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CASSETTEN-Tonbandgerät

C100
Das problemlose Tonbandgerät
und das modernste dazu

•

Kein Einfädeln des Tonbandes

•

Zwei Stunden Spieldauer

• Für Batterie· und Netzbetrieb
• Beste Wiedergabe
in UKW·Qualität
•

Modernster bürstenloser Motor

•

Trudelsicher durch zwei gegen·
läufige Schwungmassen

•

teistungsstarke 2 Watt Endstufe

Schein und Erscheinung stehen oft im
scharfen Gegensatz zu einander. So sngte
einst der Dichter Rückcl't: "Nur nichtig
ist der Schein, doch wiehLig die .b~rs('hcj
nung". Die Wahrheit dieser Worte ist
weithin verloren g'egangen. Wenn rnan
von der glänzenden odel' imponierenden
Erscheinung eines Zeitgenossen sprach,
hatte man meist nur den äußeren Schein
im Auge und zog gar nicht erst in Er
wägung, daß Siell dahinter vielleicht die
ganze Erbärmlichkeit eines hohlen und
aufgeblasenen Wicl1tcs verbergen könne.
SOlchem Oberflächen-Urteil ist es zuzu
schreiben, wenn äußerlich unscheinbare
Menschen nichts galten. Das ist auch
heute so: wer seine Ellenbogen nicht zu
gebrauchen versteht, wer es nicht ver
steht, äußerlich zu imponieren, wird ab
gewertet, und wenn cr noch 50 viel weiß
und kann.
So sollte in einer großen Stadt das
Jubiläum eines berühmten Künstlers be
gangen werden. Er selbst und seine Frau
llatten sich heftig gegen jede Ehrung
gesträubt, aher es hatte nichts geholfen,
denn die Welt. in der man sich lang
weilt, glaubt ein Ara"eeht auf den Mann

Bespielte Musik
der Teldec mit Ihren Stars
und Lieblingsorchestern
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zu haben, dessen Werke jedermann ge
sehen haben "mußte", von dem man über
all Spl"acl1 und den seh," wenige kannten.
So wlll'de das .Tubiläum zum gesell
schaCtlichen Ereignis allel"crstfm Ranges.
Die Stadt stellte ihren größten Festsaal
zur Verfügung. Die Geladenen füllten den
Saal. Die Darnen kämen in großer Toi
lette. Bei den Hen:en dominierte der
Frack, mit Ordcn und Ehrenzeichen be
h'lnl;t. In den vorderen Reihen drängten
sich die glänzenden Erscheinungen mit
den höchsten Titeln und Würden. Einer
der Herren wurde besonders von allen
Seiten umschmeichelt. Und er sonnte
sich augenscheinlich in der Bewunde
rung der anderen. Er war es, der plötz
lich überrascht nuf ein ältliches Ehepaar
blicltte. das gerade den Saal betrat. Der
Mann im nicht mehr neuen Gehrock und
seine Frau im schwarzen Seidcnkleid, das
nicht nach der letzten Mode
aussah.
machten einen bedrückten Eindruek. Und
der imponierende Herr fragte: "Sagen Sie
:t:nal, Herr v. X., was sind das für un
scheinbare Leutchen?" - Es war der Ju
bilar mit seiner Gattin.
W. A.
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Das geht alle l'onbandamateurc an
NWT 1966
r rufen als Vertreter Deutschlands in der Federation
Internationale des Chasseurs de Son (FICS) die deutschen
Tonbandamateure zurTeilnahme am Deutschen Nationalen
Wettbewerb (NWT) der besten Tonaufnahmen als Vor
entscheidung für den Internationalen Wettbewerb (IWT).

15. Deutscher Nationaler Wettbewerb der besten
Tonaufnahme (NWT) 1966

15. Deutscher Nationaler Wettbewerb der besten Tonauf
nahme (NWT) 1966
Einsendeschluß :

1. September 1966 (Poststempel)

Einseudeanschri ft:

Rechtsanwalt Dr. E. Weisbach
3 Hannover, Hildesheimer Str. 73

Der Deutsche NWT ist die Vorentscheidung zum Internationalen Wettbewerb
der besten Tonaufnahme (IWT), der 1966 in Amsterdam unter dem Patronat des
Niederländischen Rundfunks von ca. 25 Nationen ausgetragen wird.
Re gl e m e n t:
Art. 1: Der 15. IWT wird im Rahmen der Tätigkeit der Internationalen Ton,iäger
F'öderatlon (FIeS) und der Rundfunksendungen für Amateuraufnahmen organisiert.
Das Patronat haben Verbände und Rundfunkanstalten in folgenden
Ländern
übel'nomrnen:
Belgien, Bundesrepublik Deutschland,
Dänemark,
Frankreich,
Großbritannien,
Holland, Österreich, Schweden, Schweiz und Tschechoslowakci.
Art. 2: Der Sitz des Deutschen NWT befindet sich in Bremen; der Sitz des 15. IWT
in Amsterdam (Holland).
Art. 3:
ausgeschrieben, die Sich mit Tonauf
SChauspieler usw., die eine Tonauf
ber'uflich mit Tonaufnahmen direkt
ebenfalls keine Personen
Herstellung von Tonauf-

Die Abhörsitzungen im Deutschen NWT 1966 finden in diesem Jahr in
München, in Zusammenarbeit mit dem Zentralverband der Elektro-Industrie
(ZVEI). Fachverband Phonotechnik, der Firma Akustische- und Kino-Geräte
GmbH (AKG) und dem Bayrischen Rundfunk statt.
Der Internationale Wettbewerb, an dem etwa 30 Nationen Leilnehmen,
wird 1966 in Amsterdam beim Holländischen Rundfunk ausgetragen.
Als Einsendeschluß zum 15. Deutschen NWT 1966 wurde der
1. September 1966 (Poststempel)

festgelegt: Die Einsendeanschrift ist:
Dr. Ernst Weisbach, Rechtsanwalt und Notar
3 Hannover, Hildesheimer Str. 75
Kennwort: 15. Deutscher NWT 1966.
Zur Teilnahme sind alle
in Deuts<hland aufgerufen,
sofern sie echte Amateure sind
nicht beruflich oder gewerblich mit Ton
aufnahmen besdläftigt sind oder waren. Die Teilnahme
Die interessantesten Wettbewerbs arbeiten werden später von deutschen und
ausländischen Rundfunkansta Hell gesendet.
Begleitzettel und Reglement können angefordert werden beim
RING DER TONBANDFREUNDE
3 Hannover-Hainholz, Postfach.
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DIe Aufnahme
länger als die
.IT~~l~~~f;IJ:l~rr~~~
werden.
Falls JJ;;~JJ,~~J~~:~:~d'2J·~.
einer Richtung
zu
Art. 7: Jedem Konkurrenten
die KategoI'ie Zu bezeichnen,
seiner Arbeit konkuniel'en
Art. 9). Es liegt aber iTn F.rTn"~",,n
.Jury, eine Änderung vC~~.~~.~~.~~.~~n
neue Kategorien
diesen ebenfalls Preise
Es werden folgende Kategorien vorgesehen:
Al Montagen (Hörfolgen, Hörspiele, Sketches usw.), Maximaldauer 15 Minuten
B) Dokumentaraufnahmen und Reportagen, Maximaldauer: 10 Minuten
C) Musikalische oder gesprochene Aufnahmen (Solisten, Orchesterwerke. ChÖre, VolkS
lieder, Monologe, Gedichte, Imitationen usw.), Maximaldauer: 4 Minuten
D) Einmalige Tonaufnahmen (Schnappschüsse aus dem Leben, berühmte oder seltene
stimmen, außergewöhnliche Begebenheiten usw.), Maximaldauer: 4 Minuten
Ei Trickaufnahmen oder technische Montagen, Maximaldauer: 4 Minuten
Schulen, die die TonaUfnahme im Rahmen
Preis Ist vorgesehen für die beste
Minuten.
müssen bis zum 1. September 1966 (Post
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EDITH HARTKOPF

Herrn Rechtsanwalt Dr. Ernst Weisbach
3 Hannover, Hildesheimer Str. 73.
Art. 9: Jeder Aufnahme muß ein Begleitzettel und
Reglement beigelegt werden. UnriChtige Angaben im
nahme aus. Wenn einer Aufnahme ein Drehbuch :r.ngrunae

ejnzufügcn. Dieser Text ist auch dann beizulegen, wenn es

eine

,_

14: Alle vorgesehenen Preise
Recht zu, Preise zu unterteilen,
so zuzuteilen, daß gleichrangige
:n, falls dies praktisch durchführbar
Art:. 15: Die besten Aufnahmen werden im Rahmen von ::spezlalser
von den an
Amateursendungen interessierten Radiostationen ausgestrahlt,
Art. 16: Alle eingesandten Arbeiten
ob sie der internationalen
unterbreitet und
p.'ämiiert worden sind oder niellt
werden den Einsendern
einei' eventuellen
Übertragung durch eine oder mehrere Radiostationen im Rahmen einer Sendung für
Amateuraufnahrnen, oder nach Demonstrationsvorfüllrungen dureh die FICS-Mitglieds
vel'bände, zurückgeschickt,
17:
entsprechen, können durch die

vorbehaltlose Annahme dieses Reglements

gung
halJen und
beteiligt

waren.
den

(Rechtsgültige Unterschrift des Einsenders)
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Aber nicht doch!

fH~snror~hf':n

Aufnahme handelt, Wünschenswert ist auch die Beilage von
Art. 10: Jedes am IW'I' beteiligte Land wird in einem nationalen WettbewcrlJ eine
hl von 5 Arbeiten (Mono- oder Stereophonaufnahmen) im Rahmen der Bezeich
Kategorien treUen, sowie eine Aufnahme (Mono oder Stereo) in der Schull(a
" Aufnahmen aus Ländern, die am IWT nieht beteiligt sind, werden zu einer
Gruppe zusammengeschlossen, Der Organisationsausschuß des IWT wird daraus eben
falls die 5 besten Arbeiten bestimmen, - Die für den IWT ausgelesenen, gesprochenen
Aufnahmen müssen vom jeweiligen Nationalausschuß in alle Sprachen der beteiHgten
,Jurymitglieder übersetzt werden, Für die AUfnahmen der niehtheteiligten Länder
besorgt diese übersetzung der Organisationsaussehuß des IW'!'. Stereophon ische Auf
nahmen sind zugelassen, werden aber separat und nur unter sich bewertet. Die '1'on
k0pfe der Aufnahmeg'cräte müssen genauestens justiert und dürfen nicht verschoben
sein, Die Spuren müssen senkrecht übereinander liegen,
Art. 11: Die internationale
•
beteiligtcn Länder, Pro
Land können bis zu vier nAlr>o·"",-,-"f.,::,
:rury hat nur dic aus
gewählten Arbeiten der
Art. 12: Die internationale
Präsidenten,
Beurteilung
,
Beurteilung vorherrschen
Art. 13: Die internationale Jury wird folgende Preise zusprechen:
Großer
des IWT für die beste Mono-Tonaufnahme,
Groller
des IWT für die beste Stereo-Tonaufnahme,
je einen
(Mono-Aufnahme) fUr die Kategorien:
A) Montage,
B) Dokumente und Reportagen,
C) Musik- oder Sprachaufnahmen,
D) Einmalige Tondok umente,
,.;) TrlekauInahmen und technische Montagen,
Internationaler Preis für Sehul-Tonaufnahmen,

Bestät

HOBBY-Streit?
Liebe Tonbandfreunde, die Sie mit
dem St.hicksal hadern, weil Ihrer
besseren Hälfte Ihr Hobby nicht ge
fällt: Hadern Sie nicht, gehen Sie viel
lieber in sich! Und wenn Sie beim
Lesen der nachfolgenden Zeilen etwas
knirschen hören, so kann das nur der
Zahn der Zeit sein, der an Ihrem
Innenleben knabbert.
Vorausschicken möchte ich eines: in
Ehen gibt es keinen
! Die Schlußfolgerung
überlasse idl Ihnen selbst!
Wenn Sie jetzt eingeschnappt sind,
dann sind Sie selber schuld! Und be
stätigen damit meine obige These,
Oder s i n d Sie vielleicht glücklich
verheinttet, wenn die Alte übers
Hobby meckert? Na bille, wer 3a}]l
schon "Alte", wenn er im siebten
Himmel schwebt! Wenn aber Ihr
Mäuschen oder Schnuckiputzi un
wirsch wird, wenn Sie sich ganz
sachte Ihren Tonbandgeräten nähern,
dann stimmt doch da etwas nicht!
Meistens stimmen die Kohlen nicht.
Geld macht nicht glücklidl, hießt es so
aber es beruhigt. Ein guter Rat,
falls der Ehehimmel in dieser Rich
tung sdlief hän~lt: getrennte Kasse
und zwar gen au in der Hälfte! Wie ich
mir, so du dir, laute die Parole, \Venn
also hier ein neues Maschinehen, dann
dort ein entzückendes Kleidehen,
wenn hier ein gutes Mikrofönchen,
dann dort ein süßes Hütchen, Selbst
wenn Sie das nicht süß finden, es
hilft!
Nun mag es aber gar nicht am
leidigen Geld
Hat Ihre Süße
alles, was das
begehrt? Hat sie
Kleider und Schuhe in Fülle, Etcete
ras in (oder ohne) Hülle? Ist sie Herr
sdlerin über Putzfrau, vollautoma
tische Küche, Wagenschlüssel und
sonstiges mehr? Tja, dann kann's nur
nodl an Ihnen liegen!

Sehen Sie, das habe ich mir
gedacht! Deshalb auch mein
am Anfang, Sie sollten in sich gehen;
nicht nur um den Brei. Knirscht es
schon? Noch nicht? Na, dann lesen
Sie nur weiter!
Wo bleiben die roten Rosen am
Wo das
Geschenk am
besonderen Anlaß? Wo
gemeinsame Spaziergang,
ng zum Abendessen zu
zweit, in's Theater oder Kino; wo die
Schachtel Pralinen, das Türöffnen, Pa
kete abnehmen, in den Mantel hel
fen? Wo bleibt das unverhoffte Küß
chen, das tausendmal mehr we,f ist,
als der flüchtige SlreHschuß am Mor
und am Abend"? Wann haben Sie
das letzte mal gesagt, daß sie Ihr
Ein und Alles ist? Na bitte! Oder ist
sie es etwa nicht mehr? Dann darf
ich Sie an die Zeit erinnern, in der sie
es noch war. Ist das schon 500
her? Sagen Sie nun nicht, das ist
ihre Schuld! Mitgefangen, mitgehan
gen! Dafür müssen Sie ein paar Mo
ralpredigten in Kauf nehmen, zumal
es sich ja in diesem Falle U1H IHR
Hobby handelt!
Schütteln Sie nicht Ihr leid-geprüf
tes Haupt! -- Der Alltag hat uns alle
wieder, wenn erst mal ausgeflittert
ist. Aber es geht auch anders, es geht
auch so: die traute Gattin ,strickt oder
häkelt, während Sie tonbandeln, Viel
leicht schreibt sie einen Brief, viel
leicht liest sie ein Buch, besucht eiTle
Freundin oder bäckt noch schnell
einen Kuchen, Nur eins hat sie nicht:
nämlich Langeweile. Eine zufriedene,
liebende Gattin findet schon etwas zu
tun und sei's auch nur einen Knopf
annähen für Sie, dem sie Ihr "Ein
und Alles" ist, Sie müssen es ihr nur
oft genug sagen, Am besten, ein Le
ben lang, wenn Sie ebensolange -glück
lich und zufrieden bleiben wollen, Und
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auch Ihr Hobby. Denn
all , ich spreche zu Ton·
die sim aus Lust und
gewählt haben.
Sie können es nalürlim auch bleiben
lassen! Lassen Sie ruhig den Dingen
ihren
Sie weiterhin
den
Pseudofrieden schJil·
fend vor dem Fernsehgerät, aber kla
gen Sie dann auch nicht über Klagen!
Ob Sie's glauben oder nicht: es gibt
Leute, die schalten das Ding einfadl
ab, wenn sie die Sendung nicht in
teressiert. Manme schalten es in die·
sem falle
nicht erst an ~ aber
das führt
wie(l!,r zu weit. Hlei
b(m wir lieber bei Ihnen!
eigener Herr,
Natürlich
Geld
mit
und
Frei·
heit. Jeder Mensch weiß das und ein
jeder
diese Rechte für
sich. Haben
sim eigentlim ein
mal Gedanken daTüber gemacht, daß
Ihre Frau aue h ein Mensch ist?
Nun kommen Sie mir nimt gleich
mit Vorwürfen, ich sei ein Apostel für
die Gleimberemtigung! In einer g u·
te n Ehe gibt es dieses Problem gar
nicht, da
sich illles von selbst!
Wenn
Teile mitspielen! Wir
Frauen sind
gar nicht so! Solange
Sie LI nsere
bewun
dern, dürfen Sie
nilm fremden
Beinen schielen,
wir machen Sie so
gar aufmerksam darauf. (" ...
m,ll, dieser flotte Käfer! Nu, pfeif
schon!")
Am besten sind
Frauen ilum ein
es nun Tonbandeln,
Kochen der Telefonieren
meisten Fällen jedod\ hat die treusorEhefrau gar keine Zeit dazu.
diesem Filile
siehe oben! Sie
findet
und neidet Ihnen
Ihre
nidlt, wenn: siehe
oben!
Fast hälle ich eines vergessen 
und diejenigen
mir verzeihen,
die das <lum nicht
erwähnenswert
halten, weil es eine Selbstverständ
lichkeit ist: die Kinder! Es sind nicht
nur die Kinder Ihrer Frau, die Ihnen
gelegenllich den letzten Nerv töten 1
Auch Väter sind zuständig für die di
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versen Probleme ihrer SprößlhHJe und
wie herrlich turnt sid!'s mit V,Jti duf
dem Teppich! Sie sind doch Tonband
ler? Dann sind Sie eluet! bestimmt der
'lllerbE~st(' Geschid1ten- und Miirchel1
erzähler! Sehen Sie, wie Ihre frau
dann strahlt, wenn Sie ihr di<~ Rdll\JeI1
ein bißchen elbneJlIIH~n? Doch. das ist
nicht ddS Eulscheidende. Die Statistik
sagt klipp und klar, dilß kinderlose
Ehen um ein vielfaches
sind, als kinderreiche. Der
melt sim so in der Milte,
Mitte" fii r Si e sein 1
ist eines enlsmeidend
Bezug duf
sonders
dm; \Jule
zwischen Ihnen und Ihrer Frau. für
von Ihnen, die lieber dHcs
hören und von allen SeiteIl
beleumten: Es muß alles klappen
zwischen Ihnen beiden!
Sie meinen, das 9ibt's nimt? Ulld
ob!
Der Anlaß meiner langen Rede kur
zer Sinn war folgender: Zwei Ton
bänder und eine Anfrage. Alles an ein
und dem selben Ta9.
Die
meinen

war

allerdinqs iln
"WilS
Ihrem
Sie. " (vielsa

gendes
Und die zwei Tonbänder? Nun, das
eine kam von einem Tonband[reund,
dessen frau sehr
zuhört, w~ihreml, er
Sie macht niilll·
lieh Hdndarbeiten nebenbei. Und die
andere? Die bandelt mit! Jawohl, so
was gibt'sl
Und wenn Sie jetzt. noch einflechten:
A(h, meine Frau ist mikrofonsmeu, sie
weiß nichts zu
usw., dann ha ..
ben Sie sie
bei den ersten
Sprechversumen entmutigt -- "Deine
Stimme
so kornisch, du stotterst
ja, du
du kilnnst dich nimt
kom:entrieren ... "
oder aber Sie lw
ben nimt die richtigen Tonband
freunde. De
ressieren.
oder?
Abschließend nun noch dn kleiner
Merksprudl für'" Notizbuch (oder für

den Wandbehang, falls Jhrp Tnure
gleich zu sticken anfängt):
Das Hobby gleicht der EhdnlU:
will mim freude ddran haben,
muß mdl1 sich drum kümmern!

SIE kommt Ihnen jd schOll entgehen!
Also dann: Loi, tni, loi, madwll Sie's
(jut oder besser
besser!

Ihre TonbandflTulHlin
Edith llartkopf
d<ll\

mich
sa~j('

Allen anderen aber, denen 11\(,il1<,
- trotz allem
wohlmeinende KIitik
kleine, lJrnsimtbdre SUdle
hat, darf ich
hen Sie nicht nur in
einen Schrill voran. Na,

P. S.:

und wie ver
Dann kann ich nur
sagem: Sie haben vielleicht ein sonn i
Mein Mmm hdt UdS nicht
der kennt das nlles
Denn so
wie mei
nen, den CJibt's nur
Den gebe
ich c1Uch ni<hl her! Den dürfell Sie
höchstens aus <ler ferne angucken!
Und SOWdS qibl's!

"g:olkfong"::: Wettbewerb
Der Suddeutsche Rundfunk schreibt
für die Zeit vom 1. 2. 1966 bis 1. 10.
1966 unter dem
Heule" einen
<lUS.

Nadl den
und auch
Jahre ist, ebenfalls im Ursprungsland
all dieser musikalischen Bewegungen,
in den USA, eille neue musikalische
form im Begriff, Zehntausende von
jungen Menschen zu 'gewinnen und
zu begeistern: der Folksong. Ein Folk
song ist ein Volkslied im deutschen
Sinne. In der "Zeit" vom 12. Novem
ber 1965 smreibt Dr. Petra
über das Folksong-Festival in
port.:
"Ein großer Teil der Lieder, die
heute von beruf!i(hen und neben
bemflichen Folk·Sängern, von Profes
sionals und Amitleuren, vo
werden, sind Lieder aus dem
nischen Süden, Neger-,
genen- und Sklaven lieder,
chenlieder, die teils unverändert
nommen, teils mit dklueLlen
oder ganz neuen Texten
werden. Es sind einprdgsame MeJo

voll von 'gläubiger Klage und
Protest.
Das Lied ,We shall overcome' zum
ddS heute
Amerikaner
mit
der
,CiviI
-Bewegung
identifizie.rt, war
ci 11 Kir
chenlied, wurde dann von Tabakar
beitern in Tennessee als Gewerk
schaftslied übernommen und schließ
lich seit den frühen fünfziger Jahren,
von Weißen und
im Kampf
gegen die
ge
sungen. Es ist nicht übertrieben, zu
daß dieses Lied, das von nichts
und Iloff-

Johnson
Zeile ;We
und Motto seiner
zur
Hinzu kommen noch die vielen eng·
lismen, schottischen und irischen Bal
laden, die Liebes- und Abenteurer·
lieder. Aber immer sind es Lieder,
deren Texte vom Menschen in dieser
Welt der
sprechen, vom
Mensmen in
Auseinandersetzun9,
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vom "Nein-Sagen" und vorn "Ja-Sa
Das Bemerkenswerteste: die
wurden wieder wichUg! Mit der
Aussage des Liedes identifizieren sich
die Sänger und meist auch die Zu
hörer. Das sinnlose ekstatische "yeh
yeh - yeh!" wird abgelöst durch
das . bewuß~, gesungene "if I had a
hammer. .. .
Der Folksong-Wettbewerb des Süd
funks ist ein VersuCh, in Deutschland
Liederdidtter und Interpreten
zu interessieren, niCht nur ein
fadl die Lieder anderer Nationen zu
übernehmen oder zu übersetzen, son
dern in der Vergangenheit und Gegen
wart des eigenen Volkes Anlässe und
Begebenheiten zu finden, die 'l)"eeignet
sind, in der Form eines "Folksongs",
also möglichst von Einzels'ängern, die
siCh seIhst auf einem Volksinstrument

begleiten, vorgetragen zu werden. An
sätze dazu konnten bereits in der
ArbeitsgemeinsChaft "Chanson-Folklo
re International, Burg Waldeck" re
gistriert werden.
NiCht das "Kunstlied", nicht das
"Volkslied", nicht das "Marschlied"
werden gesucht, sondern der "Folk
song" unserer Zeit. Um es
deut
lich zu sagen: Wir suchen
Stars
von morgen, wir suchen "Polksongs"
mit Texten, die aussagestark sind.
Die Wettbewerbarbeiten sind auf
Tonband einzureichen. Die Wettbe
werbsbedingungen sind anzufordern
beim Süddeu~schen Rundfunk
75 Karlsruhe, Kriegsstr. 168
"Folksong-Wettbewerb",
Studio
Karlsruhe

Das »Deutsche High-Fidelity Institut e. V.«
Unsere Leser werden sich
daß wir sdlon vor Jahren im
freund' einen Artikel über dl1s Deut
sche Bigh-Fidelity Institut e. V., oder
kurz das "dhIi", angekündigt hatten.
Leider war das dhfi lange Zeit nicht
sehr publikationsfreudig, uns fehlte
einfach das Ml1teril1l. Erstm111ig zur vor
jährigen Funkausstellung in Stuttgart
trat das dhfi in größerem
die Offentlichkeit, es hatte sogar
eigenen Stand und gab reichhaltige
Informationen heraus.
Der Name des dhfi, mit dem Wort
"Institut", ist sehr geschickt gewählt,
er wirkt dadurch irgendwie "amtlich".
Wie das "e. V." im Namen sagt, han
delt es sich beim dhfi um einen ein
getragenen Verein mit Satzung, Vor
st.and und nicht zuletzt nl1türlich auch
Mit'l)"liedern. Und diese Mitglieder ge
ben dem "Institut" schon einiges Ge
wicht bei seinen Zwecken und Zielen.
Den Anstoß zur Gründung des Deut
schen High-Fidelity Instituts e. V. ga
ben einige Bi-Fi-Fanatiker, an der
Spitze die Herren Ernst Pfl1u (Heraus
geber der ZeitsdlTift Bi-Fi STEREO
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PHON1E, des Offiziellen
Deutschen
V.) und I
ger Schriftführer

des

Zu ordentlidlen Mitgliedern des dhfi
zählen z. Z.: Firma Audioson GmbH,
Firma Braun AG, Firma Elbau, Fir
ma Elektroacustic GmbH, Firma Grun
dig-Werke GmbH, Herr Dietrich 1 Iclhn,
Firma Hennel & Co. KG, Firma Klein
& Hummel, Firma Paillard-Bolex Gm
bH, Herr Ernst Pfau, Firma Saba, Pir
ml1 Shure Brothers 1nc., Firma Stereo
tronie, Firma Telefunken AG, Verlag
G. Braun GmbH.
Das ist schon eine stattliche Liste
namhafter Firmen. Nachdem erst kürz
lidl Grundig, Stereotronic und Tele
funken Mitglied des dhfi geworden
sind, werden sicher die restlidlen Her
steller von Hi-Fi-Geräten bald folgen.
Wl1S will nun dl1s Deutsche High-Fi
delity Institut e. V.? Zitieren wir eini
Punkte aus der Satzung: "Das dhfi
lert die sachliche Aufklärung l111er
Interessenten sowie die fachliche Be
ratung der Käufer und Verkäufer von
lligh-Fidelity-Geräten. Das dhfi schließt

alle an der naturgetreuen
von Musik und Sprache (High
Interessierten zusammen. Das dhfi
zweckt die Steigerung der Quali täts
Standards auf dem Gebiet der High-Fi
delity-Technik, um auch außerhalb des
Konzertsal1ls oder Theaters einen voll
kommenen Kunst·genuß
lichen. Das dhfi arbeitet
zig. Die Tätigkeit ist nicht
Gewinn
erzielung gerichtet. Die Mitglieder des
dhfi können natürliche und juristische
Personen, Personen-Gesellschl1ften so
wie nicht redltsfähige Vereine werden.
Hersteller von High-Fidelity-Geräten
oder deren ülleinbel1uftragte Vertriebs
firmen (General-Vertretungen) werden
durch Beitritt zum dhfi zu ordent
lichen Mitgliedern. Alle anderen Inter
ess.ierten werden durctl Beitritt zum
dhfi zu fördernden Mitgliedern. Die
Tätigkeit des Vorstandes ist "ehren
rlmtlieh. "
Soweit Auszüge aus der Satzung des
dhfi. Uber die dhfi-Schallplatte hatten
wir im "tonbandfreund" schon beridl
tet. Seit kurzem ist nun auch die dhfi
Broschüre erschienen. Sie bietet, gut
cwfgcmacht, eine EinführUllg in die
Hiuh-Pidelity und Stereophonie. Die
Broschüre ist zum Preise von 2,95 DM
beim Fl1chhandel oder direkt beim dhri
erhältlich. Die Anschriften sind: dhfi
Deutsches lIigh-Fideltiy Institut e. V.,
6 Frl1nkfurt, Rüsselsheimer Str. 22,
Schriftführer: 4 Düsseldorf, Sonnen
str. 38-40.
Seine erste Arbeit begann das dhfi
an einem, wie unsere Mitglieder wis
sen, besonders neuralgischen Punkt,
nämlidl beim Fachhandel. Das dh[i
führt zur Schulung und Information
der im Handel tätigen Fl1chkräfte in re
1 Abständen Seminare durch.
in der Phono-Faenschule l1uf
Schloß Füntaisie bei Bavreuth statt. Es
gibt Grund-Seminare,
minare und Chef-Seminare.
Weiler führt dl1s dhfi ein
"Anerkannter lligh-Fidelity
rater". Dieser Titel
soll Endver
br1luchern und FaChhändlern Aufschluß
über die Qualifikation von Verkäufern
geben. Er wird nur unter bestimmten
Voraussetzungen
vergeben. Bisher
sind 275 anerkannte Fachberater im
Register des dhfi eingetragen.

Ist in einern Fl1chhandelsgeschäft ein
anerkannter Fachberater dhfi tätig und
ist in diesem Geschäft eine angemes
sene Vorführun'l)" von High-Fidelity-All
lagen möglich (Hörvergleidl verschie
dener Erzeugnisse), so kann dieser
Fachhändler auf Antrag in das Re
kannter
High-Fidelity
beim dhfi eingetragen
werden. Der Händler erhält dl1rüber
eine Urkunde und kann sein Geschäft
als "Anerkl1nnter High-Fidelity Fach
händler dhfi" kennzeichnen. Zur Zeit
sind das 123 Fl1Chhändler im Bundesge
biet. Eine mehrmals jährlich auf den
neuesten Stand gebradlte Liste der
Händler wird Interessenten auf An
forderung vorn dhfi zugesandt.
Für spezielle Fälle hat das dhfi
einen Beratungsdienst eingerichtet, der
für eine Schreibgebühr von 4,50 DM
pro Anffilge Ratsuchenden l1uf jede
sachliche Fmge eine vernünftige Ant
wort erteilt. Dabei gilt allerdings eine
Einschränkung: das dhfi gibt keine
Auskunft über bestimmte Geräte (der
artige Frl1gen werden l1n den Herstel
ler weitergeleitet). es empfiehlt keiner
lei Marken und Fabrikate und vermit
telt nl1türlich keine
Einkaufs-Ver
günstigungen. Mitgliedern des dhfi
steht dieser Berl1tungsdienst kostenlos
zur Verfügung. Privatpersonen zahlen
24,- DM Jahresbeitrag im
Wir gll1uben, daß der Bericht ge
hat, daß dl1s dhfi ein durchaus
:her Zusammenschluß ist. Dabei
möchten wir besonders einen Absl1 tz
aus der Brosdlüre "Zielsetzunq, Auf
'l)"l1ben, Leistungen" des dhfi
streichen:
"Dl1s dhfi kann den Herstellern
nidlt vorschreiben, bessere Geräte
zu ml1chen. Aber das dhfi kann da
hin wirken, daß die Bezeichnung
"High-Fidelity" nidlt achtlos ver
teilt wird."
Wenn das dhfi d 11 s tut und weiter
hin die Händler schult und seine "Ti
tel" nur nach sChärfster
gibt, hat es eine unbedingte
berectlligung.
Wir sind gespannt, ob sich dl1S dhfi
auch in die Arbeit um den Normen
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Entwurf DIN
4550D
(Heimstudio
Technik (Hi-Fi)) einqeschaltet hat, un
ter Hinweis auf obigen Kernsatz. Wir
würden uns auch freuen, wenn das dhfi
darauf drängen würde, daß bald die
Gütemarke für Hi-Fi-Geräte herausge
bracht wird. Es hat den Anschein, daß
der Fachverband Phonotechnik im
ZVEI damit nicht recht weiterkommt.
Dieses Gütesiegel, an Hi-Fi-Geräten
angebracht, würde dem Fachhandel
und dem Käufer viel helfen. Es wäre

das äußerliche
Kernsatzes.

Zeicben

des

obiqen

Abschließend noch ein kleiner Hin
weis! In der nächsten Pressemeldung
sollten alle Fachzeitsduiflen darauf
hingewiesen werden, daß die Schreib
weise nadl DIN und nach dhfi "Bi-Fi",
mit Bindestrich, illso nich I "HiPi", ist.
Zwar nur eine Kleinigkeit, ilber in
der Technik soll man genau s8in.
Horst Gaffrey

Hans Heyn

Ich reite ein Steckenpferd
Sollten Sie gerade Langeweile ha
ben und sich nach Unterhaltunq seh
nen, so bitte wenden Sie sich vertrau
ensvoll an mich. Ich weiß ein Stek
kenplerd, das Ihre kühnsten Träume
verwirklicht.
Die Idee verdanke ich meinem älte
sten Sohn, acht Jahre alt. Er bekam
von seinem Lehrer eine Strafarbeit
zudiktiert. Fünfzigmal mußte er schrei
ben: "Man pfeift nicht im Unterricht".
Diese Niederschrift vollzog er an
meinem Schreibtisch und ich hörte,
wie er dabei vor sich hinträllerte :
"Von den blauen Bergen kommen
wir, da sind die Lehrer genau so
dumm wie wir!" Meine pädagogisch
folgerichtige Reaktion hätte eine Ohr
feige sein müssen, aber bei der Stelle
von "genau so dumm wie wir" dachte
ich, so etwas müßte man eigentlich
festhalten und ich schaltete heimlich
das Aufnahmegerät ein.
Seither bin ich in meinen Muße
stunden damit beschäftigt, die Höhe
punkte unseres Familienlebens auf
Tonband aufzunehmen. Die Versu
chung, daß solch eine Historie, die
unseren Nachkommen eine feste Vor
stellung von ihren Vorfahren ver
mitteln soll, verschnulzt wird, ist na
türlich groß, denn die Anteilnahme
der Familie an dieser modernen Art
von Chronik läßt nichts zu wünschen
übrig. Keiner begnügt sich mit seiner
Rolle als Akteur, jeder hat den Hang,
als Regieassistent zu wirken. Dabei
ist es eine schwierige und verantwor
tungsvolle Aufgabe, zu entscheiden,
66

was werl isl, lür die NachweCl lestge
hallen zu werden.
Vom (~rs1cn Schrei des Babys, über
das Schmerzensgebrüll Evas: "Papa,
mich hat eine Biene geangelt, ich muß
st(~rben", bis zum Jawort vor dem
Traualtdr und Lilis Lieblingslied vom
Vater, dem Wandersmilnn, sind alle
Wünsche vertreten. Das sind natürlich
Dinge, die einen ernsten Regisseur zur
Verzweiflung bringen können.
Am Sonntag aber machte ich die
schönste Aufnahme. Auf die sind wir
alle stolz. Es ist die von Großvater.
lJr spielt die Orgel in der Kirche am
S8e und er singt dort jeden Festtag
ohne Chor. Er hat eine so schöne
Stimme, daß die Feriengäste in die
Kirche strömen, um ihn zu hören. Und
das halte ich schon der Uberlieferung
wert.
Einen Urahnen haben wir, der wäre
auch der Uberlieferung wert gewesen.
Ich denke jetzt nicht an der Franz
Xaver. Wenn der nämlich in seinen
vier Wänden gerülpst hat, dann schlu
gen die Nachbarn das Kreuz und sag
ten: "Wir werden ein Wetter kriegen,
es donnert schon". Ich meine Maxi
milian, den Schmied. Die Hammer
schläge möchte ich hören, mit denen
er damals im Mittelalter in seiner
Stadt das eiserne Tor eingeschlagen
hat, um den Verbündeten den Weg
für die Befreiung zu bahnen.
Und ein Band werde ich aufnehmen,
speziell für mich. In meinen alten
Tagen, immer wenn ich im blauen
Sessel sitzen werde und der Duft eines

.,

75 Jahre Philips - 75 Jahre Vertrauen
Das Emblem auf dieser Seite weist nicht nur auf das 75jährige
Bestehen unseres Unternehmens hin, es sagt gleichzeitig alles
über den Weg und das Ziel vonPhilips. In 75 Jahren entwickel
te sich Philips zu einem Unternehmen, das heute in mehr als
80 Ländern über250000 Menschen zu seinen Mitarbeitern zählt.
Forschung, Entwicklung und Produktion auf vielen Gebieten
der Elektrotechnik und Elektronik stehen im Dienste des Fort
schritts - sie begründen das weltweite Ansehen des Hauses
Philips und sichern es auch weiterhin.
Diese Position verdankt Philips insbesondere dem langjähri
gen Vertrauen des Fachhandels. Diese erfolgreiche Zusam
menarbeit hat dazu beigetragen, daß Philips eine so bedeuten
de Marktstellung in Deutschland erreichte. Dafür möchten wir
dem Fachhandel an dieser Stelle unseren Dank sagen und der
Hoffnung auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit
Ausdruck geben.
DEUTSCHE PHILTPS GMBH

~
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Zwetschgenwassers und das Aroma
einer Brasil das Zimmer würzen, dann
werde ich ihm zuhören. Alle Dinge,
die mich einst gefangen hielten und
denen heute noch meine Leidenschaft
gehört, soll es in mir wachrufen. Die
ganze Skala des Windes werde ich
einfangen, die er um meine Jolle
spielt, das Glucksen der Wellen an
der Bordwand, das Knattern der Se
gel beim Wenden und das heulende
Pfeifen in den Wanten, wenn es
stürmt.

Glücksgefühl,
mödlte.

das

ich nicht

missen

Das Summen in einern Bienenkorb
werde ich aufnehmen, weil ich dann
wieder eine Ahnung haben werde, wie
es immer geduftet hat in Onkel Willis
Bienenhaus, und ein klein wenig wird
mir dann auch wieder der Schrecken
gegenwärtig sein, als sich der erste
Schwarm auf dem Birnbaum nieder
ließ, der die saftigen .Claps Liebling"
bringt.

Aber audl auf eine andere Musik
mödlte idl nicht verzidlten
nämlich
auf mein Klavierspiel, auf diese lei
denschaftlichste Stümperei, die je ein
Mensch ein Leben lan~l gepfloqen hat.
Durch den Rauch meiner Brasil werde
ich dann die sonntäglich gekleidete
Verwandtschaft im Wohnzimmer sitzen
sehen; ich öffne den Deckel, beginne
mit meiner Kernmelodie und höre
schon nadl den ersten Takten hinter
meinem Rücken ein Gemurmel, Stühle
werden gerückt, Schritte folgen, ein
Windzug weht durchs Zimmer, der
letzte schließt die Tür von außen, ich
bin allein. Nach einer Weile ende ich
mit Variationen zu einer eigenen
Komposition, gehe in die Küche, wo
hin die Gesellschafl entflohen ist und
höre unsere Gymnasiastin, meine
verkünden: "Jetzt kommt der

Eine halbe Stunde wird die Sende
zeit für das Eisstockschießen
meine große Passion im Winter.
dann werde idl den Augenblick fest
halten, wenn beim Segelflug im Sturz
die Bremsen herausklappen und der
Fahrtwind am Profil entlangpfeift und
die Flädlen zu vibrieren anheben, ein

Und etwas mömte ich auch nicht
missen, das miT immer wieder Musik
ist, die trippelnden Schritte von Bet
tina, wenn sie mit ihren
Pumps, denen mit dem
regenden Absatz, mil mir bummeln
geht.
(BASF)

sprachlichen, und bekommt
den
Stoff nochmals zu Ohren. wenn
be
sonders gut geklappt hat, kann es auch
noch dem Vati vorgespielt werden, der
dann natürlich wohltuendes und anfeuern
des Lob spendet.
In dieser Methode stecken jedOCh noch
viel mehr Möglichkeiten: Die Aussprache
in dcn Fremdsprachen lässt sich damit
unbestechlich kontrollieren; das üben fUr
die Klavierstunde wird reizvollcr, gera
dezu spannend, wenn rl.as Band dIe ge
lungenen wie die missglückten Akkorde

1
j

Angenommen, Ihr SprÖSSling machte
Ihnen, was das Lernen angeht, plötzlich
Kummer: er hätte einfach keinerlei Lust
mehr dazu! Und zwar nicht
einmal
zwischendurch
etwa,
wenn
Schnee gefallen ist und die
partie reizt, oder wenn die
F'reunde warten
wer hätte in
Situationen nicht Verständnis für
geduldigen Drang nach draussen? - nein,
er sei geradezu chronIsch faul geworden,
und das Ergebnis zeige sich bereits in den
Zensuren. Wenn also diese "Krankheit"
unter Sehülern recht verbreitet und
scheinend auch noch ansteckend! 
Ihrem Jungen auftreten sollte, was
den Sie dann tun?
"Dem Bengel wUsste ich schon zu hel
fen", meinen Sie und sehen dabei gar
nicht so "hilfreieh" aus, eher grimmig.
Oder, im Gegenteil, Sie würden dem
Herrn Sohn eine wunderschöne Belohnung
~chen, falls er die GUte hätte, sich
mehr "dahinterzuklemmen". Nun,
Methoden führen vielleicht zum
doch nicht immer zu ungetrübter
H
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Das Abhören der cnglischen und franzö
sischen Vokabeln, aber auch der Aufgaben
in anderen Fächern _. in sochen Perio
den der Lernunwilligkeit besonders wich
tig! - wird ebenfalls aufgcnommen und
hintcrher nochmals abgerollt. Dabei lernt
das Kind seine Leistungen und seine
Fehler kennen, die sachlichen wie die

... auf dem Schifferklavier? Denkstc!
Die Zeiten sind vorbei, trotz F'reddy und
Gitarre. Jm Seesack des Seemanns unse
rer Tage findet sich statt Hand- oder
Mundharmonika viel eher ein Transistor
radio, ein Batterieplattcnspieler oder ein
Tonbandgeriit.

Was eS allerdings bislang noch nicht
gab, das waren "Schiffsbänder", bespielte
Tonbänder speziell für Schiffsbesatzungen.
Heute gibt es sie! Die ersten Schiffs
bänder gingen bereits vor Weihnachten
an die interessicrteo Reederein. Zur Zeit
sind sie schon unterwegs auf allen Welt
meeren. Was sie cnthalten? Nun, ernste
und heitere Textbeiträge, J-lörspiclszenen
und natürlich Musik, viel Musik. Ein
buntes Unterhaltungsprogramm, speziell
für Seeleute zusammengestellt.

anderer. besserer VorSchlag,
geschicld und technisch mo
""'"Hel·"" Sie ihn mit Hilfe des Ton-

Wenn Sie die Sache etwas geschickt an
fangen, wird Ihr l<leiner Faulpelz auf die
se Weise !~spjelendU lernen,
gern
und
gründlich. Sprechen Sie die mUndlichen
Aufgaben mit ihm durch und teilen Sie
diese möglichst auf. Das Gedic'ht etwa,
das bis Samstag "geschafft" sein I
wird stufenweise erarbeitet,
jeden
ein Stückchen weiter. Und am A
darf es
zur Belohnung!
auf Band ge
sprochen werden, soweit es schon geht.
Anschliessend lässt man es abspieleo,
verglcicht und verbessert.

"Hein spielt abends so schön .. "

Tonbandgerät'l Warum nicht
was
"Landratten" recht ist, soll
dem
billig sein! Natürlich
es an
Schiffes mit meist I
bemessenem Raum und ebensolcher
zeit wenig Gelegenheit für eigene Ton
bandaufnahmen, aber zum Abspielen
reicht es immer. Bänder mit den Stirn
und Kindern oder mit der
Fertig bespielte Musik
fast jeden Geschmack gibt es
zu I,aufen.

Der Tonband - Trick

1
.}

kann kleine Freunde ein
"Tonband-Party" einladen,
inszeoiertes Theaterstlick auf
zelClmen oder ein F'ragesplel beim Kinder
fest ... Allmählich kommt auf den Ban
dern eine ganze Chronik zusammen! ein
Schatz an tönenden Erinnerungen.
Spiiter darf der Herr Sohn das (
auch selbst bedienen, irgendwann
es ein eigenes als Geschenk, und
"Tonbandeln", anfangs nUr Mittel zum
Zweck, wird zum reizvollsten (und nutz
bringend vorbereiteten) Hobby.
(BASF)

Was das besondere daran ist'l Die Idee
zu dieser
stammt nicht etwa von
Leuten, die
berufsmässig damit be
fassen, sondern von - Tonbandamateuren!
Ständig auf der Suche nach
Möglichkeiten für ihr Hobby kam
Gruppe von Darmstädter Tonbandfreun
dcn auf den Einfall mit dem "Schiffs
band". Erste Kontakte mit den Reedereien
wurden aufgenommen und - als
das
Echo positiv war
eine Produktions
gruppe für die "Aktion Schiffsband"
sammengesteIlt. Ein entsprechendes
nuskript war bald aufgesetzt, und
ging es los mit den Aufnahmc
Schneidearbeiten.

Tonbandamatcure sind oft <ubeitswüti
ge Idealisten. Die Darmständer sind es
besonders. Sie begannen im "Vereins
zimmer" von Gaststätten, das ebenso wie
der Kellerraum im Bahnhofsgebäude nur
eine
unbefriedigende
Zwischenlösung
blieb. Heute haben sie sich mit städ
tischer
Unterstützung
eine dauernde
Bleibe geschaffen, ein eigenes Studio, das
sich hinsichtlich der Akustik
und der
Technik durchaus mit professionellen Ein
richtungen messen kann. Hier ist auch
dle Geburtsstätte der ..Sdliffsbänder", die
in Immer neuen Folgen produziert wer
den. Daß die Darmstädter Tonbandfreunde
im gleichen studio auch Tonband-Wunsch
konzerte für Alters- und
Pflegeheime,
vielfältige Unterhaltungsprogramme für
Krankenhäuser und noch einiges mehr
auf Band spielen, sei nur nebenbei
erwähnt.
Wie gut die ..Schiffsbänder" bei den
deutschen Seeleuten ankommen, geht aus
den sich immer mehr ansammelnden
Danks(.'hreiben hervor. So sehrcibt z. B.
Baeder,
Funkoffizier des
MS
(Reederei John T. Essbergeri
an die Darmstädter: "Wir be
Liniendienst stets Europa
und zurück. In diesen äquator
Gegenden ist es selbst mit stär
!{eren Empfängern kaum möglich, einl.ger
massen vernünftige und störungsfreie Mu
sik heranzubekommen. Deshalb ist uns
Ihr Angebot eine ganz besondere Freude,
um nicht zu sagen Überraschung!"
'T'rmh1lnder gehen schon
lange
von
nd aus in über hundert Länder
Wie gesagt "Länder", jetzt aber
sIeben Weltmeere hinzugekom
men. Dank der ausgezeichneten Idee der
Darmstädter, die mit ihren "SdIiffs
bändern" eine neue Möglichkeit für das
braune Band gefunden haben, sogar 
um noch einmal einen Seemannsschlager
z.u zItieren ,,5000 Meilen
von
zu
HfHlS Il !

(BASF)
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KopJhörer- Neuheiten
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k,lllnt qewordcn, Wir wollen hier ein
Bünddwllnlikrofon vorstellen, dds wil
lJlehr(ln~

Moncli.e hindurch ausprobiert
und unter dllcn vorkommenden BCldill
hflbpn, Bild 1 zein'

R 331

Zuvor ·jedoch
über
Im
genommen zählt das
chenmikrofon
den
krofonen, Die uns
die in

"MB 301"
ein Bändchen-Mikrofon der
Spitzenklasse
cjnQ

proportional den
schwinglmgen ist.
i edoch wesen llieh
i1iqe die von Spnlen
Dagegen sind schwi
we\len ihres kaum meßbaren Gewich·
tes und der mechanischen Eiqen
Sc!lilrtcn praktisch frei von EiqcnEin im Mikrofon <-'in
der jedoch üuß
werden Tlluß,
auf einen Wert
mV
1000 Hz)
an eiJl(,'m
VOll 20{)
Ohm,
Dändchenmikrofone sind
aus mechanisch
herkömmlichen
starke Erschütterungen
Rändchenriß hervorrufen, d 85 war CIII
ter anderem auch einer der Gründe,
die diese
von Schallaufnehmer 1In
erscheinen ließ, Das Bändchenschon
relativ
früher
diese
Aber
in der
sfarke
sie hier
"Rändchenmaterial n war weder so
dünn, noch
stabil zu lertiuen, daß
sieb zu
Preis und mit
outer Qual
Mikrofone dies(-lT Arl zu
rertiqen lohnte,
Die Firma Mikrofonbau (MB) in
Neckarelz ist durch verschiedene Mi-
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Erst
dieses

hat mall sich
wieder erin-

T29

Diese Sicherung schmilzt nie durch
(So erspart man dem Fachhändler unnötige Wege und dem Kunden vermeidbare Wartezeit)
Herkömmliche Transistor-Leistungsver
stärker besaßen in ihrer Endstufe
mindestens eino Schmelzsicherung,
damit bei überlastung nicht der
Transistor schmilzt, sondern die
Sicherung. (Wenn sie flink genug ist).
Viele Fachhändler wissen: Wenn der
Kunde 30 km entfernt wohnt, bedeutet
das 60 km Fahrt wegen einer flinken
Schmelzsicherung. Ob der Kunde
das gern zahlt?
Scnnhciser electronic macht es anders:

Diese elektronische Sicherung 1st
als die fIlnkeste Sd'!melz
sicherung, aber sJe schmilzt nicht.
Ein Translstor-Triggerschalter schaltet
lediglich das elektronisch stabilisierte
NetLteil ab. E:inmal die Anlage
aus- und wieder eingeschaltet 
schon Ist dle::;er Schaden. behoben.
Und da::; schonste: Die Mehrkosten
diese elektronische Sicherung sind
geringer als ein Hausbesuch des
Tedlflikers beim Kunden. Zufrieden?

Wenn Sie mehr über unsere neue HiFi
Stereoanlage HS 303 "Philharmonie"
wissen möchten arJer gar eine Anlage
kaufen wollen, $chroibcn Sie an
Sennheiser elcctronic, 3002 Bissendorf
Postfach

~E~ER
===CZJ==

nert und stellt heutzutage dank des
technischen Fortschritts Bändchenmi
krofone her, deren Frequen~gang und
Umfang hervorragend ist.
Das MB 301 von "Mikrofonbau" ist
ein Bändmenmikrofon der Spitzen
klasse, das als Richtmikrofon (Niere)
in seiner Rückwärtsdämpfung auch bei
tiefsten Frequenzen als hervorragend
bezeichnet werden kann. Mit der re
lativ hohen Ausgangsspannung von
0,11 mV lubar bei 1000 H7. (nach Mit
teilung der Firma MB neuerdings sogar
0,15 mV /ubar) an einem Widerstand
von 200 Ohm lassen sich alle Mischund Bandgeräte voll aussteuern.
nimtlinearen Verzerrungen (z. B.
bei Choraufnahmen von Kinderchörcn

der Rezensent über die Griffunemp
findlichkeit dieses Mikrofons. Wenn
es auch als homwertiges Musikmikro
fon geschaffen wurde, ist es daher auch
für Reportagen ideal zu verwenden.
Der Frequenzumfang von 40 bis
18000 Hz bei einem Frequenzgang von
2,5 dB entspricht Studio-Qualität und
besser als die DlN-Empfehlung
nommen von vorn und von
mit einem Pegelschreiber liegt
Mikrofon bei. Eine derartige
zeigt Bild 2,
Wenn der Preis von
inc!. Sta
tiv-Anschlußteii und
nicht 'ge
rade billig ist, hat dieses Bändchen

der Elektrotecllnik und
gibt.
Das gesteckte Ziel ist dem Autor
gelungen. Das Buch ist gut zum Sc
studium geeignet sowohl für praktiscll
arbeitende Rundfunktechnik als a
die an der technischen Seite des
funks interessierten Amateure,
Die H,wpWbersehriften des reich ge
gliederten
Inhaltsverzeichnisses
sind:
"Vorwort - Grundlagen der Elektrizitäts
lehre - übertragungseinheiten und Schall
J'eldgrößen --, Elektronenröhren - Halb
leiterdioden und Transistoren
gung,
Ausbreitung
und
elektromagnetischer Wellen
Tabellen und Nomogramme -
zeichnis".
hervorragend gedruckte Buch ist
Zeichnungen und ausgezeichversehen. Es ist
über den
erhältlich, wie
Philips

auch die entsprechenden Ausfilhrungert
mit Halbiciterdioden und Transistoren
besprocllen. Stets wird dabei in didak
tisch geschiCkter Weise von einfachen
Prinzipschaltungen zu komplizierten In
dustriesehaltungen weitergegangen. Auch
moderne Ausführungen, wie Zerhacker
verstärker mit synchron arbeitenden
Diodengleichrichtern, mit Fotodioden und
mit Kapazitätsdioden, werden berücksich
tigt. Verschiedene einfachere Schaltungen
werden sogar
ausdrücklich für den
Scibstbau empfohlen, um sich gründliCh
in das Gebiet einzuarbeiten,
Das Buch ist für den .iungen Techniker
und Servicemann als elementares Ein
führungswerk geeignet, aber auch als
übersichts- und Nacllschlagewerk für dIe
ses wichtige Gebiet der Messtechnik. Eine
klare, prlignante Sprache und einpräg
same Schaltbilder erhöhen den Wert des
Buches.

G-y
O,1mV

MB 301

100

200

500

bzw. bei Orgelmusikaufnahmen sehr
kritisch) liegen unter der Wahrneh
mungsgrenze. Wichtig ist bei Bänd
chenmikrofonen ein guter Windschutz,
um Beschädigungen des Systems zu
vermeiden. Das ist hier glänzend
löst. Der Korb ist so bemessen,
ein guter Schulz gewährleistet ist. Der
schwarz lackierte "Griff" aus Alumi
nium ist handlich, und überrascht war

1000

2000

20000

mikrofon unsere Erwartungen dom
übertroffen, Leider vermissen wir das
MB 301 in den Auslagen der Verkaufs
läden für Tonband- und HiFi-Geräte.
Wer sich für das Mikrofon interessiert
und weitere Unterlagen wünscht, wen
de sich direkt an: Mikrofonbau-Ver
trieb GmbH, 083 Schwetzingen, Post
fach 59.
S, Meyer zu Hoberge

Lesenswerte )1udJer
,-~

--fi:w de4t rrnkndfreiihtt

Leitfaden der Rundfunktechnik, Band I:
Grundlagen, Röhren, Halbleiter', von Ing.
E. Julander; 244 Seiten, 214 Abbildungen,
Größe 8', Ganzleinen 26,- DM, Philips
Fachbücher, Reihe; Verschiedene Gebiete.
Der vorliegende, 1964 erschienene Band
ist der erste einer 'l'rilogie. Es werden
noch erscheinen:
Band II:
"Passive
Bauelemente und Grundschaltungen" und
Band III: "AM-Rundfunkempfangstechnik,
Sender, Meßgeräte und Service".
Wir
würden noch einen vierten Band emp
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fehlen, der auch die FM-Empfangstechnik,
das ]"ernsehen, einschließlich des Farb
Fernsehens und die Elektro-Akustik be
handelt.
Der Autor war lange Jahre als Lehrer
an technischen und Berufs-Schulen tä
tig und hat Kundendienstlehrgänge vor
Technikern abgehalten. Er weiß daher,
daß ein großes Bedürfnis nach einem
Lehrbuch mit elementarem Inhalt besteht,
das leichtfaßlicll und ohne großen mathe
matischen Aufwand eine Einführung in

Dioden-, Röllren- und
meter, Eigenschaften und
elektronischen Voltmetern, 6.
Buches "Röhrenvoltmeter". Von
Otto Limann. 176 Selten mit 160
Preis 7.50 DM Band 33/35 der
Praktiker-Bücherei. Franzis-Verlag,
ehen.
Ein bereits in fünf Auflagen erschie
nenes Radio-Praktil{er-Bändchen
über
Röhrenvoltmeter wurde mit dieser 6. Auf
lage auf den dreifachen Umfang erweitert,
um die vielfältig ausgebaute Technik der
elektronIschen Spannungsmesser gründ
lich behandeln zu können. Der Autor der
dieses Gebiet seit Jahrzehnten bearbeitet
und früher selbst als Entwickler von
Röhrenvoltmetern tätig war, analysiert
zunächst die heutigen PrinZipschaltungen,
und er kommt zu einer logischen Eintei
lung in einfache Diodenvoltmeter ohne
Nac!1verstärkung, Triodenvoltmeter, ein
stUfige Gleichspannungsvoltmeter, "Uni
versalvoltmeter", bestehend aus Dioden
und Gleichspannungsvoltmeter, Verstär
kervoltmeter für Wechselspannung und
solche für Gleichspannung. Das Einlei
tungSkapitel informiert über die für
elektronische Spannungsmessung wichti
gen Begriffe Scheitelwert. Mittelwert,
Effektivwert, Spitze-zu-Spitze-Wert und
über die zum Messen dieser Werte not
wendigen Abwandlungen der Gleich
riehterschaltungen. Weitere AUSführungen
gelten dem Eingangswiderstand und den
Spannungsteilern für elektronische Volt
meter.
In den nächsten Kapiteln werden die
verschiedenen Gruppen der Voltmeter im
einzelnen behandelt und sehr ausführlich
an Hand praktischer Schaltungsbeispiele
besprochen, Trotz seiner langjährigen Er
fahrung verliert sich der Verfasser dabei
nicht iil historiSche Einzelheiten, er geht
auf die heute kaum mehr aktuellen Au
dion- und R1chtverstärker-Voltmeter nur
knapp ein. Dafür werden neuzeitliche
Schaltungen umso ausführlicher behan
delt. In allen Abschnitten des Buches
werden neben den Röhrenschaltungen

1l1einanzeigen für Mitglieder
J., Worl 15 Pr. - Nur gegen Vorauszablung
auf Postscheck Hannover 2365 30 an Ge,chllfts·
rührenden Verein Ring der Tonbandfreunde ... V
SONIH.;JtANGEßOT für RDT-Mitglieder
16 mm FILMSCHNITT, preiswert
Anfragen bitte an
I-'ILMKREIS, 3 Hannover, Theodorstr. 5
Habe Langspielbiinder abzugeben,
I5er
Band Stück 5.- DM, I8er Bänder Stück
8,- außerdem
Philips-Tonbandgerät
Vierspur, 9,5
DM 60,- abzugeben.
Ewert, 41 DU-Hamborn G, Postfach 6232
Achtung Tonbandfreunde !
"IJrahtloses Mikrophon" (volltransistori
sicrt) vergleichbar mit Telefunken-Mikro
port, mit ,jedem UKW-Rundfunkgcrät zu
empfangen; Rocktaschenformat, für alle
dynamischen Mikrophone geeignet, kom
plett, betriebsbereit nur 35,- DM (ohne
Batterien) Nachnahmerersand, 7 Tage un
verbindlich ZUr Probeansicht
Hajo Hashagen, 285 Bremerhaven- I.che,
Neue str. 47

JOit

lASll1f

In Fachzeitschriften
FUNKSCHAU
mit
Fernseh-Technik,
Scllallplatte und Tonband, Franzis-Verlag,
München.
Heft 3, L Februar-Heft 1966:
"Ein automatischer Plattenspieler mit
'AntiSkating'-~;inrichtung", "Neues Schmal
filmformat bietet bessere Vertonungs
möglichkeiten", "Small-Fi contra Hi-Fi,
Drei Filmformate . , . und drei Kassetten
systeme".
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Heft 4, 2. Februar-Heft 1966:

mit

Heft :1, 1. j"ebruar-Heft 1966:
"Tonbandgeräte
wirtschaftlich
trachtet",

In-

:spl'aenWDOr eine :spracne
'''-,-- ---,-~<'-----,--

In

rast llIealCr

UHER-Sl'l'"cblchranlagen

be

Heft 1, 2. Febru:,r-Heft 1966:
.,Tonstudio ün Sehrank",

rnlt Si
"Bausatz 'BS 35/3' für Hi-l"i-Kompakt
lJox'\
"Stereo-Teslplatlel'Stereo-Sleps to Bctter
I listen ing":,

Hi-Fi-S'l'EREOPliONIE, Zeitschrift für
Tonband, HIe-Stereophonie
(Offizielles Organ des Deutschen High .'i
delity Institutes e. V.), Verlag G. Braun,
Karlsruhe.
Heft 2, E'ebruar 1966:
Tonarme und neues Zubehör <JUS
Sch~llplatte,

l'Iel<tl'onisches Notizbuch EN :! mit
"integrierter S('l1a1tung"

"Dual 1019, Plattenspieler und Platten
wechSler",

Hoga

I

Ur.-1ng.

INDUSTRIE·
NACHRICHTEN

Piidagogen

diskutiHtcn

bei

GTiesc 50 Jahre

Grundig

Antennen-Normstecker liegen

gratis bei

Neuer
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H.~J.

HiFi-Lautsprechcr-Bausatz
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1. Laufzeit der Aufnahme: maximal

Wettbewerb der Landes
gruppe Bayern
Den von Tbf Gerhard Maaß aus
Lüdenscheid für die Landesgruppe
Bayern gestifteten Wanderpreis kön
nen auch Sie gewinnen, wenn Sie
sich unter Einhaltung der Bedingun
gen an unserem Wettbewerb 1966 be
teiligen. Ihr Name würde dann auf
dem Namensschild in der Mitte dieses
Wanderpreises stehen. Links oben ist
der Name des Siegers 1964, WiJhelm
Bauer aus Veitshöchheim, und rechts
oben der Name des Siegers 1965, Her
bert Wegner aus H,Hnburg, graviert.
Und nun das Thema:
Musik
Sie haben richtig gelesen. Das The
ma lautet schlicht und einfadl: Musik.
Es sind also alle Möglk'hkeiten offen.
Voraussetzung ist nur, daß die Auf
nahme von einem Amateur gemacht
worden ist. Die Ausübenden müssen
nicht unbedingt Amateure sein. Sie
können also ein 100-Mann-Orchester
aufnehmen, Sie können aber auch
selbst auf einem Instrument etwas
spielen. Sie können genau so gut ein
Stück auf dem Kamm blasen, wie Sie
elektronisch musizieren können. Ge
oder gesprodlen darf jedoch
werden. Keiner Erwähnung be
darf es wohl, daß Mitschnitte von
Rundfunk, Platte U5W. nicht gewertet
werden,
Hier nun die Bedingungen, um de
ren Einhaltung ich Sie bitte und die
Sie mit der Einsendung eines Bandes
an uns anerkennen:

3 Minuten.
2, Es sind Bänder in Voll-, H,llb- und
Viertelspur zugelassen.
Das Band darf jedoch nur in einer
Richtung bespielt sein.
Die Spurlage, Geschwindigkeit und
Laufzeit des Bandes müssen auf
einem beiliegenden Zettel, der außer
dem mit dem Namen und der
Adresse des Einsenders versehen
sein muß, angegeben werden,
3. Ges<.bwindigkeit: Es können Bän
der mit 4,75, 9,5 und 19,05 cm/Sek
eingereicht werden.
4. Es sind nur Mono-Aufnahmen und
pro Einsender nur je eine Auf
nahme zugelassen.
5. Die Bänder gehen nach Auswertung
und Aufnahme in ein Umlaufband
an die Einsender zurück.
6, Für die Rücksendung ist das ent
sp;:echende Porto beizulegen,
7. Einsendeschluß ist diesmal der
30. 11. 1966 (Poststempel gilt noch),
8, Die Wettbewerbsbänder sind unter
des Kennwortes .. Bayern
einzusenden an:
8 München 13,

So, und jetzt viel
und noch
mehr Erfolg, Bei
Punktzahl
entscheidet übrigens die Reihenfolge
des Eingangs über den erreichten
Platz. Das Umlaufband geht allen Ein
sendern ohne besondere Aufforderung
zu,
Dieser Wettbewerb steht aUen Tbf
offen, ohne Rücksicht in wel<.ber Lan
desgruppe sie ihren Wohnsitz haben.
Ihr Tbf Jochen Hartkopf

SchaliplaHen von Ihren Tonbandaufnahmen
Durchmesser
17,5 cm NP
17,5cmEP
25 cmLP
30 cmLP

Umdrehungen Laufzeiten max, 1-9 Stüdc 10-100 Stüdc
45 per Min.
45 per Min.
33 per Min.
33 per Min,

REUTERTON-STUDIO.
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2X3 Min.
2X6Min.
2X16Min.
2X24 Min,

DM
DM
DM
DM

8,

10,
20,
30,

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

535 Euskirdlen . Wilhelmstr. 46 • Tel. 2801

IR I N G " Nachrichten
'-I

Hamburg
landesbetreuer:
Arno Lahn
21100 Harksheide
Telefon 5 2766 50

Informationen für Mitglieder des
RING DER TONBANDFREUNDE
Anfragen, Anschriften
Änderungen und sonstiger Schriftver
kehr nur an
RING DER TONBANDFREUNDE
3 Hannover-Hainholz, Postfach
Reklamationen bei Ausbleiben der
Zeitschrift "der tonbandfwund" nur
an Ihr zuständiges Postamt.

Postfach 221

Nächstes Treffen: Freitag, 25.
20
Uhr,
IIambut'g-H"uS,

R"um 14

.

Liebe Tonbandfreundel

*

Zahlkarten-Abschnitte nie h t für Mit
teilungen benutzen.

Technische Beratung
Technische Anfragen nur an nach
folgenrle Anschriften unter Beifügung
von doppeltem Rückporto erbeten.
Ress. Techn. Beratung:
Erhard Kurz, 1 Berlin 12
Techn. Beratung - Inland
Reinhold Hückel, 32 Hildesheim, Jordanstr. 18
Peter Schmidt, 8 München 25, Lenauslra8e 5
Oll/ried Herber, 61 Darmstadt, Mathildenstr, 11
Bernd Bradun, 1 Berlin 42, Imbrasweg 72 VII
Walter Bormann, 3 Hannover, Krosigkstraße 6

Rernhard Rossaw, 2418 Raftaburg, Dam.traße 12
Horsl. v. Olschowski, 7 Sluilgart-Kaltenlel,
BurgsIr. 57
Hnrmann Quenbaum, 32 Hildesheim, Struckmann
.traße 6
Heint Gerhard Metzger, 75 Kerlsruhe, Schützcn
,traße 'Zl
Techn. Beratung - Ausland
Erhard Kurz, 1 Berlin 12, Kantslraße 139
Schwcix: Stelan Wuest, Bussnang/Weinfelden

''\~::'1

R)

.... ,;.',,,.,,....

Berlin
londesbetreuerin: IIse Rosen
hagen, 1 Berlin 33, Grunewald
Caspar-Theyss-Straße 25
Telefon 88794 10
Mit frcundli0hpn Grl1ßpn

Herber'!. Wc."ncr

Schleswig-Holslein
landesbetreuer :
Reimer Kelting, 22 Elm,horn
Schulstr. 18, Postfach 602
Telefon : [0 41 21) 24 43

Land Bremen
landes betreuer
Karl Heinz Eilers
28 Bremen 13
Standalar Ring 39

n

fnl

rI

allen Fragen vertrauensvoll an

Niedersachsen
Landesbelreuer: Willi Wendt
3 Hannover, Padbielskislraße 27

grüße ich Sie
bedanke mich
n. Mitarbeit

Nellmarkt: Treffen 10. 3., 24. 3., 7, 4., 21. 4.
von unserem
Tbf
Günther
Neumarkt, Hasenheide 1.
Tb! Heinhold Wagner, 85
6, hat sich
um die Be
kümmern.

Telefon 6249 27

Hannover

? Auf

Liebe Tonbandfreunde !

Rcin-

Ton

an~

I

immer ein offenes Ohr
Tonband-Technik an

Hessen
Landesbelreuer:
Heribert Fahrendorff
6 Frankfurt/M., Fichardslraße 4

Tonbandfreunde Oberhessen
6304 Lollar/Lahn, Friedrieh
bei Eggert.
Hans-Erieh Schwarz, :155 Mar
Bunsenstr. 9, Tel. 40:14.
"Impressionen einer Reise in
den Sllden
eine stereo-ver
tonte Furbdia-Serie von Hans
Erlch Schwarz.
23. 4. 1966: ,;1'0 nbandaufnahmetechni k vOn
Vogelstimnlcn"l mit Beispie
len und original-Tonaufnah
es
referiert
Erwin

Rheinland-Pfalz
Landesbelreuer
Hilmar Schurig
6702 Bad Dürkheim
Weinsir. Nord 5

~
~

•

Betreuer der
Oberhessen"
und hahe

7H

u

Liebe 'I'onbandfreundc 'wie versprochen
sollen Sie heute das neue Thema des
Wettbewerbs der Landesgruppe Bayern
erfahren, Näheres darüber lesen Sie auf
Seite 76 dieser Ausgabe.
Versandkartons für Tonbänder
j

Beste RdT-Landesgrnppe 1966

Bayern
landesbelreuer:
Jochen Hartkopf, 8 München 13
Hildeboldslraße 18/111
Telefon 30 34 19
Liebe Ton bandfreunde !
Zuerst wieder das Bayern-'l'clegr"llH1l1:
Mlinchcn: Treffen 4, :l., !H. 3., 1. 4., 15. 4.,

Anfragen legen Sie bitte Rückporto bei.
Technische Beratung für die bayerischen
Tonbandfreunde

25, Lenaustr. 5
Bayerisches Kaleidofon
Es sind noch einige Neuaufnahmen
möglich. Interessenten
wenden
sieh
bitte mit einer Postkarte an mich. Ein
Probeband mit den Bedingungen geht
dann umgehend an Sie auf die Reise.

29. 4.

Liebe Freunde!
Gäste

Liebe Tonbandfreunde in Nah und Fern
Am 5. 2. 1966 hat
'l'onhandfreund
DeUef Welzel sein
als Betreuer cler
Tonbandfreunde Oberhessen niedergelegt.
An dieser Stelle darf ich deshalb "im
Namen aller Tonbandfreunde der
"Tonbandfreunde Oberhessen
bisherige Tätigkeit 1

o

Saarland
Landesbelreuerin:
Roi Laulenschläger
66 Saarbrücken 3
Mainzer Straße 235

Baden-Württemberg
Landesbelreuer:
Hans Horn, 114 Ludwigsburg
51ullgarler Slraße 89

H

Wir
uns jeweils von
his 17,00 Uhr
Kellerstudio. Um
ches Erscheinen wird gebeten.
Zu allen Veranstaltuilgen sind
herzlich willkommenl

Ihr Heinz Runge.

Hans-Erieh Schwarz

Poslschließfach 3733

Stadtgruppe Frankfurt am Main
Betreuer: Alhrecht Kahn, Frankfurt am
Main, Bornheimer Landstraße 2---4,
Telefon 4 66 59

oder

Tonband

Nordrhein-Westfalen
Landesbelreuer:
Helmut Tauber
46 Dortmund-Körne, Paderbarner
Slraße 14, Telefon 556275

Wie Sie sicher schon gelesen haben.
wurde ich beautragt, das Referat Kultu
relles zu übernehmen. welct,,"s auch die
Organisation des Krankenhausfunkes bein·
haltet. Durch diese Tätigkeit ist es mir
nicht möglich, die Landesbetreuung bei
zubehalten. Es wäre für Sie als Mitglied
auch nicht gut, wenn ich das eine oder
andere Amt vernachlässigen müßte.
Freude, Ihnen hier den
neuen

rlp,.hpt,rPI

Willi Ewe r t
7057 End e r s ba c h
Waiblinger-Str. 24
vorstellen zu können. Bitte wenden Sie

!\.schaffenbllrg: Auskunft übel' Zeitpunkt
Ort der Treffen erteilt Ihnen unSer
Arthul' Neder, 875 Aschafrcnburg.
Pestalozzistr. 21
!\.llgsburg: Treffen 29. 4. Näheres
Tbf Helmut Fischer, 89
Brühlbrücke VIII.
Landslmt: Treffen jeden ersten
im Monat in der Gaststätte .,Zum

Nichtsehende und
Sehgeschädigle
Irer.e Strekis / Carala Sedlag
205 Hamburg.Bergedorf
Lindenberflweg 28
Telefon 71 2902
Der SPRECHENDE TONBANDFREUND für alle
erblindelen Mitglieder im .Ring der Tonband
freunde",
Interessenten übersenden uns zwischen dem
10. und 15, eines ieden Monats ein 360-Meler·
bond auf einer 15-cm·Spule und erhalten in
ca. einer Woche den .Sprechenden Tonband
freund· als Kopie.

7fl

BAND
FREUND
SCHAFT

telefolli,cl1 "U
Bodo Keil
8 München-Pasing
Hieronymusstraße 17

t()ußfl?n Sie sa,cn ...
daß Tonbänder gegen Banküber
fälle einueselzt werden? Di(~ Kreis
asse in K.arlstadl am M<ün wurde
zusätzlich durdl einen Tonband
Bei einem even
dröhnt es über Laut
sprecher auf den Marklplatz hinaus:
Bankräuber! Die Kreisspar
überfallen. Wir bitten um
Verständigen Sie die Polizei!"
daß Höflichkeit auch per Ton
band gelehrt werden kann? Ein Wies
badener Kaufhaus schult seine 600 An
mit humorvollen Tonbandzu mus lergültigen Verkaufs
fachleu ten, denen die Höflid1keit
genüber dem Kunden oberstes
setz sein soll. Eine Kundenbefragllng
ergab ZWdr, daß 97,3°/0 aller Kun
den mit der Bedienung
in diesem
Hause zufrieden oder gar sehr zu
frieden sind, das war der Geschäftsaber immer noch zu weniu.
" daß man das kleinste deutsche
TonbcllJd immer
[remdet"?
des

Alfred Staab
8701 Bütlhard
Höllinger Straße 119, Telefon 09336/895
Tonbandfreunde im Ausland
Horst Lunemann, 46 Dortmund
Reichswehrstraße 26
Telefon 52 67 04

'r9T-J.USTRI A

o

•
•

ÜSTERltl,ICII

B
A

D

•

*)

tragen
W KL

R

•

N
D

E IN llS'rERRE1CH

Salnstag, den 19. März
Treffpunkt in
Prater -Messegelände bein)
Hndiohalle gegenüber des
Ions
näheres, speziell :für

HO

ge-

N.

$

RepräsentanL
Alois Knecht
Glatlbrugg ZH
Postfach 23
Telefon 051 ! 835254

Heute sa91. es
Hannover bei der Arbeit Spezial
rezeple im. Ein Darmslärllf-'r nimml bei
Reisen in Länder, deren Sprache er
nichl. beherrschl. Briefbändcr ·v(~rschie
denen Jnhcllls mit. Zum Haarschneiden
B. dem Friseur Band Nr.
dem FirJaro
in dessen
was der sprachemm
im einzelnen wünscht.
man in WIen
nelle
auf einem Tonband finden
kann? Beim Wählen der Rufnummer
1715 kann man von einem Tonband
Stellcmall(jebote aus 9a nz Osterreich
abhören. Auch Stellengesuche findet
man darauf.
... daß man in München dl e Wetter
vorhersage von einem Tonband er
fahren kann? In den Stationen des
Münchner Autolotsendienstes braucht
man dazu nur auf einen Knopf zu
drücken. Im Winter bekommt man da
zu audl ieweils den neuesten Straßen-

Wichtige Anschriften:

Ring der Tonbandfreunde
Gründer Herberl Geyer
Mitglied der F"derotion Internationale des
Chasseurs de Son (FICS)

Geschäftsstelle: 3 Hannover-Hainholz
Postfach - Telefon 63 11 44
Der Vorstand:
Präsident: Rudi Bärfocker, Hannover
Vorsitzende.. Heinz Runge,
385767
0421
Schatzmeister: Edgar Scheidthauer, Frankfurt/M.
Beirat: Wilhelm Albrecht, Horst GaHrey, Hans
Horn, Waller Steffmann

Referat
Referat
Referat
Referat
Ressort

Die Referate:
Technik/Industrie: Horst Gaffrey, Bremen
Publikation: Wilhelm Albrecht, Hannover
Mitglieder: W. Steffmann, Oldenburg
Kulturelles: Hans Horn, Ludwigsburg
Presse: Helmut Tauber, Dortmund

Geldzahlungen an:
e.

Postscheckkonto: Hannover 2365 30

uder tonbandfreund"
die aktuelle Zeitschrift für Tonbandamateure
erschei nl am 10. jedes Monats
Anschrift Redaktion "der tonbandfreund u :
3 Hannover-Hainholz
Postfach
Hauptschriftleiter: Wilhelm Albrecht, Hannover
Redaktion Technil<: Horst Gaffrey, Bremen
Redaktionelle Mitarbeiter:
Rudi Bärfacker,
Heinrich Cerslensen, Edith Hartkopf, Ottfried
Herber, Siegfried Meyer zu Hoberge, Hilmar
Schurig, Helmut Tauber
Redaktionsschluß am 20. des Vormonals
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