßig, die An
tenne entgegen den in der Einbau
gemachten Angaben auf
Fahrzengseite, in Fahrt
der
zu montieren. Die
richtung
blei
Maße für den
ben hierbei unverändert.
8. Peugeot 404 SLE
Die Entstörung der
ist wie folgt vorzunehmen:
kondensator EMKO 21Z 1Z mit 2 Kral
lenkabelschuhen (29 KS 706/15n),
1 Rundsteckhülse (67 SE 734188n).
1 Rundstecker (67 SE
4 Gnmmitüllen (53 NF 89415n)
9. Opel-I~ekord 63/64
Wenn in Ausnahmefällen die in den
Service-Unterlagen

müssen die
normale
Zündkabel, Kerzenelllstörstecker EMI
W 10A 14, Verteilerentstörstecker
EM!\,I{ 1/20 und Regenschutzkappe
WNK 1Z 14X ausgetauscht werden.

10. VW 1200
Störungen
durdl
Scheibenwischer
motor, Blinkerrelais und Hupe sind
bei diesem Fahrzeug häufig auf
schl0chten Massekontakt der Antenne
zurückzuführen. Es ist deshalb ratsam,
zuerst den Antermeneinbau zu kon
troll i eren.
11. Ford 17 M 63/64
können durch Ein
bau einer Entstördrossel NM/SD 3 A 1
w"rden. Die Entstördrossel
die Leitung zur Klemme 15
12. Hupenstörungen lassen sich bei
vielen Fahrzeugen dadurch beseitigen,
daß die Hupe über ein Relais ange
schlossen wird. Das Relais soll mög
lichst in der Nähe der Hupe mon
tiert werden.
Fällen
13_ In besonders
direkten
lassen sich
an die ßat
Anschluf) des
Dieses 9i 11: besonders
lerie
hei denen der
für iillc'n,
über das
J\nsdIluß des
Zündschloß vorgesehen ist
14. Durch das Fehlen von Masse
bändern zwisdJen Batterie, Karosserie
und Motorblock können Reststönm
~Jen auftreten.
15. In Einzelfällen konnten Zünd
störungen dadurch beseitigt werden,
daß der Parallelkondensator an der
Zündspule durch einen Durchschleif
kondensator EMKO 212 2Z ersetzt
wurde.
16. "Wenn die Zündspule nicht am
Motorblock montiert ist, kann eine
bessere
durch eilwn
Kondensator
Rückl (' i
tung, EMKO 20Z 1Z, erzielt wt'nlPII.
Die Rückleitung muß zum Molo/blod<
geführt werden.
(Nach "Blilllpunkl-lllll<'rI,I(jt'II")
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Störschutz-Stecker

Dr. Hans Gerhard Lichthorn

SC H ALL PLATT E NT EC H N I K

Wer hilft den Tonbandfreunden ohne Eigenheim?
Es geistert im Band - im Tonband
natürlich. Und nicht "es" geistert nein "er". Der Knax nämlich. Man
hört es hier und da, kreuz und quer
durch die Rücksendungen: "Ihre Auf
sprache lieber tbf... , war stark mit
Knaxen durchsetzt". Bis hinauf zur
kritischen Jury: "Das Tonstück (Hör
spiel, die Reportage ... ) hätte einige
Punkte höher bewertet werden kön
w'n, wenn die störenden Knackge
)-dusche vermieden worden wären."
Gut. Man geht in sich und versucht
das nächste Mal, es besser zu machen.
Diejenigen nämlich, deren Tonban
delei wegen dieser Störungen kriti
siert wird, wissen ja zum größten
Teil, woran es liegt. Also reagiert
man das nächste Mal entspred1end.
Und das sieht dann etwa so aus:
Man bleibt bis Mitternacht auf oder
man schläft mal von 19 bis 1 Uhr
vor. Dann aufstehen und ran an die
Materie. Einschalten erster Ver
such. Na, geht ja. Also weiter. Eine
halbe Stunde, eine ganze. So, nun
mal abhören. Na, tadellos. Au! Noch
mal zurück die Stelle. Tatsächlich. Da
sitzt der Hund! Mensch, wer kann
denn da ... ? Das muß doell so zwi
schen 13.30 und 13.45 Uhr g('W('S('"
sein. Ach ja - hätt" ich ja auell wis
SR'! müssen. Der trinkfreudige Herr
Meyer vom dritten Stock geht ja
ni" vor 10 nach Eins aus dem Lokal.
Nochmal von vorn. Aber nun wird's
",arm 1.:JJrerm Kragen. Fenster auf.
Aua! Verflixt so'n Mückenviech!
Fenster zu. Und so weiter und so
weiter, ..
Morgens ganz früh geht es nielli.
Die Mieter Müller, Meier, Lehmann
rasieren sich elektrisch. Die Multis
mahlen Kaffee elektrisch und kochen
Kaffeewasser elektrisch. Radioapparat
an - Nachrichten hören - Apparat
aus. Die Schmidt fängt zu bügeln an.
Bei Müllers wird gestaubsaugt, bei
Lehmanns ... , bei Bachmanns ... , bei
bei ... , 1.md so weiter und so
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weiter, all round the clock. Ja Herr
gott nochmal, wie soll man denn da
das Knacken vermeiden?
Endlich sagte es mir ein tbf: "fra
gen Sie doch mal ... " Ich fragte. "Ja,
sowas gibt es vielleicht, wird abc,r
hier nie verlangt, Sie verstehen ... "
Ich v(~rstand und wollte gehen. ,:War
ten Sie mal, ich hab' hier noch, .. ,
allerdings kein Schuko. Wenn Sie
noch so'n alten ... , dann schenke ich
Ihnen das Ding. Kann man ja ni eh 1
mehr verkaufen. "Danke recht s(hün"
und ab. Ich hatte noch so'n alten ...
Schön zusammengesteckt, Slecker rein
und dann war das Mitlil~JeSs(,n fertig.
Das war viell(,ich I mein Glück. Kurz
nach der Suppe knallte es irgend wo
in der Wohnung. Dumpfe Ahnung.
Sause in Richtung Zimmer 3. In der
Ecke eine sich auflösende Qualm
wolke. Stürschutzstecker (ohne Schuko)
geplatzt und der Rest sehr heiß. Raus
damit und wieder nichts. Weiterknak
ken!
Gibt es vielleicht wirklich etwas
dagegen? Im "tonbandfreund" steht
was über Cutten, Stereo, Schmalfilm,
Stative,
Funkausstellung,
Theorie,
Verstärker, HiFi und so weiter und ...
i\lles hochwertige und notwendige
Tnfonnalionen. Sehr viele Tbf warten
dd rd uf und lernen daraus, entschlie
ßen sich '.mn KilUl. Aber wo gibt es
Slörschutzsteckcr? Die sind doch auch
wi.chtig. Siehe Jury und sonstige Kri
tik. Oder sind die Dinger vielleicht so
billig, daß sich das Inserieren nichl
lohnt? Es gibt leider mehr Klein
städte und Dörfer als Großstädte.
Aber die Tbf dort basteln genauso
gern und lieber gut als schlecht. Und
es wohnen sogar noch welche in
Miethäusern.
Ich bin überzeugt - in einem der
nächsten I-Iefte unserer Zeitschrift
'Nerden diese "Dinger" angeboten.
Und siehe da: das Knacken hört auf.
Rech 1 schönen Dank auch, Ihr lieben
Hersteller.
Ihr Karl

geftern

UND HEUTE

Aus Philips Informationen

Ein Kapitel Historie
Im Verlauf der letzten zehn Jahre
hat die Schallplatte einen gewalti
gen technischen und kommerziellen
Aufschwung genommen. Das ist um
so erstaunlicher, als die schwarze
Scheibe schon zweimal nämlich
beim
Aufkommen
des
Hörrund
funks in den zwanziger Jahren und
fünfundzwanzig Jahre später, als
die ersten Amateur - Tonbandgeräte
in den Handel kamen totgesagt
worden war. Aber Tonband, Rund
funk, Schallplatte und last not
least Fernsehen existieren heute
friedlich nebeneinander, und nichts
spricht dagegen, daß es nicht auch
weiterhin so bleiben könnte.
Es lohnt sich, den technischen
Entwicklungsgang
der
Schallplatte
einmal im Zusammenhang zu be
trachten.
Der Wunsch, den flüchtigen Ton
festzuhalten, zu "konservieren", hatte
seit Jahrhunderten Wissenschaftler,
Erfinder und Scharlatane beschiiltigt,
jedoch ohne praktische Resultate, Den
ersten brauchbaren Weg zur mechani
schen Schallaufzeichnung fand d('!
Amerikaner Thomas A. Edison. Sein
"Phonograph", den er im Jahre 1877
zum Patent anmeldete, hatte als
Tonträger eine stanniolbezogene Wal
ze, in die die Schallrille in Form
einer Schraubenlinie eingeprägt war.
Beim Abspielen bewegte sich die mit
einer Membrane und dem bekannten
schallverstärkenden Trichter verbun
dene Abtastnadel in der Rille ent
lang, wobei die auf einer Gewinde
spindel rotierende Walze gleichzeitig
axial verschoben wurde. Die Bewe
gungen, die die Nadel analog den
eingravierten Schallvorgängen zu voll
führen hatte, erfolgten senkrecht zur
W alzeno berfläche; man bezeidmete

diese Art des Schallrillenschnittes
als "Tiefenschrift ".
Der kommerziellen Nutzung und
weiteren Verbreitung der sensatio
nellen Erfindung stellten sich aller
dings mancherlei Schwierigkeiten in
den Weg. Abgesehen von der auch
für damalige Ansprüche höchst unzu
reichenden Wiedergabequalität haf
tete den Phonographenwalzen ein
entscheidender Mangel an: Sie waren
nicht zu vervielfältigen. Jede Walze
mußte einzeln bespielt oder besungen
werden
eine im Zeitalter der
Schallplatten-Millionenauflagen
fast
unvorstellbare
Prozedur.
Während
aber trotzdem in den neunziger Jah
ren das Phonographengeschäft in
Amerika ein wenig zu florieren be·
gann, war schon der große Konkur
rent, die Schallplatte, im Vordringen.
Die Idee, den walzenförmigen Ton
träger durch einen scheibenförmigen
zu ersetzen, stammt von dem Deutsch·
Amerikaner Emil Berliner. Seine erste
Schallplatte, 1887 in den USA zum
Patent angemeldet, bestand aus Zink,
das mit einer Fettschicht überzogen
war. Die Schallrillenaufzeichnung er
folgte nun nicht mehr senkrecht, son·
dem parallel zur Plattenoberfläche,
d. h. in "Seitenschrift" . In einem
Säurebad wurde die Aufzeichnung
haltbar gemacht.
Es leuchtet ein, daß bei der Schall
platte die Möglichkeit einer Verviel
fältigung viel eher gegeben ist als
bei der Phonographenwalze. Immer
hin dauerte es aber auch hier noch
einige Jahre, bis. Emil Berliner ein
Verfahren zur Schallplattenherstel
lung mit Hilfe von Preßmatrizen so
weit entwickelt hatte, daß eine kom
merzielle Nutzung möglich wurde.
1895 gründete er die "ßl'rliner Gramo
phone Company" in Philadelphia,
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Die ersten Schallplatten, die in den
Handel kamen, bestanden aus Hart
gummi; sie maßen siebzehn Zentime
ter im Durchmesser und waren nur
einseitig bespielt. Eine genaue Um
drehungszahl war zunächst nicht fest
gelegt; das hätte auch wenig Sinn
gehabt, da die ersten Abspielgeräte
noch mit einer Handkurbel betätigt
wurden.
Erst mit der Herstellung von Appa
raten mit Federlaufwerk (1896) trat
die Schallplatte in ernsthafte Konkur
renz zum Phonographen. Dieser hatte
inzwischen auch in Europa eine be
achtliche Verbreitung erlangt- zumal
man Anfang des neuen Jahrhunderts
endlich ein Verfahren zur Walzen
Vervielfältigung gefunden hatte. Der
Kampf um den Markt dürfte erst 1910
endgültig zugunsten der Schallplatte
entschieden gewesen sein.
Aus diesen Jahren stammen weitere
bemerkenswerte technische Verbesse
rungen: Schellack statt Hartgummi
als
Plattenmaterial,
Aufzeichnung
nicht mehr auf Zinkfolien, sondern
auf
weniger
geräuschbehafteten
Wachsplatten; Vergrößerung des Plat
tendurchmessers auf 25 und 30 Zenti
meter und wenig später 1904 
auch die doppelseitige Prägung. Damit
war ein Standard erreicht, der sich bis
in die zwanziger Jahre kaum änderte.
Das bis heute gebräuchliche Prinzip
der galvanischen Malrizenherstellung
lag fest, ebenso die Spieldauer von
etwa drei Minuten für die 25-cm
bzw. viereinhalb Minuten für dip :JO
cm-Plattenseite. Lediglich die ZlISd 111
mensetzung der Plattenmasse s('lbsl
bot ein gewisses Experimentierfeltl.
Das
Mischungsverhältnis zwisch('n
Schellackharz, Gesteinsmehl, FarbsLolr
und sonstigen Zusätzen war das
streng gehütete Geheimnis der einzel
nen Herstellerfirmen.
Größtes Handicap blieb das nach
wie vor rein mechanische Aufnahme
verfahren: Solisten und Orchester
musiker saßen vor gewaltigen Trich
tern, die in daumendicke Schläuche
mündeten, an deren anderem Ende
eine runde Membran angebracht war,
deren Schwingungen über einen Hebel
auf den Schneidstichel übertragen
wurden. Dieses primitive System er
faßte stets nur einen gewissen Teil
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des gesamten hörbaren Schallfre
quenzspektrums; tiefe und hohe Töne
einzufangen war unmöglich. Es ent
stand der bekannte "Teleefon-Effekt",
der zwar noch eine halbwegs brauch
bare Reproduktion der menschlichen
Stimme, vor allem des gesprochenen
Wortes, ermöglichte, die Wiedergabe
eines vollen Orchesterklanges aber
von vornherein ausschloß.
Die revolutionierende Wende in der
Schallplatten-Aufnahmetechnik brachte
das Jahr 1925 mit der Einführung der
"elektrischen Aufnahme". An die
Stelle des Trichters trat das Mikro
phon; die von ihm aufgenommenen
Schallschwingungen werden als elek
trische Impulse über einen Verstärker
einer magnetischen Schneiddose zu
geführt und dort wieder in mechani
sche Bewegung umgesetzt. Damit
wurde der Bereich der übertragbaren
Schallfrequenzen um ein Vielfaches
erweitert, so daß nun endlich auch
große Klangkörpeer in befriedigender
Qualität aufgenommen werden konn
ten. Aucb den Abspielgeräten kam
die neue Technik zugute: Um 1930 ka
men die elektrischen Tonabnehmer auf
den. Markt; zunächst als Ersatz für
die mechanischen Abtaster der Feder
laufwerke, dann als komplette Ein
heiten mit elektrischem Plattenteller
antrieb. Die Wiedergabe erfolgte
schon damals über den Rundfunk
apparat. Die mechanischen Platten
spieler kamen als Heimgerät bald aus
der Mode; als Koffergerät fristen sie
bis heute überall dort, wo noch Schel
lackplatt(~ll verkau!t werden, ein be
sc!H'id('IH'S Ddsein.
Als 1('lzl(' I('('hnische Neuerung vor
cJ('llI zw"il('11 Weltkrieg erschienen
elie ('rsl('11 L('icht-Tonabnehmer. Die
1II1fiirrniq('n,
schwarzen
Magnetsy
sl(~nl('
kOlllllell durch Verwendung
bessen~f Mugnetstähle erheblich ver
kh~in('rl w('rden. Auch die wesentlich
billigenm Kristallsysteme kamen um
diese Zeit in den Handel.
Die Kriegs- und Nachkriegsjahre
bis zur Währungsreform ließen die
technische Entwicklung der Schall
platte stagnieren. Zunächst galt es,
die weitgehend zerstörten Fabrika
tionsstätten wieder aufzubauen. Vor
allem fehlte es an Aufnahmestudios,
und so mußte man zunächst auf ge

rettete Matrizenbestände zurückgrei
fen. Dem chronischen Mangel an Plat
ten-Rohmaterial, vor allem an Schel
lack, begegnete man, indem man bei
der Herstellung der Preßmasse auch
alte Schallplatten mit verarbeitete.
Beim Kauf einer neuen Schallplatte
mußte noch bis 1950 jeweils eine alte
in Zahlung gegeben werden.
Die allmähliche Gesundung des
Wirtschaftslebens zu Beginn der fünf
ziger Jahre brachte wiederum einige
wesentliche technische Fortschritte.
Die während des Krieges für den
Rundfunk
entwickelte magnetische
Schallaufzeichnung wird nun auch für
die Schallplatte nutzbar gemacht: Die
Aufnahme erfolgt nicht unmittelbar
auf die Wachsplatte, sondern zunächst
auf Tonband. Dadurch wird ein we
sentlicher Unsicherheitsfaktor ausge
schaltet; denn während bei der emp
findlichen Wachsplatte eine Kontrolle
durch nochmaliges Abspielen an Ort
und Stelle nicht möglich war, kann
das Tonband während und nach der
Aufnahme abgehört werden. Auf die
se Weise werden musikalische oder
technische Mängel sofort erkannt; und
da sich das Tonband wie eein Film
schneiden und wieder zusammenkle
ben läßt, genügt es, lediglich die feh
lerhafte Stelle des betreffenden Mu
sikstückes neu aufzunehmen und nach
träglich in die Gesamtaufnahme ein
zufügen. Das "Uberspielen", d. h. das
Ubertragen der Tonbandaufzeiclinung
auf die Wachsplatte, geschieht späler
in der Fabrik, so daß auf diese Weise
auch der Transport der höchst tempe
ratur- und stoßempfindlichen Wachse
vermieden wird.
Die Zwischenschaltung des Ton
bandes zwischen Aufnahmemikrophon
und Schneidapparatur ermöglicht eine
weitere
technische
Verbesserung,
nämlich die Verlängerung der Spiel
dauer. Jahrzehntelang hatte man sich
mit einer Laufzeit von höchstens vier
einhalb Minuten begnügen müssen 
eine für die Reproduktion klassischer
Werke höchst lästige Einschränkung
(eine 1928 erschienene Aufnahme der
Missa Solemnis von Beethoven um
faßte z. B. elf 30-cm-Platten I). Bald
nachdem sich die Tonbandaufnahme
allgemein durchgesetzt hatte, kamen
Schallplatten auf dem Markt, die bis

zu 70 Prozent mehr Spieldauer auf
wiesen als bisher. Das wurde dadurch
ermöglicht, daß man die Abstände
zwischen den einzelnen Rillenwindun
gen auf der Plattenoberfläche vari
ierte. Die "Auslenkung" , d. h. die seit
liche Bewegung der Schallrille, ent
spricht bekanntlich der Lautstärke; je
lauter der aufgenommene Schall, desto
größer die Auslenkung. Bei unver
änderlichem Rillenabstand müssen die
Windungen stets so weit voneinander
entfernt sein, daß auch maximale
Lautstärken keine Berührung oder
Uberschneidung benachbarter Rillen
herbeiführen. Bei dem neuen Verfah
ren richtet sich der Windungs abstand
nach der Lautstärke; an den "leisen
Stellen" rücken die Windungen enger
zusammen, so daß die Plattenober
fläche besser ausgeenützt wird. Der
jeweils erforderliche Mindestabstand
muß jedoch vorausbestimmt werden.
Das geschieht, indem beim Uberspiel
vorgang das Tonband an zwei Stellen
abgetastet wird, wobei die erste Ab
tastung zur elektronischen Steuerung
des RilIenabstandes dient.
Die Schallplatten mit verlängerter
Spieldauer bestanden nach wie vor
aus Schellack: sie konnten mit einer
normalen Stahlnadel abgespielt wer
den.
So bedeutungsvoll dicese Erfindung
auch war - sie konntee doch nicht dar
über hinwegtäuschen, daß sich die
Ara dccr alten Schellackplatte mit
78 UpM ihrem Ende zuneigte. Seit
etwa 1949 gab es in den USA Kunst
stoff-Langspielplatten, und schon 1951
erschienen die ersten Langspielplatten
mit 33'13 UpM und verkleinerten Ril
lenmaßen auf dem deutschen Markt.
Damit war der entscheidende Schritt
zur Vervollkommnung der Schallplat
tentechnik eingeleitet.
Die Vorteile der neuen Langspiel
platten waren vielfältig: Ihre Spicel
dauer betrug bis zu 22 Minuten pro
Plattenseite und in Verbindung mit
dem variablen Rillenschnitl SOCJdr
über 25 Minuten. Der Freqll('llzlwfeich
war nochmals beträchtli('h ('rwei lert,
und das materialb('dinql(' ~reringe
Grundgeräusch lidl dll("h qri)!kre Dy
namik zu. Darüb('r hindll'; Wdfen die
Platten unzerbn'(hli('h.
I,() rtsptzung folgt
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Vom Irrsinn der Superlative
"IIaben Sie schon meinen neuen Fernseher gesehen? Nein, Oh, es ist das
Modernste, das im Augenblick zu haben ist!
Hier, sehen Sie, eine super
au toma tic-Steuerung mit elektronisch-astronomischer Zeitregistrierung, mi t
Senderwahl durch Intervall-Kompensationspendel und quadrasierter Doppel
nachlaufverzögerung; das Großmaxikolarbildrohr mit dem völlig neuefi Seh
gefühl und die Chronfrequentoptimal-Peileinrichtung mit ballistischer Seiten
regulierung! - Ist das nicht tol1!?"
Beeindruckt staunt der Besucher das Wunderwerk der Technik an und wagt
kaum, die Frage nach der Bildqualität 7.U stellen.
Endlich wieder im
Heim angekommen, schaut er sich mit fast
schlechtem Gewissen
simplen Fernsehempfänger aus der Vorjahrs
produktion an und stellt nach längerer Betrachtung eine verblüffende Ähnlich
keit mit dem eben geschauten Wunderwerk fest. Nanu, denkt er,
das ist
do<-n fast das gleiche Gerät, nur das Gehäuse ist etwas heller in der Farbe
und die Bedienungsteile sind statt von oben nach unten bei seinem Gerät
von unten nach oben angeordnet. - Hmm, tja.
Aber, eingeschüchtert von solchem technischen Fortschritt innerhalb eines
knappen Jahres, wie er ihm gerade demonstriert worden war, stellt er sein
Gerät, das er noch als einfaches Fernsehgerät Type XYZ erworben
die finsterste Ecke der Abstellkammer, damit nur ja niemand seine
keit bemerkt.
Hätte sich unser Freund die Mühe gemacht, beide Gerätetypen genauer
miteinander zu
dann wäre ihm klar geworden, daß der Unter
schied zwischen
nur in ganz geringfügigen .Änderungen besteht,
die zwar dem neuen Gerät zuteil geworden sind, die aber für die Bildqualität
kaum ins Gewicht fallen.
Irrsinn sagen Sie, lieber Leser? Richtig,
aber Irrsinn der Superlative in
der Werbung, weiter nichts. Sie meinen, das
aber doch nicht im TonbandSektor?
Wir hoffen mit Ihnen, daß es
knappen, aber dafür klaren
und verständlichen Formulierung in der Werbung der Tonbandgerä.te-Industrie
bleibt! Wir hätten sonst auch bald ein Tonbandgerät mit "ballistischer Band
zugrcgulierung" und "Lntervall-Kompensationspendel-Aussteuerungs-Anzeige u •
rg

Qa~ki6- a~ki61 wie
Vor wenigen Jahren nod1 unerfüll
bare Wunschträume, in diesem Jahr
aum für Reiselustige mit kleinem
Geldbeutel Wirklichkeit:
in andere Kontinente. Luftflotten ste
hen für die großen Reisegesellschaf
ten bereit. Tausende Kilometer wer
den fast mit Schallgeschwindigkeit
Viele neue Hotels
viele neue Gäste. "Flieg
mit nach Nord-Afrika!", ist eines der
verlockenden und vielversprechenden
Angebote. Edith van Lew aus Berlin
hat solch einen Ausflug mitgemacht.
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Nur wenige Sl.unden dauerte der
Flug ins sonnige Afrika, nach Tune
sien. Sie nahm Photoapparat und
Tonbandgerät
mit.
Märchenhotels,
Moscheen, Beduinen7.eHe, Lehmhüt
ten, zauberhafte Landschaften, bunte
Märkte, Beduinen und Berber, phan
tastische und überwältigende Ein
drücke
das alles hat sie in Ton
und Bild aufgenommen.
Stundenlang kann Edith van Lew
über ihre Reise berichten. Sie erzählt:
afrikanisdle Erde, braune und
Menschen. "
Bak

smism. . .
Uberall strecken sich
bittende, ja, oft audl fordernde
I Idndchen entgegen. Sie halten mim
lest, befühlen mein Kleid, meine
Strümpfe, untersuchen meine Taschen
und woUen meine Ohrringe. Von
allen Seiten kommen Beduinenkinder.
Leild, ein Beduinen-Teenager mit zer
rissenem Kleidehen, führt mich zu
einer 7.wischen Kakteen versteckten
HüUe aus Reisig und Palmenblättern.
Sofort sind sie alle da: die
Familie, Hund, Esel und Kamel.
Seifenblasen, die idl durch ein Röhr
chen in die Luft puste, wirken 'Wun
der. Bald bin ich der Mittelpunkt. Idl
darf sogar in die sonst für Fremde
verschlossenen Küchen der Lehmhüt
len hineinschauen.
sehen alle zu, wie
öffne. Sie denken
bestimmt wieder an Geschenke. Dies
mal ist es aber das Tonbandgerä.t.
Ich singe: dcuisdw Liedcbell vor und
fordere durcJJ Gesten auf, mitzusin
gen. Dann gibt die kunterbunte Schar
(,i(jene Lieder zum besten. Ganz still
'.,;]rd
erst., als ich das Tonband zu
rückspule und abspiele. Ungläubig
die kleinen und
Kin
sich
nach allen Seiten,
an. Als aber ihr eigenes
aus dem kleinen eingebau
ten Lautsprecher schallt, sind sie
kaum noch zu halten. Immerzu muß
ich wieder von vorne
Der
Abschied dann ist mehr
herzlich:
Küßchen, Umarmungen und ein \Vin
ke-Winke bis auf einen Kilometer
Entfernung.
Auf dem Heimflug, über dem Mit
telmeer, hat Edith van Lew noch ein·
mal das Wort auf den Lippen, mit
dem sie in Tunesien schnell S
thien gewann: "Qllalkh-.:L1kif"
schön

Ich habe ein Tonbandgerät - was nun?
Treffende Antworten, helfende Hinweise, prak
tische Tips und Tricks durch
"Handbuch für Tonbandfeunde".
DM 6,80.
Kemper Verlag, Abt. C, 69 Heidelberg-Wiebl.
Dammweg 4.
- SCHALLPLATTEN
vor 1945, neu oder gebraucht, bes. Kabarett,
Chanson, Tonfilm, Rezitat., Humor u. Gesang,
auch Tanz, Schallpl.·Kataloge von 1948, kll.
Sammler, Angebot erbeten:
Bernhard Rühe, 8 München 23,
ßelgradstraße 158, Telefon 362256

I1leinanzeigen für Mitglieder
Je Wort 15 Pf. - nur gegen Vorauszahlung
auf Postscheck Hannover 236530 an Geschäfts·
führenden Verein Ring der Tonbandfreunde c. V.
Briefmarken aus österreich, spottbillig. Herr
liche 2400 (zweitausendvierhundert) verschie
dene Marken und Sondermarken, aus Reklame
gründen alle 7usammcn nur 23,- DM. Postnach·
nahme, Kärtchen genügt.
Wien 10., leebgasse 78,
Verkaufe: Ein Uher 4000 report s
Mikrofon, ledertasche und zwei
wert 965,50 DM für 500,- DM.
Ein Philips RK 66 Stereo! mit Mikrofon (D 19 Cl,
Neuwert 1100,- DM, für 600,- DM. Beide
Geräte sind wenig gebraucht und in einwand
freiem Zustand. Zuschriften erbeten on:
Helmut Duden
2941 SillensIede, Jeversche Straße 7
Suche UHER 502, neu oder gut erhalten.
Hans-Peter Harms
21 Hamburg '10, Bremer Straße 295

Neue WeDe

moderner
Elekfronik
"(Gedruckte
durch Bausteinprinzip
Bastele.
Schaltung)
Aufgebaut auf Görler- und RJM
Funktionsbausleinen : z. B. Transistor.
UKW.Tuner, Stereo·ZF·Verstärker,
Selbstbau
Stereo.Decoder u. a.

leicht
gemacht
mit
Achten Sie auf gllte und zweckmäßige Ver
pockung beim Bandversand !
Behandeln Si" die Tonbänder, die Sie von
Ihren Freunden im Tauschwege erhalten, noch
besser als Ihre eigenen!
Die zu Beginn eines jeden zu verschickenden
Bandes aulgesprochene Adresse des Empfän
gers und die des Absenders hat schon manchen
Tonbandfreund vor Bandverlust bewahrt!

RIM-Bausteinfibel
Inhalt, Schaltpläne, Bilder. Beschrei
bungen, Stücklisten, Preise.
Preis3.fQNachnahme DM 4.4<1 (Inland)
8 München 15,
•
Bayerstraße 25
11m Hbf. Tel 108111557221 Abtlll. T 2

RADIO RIM
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TECHNIKER
Neuheiten von Grundig
Zwei Wochen vor Beginn der Funk
ausstellung hatte Grundig zu einer
Pressekonferenz eingeladen, um die
Neuheiten vorzustellen. Die wes(~nt-

Doppel-Cassette mit den Abmessun
gen 120 x 71 x 12 mm enthält, völlig
geschützt, ein 3,81 mm breites Ton
band aus Polyester. Entweder ein
Dreifachspielband mit 2 x 45 Minuten
Lallfzeit oder ein Vierfachspielband
mit 2 x 60 Minuten Laufzeit. Benn
auch möglichen Stereobetrieb
die Spieldauer natürlich halbiert.
Es sind unbespielte Cassetten liefer
bar, die als DC 90 (2 x 45 min.)
12.- DM kosten.
Außerdem liefert die TELDEC aus
dem Repertoire' der Schallplatten
marken Telefunken, Decca und RCA
Victor zum Preise von 24,
DM be
Cassetten von 2 x 30 Minuten
ZUf Funkausstellung erscheint zum
Preise von unter 300.- DM das neue
Grundig
Cassetten-Tonbandgerät
C 100. Unser erstes Bild zeigt das
Batterie-Tonbandgerät, auf dem redüs

Grundig Cassetten-Geröt C 100

lichste Neuheit ist wohl das Tonband
Cassetten-System "DC-International".
das auch von Blaupunkt und Telefun
ken für deren neue Tonband-Kasset
ten-Geräte
verwendet
wird.
Die
270

die eingesetzte Cassette zu erkennen
ist. Das Gerät läuft mit etwa 5 cm/sec
Bandgeschwindigkeit, es wird ein Fre
von 40 bis 10 000 Hz
einzusetzenden Cas

lJ

n [}
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Grundig Hi-Fi-Sfereo-Versförker SV 80

setten können gegen
Löschen gesichert werden. Das C
besteht aus einem sdJlagfesten No
vodur-Gehäuse, mit 6 Monozellen er
sidl eine Spielzeit von etwa 25
Statt der Batterien kann ein
Netzteil eingesetIoben werden. Bei
einer Ausgangsleistung von 2 Watt
und einer Dynamik von 45 dB hat
das Gerät einen fünfstufigen Transi
storverstärker. Ein neuartiger kol
lektorloser Motor treibt das DC 100
trudelsicher
durch
Schwungrnassen. Eine
eingebaut. Das Instrument dient zur
Aussteuerung und Batteriekonlrolle.
Der Lautspreeher ist abschaltbar, der
Tragegriff kann eingesdlOben werden.
Sicher wird das Cassetten-Tonband
gerät C 100 viele Liebhaber finden
und dem Tonbandgerät hauptsächlidl
eme völlig neue Käuferschicht er
schließen, da es völlig "untechnisch"
ist.
Pionierarbeit hat Grundig wieder
einmal auf dem HiFi-Gebiet geleistet.
Zu bisher für nicht mö'
nen Preisen werden hier
geräte angeboten, die sich
und ausländisdlen, weit teureren
zeugnissen zumindest messen kön
nen.
Wir waren von der Vorführung
dieser Geräte sehr beeindruckt, Ein

neueT Stereo-Rundfunk-Tuner RT 40,
die HiFi-Lautsprecherbox 25, sowie
die beiden HiFi-Stereo-Verstärker SV
40 und SV 80 sind echte HiFi-Geräte
ohne Kompromisse.
Unser zweites Bild zeigt den Ver
stärker SV 80. Nennausgangsleistung
bei Sinus-Dauerton 2 x 40 Watt,
Klirrfaktor unter 0,5 %, Bandbreite
von 10 bis 50000 Hz (li) und ein Aus
stattungs- und Bedienungskomfort,
wie ihn nur Spitzengeräte haben,
dürften den SV 80 bei dem Preis
unschlagbar madlen. Der Ladenpreis
dürfte unter 800.- DM liegen!
Uns interessierten weiter zwei völ
lig neu entwickelte Mischpulte, den
Mono-Mixer 420 und den Stereo
Mixer 422, den unser drittes Bild
zeigt. Die Geräte wurden aus <11'1
Praxis des Tonbandamateurs "111
widcelt, haben Hallgerät-Alls('ilIl,,,,,('
und sind natürlich voll transisl,,, 1"1
\Vif werden auf diese illl('I'<''''"III!''''
Mixer noch zurückkommPI!.
Das HiFi-Frogramlll VOll (:, 1111'
wird abgerundet lind tI.", 1""1>.",,
Programm gekrönl v,,,, <I •. " ",'(,,'"
Spitzengeriiten TI\ T}O ,",d I h 1,11)
Diese Spitzen-TuIIi,,,,,,I,!,·,,,),· "' :;)"
reo-Halbspul' ("h'/ ::!"I"" VI,·,I,·I·,I''''
sind als KolI",. :',I1.II"fI,· ,,,I,·, ,'I,,,'.
sis
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Deshalb alsol

Direktor Kleinschmidt verstand die
Welt nicht ganz. Er halte eine gut
gehende Möbelfabrik, er war ein
guter Familienvater, er hatte in der
Gesellschaft Erfolg, nur etwas ver
ärgerte ihn: Kein Angestellter hielt
es lange bei ihm aus, mochte er
auch noch soviel zahlen und Sonder
urlaub gewähren. Und dieser stän
dige Wechsel machte ihn nervös, ließ
die Arbeit langsamer vonstatten
gehen.
Eines Tages saß Direktor Klein
schmidt in seinem Büro und wollte
anfangen zu diktieren. Er zündete
sich eine seiner geliebten Zigarren
an und setzte das ßandgerät in (~ang,
denn er bevorzugte diese Art, die
Korrespondenz
zu
erledigen.
Er
konnte freier, unabgelenkter nadl
denken.
In diesem Augenblick klopfte es,
und sein erster Zeiehner trat mit
einer Rolle unter dem Arm herein.
Herr Kleinschmidl bmleutcete ihlll,
sich zu setzen uml sah sich die lIeuen
Zeichnungen ein. Da H(~rr Klein
schmidt nicht mit dllPn Enlwürfen
einverstanden war, enlspclnn sich
eine Debatte, in deren Verlauf der
Zeichner plötzlich aufstand und den
überraschten Herrn Kleinum seine Entlassung bat.
Herr Kleinschmidt hatte Mühe und
Not, den Zeichner, dessen Arbeiten
ihm gut gefielen und ihm bereits
Ausstellungspreise gebracht
zum Bleiben zu bewegen.
Dann begann er zu diktieren. Spä
ter übergab er das Band seiner Se
kretärin. Schon nadl wenigen Minu
ten kam die Sekretärin, Fräulein
Berg, wieder in sein Büro zurück und
erkundigte sidt mit einem Lächeln
auf dem Gesicht, ob sie das gesamte
Band abschreiben solle. Herr Klein
schmidt nickte zerstreut und arbei
l(!lc~ weiter.

2n

Am Nachmittag, als er vom Essen
zurückkam und die zum Unterschrei
ben vorbereitete Mappe durdtsah,
slutzte er. Wie kam dieses Schrift
stück unter die Post? Er las mit wach
sendem Erstaunen:
"Sie Esel, Sie haben keine
vom Möbelentwerfen, mein
mädchen macht das besser.
so
leicht möchte ich auch einmal mein
Geld verdienen. . . wenn ich nicht
w~rc. . ,,'
ausgewachsene Trotte

lJ

J
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Deshalb also! Nein, es war wirk
lich zu verstehen, daß Herr Kreuth,
der Zeichner, kündigen wollte. Und
dann ging Herrn Kleinschmidt ein
Lidlt auf, ein riesengroßes sogar.
Seine Angestellten waren zu Recht
verärgert. Das war wirklich kein
den er ihnen gegenüber anzu
hatte. Da half keine gute
kein Sonderurlaub und
Vergünstigung.
Herr Kleinschmidt klingelte...Bitten
Sie Herrn Kreuth noch einmal zu
mir" sagte er zu der Sekretärin. Und
dann entschuldigte sich Herr Klein
sdlmidt bei seinem Z"idtner.
Seitdem liegt ein braunes Tonband
auf seinem Sdtreibtisch, das kleine
"Magnetophonband" ," das so unerbitt
lich mithörte, was er sagte. Seitdem
hat er auch keinen Grund mehr, sich
darüber zu wundern, daß seine Mit
arbeiter so oft wedtseln!

Diesen Mann kennen Sie

••••••••••••
Wussten Sie schon . . .
dass man in New York nur
die Nummer
5664931'
anzurufen
braucht, wenn man wissen will, was
alles zum Heiraten notwendig ist?
Eine sympathische weibliche Ton
bandstimme erklärt, welche Doku
mente dafür notwendig sind, wo man
die Traulizenz bekommt, dass das
Heiraten drei Dollar kostet, dass man
eine Blutuntersudtung machen lassen
muß usw.

(Und das Mikrophon vor Ihm auch)

]

)

Das Mikrophon sohen Sie häutiger
als den Mann: In jeder aktuellen
Fernsehsendung. Ob Tagesschau,
Heute, Schaufenster Deutschfand :
Das MD 421 ist immer dabei
(30000 SlÜck davon haben wir
bisher gebaut). Neben Funk und
Fernsehen sind Tonbandamateure
unsere Abnehmer. Sie alle
verlassen sich auf den individuell
geschriebenen Frequen7,gang. der

jedem Mikrophon beiliegt Und
geben doshalb gern 195,- DM für
das MD 421 aus.
Zu teuer?
Dann verfangen Sie unsere neue
Druckschrift für alle dynamischen
Mikrophone ab 68.- DM.
Oder
zu billig? Dann lassen Sie sich
!Josere neue Druckschrift für
Transistor-Kondensator·Mlkrophone
von 445, - DM bis 715. - DM
kommen. (Mit denen arbeiten Funk

und Fernsehen auch). Schreiben
Sie bitte an Sennheiser electronic
3002 Bissendorf, Postfach

IE~ER
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Grundig Stereo-Mixer 422

Hinterbandkonlrolle,
Nilchhalleffekte sind ohne
Zusatzgeräte möglich. Auch über die
se Geräte wird noch einmal ausführ
lich ZU sprechen sein,

Das schwächste GI iod jeder
heute der Lautsprecher. Unser
hat sich deshalb j n den beiden
gründlich mit den Problemen
Wandertyps befaßt:

'.'.74

Aus diesen verschiedenen Gründen sind wir
von der Massenbelas1ung des Lautsprechers
abgegangen und haben stattdessen den Fre
quenzgang elektrisch entzerrt. Um diese Ent
zerrung genau durchführen zu können, ist es
zweckmäßig, den Endverstärker mit dem Lau1
sprecher baulich zu vereinigen, ähnlich wie es
in der Studiotechnik bei den Regielautsprecllern
durchgeführt wird.

.f!iJIiIJWlllllflllÜ'

\i\Tir bedanken Hns bei Grundig
besonders für die ausführliche Infor
mation anläßlich der Pressekonferenz
in Nürnberg, die wieder einmal ge
lungen war.
Horst Gaffrey

HiFi-Stereoanlage HS 303
"Philharmonie"
Wie SdlOll im "IOIlIl.!ll(llt<,t!tHI" h,L.
richtet, fand w;if.lI'(:lId <1(:1' 1<,11:1<'11
Hannover-Messe bei SENN I-IEISER
eledronic im Werk eine Pressekon
ferenz statt, auf der einem kleinen
Kreis von Fachjournalisten die neue
HS 303 "Philhar
vorgeführt.
von allen
FachzeitschriHen
gelobte
Anlage
in ihrer Konzeption völlig neue
"Vir möchten unseren tech
interessierten Tonbandfreun
den nachfolgend den Vortraq des
der "Philharmonie
zur Kenntnis
der Pressekonferenz
hat

Untersucht man die Wirkung der Massen
belastung genauer, so slellt man fest, dnß bei
tiefsten Frequenzen praktisch nichts an Wir
kungsgrad gewonnen wird , daß bei mltilorefl
und hohen Frequenzen der Wirkungsgrad obcr
erheblich herabgesetzt wird. Verdoppelt man
beispielsweise die Masse des schwingenden
Systems, so erhält man eine Verschiebung der
Resonanzfrequenz um V2
bei mittleren
Frequenzen nur noch den
Schalldruck.
Das bedeutet wieder, daß man die Leistung
des Verstärkers um einen Faktor 4 herauf
setzen muß, um bei mittleren Frequenzen
wieder auf den gleichen Schalldruck zu kom
men, Hinzu kommt, daß durch die Massenbe
lastung die Dämpfung verringert wird, Außer·
dem haben wir aber gefunden, daß dabei
auch die nichtlinearen Verzerrungen ansteigen.

AklJstlscher Frequenzgong
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IIPhilharmonic'l Oszillogramme

!Jetmchtet man die Verhältni;sc bei
sogenannten Kompakt-Lautsprecher, d. h,
Lautsprecher mit verhältnismäßig kleinem
häuse, so ergibt sich, daß die Steife des
ges~hlosscnen
Luftvolumens
meist um
Mehrfaches größer ist als die Steife der Mem
braneinspallnung, Dos bedeutet, daß die Eigen
frequenz des Lautsprechers nur bestimmt wird
durch das Luftvolumen und durdl die Masse
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Regieteil "Philharmonie"

Hi-Fi-Stereoanlage HS 303 "Philharmonie"

MB-Mikrofone 
neu auf dem Markt
Zeit liefert die
in Neckürselz
MB-Mikrofone an die Industrie
und ins Ausland. Etwa seit der letz
ten Hannover-Messe sind diese be-

:mi

achtenswerten
Mikro
fone und
auch tür den
erhältlich,
deutsdIen
Der Vertrieb für Deutschland liegt in
den Händen der Mikrofonbün-Ver
277
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Lesenswerte V3ucl1er
--fi:w dffl TtJ1tkvnd/rei#trt
Tonbandfibel. Der praktische Ratgeber für
Tonbandamateure von Curt Manke, 191 Seiten,
80 Bilder und Zeichnungen, Südwest-Verlag
München (Reihe "Der gute Tip"), im Taschen
buch-Format, 3,95 DM.
der

trieb GmbH, 683 Schwetzingen, Post
fach 59. Dort können auch Prospekte
und Preislisten angefo[(lert werden.
Unser Foto zeigt eine Auswahl aus
der Produktion. Im Hintergrund, auf
dds unseren Lesern bekannte Taschen
Stativ .Rowi-Clip"
(der tonband
freund Heft 6/1965)
montiert, zwei der Spitzenmikrofone
von MB. Es sind Bändchen-Mikrofone
vom Typ MB 301. mit einem Fre
quenzumümg VOll 40 Hz bis 18000 Hz
und einer Rückwiirl.sdlimplung, auch
bei den tiefsten TÜJl(~n, VOll 20 dB.
Das MB 301 eignet sich <ldlwr, wip an
,"~l-.'ldet in zwei Exemplaren, sehr gut
StereOi:lufnahrnen.
Links vorn ein dynamischer
hörer mit eingebautem
Mikrofon, der auch ohne Mikrofon
lieferbar und für Mono und Stereo
ist. In der Mitte das MB 101
und das MB 201 (Niere), zwei
gute, äußerliCh kleine und hand
liehe Mikrofone. Ganz rechts, auf

WER BT
27H
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ci.nem MB-TisChstativ, das Nieren
Mikrofon MB 211, zu dem, wie auch
zum MB 301 eine Original-Frequenz
kurve
wird.
sind zwei Mittel
(MB 150 = Kugel
und MB 250 = Niere) in einer bisher
unerreichten Preisgünsligkeit. Auch
die ab~Jebildeten Spitzenmikrofone
sind sehr preiswert. Ein
Zubehör an Kabeln, Windschutz,
tiven usw. wird außerdem angeboten.
Wir werden noCh eingehend über
die MB-Mikrofone und Kopfhörer be
sobald wir unsere Versudle
eschlossen haben. Erste Ver
suchs· und VergleichsaLlfnahmen, bzw.
Abhörversuche, haben schon gezeigt,
daß es sidl um sehr gute Geräte han
die trotzdem (oder du.rdl da
erreichte hohe Stückzahlen
vielleicht besser: deshalb) zU "zivi
len Preisen" angeboten werden.

TONBANDFREUND
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Dänische Qualität
••
Im skandinaVischen
D
.
eSlgn.

"BEOCORD 2000", sem i-professional
Tonbandgerät, garantiert Studio-.
daten, eingeb. Mischpult,
3 Stereoeingänge, 2x8Watt.Auch
als HiFi Stereo-Mischverstärker
verwendbar. Koffer- und Tischmodelle.

..<i>t'+

tlSK~8 lE~\9."

Generalvertretung für Deutscld ..",,·
Elektrohandelsges. mbH & Co, ;, 11,,11111111'1
Schmilinskystraße 22, Tr-i,,Jo,, :)~ :,:' !,:'.

., :''''"GÖ'''A-Ei~~jlhglJng Isl vom ErwerbQr elnzuh(jien·j··
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"Neue Ideen im lOlJtsprechcrbou",

Vürmagnetisierung bei Tünband

für

hahe

f\Ji

Hoga

Heft 16, 2.

Heft 15, L August-Heft 1%5:
der Mischung bei Tonaufnahmen

-HoGa-

/IOit

laSl!H

Heft 16, 2. August-Heft 1965:
ItZwei Transislor-Mischpuil'e",

für ai lei

E)

zu äußerst günstigen Preisen.
Bitte fordern Sie unsere umfangreichen Listen an.

E U GEN Q lT ECK . Ingenieur-Büro
8500 Nürnberg . Augustenstraße 6· Tel€ ' fon

tv"__

Unser Ring-Abzeichen!

~

DM clIllNcnwr Frehoff, Eltville
(Rhein). duf das Poststneckkonto Nr.
38577, Essen, und in weni~J(m Td(J(,1l
können Sie die "silbernp Millidlur
spule" Scl101l an (](,Il l~od'dlll.-;ddd<J
stecken.

BEYER

Mikrofone

(0911) 447583

auch tür

Schallplatten

VOll

Durchmesser

Umdrehungen

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

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

REUTERTON-STUDIO.
2BO

~,

Dies('s Lrkennungs7.eichen können
Sie lcithl crwlo'rlH,HI: Sie schicken 1,.50

Hi-Fi-STEREOI'HONIE, Zeitschrift
platte und Tonbandtechnik, Verlag
Ka rl sruhe.
8,

Wir liefern neb€ ' n
'fransistoren, Dioden, Röhren, Meßgeräten, eletronischen und Miniatur
Teilen
amerikanische Import -Tonbänder
und deutsdIe Marken -Tonbänder

~

t1°1~
1~l1V'\j~)
-""{:S>;fJ
!5
~

Ihren Tonbandaufnahmen

Laufzeiten max. 1-9 Stück
2X3Min.
2X6 Min.
2X16 Min.
2X24 Min.

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

tO-100 Stück
DM 6,
DM 8,
DM 16,
DM 24,

535 EusJdrchen . WiJhelmstr. 46 • Tel. 2801

Ihr
Tonband
gerät!
EUGEN BEYER· ELEKTROTECHNISCHE FABRIK

BEYEFii!

71 HeilbronnlNeck.,
Theresienstraße 8,
Telefon 82348

';
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Die zweite, verbesserte Auflage der
Tonbandkurse 1-13 ist erschienen!
Durch zahlreiche Tips und Kritiken
aus Industrie-, Funk- und Amateur
kreisen konnten an den Tonband
kursen wesentliche Veränderungen
und VerbesserullCJen vorgenommen
werden. Kurs 2 kommt in STEREO
völlig neu mit wesentlich erweiter
tem Inhalt heraus. Tonbandfreund
S pro t te hat eine sdrwungTitelmelodie für die Kurse kom
und auf der Gitarre gespielt.
der Sprachaufnahmen
Kursen noduuals
werden. Kopien
der "Lehrspulen" sind jetzt in der
stolzen Zahl von fast
1200 (eintausendzweihundert)
Exempl<uen in allen 5 Erdteilen ver
breitet.
Die Kurse werden von l'achver
bänden der Industrie, Lehrkräften,
FachzeitschriIten und vom Rundfunk
empfohlen.
Dieser große
der "Lebr
des RINGS
TONBANDist der harmonischen Zu
samenarbeit der Mit<ubeiter, Freunde,
Förderer und Hörer zu verdanken.
Ihnen sei an dieser Stelle besonders
herzlich gedankt.
Neue Kurse sind bereits in Vorberei
tung. Für die 2.
der Kurse
1-13 gilt die
Preisliste
weiter.
Mit freundlichen Grüßen und Gut Ton
Ring der Tonbandfreunde
Ressort Fernkurse
Heinz Bluthard

Schweizer Tonbond-Ralley

1965
Es ist schon zur TnJdition
den, daß jedes Jahr
Sdrweizerische
Ra Iley veranstaltet.
'2H2

an einer solchen Ralley teilgenom
weiß, wie hc~rvorragend or"
und erfolgreich dieseTrefIen
In diesem Jahr :zcidmet die Sek
tion Neuenburg im STV für die Ver
anstaltung verantwortl ich.
aus allen Kantonen
Frankreich,
ja sogar aus
während des
am 2. und 3. Oktober
in der schönen Seestadt ein Stelldich
Wie mir der Präsident des
Herr Eckert, und der Veranstal
Prof. Borei, in einem Schrei
ben mitteilten, würden sie sich außer
ordentlich freuen, wenn aus dem
Kanton" (so nennen die
liebevoll unser
oder zwei Equipen mit
den an dieser Ralley teilnehmen
würden. Wer hat Lust und Zeit mit
zumachen? Interessenten wenden sich
bitte an meine Adresse, um weiten"
Auskünfte zu erhalten.
WiIhelm Glückert, 65 Mainz, Seppel
Gliickert-Passage 14.

haften Besdläni~lullg. Besi tzen die
so eim~n Wunderapparat und kelllwl1
sich noch kaum richtig damil dUS,
dachte ich. Ich begriff ddS 11 i<'I 11 ,
staunte nur über ihre Gleichq'·liliqk"jl.
lJegeisterlc Erzählungen III('i'll'rSI'ils
brachl:en allerdings auch lu'il1l' W('II
So ließ ich si" <1<11111 (i('w;iil
alle:in wl'ill'r,
zu Neuem aIlerdill!Js I<'hll<'
durch ganz,
Ende Mai d. J. sdh jch
einer Illustrierten dnnldl l'i'1('
nung des ReiT in HdIlIlOV('I',
zum Glück mit voller AllseIl
dachte ich,
auch. Also mal anfragen," Es <I<lII!'II,'
nur wenige Tage, da lief der (j('Sdlllll'
'Mechanismus senon auf vollen Tou·
ren, Mit der ersten Meldung aus Hall
nover zugleich ka,m schon ein be
sprochenes Piccolo-Band von unserem
Landeshetreuer. lLll war leicht ge
plättet. Heute, mIch 2 Monaten, kom,
me ich mir vor, als hälte es nie eine
Alleinbaslelei für mich qegeben. Ich
gehöre einfach dazu, uud zwar gern
und kh hoffe, auch f~twas

Warum so schüchtern?

Düs ist ein Einzelfall und wohl
kaum interessant, erwähnt zu wer
den. Isl: er es wirklich? Ist es nidrt
vielleicht dod1 mehreren oder vielen
so oder ähnlich ergangen? Und war
um? Hätte ich, hätten alle die ande
ren, ähnlichen "Fälle" ein, zwei oder
mehrere Jahre früher
es da irgendwo in
ihrem Besten
ten wohl
schon genauso magiert, 'wie erst
jetzt durch Zufall.
Darum hier meine
Ich habe keinerlei
unserer Tb [ im
schäft tätig sind, glaube aber an
eine gewisse Al17.ahL Allen denen
möchte ich daher die Titelfrage stel
len: "Warum so schüd1tern c" Man
cher, der ein Tonbandgerät erwirbt,
vielleidl! nur so aus Spaß, oder wenn
er schon eines hat, Tonbänder und
sonstiges Zubehör kauft. wäre viel
leicht dem Verkäufer
dieser so ganz nebenbei die
liche Frage an ihn richtete: Kennen
Sie den RdT? So könnte man dem
Käuf('r. v iRlleich t in weninen Worten,

Als noch sehr jun~fes Mitglied im
RdT (nidlt nach Alter junq, sondern
nach der Mi tgliedschil fts-Dauer) habe
idl mir mal so meine Gedanken ge
macht über die jI
Das ist vielleicht
Wort, aber eines
Denn bei mir ginn das so vor sich:
Vor vier Jahren kaufte ich mir das
erste Tonbandgerät. Ich kannte da
mals hier keinen weiteren Tonband
leI'. Nun hatte ich
well i<h selbst
etwas musiziere und singe -- schon
von Anfang an genug mit meiner
Liebhaberei zu tun. Aber eben allein.
Erst lancrsam, als ich nämlk'h zum
von Parallel spuren
bzw. Uberspielung, ein weiteres Ge
rät gebraucht hätte, lernte ich durch
Herumhören noch ein paar andere
Tonbandgerät-"Besitzer" kennen. In
Gänsefüßchen deshalb, weH bei ihnen
das Besitzen die Hauptsache war und
auch schon fast alles. Ich hatte bei
ihnen -- wenn ich mal ihr Gerät aus
lieh - immer den Eindruck, daß diese
betrübt weinten ob ihrer mangel

schnell das Wichtigste sagen und
so man(nes Gerät. brallchte nicht nach
kn I'"er (Enthusia.silllls)-Zeit i rgendwo
i 11 dpr Ecke zu sch moren, Dazu etwas:
WI'111l doch so vie](~
IIH'11 bekanntlich
Arheit
wi"

.luch den RdT?

.'i 11(' solche

Illuslrierten, die mId] aus
"11 I'rl'rniterei in das Glück
Gemeinschaft
Also hitte...
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d ll('h "li id1<' 1'1.,',<'111 '11 kdl"lllql'worfen.
Wer dl'lI (,,'1111'11 '"1111,11111111"1 IU'l1tll,

weiß, WdS '1',,;,1,,"1. 1,111 f\·1ikl"I,,"
stand inl 1·'<,11SI{1!, ('111 dllf!IH'tl qldllt'S
Kabel schlü1HII'III' ',,," <111111, "
Wohnun9 und j'll V"lllIllIllIlI"1 1111,11
das braune Band lidS '1,lIll," • ;"1"",,
fest. Nun ia, diese I\nllldllll11' 1.11101"1,·
jedenfalls -im Archiv, si., sl<-III Id
merhin den Auftakt zur l'dlllilit'1H'ill"
nik dar.
Vor kurzem aber gab es wil,tI<,1
eine I-lodlzeit i.m Haus. Zwei Tn~PIJ('11
höher. Wi eder krachte und donner!<'
es vor der Haustür. Da ich ein sehr
mäßiger Mensdl bin, war meine Be
teiligung nur gering, die fünf Flaschen,
die sich in unserem Keller fanden,
waren schnell zerdonnert. Aller
war ich froh, daß ich dabei auch
alte verrostete Eimer loswerden konn
te. Der größte Spaß kam aber
ich ab. bis
wegge
das Gelage
ich das be
stellte einen
und ließ
Lautsprecher ins
der M
die sechs Watt
85 arbeiten. N
stellte ich dann wieder ab und war
tete. Es daaerte gar nic.ht lange, da
kam das Räumkommando wieder. Na,
die dummen Gesichter, ds da kej!l~
Scherben lagen!
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Niedersachsen

Hessen

Landesbetreuer , Willi Wendt

Landes betreuer:

3 Hannover, Podbielskistraße 27

Hcriber! Fclmmdorf!

Telefon 624927

6 trankfurIIM., Fichardstraße 4

Postschließfach 3733

Mitteilungen, Anfragen, AnschrifLen
Änderungen und sonstiger Schriftver
kehr nur an
RING DER TONBANDFREUNDE
3 Hilnnover-HainhoIz, Postfach

Stadtgruppe Frankfurt om Main
nadl
1965,

und

Tedlllische Beratung
nur all BilCh
Tedmiscb2
unter Beifügung
folgende
von doppeltem Rückporto erbeten_
Ress. Techn. Beratung:
Erhard Kurz, 1 Berlin 12
Techn. Beratung
Inland
~einhold Hückel, 32 Hildesheim. Jordanstr. 18
Peter Schmidt, 8 München 25, Lenau.lraße 5
Ottfried Herber, 61 Darmsladl, Malhildenslr. 11
ßernd Brodun. 1 Berlin 42, Imbro.weg 72 VII
Waller Barmann. 3 Hannover, Krosigkstraße 6
Bernhal'd Rossow, 2418 Ratzebllrg, Domslraße 12
Horsl. v. Olschowski, 1 Sluttgert-Kaltental,
BurgsIr. 51
Hermann Quenbaum, 32 HiI~esheim, Struckmann
s'fraße 6
Heinz Gerhard Metzger, 75 Karlsruhe, Schülzen
straße 27
Techn. Beratung
Ausland
Erhard I~urz, 1 Berlin 12. Kantstraße 139
Schweiz: SIeIon Wuesl, BussnanglWeinlelden
BerHn
landesbetreuerin: IIse Rosen
hagen, 1 Berlin 33, Grunewald
Caspar-They.s-Stroße 25
Telefon 8879410

Kelting
Hamburg
Lande.betreuer:
Amo Lahn
2000 Harksheide 
Telefon 5 27 66 50

Nordrhein-Westlolon
Landesbetreuer ,
Helmut Tauber
46 Darlmund-Körne, Paderborner
Straße 14, Telefon 55 6? 75

Ais dahin Gilt Ton

Albrech! Kahn

~'

•

postfach 221

Nächstes Trellen :

Rheinland-Plalz
LandesbclT(:uel

Hilmor Schuri!}
6702 Bad Dürkheim
Weinstr, Nord 5

Liebe Freunde,

8. Oklober 1965 Max-Zelck-Heim,
BundessIroße 101, 20.00 Uhr.

Land Bremen
Landesbetreuer
Kor! Heinz Eilers
28 Bremen
Stendol"r Ring 39
Liebe Freunde,

Schleswig-Halstcin
landesbetreuer :
Reimer Keltin!}, 22 Elmshol'n
Schulstr. 18, Postfach 602
Telefon, (041 21) 24 43

Rheinfahrt

kann

IP.1

werden.

H,T.

Aus der Domsladt Köln
liebe Freunde

Seh leswig-Hoistein

Karl Heinz Eilers
',~H,l

Ihr Heinz Runge
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viel Erfolg und hoffe

liebe Tonbandfraunda!

Nun noch die allgemeinen Htnwcise:

1.

Ich wü nsche
Tage bis zum

~n
i
'''"~'''''

::;-~"'"

Referent für den Einführungsabend ist der TAS
Chef Fr. Heinze.
für den praktischen Teil
und Redakteur der "Frankenthaler
, Dieler PouL

Stunden und
Wochen.
Euer Hilmar Schurig
Saarland
Landesbetreuerin :
Roi Lautenschläger
66 Saarbrücken 3
Mainzer Straße 235

Jochen Harlkopf
Nichlsehende und
Sehgeschädigte
Irene Strekis ! Carola Sedlag
205 Hamburg.Bergedorf
Lindenbergweq 28
Telefon 71 2902
Wettbewerb der

Baden-WÜrftemberg
landesbeIreuer :
Hans Horn, 714 Ludwigsburg
So möchle ich mich für heute verabschieden.
Ich übergebe das Ruder der Landesgruppe
RheinlandlPfalz dem Tonbandfreund Hilmar
Schurig, 6702 Bad Dürkheim, Weinstr. Nord 5.

Stuttgarter Slraße 89

Horst Lunemonn, 46 Dorlmund
ReichswGhrstraße 26
Bayern
Landesbetreuer:
Jochen Hortkopf, 8 München 13
Hildeboldstraße 18/111
Telelon 3034 19

Hallo Freunde.

Tonbandfreunde im Ausland

Telefon 52 67 04
Liebe Tonba ndfreu nde I

Liebe Tonbandfreunde !
Zuerst wieder das Bayern-Telegramm:

Dear Tapefriends!

lucr',1 ein ncues Mitglied:

Neumarkl: Treffen
Näheres von
843 Neumarkt,
:~H(;

7. 10.,
Günther
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Liet)(~ Tonbandfreunde,

also ausnahmsweise der Fall

Wichtige Anschriften:

sein, wenn IIse

ROSENHAGFN zum 1. offiziellen RdT-Slaats
besuch nach Wien kommen sollte. Als Berline·
rin möchte sie hier mal gerne "eine richtige
Sause" starten. Lassen wir uns überraschen und

bereiten wir unserer RdT-First LADY einen
bührenden Empfang. Der rote Teppich wird
alle Fälle schon entmottet. Dufte, wal?
zum 25. d. M, sagt mit
Ihr W K L

Ring der Tonbandfreunde
Gründer Herbert Geyer
Mitglied der Federation Internalionale des
Chasseurs de Son (FICS)

Geschäftsstelle: 3 Hannover·Hainholz
Postfach - Telefon 631144

Tonbandlroundo in der Schweiz
Repräsentant:

Der Vorsland:
Präsident: Rudi Bärfacker, Hannover
Runge,

Alois Knecht
an
Dmnil holfe ich, allgemeinverständlich den
A,'heitsbereich der BzH abzugrenzen, Vielleicht
spmen sich jetzl verschiedene Tonbandfreunde
böse Briefe} weil ich ihnen keine Bandparlnor
vcnnit1ele.

Glafthrugg ZH
Postfach 23
Telefon 051/ B3 :,2 54

leider
on

Was
1,,-::ine

Schat%meister: fdgar Scheidthauer, Frankfurt/M,
Beirat: Wilh"lm Albrecht, Horst Gaffrey, Hans
Horn, Walter Steffmann
Die Referate:
Referat
Referat
Referat
Referat
Ressort

wieder

heute
neer,

Speeds:
Mus;c -,

Technik/Industrie: Horst Gaffrey, Bremen
Publikation: Wilhel", Albrecht, Hannover
Mitglieder: W. Steffmann, Oldcnburg
Kulturelles: Hans Horn, Ludwigsburg
Presse: Helmut Tauber, Dartmund

versation

Colour.
FITlost

A.

Rawl1ngsl

MONTR[ AL 9, Quebec,
Speeds: 1 7-8, 3 3-4, 7
1-2, full. Interestso Music

Geld.ahlungen an:

Repräsentant:

Tonband-

\'Iilly lödmer

dinn
tl\usic. Conversation
gans; plano, harp, bongos,
accordions J banjos} ctc.

e,

Postscheckkonto: Hannover 2365 30

Wien 111
Drorygasse 8! I1 ! 20

"der fonbondfreund
lN ÖSTERREICH

die

Termin:

ll

aktuelle Zeitschrift für Tonbandamo!eure
erscheint am 10. jedes Monats

Anschrift Redaktion "der tonbandfreund":
3 Hannover-Hainholz - Postfach
Hauptschriftleiter: Wilhelm Albrecht, Hannover
Redaktion Technik: Horst Gaffrey, Bremen
Redaktionelle
Mitarbeiter:
Rudi
Bärfacker,
Heinrich Carstensen, Edith Hartkopf, Oltfried
Herber, Siegfried Meyer zu Hoberge, Hilmar
Schurig, Helmut Tauber
One

more point

In

rna(Joziti

No.

there

Redaktionsschluß am 20. des Vormonats

was 0 misprint in the flfth paragraph, "bub"
shoulel read "dub" and EUROPEAN PUBLICITY
and WHCOMING of STEREO INTERNATIO·
NAL Magnelic Tape Club is Mr. Leonard
Robe,·t BURCHHL

Anzeigen, Druck und Verlag: Carl Albrechi
Druckerei und Verlag, 3 Hannover-Hainholz
Postlach, Telefan (OS 11) 631144
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8701 Bülthard
Iliitlinger Straße 119, Telefon 09336/895
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Emil Bandenberger

ßozugspreis für Nichtmitglieder vierteljährlich
4,50 DM zuzügl. Versandkoston durch die Pos!.

