
Tonbandgeräte 
Messe-Neuheiten 1966/67 

Der größte Tonbandgerätehersteller der Welt 
bietet bisher nicht erreichte Leistungen: 

Betriebssichere Einknopfbedienung 
der Sonderklasse 
Der Welt erste Aussteuerungsautomatik 
bei Stereogeräten 
Beachtliche Preissenkung 

TK 120 und TK 140 

TK 125 und TK 145 
Automatie 

Der neue Einknopf-Betriebs 
arten schalter - ein würdiges 
Gegenstück des GRUNDIG Mo
nomat - wird dessen Verkaufs
erfolgen in nichts nachstehen. 
Diese praktische Neuerung er
höht die Betriebssicherheit. Die 
äußerst niedrigen Preise die
ser Geräte versprechen Ihnen 
dazu allerbeste Verkaufserfolge . 

TK 220 und TK 245 
Automatie 

Besonders attraktiv ist das ele
gante Äußere dieser neuen 
Modelle der Meisterklasse. Sen
sationell die Technik; Mit dem 
TK 245 Automatie wird es durch 
GRUNDIG erstmals in der Welt 
möglich, jetzt Stereo - Aufnah
men automatisch auszusteuern. 
Ein wichtiges Verkaufsargument. 

Verlangen Sie die neue ausführ 
liehe "Tonband-Fibel " von den 
GRUNDIG Werken, 851 Fürt" . 

trotz technischer Perfektion 

DIE AKTUELLE ZEITSCHRIFT FUR TONBANDAMATEURE 
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AUS DI,M INHALT 

Unser Titelbild:H.annover-Messe 1966 
Wenn wir in Urlaub fahren Zu seinern nElektronisehen Notizbuch gN 
Das Tonbandgerät auf Urlaubsfahrt 3" zeigte GrundIg der Hannover
Zuhören müßte Inan können Messe 1966 erstmals das lang e rwa rtctc 
Spannung netzbetriebene Wiedergabegerät "EN 3", 
Fallsehirrnabsprung mit Tonbandgerät Die besprochene ~;N :l-Kassette kann (Ia
"Der ~'reund" im Wandel der Zeit mit Uber den eingebauten Lautsprecher 
Rund um das Tonband oder mit Stetoset-Hörer abgehört werden, 
Neue Rücher Die Lauffunktionen des EN 3 lassen sich 
Industrienachrichten auch von der Schreibmaschine aus be
IUNG-Nachrichten dienen, 
u. a. In. (Foto Grundig) 

Vielleicht sind die 
Techniker von B & 0 mit 
diesem Tonbandgerät 
tatsächlich der Zeit 
um 34 Jahre voraus. 

Dänische Qualität im 
skandinavischen Design 

Das 
konigliche 

programm 
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Die Hannover-Messe 1966 ist vor
beL Wie bisher hatte die Halle 1, 
in denen Tonbandgeräte- 'Und Zube
hörfinnell <lUsslellten, eiuen starken 
Zus1rom an lnteressenlen, Heute nur 
einen ersten kurzen Bericht. Ausführ
liche Bericll le folgen, 

Die Magnetband-Kassetten-Technik 
hat sich seit der vorigen HdIlnover
Mess(~ relativ schnell weiter en!.
wickelt. filir die beiden S(hnwlband
Kasset.l.en gibt es eine Reihe neuer 
Geräte für Auto-, Reise- und Heim
lJeLrieb Zu d(~n nC"lhc J ,E I' uehörL 
hier, d(lß wie erwdrtet zwei 
weitere Marken mit Geräten für die 
Campacl-Cw:>sette auf dem Markt er
schienen, Eines der neuen Geräte ist 
als Nur-Wiederaabe-G(~rät ohne 

Im übrigen gibt es in der Magnet
band-Technik weiter verbesserte Ge
räte und auch Tonköpfe, so daß immer 
höhere Anforderungen der HiFi-En
thusiasten erfüllt werden können, Be
sonders auf dem Gebiet der Stereo
Geräte konnte man wichtige Neuhei
ten finden, 

Telefon-Antwort- und -Auizeich
nungs-Geräte sind in den letzten Jab
ren zu einer immer wichtigeren lUlle 
für Betriebe und Angehörige freier 
Berufe die auch außerhalb 
der Dienststunden mit An
rufen zu rechnen haben. Da in den 
entsprechenden Büros heute schon 
überwiegend Diktiergeräte benutzt 

war es logisch, die Telefon
geräte auch für VerwendullfJ 

an einem Diktiergerät geeignet zu 
lIlLlchen. Eine besondere Neuheit für 
Deutschland ist cln Gerät zum Uber

tragen der Handschrift über 
Entfernungen, das sich fiir 
Spezialaufgabe benutzen läßt. 

Die Phonogeräte-Industrie bielet 
heute Abspielgeräte für jeden An-
Sprudl. Das in Hannover An
gebot reichle wi.eder vom tra.g
buren Plattenspieler mit eingebautem 
Verstürker und Lautsprecher im 

kurz als "Verstärlmr
bis zum 

oder Wechsler, der höchste 
reo-Bedingungen erfüllt, 

der Offentlicu
Geräte präsen

tiert, die durch ein QualiUitszeichen 
näher gekennzeichnet sind und die die 
vom Füellverband Phollotechnik ge
meinsam mit dem l'achnormelldus
schuß Elektrotechn i k erarbeiteten 
Mindestanforderungen nach DIN 
4b bOO erfüllen, 

IKleinel 
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verschmutzte Schallplat
ten können einer "Radikalsäuben 
unterworfen werden, indem man 
mit einem weichen, nielli: fusselnden 
Tuch oder Lederlappen abseift. Darauf 
achten, d,\ß die Platten nach dem Wa
schen gründlich mit sauberem Wasser 
abgespült werden, 

Platten, deren Rillen durch 
netes und zu stark aufgetragenes 
staticurn "verklebt" sind, können mit 
einer Mischung von Teilen 
reinen Alkohols destillierten 
Wassers gereinigt werden. Man be
uetzt ein Tuch damit und wischt die 
Platte in Rillenlaufrichtung. 

nicht zu einer 
kommen. Jede 

sollte grundsätzlich vor 
mit einem Anti

gesäubert werden, 
Dieses besonders präparierte Tuch, 
clas es im Fachgeschäft gibt, entfern I 
die feinen Staubkörndlcll, die sonst 
von der Nadel vor sich hergeschoben 
werden, 

http:Kasset.l.en


SPANNUNG 

Das Motto: "Klebt, leimt, kittet alles" vielmehr offenbar eingebürgert, derar


tige "Elektro-Basteleien" unter die Ka

ist bei elektrischen Leitungen und valiersdelikte zu rechnen. "Fixe Jun


gens" wissen sich eben zu helfen,

Geräten gefährlich. wenn die Sicherung streikt und keine 

neue zur Hemd ist, wenn eine Strom
iJbnahmestelle gebraucht wird und 
keine ordentliche vorhanden ist. GenauIn vielen Wohnungen können wir 
das Gegenteil trifft dber zu und allesie finden, die "Original-In t.elligenz
Betriebsangehörigen wissen das auell:Schaltungen" unbekannter "Meister", 
Wirklich fixe Jungens erkennt manmit denen ein "Kurzer" kurzerhand 
doch eben gerade daran, daß sie "Näüberbrückt wurde, eine schadhafte 
gel mit Köpfen" machen und keineIsolierung "freigehängt" und eine aus 
oberflächlich "hingezauberten" faulender Verankerung gerissene Steckdose 
Tricks installieren, die andere und sieam stromführenden Draht 
selber an Leib und Leben gefährden.worden ist Da gibt es die 

Kreationen, die dem Fadmliinn die 
Haare zu Berge stehen lassen. An Diese Anschauung, gilt nicht nur im 
Schukosteckdosen werden zweileitrige Betrieb, sondern sehr oft auch daheim, 
Verbindungskabel angeschlossen, die Lassen Sie uns deshalb noch ein Wort 
Erdphase ist dabei einfach totgelegt ; anfügen, daß sich mit der privaten 
da sind immer wieder Kombinationen Sphäre befaßt. Der moderne Haushalt. 
von Zwei- oder Dreiwegsteckern zu ist sehr stark auf elektrische 

finden, die - zu seltsamen Gebilden angewiesen, und was wird da 

ineinandergefügt alle zusammen und gegen die Vernunft gesü 

an eine Steckdose angeschlossen sind; zu tief angeordnete und nictll. ge
und was sich so an "Drahtgefleellten" sicherte Steckdose, die jedes Kind zum 
und "Stolperdrähten" duren manche Spielen anreizt, ist nur e-ine dieser 

und Betriebe zieht. da Sünden. Das Kind sieht, daß in dieses 
des Sängers sonderbare Ding immer etwas hinein

gesteckt wird, also verspürt es den 
Drang, desgleichen zu tun, Es aeht den 

Nahezu alle, die diese kunstvollen Gesetzen der elektrischer 
Gebilde basteln, sollten wissen, daß sie mit dem zu Leibe, was ihm 
dabei -gefährliche "Elektrofallen" kon lieh ersel1Cint. Zwei die 

Um dasstruieren. Es gehört schon etwdS schlußschnur oder ein 

elektrotechnische Kenntn.is dazu, Pan zu verhindern, Steckdosen

nen in der Stromversorgung auf diese Ve rriegl er, sie Pfen

Weise zu überbrücken. Nahezu alle, nige und lassen ruhig 

die diese vielleicht in einer Not-Situa schlafen, 

tion geschaffenen kühnen Konstruktio

nen dann weiter benutzen, Tag für 
 Nehmen Sie sich in diesen Tagen 
Tag, wissen ebenso, daß ihnen da der einmal ein paar Minuten Zeit und 

Kollege X zugegeben im Bestreben, hen Sie wadIen Auges durch 

für den Moment zu helfen eine Art 
 Wohnung. Sie werden vielleicht stau
"Elektrischen Stuhl" in den Betrieb nen, wie viele "elektrische Stühle" da 
eingeschmuggelt hat. Ist es nun ein in aller Stille installiert worden sind 
fach Bequemlichkeit, wenn die Fehler und fort und fort wirken. ,. Und die 
quelle nicht fachmännisch und sollten sie allesamt unbarmherzig de
recht beseitigt wird? Kaum, Es hat montieren. 

Zuhören müßte man können 

In der Spreellstunde eines sehr be

schäftigt.en Arztes ist das vVartezm
mer wieder einmal überfüllt. Hier 
in diesem kleinen Luftkurort ist es 
also das g[eic.he Bild wie in der Stadt. 
Inmitten der WdTtenden sitzt ein 
Großindustrieller, der zur Kur weilt 
und sidl von seiner nervösen Er
schöpfung erholen soll. Vom langen 
WarteIl ist er schon gam', nervös ge
worden und geht - sehr zum Ärger 
der übrigen Patienten im Zimmer 
auf und ab. Mit seinen Fingern trom
melt er, jedesmal, wenn er das Fen
sterbrett erreicht, auf das Holz, To
domm, todomm, so geht das von Mi
nute zu Minute. Draußen sind die 
Wiesen in einem satten Grün mit 
vielen gelben Blumen zu sehen. 
Bäume und Sträucher haben ihre volle 
Blüte entfaltet, die Bienen summen 
hin und her und irgendwo am Himmel 
kreisen die Schwalben. Die Natur hat 
wieder einmal ihr 
Kleid angelegt. Doch 
ser Industrieller keinen Blkk, er geht 
weiter auf und ab, Eigentlich müßte 
er die genaue Meter- und Quadrat
meterzahl diese Zimmers längst errech
net haben, Ja, vielleicht sogar die 
Kubikmeter x Durchschnittspreis mi
nus Abschreibung, Reparatur, Risiko 
mit den voraussielltlidlen Erträgen 
geqenühergestellt. 

Endlich ist die Reihe an ihm. Er 
tritt in das Behandlungszimrner und 
ist verwundert, daß der Arzt die Be
handlung unterbricht. Schon will er 

stieren, ells der Arzt ein Fen
öffnet, ihn an den Arm nimmt 

und zurn offenen Fenster führt. Ganz 
verwundert schaut der Großindu
strielle den Arzt an. "Aber, Herr 
Doktor, was soll denn 

lassen Sie uns einen 
zuhören" erwideJt der 

versonnen steht er am Fenster 
hinaus in die freie Natur. 

Aus weiter Ferne dringt die silber
helle Stimme des Vesperglö<kchens 
an das Ohr der Zuhörer. Die Bergka

mahnt wie jeden Tag zum 

Es ist seltsam, denkt unser Groß
industrieller, dieses Läuten beruhi~Jt 
mich, ja man wird förmlich von einem 
Gefühl des stillen Abendfriedens 
durchzogen, wenn man einmal 
und wahrhaftig den Glo<ken 
Nun bin ich schon fast drei Wochen 
hier, die Glocke hat sicher tdgaus 
ein zur gleichen Stunde geläutet, 
gehört habe ich. sie nie, Und wenn 
mir am abendlichen Tisch der Alois 
von seinen Erlebnissen in der Berg
welt erzählen wollte, habe ich immer 
abgewunken und lieber die Börsen
berichte gelesen. Es ist seltsam still 

m. Kein Zweig, kein Halm be
sich, die Vogellaut.e sind ver

stummt, und audl vom Dorf dringen 
keine Stimmen herüber. Unserem 
Indut.riekapitän ist zumute, als lege 
sich voller Trost eine zarte Hand 
duf seine Stirne, so wie einst es die 
Mutter tat, als er noch Kind war. 
Wie war das doch noch damals? In 
den winterlidH.!n Abendstunden er
zählte Mutter ihm von der bunten 
senillernden Natur und voller Ehr
furcht hörte er ihr zu, manchmal 
stundenlang und nie ohne Langeweile. 

Und wie war das noch beim Dorf
schullehrer? Auch ihm konnte man 
stundenlang zuhören, insbesondere 
wenn er mit seinen Kindern hinaus 
in die freie Natur ging und ihnen 
die Wunderwelt erklärte, Ja, zuhören, 
das konnte man damals noch! 

Sie bitte, daß idl 
, sagte der Arzt, als 

verstummt war 
Fenster wieder. 

"Aber diese fünf Minuten morgens 
und abends lasse ich mir einfach nicht 
nehmen, sie bedeuten für mich oft die 
einzige Erholung des Tages," 

aber. .. ich bitte Sie", ent
Industrielle, "das Gegen

der Fall, ich möchte Ihnen 
danken, Dies ist offenbar eine rechte 
wirksame Methode, um wieder neue 
Kräfte zu sammeln und Frieden zu 
finden in dieser turbulenten Zeit un
seres Lebens, Auel] , um mit sicb 
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selbst in's Reine zu kommen." "Ja, 
wissen Sie", der Arzt, unsere 
Zeit besteht uur aus Hasten 
und Jagen. In dem Verkehrsgewimmel 
kann es garnicht rasch genug vor 
sich Der inzwi schen einscun 

Fußgänger muß be5chei
und anspruchslos warten, wenn 

er die von chromblitzenden "Fort
bewegungsmitteln" übersäte Straße 

will und ist froh, wenn 
ohne Zwischenfall und ohne 

die höhnischen Blicke der Besitzer 
dieser Untersätze" 
lingt. Mensch unserer Zeit 
kaum noch Muße für die Familie, 
weil ihn die Arbeit, die Jagd nadl 
dem Geld und anderen schönen Din
gen dieser farbenprächtigen Welt den 
ganzen über voll beansprucht und 
seine verbraucht. Die Erholung 
oder wie man momentan 

die 
doch nur eine 

flotter Radiomusik oder 
ken aller Art. Dabei 
nicht mehr zu denken und 
spräch im Familien 
stummt ist und bleibt 
Ganz wenige sind es nur 
in's Theater oder in ein Konzert 
hen oder unserer Natur etwas 
lauschen versuchen. Und wer besdläf

sich schon mit trauter Hausmnsik 
in welcher Familie wird ein 
Buch gelesen? Selbst die Erleb
eines zurückgekehrten Urlau

bers zählen nicht, wenn die Bildsdlei
be einen spannenden Krimi ankün
digt. Oder wenn ein Freund zu 
Besuch kommt, um 
Rat zu wird 
sdmell einen 
besseren diese 
Art des Zuhörens so an
strengend erscheint!" 

was aber soll sich der 

gehetzte und 


genosse um zu 

An wen soll 

denn wenden, wenn er seines 
Schicksals üherdrüssig nicht mehr 
weiter weiß? An wen, wenn selbst 
der gute Freund nicht einmal dazu in 
der Lage ist, ihm zuzuhören? Soll er 
vielleicht zum ßiertisch an 
dem nur öde Gespräche wer

den, weil das Kartenspielen domi
niert? Oder vielleicht zu seinen Ver
einskameraden, die ja doch nur die 
Vereinsmeierei mit tierischstem Ernst 
betreiben und stolz darauf sind, wenn 
ihr Name in der Tageszeitung genannt 
wird? Auch sie könnten ihm nicht 
zuhören!" 

Nun, die Sprechstunden sind längst 
vorüber; unser Patient ist nach Hause 

J6kehrt. Das AJltagsleben 
wieder seinen gewohnten Lauf. 

Und doch hat sich in einem großen 
ßürohaus der Industrie etwas 
dert. Täglich gehen zweimal fü 

Minuten die Fenster auf, wenn 
Glocken ",illeT veraessenen alten 

Kinne der 
mühsam vermögen sie die monotonen 
Geräusche des lärmenden Straßen
verkehrs zu durdldringen. Am Fen
ster steht ein Mann und horcht hin
aus. Er vernimmt nichts vom Dröh
nen des Verkehrsstromes, dem Ge
knatter der Aulos und dem Zischen 
der Dampflokomotive. Er hört nur die 

und wuchtia dreinschla
mit den bei

anderen, die eine mittelstark, die 
andere silherhell. Er hört Stimmen 
des Geläutes, die ihn 
machen, die ihn mit 
Stimmen einer <lnderen Welt, denn er 
hat das Zuhören gelernt! 

Als ich neulich in meinem beschei
denen Mansardenstudio (?) saß und 
mir die eingegangen Bänder anhörte, 
kam mein oIter Freund Gerhard. Er 
war es, der mir das erste Tonband 
zusandte und mich eigentlich erst 
dazu bradlle, auch einmal ein Band zu 
besprechen. Damals war er voller 
Begeisterung und voll von Plänen, 
die das Herz höher sdtlagen ließen. 
Wir wollten gemeinsam ein Hör
spiel oder einen Sketch machen und 
hatten SdlOIl zahlreiche Titel für un
sere noch unfertigen Produkte. Auch 
heute war er wieder voller Ideen und 
machte aus seiner Begeisterung 
keinen Hehl. Schließlich und endlich 
halte er ja beim letzten Wettbewerb 
den 6. Preis in der Kategorie X ge
macht. Das Band wurde aufgelegt und 
gemeinsam. abgehört. Jch wollte ge
rade heginnen, ihm meine Auffasung 

als er mir 

kam es 
hatte es 
für den Wettbewerb rückte ja immer 
näher. So konnte fdl nur ihm zuhören, 
er mir aber nicht! Auch mein beschei
dener Beitrag, noch unreif in Form 
eines kleinen Tonban
des, das in meiner Schublade lie
gen hatte, hörle mein Freund nicht 

denn er war schneller fort, als 
Band auflegen konnte. 

"Zuhören ist so wichtig, daß man 
es als Pflichtfach in allen Schulen ein
lühren sollte!" Diesen markanten 
Satz sdlrieb ich aut einen Zettel 
und dadlle an all die anderen Ton
bandfreunde. vVer kann sdlOn richtig 
zuhören? VIer nodl das Glück gehabt 

durch die Eltern, 
oder Schul

zugeführt 
worden zu sein, dem wird das zu 
immer höherer und wadIsender Er

und Besinnung für sein gan
werden! Wenn eines Tages 

der 125. Satellit (Jcstartet worden ist, 
wp.rden nur noch ganz wenige Zuhörer 
oder auch Fernseher dies beachten, 
weil die Sendung "Uberraschung für 
Mister X" sie vollends in Auspruch 
nimrnl! 

Zuhören müßte man können 
aber ridllig! 

lIehnut Tauber 

Mit dem Tonbandgerät im Urlaub 


Stockholm - Wien BerUn 

Wenn jemand eine Reise dann 
kann er was vorspielen, so es 
bei uns Tonbandlern heißen. Am 
schönsten ist doch ein Urlaub, wenn 
das Gerät auch mitgenommen wird. 

Dieses Mal brachte meine Gusli und 
mi<:h die Bahn von Stockholm nach 
Wien. Schon im schwedischen 
der sehr komfortabel ist, wurden 
ersten Aufnahmen g('~macht. Das Ge
räus(h des fahrenden Zuges, das Stim
mengewirr der Mitreisenden, aibt die 
richtige Kulisse zur eigenen 

In Kopenhagen ist die Geleuenheit 
1.1I ('inN kurzen 
Vesterbrogade 
Einige Einkäufe werden 
dann gehl.'5 wieder zum Bahnhof zu
rück in den Zug und dann den 
Großen BeH mit der fast 
den ganzen Zug in ihrem auf
nimmt, weiter nach Putlaarden. vVir 
sind schon in 

Um 7.30 Uhr morgens sind wir von 
Stockholm weggefahren, um 22.30 Uhr 
warten wir i.n Harnburg auf unseren 
Anschlußzug mil dem ersehnten 
Schlafwagen für uns. Endlich ist es 
soweit, weiter geh!.'s nach Wien. Dort 
sind wir am nüchsten Tag um 14.30 
Uhr. Herzliche von Schwe
ster und SchWäger, die seit 3'12 
.Jabn~n nicht gesehen h,llte. Dabei 
merke ich, daß es nicht so einfadl ist, 
diese auf Tonband festzu
halLen. einen Koffer, zwei 
Pakete und das Geriit zu tragen, es 
ist zu fah
ren. man noch 
vier [~Iände extra, andererseits würde 
die besondere Stimmung eines soIdien 
Wieden;ehens doch irgendwie 
wenn die rrlerl 
Aufnahme wird. 
zu Hause dies nadlgf!holt. 
Meter laufen durch das Gerät, um 
später schöne ETinnerun~len zu sein. 

Ein Abend in der Wiener 
"Der Zigeunerbaron mit 
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Stolz als Dirigent, gehört auch zu den 
schönsten Erlebnissen. 

Wir fuhren dann zu alten Bekann
ten auf das Land, um dort die Jahres
wende zu feiern. Ein kleines, nettes 
Haus beim Wald. In dieser Gegend 
ist es Brauch, daß am letzten Tag des 
Jahres einige Musikanten von HilUS 
zu Haus ziehen, um ein Ständchen zu 
bringen. Um halb zwei Uhr nachts 
kommen sie leise, stellen sich vor 
dem Haus auf und spielen und singen. 
In der warmen Küche rasten sie, wer
den bewirtet mit Geselchtem, Brot, 
Schinken, Bier und Wein gibts dazu. 
Wir stoßen an auf ein Gutes Neues 
Jahr und wieder wird gesungen und 
gespielt Dabei läuft das Gerät mit und 
es entstehen Aufnahmen, die man nie 
im Rundfunk hören wird. Warum? 
Nun, nachdem die Musikanten ja 
überall Wein bekommen haben, ist 
es schwierig, immer die richtigen 
Töne zu finden. 

Rasch vergehen die Tage, doch wir 
haben ja noch etwas besonderes vor. 
Wir wollen am Ende des Urlaubes 
noch nach Berlin, um dort meinen 
Tonbandfreund Horst mit seiner Gill.a 
zu besuchen. Ja, Horst ist mein erster 
Tonbandfreund durch eine Anzeige in 
dieser Zeitschrift. Nach einem Jahr 
eifrigen Tonbandeins, es waren oft 
3 Bänder zugleich im Einsatz, trafen 
wir uns zum erstenmal am Bahnhof 
Zoo. Vorher noch die bange Frage 
auf beiden Seiten, werden wir uns 
erkennen? Fotos hatten wir vonein
ander gesehen, aber was zeigt schon 
ein Stilbild. "Dort ... dort, vorne an 
der Bahnsteigkante, steht er ja". 
Gusti sagte es so laut, daß sich einige 
Leute umdrehten. Ja, er war es wirk
lich. Es ist schon eigenartig, den 
Freund, dessen Stimme man vom 
Band kennt, nun auch zu sehen, und 
wieder klingt die bekannte Stimme: 
"Da seid ihr ja ... " 

Dann ging es los, hinein ins Auto. 
Zuerst noch seine Frau im Geschäft 
besuchen und dann heim. Damit be
gannen drei schöne Tage in Berlin, 
wo ich seit 1937 nicht mehr gewesen 
bin. Nun konnte ich durch diese Ton
bandfreundschaft ein interessantes 
Stück Deutschland sehen. 
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Der Berliner Humor war auch dcl 
wirklich zu Hause. Wir milchten man
chen Blödsinn und ills ich dm näch
sten Morgen mit einer dick geschwol
lenen Zunge erwdchte, glaubte Horst 
natürlich wieder an einen Witz, doch 
es Wilr Ernst. Er mußte mich ins Spi
tal bringen, wo mich einige Spritzen 
und nette Krankenschwestern wieder 
in Ordnung brachten. War's die Ber
hner Luft? Es Wdr eine Wucht, wie 
Horst oU sdgle. Jil, wir waren so be
geistert voneinander, daß wir in der 
ganzen Zeit keinen einzigen Meter 
Tonband von diesen Tagen aufnah
men! Ob das wohl normal i.st? 

Nach diesem schönen Abschluß ging 
es wieder nach Hause. Noch oft den
ken wir alle daran und reden davon. 

Ein schmales Band hat uns wieder 
viel Freude gemacht, einen Kontakt 
mit einem anderen Menschen tiefer 
werden lassen und obendrein schöne 
Stunden des Erinnerns geschenkt. 

TONBANDER 
für Briefmarkenfreunde 

Ein kleiner Kreis junger Philate
listen hat sich die Aufgabe gestellt, 
einige Tonbänder zu gestalten. Sie 
sollen für Schulungen, Ausstellungen 
und für einen Rundbandkreis einge
setzt werden. Neben der Eigenpro
duktion werden Ausschnitte von Ra
diosendungen über Probleme der Phi
latelie aufgenommen. Einige auslän
dische Kurzwellen-Stationen haben 
bereits die Genehmigung erteilt, daß 
Ausschnitte deutscher Sendungen für 
Philatelisten zu diesem Zweck aufge
nommen werden dürfen. Weitere 
Aufnahmegenehmigungen sind bean
tragt. Die Ringzeitung der deutschen, 
österreichischen, Luxemburger und 
Schweizer Jungphilatelisten "Junge 
Sammler" berichtete bereits darüber. 
In dieser Zeitschrift findet man auch 
ständig PublilGI lionen Fures Landes
betreuer~. 'Nel mitmachen will, melde 
sich beim nächsten Briefmarkensamm
ler-Verein oder bei uns. 

•Wenn wir •In Urlaub fahren ... 
Versicherungsschutz 

gegen Krankheit 

Die Vorbereitungen für den Urlaub sind 
in vollem Gange. Wer umsichtig plant, 
hat das noch niemals bereut. Im Gegen
teil: er bleibt vor vielen unliebsamen 
Llberraschungen verschont. Oft denkt man 
nicht daran, daß man auch während der 
Ferienzeit und fern der Heimat erkranken 
kann, aber jeder muß damit rechnen. 
Wie gut ist es dann, wenn man über 
seinen Krankenversicherungsschutz Be
scheid weiß. 

Wir geben hier Imrzgefaßte Hinweise 
und empfehlen Ihnen, die folgende Ab
handlung iIn Reisegepäck mit sich zu 
führen. Vor Antritt der Reise sollten Sie 
im eigenen Interesse Unl~:larheiten bel 
Ihrer Kranl<enl<asse klären. Sie erhalten 
dort die notwendigen Formblätter - und 
manchen guten Ratschlag dazu. 

1. 	 Deutschland 

Wenn Sie Ihre Ferien im Bundesgebiet, 
aber außerhalb des zuständigen Kassen
bereichs verbringen wollen und bei Ur
laubsbeginn in ärztlicher Behandlung 
sind, dann lassen Sie sich bitte von Ihrem 
Arzt einen Dberweisungsschein ausstellen. 
Damit können Sie an jedem Ort im Bun
desgebiet kostenlos kassenärztliche Hilfe 
in Anspruch nehmen. Auch auf die ande
ren Leistungen (z. B. Krankenhausbe
handlung) haben Sie den gleichen An
spruch, als ob Sie sich im Kassenbereich 
aufhalten würden. 

Kann dem Arzt am Urlaubsort ein Über
weisungsschein nicht vorgelegt werden, so 
weisen Sie ihn bitte darau:f hin, daß Sie 
der Ortskrankenkasse angehören und un
verzüglich den Krankenschein nachreichen 
wcrden. Der Arzt wird dann im allge
meinen bereit sein, Sie kostenlos als Kas
senpatient zu behandeln. Sollte er wider 
Erwarten Privatbezahlung verlangen, 
wird er Ihnen später den Rechnungsbe
trag erstatten - vorausgesetzt, daß Sie 
den Krankenschein unverzüglich nach
reichen. 

2. 	Osterreich 

Rechtzeitig vor Ihrer Abreise lassen Sie 
sich von Ihrer Ortskrankenkasse eine An
spruchsbescheinigung nach Vordruck ÖM 
4 ausstellen. Bei dieser Gelegenheit kann 
Ihnen auch ein Merkblatt (Vordruck Ö la) 
ausgehändigt werden. Das Merkblatt ent
hält u. a. ein Verzeichnis der österrreichi
sehen Krankenkassen (Gebietskranken
kassen für Arbeiter und Angestellte), die 
verpfliChtet sind, Ihnen aushilfsweise die 
Leistungen zu gewähren. 

Im Bedarfsfall stellt die für Ihren 
Aufenthaltsort in österreich zuständige 
Gebietskrankenkasse gegen Vorlage des 
Vordrucks ÖM 4 einen Krankenschein 
aus, der Sie zur Inanspruchnahme einer 
kostenloscn ärztlichen Behandlung be
rechtigt. Zu beachten ist allerdings, daß 
Sie einen Vertragsarzt der Gebietskran
kenkasse konsultieren. Für jedes vom 
Arzt verordnete Arzneimittel haben Sie 
eine Gebühr von zwei Schilingen (etwa 
0,32 DM) zu zahlen. Auch die Übrigen 
Sachleistungen werden Ihnen von der 
Gebletskrankenkasse zu Lasten Ihrer 
Ortskrankenkasse gewährt. 

Ist der österreichische Arzt nicht bereit, 
Sie auf den Krankenschein der Gebiets
krankenkasse zu behandeln - dies kann 
besonders in den Haupturlaubsgebieten 
r!'irol, Kärnten, Vorarlberg und Steier
Inark vorkommen - müssen Sie das Ho
norar zunächst selbst bezahlen. Gegebenen
falls empfehlen wir Ihnen, die spezifi 
zierte und quittierte Rechnung Ihrer Orts
krankenkasse vorzulegen, die im Ermes
senswege einen Betrag erstatten kann. 
.Ebenso ist bei ärztlich verordneter Arz
nei, die Sie auf eigene Rechnung be
sorgten, zu verfahren. 

Bei statIonärer Krankenhausbehand
lung legen Sie der Verwaltung des Kran
kenhauses einen Kostenübernahmeschein 
der Gebietskrankenkasse vor. Dieser wird 
unter Vorlage des Vordrucks ÖM 4 bean
tragt. Ist das, z. B. bei einen Notfall, 
nicht möglich, empfehlen wir Ihnen, dem 
Krankenhaus den Vordruck ÖM 4 unter 
Hinweis darauf vorzulegen, daß die Be
handlung für Rechnung der örtlich zu
ständigen Gebietskrankenkasse zu erfol
gen hat. In jedem Fall ist die Behand
lung zu Lasten der Kasse nur in der 
dritten Pflegeklasse eines allgemeinen 
öffentlichen Krankenhauses mögliCh. 
Wurden die Krankenhauskosten aus
nahmsweise vqn Ihnen bezahlt, empfiehlt 
es sich, die quittierte Rechnung Ihrer 
AOK zur Kostenerstattung vorzulegen. 

Für die Gewährung von Barleistungen 
(Kranken- und Hausgeld) sind ausschließ
lich die deutschen Rechtsvorschriften maß
gebend. Die Arbeitsunfähigkeit ist also 
sofort unter Beifügung einer ärztlichen 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung Ihrer 
Ortskrankenkasse oder der aushelfenden 
Gebietskrankenkasse zu melden. Die 
Ortskrankenkasse kann die Gebietskran
kenkasse mit der Auszahlung der Bar
leistungen beauftragen, sie kann aber 
auch selbst die Überweisung mit Postan
weisung vornehmen. 

3. 	EWG-Länder (Belgien, Frankreich, 
Italien, Luxemburg, Niederlande) 

Auf Antrag stellt Ihnen Ihre Kasse 
einen viersprachigen Anspruchsausweis 
nach Vordruck E 6 aus. In der Regel 
stehen auch Merkblätter (EFL 1 für die 
Länder Belgien, Frankreich und Luxem
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burg; N 1 (E) für die Niederlande; I 2 (E) Di" ärztliche Behandlung einschließlich 
für Italien) zur Verfügung. Können Sie KrankenhauspJ'lege etc. wird zu Lasten 
erforderlichenfalls den Vordruck E 6 Ihrer Kasse gewahrt, wenn sie SOfOI"t er
nicht vorlegen, wenden Sie sich an die forderlich ist. Badekuren sind z. B. aus
aushelfende Krankenkasse Ihres Auf geschlossen, weil sie na1urgemjß nicht 
enthaltsorts, die verpfliChtet ist, bei Ihrer "sofort" notwendig sind. 
Ortskrankenkasse anzufragen, ob Lei
stungsansprüche bestehen. 

RUND Q DAS TONBAND 

Besuch im Aero-Club Braunschweig: Fallschirm
sprung mit Lanlpenfieber 

Ein ungewöhnlicher "Fall" mit einem Tonbandgerät 

Wer auf der Strecke zwisdJ.en Han
nover und Belmstedl die Autobahn 
bei ßIdunsdJ.weig-Nord verläßt, findet 
sc'IH bald kleine blaue Hinweisschil
der, die ihn dürclUf aufmerksam ma
chen, ddß hier der Weg zu einem 
Flughafen führt 

Die meisten Autofahrer lassen diese 
kleinen Hinweise beim eiligen Vor
überfahren unbeachtet oder denken, 
daß es sich hierbei wohl mehr um 
elen VersudJ. handelt, Braunschweig 
zur Weltstadt zu erheben. Wer kennt 
schon diesen Flughafen, wann sind 
hier jemüls MasdJ.inen der interna
tionalen Fluggesellschaften gestartet 
oder gelande: 'I 

So recht diese Ansicht auch sein 
mau, so ungerecht ist sie zugleich, 
denn den 1,3 qkm großen Braun
schweiger Flughafen flieqen mehr 
Flugzeuge an als man gemeinhin an
nimml. ZWdr sind es nidJ.t die großen 
Boeings, Trydents oder Douglas
MasdJ.inen mit vielen tausend Pferde
stärken und riesigen Rümpfen, in de
nen mehr dIs hundert Re.isende gleich
zeiti~J die Kontinente überfliegen 
können, sondern vielmehr die kleinen 
meist Einmolorigen, die hier ihre 
Runden üm Braunschweiger Himmel 
drehen oder von hier aus zu mehr 
oder weniger großen Uberlandflügen 
starten. 

"Mehr als 40000 Bewegungen fan
den im letzten Jahr auf diesem Flug

platz stütl. Eine Zühl, die, wenn man 
sie mit den "nur" 50000 des Flug
hafens ßerlin-Tempelhof vergleicht, 
doch sehr beachtlich ist", meint Flug
hafenleiter Seifert nicht ohne Stolz. 
"Natürlich hüben wir keine Beton
piste, sie wird bei den leichten Ma
schinen auch kaum benötigt. Trotz
dem ist sie geplant und soll demnächst 
gebaut werden, damit hier nicht nur 
leichte Sportflugzeuge, sondern auch 
schwerere und schnelle Geschäftsmd
schinen, von denen sogar einige mit 
Düsentriebwerken ausgerüstet sind,

1 bei jedem WeHer slarten und Idnden 
können. " 

1 

Ein reizvoller Sport

J Reger Betrieb herrscht auf Deutsch
lands größtem Verkehrslandeplatz 
für Sporlflugzeuge. Besonders bei 
schönelll Wetter. Unentwegt dröhnen 
die kleinen Mdschinen über die 1600 
m lange Graspiste. Segelflugzeuge 
ziehen elegant ihre Kreise, und ein 
paar entschlossene Männer bereiten 
sich zum Fallschirmsprung vor. Ein 
Sport, der Umsicht, besonderen Mut 
und vor allen Dingen eine gute Kon
dition voraussetzt. Schließlich ist es 
keine Kleinigkeit, aus rund 3800 m 
Höhe abzuspringen, sich mit etwa 200 
StundenkiJometern bis 500 m durch
fallen zu lassen, die Leine zum 
SdJ.irmöffnen zu ziehen und dann 
noch gendu innerhalb eines mit wei
ßer Farbe vorgezeichnet.en Kreises zu 
landen, dessen Durchmesser nur we
nige Meter beträgt. 

Man muß schon sportlich recht gut 
trainiert sein, damit man sich beim 
Aufprall auf die Erde nicht die Kno
dJ.en bricht. Je nach Größe des Fall
schirms hat diese Art der Landung 
große Ähnlichkeit mit dem Absprung 
von einer bis zu vier Meter hohen 
Mauer - natürlich ohne Schirm. 

Wer das Fallschirmspringen erler
nen möchte, fängt natürlich zunächst 
viel einfacher und risikoloser an. Die 
Absprunghöhe ist niedriger und der 
Fallschirm öffnet sich selbsttätig, kurz 
nachdem man klopfenden Herzens 
den Sprung in die Tiefe gewagt hat. 

"Ein herrliches Gefühl ist es, bei
nahe schwerelos zur Erde hinunterzu
schweben", erklärt uns Schmiedemei

ster Probst, Idngjähriges Mitglied dei 
Fallschirm-Sportspringergruppe im 
Aero-Club Braunschweig, als wir il1n 
fragten, wie ihm kurz vor und )](1ch 
dem Absprung zumute sei. "Ein biß
ehen Lampenfieber haben wir natür
lich jedesmal. Wenn man aber erst 
mit großer Geschwindigkeit bei un
geöffnetem Fallschirm durch die Luft 
sausl, dd11n ist man durchaus nichl 
mehr dem ,freien Fall' ausgesetzt. 
Durch gesdJ.ickle Bewegung der Arme 
lind Beine kann lllan nämlich die 
Fahrl.richlung mehr oder weniger be
eintlusst~n, dami l JIlan den gewünsch
ten Zielpunkt duf der Erde erreicht. 
Aber auch dann, wenn sich der Schirm 
mit lautem Knall geöffnet hat, kann 
man noch einiges durch Ziehen einer 
Leine korrigieren und ist somit nicht 
völlig vom Ort und Zeitpunkt des 
Absprungs bzw. von Il\Iindrichtung 
lind -stärke abhängig." 

Jeder Belastung gewachsen 

Vor einigen Wochen wurden die 
3raunschweiger Füllschirmspringer von 
Telefunkentechnikern vor eine außer
gewöhnliche aber auch reizvolle Auf
gabe gestellt. Sie wollten nämlich be
weisen, daß ihr schon seit langem be
währtes tragbares Batterietonbandge
rät "Magnetophon 300" auch einer 
ganz besonderen Belastung ausge
setzt werden kann, ohne dabei seine 
sichere Funktionsfähigkeit zu verlie
ren. Wie würde sich das Gerät ver
halten, wenn es starken Beschleuni
gungskräften und ungewöhnlichen 
Temperaturschwankungen ausgesetzt 
wird? Dies hatte man bereits in ei
nem sogenannten Umweltlabor mit 
gutem Erfolg simuliert, aber nun 
wollte man auch einmal feststellen, 
ob es die ungewöhnlichen Strapazen 
eines "Sprungs aus den Wolken" 
überstehen würde. 

Was lag näher, als die harte Be
lastung, denen Fallschirmspringer aus
gesetzt sind, mit dem "M 300" zu kop
peln. Viele Versuche waren vorerst 
notwendig, um zunächst einmal her
auszufinden, wie man dem Springer 
das Gerät anvertrauen kann, ohne 
daß es ihn beim Sprung behindert. 

SchließlidJ. war es soweit. Noch ein
mal wurde der Fallschirm und die 
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sichere Bandage für das Tonbandge
rät geprüft. Die 175 PS der "Cessna" 
zogen die schwere Maschine auf 3800 
Meter hinauf. Das Sprungsignal er
tönt. Der Pilot drosselte den Motor. 
Der Fallschirmspringer kontrollierte 
noch einmal alles - zählt: 3, 2, 1, 
Sprung - und rast mit 200 Stunden
kilometern der Erde zu. Er ist außer
stande eine zusammenhängende Re
portage zu sprechen, da ihm der 
melt nur die dramatisch wirkenden 
Wind den Atem verschlägt. Er stam
Worte, die klar und verständlich vom 
Tonbandgerät aufgezeichnet werden: 
"Ich falle, ich falle, ich falle ... !" 

Gespannt und erwartungsvoll star
ren die am Boden stehenden Kollegen 

I INDUSTRIE· 
NACHRICHTEN I 

Grundig-Stereo-Tonbandgeräte 

Von den neuen Grundig stereo-Ton


bandgeräten der HiFi-Spitzenklasse ge

langten im März die angekündigten Ein

bauausführungen TM 320 HiFi (Halbspur)

und TM 340 HIFi (Viertelspur) erstmals 

zur Auslieferung. Diese "TM"-Typen kos

ten etwa 150 bis 200 Mark weniger als die 

entsprechenden Kofferausführungen und 

enthalten keinen eigenen Leistungsver

stärker sowie auch keine eingebauten

Lautsprecher. Somit handelt es sich um 

ideale Ergänzungsgeräte für den Anschluß 

an HiFi Verstärkeranlagen. Als Besonder

heit weisen die Geräte eine Abhörend

stufe zur unmittelbaren Wiedergabe mit 

hochwertigen stereo-Kopfhörern auf. Die 

Hörer-Anschlüsse sind bequem auf der 

Bedienungsplatte zu erreichen. Regler für 

Lautstärke, Bässe und Höhen ermög

lichen eine individuelle Einstellung des 

Klangbildes. 

Die äußere Form dieser neuen HiFi
Tonbandchassis mit eleganter Nußbaum
Holzzarge erlaubt eine freie Geräteauf
stellung und berücksichtigt die heutigen
Wünsche nach individueller Zusammen
stellung von HiFi-Bausteinen. Gerätehöhe 
und Holzfarbton entsprechen den bekann
ten Tunern und Verstärkern aus der 
Grundig HiFi-Studlo-Serie. 

" UHER Baureihe 700 - neu in der Form,
verbessert in der Leistung 


Alle Geräte dieser Baureihe stellen sich 

nicht nur in neuen formschönen Koffer
gehäusen vor, sondern konnten auch noch 
in verschiedener Hinsicht leistungsmäßig
So verbessert werden, daß die Mehrzahl 
den Anforderungen der HiFi-Norm DIN 
45500 entspricht. Daß hierzu sogar Mo
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in den blauen Himmel. Die Sekunden 
kriechen dahin. Plötzlich schreit einer 
begeistert: "Da ist er". Ein weißroter 
Punkt schwebt langsam auf sie zu. 
Mit gekonnten Bewegungen läßt sich 
der Springer am Boden abrollen. Der 
Fallschirm fällt zusammen. Nur we
nige Augenblicke dauert es, bis da 
Tonbandgerät abgebunden ist, und 
schon auf dem Weg zum Hanger wird 
das Tonbandgerät abgespielt. 

Das Tonbandgerät hat den Sturz 
einwandfrei überstanden und aus dem 
Lautsprecher ertönen noch einmal die 
Worte: 

"Ich falle, ich falle, ich falle -- . der 
Pallschirm öffnet sich - ich bin ge
landet: - alles ist o. k.!" 

delle der unteren Preisklasse zählen, 
scheint zunächst überraschend zu sein, 
ist jedOCh durch die Tatsache erklärt, daß 
bei allen Typen der Baureihe 700 grund
sätzlich die gleichen Grundbauelemente 
verwendet werden und sich die Geräte 
also nicht in der Qualität, sondern nur in 
Ausstattung und erweiterten Anwen
dungsmöglichkeiten unterscheiden. 

I NEUE BUCHER I 
SEL-Fachbuch "Weinheimer: Halbleiter" 

Im Gegensatz zu den Röhren ist es bei 
den Halbleitern durch die verschiedenen 
Technologien und Herstellungsverfahren 
bisher mit nur ganz wenigen Ansätzen 
zur Standardisierung Von Typen gekom
men. Die Halbleiter der einzelnen Firmen 
weichen - trotz der vorgesehenen glei
chen Verwendungsgebiete - mehr oder 
weniger voneinander ab. Der Entwik
klungsingenieur muß daher mühsam aus 
den Unterlagen der verschiedenen Fir
men die für seinen Verwendungszweck 
geeigneten Typen auswählen. Noch grö
ßere Schwierigkeiten hat der Service
Techniker, wenn er bei der Reparatur
eines Gerätes einen schadhaften, aber 
heute nicht mehr erhältlichen Transistor 
gegen einen anderen Typ ersetzen muß. 

In der SEL-Fachbuchreihe ist soeben 
die dritte, erweiterte Auflage des Buches 
"Halbleiter" von Dipl.-Ing. R. Weinheimer 
erschienen. Es wurden über 400 Halbleiter 
neu aufgenommen. Das Werk enthält die 
charakteristischen Daten der von den 
deutschen Firmen hergestellten Dioden,
Transtistoren und verwandte Bauelemente. 
Bei jedem Halbleiter wird der Hersteller, 
das Gehäuse und die Gehäusenorm ge
nannt, auch werden Angaben über die 
Technologie und eventuelle zusätzliche 
Kühlung gemacht. Schließlich sind auf je
der Tabellenseite die Maßzeichnung und 
Elektrodenanschlüsse zu finden. 

Dia-Rückblende 1965 
ein gelungener Versuch der Landesgruppe Hamburg 

"Wie war s, wenn wir versuchten, 
die Veranstaltungen des Jahres 1965 
einmal in Form einer vertonten 
Diaschau in Erinnerung zu bringen?" 
Diese Idee unseres Tbf. Hans Moses 
fand begeisterte Zustimmung. Viele 
Dias hatte er im Laufe des Jahres 
selbst gemacht, außerdem wurden 
ihm von Tonbandfreunden noch einige 
zur Verfügung gestellt. Diese Auf
nahmen wurden gesichtet, sortiert 
und zu einzelnen chronologisch ge
ordneten Komplexen zusammenge
stellt. Danach wurde das Manuskript 
entworfen. Für die Vertonung der 
Diareihe sollten vor allem Original
tonaufnahmen, die im Laufe des Jah
res in Form voan Gesprächen, Tele
fonaten, Reportagen usw. gefahren 
worden waren, benutzt werden. Die 
Zwischentexte wurden gereimt und da
mit bewußt in Gegensatz gestellt zu 
den frei gesprochenen Originalauf
nahmen. Soweit erforderlich, wurden 
auch Geräusche bzw. Musik, genau 
zu dem jeweiligen Bild passend, aus
gewählt und im Manuskript vermerkt. 
Auch die Standzeit der einzelnen 
Dias mußte genau überlegt werden. 
Dann wurde alles sorgfältig zusam
mengefahren, und die Kontakte wur
den gesetzt. 

Als die Diareihe fertig war, stellten 
wir fest, daß noch eine Reihe wert
voller Tonaufnahmen, vor allem Bei
träge, mit denen sich Mitglieder der 
Landesgruppe Hamburg an Wettbe
werben beteiligt hatten, vorhanden 
waren. Leider fehlten hierfür jedoch 
Dias. So entschlossen wir uns, einen 
2. Teil an die vertonte Diareihe anzu
hängen, den wir "Akustische Rück
blende" nannten. Auch dies war ein 
Experiment, von dem wir nicht wuß
ten, wie es gelingen würde. 

Der 28. Januar 1966 war dann der 
mit Spannung erwartete Tag, an dem 
sich erweisen mußte, ob diese Rück
blende 1965" ein Erfolg oder ein Miß
erfolg werden würde. - Und es wur
de ein großer Erfolg! Bereits während 

eies Vorführens wurde freudige Zu
slimmung geäußert, und der langan
balteneIe Beirall am Schluß beider 
Teile war der Beweis dafür, daß diese 
"RLickblende 1965" angekommen war! 

Es wäre eine großartige Sache, 
wenn auch die Diafreunde anderer 
Landesgruppen sich entschließen könn
ten, für 1966 ein ähnliches Experiment 
zu wagen. Wenn Sie, liebe Tonband
freunde, sich (\i][über hinaus noch 
berei l erklärten, diese vertonte Dia
schau an andere interessierte Landes
gruppen auszuleihen, wäre endlich 
eine Möglichkeit gegeben, auch die 
Arbeiten anderer Landesgruppen nicht 
nur auf dem Papier des "tonband
freund", sondern in Bild und Ton 
kennenzulernen. Sicherlich könnte da
mit der eigentliche Sinn unseres 
Hobbys, eine Brücke von Mensch zu 
Mensch zu schlagen, noch besser als 
bisher erfüllt werden. 

Schreiben Sie Kurzgeschichten? 

Probearbeiten, auch unbekannler 
Autoren erbeten an: PUBLICITY
SERVICE, m-143, Theobaldgasse 13. 
Wien 

Hamburg ist nicht nur zum Tausch 
seiner "Jahres rückblende 1965" be
reit, sondern leiht jetzt schon diese 
Diareihe an interessierte Landesgrup
pen zu folgenden Bedingungen aus: 

1. Erstattung der Portokosten, 
2. Rücksendung innerhalb von 

von 4 Wochen. 
Anschrift des Leiters der Hamburger 
Diagruppe: 

Tbf. Hans Moses, 2 Hamburg 22, 
Hasselbrookstraße 82. 

H. Wegner 

Behandeln Sie die Tonbänder, die Sie von 
Ihren Freunden im Tauschwege erhalten, noch 
besser als Ihre eigenen I 

Die zu Beginn eines ieden zu verschickenden 
Bandes aufgesprochene Adresse des Empfän
gers und die des Absenders hol schon manchen 
Tonbandfreund vor Bandveriusl bewahrt! 
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Der "FREUND" 

Im Wandel der Zeit! 


Bier. 

lt. 

lOB 

Kleinanzeigen für Mitglieder 
Je Wort 15 Pf. - Nur gegen Vorauszahlung 

auf Posbehack Hannover 2365 30 an Geschäfb· 
führenden Verein Ring der Tonbandfreunde e.V. 

Achtung Tonbandfrcunde! 
7:u 	 günstigen Preisen: Fernseher, 

Photoartikel. 
Mikrofon, 

Preise 

W. Sehmitz, 433 Miilheim-Ruhr, Hingberg
straße 120 

Verkaufe: VOllstereoempfangsgerät Braun 
'I'S 45 2 x 18 W Ausgang ca. 1200,
Grundig sonodia steuergerät ca. 90,
Eine Camera Kodak Retina alltomatic 
Testwert über 200,- DM. Alles neuwer
tige Geräte: 4-Spur Tonbandgerät Philips 
RK Werk generalübel'holt ca. 
500,- . 

Dieter Dickmann 424 Emmerich a. Rh., 
Oelstr. 12 

s U eHE: preiswert doch gut erhalten: 
Telefunl<cn M 98 
Saba-Regicmixer ,,8'( 
gutes Mikrophon 

Ernst Hotzwik, 565 Solingen, Kurfürsten
ste. 28 

97 vierspur
DM. 2110,

DM. 
DM. 

Werner Janssen, 2 Hamburg 20 
Eppendorferweg 246, TeL: 48 79 66 

CJ N G - Nachrichten 

Informationen 
RING DER 

HauptmilgUederversammlung 

Am ersten Wodlenende im April 
ds . .Is. trat die [-liluptmitgliederver
samm lu ng dr'Os RdT e. V., dos hödlste 
Gremium unserer CemeinsdlaH sat

zusammen. Tagungsorl 
Deisler. Wie 

wür tllermlt eine Mitarbeiter
TdgUl1!1 verbunden. 

Zum zweiten Male seil seinem 
Bestehen hatle der RdT 

amtierenden Präsiden
Internationale des 

Chdsseurs de Son (FICS) bei sich 
zu können. Die Frem!e war 

besonders groß, weil der 
Präsident dieser internc1l.ionalen In

sei t dem letztell KongrcLl in 
Londoll im Jahre l!l65 I-Te im,: Runge 
heißt, der GeschMl.slührcnde Vor
sitzende des RdT 

daß der PlCS
mit dem lWT 

dem InLemdtiorwlen 'Nettbewerb der 
besten Tondufndhmen im Jahre 1967 
evtl. Deutschland und dann dem 
RdT als der Vertretung 
dieser internationalen in 
der Bundesrepublik übertragen 
werden soll, löste bei den Versam
meIlen ebenso viel Stolz wie Freude 
aus, zumdl der RdT im n;idlslen Jahr 
auf sein zehnjähriges Bestehen zu
I ückblicken kann. 

Der Geschäftsbericht des RdT für 
das vergangene Jahr ließ erkennen, 
daß mit dem Ausbau und der sländi

unserer 
und 

Voraussetzungen für die Durdlfüh
rung einer so großen, internationalen 
Aufgabe vorhdmlen sind. Das wurde 
auch VOll dem Geschäftsführer des 
fachverbandes Phonotechnik im Zen
tralverband der Elektroindustrie 

Herrn Kurt Hoche 
der Stunden in Bar

war. DeIbei 
nur die freundschaftlichen 

ausschlaggebend, die 
seil langen .f<lhren zum 

RdT unterhält, sondern vor allem die 
Beurteilung der 

fIes RdT, die allein 
sein kann, um bei der 

Industrie im ZVEI Vertrauen 
damit Unterstützung bei der 

Durchführung dieser großen 
Zll ['rwei"lJen. Dasselbe gilt 
die Zusammenarbeit mit den 
fllnkanstalten. 

Ein breiter Teil der 
war die Diskussion über in 
zu erwartende Herausgabe des neuen 
Mitglieder-Verzeichnisses des RdT. 
Dieses Verzeichnis w.ird 
erweiterter Form eines 
erscheinen und einen allgemeinen 
Dberblic:k über den RdT sowie viele 
den Tonbandfreund interessierende 
technisdle Artikel und Anregungen 
für das Tonbandhobby enthalten. 
Vier neue wurden von der 

ordentliche Mitglie
Verein 

Dank wurde den 

Gründen aus


Mitarbeitern Ilse Rosen

hagen, Berlin, unclWerner FreellOff, 

Eltville, sowie des langjährigen Lei

ters des ReleHltes Technik, Horst 


der dieses Amt und 


versehen kann. 
Rudi 

diesem Jahr 
als Präsident des 
Jreunde tür weitere 
cJergewählt. 

Ein weiterer Bericht folgt in der 
nächsten Ausgabe dieser Zeitschrift 

BAND
Bodo Keil 
8 Miinchen-PasingFREUND
IIieronymusstl'aße 17

SCHAFT 
"Wünschen Sie sich einen Tonband

partner, mit dem Sie in Bandaustausch 
tl'eten können? Dann wenden Sie sich 
doch mal mit einem naeh Ihrem Ge
schmack gestalteten Piccolo-Band an 
mich! Stellen Sie auf diese<m Band sich, 
Ihre Interessen und Ihr Gerät - bzw. 
Ihre Geräte und sonstigen teChnischen 
Besonderheiten - vor (Spurlage, Ge
schwindigkeiten USW.) und äußern Sie 
Ihre speziellen Wünsehe. Legen dem 
Hand bitte doppeltes Rilckporto und 
Sie erhalten von mir über kurz oder 
lang einen (hoffentlich) passenden Partner 
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n. Seine Amaleurbude ist kein 
und sie keine aufwendigen 

Jas auch gar nicht er
Fachscl1riftsteller ist er 

35 ,fahren bekannt und ver
über Industrie-E;inrichtungen, 

Amatellrmöglichkciten weit iiber
Aber sie gehören ihm nicht und 
es ab, damit anzugeben. Vor fast 

bemübte er sich für den Ossen
und die "Bastelbriefe der 

Amateur-Tonbandgeräte. 
auf 

und grüße mit Gut Ton 
als Ihr Tonbandfreund Bodo 

T emnisme Beratung 
Technische Anfragen n n r an nach
folgende Anschriften unter Beifügung 
von doppeltem Rückporto erbeten. 
Techn. Beralung - Inland 
Reinhold Hückel, 32 Hildesheim, Jordans!r. 13 
Peler Schmidl, 8 München 25, I.enauslraBe 5 
Ottfried Herber, 61 Darmsladt, Malhildenslr. 11 
Bernd Brodun, 1 Berlin 42, Imbrosweg n VII 
Waller Bormann, 3 Hannover, Krosigkstraße 6 
Bcrnhard Rassow, 2418 Ratzeburg, Domslroße 12 
Horst. v. Ols(howski, 7 Stultga.t-Kaltentat,

Burgstr. 57 
Hermann Quenbaum, 32 Hildesheim, Struckmann

straße 6 
Heinz Gerhard Metzger, 7S Karl.ruhe, Schützen

straße 27 
Techn. Beratung - Ausland 
Erhard Kurz, 1 Berlin 12, Kanlstraße 139 
Schweiz: SIefan Wu".t, BussnanglWeinfelden 

" 
Schle.wig-Holslein 
Landesbetreuer : 
He!mut Kühnei, 23 Kiel·Hassee 
Krummbogen 80 

Tel. 84305 

Hamburg 
landesbeireuer, 

Arno lahn 

2000 Harksheide Postfach 221 

Telefon 5 27 66 50 


Nächstes Treff<>n: den 27. Mai 66, 

20 Uhr, Hambul'g, J<iimsbüttel, 

Hnurn 14 

Liebe 

von 
eine 
Hans 

Schwarz, J)I[arburg. 
IMPRESSIONEN EINgn 
SüDEN" 

Land Bremen 
landesbetreuer 
Kor! Heinz Eilers 
28 Bremen 13 
Stenda ler Ring 39 

Liebe Tonbandfreunde ! 
Unsere Treffen .finden je

den 4. Freitag im Monat 
Bispinger str. 

Gut 
Heinz 

{I Niedersachsen 

landesbetreuer: Willi Wend! 

3 Hannover, Podbielskistraße 27 

Telefon 624927 

Nordrhein-Weslfalen 
Landesbetreuer: 
Helmut Tauber 
46 Dcrtmund-Körne, Paderborne. 
Straße 14. Telefon 55 62 75 

Aus der Domstadt 

19 
und Hörspielvortrag mit 
Treffen sm 24. ,Juni 1966 an 
um 19 Uhr Im Raum 28. 
Bildung von Arbeitsgruppen. 

aus dem 	Rundbandkreis ... 
kommt erneut die Bitte '-11 Ihnen, 
KLM-Hörer, an Horst Bassel 
laubstermin zu melden. Es gehen Mai 
zwei weitere Rundbänder heraus, die 
parallel nebeneinander laufen. Wir wol
en doch vermeiden, dBß die Bänder 
während Ihrer Urlaubsreise irgendwo zu 
Hause herumliegen, während andere dar
auf warten. Und wenn erst Bm 
Badestrand einfällt, daß Urlaubs
zeit nicht gemeldet haben. na kann 
mBll das ja noch von dort aus tun. 
RÜCkfragen, Anmeldungen, Ab 
Adresscnänderungen. Löbchen 
reien wie immer - an Horst 
Süchteln, Grefrather Straße 

Hessen 

Landesbctrcuer: 

Heriberl Fahrendorff 

6 FrankfurllM., Ficha rdstraße 4 

Postschließfach 3733 

stadtgl'uppe Frankfurt 2m Main 
Betreuer': Albrecht Kohn, FrankfurtiM., 
Bornheimer Landstr. 2-4, Telefon 46659 

Termine: 	Raum Hynspergstr. 9 um 20.00 
Uhr 
27. 5. 
7. 6. 

24. G. 
Liebe Tonbandfreunde, 

Termin 

Am 25. 3. haben wir wieder technische 

besprochen und Erlahrunf\en aus, 


Im Vor'dergrund stand das Cut

Aufnahme des Mäl'ehenhör

wir auch bald gehen kön· 

unser Tbf. ziegler hat das 

fast fertig. Der 12. 4. war 
Filmabend. 

Kohn 

Tonbandfreunde Oberhessen 

Kellerstudio, 6304 LoHnr/Lahn, Friedrich

Ebert-Str. 34, bei Eggert.

Betreuer: Hans-Erieh Sd,warz, 355 Mal" 

burg/Lahn, BlInsenstr. 9, Tel. 4034. 


21. 	 5. 1966: "Schmalfilmvertonung, Theo
rie und Vorführung." Gestal
tet von Unserem Tbf. DetJef 
Welze!. 

Die Tonbandfreunde Oarmstadt treffen 
sich jeden Montag um 20.00 h im Stu
dio Holzstr. 2 
(Ecke Landgraf-Georg/Holzstraße, 
Eing. Würthweg) 

Rheinland·Pfalz 

landesbetreuer 
Hilmar Schurig 
6702 Bad Dürkheim 
Weinstr. Nord 5 

Liebe Tonbandfreunde, 
vor, 

zu im 
eurem 

kaurn etwas von seiner 

als sie in Wirklichkeit is1.. 
Hilfe oder seinen Rat braucht, 

Er nimmt sie einfach nicht wich

ihn nie erfolglos darum bitten müssen. 
So erfüllt er ohne viel Aufhebens die 
über'nommene Pflicht als euer Landes
betreuer. Verlangt aber bitte zu 
viel von ibm. Seine Freizeit (er 
rufstätig) ist eng begrenzt und in 
Zeit war er. auch öfter gesundheitlich 
behindert. l'jr bemüht sich im Rahmen 
seiner Möglichkeiten. Diese sind jedoch 
bplOttpnz1" nnd das darf nicht verschwie

Koblenz 

Hans-Woifgang Schumann, unse .. Rund
bandbetrcuer, vertritt zur Zeit Hans Hes
sen. Wir bemüben uns, den Bandaustausch 
"eu zu beleben. Für' den Rundbandkreis 

nocb einige Teilnehmer. Bitte 
dafür. Wer mitmachen will, 

versprechen, das Rund
von 3 Tagen 

mehr 

Neue Teilnehmer können sich 
Landesbetreuer oder direkt beim 
zeitigen Rundbllndbetreuer Hans-Wolf
gang Schumann, (i5 Mainz, Jakob-Steffan
st,.,- 39, melden. 

OX-Monitor-Arbeitskreis: 

uns ~)uch gut 
DX-Anh!ingern 

KW-Sendungen 
genommen und den ~ 

,chatten zugeschickt. Dadurch 
sen möglich, einen überblick unserer 
ICmpfanf\sverhältnisse zu verbessern. Wer 
dabei mitmachen will. melde sich bei der 
ARBD-KW-Sektion des Landesbetreuers 
H. Schurig. über 40 ausländische Radio· 
stationen bringcn deutsche Sendungen. 
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'ronbandarchiv 
F'ür den Bandaustausch 

treuern der 
Dank. 
Band 
tein. 

(i
Saarland~' Landesbelreueri n : 

.- . Roi laulenschläger 
66 Saarbrücken 3 
Moinzer Straße 235 -
Baden-Württemberg 

Landesbetreuer : 

Will i Ewer!, 7057 Endersbadl 

in Baden-

WHii 

Beste ItdT-Landesgruppe 1966 

Bayern 
Landesbetreuer : 
Jodlen Hartkopf, 8 München 13 
Hildeboldstraße 181111 
Telefon 3034 19 

Liebe TOllbandfreunde! 

Zuerst wieder' das Bayer'n-T'eJegralnm: 


Augsburg: Treffen 27. 5. 
Näheres von unSerem Tbi' 
scher) 89 Augsbu:q.;, An der 
J/IlL 

11 

Neumarkt: Treffen 5. 5., 19. Ö., ~. 6., 16. G" 
:lO. fi. 

Näheres von unserem 

Kuch, 843 Neumarkt, 


Nürnberg: 
An Treffen interessierte TbI wenden 
sich bitte an unseren Tb.E 'Reinbold 
Wagner! 85 Nürnberg, Eberrnayerstr. 6. 

Regensburg: 
Auslmnft über Zeitpunkt und Ort der 
Treffen erteilt Ibnen unser Tbf 
Weilcder, 8411 Hainsacl~er, 

Würzburg: 

VersandI<artons für Tonbänder. 

A.nfragen legen Sie bitte RÜCkporto bei. 

Technisdle Beratung für die bayerischclI 
'rOnl)al]dfrcundf~. 

25, 5. 

lIayerisches Kaleidofoll. 

Umlaufverteiler 

möglich, da das 


KalejdoIon inzwischen mo

JOO regelmäßige Empfänger hat. 


Wettbewerb der Landesgruppe Bayern 

Ihr 

Nidl!$ehende und 
5ehgeschädigle 
Irene Sirekis i Carola Sedlag 
205 Hamburg-Bcrgedorf 
Lindenbergwen 28 
Telefon 71 2902 

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

Interessenten übersenden uns 2wischen dem 
10. und 15. eines jeden Monats ein 360-Meler
bond auf einer 15-cm-Spule und erhalten in 
co, einer Woche den ,Sprechenden Tonband
freund' als Kopie. 

Alfred 5100b 

8701 Ilüllhord 

Höltinger Straße 119, Telefon 09336/895 

l'U'-AUSTRIA 

o 
 ÖSTERREICH 
N 
n 
A .. 
D 
F 
R 
E 
U 
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IN ÖSTERREICH 

$ 

Repräsentant: 


Alois Knecht 

Glallbrugg ZH 
Postfach 23 
Telefon 051 /835254 

Tonbandfreunde im Ausland 

Horst lunemann, 46 Dortmund 

Reichswehrstraße 26 

Telefon 526704 

Widltige Anschriften: 

Ring der Tonbandfreunde 

Gründer Herbert Geyer 


Mitglied 
 des 

Geschäftsstelle: 3 Hannover-Hainholz 
Postfach - Telefon 6311 44 

Der Vorstand: 

Präsident: Rucli Bärfacker, Hannover 
Vorsin:ender: Heinz Runge. 

0421 385767 
Schatzmeister: Edgar Scheidlhauer, Frankfurt/M. 

Beirat: Wilhelm Albrecht, Hans Horn, Walter 
Steffmann 

Die Referale: 

Relerat Publikation: Wilhelm Albrecht, Hannover 
Referat Mitglieder: W. Steffmann, Oldenburg 
Relerat Kulturelle.: Hans Horn, Ludwigsburg 
Ressort Pre.se: Helmut Touber, Dartmund 

Gelclzohlungen an: 
Tonband-

e. 
Postscheckkonto: Hannover 2365 30 

lIder tonbandfreundll 
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