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Die neue
BASF Nachfüllpackung
in der glasklaren
Runddose jetzt
bei Ihrem Fachhändler
Lassen Sie sich in Ihrem Fachgeschäft die
neue Packung einmat zeigen. Sie sieht
gut aus: sie hat auch viete praktische
Vorteile: ~eic ht kann sie sei ttich geölfnet
werden - einfach die Banderote ringsum
aufziehen. Sie entnehmen ein Quatitäts
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Runddos e. Der Grund: Wenn Sie mit ihr
die teeren Schwenkfächer der Archiv Box
füllen , dan n erh atten Sie ein praktisches,
gut aussehendes Bandarchiv aus Kunst
stoff ohne Mehrpreis.
3. Atte Aulnahmen in der BASF Archiv
mappe registrieren , damit jederTitet solort
gefunden werden kann. Die Archivmapp"
ist ein kostenloser Service der BASF.
Mit dieser Systematik bekommen Sie oi/l
Bandarchiv, an dem Sie viet Freude 11fI 1)(l il
we rden. Gut aussehend, prakti sch "lid
~ taubd icht.
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Am Mikrofon Ihr Techniker:
Das Amateur-Studio unterwegs,..

Neue
GRUNDIG
Mikrofone
GDM 321
GDM 322

Anspruchsvolle Tonbandfreunde werden auch an ihre
Mikrofone höchste Ansprüche stellen. Wenn Sie also
höchste Klangtreue fordern, sollen Sie jedoch gleich
zeitig wissen, daß Qualität nicht unbedingt teuer sein
muß. GRUNDIG gibt Ihnen einen neuen Beweis hier
für:
Dynamisches Mikrofon GDM 321 (rechts) Kugel
charakteristik ' einschließlich Präsenzfilter, Tisch
stativ und zwei Meter langem Kabel mit unverwech
selbarem Schraubverschluß
DM 99,
Dynamisches Mikrofon GDM 322 (links) Richtcharak
teristik . einschließlich Tischstativ und zwei Meter
langem Kabel mit unverwechselbarem Schraubver
schluß
DM 110,
Diese neuen, eleganten Mikrofontypen gewährlei
sten studiomäßige Leistungen und entsprechen den
Richtlinien der HiFi-Norm DIN 45500, Die
Richtpreise schließen die Kosten für
das wertvolle Etui mit ein.
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Bändchen-Mikl'ofon MB 301 der
M.ikrofon GmbH, Taschenstativ
"Rowi-Clip", Plattenspieler "Touro
phonI', Unlversulempfänger "Touring
T 60 Automatik" von Schaub-Lorenz,
Saba-Regiemlxer. dynamische Kopf
hörer "MElK 64'1 von -Mikrofonbau_
GmbH.
Tausend Titel Musik auf Tonband
Bespielte Tonbänder der
Fa. POlyband

338
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Unser Titelbild:
f:in netzunabhängiges Stu(1io.
Zu unserem Artikel "Das Amateur
studio unterwegs . .
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Wenn wir lesen, daß rund 85 Pro
zent aller Beschäftigten ihre Pausen
zu wenig nutzen, daß sie nach einem
kleinen Imbiß bei der obligaten
reUe mehr oder weniger
herumsitzen, am kleinen oder großen
kauen und über Proble
dann verhindern sie
die unb(~dingt notwendige Ent
spannung.
Pausen sind zum Abschalteu da.
Ein kleiner Spaziergang löst von der
Umwelt. Aber der Spaziergang soll
nicht nur ablenken, sondern wir sollen
mit aufgesdllossenen Sinnen die Wol
ken am Himmel, die Spatzen auf der
Slfa lle, spieler
sonst zu sdlen
gibt es auch eine stille Straße, die
vom Autodurdlgangsverkehr verschont
wird. Auch nach den Ferien brauchen
wir so viel frische Luft wie nur irgend
möglich.
gehen und tief
durchatmen
unser Wohlbe
finden und unsere Spannkraft. Die
Müdigkeitserscheinllngen,
die
sich
wähl end der Arbeit einstellen, beru
hen meistens nicht auf körperlicher
oder geistiger Abspannung, sondern
auf mangelhi"lfter, falscher Atmung.
'Wir atmen meistens zu flach. Damit
werden öber die Millionen Luft
bläsdwn unserer Lungen, die dazu
da sind, ständig frischen Sauerstoff
an das Blut abzugeben, mangelhaft
versorgt. Das ist besonders bei sitzen
der Beschäftigung der Fall. Weil man
aber während der Arbeit nicht dauernd
ans Fenster gehen kann, um Atem
übungen zu machen, sollten wir er
streben, täglich '/. Stunde von unserer
Pause zu einen kleinen Spaziergang
zu benutzen mit dem Ziel, ruhig und
tief zu atmen. Damit steigern wir
unser "Wohlbefinden und unsere
Spannkraft. Auch nach dem Femsehen,
vor dem Schlafengehen das Schlaf
zimmerfenster öffnen und durch tiefes
Atmen die verbrauchte Luft aus den
Lungen hinausbefördern,
WH.
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IX. Internationaler F I C S - l{ongre6
und Internationaler Wettbewerb der
hestenTonaurnalun,-~n 1965 in London
fünfunddreißig Delegierte aus den
zwölf in der Federalion des Chas
seurs de Son (fleS) zusammenge
schlossfmen Tonbandarna teurvereini
gungen der verschiedenen Länder tra
fen sich in der Zeit vom 22, bis 27,
Oktober 1965 in der Hauptstadt Groß
britanniens zum alljährlich durchzu
führenden Kongreß dieser Vereini
gung lJnd rrlcvirh·n:::.itj(1 711r RpWPori"11
der zum
der besten Tonaufnahmen 1965 (TWTI
Cimes)
vorgelegten
Amateur-Ton
Arbeiten.
Dem Kongreß, der am Sonnabend
im ehrwürdigen Church-House
in Westminster
nahezu im Schatten
von Big Ben
zusammentrat, lag ne
ben einer großen Zahl von Anträgen
der verschiedenen Delegationen, ins
besondere die Entscheiduna darüher
vor, in welcher Form der
nale Wettbewerb in Zukunft den
Amateuren von Tonaufnahmen prä
senliNt werden soll. Die bereits beim
vorjährigen Kongreß in Lausanne
nicht nur von Deutschland allein ver
tretene Auffassung, daß diese Veran
nach wie vor unter der aus
der
der
werden sollle, sd'/,j (, sich
heit durch, l)all1 i I. vt,rtielen die Ge
genanträge, die cl 15 Vcrclflstalter je
weils die verschicdelwn Rundfunkan
stalten der einzdlwn Sluilt('ll als Ver
anstalter
sehen
wollt<,n,
der
Ablehnung, Die Mehrheit (kr Kon
greßteilnehmer war, wie audl die
deutschen Delegierten allerdin!]s d('r
Meinung, daß eine aute ZUS(J 111 lllell
arbeit mit den
gepflE!gt und
Die deutsmen
Kontakt und freundliche
durch den deutschen Funk
:322

erfahren haben, können mit dieser
F.ntscheidull9 durchaus zufrieden sein,
M.i! besonderer Freude erfüllte die
deutsche Delegation die Wahl des
Präsidenten der FICS, Ohne Gegen
stimme wählte der Kongreß zum
neuen Präsidenten den Geschäfts
führenden Vorsitzenden des RING
DER TONßANDFREUNDE, Herrn Heinz
Bremen, Die Neuwahl des
ten war
den, rldchdem sich
Präsident Monsieur Renne
aus beruflichen Gründen einer
nicht stellen konnte.
Bbenfdlls einstimmig wurde Dr. Jeon
der Iangj ährige Ge
FICS, wiederge
wählt. Ebenso wurde das Direktorium
der FICS, dem als deutscher Vertreter
Herr Wilhelm Glückert, Mainz,
hört, für ein weiteres Jahr im
bestätigt.
Der Internationale Wettbewerb
Einen weit größeren Zeitraum be
ansprudüe der Internationale Wett
bewerb (IWT/Cimes), dessen Jurv nach
einem Empfang durd1 den
Rundfunk Broadcasting
BBC
im Studio 2 im
House am Sonntagmorgen zum ersten
Mal zusammentrat, Rund fünfzig
Wettbewerbsarbeiten aus 13 Ländern,
darunter auch aus der
dem Sudan und aus der
wakei wurden den
(-!ine tadellos arbeitf
cmlage hörbar gemacht. Es war nicht
imlllN leicht, gewissenhaft über die
Illit vi"t Liebe und Sorgfalt hergeslell
tell TonClufnahmen zu entscheiden,
SI.<'1][('11 sie doch die in vorderster
Uni<' stehenden Arbeiten der natio
nalen Ausscheidung dar. Aber wie
überall lwd in allen Disziplinen: Der

Bessere ist des Gulen Feind! So hoben
sidl diP. Tonbänder, die mit ersten
Preisen in den einzelnen Kalegorien
gewerlet wurden, meist sehr deutlich
von den zweiten und nachfolgenden
Bewerbern ab. Nur selten lagen erste
und zweite Plätze in der Punktbe
wertung hauchdünn beieinander.
Die deutschen Amateure waren mit
den Wettbewerbsarbeiten durchweg
erfolgreich und erreichten auch in
diesem Jahr bei großer intern,ltio
naler Konkurrenz zum dritten Mal
eine Ehrung für die gute Mannschafts
leistung, Allerdings erreichten sie
bpim drilten Mal nicht den Nieder
ländischen Pokal, von denen berei ts
zwei nach Deutschland
dem
den
britischen
Shield", einen
tischen Tonba
den nur mit einer
renz in der Punktbewertung - hier
also tatsächlich hauchdiilln- von den
Schweizer Amateuren, die den Pokal
nach IIause brachten, auf den zweiten
Platz verwiesen. Dennoch
besten
und
Preis
Mono"
errang
Deutschland mit dem Tonband von
Jürgen Sprotte aus Pinneberg, Titel:
"Guitarra rapida", in der Kategorie E
(TrickaufncüuTlen
oder
technische
Montagen). In dieser - ohne Zweifel
schweren Kategorie
traf der
neben einem Band aus
und einern aus Großbritan
nien auf zwei Konkurrenzarbeiten aus
Deutschland!
Mit
15,42
Punkten
(Durchschnitt von 20 möglichen Punk
ten) setzte sich Jürgen SproHe an
die Spitze sämtlicher Mono-Tonauf
nahmen,
Einen weiteren Erfolg nahm Wil
helm Gückert dUS Mainz mit dem
ersten Preis in der Kategorie C (Mu
si.kalische oder gesprochene Aufnah
men), Titel: "Russische Impressionen"
mit nach Deutschland. 14,89 Punkte
lautete hier das Resultat. Auch in
Stereo-Aufnahmen war ein deutscher
Amateur erfolgreicher Erster. In der
Kategorie E (Stereo) gelallgte Gerd
Nieckau, Leverkusen, mit 13,3a Punk
ten mit dem Titel "Pipsy" auf den
ersten Platz.

Den "Großen Preis Stereo" erhielt
eine schweizerische Aufnahme in der
Schul-Kategorie, die der Lehrer Kurt
Felix mit 18 Knaben und 18 Mädchen
einer Primarsdmlklasse mit einern
Durchsdmittsalter von 11 Jahren dufs
Band gebracht hatte. Diese Arbeit er
hielt mit 1'1',50 Punkten die insgesamt
höchste Bewertung überhaupt.
Sie wurde belohnt mit dem "Golde
nen Mikrofon MD 421", das von der
Firma Sennheiser electronic für den
14. Nationalen und Internationalen
Wettbewerb gestiftet worden war und
durch die deutsche Delegation an den
Schweizer Präsidenten der
übergeben wurde. Gold für
Schweiz!
Der Bericht wäre unvollständig,
würden die beiden deutschen Ton
bandler nicht genannt werden, deren
Bänder ebenfalls in London über
die Lautsprecher liefen und auf Platz 3
und 4 der Kategorie E
Mono
verwiesen wurden. Siegfried
zu Hoberge mit 14,51 und Rita
mit 14,47 Punkten trugen wesentlidl
dazu bei, daß die Wertung der
Mannschaftsleistung den deutschen
Amateuren den bereits erwähnten
Schild einbrachte,
Allen erfolgreichen deutschpn Ton
bandamateuren im Internationalen
'Wettbewerb, insbesondere dem Sie
ger des "Großen Preises "Mono"
unsere herzliche Gratulation! All de
nen, die aus diesem Wettbewerb des
Jahres 1965 nicht so glücklich hervor
9ingen, möge nidJt die Freude am
Messen der Kräfte im nächsten Jahr
werden. Am besten, mdn
sich ietzt schon, womit man
sein könnte,
Abschließend muß zum Ausdruck
werden, daß die Aufnahme
London und die Durchführung des
und des Wettbewerbs von
Tonbandamateuren und
mitwirkenden hritischen Stellen
mit viel Interesse und unter sicher
nicht sehr einfachen Umständen, die
sich allein sdlOn aus der Größe der
britischen Hauptstadt ergibt, zu
stande gebracht wurde. Wir danken
im Namen der deutschen Tonband
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amateure und hoffen dieses auch im
Namen von Herrn Hodle, dem Ge
schäftsführer des Z VEUPhonotedlllik,
der als Vertreter der deutschen ein
Industrie und im Namen
Hermann Rockmann vom
als Vertreter des
Deutsmen Rundfunks, die in dankens
werter Weise die deutsche Deleaati
unterstützten und sich urn die
tung der Wettbewerbs-Bänder müh
ten, tun zu dürfen.

Und last not least sei hier der
Glückwunsch an den neuen Präsiden
ten der FIeS Herrn Heinz
ausgesprochen, dem wir für
DurchfühnHl~j dieser
lionalen Aufgabe
Hand und vollen Erf
dürfte uns 1111e mit Stolz erfüllen,
zum ersten Male an der Spitze dieser
internationalen Organisation einen
deutsmen Tonbandamateur zu sehen.
R. Bärfarker

7)as H1a(Jiselt€ -San~
als Mittler "Von Menseh zu Menseh
Im Jahre 1499 kamen die Spanier
an die Küste eines Landes, das voller
Gegensätze war und ist, nämlich an
die kolumbianische, dem heutigen
Freistaat Kolumbien, im nordwest
lichen Südamerikä. Ein Land der Ge
gensätze mömte man meinen, denn
flache Küstenebenen und hohe Ge
zwischen deren weit ver
sich Ebenen einschie
ben, wemscln sidl hier ab. Der
höchste Gipfel ist der Vulkan Nevado
de Huila mit 5'150 m Höhe. Wenn
man die einschlägige Literatur über
dieses Land zu Rate zieht, so liest
man, daß Kolumbien bei einer Flädle
von ca. 1 139 155
eine Einwoh
nerzahl von 13
000 (195'1) hat.
Etwa ein Viertel davon sind Weiße,
der größere Tell Mestizen. Mit ca 10%
sollen dort noch Indianer vertreten
sein. Die Landessprache ist
Die Hauptstadt Kolumbiens ist Bo
gota, dort leben etwa 810 000 Einwoh
ner.
Dom hiervon soll hier nidtt die
Rede sein, sondern von einer anderen
Stadt, die nur (!) 145000 Einwohner
zählt: Barranquillal
Von hier erreichte mich im Jahre
1964 ein Tonbandler-SOS-Ruf, welcher
durdl Horst Lunemann aufgefangen
wurde.
Herbert v. Goebler schrieb u. a.: ...
und würden wir gern deutsme Laute,
:i24

deutsche Lieder und Eindrücke aus
unserer früheren Heimat empfangen.
Uber unsere hiesige Radiostation ist
das einfam nich tausreichend mög
lim!"
Was tut ein Tonbandfreund in einem
solchen Falle? Er schi ckt natürlich
sofort ein Band! Per Luftpost gingen
dann nach und nam einige Bänder
hin und her, und ich erfuhr etwas
mehr von den dort lebenden, deutsch
spremenden Einwohnern, deren Zahl
gar nidlt einmal so erheblich ist.
Mein Partner erzählte mir z. B., daß
es die Gemeinsamkeit wirtsmaftspo
litischer und geographischer Gegeben
heit mit sich bringe, daß die an der
atlantisdlen Küste gelegenen Häfen
in ihrer Entwicklung von einander
sind. Insbesondere sdlOn
auf das Verkehrsvolu
zum Hinterlande. Den ersten
Platz unter den Häfen nehme jedodt
Barranquilla ein, einige Seemeilen
ob(~rhalb der Mündung des Rio Mag
dalena gelegen. Dieser Hafen kann
allerdings nur von Seesdüffen bis
zu einem gewissen Tiefgang angelau
fen werden, weil die dem Strom vor
gelagerte Barre, welche bereits zur
Zeit der Segelschiffe gefürchtet war,
bis heute nicht beseitigt werden
konnte. So werden dann bei niedrigem
Wasserstand die Ladungen ggf. in den
benambarten Häfen gelösmt. (z. B.
Santa Mafta). Ja und dann erzähHe

er, was da rt so alles
wird. In erster Linie
Kakao, Bananen, Tabak,
und Pla tin.
Hierzu muß man wissen, daß das
Klima bedeutende Untersdliede zeigt,
zwischen den feuchtheißen Tiefländern
und dem gemäßigten Homland, wobei
die Westküste besonders reime Nie
d(erschläge empfän~Jt. Das Homland ist
z. B. ringsum von tropischem Urwald
umgeben, der sich im Norden in eine
Savanne auflöst. Auf diese "Tierra
caliente", weldle bis zu 1000 m
reimt, folgt die "Tierra templada" von
1000 m bis 2000 m, und zwar mit
Baumfarnen und Pieber
Die
"Tierra
irül"
dann bis zu 2800 m.
Sleinsalzlager, Koh
Zinn, Zink,
und sogar
Das für mich so erstaunliche war,
daß die Industrie Kolumbiens trotz
dieses ReidItums und der Fülle an
Bodensmätzen erst am Beginn ihrer
Entwicklung steht. Obwohl man für
die Erdölaewinnuna recht moderne
hat, ist das
sehr lüCkenhaft,
die Straßen bei uns sind gemessen
an die dortigen Verhältnisse "Traum
straßen!"
Obwohl man über diese und jene
eines uns so fremden Landes
red1t viel schreiben könnte, soll
hier zunächst nk'ht mehr die Rede
davon sein. Ich habe Ihnen
mlfzeigen wollen, daß mich
Land der Gegensätze zu einem inten
siveren Tonbandaustausch mit meinem
Partner angeregt hat.
Und so kam es dann eines
daß mir Herbert v. Goebler eine
teilung machte, daß eines meiner Ton
bänder so ansprechend
daß man es über die
Barranquilla ausgestrahlt habe. Sie
werden sich simerlich vorstellen kön
nen, daß ein Tonbandamateur darauf
ein wenig stolz und voller Preude ist.
Natürlich sandte idl
aufgefordert) wei tere

extra
die, wie

mir der Rundfunkansager später per
Band sagte, am Sonntagnachmittag
den deutschsprechenden Hörern über
den Sender Barranquilla zu Gehör ge
bracht wurden. Nun darf man hier bei
einem Rundfunksprecher nimt die
,jleimen Maßstäbe anlegen wie bei
uns, den n das
Unterhaltungs
mm wird
von hauptamtBediensteten gestaltet, sondern
es ist mehr oder weniger so etwas
wie eine freiwillige Leistung. Jeder
der 4 oder 5 Kollegen muß einmal
eine Sendung machen. Was beson
ders interessanl ist: die dort ver
wendeten Maschinen waren KL 85
Geräte mit 19 cm Bandgeschwindig
keit. Zu bessercon Tonbandgeräten
hatte es noch nimt gereicht. Es sollte
zwar einmal eine bessere Maschine
kommen, aber auch dort mahlen die
bürokratischen Mühlen langsam. Na
türlich war das für mich eine feine
zumal ich ebenfalls mit KL 85
cm Bandgeschwindigkeit fahre.
Meine Bänder sind also dort sicher
lich gut "abgegangen" und "ange
kommen".
Wenn ich dies behaupte, so stammt
es nicht allein von mir, sondern ent
springt einer spontanen Äußerung
meines Tonblmdpartners Herbert v.
Goeber und den Rundfunkbedienste
ten aus Barranquilla.
Wenn nun eines Tages eine salme
Verbindung plötzlich abbrimt, weil
die i:lbgesandten Bänder einfach nicht
mehr ankommen und auch Briefe
ihren Empfänger nimt erreicheil, dann
wird einem klar, wie sdlön eine Ton
brücke gewesen ist. Nun, ich kenne
leider die Gründe für dieses "große
Schweigen" nimt. Schließlim und end
lich trennen uns viele, viele tausend
Kilorneter. Aber irgendwann wird
sidlerlich wieder die Möglichkeit ge
geben s(,in, Tonbänder einzuführen
und auszuführen und dann wird diese
nur auf
Ebene
Verbindung
als zu
vor werden.
Und hier das Fazit tonbandlerischer
Tätigkeit: Unser Hobby ist eine wirk
Um feine Sache!
Helmut Tauber
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geftern

UND HEUTE

leben wir in
lJbergangs", wie damals
Jahren, als die
der Kllnslstoffplalte
rrmerhalb des
gesdüiltes hili

lt",tzten JiJhr
Schon seit
erscheinen fast alle
Mono- oder Ste
an dem
Stereo
Platten Clngebolen werden, ist bereits
dbzl\setlen.

Aus Philips Informationen
Fortsetzung und Schluß
Durdl einen genialen Kunstgriff
das von Blümlein
noch wesentlich zu ver
bessern. Man schneidet die Stereo
Schallrille nämlich nicht, wie ur
in einer Kom
und Tiefenschrift,
sondern so, daß beide
richtungen um 45° zur
fläche geneigt sind. Sie stehen senk
redlt zur inneren bzw. äußeren Flanke
der Schallrille (bei annähernd recht
t). Auf die
rechte Auf
beide
Rillenmodlllationen enthalten sowohl
Seiten- als auch Tiefenschrift-Anteile.
Nur so ist es zu erkl ären, daß eine
Mono-Schallplatte, auf einem Stereo
Gerät abgespielt, über beide Laut
sprecher wiedergegeben
denn
sie stellt praktisdl eine
platte dClr, bei der beide KClnäle
gleich moduliert sind, und zwar nur
mit Seitenschrift-Anteil.
Eine wichtige
die Einfüh rung der
Schallplatte ist, daß man
den üblichen
abspielen kann. Sie soll
("verlräglid\") sein. Die
von Stereo-Schallplatten
Mono-Plattenspieler ist NT,m,i~"
sof(.rn dieser
einem modernen Le.ichl.-Tol1ilrlll dusgerüstet ist.
Da der AbtClslsilphir ('in('s solchen Ge
rätes wohl in horizollli\ler, nicht aber
in vertikaler Ridl1ulIg dllspridtl ka\lll
nur die S('il(,nschr
Modula ti Oll CII r('pro
Ob diese zusamnwl1 ein
befriedigendes
Klangbild
ergeben,
hängt weitgehend vom Aufnahmever
fahren ab. Wic können auf Einzel
heiten hier nicht eingehen;
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es jedoch zwei Verfah
cen, namllctl die Laufzeit- und die
Intensitäts-Stereophonie. Mit Hilfe der
läßt sich ein
flächenhaftes
mit starken
Redlts-Links-Effekten erzielen; aller~
entsteht dabei leicht das be
"Loch" in der Mitte.
Die Intensitäts-Stereophonie
eine einw
und außerdem die
Ortung einzelner Schdllquellen an be
Stelle zwischen linkem und
Sie

Eine

Stereo-Rille ist ein äußerst
Gebilde, und dement
kompliziert sind die Be
wegungsvorgänge im Abtastsystem.

Mit welchen Mitteln enlpfängt man
des 3. Fernsehprogramm·f
1964 habeIl der Bayerische Rundfunk
und der Hc~ssische Rundfunk mit der
Ausstrahlunu eines 3. Fernseh-Pro
grammes beqonnen, und AnfuIlq 1965
begunn der NDR ebenfalls mit einem
Dritten Programm. Der WDR mit: sei
Ilem weiten Einzugs·gebiet wird vor
aussichtlich erst gegen Ende 1965 fol
gen.

Die Senderkette ist noch
so daß z. Zl.
der vorhandenen
dm 3. ProgfdmlIl teilnehmen können.
I/vas haben diese Interessenten zu
tun, um das neue, für viele Menschen
sicher sehr interessante Programm
empfangen zu können?
Zu untersmeiden ist zwischen

Problematism ist vor allem die
Auflösung der komplexen Bewegung
des Abtaststiftes in die beiden ur
sprünglichen Grundrichtungen. Ist nur
eine RillenflcUlke moduliert, so soll
auch nur das dazugehörige System
erregt werden. Die
"Ubersprech
dämpfung" zwischen den beiden Sy
stemen muß genügend groß sein. Die
beste Wiedergdbequalität erzielt man
mit magnet-dynamischen Tonabneh~
mern. Hier ist der Abtaststift direkt
mit einem kleinen Magneten verbun
den, der zwischen den Polen zweier
,,('nkrecht zueinander angeordneten
Spulen frei beweglich ist.

benutzt
des 3.
ist. Es muß dann
am
ErnpfClngsgerät der
be
tätigt we(den, urn das fleue PwgrClInm
auf den 13ildschtrm zu hringen.

Erscheinen der ersten stereo
Schallplatten auf dem
Markt im Oktober 1958
war vielleidIl das bedeutendste Er

Trifft das jedoch nicht zu, ist zu
nächst eine Orientierung über die
Himmelsrichtung, ClUS der die Sender
strahlung ankommt, erforderlich. Deckt

sind.
Für die erste Gruppe gelten folgen
de Uberlegungen:
Es

Fall durchaus

sich diese mit der des 2. Programmes,
WdS meistens der Fall ist, bleibL fest
zustellen, welcher Art die Antenne
dafür ist. Stimmt die Richtung des
neuen Senders mit der des 2. Pro
nichl überein, ist ohnehin
zusätzliche Antenne vorzusehen.
Bek.anntlich gibt es

(a) Kan<1lgruppenantennen
(b) Bereichsantennen
(c) Mehrbereichsantennen
Ist
Fall

vorhanden, kommt in jedem
Antenne für das 3.
Frage, und zwar wieKanalgruppenantenne,
zum KClnal des neuen Sen
Ist dm Mast kein Platz vor
um diese neue Antenne 90 cm
vorhandenen zu montieren,
sich die Verwendung eines
auf dem dann sowohl die
als auch die neuen An
werden können.
eine AnLenne für das
Gebraudl, erscheint
diese drei Antennen
AKW 345 auf eine
zu schalfen.
der Nieder-

des
AKW 763. Sowohl
Weiche AKW
345 und dus Trennglied AKW 763 sind
nur mit 60 Q- Koaxialkabel zu ver
327

wenden. Bei Flachband- und Schlauch
die wir nicht gerne empfehlen,
als Verbindungsweiche die
AKW 1003 und als Trennweiche
AKW 703 in Frage.
Im Fall (b) handelt es sich um eine
Bereich-IV-Antenne für die Kanäle
21-37, die für den Bereich V nicht
ausreicht. Zum Empfang des 3. Pro
gramms raten wir zur Verwendung
einer Kanalgruppenantenne. Im übri
ist dann so zu verfahren, wie es
dem vorstehenden Abschnitt be
schrieben wurde.
'Ist (c) vorhanden, also eine Mehrbe
reichsantenne, dürfte es mit dem Emp
fang
des
3.
Programmes
keine
Schwierigkeiten geben, es sei denn,
daß der Sender aus einer ganz ande
ren Richtung kommt oder daß er im
Vergleidl zum Sender des 2. Pro
grammes sehr viel schwächer ist. Man
wird oft feststellen, daß der Kanal für
das 3. Programm schwächer an
kommt, auch wenn der Sender die
gleiche Leistung hat, wie der des 2.
Pronrammes.
Kommt der Sender für das 3. Pro
gramm aus einer anderen Richtung,
raten wir in der Weise vorzugehen,
wie es unter (al beschrieben wurde.
Fällt der Sender jedoch im Vergleich
amm Sender
so
der Empfang nicht
befriedigt, muß die Wahl zwischen
zwei Möglic.hkeiten qetroffen werden,
und zwar:
1. Man beseitigt die Mehrbereichs
antenne und ersetzt diese durch zwei
Kanalgruppenantennen
en Lsprechen
der Größe und verfährt nach den An
gaben unLer (a). ReidIl diese Maßnah
me nicht aus, kann in die Leitung der
Antenne für das 3. Programm ein zu
sätzlicher Verstärker eingebaut wer
den.
2. Man beläßt die Mehrbereichsan
LeIme. In diesem Falle ist die Ablei
tUng in eine W'eiche zu führen, z. R.
AKW 045, mit welcher eine Trennung
des Bereichs IV (2. Programm) vom
Bereich V (3. Programm) besorgt wird.
Es müßte dann in den Abzweig für
das 3. Programm ein Verstärker ein
gebaut werden. Der Ausgang dieses
Verstärkers wird dann mit dem Be
reich IV Abzweig der Weiche AK\V
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045, über eine zweite Weiche wieder
zusammengeschaltet. Ist nur der Bc
reich IV mit dem Bereich V zu verei
nen, verwendet man eine zweite Wei
che AKW 045. Ist: jedoch auch eine
Bereich-IlI-Antenne für das 1. Pro
gramm vorhanden, so kann auch de
ren Anschluß mit den beiden UHF
Antennen durch die Weiche AKW 345
zusammengeführt werden.
Ist eine Bereich-lII-Antenne für das
1. Programm nicht vorhanden oder
soll deren Ableitung nicht mit der
Niederführung
der
UHF-Antennen
vereint werden, dann ist das geräte
Ende der UHF-Ableitung, die
Fall aus Koaxialkabel be
mit dem Symmetrierglied SYG
045 oder dem SYG 015 zu verbinden.
Für den Fall, daß eine Antennenan
lage noch nicht vorhanden ist und ein
Fernsehgerät erst angeschafft werdell
soll, ergeben sich bei günstiger Emp
fangslage
gute
Einsatzmöglichkei
Len für KombinaLionsantennen. Fallen
sämtliche Sender aus der
Richtung ein, kommen die
tions-Antennen-Typen FSA
I'SA 1 U 16 oder FSA 1 U 24 in
Frage.
Besteht zwischen dem VHF-Sender
und den UHF-Sendern ein
unterschied, bietet in gut
Gegend die Antenne FSA 1 U 11
die Möglichkeit:, jeden Antennenteil ,
vom anderen, genau in
einzustellen, aus der der
Hat man sich für die
eine oder andere Antenne entschlos
sen, muß bei deren Anschaffung be
kanntgemacht werden, für welches
Niederführungs-Material die Antenne
eingerichtet sein soll. Bekanntlich hal
man die Wahl zwisc.nen Flachband
leitung und Schlauchleitung einerseits
und Koaxialkabel andererseits. Wir
empfehlen in allen Fällen Koaxial
kabel, weil mit diesem Material die
störungsfreiesten und betriebssicher
sten Antennen mit' langer Lebensdauc~r
gebaut werden können. Bei Verwen
dung von Koaxialkabel ist bei aUell
vorstehend empfohlenen Kombina
tions-Antennen das geräteseitige Ende
der Niederführung mit der Trenn
weiche AKW 763 auszurüsten.
AUS

FUba-Spiegel

Neues von der l"»ost
Das neue l)ost-Ortsverzeicbnis ist da

Geschenksendllngen "nach drüben"

Jetzl ist die Ausgabe 1965 des Orts·
verzeichnisses I
Teil A
er
schienen,

Immer wieder steht man vor der
was ein Paket oder Päckchen
Sowjetzone oder nach dem
:ektor von Berlin enthalten
Auskunft darüber gibt ein neues
Merkblatt des Büros für gesamt
deutsche Hilfe, 53 Bonn, das bei den
PosLämtern kostenlos abgegeben wird:
"Hinweise für Geschenksendungen in
die So""'jetzone und nach dem Sowjet
sektor von Berli.n (Ausgabe Juli
1965)".

Dieses Verzeichnis enthält alle Orte
mit Postanst'alt und deren Postleitzahl
im Bereich der deutschen Postver
waltungen, also auch die der sowje
tischen Besatzungszone. Für Postkun
den mit regem Fernsprechverkehr ist
vielleicht noch wichtig, daß bei den
Orten im Bereidl der Deutschen Bun
auch die Nummer des amt
Fernsprechbuchs angegeben ist,
in dem der Ort
Das Ortsverzeichnis (DIN A 4. rd.
480 Seilen, 3,50 DM) kann bei
Postamt bestellt

Post und Urlaub
1. Falls

Nachsenduna der Post ge
spätestens
vor Abreise stellen
kostenlos beim BriPl'
oder am Postschetlter)

2.

3. FQrnmelderechnuncren könrlen nicht
(Vonmszah
lung, oder noch besser: Teilnahme
am sogenannten "kostenfreien Ab
buchungsverfahren der Post")
4. Postfach-, Paketabhol- und Rund
funkgebühren sind auch während
des Urlaubs fällig
5. Postsparbuch nicht vergessen (Ab
hebungen audl in Osterreich mög
lich)
mitnehmen,
6. Anschriftenbüchlein
natürlich mit den Postleitzahlen
der Orle, in die lhre Urlaubsgrüße
gehen.
Ihr Postamt berät Sie auch in allen
diesen Fragen gern llnd hält ein
Merkblatt bereit: Empfehlunqen der
Post für

Nach Frankreich mit Postreiseschecks
Seit dem 1. August d. J. können
bei jedem Postamt Postreisescheck
hefte bis zum Betrag von 2000 fran
zösische Fra !lCS bes teilt werden: Statt
einer Kontonummer ist in einer Zahl
karte das \"lort "ReisescheC'k" anzu
geben sowie der Name des Post
scheckamtes. 'Wieviel Schecks zu 50,
100 oder 200 französischen Francs
wünscht werden, isL auf dem
1.1
Z\l
vermerken.
wohin die S('h(~ck
W"llbriPi !J('

Postscheckteilnehmer
gleich.:rweise mit einer
weisung.

verfahren
Postüber

Die Reiseschecks sind vier Monate
gültig; sie können bei jedem Postamt
in Frankreich gegen Vorlage des
oder des
bzw. des
Personalausweises eingelöst werden.
Ein Reisescheck kostet 1,50 DM und
eine Gebühr von 10 Pf für je 20 DM
de~ Betrag(es für die bestellten Reise
schecks: Wer also 500 DM in Post
reiseschecks ausgestellt auf fran
zösisch(~ Francs haben will, muß
504 DM einzahlen (keine
Nachnahmepakete ins Ausland
Nachnahmepakete nach dem Aus
land sind nur nach bestimmten Län
dern und Gebietsteilen zugelassen:
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Algenen, Belgien,
reich mit. Korsika, Franz.
Großbritannien
und
Trland, Island, Italien,
Luxemburg, Martini·
que, Monaco, Niederlande, No!"
Osterreich, Reunio!
Sdlweden, Schweiz,
und Vatikanstadt.
, Nachnahmehöchstbe
trag ist der "Gebührentafel für Posl
pakete nach dem Ausland" zu ent
nehmen, die allen Posläm1ern zur
steht, aber auch dort be
kann (16,20 DM).
Tips für unsere Kunden
1. Das

Bildarchiv des Bundespost
ministeriums enthält an di(~ 35000

Aufnahmen aus allen Bereithen
des Post- und Fernmeldewesens.
Sie werden an Zeitungen, Zeit
schriften und
ten auf Anforderung kostenlos aus
Uber 4000mal wurde im
hiervon Gebrauch gemacht.
2. Jeden Monat ersdlOint die Luft
postliste neu. Sie enthält Bestim
übH die zur
zugelassenen
dun!Jen, die Lllftpostzuschläge und
Luftpostverbindungen
innerhalb
des Bundesgebiets einscb!. Berlin
und nach dem Ausland.
von 30 Pfennig kann
die Luftpostliste bei Ihrem Postamt
bestellt werden (Be'7,u~Jspreis halh
jährlich 1,80 DM).

Bitte schreiben Sie mir, wenn Sie hi(:r
wollen und können. \~ir

mitmach~m
benöli~Jen:

Techniker zum Abfahren der
Sendungen
Redakteure für Zusanunml·

Hans Horn, 714 Ludwigsburg
Stnttgarter Str. 89

sowie

~ Praktiker-Tip
DER

Die Zwischenkupplung

)Iitarbeiter für eine
gute Sache gesuellt
Wie Sie alle wissen, liegt uns der
Krankenhausfunk sehr am Herzen. In
Städten wurde auf diesem
schon beachtliches geleistet.
Wie wir von vielen Patienten er
fuhren, sind diese Sendungen sehr
beliebt. In einigen Städten ist der
Krankenhausfunk aber wieder einge
stellt worden, sei es weH kein neues
Programm mehr da war, oder weil
eben einige wenige oft sogar nur (>in
Tonhandfreund die ganze
zu bewältigen hatte. Außerdem
isl es schade, das es unseren Kranken
hausfunk nur in wenigen Städten
nun versudlen den
noc!J mehr StädSichn linden sich
l1('i
Se.i

~l3()

einzelnen Krankenhäuser zusammen
stellt. Unsere Bemühungen gehen da
daß wir möglidlst viele Mitar
finden, die sich dann immer
wieder ablösen können und somit
jeder noch genügend Preizeit hat.
Außerdem ist es geplant ein zentrales
Archiv, aller interessanten Sendungen
auI welches die Redakteure
zurückgreIfen können,
wenn Pr()(Jwmme benötigt werden.
Außerdem soll ein
lausch zwischen den
claktionen über die Zentrale durchge
führt werden. Den Redakteuren wird
~ann jeweils eine Liste mit den zur
Verfügung stehenden Sendungen zu
weit! Tch anneliere besonders an die,
"Wo ist denn mal
etwas los?" Hier haben Sie
selber etwas "los zu
eine gute Sache tätig
zu sf~in! Je mehr sich melden, um so
können wir den Krankenhaus
ausbauen, und um so
wird der einzelne Helfer

um eine
Briefschreib('rn j elz t schon
licbes Dankeschön.

möchte icb darauf
auf diesem Gebiet
bin und von tech
n isdlen Innereien fast soviel Ahnun·g
habe, wie ein B,uüll-Neger vom Auto.
Ich schaffe es gerade mit Mühe und
Not, zwei Lötstellen miteiniInder zu
verbinden. Ansonsten kann ich
lieh mil meinen Tonbandgeräten
nahmen fahren.

eine ganze
übungen),
binden sind, abgesehen von denen,
die an einem Ende eine Kupplung
haben.
Ein Tonbandfreund brachte micl1 auf
die Idee, die ich in der Praxis (lUS
-geführt habe und hier nun beschreiben
werde.
Ich nahm zwei Tuchelflansch buchsen,
"Diodenbuchsen" , die nor
im Rundfunk- oder Ton
band-Gerät eingebaut sind·
Diese bei den Buchsen verband idl
mit den Lötösen, unter Zuhilfenahme
von ein paar feinen Drähtchen.
Bei dieser Prozedur ist zu beachten,
daß die Lötösen in der richtigen
aneinander gelötet wer
I an 1, 2 an 2, 3 an 3.
sind entsprechend be

Wer das nicht beachtet, wundert
sich nadl einer so schön
Arbeit, daß kein Saft
kann man die Lötösen,
auch überkreuz löten.
löte man 1 an 3,
2
an 1.
.Als dlles fertig war, öffnete ich
unseren Kühlschrank (das tat sehr gut
bei der sommerlichen Hitze in diesem
und entnahm ihm eine Dose
leerte sie und schni tt sie üuf.
Wenn Sie eine leere Dose haben, so
tut es die auch, wie sich überhaupt
zu Bastlerzwecken sämtliche Konser
vendosen aus Weißblech eignen.
Danach rollte ich düs so gewonnene
Blech auseinander und schnitt ein
kleines Stück, in Durchmesser und
I.änge der gebastelten Kupplung, dü
von henlUs, welches ich dann zu
einem Zylinder zusammenrollte.
Hier hinein ließ
verschwinden, die so
Naht verlötete ich sorgfältig. Besser
ist es, diese noch zusätzlich mit Iso
lierband (Radlenkerband o. ä.) zu um
wickeln·
So entstand meine erste Kupplllng,
die ich stolz betrachtete.
In

sonst Strafe
verwenden, soviel Sie nur
Und nun wünsche ich Ihnen beim
"Kuppeln" viel SpaLt
Harald Goerke
33J
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Das Amateur-Studio
unter-wegs ...
Das Titelbild dieses Heftes ist für
eine November-Ausgabe etwas unge
wöhnlich. Es ruft Erinnerungen an
einen Sommer wach, der eigentlich
keiner war. Da aber der nächste Som-

mer bestimmt kommt, möchten wir
heule einige Anregungen geben, die
vielleicht den Weihnachts-Wunsch
zettel des Tonbandfreundes beein
flusse;} könnten.
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Wie ist es denn an einern schönen
Sommertag? Die Mikrofogene möchte
gern ins Grüne, der Tonbandfreund
hat aber noch Bänder zu beantworten
LUld möchte lieber tonbandeln. Daß
n10ln bpidps gut mile'nander vereini
qen kann, zeiqt unser Titelbild. Sogar
mit eigenem Sludio-Komfort läßt sich
irgendwo unterweqs tonbandeln.
Sehen wir uns doch das Titelbild
einmal näher an. Da ist. von links
nach rechts an Geräten zu sehen:
Das unseren Lesern schon einmal im
Bild vorqestellte hochwertige Bänd
chen-MikroJon
mit
nierenförmiger
lüchlcharakteristik "MB 301" der Fir
ma Mikrofonbau GmbH., es ist auf
dem auch schon bekannten Taschen
stativ "Rowi-Clip" befestiqt, das hier
als Tischstativ dient. Daneben steht
ein Batterie-Plattenspieler für drei
Geschwindigkeiten "Tourophon" von
Schaub-Lorenz. Dahinter sieht man
das Herzstück dieser Anlage, den
Universalempfänger "Tourinq T 60
Automatik", ebenfalls von Schaub
Lorenz. Ganz rechts im Bild ist das
hier verwendete Tonbandgerät "Mag
netophon 300 VOll Telefunken zu se

hen, ein bewährtes Batteriegerät für
9,5 cm/sec. Bandgeschwindigkeit. Da
vor der bekannte "Regie-Mixer" von
Saba, ein Mischpult mit vier Kanälen,
Schiebereglern und drei Transistoren.

Zur Milhörkontrolle dient der dyna
mische Kopfhörer "MB K 64" von Mi
krofonbau GmbH, ein Mono- und ein
Stereo-Hörer in HiFi-Qualität. Hinter
dem Kopfhörer noch das Lederetui
lür das "Rowi-Clip"-Taschenstativ.

"Rowi-Clip" - Taschenstativ
mundge
recht
am
Handschuhfach
festge
schraubt.
Befassen wir uns aber einmal näher
mil den beiden Schaub-Lorenz-Ge
rälen, dem "Tourophon" und dem

Hier ist also eine netzunabhiü19icJ('
Anlage, mit der der Tonbdlldlf('UIHI
schon etwas anfangen kann. An d(,n
vierkanaligen Mixer könnte er sogar
noch ein zweites, ebenfalls nieder
ohmiges, Mikrofon über ein langes
Kabel anschließen, um z. B. Vogel
stimmen original einzublenden. Jetzt
sind Mikrofon, Plattenspieler und
Rundfunkgerät misch- und überblend
bar am Mischpult angeschlossen, das
Produkt wird auf das "M 300" aufge
nommen und dabei mit dem Kopf
hörer "MB K 64" abgehört. Bei Wie
dergabe sorgt der NF-Verstärker und
der große Lautsprecher des "Touring
T 60 Automatik" für guten Klang.
Sollte es zu regnen anfangen oder
der Sprecher lieber ungestört sein, so
läßt sich die Anlage natürlich auch
im Auto betreiben, wie unser erstes
Bild in diesem Aufsatz zeiqt. Dabei
kann der "Tonmeister" hinten im
Auto die Aufnahme fahren. Der "Tou
ring T 60" steckt hier in seiner Auto
halterung vor dem Beifahrersitz. Das
Mikrofon "MB 301" ist mit dem
"Touring T 60 Automatik". Bild (2).

l;olo-Mo11ldljl' Voll Sdldlll>··I.o
11"11 1'1,11 11·llSpil·I", "TOIII
Oph011". UdS i111 'J"S('llloSSI'l]('11 /.11
stand
CÜWI
J{1,isl'sl'h I l·il>1l1dSI·h i111'
ähnliche Geräl wiegl mil S('i11I'11 ;, Il,,
byzellen nur etwa 2 kg und isl nur
30 ('111 breit, 9 cm hoch und 26 cm
tief. Es ist in den Farben anthrazit
und cognac lieferbar, läuft praktisch
völlig geräuschlos und kann auch
mit einem Netzteil betrieben werden.
Der Tonarm enthält ein auf normal
oder Mikrorillen umschaltbares Ste
reo-Kristallsystem mit Saphiernadel.
Die Geschwindigkeit ist umschaltbar
auf 33'/3, 45 oder 78 Umdrehungen
in der Minute, es können also alle
alten und neuen Platten abgespielt
werden. Das Laufwerk schaltet sich
nach dem Abspielen einer Schall
platte sogar selbsttätig aus. Eine
Tragetasche, in die auch der "Tou
ring T 60 Automatik" paßt, ist liefer
bar. Dera uf dem Bild sichtbdrl'
schmale Batteriekasten paßt in lIil'
Rückseite des transportabll'll SI,''''o
Plattenspielers
"TOll J'op 11 Oll "
VOll
Schaub-Lorenz.

I'il]('

n'I1Z., /.1·i~JI

I i I

Für unsere Zwecke könnte die An
und mit
schlußschnur etwas
des heute
einern fünfpoligen,
nicht mehr normmäßigen dreipol igen
Stecker versehen sein.

(~ine l'erritant(~nnE~ und eine Rahmen
antenne. Da die Rahmenantenne (lür
und die Ferritantenne [für MW
LW)
kann man durch

Es sind sechs Dmcktdsten vorhan
den, weilerhin eine "Kurzwellenlupe"
lcicht(,ren Einstelluna der eng
Ba tterieersparnis
Lrieu, wie ein
Lediglich in der
td sie schwach, um nicht zu
und kann kurzzeitig durch
auf hell geschaltet werden.
KW, MW und LW einerseits
UKW andererseits haben getrennte
und Äntriebn. Obwohl
T GO" sehr I renoscha rf
ist, k,mn dic" Bandbreite bci KW, MW
und LW noch verändert werden, wo
durch die Tn~nnschärfe gesLe.l-cjE'rl
wird.
Der Bedienungskomfort dieses Uni
ist also sehr groß,
und Klang hervor·
ihn an der unseren
Lesern bekannten
,,25 W 40" VOll SEL
Loren?:) betrieben und waren VOll der
Leistung überrascht·

Um den
voll duszunutzen, kann er als voll·
wertiger Heimempfänger auch zu
I lause benutzt werden. Wer das 'gc!llZ
elegant machen will, kann sich diE'
kaufen, die nnser Bild
Sie isL
Bild 3 (Foto: Schaub-Lorenz) zeigt
für Auto, Reise
den
T 60 Automatik"
und
der in den Far
von
perlweil1, weinrot,
ben
ist.
Gehäuse hat die Maße
13,8 em hoch und 9,3 em
wiegt mit den Batterien
etwa 3,4 kg. Der
abnehmbar.
Die

technische Ausstattung
dieses U niversa
UKW, Kurz-, Mittel- und
entspricht mindestens der eines
Heimsupers. Es sind zum
Antennen vorhanden: zwei
tennen, die sich
ziehen und ililCh aIlen
schwenken lassen (siehe
'134

störende Sender abschwächen.
"Touring" besitzt 10 Tnlllsisto
7 Dioden und einen C;lcichrichLer
13 FM-Kreise und 7
eine abschaltbare auto
Die Gc
beacM
WaU,

Box

wird

der

daß alle
erreichbar
könncn
werden. Die Box
einen großen Konzertlautsprccher, der
zusammen mit dem nach unten strah
lenden Lautsprccher des "Tourin~j" den
eines Groß supers ergibt. Die
brauchcn beim Betrieh
in der Box nicht herausgezogen zu
wenkn, da eine Antenne eingebaut
ist. In dcm Gehäuse dcr
Box", das die Maße 53,7
hoch und 25 cm lief hal, kann das
Netzteil "NG 1000" gut
werden. Bild 5 (Foto
dclS Netzteil, mit dem duch der
"Touropbon" bc;trieben
Wi(c~

schon

ist

für

den

rung cntnalt eine umfangreiche Liste
der meisten Pkw mit dem notwendigen
Zubehör an ZweitJalltsprecheTD, Auto
Für die
Schaub
und EntsLör
Viferksvertretun
Anhand
durch das
ist der
zu bewl,rk
Di.e
schaft

Firma
mbH

BE RU
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em. Es smd Ansctllllllbucilsen vor
handen für ein Tonhandgerät (Dio·
denbuchse für Aufnahme und Wieder
gabf~)
oder einen Lautsprecher. bei
deren Betrieb der ein~lebaute
~;precher
automatisch
augeschaltet
wird, für ein Netzanschlußgerät und
für eine Aulo,mlenne bei Belrieb im
Auto ohne Aut.ohalterung,
3:15

ebenfalls für praktisch alle KraftJahr
zeuge fertige Entstörsätze mit
Einbauanlt~itungen· Die damit erzielte
Entstörung des Fahrzeugs ist hundert
prozentig, sie sollte aber nur von
einem Fachmann vorgenommen wer
den.

Leistung
Antenne,
liefert, fährt beim EinsCh.alten des
selbsttätig aus und beim
wieder ein. Ein z. B. im
I-Ieck des Autos untergebrachter Zweit
lautsprecher ist,
besonders
beim

Philips
Cassetten-Recorder 3301
i

.""" ,

j
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Er kann Ihr Erstgerät sein ...

Wir haben im Pkw eine I-lirschmann
Autoantenne ausprobiert, die uns gut
gefallen hat. Sie ist als Grundbausatz
für alle Au totypen lieferbar, Zusatz
teile machen sie für den betreffenden
Wagen typ passend. Wir benutzten
eine ausziehbare Antenne, die im
Ruhestand ganz eingeschoben und nur
durdl einen Sd!lüssel wieder heraus
gezogen werden kann. Die Empfangs
leistung mit dieser Hirsdlmann-An
tenne ist ganz llervorragend, der
Einbau dank der beiliege
den Wagen zugeschnittenen
auch dem Amateur möglidl,
Wird der "Touring" in die im Wa
gen eingebaute Autohalterung einge
sdIOben, so schaltet er siCh auf Auto
betrieb um. Die eingesetzten Mono
zellen werden abgesChaltet, und die
Autobatferie übernimmt die Speisung.
Ebenso werden die eingebauten An
tennen ab- und die Autoantenne an
geschaltet. Mittels eines Antennen
trimmers am Empfänger wird die
Anter.ne
einmalig auf maximale
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. . . Ihr Zweitgerät

schnellen Fahren, sehr zu
Wir benutzten einen der
Typen von
besonders geeignet
ist der
Dieser ZweiI
lautsprecher, der dann am
mit 6 Walt arbeit'et, wird
durch die Autollalten
Durch entsprechende
der Halt'eIUng kann auch ein
Außr,mlautsprecher ein- und der im
"Touring" eingebaute abgeschaltet
werden.
Da nun nicht .immer Sommer ist,
leistet der "TOll ring T 60" auch im
Winter im Heim gute Dienste als
Aber auch dem Ton
kann er dabei sehr
nützlich sein. Er läßt sich leicht im
aufstellen und von der
aus über ein einfcl{:hes
Mikrofon besprechen. So ist eiIle ein
fache Verständigungs- und
lichkeif ~legeben. Er kann aber
gut als Aufnahme- oder Abhörver
stärker eingesetzt werden, zurnal
seine Ausgangsleistung ausreicht, eine

Ihr Drittgerät ...

~rnpaC''''LJ
Ca.!!!ii'.!!!ii'efte

Fordern Sie ausführliches 10for
mationsmaterial von Ihrem Fach~
händler oder der Deutschen Philips
Abt Tonbandgeräte,
I, Postfach 1093 an.

der

1
J

'" .:nirn..rn.. doch.

PHILIPSe
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auszusteuern.
der Bedienungs
der getrennten KI
der flöhen und Tiefen.
sollten die heiden Drehknöpfe
durdl
oder
Zahlen erkennen lassen, in welcher
Stellunu sie jeweils stehen.
Man kann also bei dem .. Tourin~l
T 50 Automatik" wirklich
sprechen, uni ver-

sell verwendbar besondels fLir den
Tonbandfreund zu Huuse und unter
wegs. Sich(~r !libt es KofferempfiirlHer,
die eleganter llnd moderner aussehen.
Aber man sollte (,in derartiges Gerät
nicht nach dem Aussehen kaufei!.
Schaub-Lorenz dds
einmal neu,
duf das wert
schließen läßt.
1I0rst

Gaffrey

Tausend Titel Musik auf Tonband
1m Bericht von
ausstellung im u~.'vuel
bandfreund"
Beridlt üher die
Tonbänder der Firma
c;eselJseh,rft für Tonträger mbH & Co.
KG., 8 München 15, Sonnenstr. 20, an.
I n~wischen haben wir ein Musterband
erhalten lind uns mehrfach über eine
~Jute
Anlage
&
2000, ME TZ
420 und zwei
boxen 1
dieses
Party", eine Stunde Beat- und Schla
g erm usik, Bestell-Nr. HiFi 84) ist aus
~wzeichnet.

Die Stereo-Bänder können
auch auf
spielt werden.
samte
bar. Es
11 er
mit
band
35, im
cm/sec
die 25,~--
enthält bis ~u 25 MliSikstü(k('lI,
jeden Monat ersdwi nt ein neues BdlHL
Das
und für
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ist sehr nüd1haltiH
Geschmack.. 13dr-, Tanz

und neue Schld-

WeiterhilI sind bespielle Tonhiinder
mit "Backq rou IIdmusic " , also Hinler
grund musik, (,rhülilich. DieSE M()no~
bänder iJuf 15er Spule, (l,5er
schwindigkc,il, enl.hill!.cll zwei
Musik und kosten :\2,50 DM!
In Kür~e erscheinen auch Geräusch
b;inder zum Verton(~Jl von Dias und
Schrrldlfilmen, ebenfalls auf BAST'
Band. Jedes Band (1ler Spule, 9,5
em/sec, Zweispur) wird etwa 40 Ge
räusche enthalten und 16,80 DM
kosten.

Inferessenten können das aus(ühr
liche Programm mit allen Tit(,ln und
Künstlern und den Sondt~rprospck I
"Geräusdle" bei df'r oben genannten
Firma anfordern.
HoGet

-

SCHALLPLATTEN

vor 1945, neu oder gebraucht, bes. Kabarett,
Chanson, Tonfilm, Rezitat., Humor u. Gesang,
auch Tanz, Schallpl.-Kataloge von 1948, HL

SEL Hi-Fi-Lautsprecher-Baukasten 25 W
für (Jeschlossene
bestehend aus: 1
1 Mittelhochtonsystem
haube,1 Frequenzweiche,1
Maximale Belastbarkeit bei Sprache-Musik in
der Spitze: 25 Watt
Betriebsleistun(Jsbedarf im normalen Wohn
murri bei 4 )Jbar ~ 86 dB Schalldruck(gemes
son in 3 m Abstand) 2 Watt; Klirrfaktor bei ei
ner Betriebsleistung von 2 Watt bei 250 Hz:

geschlossenem
Volumen: 50.
mit 40 LitorVolurnen: 35 ...
Lieferung über den Fachhandel

Besuchen Sie uns auf der Hannover-Messe 1965,
Halle 12, Slilll(j 415

Sammler, Angebot erbeten,
Bernhard Rühe, 8 München 23,
Beigradstraße 158, Telefon 362256

.. d;e ga"e ,,,hdohle'l,oh,;k

~.~ SEL
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Magnetband

Ii

xn

Lesenswerte l'31Ac1Jer
~ duz Trnkmdfreiihti

stutl-

FUNK-'l'ECHNIK
genicur, Rundfunk
no - Hi-Fi-Teclmik
Magnetton
Ama
teurfunk
Meßtechnik -- Eektronik,

Leitfaden für Tonbandfreunde, Arbeits
weise und Anwendung von Tonband
geräten von C. G. Nijsen, 140 Seiten mit
58 Abbildungen, 16 SeHen Fotos, ]<'ol'mat
8°,
1965,
Philips
Fachbücher,
Reihe
Taschenbücher, kartoniert 10,-- DM.
Dieses Lehrbuch für
Tonband
amateur informiert über
und
Praxis der Tonbandaufnahme.
wird
nicht nur die notwendige Teclmik, son
dern auch die Anwendung des Tonband
gel'iites und das gestalterische Arbeiten
damit beschrieben und rm Beispielen
demonstriert. Besonders gclielen uns die
Kapitel über Akustik und Stereophonie,
sonst häufig etwas
kurz kommen.
merl<t beim Lesen
Buches, das
in erster Linie Philips-Geräte
der Verfasser sich selbst inten
Tonbandele! beschäftigt hat.
nls Preisrichter bei

Z
IU

::.:::
Z

::::t
u.

....

IU

...
IU

.~
'V

Wir suchen eine techno Korrespon
dentin für unseren Vertrieb Tonband
geräte. Voraussetzung ist Interesse und
Verständnis für das Tonbandhobby_
Einer versierten Kraft mit techno Grund
kenntnissen wird die Möglichkeit zU
einer vielseitigen Tätigkeit geboten.
Bitte schreiben Sie uns.

TELEFUNKEN
AKTI E NG r SE LLSC HAFT

Fachbereich Geräte Mechanik

1 Berlin 65 . Schwedens!r. 9

BerFunkaus

HoGn
r·'oTlnelsammlung für den Radio-Praktiker
Von Dipl. Ing. Georg Rose. IGO Seiten
Bildern. 5,

bis 7.

Hoga

/tOit. laSEn

in

in Fachzeitschriften
1965 (Funk aUs

ruH

steuerbarem

für hohe wiedergabe-
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Europa
"Ubertragungseigenschaftcn rnodernCI"
Lautsprecher'/ ,
"stereo-Steuergeräte der Konsum- und
Hi-:F'i-K]asse U ,
.,Gegentaktendstufe mit der Röhre ECLL
800",
Hi-Fi-STEREOPHONIE, Zeitschrift
Schallplatte und Tonbnndtechnik,
G. Braun, Kar·lsruhe.
lieft 10, Oktober 1965:
"Stereoverstärker Rogers Cadet Mark
H

•

Achlen Sie auf gute und zweckmäßige V.r·
packung beim Bandversend !
Behandeln Si" die Tonbänder. die Sie von
Ihren Freunden im Tau$chwege "rhalten. noch
besser als Ihre eigenen!
O;c zu Beginn eines jeden zu verschickenden
Sende. aulgesprochene Adresse des Empfän
gers und die des Absenders hat schon manchen
Tonbandfreund VOr Bandverlu.1 bewahrt!

III",
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DAS TONBAND

BEYER

Radio Bremen beim RDT
eine
18.40
Radio

um
lang von
im ersten PrOCJramm
Briefmarkensanun ler,
und andere Rei

richten, zumal unser Hobby
akustisch und daher seh r
ist.
Am
24. 9. 1965 unterhielt
sich
Schmidt von Radio
Bremen mit
Runge über die
Tonbandelei und den RING DER
TONBANDFREUNDE. Da am nächsten
Tag in Hannover die
des NWT begann, wurde
,lUch über diesen 'Wettbewerb
Aus d(~r Fülle der
vergangener Wettbewerbe
wurd(en auch Ausschnitte aus drei
Arbeiten vorgespielt.
Zeit" von Karl-Heinz
"Becken
rs King
Schloß von
Duschek (NWT
19(4).
Nun habün schon verschiedene
Rundfunkanstalten im Laufe der .Ttlhre
über uns bericbtet, das ist also nichts
Neues, Da aber Radio Bremen für
bekannt ist, war auch
bei und mit Heinz
Klauswie sonst üb
lich, mit Techniker und rundIunkeige
nem TOllhilndgl~l';il !J(,i IIldnz
Er kam alleiu und oh IJe
und brachte nur ein Tonhdnd mir.. Di(·
Sendung wurde, nalürlidl mil
Bandgeschwindigk(,ii auf dl,n
Amateur-Tonbandgeräten unseres
schäftsführenden Vorsi tZünden
normnen. Dabei wurden natürlich auch
dessen Mischpult und Mikrofon ein

Qualität der Aufnahmen eines Ama
teur-Studios sehr beeindruckt. Ohne
einen Schnitl wurde die Zehn-Minu
d eren Herstellung et
gedauert hat, dann
Bremen gesendet. Kein
wohl einen Unterschied
'gen Aufnahmen
haben, obwohl die Art der
netterweise von Klaus-Jürgen
erwähnt wurde.
Vielleicht ist diese Sendung
weiterer Schritt zu dem von
schon oft geäußerten
im deutschen Rundfunk

Mikrofone
auch für

Ihr
Tonband~

gerät!

~oO'-

Ausländische Rund
JnnkanstaHen machen das schon seit
Jahren, mit bestem ErIolg und be
geislmt,:m I-IöreredlO.
HG.

__

=-..:::::.:1"'

-:::-~~.,,~~

___

-_ccc~_~c,"=~=_,"

EUGEN BEYER· ELEKTROTECHNISCHE FABRIK

BEYEFie

71 HeilbronnlNeck.,
Theresienstraße 8,
Telefon 82348

I«mm zu glauben, aber (leider)
wahr . . .
wir -ganz offen darüber.
wir nur dem "Täter" gnädig, in
dem wir seinen Namen
Es dürfte bitter nötiq
das böse Wort vom
folgt

"

Dänische Qualität
••
Im skandinavischen
D
.
eSlg n

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

.:164
~~

Großstad t im Rhei nland.
1965 (bestimm t nicht

'fal:r.cit:
(JO Jahre
Vorgang: Ein Anfänqer kauft sich eine
TELE FUNKEN M 85, Für viel Geld!
Und natürlidl beim F-F-Fach-Handel!
Der " ' .. dient dem Hersteller mil
wertvollen Hinweisen und Rat
schlägen . . . "! Einen Ratschlag aber
k ilLlII er noch nie preisqegeben
lw bCll. Den muß
als
irr
davon erfahren!
VOll mir ist, wenn
idl darüber plaudere? Egal, fasse
Mut, mein Herz!
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~
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~

'f-~">t

Dei dan,ke
kvaJltetsma!rke
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Generalvertretung für Deutschland: TRANSONIC
Elektrohandelsges. mbH & Co., 2 Hamburg 1
Schmilinskystraße 22. Telefon 245252, Telex 02-13418
GEMA-Einwilligung ist vom

Er;"'erberllinzuholen I

:;42
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Die M 85 ist ein Gerät der Spitzen
klasse. Aber auch das kann mal
"Mucken" haben. Was tun? Auf da
mit! Wohin? Dumme Frage! Natür
lich zum F-F-Fach . . . (ruhig, nicht
stot.tern!). also zum F-F-Fach .
(verflixt. nochmal!). also zum F-F
Fach ... - na, Sie wissen schon, was
ich meine!
Dreimal dürfen Sie raten, was auf
der (vor mir liegenden!) F-F-Fach
Rechnung steht! Sie m ü s sen es
glauben, denn laut der F-F-Fach
Rechnung vom 19. August' 1965 (leider
nicht 100 Jahre früher!) ist es wahr:
" . . . Beide . . . Riemen ..
AUSGEKOCHT .....
Idl habe selbst nachgesehen: Es
k an n sidl nur um die Antriebs
riemen handeln. Andere sind in der
M 85 nicht drin. Und die drin sind,
die sind aus - Gummi! Und für Gum
mi ist K 0 C H E NIebenswichtig!
Vielleicht muß ich zum F-F-Fach
Arzt? Es soll sogar F-F-Fach . . .
(ruhig, nicht stottern!). es soll sogar
F - F - Fadl- Ärzte mit Gummi - F - F
Fädlern, nein, Unsinn: Mit Zellen
F-F-Fach-Gummi
diese F-F-Fach
Rechnung macht mich noch verrückt!
- es soll also sogar F-F-Fach-Ärzte
mit Gummi-(F-F-Fach-)Zellen geben ...
Der Sdlreiber ist nicht vom F-F
Fach! Gott sei Dank! Er ist nur seit
10 Jahren sehr ernster Tonbandler.
\Varum nur bat ihn der kopflose An
fänger, er solle mit ihm zum F-F
Fach-Handel
gehen?
Und warum
schreibt TELEFUNKEN in keiner Ge
brauchs- und in keiner Werkstatt
Anleitung was vom "KOCHEN"? Ich
hab' doch selbst 'nen Kochtopf zu

Hause. Und der kodlle doch viel
billiger!!
Sogar
Gummi - Antriebs 
Riemen!! Ich hab' nur keine - Tank
stelle!! Was Kochen mit Tankstelle
zu tun hat?? Dumme Frage! Auf An
ordnung dic~ses F-F-Fach-Mannes darf
ich meine Tonköpfe nicht mehr mit
Alkohol reinigen! Ich muß ab soforL
genau wie er vorn F-F-Fach! 
Benzin dafür tanken!!!
Holt mir schnell, ganz schnell den
F-F-Fach-Arzt! Aber einen mit 'ner
F-F-Fach-Gummi-Zelle! Mir wird so
schlecht! Denn auf der F-F-Fach
Rechnung steht noch mehr: WERKS
GARANTIE-WERKSTATT!!! F-F-Fach
Industrie, holt mir den Doktor!
(LHW'
Industrie-N achl'ichten
Isophon zeigte auf der Funkaus
stellung das Handelsprogramm 1966,
d. h., mit Folgenden Veränderungen:
Die Typen AL 1018, ISOlletla, Lon
getta,
Stereonetta In,
Harmonie
Stereo und HSB 10 laufen in der Fer
tigung aus, die entsprechenden Nach
folgetypen sind EL 6, TW 4, ZL 6,
Melodie-Stereo und KSB 12-20. Das
Programm der Systeme wird erwei
tert durch eine ovale Flachausfüh
rung Typ FL 1521 K. Der bekannte
Zusatzlautsprecher unter der bishe
rigen Bezeichnung FLF 1521 K er
scheint im Neudruck als DW 1521.
Ferner erfolgt eine Modernisierung
des Trafoprogrammes.
Das Lautspredlertaschenbuch, Aus
gabe 1965 behält Gültigkeit, da vor
erst kein Neudruck vorgesehen ist.
Es ist weiterhin gegen eine Schutz
gebühr von DM 3,- ab Werk er
hältlich.

Ein starkes
Glied
in Ihrer
IFI-Kette:

dasUHER
22 HIFI
Special

Das UHER 22 HIFI-Special ist in vieler Hinsicht ein

~ ~~

bemerkenswertes Tonbandgerät. Bemerkenswert nicht nur auf

~~~
1f ~

Grund seiner hohen Leistung, sondern auch seiner Konzeption

o

und seiner technischen Besonderheiten wegen. Mit diesem
HIFI-Tonbandgerät wird eine hochwertige Anlage zum HIFI

Musikerlebnis. Das 22 HIFI-Special ist in seiner Leistung so
hervorragend, daß es alle Feinheiten originalgetreu erfaßt.
Die technischen Daten und damit die meßbare Qualität werden
durch eine Prüfurkunde mit Originalfrequenzkurve jedem Käufer
garantiert. Wenn Sie mehr über das 22 HIFI-Special wissen

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

45
45
33
33

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

2X3 Min.
2X6 Min.
2X16Min.
2X24 Min.

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

DM 6,
DM 8,
DM 16,
DM 24,
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535 Euskirchen . Wilhelmstr. 46 • Tel. 2801
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wollen, dann schreiben Sie bitte an:

~
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UHER
UHER WERKE MÜNCHEN

REUTERTON-STUDIO.

,

Hf

Heimstudio. Die eigene Programmgestaltung durch die
Tonbandaufzeichnung macht Sie unabhängig und erhöht das

Schallplatten von Ibren Tonbandaufnahmen
Durdlmesser I Umdrehungen ILaufzeiten max-l 1-9 Stück. 110-100 Stück

"

SpezIalfabrIk fur Tonband- und Dlkliergerale 8 Munchen 47, Postfach 37, Abt.
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kaufen gesu(,ht:

GRUNDIG TK 8:l0
defekt oder übel'-

Kleinanzeigen für Mitglieder

ZU

Je Wort 15 Pt - Nur gegen Vorauszahlung
auf Postscheck Hannover 236530 an Ge.chäft,
führenden Verein Ring der Tonbandfreunde e.V.

an:
Heino Kohlhoff, 675 Kaiserslautern
Rich.-Wagner-Str. 30

Suche Platte oder Hand von
"Am Tag als der
kam".
Zuschriften
an
THEO LECHERBAUER
8070 Tngolstadt, Unterer-Graben 25
Mitglieder: Konverter für Telefunken
Mikroport-Anlage, nagelneu nur 89.~ DM.
TeJefunlicn - '.ronband, Magnetophon 96,
sehr gut erhalten, gegen Höchstgebot ab

geben.

AChtung! Tonband- und Modelleisenbahn
freunde!
Verlmufe wegen Umstellung RK 30 Vier
spur l'hilips, 3 Jahre alt für 200,- DM.
Ebenfalls elektrische Märklineisenbahn.
2 Loks (V 200 000), Signal, Drehscheibe,
SChienen, 3 Welchen, 1 Kl'eLlZung, 5 Wag
und Trafo. Neuwcrt 500,- DM für
DM.
Karl-Josef ßl'ey, 41>9 Herne
Mont-Ccnis-St.raße 241

Hashagen, 2850 Bremerhaven :1,
straße 47
SAßA-Vollstereotonbandgerät '.rK 220 SH,
vom Werk neu eingernessen~ BeSLzustand,
2 Regiemixer M + S, 1 Saba Regietisch,
sehr günstig abzugeben.
Klaus-D. Thomalla, 4924 Barntrup,
Postfach
SCHALI,PLATTEN vor 1945,
SChlager u. ä. der
Märsche V-Dis<,
seltene 'Aufnahm~n,
der Sammlung (ca. 140
hot zu verkaufen.
Adolf Siemers, 28 Bremen 1,
Donnerstedter Weg 18
Verkaufe: Magnetophon M 85 Tischgerät
ohne Endverstlirker (neu 539,- DM), ein
gebaute Trickblende (27,- DM). wenig
benutztes Zweitgerät, für 270,- DM Nach
nahme. Erfahrungen:
"tonbandfreund"
Hefl 1011964, Seite 287.
Suche:
besterhaltenes AKG - Mikrofon
D 19 Bf200, D 19 C1200.
R. Klose, 6334 Aßlar, Sudetenweg.
Telefon (06441) 48 10

Telefunken Echomixer neuw.
für 160,- DM. (Neuwert 345,- DM)
Wolfgang Ludy, 2 JIamburg-Bramfeld,
Maybachs1.r. 22, 'TeL 613534

GIN

G • Nachrichten

Liebe Tonbandfreunde,

Nun noch eine letzte Bitte: Geben
Sie auf dem Einzablungsabschnitt
deutlich lesbar Ihren Namen und Ihre
Anschrift an und vprmerken Sie bitte
der Rückseite <1<'11 Zweck der Ein
zahlung.

es ist wit.;der einmal soweH, duß
icll Sie auf das bevorstehende Jahres
ende aufmerksam machen muß und
damit auf den fällig werdenden Un
für dds Jahr 1966 in
12,-.

Wenn Sie a.us irg('Il{I!'ill('lli (;llIIHI('
unserer
Bitte
nich t
1I00('lIk"IIIII(('1I
können, schreiben Si<, 1111.';, <10111111
keine Sperrung Ihr"" Mil!lli('dsdldll
erfolgt.

Informationen für Mitglieder des
RING DER TONBA.NDFREUNDF.

Nehmen Sie es mir bitte nicht übel,
wenn icll bereits heute darauf hin
weise, aber leider müssen wir recht
zeitiq an die säumigen Zahler apellip.
ren, ihren Verpflichtungen nachzu
kommen, damit auch wir die unseren
erfüllen können.

Suche 3 ausgediente Tonbandgeräte zu
Studienzwecken.
Angebote an
Dieter Angstmann
612 Speycr aJRh.
Paul-Neumann-Straßc 27

an die Geschliftsstelle des Rd'l'.

Sie die Zahlkarte nicht erst
Sie es vergessen, benutzen
Sie sie gleich. Da der Unkostenbei
trag ohnedies gering ist, sind wir für
eine freiwillige "A.ufwertuno" immer
dankbar.

:;46

Unsere Freunde im übrigen Aus
land bitlen wir um Einzahlung des
lJnkostenbeitrages über ihre Bank an
die Deutsche Bdnk Hannover. Konto
NT. 22133, für
Verein Ring der Tonbdndfreunde e.V.,
3 Hanllover-Hdinholz, Postfddl
Deutschland. Bei der Post in Ihrem
Heimatland
brauchen
Sie,
liebe
in
ausgezdhlt
beamter wird Ihnen dann mitteilen,
wieviel Sie in der L<mdeswährun~J
einzahlen müssen.

Um Ihnen die Einzahlung etwas zu
erleichtern, haben wir dieser Ausgabe
wieder eine Zclhlkarte beigefügt. Die
l'reunde, die bereits fü
1966 bezahlt haben,
wir, den restlichen Unkostenbeitraq
für 1966 (je Monat DM 1,-) eben
falls einzuzahlen. Damit erleichtern
Sie unserem Schatzmeister etwas die
Arbeit.

"Telefunken M 85 u. Mikrophon D 19 (B) C
gebraucht. zu l<aufcu gesucht".
Arnulf Schmidt, 7743 Furtwangen,
Bisrnarksl.raI3e 35

Alle Freunde in der Schweiz und in
Oslerreich zahlen ihren Jahres-Un
kostenbetrag für 1966 an die Reprä
sentanten in ihren Ländern.

1m voraus, liebe Freunde, vielen Dilll k.
Ihr Heinz Runge

Technische Beratung
nur all lW.ch·
Tedlllische
unter Beifügung
folg.:nde
von doppeltem Rückporto erbeten.

[i tl.eilulluen, Anfragen, Anschriften
Anderungen lInd sonstiger Schriftver
kehr 11 uran

RING DER TONBANDFREUNDE
3 Hannover-Hainholz, Postfach
ReklamationeIl bei Ausbleiben der
Zeitschrift "der tonbandfreund" nur
dn Ihr zuständiges Postamt.

*

Zahlkarten-Abschnitte nie h t für Mit
leilungen benutzen.

,ral

;\tY

Berlin
landesbetreuerin : IIse Rosen
hogen, 1 Berlin 33, Grunewald
-Theyss-Slraße 25

Schleswig.Hol.lein
landesbetreuer :
Reimer lCelting, 22 Elm.horn
Schulstr. 18, Poslfach 602

r,,Jelon: (0 41

~1)

2~
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Hamburg
landesbetreuer :

Arno Lahn
2000 Hark.heide
relefon 52766 50

Postfach 221

Re... Techn. Beralung:
Erhard Kun:, 1 Berlin 12
Techn. Beralung - Inland
Reinhald Hückel, 32 Hildesheim, Jordansir. 18
Peler Schmidt, 8 München 25, LenaustraBe 5
Ollfried Herber, 61 Darmstadt, Mathildenslr. 11
Bernd Brodun, 1 Berlin 42, Imbrosweg 72 VII
Walter Barmann, 3 Hannover, KrosigkstraBe 6
Ilomhard Rossow, 2418 Ratzeburg, Dom.traße 12
Horst. v. Olschowski, 7 Stutlgarl-Kaltental,
Burgstr. 57
Hermann Quenbaum, 32 Hildc.heim, Struckmann
.traße 6
Hcinz Gerhard Metzger, 75 Karlsruhe, Schülzen
slraBe 27
Techn. Beratung
Ausland
Erhard Kurz, 1 Berlin 12, KanlstraBe 139
Schweiz: Stefan Wuest, BussnangfWeinfelden
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Seit eineinhalb Jahren bin ich nun
aktiv als Landesbetreuer Hir Hamburg
tätig. Aber für die nächsten 12. Monate
benötige ich einen großen Teil meiner
Freizeit für meine berufliche Weiter
bildung. Ich möchte Sie bitten, liebe
'J'onbandfreundc, für die nlichsten 12 Mo
nate von telefonischen Anfragen abzu
sehen. Bitte schreiben Sie und vergessen
Sie nicht, mit· einen Aufkleber Ihrer
Adresse mit beizulegen. Auch die 'I'on
bandfreunde, die an Besichtigungen sowie
an unseren Ronder-Veranstaltungen teil
möchten, können mir das Be
en dadurch erleichtern, indem
AufkJebeadressen zuschicken.
Herzlichen Dank.
Grüße und GUT TON
Ihr Ln Arno Lahn
Liebe Tonbandfreunde!
Unser erster Abend im nellen Haus,
am 30. Reptember 1965, (siehe "tonband
freund" Oktober 1965) war ein voller
Erfolg. Außel' unseren Tonbandfreunden
konnten wir die Mitglieder des Filmclubs
"Doppel 8", mit denen wir in Zukunft

noch enger zusammenarbeiten werden)

und andere ~'reunde des Films und des
Tonbandes begrÜßen. Gezeigt wurden von
Herrn Gravenhorst die Filme "Der Brief",
Way of Babarau , "Emanzipation H
"Opus in Grun u , die immer wieder
Anlaß zum Lachen gaben. Zu den letzten
beiden Filmen wurden die Tonbandauf
nahmen von den Tonbandlreunden Arno
Lahn und Hans Niphut gefahren. Das
Hörspiel "Columbus" (Regie: Hans Niphut)
fand auch diesmal wieder starken Beifall.
Alles in allem, ein gelungener Abend!
Aus diesem Grunde werden wir wahr
scheinlich in jedem Monat solche "offe
nen Abendef~ veranstalten.
Auch unser Gruppenabend am 8. Okto
ber 1965, der zum letzten Male in
Bundesstraße stattfand, war wieder
besueht. Zuerst ging es um
meinsame Ausfahrt. Termin:
Zur übernahme der organisatorischen
Arbeit hat sich Tbf. Fritz Athen bereit
erklärt. Danach wurden die VOn Ton
bandfreunden angefertigten Vorspann
Aufnahmen vorgeführt. Es wurde lebhaft
darüber diskutiert, und wir haben viel
daraus gelernt. Den Abschluß des Abends
bildete <lie gut zusammengeschnittene
Reportage unseres Tbf. Gerhard Goerecke
über eine neueröffnete Minigolf-Anlage
in Hamburg-Rahlstedt.
Herbert Wegner

Land Bremen
landesbetreuer
Karl Heinz Eilers
28 Bremen
S!endaler Ring 39
Liebe Tonbandfreunde!
Bei unserem
Treffen am 24. ~.
erklärte sich
der Anwesenden
zur aktiven
bereit und damit
ist ein neuer
gemacht.
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Beteiligung an unserem
22. Oktober hätte besser sein
uns daher, ob unser TreH
zentral genug liegt. Ich
sehr freuen, wenn ich von
per Band oder' Karte hierüber
erfahren könnte. Außerdem bitte
mir dann auch gleiCh mitzuteilen,
Interesse an einer BesiChtigung
Bremen hätten. Hierzu benö
genaue Teilnehmerzahl.
Treffen

unser Wunsch in Erfüllung gehen,
aueh in kommenden Zeiten eine
solche Unterstützung durch die mit uns
verbundenen ~'irmen für unsere Stadt
gI'uppe bestehenbleibt!
Auf vielfachen Wunsch veranstalten wir
abends 18.30
cvgl. Jugend
24 b (Nähe
mit dem
eKG und
BeruJene

dem Programm steht:
Siegers im Landes
2. Zusammenstellung der Bremer Chronik.
3.
machen eine Stereoaufnahme

Zweck steht uns ein Band
Jugendheimes zur Verfügung).
4. Geräusch-Quiz.
lieber Tonbandfreund, wir
nächsten Treffen einiges vor.
die Zeit immer viel zu schnell
mußten wir bei
wieder mit
mache ich
etwas eher
ab 19 Uhr kommen.
alles für unsere
Auch 'l'onbandfreunde aus Bremerhaven
möchte ich hiel'mit ganz besonders herz
lich einladen, damit wir zunächst einmal
(erfahren, ob nicht auch in Unserer
Schwesterstadt Bremerhaven eine aktive
Tonbandarbeit möglich wäre. Höre ich'
diesbezügliCh einmal von Ihnen?
Herzliche Grüße und Gut Ton Ihr
Karl Heinz ~~ilers

(I

Niedersachsen
londesbefreuer: Will! Wendl
3 Hannover, Podbielskistraße 27
Telefon 62 49 27

HANNOVER
Termin: 26. 11. 1965, 211 Uhr, Hotel am Aegi
Liebe Tonbandfreunde!
letzten
von den

Bei der nächsten Zusammenkunft am
26. 11. werden Tonbandgrüße für Kalifor-

Nordrhein-Westlolen
londesbefreuer,
Helmut Tauber
46 Dortmund-Körne, Paderborner
Stroße 14, Telefon 556275
Aus der Domstadt KÖln
ist zu berichten.
nDorn röschensch laf"
aktiven Teil unserer
freunde offensichtlich
diese Aktivität anhalten und der
Rtadtgruppe weiteren Zugang von
abseitsstehenden Tonbandfreunden
gen, dann dürfte es in Köln auch niemals
wieder einen "Dornröschenschlaf" geben!
An dieser Stelle nachträglich unserem
Tbf. A. L. TROOST aus Düsseldorf
herzlichen Dank und unsere Anerken
In völlig selbstloser und
Weise
hielt er im
bei uns seinen Vortrag in
Wort:
"9 Monate mit

in Israel als

dem
Orten
wenn auch wenige
Zuschauer und
wie es hier in
der

waren!

Damit sich
unsere Tonbandfreunde
einen umfassenden überblick über die
Tonbandgeräte- und Zubehörneuheiten
verschaffen konnten, veranstalteten wir
am 16. JO. 1965 eine Ausstellung mit dem
gesamten Lieferprogramm der F'irrna
"Telefunken G.m.b.H.".
besonderer
Dank an dieser Stelle
Herrn Ver
kaufsleiter Grebe von
"Telefunken
G.m.b.H." in Köln,
auf das vor
haben der Ausstellung angesprochen, uns
in großzügigster Weise seine Unterstüt
zung
durch
seine
Materialgestellung
zuteil werden ließ. Alle anwesenden

der

angeraten,

willkommen!
Am 11. Dezember
abends 19.00 Uhr,
an gleicher Stelle,
zum Jahresab
schluß noch ein kurzes gemütliches Bei
sammensein. Zuvor abcr eine Ben-ltung'
über unsere Termine und die Arbeits
themen für das Jahr 1966. Zahlreiches
~n und eine Mitarbeit zur Ge
unserer kommenden Zusammen
wünscht sich vOn Ihnen und
Ihr Stadtbetreuer

~'.

M.

Hessen
landesbetreuer :
Heriberl Fahrendorfl
6 FranklurIfM., Fichordstraße 4
Postschließfach 3733
Stadtgruppe Fronklurt om Main
Betreuer: Albrecht Kohn, Frankfurt am Moin,
Bornheimer landstraße 2--4, Telefon 46659
Termine: In dem Raum Röderbergweg
26. '11. 20.00 Uhr Tonbandabend
17. 12. 20.00 Uhr Tonbandabend

Preisverteilung
16. 11. 20.00 Uhr Maill-Radio, Kaiscrstr.
Vorführung der
Geräte und
Liebe Tonbandfreunde,
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Am 15. 10. habe ich im praktischen Teil
des Abends die Tonköpfe der mitge
brachten Geräte justiert. Ei, ci, was
mußte ich da erleben! Es war sicher für
manchen Tonbandl'reund eine gute Lehre.
Im anderen Teil haben wir über die
Mi)gliehkeiten und die Art für ein Hör
spiel bzw. Hi)rbild diskutiert, das
der kritischen Beurteilung in
Wettbewerb standhalten kann.
Tonbandfl'eund Sebwerzel hat die
stellung eines Drehbuches übernommen.
Dafür danke ich ihm besonders. Diese
AUfgabe wird nicht leicht sein. Aber ich
hoffe doch, daß wir sie in gemeinsamer
Arbeit melst.ern werden.
Nach Abhören des Bandes der
gruppe Marburg war es an der
nach Hause zu g'ehen, damit wlr für
lcührung durch die Studioriiume des
Hcssiscben Rundfunks um nächsten Tag
wieder munter und aufnahmefähig
Herr Spießke, der uns nun
bekannt ist, hat für recht
drei Stunden gesorgt. Wir
Ver-

3.

(:rJ..

4.

Zu unseren
alle wieder 11
sprechenden Programme
Treffen werden intern noch

~

Saarland
landesbetreuerin,
Ra; laulenschläger
66 Saarbrücken 3
Moinzer Straße 235

geben.

Bis zum nächsten Mal sagt Ji}uch nun
Gut Ton
Euer Tbf Detlef Wetzet

Baden-Würllemberg

landesbetreuer,
Hans Horn, 714 ludwigsburg

Rheinland·Pfalz

landes betreuer
Hilmar Schurig
6702 Bad Diirkheim
Weinstr. Nord 5
Hallo Freunde,
es I
Meine
bisher
Briefe habe
Sie dienten
tori$chen Belangen.
in Rheinland-Pfalz
noch keine Bändel'

Stuttgarter Straße 89

Bayern

landesbclreuer:
Jochen Hartl<opf, 8 München 13
Hildeboldslraße 18/111
Telefon 303419

unter gleichzeitiger
im Helmlit
Brühlbrücke lIIII.
Wettbewerb der Landesgruppe
Bedingungen siehe Hen 9,
Weiterhin hoffen wir auf recht
Einsendungen.
Technische Beratung für die bayerisdlcLl
'I'onbandfreunde
richten Sie bitte (untet' Bei
doppelten Rückportos) an
Peter Scl1midt, a München 25,
5.
Soviel für heute. Herzliche Grüße und
Gut Ton
Ihr Tbf Jochen Hartkopf
Nichlsehende und
Schgeschädiglc
Irene SIreid s f Carola Sedlag
205 Hamburg-Bergedorf
Lindenbergweg 28
Telefon 71 2902

Ocr SPRECHENDE TONBANDFREUND für alle
erblindeten Milglieder im "Ring der Tonband
freunde" .
Liebc Tonbandfrcunde!
Zuerst wieder das Bayern-Telegramm:

in Erwartung.

Interessenten übersenden uns zwischen dem
10. und 15. eines iedcn Mallats ein 360-Meter
band auf einer 15·cm·Spule und erhalten in
r Woche den .Sprechenden Tonband·
als Kopie.
[,iebe TonbandJrcundc!

Albrecht Kohn
Termine:
Tonoandfreundc Oberhessen
Betreuer: Deile! Wetzel, 63 GießenILahn,
Franzensbaderstr. 7, Telefon 32343,
Postscbeckkonto Ffm 807 52
15 Uh r in unsererr
Lollar, Friedrieh-Ebe
Liebe Tonband freunde !

Landshut: Treffen jeden ersten
im Monat um 20 Uhr in der Gaststaue
"Zum Freischütz", Landshut.

Hilmar Schurig

KoJ.lenz ruft!
wurde ein Rundlaufband ge
ist noch nicht zurück. Vom
Besitzer wird
umgehend
. I':in neues
geht in
auf den Weg
Rundt
leeres
werden ge
Eigenproduktionen
Worten vorzustellen. Von
Rundbändern wurden die
kopiert. Dadurch hat jeder
alle Anregungen nochmals
Wir hoffen. daß dies nützMeine neue Telefonnummer ist:
42222

:J50

Viele von
Die Freude an
kann sehr dazu
Mühen besser zu
das Auswendiglernen
dem Punktschriftnotensystem
allcm, wenn
den
beruflich stark
Ein findiger und sehr liebe
Zeitgenosse hat entdeckt, daB
das Tonbandgerät wertvolle
lcisten kann. Unter dem M.
..Musjkpart und Partner"

Treffen 4. 11., 18. 11., 2.
Näheres VOll unserem
Kueb, 843 Neumarkt, HasenRegcnsburg: Auskunft
und Ort der Treffen
Tb! Max Weileder,
Tulpenstraße 11.
Würzburg: 'l'reHen
im Monat um 20
Stern", 87

von

unserem

87

Würzburg,

Versandkartofls für Piccolospulen

!'loch unter den in
bekanntgegebenen
Bestellungen

Mit herzlichem Gruß unel "Gut Ton"
Ihre
Irene Strekis und
Carola Sedlag
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Tonbandlrcunde im Ausland
Horst lunemann, 46 Dorlmund
Alfred Slaab

Reichswehrstraße 26

8701 BÜllhard

Telefon 52 67 04

Höflinger Straße 119, Telefon 09336/895

Liebe Tonbandfreunde,

BAND
FREUND
SCHAFT

Bndn Keil
8 München-Pasing
Hieronymusstraße 17

Repräsentant,
Willy löchncr
Wien 111
Drorygasse 3/11 I 20
IN öS1z;;t,nl cu

Man nehme ein 6 oder 8 cm Band und
es
ein Tonbnndgerät. Bei Vier
vorher das Band ganz durch
nur die beiden Außenspuren
Die Geschwindiglceit soll
'I. i. p. s. betragen.
der Spur I ca. 3 Minuten
meldet
siel! mit

und
Empfängers.

gena1Je
buch-

Nun erfolgt die private Aufspl'aehe mit
der Absage.
In das Band
"enderangaben
Band senden !
[eh leite das Band an einen Tonband
freund (Brückenpfeiler) in dem betref
fenden Land weiter. der dann seinerseits
das Abspielen und Zurücksenden besorgt.
Sollte der Empfänger
das Band direkt an den
senden, bitte ich um eine
richtigung. damit der beil'.
mir als erledigt abgehakt

ein
LUftpost
Nordamerika
DM 1,40
DM 2,40
Südamerika
AfrU,a
DM J,90
Inland einsehL
DM ~,50
Westberlin
Diese Werte
der Empfänger
trägt. In die I
ten empfiehlt
..
Bänder für die Vpr~::mn;:)1'1"
freizumachen.
Und nun wünsche ich Ihnen viel
bei einem Grußband und verbleibe
der Brüekenbauel' v. Dienst
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Meine lieben Freunde in österreich!

/tOußtlln Sill selton . ..
daß man Tonbänder bei der
Ungeziefer-Bekämpfung
einsetzen
kann? In der 700 Jahre alten Kirche
in
man
den
des
von einem Ton
krochen zahlreidw
aus ihren Bohr
sie fielen auf den
verniChtet wer
daß ein großes Heidelberge r
Dmckmasd1inenwerk seinen Besucbern
die Fabrikanlage in 16 Sprachen er
klärt? Jeder Gast erhält beim Werks
durchgang einen Kopfhörer und einen
Empfänger. Die notwendigen Erläute
rungen kommen dann von Tonbän
die diese Erklärungen in 16
zu gleicher Zeit <lbspielen,
daß man bereits Musik aus
dem All auf der Erde empfangen hat?
Im Rahmen einer Versuchsreihe ließ
man in dem Ndchrich1.ensatellitten
IH" in 35 GflO km J bhl' pin('
mit Mnsik ablau·
Tonbandaufnahme rni1.Musik uhlaulell.
daß die "World Coodwill
Tour" die längste Autoillobilwise der
Welt ist? Seit 5 Jahren sind ein Bel
gier und ein Japanür rund 310000
Kilometer durch 93 Länder in allen
fünf Erdteilen gefahren. Dabei ver
brauChten sie für Berichte und folk
loristische Musikaufnahmen bislang
300
Spulen
"Magnetophonband
BASF".

Wichtige Anschriften:

Ring der Tonbandfreunde',
Mitglied

des

Geschäftsstelle: 3 Hannover-Hainholz
Postfach - Telefon 6311 44
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Präsident: Rudi Bärfacker, Hannover
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"der tonbandfreund"
die

aktuelle Zeitschrift für Tonbandamateure
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Anschrift Redaktion uder tonbandfreund" ;
3 Hannover·Hainholz - Postfach
Hauplschriftleiter: Wilhelm AI brecht, Hannover
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unserer
unklar
WK
über
Mit der Bitte
sehreibc:r1) welch'es
in Ihrem Bl'iefkastcn
achtlos beiseite legen,
lieh mit GUT TON und

p, S.

Ihr "alternder" Landesbetreuel'
Willy
nctte Post
(7)"!
Repräsentant,
Alois Knecht
Glaabrugg ZH
Postfadl 23
Tel0fon 051/835254

~
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~
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