
"Beglückende, himmlische Musik ... 
das Tonband verewigt sie." 

Wie freut man sich 

in späteren Jahren über Klänge 

und Worte aus glücklicher Zeit, 

die auf Agfa Magnetonbändern 

so getreu aufbewahrt sind. 


Sie haben die Wahl 

für 2- und 4-Spurtechnik 

auf allen Geräten : 


Hör 
Musik 
mit 
Agfa 
Band 

AGFA-GEVAERT 

PE 31' : Langspiel-Band 
(besonders widerstandsfähig) 

PE 41 : Doppelspiel-Band 
(mit längerer Spielzeit) 

PE 65 : Tripie Record 
(mit längster Spielzeit) 
Für alle Agfa Magnetonbänder 
in den Größen 13,15 und 18 
gibt es auch formschöne DIE AKTUELLE ZEITSCHRIFT FUR TONBANDAMATEURE 
Novod ur-Kassetten. Tonbandgeräte-Praxis, Hi-Fi , S t e reo , Dia- und Schmalfilm -Ve rtonung 
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I 

RING DER TONBANDFREUND~ 
Mitglied der Federation Internationale des 

Chasse urs de Son (F ICS) 

Verlagsort Hannover H 7562 E Jahrgang 9 2 Februar 1966 



Philips

Cassetten-Recorder 3301 


... Ihr Zweitgerät 

/Ci.,~p;;;;,iC...JIhr Drittgerät ... 


so konzipiert l daß er für 
jede Aufnahme~ und Wicdcrgabcs:itu~ 
ation für jeden Verwendungszweck 

ist. 
Sie noch kein Tonbandgerät 

besitzen, dann kaufen Sie ihn ruhig 
als ~~!.~~: Er bietet alle Aufnahruc
und Wiedergabemöglichkeiten eines 
großen Tonbandgedltc~. Aufnahme: 
mit dem Mikrofon oder vOm Radio, 

oder einem anderen 
über den 

Fernbedienung und mit einer Bercit~ 


schaftstasche, Wo alles hinein 

dann ist der PhiHps 

der gcnau das Richtige für Sie. 


Wenn SIe aber ein Tonbandgerät 
suchen, das ].. B. ständig an Jhr Radio 
angeschlossen sein soll, um wichtige 
und interessante Sendungen sofort 
aufzunehmen, dann wäre der Philips 
Cassetten - Recorder Ihr n~"i~~ 
Mit einem Knopfdruck sind Sie in 
jeder Sendung sofort "drin". 

Ganz gJeich, ob er Ihr Erst~~ Zweit~ 
oder Drittgcrät 1st in jedem Fall 

sich der Philins ('.assctten~Re~ 

Musik -Cassetlen. 

Ca.!!!ii'§efte 

Fordern Sie ausfuhrlichcs Intor~ 
mationsmaterjal von Ihrem Fach· 
händler oder der Deutschen Philips 

Abt. Tonbandgenitel 
an. 

ralur ist nur mit EmwUligung der 
Urheber bzw. deren lflferessenl't'rtre~ 

'" .ni::r:r.l.rn. doch 

PHILIPSe 

TABU 

Der Eskimo gehL mit Geräten, die 

von Landtieren sldmmen, nich tauf 
Robbenf<wg. Sonst so glaubt 

spine Jagd und er 
jeden Fall 

ihn meiden; und 
das wäre sicher sein Tod. Dies ist 
ein "T abu". Ein Tabu ist also 
etwas, das von einer Men
schen als unantastbar wird; 
der Einzelne darf es nicht ver
letzen. Er setzt sich sonst in Wider-

zu dieser Gruppe. Die Gruppe 
alles. 

Jeder Mensch gehört zu einer 
Familie, Verwandschalt, 

Betrieb oder Verein. 
muß sich 

bestimmte VI 
sidl rwhlll.en. W(~r 

antastet, macht sich 
Unser Leben ist aber sonst 

unteT besonderen 
Ubt nicht ein Nadlbarkrets ort einen 
indirekte.n Zwang aus. Man verträgt 
z. B. nicht, über die Schulter 
sehen zu werden, weil man 
Musik truhe besitzt oder ein be
sonderes Möbelstück. Da geht dann 
die Mutter arbeiten und quäll sich 
dip Abschaffung ab und läßt dabei 
ihre Kinder zu kurz kommel\. WdS 
den Lebensstandard zum Götzen 
macht ist die Annehrulich

die 	 man hat, sondern 
mit der Nach
balten. 
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Am Miluofon Ihr 
Das Tonbandgerät .. L lT-.anprrp" 

von Nordmende 

llaben wir das einrrwl dureh
schdut, dann 	 müssen wir 
daß wir von vielen "Tabus" be
herrscht werden. Denn wir machen 
liifllich bei vielen Dingen mit, die 
wir nicht einsehen können, die uns 
nithl passen, die wir nicht gnthei
ßen. Wir möchten nicht verachtet 
oder ausgestoßen werden, wir 
möchten keine NclchteiJe haben. 

Darum fesselt ein solches "Tabn" 
unseren Lebenswillen. Unsere Frei
heit wird geopfert. 

"Nur nicht den Bolschewismus" 
dels Wdr die gemeinsclJl\e Furchl der 
Deutschen im Jahr 1933. So wurde 
Deutschland nationalsozialistisch und 

dadurch hat der Kommunismns 
halb Deutschland. 

Und nur "der Familie zuliebe" tat 
mancher den 	 Schritt in die NSDAP 
lind brachte 	 gerade dadurch seine 
Familie in NoL Dds Tabu, diis miill 
gefürchtet hatte, war ohnmächtig. 

J\1ancher selzt sein Vertrauen aufs 
Geld (auch das Geld ist ein 
dber wie schnell kdIm es 
sein. Gar viele haben in zwei 

alles Ersparte verloren. 
wolllen unter keinen Um

ständen mehr als ein Kind. Dafür 
lebten hingen ihr Herz an dieses 
Kind. eines Tages hatten sie es 
verloren. 

Gruppen sind notwendig. Aber die 
Tabus sind ihr Verderben. Das Tabu 
hat alles, was den Götzen ausmacht: 
es macht ialsche Versprel:hungen, es 
zwingt, es quält, es enttäuscht. Wir 
aber müssen uns freimachen lassen 
von den Tabus, die unsere Freiheit 
gefährden. Das ist nur möglich, wenn 
wir ein höheres Ordnungsprinzip an
nehmen. 	 Al 
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"'to,,6a,,~amal<2UU21 
Tonbandfreunde 

Eine Utopie oder•.• 

In der wieder 

würde 
sei Abend, so 
langen A uLos( 
ihre Bahn. Mein 
das eine noch das andere netl. Einem 
Ameisenhaufen gleich fuhren die 
Wagen dahin, die roten Schlußlichter 
tanzten vor meinen Augen auf und 
ab, hell und dunkel werdend und 
Blinkzeichen gebend. Nur so konnte 
es passieren, daß ich beinahe ein 
über die Fahrbahn hast(endes Wesen 
überfdhren hätte. Wie konnte man 
aber auch so dumm sein? Die Bremsen 
quietschten, und ich wollte gerade an
set7.en, eine unerfreuliche Rede zu 
halten, als mich dieses Wesen an
sprach. Es war ein kleiner Kerl, doch 
wesentlidl älter als mir schien. Eine 
komische dachte ich mir llild 
nach seinem durchaus ein 

aber den 
weder noch. Nun, 

verirrt zu hdben und wollte von mir 
Auskünfte über die nächste Strecke 
zur Rollbahn. Ich nahm ihn mit, ob
wohl er mir kein vertruuender Gast 
zu sein schien. Sollte man zur Poli
zei ... Doch dann kam es anders. Der 
Mann sprach 12 und war 
sehr intelligent. elektrote(hni
sehen Kenntnisse waren einfach be
rauschend. Ob er denn auch ein Ton
band besitze? Nun, solche Gpräte 
gibt es bei uns schon seit mehr als 
50 Jahren, erklärte er. Und dann kam 
die Frage, die in einem solchen F,ll1e 
immer gestellt wird: "Woher kommen 
Sie denn?" Mein Pulsschlag verdop
pelte sich, als er mir erklärte, er 
käme vom Mars. Also, ich mir, 

es doch noch Leute, aus den 
entweichen können, 

ohne bemerkt zu werden. Ich ent
schloß mich, den gleichen irren Ton 
anzuschlagen und erzählte davon, daß 
id1 schon oft ein Tonband zum Mars 

und mit meiner "tönenden 
das Weltall durchstreift habe. 

Doch karn ich damit nicht an. Er 
daß es so etwas in 

noch nicht 
gäbe und ließ sich kein X für ein U 
vorrmlclten. Selbst als ich ihm erklärte, 
daß es auf unserer Erde Tonband
rrelUlde gibt, wollte er mir nicht ein
mal glauben, Dabei er die Be
tOllung auf Fr e Ull d e, Ich erzählte 
ihm, wieviele Tonbandpartner ich hät
te, und wie oft mir diese Gastfreund
sdlaft erwiesen hätten. 1m Laufe der 
Zeit habe sich daraus ein 50 

Kontakt entwickelt, daß ich 
sei und wirklich daran 

F r e und e zu besitzen, mit 
man durch "dick und dünn" 
könne. Der Marsbewohner 

das in Abrede. "So etwas gibt 
es einfdch nicht auf der Erde. Die 
Erdbewohner haben keine freund
schaftlichen sie beschimpfen 
sich, bek ä rnpfen gegenseitig und 
sehen zu, wie andere Mitbrüder so

" Ich dachte an 
und 

; er hatte 
fast Recht. Keinesfalls wollte ich 
das aber zugeben und so ereiferte 
ich mich und versuchte zu 
soweit es etwas zu 
Ich kam nidll weit 
darauf krachten vor mir ein 
Autos ZUSdmmen: Unfalll Ein 
Uberholmanöver hatte d<IZU geführt. 
Nun rauften sidl dort ein paar Erd
bewohner um die Schuldfrage. Ihre 
Ausdrucksweise war nicht ga
lant. "Sehen Sie", meintei Mars
mensch, "so ist es bei Ihnen auf der 
Erde. Wo bleibt da die FreuTldsdldll 

und das 
den 

"ich weiß 
denbewohner 
Spite fordern sie höhere 

der anderen 
die steigenden Preise. 
irgendwo eine höhew 
erreich t, sind gleich tausend Neider 

die es nur darauf anlegen, diesem 
sein Glück zu versalzen, 

Sie versudH~n, zu intrigieren und 
freuen sich nodl darüber, wenn der 
andere wieder nach unten purzelt." 
Bei Tonbandfreunden gibt es das aber 
nicht, entgegnete idl ihm. "Oh, dodl, 
mein Lieber", sagte der Marsmensch, 
"davon haben wir schon gehört. 
Wenll man duf der Erde nur 20 seiner 
TonbandfreulHJe zu einem Erfahrungs
austausch oder zum Kpnnenlernen 
bi.ttet, kommen höchstens 6 und unter 
diesen sind bestimmt noch 2 Neider. 
Alle anderen haben irgendeine Ent

In Wirklichkeit aber 
diesen Worten nur Haß 

und Verachtung." "Und", so sagte der 
Marsbewohner weiter, "wenn es je
mand zu etwas gebracht hat, sa

wir auf dem Sektor Tonband 
ist er kaum oder überhaupt 

nicht bereit, das Geheimnis seines 
lüften und ande ren 

den Weg zu eb
nen. Er will einfach nicht, daß andere 
auch so weil oder gar noch weiter 
kommen. Haben Sie denn schon ein
I1ml erlebl, daß Ihre TonbandfrellIlde, 
wenn Sie einmal krcmk werden soll-

sich nuch Ihnen erkundiaen ode[ 
zu kommen? Haben 

daß sie Ihnen 
Bänder zu 

Kennen Sie einen, der aus freien 
Stücken zu Ihnen käme, um Sie tedl
nisch weiterzubilden" Nun, kennen 
Sie einen?" Der 

als 
es nur 

Wirklichkeit 
sich Tonband

re und e zusammen, und niemand 
davon ist bereit, nur irgendeinen 
kleinen zur Gestaltung des 
Abends zu Keiner möchte 
sidl Arbeit machen. Und wenn schließ
lid1 dilS Wort ergreift, die 

di(~ Hand zu nehmen bereit 

ist, wird er dadurch daß nun 
beim nächsten Abend von !J Freun
den llur noch 3 sind. Alle 
anderen haben eine 

Sdlließlidl und 
lidl wird er dann noch dafür verant
wortlich gemacht, denn an ihm hübe 
es jä gelegen, den Abend so nett wie 
möglidl zu gestalten." 

Wirklich, der Marsmensch hatte Recht. 
So und nicht anders war es doch bis
her, oder nicht'! 

Ich ging iln Geiste schnell meine 
Preunde durch. Der Willi, ja, das 
war ein feiner Kerl, der dachte we
nigstens an meinen Geburtstag. Selbst 
von ganz weit auswärts rief er bei 
mir zu Hause an. Ja, und der Adolf 

auch ein feiner Mensch, 
er macnte sich Sorgen um meinen 
beruflichen Werdegang und versuchte, 

zu geben. Dann der 
war er? Nie zu 

aber auch ohne 
und gar. Fein säuberlich 

hatte er neulich noch eine Festkarte 
aber sonst hörte ich nie 

von ihm. Und das, was er mir 
vor ein paar Monaten versprochen 

darauf würde ich wohl noch bis 
2000 warten müssen. Wolf

gang wiederum war anders, Er sagte 
völlig unmißverständlich, daß er mich 
nicht ausstehen könne, er pflegte 
duch keinen freundschaftlichen Kon
takt, obwohl er auch ein Tonband
Er e und war. Nun, jeder Mensdl ist 
eben llidJt glekh. Erwin, ja, der war 

hatte 

mir manche 
Hatte nicht 
idl seit Jahren 
nicht betreiben 
kein guter Freund, das mußte man 
Jassen. Und erst einmal der Franz! 
Als ich ihn einmal nach 7stündiger 
Autofahrt besuchte, ließ er mich in 
seinem eigenen Ekktro-Handelsge

stehen, obwohl ich zum Um
müde war und gern auf einern 

hätte. Hans hingegen 
bot sofort Platz an, wenn ich bei 
ihm war. Aber bei ihm drehte sidl 
allt~s nur um ihn. Er mußte Mittel
punkt sein, dann war alles gut. Wenn 
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er bei mir W<lf, konnte er zwar sehr ich 
viel nörgeln, aber selher etwas auf und 
die Beine zu stellen, ddfür war er ein Wenn das lllilll hloll 
[ach nicht zu hdben. Und nodl eine lich, wenn ich 
überaus unmenschJidle Eigenart. hdtte Marsmenscll 
er, m konnte nicht zuhören. Ein zum ich bald 
Abhören <HlfgeJegtes Band wurde von Am Abend ging ich zu Wilhclm. 
ihm mit einem anderen Thema bereits war nicht 
nach zwei Minuten unterbrochen. Ja, 

es denn gar keine Freunde mehr? 
sind an der Rollbahn, wollte ich es d0<11 noch Tonband

sagen, als .ich feststellte, daß fr e u n e, und das ist gut so! Der 
MarsmelJsch gar nktlt mehr neben Traum allerdings sollte ZU denken 

mir saß. ldl stellte aber auch fest, daß geben. Helmut Tauber 

Zwanzig Jahre RIAS 
Vom Lastwagen zum Groß-Sender 

So viele Rundfunksender wie Herlin 
hat keine andere Stadt ]<;uropas. 
Neben den Soldatensendern der vier 
Besatzungsrnächte kann der Hörer 
auf Mittel-, Kurz- und Ultrakurz
wellen zwischen östlichen und west
lichen deutschen Programmen wäh. 
len. Die beiden größten Rundfunk
stationen in Westberlin sind der 1953 
gegrUtldete "Sender Fr'eies Berlin" 
und der im amerikanischen Auftrag 
vor zwanzig Jahren entstanejene 
Rundfunk im amerikanischen Sek
tor, der RIAS! 

Von Ernst Reuter, dem unvergesse
nen Regierenden West
berlins, ist eine auf die Be

eines SED-Funktionärs über
gesagt hatte: ff Von der 

kann niemand leben." Reuter 
"Von der Freiheit nicht. 

auch ein Fisch lebt nicht vom 
Wasser. Trotzdem kann er nur im 
Wasser leben." 

Die ilmerikanische Besa tzungsmacht 
stimmte mit dieser Auffassung über
ein und stellte dem von den Sowjets 
gesteuerten Berliner Rundfunk des 
ersten Nachkriegsjahres eine eigene 
Sendestation gegenüber, den RIAS, 
der von An rang an bei den Berlinern 
beliebt WilL 

Mit Drahtfunk begann es 

Erst vor diesem besonderen Hinter
wird der Elan verständlich, mit 

man unter den dürftigsten tech
nischen Voraussetzungen den Sende
betrieb aufnahm, Aus einem 
fenster losen Raum ,lIlter dem 
des damals noch halbzerbombten 
Fernamtes in der Winterfeldtstrilße 
meldete sich am 7. Februilr 1946 erst 
mals der "Drahtfunk im arnerikani
sdlCn Sektor" Berlin, dessen Grün
dung unter dem Namen DIAS wenige 
Tage :wvor an Litfaßsäulen und durch 
Handzettel bekanntgegeben worden 
war. Die Drahtfunkansdllüsse aus der 
Kriegszeit, über die man einst die 
Fliegcrwarnungen gegeben hatte, wa
ren allerdings qrößtenleiis unter
brochen, und es 
Bastl(~rn 

über-

Improvisiert 
war aud} der ein 
beginnende 
trieb mit einem über die vier Sekto
ren der Stadt hinausstrahlenden Sen
der. "Runfunk im Anfangs-Stadium" 
deuteten die Techniker zunächst iro
nisch die Bumstilben "RIAS", als ein 
ramponierter Lastwagen auf dem un
ebenen, bradlliegenden Baumschulen
gelände der Firma Späth in Berlin-

Brilz erschien und sich als ausrangier in Britz, da es zunächst noch keine 
ter amerikanischer Trnppensender mit Poslkabelleitullgen gilb. Sie bauten 
ganzen 800 'Watt Leistung entpuppte. ellleh trotz der wirtschaftlichen Drang
Immerhin war das erste Programm, sale der Blockilde in wenigen Mona
das dieser .fahrbare" Sender am 5. ten dnen neuen l(}O-kW-Mittclwellen
September 1946 auf Miltelwelle 612 sender auf, mit dem ein 24s1ündiger 
kHz ausstrahlte, auch schon außer BetTieb in G'lllg kam und der zugleich 
halb der Viersektorensl den in Minutenabständen die Stadl 
Und der Behelfssender 
mit seiner aktuellen 
über den ersten Berliner 
im Oktober 1946 schnell 
sende Hörersdwr. umgang.~n, 

man Lautsprecherwagen duf die Plätze 
Ständig steigende Kapazität und Straßen schickte, um die Bewoh

ner der jeweils stwmlosen Bezirke 
Mit dem Beginn der Blockade im mit Nadlfichten zu versorgen. 

Juni 1948 erweiterte der RIAS sein Die nadi der Blockade immer mas
Sendeprogramm auf 22 Stnnden täg siver werdenden Störsendungen von 
lich und zog in sein heutiges Schöne östlicher Seite zwangen den RIAS,
berger Funkhaus in der Kufsteiner sein Programm auf mehreren Frequen
Straße um. Inzwiscben hatte man ilUr zen zu verbreiten. Bald stellte man in 
dem Sendegelände draußen in Britz llrilz UlLrakurzwellen- und Kurzwel
außer einem 2,5 kW-Mittelwellen lensender auf, und Ernst Reuter 
sender iluch einen aus weihte schliE:ßlich im Januar 1953 

dort eine Großsendeanlage mit neuen 
aus vier Wagen Gebäuden ein. in denen die heiden 

barer Telefunkensender mit stehen, die wahl
der übrigens noch heute He weise jeder einzeln oder auch heide 

als Reservesender ei nge parallel geseha 1Iet betrieben wurden 
wird. und dann 300 kW Leistung ausstrahl

ten. Heute senden ein 300-kW- undAus den Zelten und Baracken für 
ein 100 kW-Sender auf verscbiedenendas Senderpersonal sind längst feste 
Frequenzen.Steingebäude geworden. Statt der 


zwei HolzmasI.E:, zwisd1en die die Außer in Britz verfügt der RIAS in 

erste Antenne ge Hof und in München über weitere 

ragen heute zwei Ciittermaste bIS zu Sender. Im Konzert der Sender Ber

der durch den benachbarten Uns bleiben die aus seinen illZwischen 

fenbeirieb zulässigen Höhe von hochmodernen Studios hinausgehen

Metern. Telefunkeningenieure sorgten den Nachridlten und Unt(~rhallungs


für eine Dezimetcrwellen-Richtfunk weiterhin eine wichtige 

verbindungsstrecke zwisdlen dem amerikanisch-deulscher Zu

Schöneberger Studio und den Sendern sammenarbeit. 


Neues von der POST 
ßriefmarkenplanung 1966 JanucH, 

In diesem Jahr wird es 

Sondermarken geben als 1965! im März: Gedenkmilrke zum 20. To

gesehen bzw. erschienen sind destag des Kardinals von Galen (20. 


März, 20 Pfennig),
im Januar: C;edenkmarke zum 100. 

Geburtsta9s des Erzbischofs von Up- im April: Jugendmarken (Vier \Verte: 
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Rehbock, Damhirsch, Gemse, Rol.h
hirsch}, 

im August: Gedenkmarke zum 250. 
Todestag von Goltfried Wilhelm 
Leibnitz, 

im September: Europa-Marken, 

im Oktober: Wohlfahrtsmarken (Vier 
Werte mit Motiven aus dem Miirchen 
"Der Froschkönig oder Der eiserne 
Heinridl"). 

Ferner eine Sondermarke zum 
(20 Pfennig), Sonder
Zusenlägen zugunsten 
aus Anlaß des Kon

Internationale 
in der Bundesre

weitere Werte der 
Berlin" . 

Die neue Dauerserie "Deutsche Bau
werke aus zwölf Jahrhunderten" wird 
nmnM~aILet; Alle Werte dieser Serie 

Zug um in Markenuröße II 
(23 x 27,32 im Stichtiefdruck
verfahren nach urafisch nmnpd" 
Entwürfen mit den 
Motiven erscheinen. 

Ungültige Briefmarken 

Mit Ablauf des Jclhres 1965 sind 
folgende Briefmarken ungültig gewor
den: 

Europa-Marken 1963,Wohlfahrtsmar
ken 1963 ("Der Wolf und die sieben 
Geißlein"), Jugendmarken 1964 
(Fischeserie), Gedenkmarke ,,1200 
Jahre Benediktiner-Abtei Ottobeuren", 
Sonderpostwertzeichen ,,11. Deutsdler 
Evangelischer Kirchentag 1963", Son
derpostwertzeichen ,,700 Jahre 
Schöneberg" . 

Sollten Sie nodl solche Marken in 
Ihrer Brieftasche ode r Portokasse ha
hen, dann können Sie sie bis zum 31. 
März 1966 am nächsten Postschalter 
kostenlos gegen gültige Briefmarken 
umtauschen. Aber: Zuschlagsmcuken 
nur in Höhe des Freimachunuswertes 
und Ausgaben der Landespostdirek
tion Berlin nur in Berlin (West)! 

Internationaler Antwortschein 

Bereits vor 60 Jahren wurde auf 
dem Weltpostkonureß in Rom be
schlossen, einen "Internationalen 
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Antwortsch.ein" ei llzuführen. Nicht 
alle Mitgliedsländer desWeltposl
vereins (:I:. Z. 127) geben Antwort
scheine aus. Jedoch sind alle Mit
uliedsländer verpflichtet, Antwort
scheine uegen Briefmarken in Höh.~ 
des Freimachunuswertes für einen 
Auslandsbrief bis 20 g (oder bis 1 
Unze) umzutausc'hen. 

Mi! Hilfe eines Antwortscheines, 
der am Postschalter für 60 Pfe 
haben ist, können Sie also 
Briefparlner im Ausland das Porto 
für einen Antwortbrief ersparen. 

Antwortscheine sind audJ im 
kehr mit den Ländern 
denen für Briefe bis 20 g 
Gebühren angewendet werden 
dorra, Beluien, Frankreich, 

Monaco, die Niederlande 
In diesen Ländern 

beim Umtausch 
Briefmarken für 

zwei Briefe bIs 20 g. Diese oft als un
zureichend empfundene Regelun~J muß 
in Kauf genommen werden, weil ein 
"verbilligter" Antwortschein noch 
nicht geschaffen wurde und in nädl
ster Zeit auch nicht zu erw<lrten ist. 

DER~ Praktiker-Tip 
Zum Vertonen von Schmalfillll("l1 

mit elektrischem oder med:r.anischem 
Tonkoppler schaut man sich den Film 
mit gekoppeltem Tonband an und be
spricht das Band dabei mit den für 
die Vertonung notwendigen Komman
dos und Kommentaren. Dies geschieht 
In der Regel mit einem VierspurgeräL 
Für die eigentliche Vertonung braucht 
man dann den Filmprojektor über

nicht mehr, sondern man be
oder bespricht die erste 

entsprechend den Kommentaren 
der dritten Spur, die man gleichzeilig 
mit der Aufnahme über Kopfhörer 
abhört. 

Was aber tun, wenn man entweder 
mit der Tonquali tä t der Vierspur
technik unzufrieden ist oder gar nur 
ein Zweispurgerät besitzt? 

Die auf die dritte Spur beim Vier
spurgerät aufgenommenen Komlmlil
dos und Kommentare dienen ja nur 
lechnisdJen Zwecken, sie brauchen 
also akustisch nicht 
Dreht man daher 
das Tonband zwischen 
und Löschkopf einmal um seine 
und zwischen Kombi- oder Wieder

und Aufwickelspule wieder 

in seine Normallage, so kann 
auf diese Art sozus<' 
Rückseite des Bandes" 
dos usw. aufsprechen. 

Beim Vertonen selbst muß mau 
dann allerdings das Band dauernd 
hin und wieder herdrehen, hat dafür 
aber alle Vorteile einer Zweispurver
tonung. Jüruen Schatz 

EIN NEU 5 "'t()nGan~'ie~ä~ 

Wer die Wahl hat ... 

der hat es gut! Unter den rund 
150 verschiedenen Heimtonbandgerä
ten, die in unseren Fachgeschäften 
heute angeboten werden, sollte es 
doch eigentlich möglidJ sein, darunter 

s Gerät zu finden, das spe
Ihre Wünsche zugeschnitten 

ist. 
Sind Sie aber mit Ihrem Gerät voll 

und ·uanz zufrieden? Wir fragen hier 
nicht einfach so dahin. Bei Gesprdt.nen 
unter aktiven Tonbandfreunden hört 
man es immer wieder: Der eine ver
mißt auf seinem Gerät die Bandge

von 19 ern/sec, der 
gern noch eine 

dritten fehlt eine 
der vierte mödl

te von vier ,tuf zwei Spuren um
steiuen. 

T{'chnisdl kein Problem! 

kein problem, auf 
wirklich 

Theoretisch ist es 
einem einzigen 

praklisenalle Wünsche zu 
mitaher würde jeder 


den Ohren 

solches Uni 

sollte! Ldssen wir also alle zus,unmen 
die Kirche ruhig im Dorf. Auch ohne 
die letzten Finessen, dafür aber er
heblich billiger, kann man sich heute 
mit j e dem Heimtonbandgerät eine 

Reihe akustischer Wünsche er-

Jeder Tonbandfreund, der sich tat 
sächlich ein wenig mit seinem 
beschäftigt, kommt jedoch sehr 

von allein darauf, wo die Grenzen 
seines eigenen Geräts liegeu. Ganz 
mltürlich ist dann das Interesse dafür, 
zu erfahren, was darüber hinaus an
dere Geräte leisten. Und ebenso 
natürlich ist jetzt die Oberkauna. ob 
man sich den steiuenden 
rungen - nicht doch in abseh
barer ein Heues Gerät kaufen 
sollte. 

Ergänzen - nicht ersetzen! 

Bitte sehr, nichts dagegen! Wir 
möchten aber empfehlen, diese Ober-

etwas umzustellen: Nicht ein 
Heues Gerät kaufen, um das alte dafür 
in die Ecke zu stellen, sondern ein 
weiteres Gerät kaufen, um das alte 
zu ergänzen! Zum Beispiel ein Gerät, 
das einem jetzt die Möglichkeit. bietet, 
statt wie bisher nur mit ern/sec 

ZU können. Oder Gerät, 
über Trickeinrichtunuen verfÜgt 

Trickblende, Playback 
usw.-, die das alte nicht hatte. 

In der Praxis wird ddbei durchweg 
das neue Gerät zum Hauptuerät, aber 
das alte behält dabei gewisse Funk
tionen, durch die sich beide Geräte 
stets ergänzen lassen. Weil es seiner
seits beispielsweise die Bandgeschwin

von ern/sec aufweist, die 
das neue nicht hat. Oder weil 
es über vier Spuren verfügt, das neue 
aber "nur" über zwei. 

Auf diese Weise kann man also 
mit einer Zwei-Geräte-Kombination 
wenigstens die gleichen spielteeh· 
nischen Vorteile erreichen, als wenn 
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man ein neues Gerät allein hin
stellt, das diese Vorteile in eincm 

Ge!rät vereint. Hinzu kommt, 
Verfahren außerdem nodl 

Ihren Geldbeutel schont! 
Aber noch etwas, das hier nicht ver
gessen werde!n darf: 
Die Vorteile tlines Zweitgerätes 

Uberspielmöglichkeiten von Band zu 
Band. Ide!al für Vertonungen alle!r Art, 
für SpTClch-, C;eräusch- und Musiküber
spielungen, also für Mischungen bei 
Dia- und SchlTli"llfilm-Vertonul\~!en, für 
Ihre eioenen Hörspielszenen, für d-

des 
sie!he 

Moderne Stereo-Beratung 

Musikkenner wird heute noch 

alte Trichtergrammophon aus Edi
sons Zeiten benutzen. Die Technik der 
Schalla1.ltnahme und Wiedergabe ist 
so vollkommen geworden, daß das Mu
sikerlebnis ilber den Platenspieler und 
Rundfunkempfänger - zumindest in 
akustischer Hinsicht - den unmittel 
baren Originaldarbietungen im 
zertsaal gleicht. "High Fidelity" 
,.Stereofonie" sind keine Seh lagworte, 
sondern bezeichnen einen wesentlichen 
technischen ~'ortschritt. Dennod1 muß 
mehr getan werden, um jeden davon 
zu übel·zeugen. 

Die Runfkunksender strahlen mehr 
Der Fachhan
Stereoempfän
siktruhen und 

an. Aber während die 
schwärmen: "EIIdIich ein 

Klan9bild!", hört man von 
Skeptikern manche Einwfillde wie' 
"Nur etwas für Fans!", "Meine! Woh
nung ist zu klein, zu hellhörig!" oder 

Lautsprecherboxen machen doch 
Krach!". 

Um daß solche Vomr
teile sind, 
in Hannover 
tungsstudio 
dem der 

eindrucksvoll 
erfährt man 

Stereowerbung kein "Kundenfang für 

Möglicbkeit, es besonderen Wün
schen anzupassen. Beispidsweise als 

(;in kleineH"S Geüü mit 
wählen, um (,,, in den 

Urlaub mitzunehmen oder um audl 
dort auf Tonjagd gehen zu können, 

qerade keine Steckdos(·, 
Kauf aber die 

dchten. Ein Gerät, das nur eine 8-cm
faßt, verma9 im Zwei-Geräte· 

nicbt immer alle Uberspiel
wünsche zu e!rfüIlen. 

AusweiclunögJicbkeiten für das Fa
milien-! lobby. Nielli jeder Tonband
freulld siehl. ('5 qern, wenn der lon· 
iJilndbegeisterte Nacbwuchs seine 
{rsten Versuche gleich mit dem sor~l
f~iItiCJ gehül.eten Hauplgeräl lndcht. 

denn bei Stereo
wiedergabe Emtsleht oll den Wänden 

rlgerer SchaIldrU(K clls b("i 
Monoübprtragung. 

Selbstverständlid1 biel.d die Stereo
fonie die Chance, die 9anze "Re9i
mentskapelle" im Wol!nzimmpr so 
originall aut sd1mettern zu lassen wie 
auf dem Marktplatz. Aber notwendig 
ist das durchaus nid1t. wen n man aul 

modernen 
alllPil1dllrler 

Zu olk~11 fragen der "Sitzordnung" 
oder des Abstands ,"wischen den 
Laut.sprecherboxen werden in sol
dlf,n Beratungszentren Auskünfte un
ter Berücksichti9ung der Einridltul19 
und de3 Wohnraumes des Interes
senten erteilt. Wichtigster Vorteil die
ser Studios für den Konsumenten: Er 

sich ein eigerl(~S Urteil bilden, 
bevor er entscheidet. was aus dem 

passend 

(l.:'\ ;4111 
cn,,-!7 ;/'Iik..6

11 HR 
TECHNIKER 


Das Tonbandger'i.t ,:ntanelte" 

von NORDMENDE 

NORDMENDE und Tonbandgeräte, 
das ist sogar für viele Tonband
freunde ein unbekannter Zusammpn
hanq. Dabei sprid1t man in Fachkrei-

Firma Norddeutsd1e Mende Rundfunk 
K(~, wie NORDMENDE mit vollem 
Namen heißt. 

NORDMENDE gehört in Deutsch

land zu den grolkn Herstellern von 


Fernseh-, Meßgeräten und 

. Wir haben die erst 


Ildch dem zweilen Wt'ltkrieg in Bre

men erbauten I'ertigungsstätten be


und warten beeindruckt. Trotz

die TOllbandm>d 

Bei unserem 
gerade die Fertigung der ..Titanette" 
vorbereiteL 

Was aber auch eine kleine Abtei· 
w(e;nfl man dort mit 

und arbeitet. und qU(llifi
zi(;rtc Mi tarbeiter hat, bewies uns 
die kleine "Titanette" im letzten 
Vierteljahr. Sie setzt durchaus die 
Tradition von NORDMENDE fort. 

Das Titelbild und das erste Bild in 
diesem Bericht (alle Fotos: NORD
MENDE) zeigen die "Titanette" in 

sen IHmte llod1 von dem 
rät "Titan" dieser Firma. 

mit einigen 
noch begehrt ist., 


SdlOrl seit. Jahren niehl 

wird. Sein kleiner Bru

Tilanelte" der Bremer 


modernen Form. 
sich um ein Koffertonband

in Mono-Halbspurtechnik mit 
einer Banclgeschwindigkeit von 9,5 
cm/s und der maximalen Spulen größe 
von 15 cm cjl, das durch einen Spalt· 
motor anq(eVieben wird. 
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Um es vorweg zu nehmen, am er
sttHmlichsten ist der Preis der "Tita
nette" . Da er ni.cht 
schwankt er in den 
um 270,' DM! Trotz Einsparungen, 
die aber nicht auf Kosten der Quali
tät oder Leistung gehen, bekommt 
man ein vollwertiges Tonbandgerät 
für diesen Preis. 

Nur eine 
nicht immer ein 
dabei die Entzerrung und HF-Vor
magnetisierung optimal für eben diese 
eine Geschwindigkeit auslegen und 

komplizierte (und evtl. störan-
Mechanik ein. Die Spulen

von 15 cm <:/J erlaubt einen 
und damit nicht zu 

teuren sie genügt außerdem, 
bei Doppelspielband zweimal 90 Mi
nuten, in den meisten Fällen. Die 
"Titanette" ist für uns ja besonders 
für den Anfclllg als Erstgeriit, oder 
zum großen Gerät als zusätzliches 

ideal. Daß keine Band-
vorhanden haben wir 

nicht it, uns war vorhan
dene :~stellige Bandzählwerk wich
tiger. 

Dafür ist in der volltransistorisier
ten "Titanette" ein erstaunlich gut

seitlich abstrahlender 
llt~nn:l(nt::.r (1nfhr1Qf\ mm r/)t 3 

Watt, 
bracht, der auf dem zweiten 
dem Zählwerk sidltbar ist. Er wird 
von einer Gegentakt-Endstufe mit 
maximal zwei Watt die audl 
bei Aufnahme Das ist bei 
einem Gerät dieser Preisklasse be
achtlidl, man kann also auch während 
einer Tonbandaufnahme über den ein
eingebauten Lautspn:cher oder einen 
anzuschließenden Außenlautspredler 
oder Kopfhörer mithören. Dabei kann 
die Mithörlautst.ärke getrennt von der 
Aufnahmelautstärke geregelt werden. 

Bei Tonbandwiedergabe kann sogar 
der Klang stufenlos geregelt werden. 
Der betreffende Regler arbeitet bei 
der Aufnahme als Pegelregler. 

Das Aussteuerungsinstrument, ein 
ist ziemlich klein, wie 

auch zeigt. Hat man sidl 
aber erst einmal daran qewöhnt. und 
das geht sehr schnell, 

es arbei.leL 
Man kann seine Bänder ll1ilximal 
damit aussteuern. Eill besonderes Lob 
übrigens auch der guten Kopfjustie
flmg. 

Die sechs Drucktas\en (schneller 
Rücklauf, Stop, schneller Vorlauf, 
Aufnahme, verriegelbarer Schnellstop, 
Start) steuern mechanisdl den Band
lauf, sie könnten etwas leichter und 
leiser gehen. 

hat man 
auch nicht 

hat die "THanette" 
aber drei EingangsbuchseIl. Die Mi" 
krofunbuchse (Polung 213) Iinks-oben
vorn auf dem Gerät und eine Auf
nahme/Wiedergabebuchse (Rundfunk
gerät) sowie eine Buchse für einen 
Pla ltenspieler. Die Plattenspieler
buchse ges laLLet den Anschluß eines 
Stereo-Plattenspielers. Dabei werden 
durch die "Titanette" beide Kanäle 
zusammenge[aßt und monallral auf
genommen. 

Der Mikrofon-Eingang ist 
ohmig", d. b. für dynamische 
fone von etwa 500 Ohm gedacht.. Das 
als Zubehör angebotene Tauchspul
Mikrofon der unteren Preisklasse ist 

thlher amh eine 500-0hm-Type. Ne
benbei .ist es auch eine Beleidigung 
für die "Tilmwtte"! Wir haben das 
Mikrofon NM 91500 einmal benutzt 
und dann wieder gut für die Rückgabe 
verpackt! 

Benutzt wurden dann die (lllbe
währten Mikrofone D 119 es VOll 

AKG und MD 21, MD 421 und MD 
211 von SENNHEISER eleclronic. Da
bei läßt sich die "Titanette" trotz des 
unempfindlicheren 500-0hrr 
sogar mit dem wegen seiner 

abgebenden 
1 gut aus

steuern. Nur mit derart hochwertigen 
Mikrofonen, UKW-Aufnahmen oder 
einem Plattenspieler läßt sich 
dieses Tonbandgerät voll aus
nutzen. Der Frequenzumfang 
immerhin 60 Hz bis 14 kHz, 
Fremdspannungsabstand ist größer 
als 46 dB, der Gleichlauf kleiner als 

0,25 % gehörrichtig bewertet mit 
EMT 418 A, die Entzerrung ist nach 
NARTB. 

Der Vorteil der SChOll Erwähnkn 
Transis loren, 
nicht nur die 

sofortige Betriebsbereitschalt des Ge
rätes und die geringe Wärmeentwick

lung. Die "Titanette" hell auch nur 
eine Leistungsaufnahme von 20 Watt, 
sie verbraucht also sehr wenig Strom. 
Das ist besonders vorteilhaft beim 
Betrieb im Auto über einen vVechsel
richter. Einmal wird die Autobatlerie 
nicht übermäßig belastet und man 
kann einen verhältnismäßig kleinen 
Wechselrichter benutzen, der erheb
lich preiswerter als die großen Typen 
ist. 

Natürlich wird vorwiegend ge
druckte Schaltung verwendet. Die 

Schaltung ist auf einzelne Leiter
platten verteilt, die sich leicht aus
wechseln lassen. 

Das Netzkabel ist in einem Fadl 
am Boden lInterr;ebracht, cJas mit 
einem Deckel verschlossen wird und 
auch das Diodenkabel aufnehmen 
kann. 

Das Gebäuse der ,,'l'itanette" von 
NORDMENDE besteht aus einer 
Metallzarge mit Kunststoffmantel in 
den beiden Farben hell- und dunkel
9Tau. Es hat die Maße: Breite 351 
mm, Höhe 180 mm, Tiefe 290 mm (mit 
Tragegriff :140 mm). das Gewicht be
trägt etwa kg. Das Gerät läßt sidl 
also auch mitführen, der breite 
Trageriemen 
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Wir haben im letzten Vit~rldjahr 
fast ausschließlich mit der iiullmlicb 
und im Preis kleinen, in der Leistulla 
aber großen "Tilanette" 
Dabei waren unsere 
ten Tonbandpartner 

sje erfuhren, wt~lches GeriH belJUtzL 
wurde. Unsere weitt~ren Bilder zeiqen, 
wie mbust und übersichtlich dit~ sehr 

von 

Horst Gdllrey 

Neue 6eräusm- und Tierstimmen

Schallplatten 


Spezicll-Sclldllplatlen mit Geriiuschen 
oder Tierstimmen sind leider nicht 
sehr bekannt, in Schallplöltengeschäf
ten sind sie selten vorrätig. Dabei 
sind sie für den Tonband-
freund nützlidl, zUillal ein Plat
tenspieler wohl immer vorhanden 
sein wird. 

So manches Hörspiel oder gestellte 
Ueportagen, Interviews und Hörbilder 
können mit unterlegten Geräusdlen 
erst das notwendige Milieu erhalten. 
Wir möchten unseren Lesern daher 
heute die "GONG-Sc 
stellen, die von der Firma 
713 Mühladcer, Baron-Müller-Weg 

und vertrieben werden. 
können d lIeh Bestellungpn auf

gegeben und Prospekte angefordert 
werden. 

"Vogelstimmt~ll aus Moor und See" 
nennt sich eine 17-cm-Langspielplatte, 
die in einer Kunstdrucktasche zum 
Preise von 5,50 DM geliefert wird. 
Mit kurz gesprochener Erläuterung 
tönt uns von dieser Platte in guter 
technischer Qualität eine Vielzahl ge
fiederter Sänger die wir 
Städter häufig nicht dem Na
men nadl kennen. Ein Gesamthörbild 
am Sdlluß der Platte eignet sich gut 
zur Untelmalung. 

und Tierstimmen aus Wald 
und Flur" heißt die 
platte in mehrfarbiger 
ZUlU Pn-eise von 12,- DM. Ohne 

Kommentar machen wir 

1 

einen Spuzier9ang durch Wald 
und Flur mit und hören im Laufe 
eines Tag(~s die Slimmen der VÖ~lel 
und der übrigen Tierwelt. Eine genaue 
Beschreibun~l des Stimmenablaufs ist 
(lur der Plattentasche angegeben. Auch 
diese Platte ist hervorragend zur Un
lennalung geeignet. 

. .. und die ganze 
ist der Titel einerJ (18,-- DM). Auf dieser 

wir 60 einzelne Vogel stimmen 
aus unserer Heimat mit jeweiliger 
Ansagt". Außerdem sind die Vogel
slimmen noch auf der Plattentasche 
aufgedruckt. 

Besonders möchten wir aber auf 
die vierte GONG-Schallpldtte, eim~ 

DM kostet und 100 verschiedene Ge
räusche aus Natur und Tedmik ent
hält. Die Hauptgebiete sind: 1m Dm [ 

Auf Acker und Flur Im Wald 
Am Wdsser - Wind und Well(~I' 
Am Meer --- Im Hilfen l'luq

hafen Eisenbahn Bdhnhot·· 
Straßenverkehr - Se.ilbahH Feuer
werk R1JlI1melplötz Maschi HeH 

Glocken. Aucll hier sind die G,:,
räusche auf deI' Plattentasche eiJlzelll 
aufgeführt. und durch Kennrillen aul 
der Platte leicht zu linden. 

Alle Platten sind natürlidl munau
ral auf~Jenornmen. Technik und Pres

sind gut. Wer selhst SChOll ein-
die Aufnahme von Tierstimmen 

in freier Natur oder von Originalg<,
räuscht~n versucht hat, wird ermessen 
können, welche unvorstellbare Geduld 
und aufndhmetechnische Arbeit dazu 
gehört.. Vom technisdIen Aufwand 

Wenn der Her
hallplatten nicht 

selbst fanatischer Tonban(ller wäre, 
könnten di e Schallplatten kauIn so 
preiswert geliefert werden. I--JoGa 

""Lesen 5 werte V3ucl1er 
-fi:w titut rt1Ptkmd/reiihti 

1 
j 

Der Verfasser dieses Buches, G. Slot, 

ist als Faehschrif.tsteller und Elektro

akustiker bekannt und geschätzt. Er 

arbeitet im Labor der N. V. Philips' 

Gloei1ampenfabrieken in Holland, dessen 

wertvolle, langjllhrige .l<'orschungs- und 

Entwicklungsarbeiten auf den Gebieten 

deI' naturgeü-euen Wiedergabe und 

Stereophonie viel zu wenig bekannt 


Das Bueh ist keineswegs nur für den 
I ngenieur oder Wissenschaftler geschrie
ben, es ist auch dem ernsthaften Amateur 
und Musikliebhaber gut verständlich. Es 
liest sich stellenweise ausgesprochen 
spannend. Man wird auch immer wieder 
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darin nachschlagen. Es sei besonders auch 
dem Fachverkäufer von HiFi-Anlagen 
dringend empfohlen. Er wird nach dem 
Studium dieses Buches, das bisher in der 
Reihe der vielen Fachbücher noch fehlte, 
HiFi-Kunden sachgemäß und individuell 
beraten können. Hoga 

/tOiz lasen 
in Fachzeitschriften 

FILM + TON-MAGAZIN, Amateurfilm 
·1· Tonband + SChallplatte + HiFi, 
Heering-Verlag, München. 
Heft 1, Januar 1966: 

"Endlich! Lippensynchroner Tonfilm für 
den Amateur", 

"Praktische Filmvertonung mit dem Ein
heits-Tonsystem". 

"Musik in der Wohnung", 
"Musikanlagen unter tausend Mark", 
"Ungewöhnliche Lösungen zum Thema 

Tönende Möbel". 
"studio 220: Plattenspieler mit HiFi

Qualität", 
"Magnetbandtechnik und was man 

darüber wissen muß", 
"Grundsätzliches zu HiFi", 
"Das 100-V-System". 

FUNKSCHAU mit Fernseh-Technik, 
Schallplatte und Tonband, Franzis-Verlag, 
München. 
Heft 1, 1. Januar-Heft 1966: 

"Können Hi-Fi-Anlagen auch leise gut 
klingen?", 

"Das elektronische Musikinstrument 
Philicorda, 1. Teil", 

"Berechnen und Wickeln eines Hi-Fi
Gegentakt-übertragers", 

"Sichtbarmachung der Tonspuren". 
Heft 2, 2. Januar-Heft 1966: 

"Zusammenhang von Antennenrichtung 
und Klirrfaktor im UKW-Hörfunk", 

"Tabelle der Stereo-Rundfunksendungen 
in der Bundesrepublik Deutschland, in 
Berlin und in den angrenzenden Gebieten, 
Stand 1. Januar 1966", 

,.Raumklang vor 40 Jahren?", 
"Magnetbandspeicher für die Sprach

dokumentation", 
"Das elektronische Musikinstrument 

Philicorda, 2. Teil". 

FUNK-TECHNIK, mit Rundfunk, Fern
sehen, Phono, Hi-Fi-Technik, Magnetton, 
Amateurfunk, Meßtechnik, Elektronik, 
Verlag für Radio-Foto-Kinotechnik, Ber
lin-Borsigwalde. 
Heft 1, 1. Januar-Heft 1966: 

"Stereo-Mikrofon-Vorverstärker". 
Heft 2, 2. Januar-Heft 1966: 

"Konstruktionsmerkmale der Hi-Fi
Transistorverstärker »SV 40" und 
»SV 80«", 

"Einfacher NF-Verstärker mit Silizium
Planartransistoren für eine Wechsel
sprechanlage". 

"Kollektorloser Gleichstrommotor mit 
hohem Anlaufmoment", 

"Einfacher Stereo-Verstärker in 
Bausteinform". 

Hi-Fi-STEREOPHONIE, Zeitschrift für 
Schallplatte, Tonband, HF-Stereophonie 
(Offizielles Organ des Deutschen High 

Fidelity Institutes e. V.), Verlag G. Braun. 

Karlsruhe. 

Heft 1, Januar 1966: 


"Intermodulationsfaktor und Auflage
kraft bei HiFi-Tonabnehmersystemcn", 

"Scott Stereomaster ~40 B". 
Hoga 

Kleinanzeigen für Mitglieder 
Je War! 15 Pf. - Nur gegen Vorauszahlung 

auf Postscheck Hannover 236530 an Geschäfts
führenden Verein Ring der Tonbandfreunde e.V. 

1. 	Dual 1009 I DM S 900 
mit Zarge, Haube und Tvv. 43 
zu verkaufen. 
G. Heldmann I 545 Neuwied 
Engerser-Landstraßc 31 

Verkaufe deutsche Standardtonbänder 
(13-13 cm) wegen Umstellung auf V-icr
spur-2,4 für DM 3,10 - 7,60. 

Schulz, 355 Marburg, Bantzerstraßc 9 

Verkaufe: Körting-Vierspur-Stereo-Gerät 
mit Multiplay 290,- DM und Uher-repor1. 
mit Tasche und Zubehör 400,- DM 

GüNTER SAUER 
:l~G Osterode, Kranlcenhausgassc 1 

Tonbandgerät BUTOBA MT 5, 

4,75 und 9,5 cm/sek., 13 cm Spulendurch_ 

messer, Halbspur, 2 Motore, für Netz oder 

Batteriebetrieb, Konzertlautspred.er. Mit 

Netzteil, originaler Reportage-Bereit 

schaftstasche in echt Leder; absolut neu

wertig', jedoch ohne Mikrofon für 

DM 430,- (760,-) abzugeben: 


Krüger-Peters, 588 Lüdenscheid, 
Cheruskerweg 2 

Verkaufe wegen Umstellung meiner 
Heim-Anlage Stereo-Tonbandgerät UHER
Royal (neue AUSführung) 4-Spur in ein
wandfreiem Zustand für 650,- DM, sowie 
Stereo-Mikrofon Uher M 582 für 95,- DM 
(auch getrennt) ferner Klein-HIFI-Ver
stärl<er (3 W) "RIM Musikus M" in mo
dernem Flachg'ehäuse (zwei Eingänge 
Tuner. Tonband und Phono) für 140,- DM, 
Frequenz-Korrekturregler mit Pegelan
passung (auf Wunsch genaue Beschrei
bung) für 95,- DM (nach FUNKSCHAU). 

Einmalige Gelegenheitl 
Dynamischer Kopfhörer 
mit Induktionsempfänger 
Fabr. Beyer, DT 96 V, 
komp!. mit ohrumschließenden 
Muscheln, neu 110,-
dto. leichter Gehäuseschaden 
(unerheblich) neu 90,
SABA-Regietisch mit komp!. 
elektro Ausrüstung 180,-
KLAUS THOMALA, 4924 Barntrup. 
Postfach 13. 

EMI-Batterie-TB-Gerät, Profess. Ausfüh
rung, komp!. m. Akku, Netzteil, Mikro
fon, Tasche. Fabrikneu, Neupreis 1600,
DM, gegen Gebot zu verkaufen. Techn. 
Daten unverbindlich. 
Jürgen Sprotte, 208 Pinneberg, Pinnau
damm 4 

INDUSTRIE· 
NACHRICHTEN 

AGFA-GEVAERT 

Dank der günstigen Entwicklung 
auf dem Magneton-Sektor ist die Le
verkusener Produktionskapazität der 
AGFA - GEVAERT AKTIENGESELL
SCHAFT seit längerer Zeit voll aus
gelastet, so daß eine Erweiterung 
der Fabrikationsanlagen notwendig 
wurde. 

Auf einem neu erworbenen ca. 
20 000 qm großen Gelände an der 
KislierhoJstraße, das unmittelbar an 
das Gelände der Perutz Photowerke 
(Zweigniederlassung der AGFA-GE
VAERT AG) angrenzt, wurde im 
Sommer 1965 mit dem Aufbau einer 
neuen Magnetbandfabrik begonnen. 
Der zügige Verlauf der Bauarbeiten 
machte es möglich, im Dezember tür 
den ersten Bauabschnitt das Richtfest 
zu feiern. Dieser erste Bauabschnitt 
umfaßt eine Produktionsanlage für 
die Herstellung hochwertiger tech
nischer Magnetbänder. Es ist beab
sichtigt, die neuen Anlagen im Früh
sommer 1966 in Betrieb zu nehmen. 

Seit elmgen Monaten befindet sich 
in den Perutz Photowerken bereits 
eine Magnetband-Konfektionierung, 
die einen Teil der Leverkusener Fa
brikation aufarbeitet. Sie dient vor
nehmlich dazu, das Münchner Personal 
rechtzeitig mit der neuen Materie 
vertraut zu machen. 

Das Gelände bringt alle Voraus
setzungen mit, daß der weitere Aus
bau - den Erfordernissen der Zukunft 
angepaßt - stufenweise weitergeführt 
werden kann, wobei das Hauptaugen
merk dem Magnetband für den tech
nischen Sektor gilt. 

Auf längere Sicht ist geplant, die 
gesamte Forschung und Entwicklung 
auf dem Magnetbandgebiet in Mün
chen zu konzentrieren. Mit ein Grund 
für diesen Entschluß ist, daß das 
Camerawerk der AGFA-GEVAERT 

AG in der Nähe liegt; denn die An
wendung des Magnetbandes, vor al
lem auf dem Gebiet der Datenver
arbeitung und Bildaufzeichnung, macht 
enge Kontakte zwischen den Ent
wicklungs-Abteilungen beider Werke 
wünschens wert. 

10 Jahre AKG in Deutschland 

Die Akustische- und Kino-Geräte 
GmbH München (AKG) konnte am 
28. 10. 1965 auf ihr 10jähriges Be
stehen als selbständiges Unternehmen 
in Deutschland zurückblicken. 1955 
wurde das Unternehmen mil einem 
Stammkapital von DM 20000,- in 
das Handelsregister beim Amtsgericht 
München eingetragen. Das Gesell 
schaftskapital wurde im Laufe der ver
gangenen 10 Jahre auf DM 360000,
erhöht. Fast auf den Tag genau vor 
5 Jahren begann die AKG München in 
ihrem Werk Allach mit der eigenen 
Fertigung. 

Der große Durchbruch gelang der 
AKG mit einem Tauchspulen-Mikrofon 
mit echter nierenförmiger Richtcha
rakteristik, das auch heute noch in 
seiner einfachen Ausführung als D 11 
vor allem den Tonbandamateuren ein 
fester Begriff ist. Mit diesem Mikro
fon und seinen Nachfolgetypen wurde 
die AKG schon vor Jahren, besonders 
auch durch Exclusivtypen, zum führen
den Zulieferer der Tonbandgeräte
Industrie. Durch eine straffe Ver
triebsorganisation wird das AKG 
Standard-Programm im Rundfunk
handel vertrieben. 

Zusammen mit dem Stammhaus in 
Wien liegt die Jahresproduktion der 
AKG erheblich über einer Million 
Mikrofone. Damit ist die AKG das 
größte Spezial-Unternehmen für Mi
krofone überhaupt. Die Zahl der ins
gesamt Beschäftigten beträgt etwa 
750 Personen. 

Der RING DER TONBANDFREUNDE 
gratuliert, zwar nachträglich, aber 
umso herzlicher, der AKG München 
und ihrem Leiter und Mitinhaber, 
Herr Dipl.-Ing. Gernperle, zu diesem 
Jubiläum, dem noch recht viele folgen 
mögen. 
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Grundig tritt dem dhH bei 

Mit eiern 1. Januar 1966 treten die 
Grundig \/Verke dem Dr:ulschen 

tut (dhli) bei. 
wird Johl' 
an der Fördmungsarbeil. des Instituts 
beteiligen, 

Zur 
stellte 
Serh, Studio 50 vor. Sie 
den uneingeschränkten Ruf 
dig-HiFi-Technik im In- und Ausland. 
Auf den Erfahrungen der Großserien
produktion autbauend, wInden weitere 
Volltransistor-Geräte entwickelt, die 
erstmals auf dpr Fllllkausslellung 
Stutlgurt 1965 zu sehen waren und 

auf den Markt kornrrwn; Der 
RT 40 und die HiPi-V(:r

stärker SV 40 und SV 80, Dazu ge
hören eine Reihe von HiFi-Laut
spredlPr-Boxen und Einbau-Lau t-

der 
Zeit hat sidl Grundig 

eine bedputende Position imt diesem 

aussichtsreithen Mark I. 

Dies ist neben der Qualität der Ge

räte vorallem auf die günstige Preis

gestultung zurückzuführen. 


Lautsprecher-Umschillter für HiFi
Vorführungen 

Grundig hat für den Pachhandel 
einen praktischen Lautsprecher-Um
schulter zum Vorführen von HiFi-An

geschaffen. Dieser Schalter er
es dem Spezialverkäufer, fünf 

versdliedene 
zwei verschiedene 
durdl Tastendmck 
damit dem Kunden 
Hörproben zu 
1i sehe Heiter für 
(Jespräch ist betriebssicher 
einfcJch zu montieren und 
wenig, 

Richtpreise für Grundig 
Lautsprecherboxen 

Die als Zusulzlaut
sprecher geeignete Lautsprecherbox 

4}! 

14 (Nennbclaslbdrkl~it. 10 W" tt) hd l 
den neuen unycrbinJüchc'n Rieb LJlreis 
VOll 125,- DM nrhclliclJ. 

PÜ]' rias Gesamte übrige Zulwhör 
- -Rllndfunk

blei 
die bekannten ltnverbindJichen 

Richtpreise unverändert. 

Grundig WeTk 12 Landau/lsar 
Voraussetzungen für die 

W'ahl des Slandorles; ausreichend 
Arbeitskrälte, erschlossenes Industrie
grundslClck, gule Verkehrsverbindung, 
C;le isa !lsdrluß, 

Beginn der I'lcmunq: Sommer 1964, 
I3dubeginn: Frühjdhl j9G5, lnbelrieb
nallln(~ eh,r neuen Werkhall(~: Nove:rtl
ber 1965, 

11 der' Produktion in 
v !(~r proVISOrIsche 1\ußensLellen. Heu
tiger Personals land; 630 Mitdrbelter
innen und Mitarbeiter. 

1966 gEplant: 750 Personen, 
.Endausbau 1000 Personen. 

Jnveslitionen; ca 5 Mill. DM, Fa bri
lcationsfläche; 10000 qm 
Shedbau). 

Fertigungsprogramm: Musik- lind 
Sfereo- KonzertschrünkC' 
HiFi-ßauslcirw (zum 
St81'eophoniegeräte (RundfuIlkemp
Uinger), Die Holzgehäuse wet'clen aus 
d I'",i Grundig- WerkC'n zugeli der!. 
Modernste Gerüte-Technik: Gc:dnj(:kl.c~ 
Sdwltungen. mi L 
modernsten 

11m für 
l:liPiLaut

nen USVI!. 

Umsatz-Tendenz Mu
über die Hälfte der Pro

duktion wird in 128 Länder 
Noch vor zdm Jahren Wdren 
dunkelpolierle Mclsikschränke 
Jetzt malhen naturfarbene 
reits etwa 60 Prozent bei. steigender 
Tendenz allS, Grundig hat seit 1949 
über eine Million Musikschränkc: ge
baut. 

Leiter der Technischen Direktion 
der Werke GmbH, Fürth; Ge

Kar! Richter. 
Leiter des Werkes 12, Landaullsar: 

Ing. Martin SdlInilz, 

~) !\.IlA 

Neue!' Umsatzwkord bei Sahil 

tin stlal'les Vertriehssys tern und 
ein markl.gerechtes Programm waren 
die: Vorausselzunge:n für den Ce.. 

der SABA-Werke, Vil
lenderjahr 1965, MiL j 

wurde der' bisher höchste 
Umsatz in der Geschichte des Unter
nehmens erzielt (1964 = 140 Mio, DM; 
1963 111 Mio. DM). Der Exportan
leil 

etrbeiter. 

Die Preisbindung der zweiten Hd nd 
Ilir den "Läufer" im SABA-Femseh

Sdlauinsland T 164 
Lomatic (798,- DM) und ein ausge

wogenes Angebot von Fernsehgeräte
haben nae:h dem Urteil des 

dem Fabrikat S1\BA 
eine Favoritenrolle 

mehreren Typen bestand 

Eine kleine RevolutioCl heil sich im 
Jahr auf dem Rundfunk
vollzogen, Nach Jdhren 

ltion ist der 
- Umsatz im 

diesen 
Hinzu kommt, 
sonders 
dem 
Aufnahme 

In den rund 30 Mio. DM Rundfunk
sind auch die hochwer

HiFi-Bausteine enthalten, die 
der Funkausstellung (August 

1965) unter der neuen Marken-Bezeich
nung SABA-Telewatt verkcmft wer

den, Bekanntlich haben sich die Fir
men SABA lind Klein & Hummel 
(Stuttgart) zu einer engen Zusammen
urbeit entschlossen, um der zunehmen
den Bedeutung des HiFi-Geschältes 

"u tragen. 

1\uch die Cooperation mit der dme
rikanischen Firma Precision Instru
ments (PT) Californien/USA auf dem 
Gebiet der Maanctbflndsnf'idwr für 

(,,jner 

das 
mit Taslenluner und 

wahlweise 59- und 65-cm-Bildröhn: 
am meisten gefragt s(~in, Die Zahl 
der SAB1\-Cerät(,typen miL lesten End
verkaufspreisen wird 1966 größer sein 
als 1965. 

Dem Absatz von Rundfunkgeräten 
will man bei SABA auch weiter' 
1\urmerksi'l rnkeit schenken. 

dall das Unternehmen, das zu 
erfahrensten Radio-I ferstellern 

zählt, überdufchsdmi lilidl gute 
iluch in 

In der Verlriebspolitik wiU S1\B1\ 
auch in Zukunft iln der seit 1962 be
,,;tehenden Vertriebs form feslhalten, 
Uber 90% der gesamten Produktion 
fließen iiber rund 120 S1\BA-Groß
händler an den westdeutschen Fach
einzeltHimleL Der S!\B1\-Großhandel 

in der Zusammeniubeit m il 
Hersteller den Vorteil, bei der 

lind GestalLull~l eine Ge
aktiv mitzuwirkE:n. Er 

auf einern 

Der 
in der 

SABA- Vertriebs form die 
gebotC'n, ein Fabrika I zu 
vom Publikum gefragt ist 
einem lachlich geschulLen Handel ex
clusiv zur Verfügung steht. 
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,R I N G - Nachrichten 
\.J 
Informationen 

RING DER Ti 

Mitteilungen, Anfragen, Anschriften

Änderungen und sonstiger Schriftver

kehr nur an 

RING DER TONBANDFREUNDE 
3 Hannover-Hainholz, Postfad! 

Reklamationen bei Ausbleiben der 
Zeitschrift "der tonbandfreund" nur 
an Ihr zuständiges Postamt. 

* 
Zahlkarten-Abschnitte nie h t Ei r Mit
teilungen benutzen. 

... 

Amateur-Tonaufnahmen für Rundfunk
"endungen gesucht! 

endungen deutscher und ausliin
Rundfunkanstalten suchen 

Bedingung für die Einsendung ist: 
1. ES müssen echte Amateur-l 

2. 	 Teile der 
von Urheberrechten 

3. 	 Die Aufnahmen müs"en mit 19,05 
Bandgeschwindigkeit in Voll
Halbspur aufgespielt sein (bei 

nur 	 eine Bandlaufrichtung 
löschen!). 

4. beifügen! 

Bitte senden Sie Ihre Tonbandarbeiten 
an: 

RING DER TONDANDFREUNDE 
Hess. Rundfunk 
Heinz Runge, 28 Bremen 1, Nordstr, 11 

Selbstverständlich bleiben die Tonbän
der Eigentum der Einsender und werden 
schnellstens zurückgeschickt. 

Die Rundfunkanstalten möchten mit 
dem RDT zusammen gute Arbeiten 
unserer Amateure einer breiteren Öffent
lichkeit vorstellen, Wir freuen uns daher 
über jede Einsendung, Allerdings bleibt 
vorbehalten, einzelne Arbeiten für eine 
Sendung abzulehnen, und dafür 
wir dann Verständnis zeigen. denn 
jede Arbeit ist fÜr eine Sendung i;;~:":ll~U"'. 

nun ans Werk, liebe Ton1 
Wir warten gespannt auf 

Wir brauchen lhre Mitarbeit! 
Der RING DER TONBANDFREUND~; 

möchte für seine Mitglieder eine Ton
bandkartei herausgeben. Diese Kal'tei 
karte soll aber in jeder Hinsi.cht 
Erfordernissen entsprechen, also 
jeden zwe.c:k verwendbar sein, 

Ein soleher Entwurf kann 
rlie Arbeit eines einzelnen 
Anwendungsgebiete sind 
,Jeder von uns hat eine 
von Tonbandhobby. Der 
Geräusche, der nächste Tierstimmen, Ein 
anderer befaßt sieh nur mit Hörspielen, 
ein vierter ausschließlich mit Musik und 
wieder ein anderer Tonbandfreund mit 
Dia-Vertonung. 

uns 
Ihre Vorsehläge an 

Herrn Hermann W 0 I f 
8052 Moosburg, Starltwaldstr. :1, 

Vielen Dank fÜT Ihre Mithilfe. 
Ihr Heinz Runge 

der Tonband-
freunde 
RichardWerner, 

Fürth, Theresienstraße 33 

Kurt Dummer, 
Köln-Bud!heim, Dombad!er Str. 11 

wurde vom Vorstand am L 1. 1966 
beendet. 

Wir bilten, die Eintragungen im 
zu streichen, 

Die 

Die 	beste Landesgruppe im RdT 1966 

Zum Beg.inn des letzten Jahres 
hatte der Vorstand einen Wettbewerb 
der Landesgruppen im RdT ausge
sd!rieben mit dem Ziel, die besle 
Landesgruppe J966 zu ermitteln, Als 
Thema war gestellt worden: 

"Berühmte Bauwerke im Wandel 
der Zeit" 

Unter diesem Titel sollte über die 
Geschichte und die Verwendungs
formen eines berühm ten Bauwerkes 
berichtet werden. Um zu erreichen, 

daß in den jeweiligen Laudes9ruppen 
ed!te Teamarbeit geldstd wurde, 
mußten an den Aufnahmen minde
stens 5 Tonbilndtmund(·, (davoll 4 

beteiligt sein, Neben eiui, 
wie 

un-
von 

hatte 

waren 
nod! 
und 

wur
es auch Minus
Einsendung für 

Lau tstärken innerhalb 
der Tonau[ndhme, Ndch Meinuna der 
Jury ein Mangel an Sorgfalt. 
11l1lßte leider eine Einsendung von der 
Wertung ausgeschlossen werden, weil 
das gestellte Thema nid!t erfülll 
wnrde. Dieses 
österreichischen 

Die Jury bedduerte dies sehr, denn 
die Tonanfnahme bradlle in 
wöhnlich plilstisd!er Form eine 
genwarts-Aussage übm den Stephüns
dom zu Wien. Aber leider wurde 
nichts über den Slephünsdom im 
Wandel cer Zeit ausgesilgt. Sehr, 
sehr schade! 

Nun aber zu dem Ergebnis: 

{, Beste RdT-Landesgruppe 1966: 
Landesgruppe Bayern 
Titel: Der Alte Hof zu München 
Manuskript: Ludwig Maria König 
Sprecher: Edilh Harlkopf, Diellinde 
Käppi, Helmut Fottner, Bodo Keil, 
Horst Köppl, Peler Schmidt 
Musik: Gust! Glas, Hans Möginger, 
Reinhold Wagner 
Zusammenstellung und Technik: 
Jodlen Hartkopf 
Regie: Ludwig Mdr1a König 

Preis: Der RdT-Wanderpreis und DM 
50,--- für Veranstaltungen dei Landes
gruppe Bayern, 
2. Platz: Landesgruppe Hamburg 
Titel: Das Rathaus der Freien und 
Hansestadt 
Manuskript: 
Sprecher: Gerhard Görrick:e, Hans 
Moses, Herbert Wegner, Hans-Jör9 
Wohl nl th 
Technik: HelllS 

Preis: DM 25,,, für Veranst.altungen 
der Landesgruppe Hamburg. 
3, Platz: Landesgruppe Berlin 
Titel: Das Jagdsdl10ß Grunewald 
Manuskript, Spredler und Technik: 
Käthe Denirke, llse Rosenhtlgen, 
Joadüm Ehrentraut, Kurt Schilling, 
Rüdiger Schmoldt, Wer!l(~r Scholz. 
4, Platz: "Tonbandl'reunde in der 

Schweiz" 
Titel: Das Berner Münster 
Manus.kript, Spred!er und Technik: 
Fritz Am, Rene Uug, Hans-Rudi Kist
ler, Albin Peter, Hans-Rudi Troxler. 

Unser ganz besonderer Glückwunsdl 
der LandesaruoDe BayeJ'll und 

Jochen Hart
kopf. Für ein Jahr nun gilt Bayern 
dIs beste Ldndesgruppe im RdT. 1m 
W<'llbewerb 1966 werden die Ton
bandfwunde in Bayern diesen Titel 
verteidigen müssen, denn sid!erlich 
werden sich die Tonbandlreullde in 
den anderen Landesgruppen in die
sem Jahr besonders 

Unsere Gratulation 
den anderen 
sehr guten 
Wettbewerb teilnahmen. Wenn sie 
auch nicht den ersten Platz erreich
ten, so ist dod! schon allein die Teil 
nahme das Mitmachen eine 
große Anerkennung wert. Schade, daß 
unsere Freunde in Osterreich keine 
Placiewng erreichten. Trotzdem auch 
ihnen unsere volle 

Leider hatten 1965 nidlt alle 
desgwppen an diesem kleinen Wett
bewerb te.ilgenomme.n, obwohL in 
Nordrhein-Westfalen, Hessen, Baden
Württemberg, Niedersachsen und Bre
men durchaus die Möglichkeit be
standen hätte. Hoffen wir, daß im 
RdT-Landesgruppen-Wettbewerb 1966 
a 1I e Landesgruppen vertreten sind, 

H. Rg, 
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AI/red Staab 

8701 BÜllhard 

Hötlinger Straße 119, Telefon 09336/895 

Technische Beratung 

Ted:niisChe Anfragen nur an nach
folgende Anschriften unter Beifügung 
von doppeltem Rückporto erbeten. 
Ren. Techn. Beratung: 
Erhard Kurz, 1 Berlin 12 
Techn. Beratung - Inland 
Reinhold Hiidcel, 32 Hildesheim, JordansIr. 18 
Peter Sehmidt, 8 Münehen 25, Lenouslraße 5 
Ollfried Herber, 61 Darmstadl, Malhildenslr. 11 
Bemd Brodun, 1 Berlin 42, Imbrosweg 72 VII 
Walter Barmann, 3 Hannover, Krosigkslraße 6 
ßernhard Rossow, 2418 Ratzeburg, Domstraße 12 
Horst. v. Olsehowski, 7 Stutlgort-Kallenlal, 

BurgsIr. 57 
Hermann Quenbaum, 32 Hildesheim, Struc!,mann· 

straße 6 
Hein:.: Gerherd Metzger, 75 Korlsruhe, Schützen

straße 27 
Teehn. Beratung - Ausland 
Erhard Kurz, 1 Berlin 12, Kanlstraße 139 
Schweiz: SIefan Wuesl, Bussnang/Weinfelden 

(1 Berlin 

~::" landesbelreuerin: IIse Rosen


hogen, 1 Berlin 33, Grunewald 
;~:_, Caspar-Theyss-Straße 25 

'.••..•..7••..•.•.••••............. 

-:;-':':--". "_i'" • C Telefon 8879410 

Schieswig-Holslein 
landes betreuer : 

Reimer Kelling, 22 Elmshorn 
Schulstr. 18, Postfach 602 
Telefon: (O 41 21) 2~ 43 

Hamburg 
landes betreuer: 
Arno Lahn 
2000 Harksheide - Postfaeh 221 
Telefon 5 27 66 50 

Liebe Tonbandfreunde ! 
Am 

unser 

c'>
.1", 

Haus 
DM 4, ist bitte voraus zu 
mein Konto Postscheck Hamburg 
De"tsche Bank Garstedt 62/09944. An
meldeschluß 20. Februar 1966. 

Mit freundlichen GrüBen 
Ihr LB Arno Lahn 

Liebe Tonbandfreunde! 
ZweiunddreiJUg Anwesende, 

fre"nde und eimge Gäste, trafen 
28. "Tanuar 1966 zum ersten "rn 

"IIamburg Haus". 

unser 
Dann 

Hans 
Eine 

Mosel'), 

Mit freundlichen GrüBen! 
Hans Niphut 

Land Bremen 
landesbetreuer 
Karl Heinz Eilers 
28 Bremen 13 
Stendaler Ring 39 

Liebe Tonbandfreunde! 
2.'i. 

Dia-Abend: ,.Bremen lohnt inlmer H 

Arnold Plesse zeigt "n5 

Karl Heinz Eilen; 

(I Niedersachsen 


landesbetreuer: Willi Wendt 


3 Hannover, Podbielskistraße 27 


Telefon 6249 27 

Hannover 
Februar 19(;6, 20 Uhr, 

am 
Liebe Tonbandfreunde! 

aus dem Rundbandlueis 

Soweit zu unserem nächsten Treffen, 

Nordrhein-Weslfalen 
I.andesbetreuer: 
Helmut Tauber 
46 Dortmund-Körne, Paderborner 
Straße 14, Telefon 556275 

L 
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Wir möchten daher bitten, die Bänder 
schneller weiterzusenden und hoffen, 
daß damit der Rundlauf wieder besser 
klappt. 

Der KLM wird künftig' noch interessan
ter gestaltet werden. Wir werden natür
lich jedem Tbf. dankbar sein, der uns 
Beiträge einsendet oder sogar selbst 
einmal cin komplettes Rundband gestal
tcn möchtc. 

Solltcn Sie noch nicht im Rundband
kreis sein, dann schreiben Sie bitte eine 
Postkarte an den Rundlaufbeobachter 
Horst Bessel, 4053 Süchteln, Grefrather 
Straße 182. 

Ihnen und Ihnen, die Sie sich bisher 
schon am Mikrofon geäußert haben, 
vielen Dank für das Zuhören und AuJ
sprechen. Nur keine Angst, cs tut Ihnen 
niemand etwas. 

Helmut Taubcr 
T,andesbctrcllcr NRW. 

1I 
Hessen 

Landesbetreuer: 

Heribert Fahrendorff 

6 Frankfurt/M" Fichardstraße 4 

Postschließfach 3733 

stadtgruppe Frankfurt am Main 
Betreuer: Albrecht Kohn, Frankfurt am 

Main, Bornheimer Lalldstraße 2-4, 
Telefotl 4 6659 

Termine: Dureh Rundschreiben 
Liebe Tonbandfreunde, 

leider kann ich Ihnen nicht -- wic ge
wohnt -- die nächsten Termine nennen, 
da wir unseren Raum im Röderbergweg 
aufgeben mÜSsen und die Verhandlungen 
wegen eines neucn Raume3 noch nielli 
abgeschlossen sind. Die Benachrichtigung 
erfolgt wie zu unserem gestrig'en außel' 
fahrplanmäßigen Zusammentreffen durch 
Rundschreiben. Es bestehen recht gute 
Aussichten, daß wir ab Februar wieder 
unsere Abende regelmäßig durchführen 
können, wenn auch unser lVlobilur für 
einige Tage irgendwo eingelagert werden 
muß. 

Da unser Bericht für das Januar-HeIt 
nicht im Heft 1/1966 zu finden war, - er 
traJ als Irrläufer erst am 11. ,Januar bei 
der Redaktion ein - will ich über die 
letzten Ereignisse des vergangencn Jahres 
berichten. 

Am 16. November waren wir wiedeI' 
einmal bei der Firma Main-Radio zu 
Gast. Da diese Abende immer lehrreich 
und nett sind, brauchte ich mir um 
einen guten Besuch keine Sorge zu 
machen. Für den vorletzten Abend hatte 
mir dje Firma Dom-Radio einige Spitzen
tonbandgeräte und ein Kassetientonband
gerät zur Vorführung übergeben. 

Der letzte Abend, am 17. Dezember, 
stond ganz im Zeichen des Wettbewerbes. 
Die Tonbandfreunde der Stadtgruppe 
Marbur,D,'. denen ich für ihre große Mühe 
herzlich danken möchte, haben folgendes 
"Rrgebnif.:: erzjelt. 1. Preis. n1an höre bzw. 
1['8<' und staune. ich selbst 2. Preis Tbr. 
lVlüller :1. Preis Tbf. Zieg'lcr llnd 4. Preis 
Tbf. Willecke. 

Mit einer Tombola wurde deI' gemüt
liche Abend beschlossen. 

Bei dieser Gelegenheit möchte ich allen 
Firmen für die freundlicllc :HHfc und 
Unterstützung der Stadtgruppe danken 
lind horfe aue eine g"ute Zusammenarbeit 
im neuen Jahr. 

Gut Ton 
Ihr AlbreeIlt Kolm 

';,":.">";"')'-' Rheinland-Pfalz 


l~jrl~! Landesbetreuer 

Hilmar Schurig 

6702 Bad Dürkheim 


" 	 ' ~ Weinstr. Nord 5 

.. Saarland 
Landesbetreuerin: 
Roi Lautenschläger[.
66 Saarbrücken 3 


-~ Mainzer Straße 235 
~ 
; 
 Baden-Würllemberg 


Landesbetreuer: -= ,=c-~ 

Hans Horn, 714 Ludwigsburg 
~ 

..-::c'  Stuttgarter Straße 89S"u"./,,-,.,..:~ ~ 
Bayern 
Landesbelreuer: 
Jochen Hartkopf, 8 München 13 
Hildeboldstraße 18J111 
Telefon 30 34 19 

o Beste RdT-Landcsgruppc 1966 

Liebe Tonbandfreunde ! 
Zuerst wieder das Bayern-Telegramm: 

München: Treffen 4. 2., 18. 2., 4. 3., 18. 3.; 
jeweils 20 Uhr im Pater-Rupert-Mayer
Heim, 8 München 23, Kaiserplatz 13, 
Näheres von unserem Tb [ Horst Köppl, 
8 München 2, Steinheilstraße 12, Tele
(on 5219 21. 

Aschaffenburg: Auskunft über Zeitpunkt 
und Ort der Treffen erteilt Ihnen 
unser TbC Arthur Neder, 875 Aschaffen
burg, Pestalozzistraße 21. 

Augsburg: Treffen 25. 3. Näheres von 
unserem Tbf Helmut Fischer, 89 Augs 
burg, An der Brühlbrücke l/III. 

Landshut: TreHen jeden ersten Freitag 
im lVlonat in der Gaststätte "Zum Frei
schütz", 83 Landshut-Neustadt. Näheres 
von unserem Tbf Erich Schaehtner, 
83 Landshut, Niedermayerstraße 11. 

Neumarkt: Treffen 10. 2., 24. 2., 10. 3., 
24. 3. Nähel'es von unserem Tbf Günther 
Kuch, 843 Neumarkt, Hasenheide 1. 

Regensburg: Auskunft über Zeitpunkt 
und Ort der Treffen erteilt Ihnen unser 
Tbf Max Weileder, 8411 Hainsacker, 
Tulpenstraße 11. 

Würzburg: 	Treffen jeden ersten Montag 
im Monat um 20 Uhr in der Gaststätte 

"Zum Stern", 37 Würzburg, Sternplatz. 
Näheres von unserem Tbf Philipp 
Schleycr, 87 Würzburg, Frankfurter 
Straße ~H. 
Liebe Tonbandfreunde, ich mächte 

Ihnen jetzt das Ergebnis des Wetibe
werbs der Landesgruppe Bayern 1965 
bekanntgeben. 

Zuerst in alphabetischer Reihenfolge 
die Juroren: 

Heinz Bluthard, Stutigart, Ressort 
LehrspUle 
Helmut Fischer, Augsburg, Bezirks
betreuer Schwaben 
Horst Gaffrey, Bremen, Referat 
Technik/Industrie 
Günther Kuch, Neumarkt, Stadt
betreuer Neumarkt 
Gerhard Maaß, Lüdenscheid, Stifter des 
Wanderpreises 
Der Jury meinen herzlichen Dank für 

die bereitwillig übernommene Aufgabe 
und die objektIve Beurtellung der .t;m
sendungen. 
Hier nun die Plazierullg: 

Von 100 zu erreichenden Punkten Kam 
mIt 71 auf den 1. Platz der Tbf Herbert 
Wegner aus Hamburg. 

Herzlichen Glückwunsch, lieber Tbf 
li.el'Oerc, und VIel Er101g bel oer Ver
teidIgung des Wand.erpreises 1m dles
,Jähngen Wettbewerb. 

DIe weiteren Plätze belegten: 
Mit 67 Punkten Tbf Horst KäppI, Mün

chen den 2 Platz' 

Mit ~8 Punkten 'l'bf Georg Schwemmel', 

Schönberg, den 3. Platz; 

Mit 36 Punkten Tbf Karl Nolte, Markt

l1eidenfeld, den 4. Platz; 

Mit 19 Punkten Tbhn Jenny Matzek, 

München, den 5. Platz. 


Zu dieser Einsendung muß bemerkt 
werden, daß die Tbfin Jenny Schwie
rigkeiten mit der Geschwindigkeit 
ihres Gerätes hatte und sich destlalb 
zwei Juroren für Nichtbewertung ent
schlossen hatten. Die erreichte Punkt
zahl wurde von den drei Juroren ge
geben, die sich für eine Bewertung 
ausgesprochen hatten. 

Allen Beteiligten herzlichen Glück
wunsch und viel Mut und neue Ideen Jür 
den nächsten Wettbewerb, von dem ich, 
als alter Optimist, wieder eine starke Be
teiligung erhoUe. Das neue Thema werde 
ich in einem der nächsten Hefte bekannt
geben. 

Versalldkartolls für PIcCOlospulen 

Kartons werden unter den in der Juli 
Ausgabe 1965 bekanntgegebenen Bedin
gungen ausgeliefert. Bestellungen bitte 
unter gleiChzeitiger Überweisung der Be
träge an Helmut Fischer 89 Augsburg, An 
der Brühlbrücke I/IH. Auslieferung er
folgt 14 Tage bis vier Wochen nach Ein
gang der Beträge. 

Außer Piccolo-Versandkartons sind auch 
Kartons in anderen Größen zu haben. 
Preise und zu bestellende Mengen erfah
ren Sie ebenfalls von unserem Tbf Hel
mut. Bei Antragen legen Sie bitte Rück
porto bei. 

Tcchnische Beratung für die baycrisdwn 
1'onbandfreunde 

Anfragen richten Sie bitte (unter Bei
fügung des doppelten Rückportos) an un
seren Tbf Peter Schmidt, 3 München 25, 
Lenaustr. 5. 

Bayerisches Kaleidofon 
Es sind noch einige Neuaufnahmen mög

glich. Interessenten wenden sich bitte mit 
einer Postkarte an mich. Ein Probeband 
mit den Bedingungen geht dann umge
hend an Sie auf die Reise. 

Außerdem suche ich für das Kaleidofon 
laufend Amateuraufnahmen mit einer 
maximalen Laufzeit von sechs Minuten. 

Herzliche Grüße und Gut Ton 
Ihr Tbf. Jochen Hartkopf 

Nichtsehende und 
Sehgeschädigte 
Irene Strekis I Carola Sedlag 
205 Hamburg-Bergedorl 
Lindenbergweg 2~ 
Telefon 71 2902 

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

Interessenten übersenden uns zwischen dem 
10. und 15. eines jeden Monats ein 360-Meter
band auf einer 15-cm-Spule und erhalten in 
ca. einer Woche den "Sprechenden Tonband
freund" als Kopie, 

BAND
Bodo Keil 
8 München-PasingFREUND
Hieronymusstraße 17 

SCHAFT 
"Wünschen Sie sich einen Tonband

partner, mit dem SIe in Bandaustausch 
treten können? Dann wenden Sie sich 
doch mal mit emem nach Ihrem Ge
schmack gestalteten Piccolo-Band an 
mich! Stellen Sie auf cliese;:n Band sich, 
Ihre Interessen unCl Ihr Gerät - bzw. 
Ihre Geräte und sonstigen technischen 
Besonderheiten vor (Spurlage, Ge
schwindigkeiten usw.) und äußern Sie 
Ihre speziellen Wünsche. Legen Sie dem 
Band bitte doppeltes Rückporto bei, und 
Sie erhalten von mir über kurz oder 
lang einen (hoffentlich) passenden Partner 
vermittelt. Das geschieht dadurch, daß 
ich Ihnen aus den übrigen Einsendungen 
ein Band zuschicke, während ich Ihr 
Band Ihrem neuen Partner zusende. Da
mit ist der erste Kontakt geschaffen und 
es liegt dann an Ihnen, den Bandaus
tausch so zu pflegen, daß eine Band
freundschaft daraus wird. Noch eine 
Bitte: Lassen Sie bitte auf Ihrem Band 
etwas Platz für mich frei. Ich habe dann 
nämlich Gelegenheit, Ihnen und Ihrem 
neuen Pa!·tner ein paar Worte mit auf 
den Weg zu geben, wodurch die Ver
mittlungsaktion etwas persönlich wird. 

Und nun warte ich auch auf Ihr Band 
und grüße mit Gut Ton 
als Ihr Tonbandfreund Bodo 

54 55 



Tonbondfreunde im Ausland 

Horst tunemonn, 46 Dortmund 

Reichswenrstraßc 26 
Telefon 52 67 04 

im In- und 

Ganz schnell ein paar 

Alfred Goldrnann, 895 KAUJ<'BEUREN 
Allgäu), Am GrafensteigJe 24 wlinseht 
rc gen deutscLlsprachlg"en Tonb':H)daus~ 
tausch mit dem Ausland. Heu Gold
mann denkt dabei besonders ,m deutsche 
Aus\vandcrcr, den an einer Vcr:bindung 
mit der Heimat gelegen .181,. lntel'eSsen: 
Menschliche Kontakte 
ri;ilte: Hörbilder und' 
Land und Leute - ausscl' 
Politik und Sport. 

et, 

GIEN, 

LAND, 

KANADA, 

MAROKO, 

NORWEGEN, 

DEN, U.S.A. 

bandfreunde aus 

herzlich willkornrn~n 1 


Adresse: 'I"onband 
Frankenthai Friedl'ich J 
KENTHAL/PfaJz, Wormser 
Deal' Tape-Pals at Horne and Abroad, 

Before foul' weeks I 
Irom Oklahoma City ,md 
was a suggestion: 

In my article on page 287 of the Sep
lember 1965 issuC' "der tonbandfreund l

' I 
reminded tapefl'!cnds abroad to pay their 

5f; 

ovcrlooked 
membership 

C. l'CIHenlber 
not 	find 

"der 
pu

every 
but not 

1"01' üne yea!' is U.S. 
3,50! 

Harlcne. 
1/2 and 1/4, Interpsts 

rccording 
1, 2, :1, 1, ;;. 

47th Avenue, SAN 
!l4122, U.S.A, 

in Bavarian 
11. Also enj oyed 

World I flyers and 
pHots (Gerrllan) training 

War Ir and interesting con
Languages: English and little 

Mal horst 

Repräsentant, 

WHly löchner 

Wien 111 

Drorygasse 8 1 11 1 20 

Repräsentant: 
Alois Knecht 

Glattbrugg ZH 
Postfach 23f!? Telefon 0 51 /83 5254 

lOußte" Sie seit"" ... 
, , , daß zu den berühmtesten Echos 

das Melodienecho am Königssee 
hört'? Erst nachdem eine kurze Meluuw 
verklungen isl, wirft dieses Echo die 
Töne zurücK, In Roseath (Schottlimd) 
9ibt es ein Echo, das eine mit der 
Trompele gespielte Melodie mehn,re 
Male wiedergibt, aber et.was 
tiefer im Ton, Das EchoWoodslock 
(Englcmd) wiederholt ein- und ZW0j· 
silbig0Wörler fünfzehn- bis zwanzig
maL Das berühmteste Echo j0doch 
dürft0 das von Simonetto bei Mailand 
sein. Den Knall eines Pistolenschusses 
gibt dieses Echo 
mal wieder. 
für Tonbandamateurel 

, daß bei der Firma Carl Schnei
der KG, 6101 Beschriftungs
etiketten für 
haben sind. 
Etiketten im 

daß in einer 
Grotte auf Sizilien am 
<Ies Gewölbes klar und deutlich das 
Atmen eines der 35 Meter 
tiefer steht, zu hören Das Rascheln 

hört sich wie 
an, Der Tyrann 

hier einstmals seine! ein, An einer be
des Gewölbes konnte 

er jedes Wort kontrollieren, Noch 
heute heißt die Grotte deshalb "DilS 
Ohr des Dionysios", 

! 
I 

~ 	 ~ 

Unser Ring-Abzeichen I 

Dieses Erkennungszeichen können 
Sie leicht erwerben: Sie schicken 1,50 
DM an Werner Frehoff, Eltville 
(Rhein), auf das Postscheckkonto NT. 
138577, und in wenigen Tagen 
können Sie "silberne Miniatur-

schon an den Rockaufschlag 

Wichtige Anschriften: 

Ring der Tonbandfreunde 

Gründer Herbert Geyer 


Mitglied 
 des 

Geschäftsstelle: 3 Hannover·Hainhol7: 
Postfach - Telefon 63 11 44 

Der Vorstond: 

Präsident: Rudi Bärfacker, Hannover 
Geschäftsführender Vorsitzender: Heinz Runge, 

Bremen, Telefon 0421 - 385767 
Schotzmeister: Edgar Scheidthauer, Frankfurt/M, 

Beira!: Wilhelm Albrecht, Horst Gaffrey, Hans 
Horn, Walter Steffmann 

Die Referote: 

Relerot Technik/Industrie: Horst Gaffrey, Bremen 
Referat Publikotion: Wilhelm Albrecht, Hannover 
Relero! Mitglieder: W, Steffmann, Oldenburg 
Referot Kulturelles: Hans Horn, Ludwigsburg 
Ressor! Presse: Helmut Tauber, Dortmund 

Geld%ahlungen an, 
Geschätfsführender Verein Ring der Tonband· 
freunde e, V, Hannover 

Postscheckkonto: Hannover 2365 J(J 

lider tonbandfreund"l 

die aktuelle Zeitschrift für Tonbandamateure 
erscheint am 10, jedes Monats 

Anschrift Redoktion "der tonbandlreundu : 

3 Honnover-Hainholz - Postfach 

Hauptschriftleiter: Wilhelm Albrecht, Hannover 

Redaktion Technik: Horst Gaffrey, Bremen 

Redaktionelle Mitarbeiter: Rudi Bärfod<er, 
Heinrich Carstensen, Edith Hortkopf, Ottfried 
Herber, Siegfried Meyer zu Hoberge, Hilmar 
Schurig, Helmut Tauber 

Redaktionsschluß am 20, des Vormonats 
Keine Gewähr für unverlangte 
und Bildsendungen. Nachdruck nur 
des Verlages. 

Anzeigen, Druck und Verlag: Carl Albrecht 

Druckerei und Verlag, 3 Hannaver.Hainholz 


Postfach, Telefon (05 11) 6311 44 
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