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. .. oder niederohmig anschließen
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Das MD 411 ist umschaltbar für alle Tonbandgeräte!
(Super-Niere mit 3 [drei] Impedanzen)
Früher: Da hatten Sie nun end lich da s
richtige Mikrofon ge funden. Zu m
Beispiel ein Mikroton mit gu ter Richl
w irkun g. Dann kam die erste Aufna hme .
Spann ung bei der Wied ergab e. Dan n
En tläusch ung: Das neue Mikrofon
hatte eine falsch e A npassung.

Heute kommen Sie mit einem MikrOfon
aus. Das neu e MD 411 mit Super
N ieren~Charakter is tik können Sie an
jedes Tonbandgerät anschließen.
Es ha t d re i Impedanzen: hoch·,
mittel- und niederohm ig . Für alle
Tonbandg erä te .

He ute wi ssen S ie es : Es gibt Ton band
geräte mit niede roh migem, mit
mitt elohmigem und mit ho chohmigem
Eing ang. Zu jedem dieser Tonband 
geräte gibt es auch d ie en tsprech ende n
M ikrofon e. Und wenn man nun mehrere
T onbandge räte bes itz.t? Mit ve rsch ie
denen Anpassungen? Muß man dan n
auch ve rschiedene Mikrofone haben ?

Später, we nn Ihnen da s Tonb and hobby,
dank des universellen MD 411 zur
Leiöenschaft wird. wird Ihnen kla r,
d aß auch ein weiteres Mikrofon oft
von Vorte il ist. Ob Sie dann ein
zwe ites MD 411 oder gar ein MD 421
beschaffen, das hä ngt von Ihren tech
nisch en Wün sch en und vom Geldbeutel
ab. Gut si nd be ide. Sehr gu t sog ar.

We nn Si e es gan z g enau wissen wollen:
Fordern Sie die DO kum enta tion s
Schallplatte .. Der Supernieren~Test"
gegen Einsendung von DM 1.50 in
Briefmarken an. Sch reiben Sie an
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Kontaktbelegungen deutscher Phono-Steckverbindungen
Stecker auf die Lötanschlüsse, Buchsen auf die Steckseite gesehen.

Plattenspieler

UNGARN
Es gibt keine Tonbam:lamateur-Organisation, aber viele Tonbandamateure

Tonbandgerät

Von Ing. Hilmar Schurig, 6702 Bad Dürkheim
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Der Tonbandaustausch mit Tonband
freunden in den Ostblockländern funk
tioniert nicht. Um etwas über die
Tonbandamateure in UNGARN zu er
fahren, schrieb ich an Radio Budapest.
In der Hörerbrief-Sendung und in ei
nem ausführlichen Brief berichtete mir
Franziska Sirnon darüber:
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uns keine ähnliche Orga
tür Tonbanddmateure wie
Ihren RING DER TONBANDFREUNDE.
Aber es gibt gewiß eine Menge
bancller". Unsere Lards;eute sind
allen technisc.hen und kultu
sehr intere~siert. Selbst
durf rTldn bei uns für den
persönlichen Gebrauch alle möglichen
Aufnahmen
mit
Tonbandgeräten
machen. Man darf auch Funksendun
gen und Platten überspielen. Inner
halb des Landes ist, um es kurz zu
sagen, alles technisch Mögliche mög
lich. Schwierigkeiten entstehen, wenn
Tonbandfreunde ihre Bänder ins Aus
land schicken wollen oder von dort
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Das ist der Ausschnitt eines Artikels über Phono-Steckverbindungen, aus dem
nun fertiggestellten

"Hobby-Buch tür Tonbandamateure"
(als Anhang das langersehnte Mitgliederverzeichnis)
Mit der Auslieferung wird Mitte Juli begonnen nach Eingang der Herstellungs
kosten von 3,20 DM (einschließlich Porto und Versand). Die Oberweisung er
bitten wir umgehend auf Postscheckkonto Hannover Nr. 236530. Zahlkarte ist
beigefügt. Wir erwarten, daß alle Mitglieder davon Gebrauch machen.
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Ungarn
NWT und IWT
Fragen beim Kauf eines Tonbandgerätes
Zweispur - Vierspur
Vor' dem Vertonen Ihrer Urlaubs-Dias
Brand im Tonbandgerät
Ein ganz heißes Eisen
Funkamateure
willkommene Helfer
Rund um das Tonband
LOEWE-OPTA
Grundig berichtet
HiFi-Stereo-Plattenspieler Beogram 1000
Kulturhrücke
RING-Nachrich ten
u. <l. in.
Unser Titelbild:
Richtmikrofon D 19 B auf dem Sehwing
stativ ST 200, heide AKG-Erzeugnisse.

welche empfangen. Bespielte Bänder
fallen unter das Zoll gesetz und ihre
Aus- und Einfuhr ist uninteressant. da
die Zollsätze hoch sind. Natürlich
hgt unsere Industrie audl Tonband
geräte. Sie kennen diese sicher aus
der ffR6diotedmika", die Sie bezie
hen. Mehr kann ich im Augenblick
nicht berichten."
Auskunft von Frau Simon.
sendet täglich für die
von 20.45
21.00
Uhr MEZ und als Wiederholung von
22.30
22.45 Uhr MEZ. Die Sen dun
handelsüblichen
auf der Mitt.el
welle 240 m
1250 kHz gut und
lautstark zu empfangen. In den Kurz
wellenbereichen 41,6 m
7220 kHz
und 48,1 m
6234 kHz muß man die
für diese Bereiche üblichen Störungen
und Schwankungen in Kauf nehmen.
Sie sind durch Jahreszeit und "vVitte
bedingt. Jeden Samstag und
kornrnt ferner eine deu t5ch
Sendung "Gruß und Kuß"
von 14.~m
15.00 Uhr MEZ auf den
obengenannten Wellen und auf KW
30,5 m = 9833 kHz.
Für KW-Amateure besteht ein Kurz
wellen-Club. Empfangsberichte der
Stationen werden mit QSL-Karte und
Brief bestätigt. Die Mitglieder des
KW -Clubs geben ständig Empfc1llgs
berichte der Stationen nach Budapest
und senden auch Tonbänder vom
Empfcmg der Stationen ein. Mein Mo
nitor-Zei<hen für die ungarische Sta
tion ist DL - 1001
RB. Ein Rund
schreiben informiert die Mitglieder
des KW-Clubs ständig über die Emp
fangsverhältnisse und Möglichkeiten
und g<ibt technische Informationen.
Wer Grüße und Mitteilungen an
Freunde im Ausland oder in Deutsch
Idnd über Radio ,Budapest senden
will, brauc.ht nur ein Tonband mit
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entsprechendem Inhalt einzusenden
und es wird, soweit die Sendezeit aus
reicht, über Radio Budapest verbreitet.
Das Band wird zurückgeschickt. Es
kann elber ein Vierteljahr unterwegs
sein. Die Herren der Technik des Sen
ders bekommen von allen fremd
sprachlichen Abteilungen solche Bän-

der zur Bearbeitung und da lassen
sich Verzögerungen nidJt vermeiden.
Es ist. zu empfehlen auf dem Band nur
eine Spur zu bespielen. Auch sollen
die Bänder und Spulen 9ut leserlich
die Anschrift des Absenders
damit. Verwecbselungen ausaeschlos
sen sind.

Spieglein, Spieglein an der Waod
Fwgen, die man sich beim Kauf eines Tonbandgerätes zu stellen hat
. , 1st das Gerät leicht zu transportieren?

f) Läßt sich das Tonband leicht einlegen?

e

Macht das Laufwerk nidlt zuviel Lärm?

9

Ist das Gerät in der Handhabung leidlt zu bedienen?

e

Das gellt alle Tonbandamateure an
NWT 1966
Wir 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 (IWTJ.
15. Deutscher Nationaler Wettbewerb der besten
Tonaufnahme (NWT) 1966
Die Abhörsitzungen im Deutschen NWT 1966 finden in diesem Jahr in
München, in Zusammenarbeit mit dem Zentralverhand der Elektro-Industrie
(ZVEI), Pachverband Phonotechnik, der Pirma Akustische- und Kino-Geräte
GmbH (AKG) und dem Bayrischen Rundfunk statt.
Der Internationale Wettbewerb, an dem etwa 30 Nationen teilnehmen,
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 Weisbelch, Rechtsanwalt und Notar
3 Hannover, Hildesheimer Str. 15
Kennwort: 15. Deutscher NWT 1966.
Zur Teilnahme sind alle Tonballdgerätebesitzer in Deutschland aufgerufen,
sofern sie echte Amateure sind und nicht beruflich oder gewerblich mit Ton
aufnahmen beschäftigt sind oder waren. Die Teilnahme ist kostenlos.
Die interessantesten Wettbewerbsarbeiten werden später von deutsmen und
ausländischen Rundfunkanstalten gesendet.
Begleitzettel und Reglement können angefordert werden beim
RING DER TONBANDFREUNDE
3 Hannover-Hainholz, Postfach.
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Sind die Ein- und Ausgangsbuchsen genormt?

o Sind die Lautstärke- und Tonhöhenregler leicht einzustellen?
o Lege ich Wert auf ein eingehautes Mischpult?
o Arbeitet die Aussteuerungsanzeige auch, bevor das Laufwerk in Betrieb ge
setzt wird?
f) Ist eine optische und akustisd1e Aufnahmekontrolle möglich?

Cl!) Hat man die Möglichkeit, bei Wiedergabe die Tonhöhe zu regeln?

G

Reicht die Ausgangsleistung (Lautspredler) für meine Zwecke aus?

~

Entspricht der Frequenzgang aud) den hierfür geltenden Normen?

Q) Schwingen bei Wiedergabe nicht irgendwelche Geräteteile in Resonanz mit

dem Lautsprecher mit'?

4D

Besitzt das Gerät ein Bandzählwerk und möglid1st vorn?

~

Spult das Bandgerät schnell genug vor- und rückwärts?

4D

Geschieht der Bandtransport gleichmäßig?

o Besteht die Möglichkeit

(besonders bei Vierspur). eine Spur abzuhören und
gleichzeitig eine andere zu bespielen?

., Hat das Gerät eine geräuschlos einrastbare Schnellstoptaste?

4i) Besitzt mein Tonbandgerät verschiedene Bandgeschwindigkeiten, um meine
speziellen Wünsche auch in Zukunft 7.U erfüllen?

I€ >

Sind die Ein- und Ausgangsbuchsen des Gerätes leicht zugänglicb oder muß
man erst artistische Leistungen vollbringen?

(!) Entwickelt das Gerät beim Lauf sehr große Hitze?
fD Sind die laufend zu reinigenden Teile (Andrucksrolle usw.) leicht zu errei
dIen?
Jomen Hartkopf, München:

Zweispur odeJ." Vierspur
oder Sie konnten zueinander nimt kommen
Mit den folgenden Zeilen möchte
ich ein wenig zum besseren Verste
hen der Zweispurlcr und der Vier
spurler untereinander beitragen. Er-

warten Sie aber bitte keine Ab
handlung über die Qualität der bei
den Aufzeidmungsverfahren, sondern
begleiten Sie mich ein biß<:-nen in die
131

Praxis des Tonbandaustausches zwi
schen Zweispurlern und Vierspurlern.
Ich mödüe versuchen, diese Praxis
ohne Schaubilder und tedmische Dd
ten darzustellen und hoffe, daß Sie
dennoch das Gelesene in die Tat um
selzen können.
1. Pali:
Spricht ein Zweispurler einen Ton
von dem er
so wird
er in seinem Tonba.ndbrIef lediglich
die erste Spur bespredlen und die
zweite Spur ggf. vollkommen durch
löschen. Au ßerdem bittet er seinen
Partner (soweit dieser Vierspurler
ist) seine Antwort auf der obersten
Spur des Bandes in umgekehrter Lauf
richtung aufzusprechen. Hat also der
Zweispurler das Band richtig beim
l
Vorspann begonnen, so be
der Vierspurler es beim rolen
Soweit so gut. Diese zwei
können sich nun auf diesem
oft unterhalten, solange
jeder seine Spur einhält. Der Ver
such des Vierspulers, das Band vom
Vorspann her duf der oberSpur zu besprechen, hätte
wenig Erfolg, denn dann
Zweispurler wenig oder gar
verstehen, dd der
einen Teil der
spurlers
Worten: Der Zweispurler hört seine
eigene ursprüngliche Aufsprache bes
ser als die seines Partners. Auch der
Versuch des Vierspurlers, das
samte 13dnd vor seiner Aufsp
durchzulöschen insgesamt also vier
mal). hat nicht unbedingt den ge
wünschten Erfolg. Zwischen den ein
zelnen Spnren befindet sich nämlich
ein Sic:herheilsabstclIld und diesen 50
gena.nnten "Rasen" erreicht der Vier
spurler beim Löschen ni.cht. Es bleibt
also auch dann noch ein Teil der ur
Aufnahme des Zweispur
dem Band. Die Praxis hat
zeigt, daß die zwischen den
Hen verbleibende Aufnahme
lauter zu hören ist, als die
neue Vierspuraufzeichnung.

Fazit: Der Tonbandaustausch zwi
schen Zweispurlern und
geht solange reibungslos, wie sich je
der der beIden an seine vorgesdlrie
bene
hält. SoHten die beiden
sich
zu sagen haben, döß die
eine Spur eines i>iccoloböndes nicht
reicht, dann müssen sie eben auf ei.n
größeres Band umsteigen. Ein Vorteil
bei dieser Art des Bandaustausches
darin, daß jeder der beiden bei
des Bandes nochmals kurz
seine eigene Aufsprache anhören
kann.
2. Pali:
SpridJt ein Vierspurlcr einen Zwei
spurler an, so kann dieser
ler in jeder Laufrichtung des
(vom grünen und vom roten Vor
jeweils die oherste Spur
Damil ist auch der Zwei
der Lage, das Band abzu
Bei der Beantwortung muH der
Zweispurler jedoch wie im 1. Fall vor
gehen, d. h., er da.rf nur eine Spur mi.t
seiner Antwort besprechen und der
Vierspurler ddrf bei der zweilen und
jeder weiteren Aufsprache wieder
nur dort sprechen, wo der Zweispur
!er nidü gesproChen hat..

Grundsdtzlich muß noch erwdhnt
daß der Vierspurler die von
besprodlenen Bän
nicht an einen Dritten
sdlicken soll, da dieser wegen der
nicht vollkommenen Löschung die
Aufsprache des Zweispurlers eben
ralls abhören kann, wa.s zu peinlichen
Mißverstdndnissen führen kam
einem solchen Fall kann sich
Vierspurler dadurdl behelfen, daß
er einen Zweisnurler bittet. das Band
in beiden
Idl hoffe, daß mit diesen Hinweisen,
entgegen dem Thema dieses Artikels,
die Zwei- und Vierspurler nun doch
zusammen kommen und weiterhin
hoffe idl, daß in Zukunft kein Vier
spurleI' versucht, meine Zweispurauf
sprachen zu
Herzlichen Dank im voraus LInd
Gut Ton
Ihr Tonbandfreund Jochen

Nimt ohne Tonhandgerät in den Urlauh!
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Vor den) Vertonen Ihrer Urlaubs-Dias
Am Aniimg sollte das Nichtstun stehen!
Für eine Diil-VRrtonung braucht man
seine
ein Tonbandgerdt mit Mi
krofon
einen Projektor. Das re.kht
für eine
einfdche Dia-Vertonung
durdldUS
jedem Bild einen Text
auf' Bmu!
und das Band
spdter bei
Vorführung einrach
mi tJaufen lassen.
Mehr "Spaß an der Freud" haben Sie
allerdings, wenn Sie daneben noch
über ein weiteres Tonbandgerät mit
eingebautem Lautsprecher verfi
Damit können Sie vorfabrizierte
räusche von einem zweiten Tonband
und zugleich mit Ihrem
Mikrofon gesprochenen Kom
mentar duf dem ersten
aufnehmen. Wenn man darüber
noch
eine
Mischmöglkhkeit
hat
misch barer
t ode I
sdlUng) sow ie ein
einen autOlTIütiscben
dann kann man daram;
Super-Schau machen.
Anfang fhrer Vertonung sollte
aber das Nidllstun steher!!
Rauchen Sie eine Zigarette und über
legen Sie: Was will ich und was kann
ich?
Wie sieht meine Gerätea.u5stattung
aus? Was habe ich an Dias'? Was
läßt sich an Geräuschen dafür verwen
den, und welche habe idl davon? Erst
dann aeht es los:
Dia.$ sortieren und in eine
Diese kann man
auch nach ande
dufbauen. Zum
assen, die
ZUSdmmen
Person
stellen, Ihr Töch
in den ver
m. Oder den
Ablauf eines einzelnen~ Urlaubstages.
Haben Sie 200 Dias, dann sortieren
Sie wenigstens 100 davon aus.
aussortierten lassen sich später
lich für eine weitere Dia-Schau ver
wenden.) Die Geduld des besten
Freuudes hat Ilctmlich Grenzen. Uber

fordern Sie ihn beim Zuschauen nicht.
Punkt 2: Notieren Sie sich, was Sie
an Geräuschen haben. Sollten Sie Ihr
Tonbandgerät nicht mit auf die Reise
genommen haben, dann läßt sich das
in vielen Fällen noch
Zum Beispiel die Rufe
liii!" die unter das sO gelungene
mit
temperamentvollen Ei
käufer am Strand von Alassio passen.
Zum Bild von der melkenden Zenzi
nimmt man zwei kaputte Gummi
sie mit Wasser und spritzt
des Melkens
in einen Eimer, über den man das
Mikrofon hält. Auch die Geräusch
kulisse eines österreichischen Kaffee
gartens läßt sich mit einigem Ge
schick noch nachträglich naturgetreu
imitieren,
Punkt 3: .fetzt geht es <lft'S
budl". Das
r wird einmal
linke Hälfte kommen
Auf
und
Stichwort zum
die rechte der Text,
möchte. Nicht
nidll verges
Text laut sprechen und
hrrp"tonnlp Sekundenzahl für die
Bildes wieder auf der
linken Hälfte notieren. Dazu ein
Sekunden mehr für den
Dia-Wechsel und für die Zeitdauer
eventueller Geräusdle, soweit diese
nicht dem Text unterlegt werden
sollen. Auch Hinweise auf die Art der
Geräusche und deren Dauer gehöre
auf die linke Hälfte. Das Drphhnrh
ist die Hauptsache. Es ist
de Skelett einer jeden
Vertonung!
So
dillnit ist
Jetzt kann die
beginnen. Wie man das macht? Das
hängt von Ihrer Geräteausstattung
weil es hier gleich mehrere Mög
giht. Hier können die Ge
brauchsanleitungen weiterhelferi. An
fängern in einer solchen Mischtechnik
ist natürlich zu empfehlen, sich erst
einmal mit dem Mischen von Geräu
schen und Kommentar etwas "einzu
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spielen". Die Praxis ist immer der
beste Weg, die Sad1e in den Griff zu
bekommen. Aber es lohnt sich! Die
Vorführung einer vertonten Dia-Reihe
bei der zu vielen Bildern neben einem

launigen Kommentar duch noch die
dazu pasasenden Geräuscbe zu hören
sind, macht nicbt nur Ihnen, sondern
vor allem Ihren zuschauenden Gästen
noch sehr viel mehr Spaß!

Brand im Tonbandgerät
Wer bezahlt das sichere Tonbandgerät?
Das ist ja zugegeben ein dolles
Ding, was da unsere Tonbandfreun
dinnen Irene Strekis und Carola Sed
lag mit ihrem bösartig brandstiften
den Tonbandgerät erlebt haben (tbf.
6/1966, Seite 128).
"Was sagen SIE dazu?", wurde ge
fragt, ich kann leider nur sagen: Pech.
Aussprochenes Pech vor allem auch
deshalb, weil oft gerade Damen so
sehr von der Technik gefoppt werden,
daß man sie aus ihrem Alptraum
wecken möchte
wenn's nur einer
wäre. Das finde ich sdlade. Denn
schließlich soll die Technik für Men
schen gemacht sein. Und da
doch zum Glück die Frauen
Und dann noch ein brennendes Gerät!
Da steht also ungefähr: "In je
dem elektrischen Gerät befinden sich
Sicherungen, die es bei Auftreten
eines Defektes ausschalten sollen."
Punktum. Und
soweit. Bis
eben auf Geräte, wo
Sicherung
drin ist (Stehlampen, Staubsauger)
und bis auf Defekte, auf die die vor
handene Sicherung nicht anspricht.
Aber zunächst wollen wir mal zwi
schen Sicherungen und S.icherheitsvor
unterscheiden: ~ekannte
Sicherungen sind die Uberstromsiche
rungen (Schmelzelemente und Auto
maten). die abschalten, wenn zu viel
Strom durch sie fließt. Sicherheitsvor
sollen zum Beispiel sein:
löst die Wohnungs
aus, bevor man sich an
einem
einen Schlag holen
könnte;
-Uberdimensionierungen: ein Bauteil
wird haltbarer ausgewählt als nö
tig, damit es auch bei Uberlastung
hält;
-Redundanz: ein wichtiges Bauteil er
134

hält einen Zwillingsbruder, der sich
einschaltet, wenn sein Bruder die
Arbeit niederlegt;
Aber zurücK zum brennenden Alp
traum Natürlich enthält auch das
Tonbandgerät, vermutlich ein Netz
gerät, eine Sicherung. Aber es ist eben
meist nur eine. Die schaUet das Ge
rät nur dann ab, wenn es mehr Strom
aus dem Lidünetz aufnimmt, als es
verträgt. Und außerdem kann die
Sicherung kaputt sein; sie hat dann
keine Redundanz mehr außer der
Wohnungssicherunq, die zu unemp
findlich ist. Auch kann im Gerät ein
Bauelement anfangen zu glühen, ohne
daß die Stromaufnahme des Gerätes
steigt Einfaches Beispiel: von zwei
parallelgeschcllteten
Widerständen
wird einer durch Defekt stromlos.
Dann kann der andere glühen; der
Gesamtstrom fällt aber. Da könnte al
so nur je eine spezielle Sicherung
für jedes einzelne Bauelement helfen;
eine Sicherung oder Sicherheitsvor
Um also die Brandgefahr
auszuschließen, wären
so viele Dber
so viele
viel Re
dimensionierungen
Montage
dundanz und so
nötig, daß beim
Geräte··
preises ihre Haare sich sträuben
würden.
Montl: Die HersteUer sind höflich
zu vermeiden, daß sich beim
Baelre sträuben. Daß sie
sich hinterher sträuben, läßt sich dann
nicht immer vermeiden.
(Vor allem bei Röhrpnaeräten dürfen
Sie die Kühll1nq natürlidl nicht durch
Wollderken-Unterlaqen, durch Polster
oder dnrch Einbau in enae Fächer
behindern. Aber das wußten Sie ia,)
Dado

Ein ganz heißes Eisen
Was ist unter tbf'n das meistdisku
tierte TheTlli:l? Ich nlaube, es seit eini
ger Zeit ziemlich sicher herausgefun
den zu haben. Es ist nicht das Band
material, auch nicht das Fabrikat
oder der
der zu benutzenden
Maschine,
Spurlage und d
mehr. Nein! Es ist ganz einfach
Reparatur der Geräte, bzw. der mise
rable Stand derselben. Wir wissen
alle davon .- vom Anfänger bis zum
Betreuer. Was noch keiner zu wissen
das ist eine Möglichkeit, die
Mißstand abzustellen. Ich
es auch nicht, zumindest nicht
als eine ganze Anzahl meiner
tbfe, die mit mir darüber sprachen
und ebenso klagten.
Die Gegenwart ist also mau; wie
aber soll die Zukunft aussehen? Viel
leicht so, daß wi.r Heutigen uns von
einer bestimmten Zeit an werden be·
I.ssen, die Jugend von An
und Betreibung eines Ton
dringendst zu warnen?
Daß wir ihnen sagen: "Wenn du dir
sowas kaufst, dann wirst du Freude
daran haben, bis die allererste Repa
ratur nötig wird. Dann kannst du das
Ding wegschmeißen und für viel Geld
ein neues kaufen. Reparieren ist
nicht!" Ich könnte eine Anzahl solcher
Märchen erzählen, die aber alle den
Vorzug haben, wahr zu sein.
Also, so geht's nicht weiter. Jeder
frißt seinen diesbezüglichen Arger in
sich hinein, zahlt x~..mal viel oder
o.uch mal weniger und ärgert sich da
nach im Stillen weiter. Oder er ladet
ihn mal ab in einem Brief wie dieser.
U~H~,,~~ wohl gleich Null.
mir eines Tages, die
gut ausgebildete Fach
leute in die Städte schicken, die bei
festem, guten Entgelt auf Rechnung
der Firma arbeiten. Aber die könnten
was und würden einem
lächelnd, in kurzer Zeit
benutz.bar machen. Ich
glaube
als ich das hörte
er hätte
mir das abgelauscht. Aber bei 400 km
Entfernung war das ja nicht. gut mög
lich. Dann aber dachte ich weiter und
wahrscheinlich wird er genauso wei
terdenken wie ich: Dann halten die

Geräte länger und besagte Firmen
verdienen nicht mehr so viel. Ja, jedes
hat eben zwei Seiten. Was nun?
es so bleiben wie es ist? Ich
wüßte zwar noch einen Weg, aber
der ist steil und schwer. Es müßte
endlich einmal zu einer gegenseitigen
Rücksichtnahme und zu etwas EhrlicTI·
keil kommen 1 Ob das mal hinhauen
wird? Das fragt sich schon lange
Ihr tbf Karl.

Ideen konserYieren
Oft kommt den Menschen
und überraschend eine Idee. Nicht in
eine umwälzen
verborgen.
Jede Idee ist jedoch ein persönliches
Kapitel aus der schöpferischen Arbeits
leistung des Hirnes und man sollte
sie nicht verlieren oder verschwen
den. Es ist sehr leichtr'-~:
man solches Kapital nicht
und zu gegebener Zeit
verwertet.
Es ist erstaunlich, wie wenige Men
schen ihre Einfälle festhalten. Hatten
Sie nicht auch schon manchen uuten
Einfall? Vielleicht war es Ihnen nicht
möglich diesen gleich zu nützen, ihn
in die Tat umzusetzen. Dann wurde
er vergessen. Wollen Sie es nicht ein
mal versuchen solche Ideen zu no·
tieren oder besser noch auf ein dafür
reserviertes Tonband aufzusprec'hen?
Lassen Sie es dabei ruhig darauf an
kommen, daß ab und zu eine Ihrer
Ideen auf den ersten Blick lächerlich
erscheint. Das waren viele große
Ideen auch und doch veränderten sie
unsere Welt grundlegend. Hören Sie
sich Ihr Ideen-Tonband hin und wie
der ab und beschäftigen Sie sich regel
mäßig einige freie Minuten damit.
Versuchen Sie System in diese Vor
haben zu bringen. In einigen Mona
ten werden Sie anders über diese
Idee denken, als noch heute und in
den ersten Wochen des Anfangs. Wir
berichten nochmals dalüber.
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.'unkamateure

Allerkennung dera
stets erst nach dem
Tonbänder ausgesprochen.
Ebenso verhält es sich mit cI,,,n Ver
über .Meteorschauer. Beim
der Meteore in die irdisdw
geraten sie durch die Rei
ihrer sehr hohen Ge
in Glut. Jeder hat diese
schon dis
Die sidl hierbei
Hitze führt zu einer
d. b. elektrisch aufgelade
, an der Funkwellen re
flektiert werden. Dds wird von den
Funkamateuren ausgenutzt. Weil sich
diese Schicht sehr schnell wieder auf
Wsl, können jedoch bei jedem Meteor
0IntriU nur wenige d~,r schnell in
l'unkzeichen re
von dt~r Cegenstation
werden. M·an nennt sie
)inns" oder
<~iner Sekunde bis zu
maximal etwa sedls bis acht Sekun
den. So kann also eine in sich
schlossene
und Tage dauern. EIne
gehört eben dazu. Die empfangenen

willl..ommene Helfer deI· Wissenschaft
Das Tonband sichert die Anerkennung!

wie
Mit dem "Guten
geht's?", mit den Grüßen
den
von
Ather von Freund zu
Kontinent ZU Kontinent ist der
teurfunk noch nidü zu Ende, im Ge
hier
er erst an. Seit
schon
die Funkamateure
vielen Ländern der Erde zu will
Helfern bei der Lösunn
wissenschaftlicher Autgd
Zum Beainn des "ln
Jah
wurde der Ama
teurfunk bereits ganz offiziell und
bewußt dazu herangezogen, auf den
verschiedensten Gebieten selbst Be
obachtungen zu machen und aufzu
zeichnen. Die erfolgreichen Ergebnisse,
die mehr als einmal zu neuen wissen
sdlaftlichen Erkenntnissen beitrugen,
ermunterten zur Fortsetzung derarti
ger Projekte.
Gehörtes und Aufgeschriebenes reich
ten jedoch nicht ilUS, um die letzte
notwendige Korrektheit bei den Alls
wertungen zu erzielen. Daher setzte
mdn auch beim AmaLeurfunk sehr
bald das Tonband ein, das heute zu
jeder
vollständigen
Amateurfunk
station einfach dazugehört.
Viele der zu beobachtenden akusti
schen Phänomene haben ihre Ursa
chen in Ereignissen auf der
Kosmos im allgemeinen, in der
magnetik und in der Ionosphäre.
Dabei ist es sehr widllig, die Beob
lichtungen, die an den verschieden
sten Stellen der Erde
den, in eine genaue
zu bringen. Es leuchtet
die nur auf Uhr-Ablesung
Zeitangaben für eine optimale Aus
oft zu ungenau sind. Auf
Ir des aufnehmenden Ton
bandes werden daher heute stets
dlron die Zeitzeichen von einem
vielen unterunterbrochen arbeitenden
Zeitzeichensender (WWV, MSF usw.)
mitgesdmitten.

13G

A Udl die Erds,llelliten werden von
den Funkamateuren für ihren Funk
verkehr benutzt. Dieses Satelliten
programm für Funkamateure, das so
siehl
ein besonderes
vor. Hier wird das
ills
Beweis für geglückte Satellilen-Ver
bindungen herangezogen. Vom schnell
laufenden Tonband werden audl die
Ergebnisse der Satelliten-Meßdaten
mit Hilfe von Zusatzeinrichtun[Jen
(Oszillograph, Tongenerator, Schwe
bungssummer usw.) ausgewertet.
Das Tonband hilft den Amateurfunk
stationen ferner, die für die Hörbar
keitsprüfungen der Satelliten notwen
digen akustischen Informationen aus
zustrahlen. Diese können stundenlang
von einem ganz normalen Heimton
band über den Sender laufen, ohne
den "Stations-Operator", den Ama
teurfunker an seinen Geräten für an
dere Arbeiten zu blockieren.
Solche auf Tonband
"Signale ins und aus dem
gern und oft in Vorträgen von einern
interessierten Publikum verwendet.
Diese akustischen Beispiele aus der
Fun k praxis erleichtern auch einem
ttlien das Verstehen der sich rasch
weiterentwickelten wissenschaftlichen
und technischen Zusammenhänge.
Ein Kreis von Funkamateuren hat sich
ganz dem Kosmos verschrieben. Es
werden laufend Versuche
über unseren natürlichen
den Mond, aber auch über Meteore
bzw. Meteorschauer zu Funkverbin
In beiden Fällen
für das Zustande
kommen solcher
ver
antwortlidl. Uber den
als na
türlichen Reflektor wurden schon sehr
viele reine Amateurfunkverbindun
abgewickelt, die selbstverständ
zum Beweis auf Tonband
halten werden. Eine

7.(,idlen werden nach und ndeh
ein
Rrst nach
Text
Sch lußzeichen
Ohne Einsatz des Tonbandes wäre
diese
von Funkverkehr kaum
Selbslverständlich
nellen
hier die Tonbandautnahmen als
Beweis lür das Erlangen der int.erna
tionalen Anerkennung .
Damit sind die Miiqlichkeiten für den
Einsatz des Tonbandes im Amateur
funkbereim jedoch noch lange nichl.
erschöpft. Viele Funkamateure ver
wenden das Tonbandqerät dIs Rul
zeichenmaschine. Sie \assen
ein Endlostonband ablaufen mit
nem CQ-Ruf
das ist ein Anruf an
alle
und dem Stations-Rufzeichen,
um sich vor allem auf ",,.,nirrpr

(\

RUND ~UM DAS TONBAND
1.

Tonbänder und Geräte für die Beruis
ausbildung und Berufsförderung sind
steuerbegünstigt

J

Jn weiten Kreisen ist bekannt, daß
Fachbücher
und
Fachzeitschriften
c:tQl1<=arhordlnetint
hö'rnrTDT'l
werden
freier Be
Cebruuch und die
weisen ihre lohn
immer
MöglichHeute werden
Tonbänder

und
mehr fiir die Be
.13erufsausbildung
tretfen jene Be
stimmungen, welche für Fachbücher
und Fachzeitschriften erlassen wurden,
,lUch hierauf zu. Das snlll:en die An
gehörigen der freien Berufe und auch

die
wenn si e ihre
dem Finanzamt abgeben.
Fall, wenn es vom Findnz
wird, ein stichhaltiger
Nachweis
tatsächlidlen Verwen
dung zu erbringen. Das ist leicht mön
wenn man die enlsprechenden
besonders bezeichnet und Kar
teikarten über den Bandinhalt führt.
In einer
gesammelt brin
diese
Ordnung in
Ausbildungsprogramm und man
kann diese Mappen kostenlos beim
Fachhandel oder einern Tnnbandher
steller beziehen. D,IS alles gilt auch
für die Ausbildung von Kindern und
wenn es sich steuerbe
auf die EHern auswirkt.
erteilen
Auskun[t.
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Hannover Messe

Kollehtorloser Antriebsmotor als
Umbausatz fii1' Tonbandgeräte

LOEWE-OPTA
Cassetten-Tonbandgeriit OPTACORD 450,
Typ 77 305

INDUSTRIE·
NACHRICHTEN
Neu auf der Hannover-Messe 1966:
BEOGRAM 1000, ein HiFi-Stereo-PIatten
spieler für Kenner
Auch perfekte Tonabnehmer für HiI>'i
Stereo

VerlängerlJngskabel für Milnofone
mittlerer Impedanz

I

~

Grundig berichtet
Umtausch anstelle langer Keparaturzeitcll

Schreiben Sie Kurzgesdlichten?

Die Compact-Cassette, das internationale
System des leichten Handeinlegens
nur das lästige Bandcinfä
Compnct-Cassette bietet
vor Staub und Beschä
das besondere Plus: Sie ha-
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1000 ist ein viertouriges Mox 308 mm groß und wahl
weise in
oder Palisander erhältlieh.
bei dem ganz spezieller Wert auf ge~
räuseharrnen und vibrations- und rum
pelfreien Lauf gelegt ist. Mikrofonie
freier Aufbau und ein großer Platten
teller mit eingearbeiteter Stroboskop
scheibe absorbieren jede Vibration und
garantieren völlig ruhiges Abspielen
empfitlCllichster Stereo-Platten. Die
nischen Werte lauten: Frequenzu mfang
20 ..• 20.000 Hz ± 2,5 db, Rumpel ca. :l5
db unter Tonabnehmer-A usgangsspannung
bei 1,4 ern/sec, 100 Hz (entsprechend
NARTB-Standard), Gleichlauf: ± 0,2 db
Spitzenwert, Klirrfaktor weniger als 0,5';,
Mitte fUr Tonabnehmer.
Verwendet wird das B & O-Stereo-Mag
nettonabnehmersystem SP 7-15' mit Dia
mantnadel und dem patentierten, statisch
ausbalancierten B & O-Tonann. Dieses
System ist eine international anerkannte
Spitzenentwieklung. J<;s bietet danl{ auS
gefeiltester Präzision und der Anwen
dung ausgeklUgelter Techniken über den
gesamten hörbaren Bereich ideale Fre
quenzcharakteristiken. Der Allflagedruck
des
ist von 1 bis
los
und von der

Probearbeiten, auch unbekannter
A ut.oren erbeten an: PUBLICITY
SERVICE, m-143, Theobaldgasse 13,
Wien

~ Praktiker-Tip
DER

Iteisesuper-NetzteH

speist

Tonbandgerät

jedem Tonbandfreund und
den ~Juten Ra t: "Stellen sie
sich gut mil: Ihrem Zahnarzt! Er kann
Ihnen helfen, wenn Sie nicht mehr
weiter l(ommen, Er hat zum
schöne Watterollen, mit denen
Bänder und
reinigen kön
nen. Er
Bohrmaschine
feinste Löcher
kann mit
seinem schnell
Kunststoff
zerbrochene Einzelteile
sogar seIhst herstellen
gen machen. Also, wenn's brennt,
fragen Sie ihren Za.hnarzt!"
H. Erckmann, Alzey
Za.hnarzt
1:{9

Saubere Hände
ohne Wasser

Jahr) Quelle
3 Geschwin

Es wird nicht oft

Svi~;~I:~~~B_G~~~;it'~l~
mitDM9,5 150,-.
und

Postfach 102

gabe

und
len

Wie findet man
l'onbandfreunde?
Mit Tonbandtreunden ist es wie
mit einem Sdmeeball, aus dem
Lawine werden kann. Hat
mal einen
geben sich weitere
wie
von selbst, wenn man will.
Aber den ersten Tonbandfreund zu
finden erfordert eigenes Bemühen,
Geduld, Beharrliehkeit und Toleranz.
Man muß schon mal dem
an einem Abend den Rücken
oder an einem Wochenende den fahr
baren Untersatz in Ruhe lassen, wenns
auch sdlwer füllt.
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Aber es
lichkeiten.
sen, linden Sie wi(, immer
Und Ihrer eigenen
darüberhina1l5 keine
\jesetzt.
Nehmen wir einnlill dn, Sie haben
Ta lent zum Schreibcn. Sic vmfassen
einen Artikel zur Unterhaltung odcr
Information und schickcn ihn an un
sere Redaktion. Wird er veröffent
licht, dann sind Ihncn Tonlldndpartner
gewiß. Wenn Sie's nicht glauben,
bitte probieren Sie ('5, Vielleidlt kön
nen Sie statt des Schreibens zeidmen,
oder fotografieren? Nun seien Sie
aber nicht gleich böse, wenll Ihr Werk
nicht im nächsten Heft erscheint. Wir
können ja nicht eille Extra-Ausgabe
herausgehen.
Hören Sie sich um. In Ihrem Wohn
ort gibt es sicber viele Tonhcmddma
teure. Vielleicht wartet er schon lange
auf einen Tonbandpartner.
Tonbandein ist etwas sehr Sdl0nes,
mall muß sich nur etwds einfallen
lassen.
E. Ewert

KULTURBRÜCKE
Anfang Mai d. :r. ging an alle, die sich
hierzu gemeldet haben, ein 8cl' Band ab.
jl'olgende Geburtsorte sind dort genannt:
S1.ettin, Magdeburg, Allenstein (Os1.pr.)
Freystadt. (Nd.-SchL), Apolda (Th.), Dres
den, Klcinwelka bei Bautzen, Sebnitz (die
Kunstblumenstadt),
Gerdauen
(Ostpr.)
Zit1.au (Sachsen), Wrangelsburg bei Greifs
wald, AnJ<lam an der Peene und das Su
detenland.
Aus den Beiträgen, die hoffentlich in
recht großer Zahl bei mir eingehen, wird
ein Rundband gemacht. Dies wiederum
geht. an alle Teilnehmer der Kulturbl'ücke
und wird eine ständige I<~inrichtung sein
und bleiben. Alle j<'reunde der ostdeut
schen Mundart werden gebeten. sich dureh
j~insendung irgendeines kl
zur Verfügung zu stellen.
in erster Linie an QleJenlgen
die sich bislang noch

Zum Abschluß sei hier ein Brlef er
wähnt. den ich erhalten habe une! den
ich im WortlclUt wie folgt zur Kenntnis
bringe:
Der Arbei1.skreis Sudetendeutscher stu
denten im ostpreussischen deutschen Stu
dcn1.enverband, Hochschulgruppe Stutt
gart,
schreibt:
Betr.:
KuHurbrücl{e.
Durch ... wurde ich auf Ihren A rt.il,el in
der Zeitschrift "der tonbandireund" auI
merksam. Ich darf Ihnen zu IhJ
dernen und wertvollen Idee der
brücke herzlich gratulieren. Zwar
kein "Tonjäger", fand aber
den Sie zur Pflege des ostdeutschen
beschreiten wollen,

,R I N G . Nachrichten

\.J
Informationen für Milglieder des
RING DER TONBANDPREUNDE
Mitteilungen, Anfragen, Anschriften
Änderungen und so nstiger SChriftver·
k.ehr nur an
RING DER TONBANDPREUNDE
3 Hannover-Hainholz, Postfach

BAND
FREUND
SCHAFT

17

sind schon Schreiben von
aus den USA hier bei mir ein
gegangen. Unsere ausgewanderten ost
deutschen Tonbanclfreunde haben ihre
Heimat also noch lange nicht vergessen.
Alle Tonbandfreunde im RdT sollten sich
hieran ein Beispiel nehmen und mithel
diesen Gedanken der "Kulturbrücke"
auszubauen. AuE ein baldiges Echo
Ihr Helmut Tauber
Dortmund, Germany,
.Paderborner Str. 114

4ß

I1.leinanzeigen für Mitglieder
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Nordrhein-Westfalen
landesbcfreuer:
Helmut Tauber
46 Dartmund-Körne, Paderborner
Straße 114, Telefon 556275

~'ROHE

STUNDI':N ZÄHLEN DOPPET"T.

Unter d,esem Motto

gangcnen

Jahre

ein

AUS dem Rundbandlneis ..•
gemeldet, daß jetzt drei ver
Rundbiinder in zusammen 18
. sind, die bis zur Ur
sein sollen. B,tte sen
Bänder stets prompt
bitte daran, Ihren
Bessel zu melden,
vor Ihrer Haus
im fernen Süden
Mit der nächsten
wollen Sie bitte auf
geben.

ilem Rhein durch, das
und Gästen noch
sein wird. Diese
es die beste
Heimat, sowie
welches einer
nenzulcrnen.
wollen wir

Ton
Albrecht Kahn
Tonbandft'ellnde Oberhessen
Kellcrstlldio, 6304 LOllar/Lahn, Friedric11
l':bet't-Str. 34, bei. Eggert.
Betreuer: Hans-Erleh Schwarz, 355 Mar
burg/Lahn, Hunsenstr. 9, Tel. 4034.
20. 8. 1966: 1, Wir stellen ein Rundband her.
2. Dislwssion über RdT-Landesgruppen
wetthewerb 1966
Wir
llns jeweils von 15,00 Uhr bis
17,00 DIll'
Kellerstudlo.
Zu a.llen Veranstaltungen sind Gaste herz
Heh ,villkürrl.lnen!
Liebe Tonbandfrcunde in Nah und Fern!

LANDESTREFFEN AUF DF~M RHEIN
WfNZERI"EST IN UNKEL

Ihr Tbf Bodo

'. (1]
.. .
},;

land Berlin
Landesbetreuer :

~;.

Erhard Kurz, 1 Berlin 12
Kantstr. 139
Tel. 324839

":"'-.-,-.. -""

~

z. Zt.

Schleswig-Holstcin
landesbetreuer:
Helmut Kühncl, 23 Kiel-Hassee
Krummbogen 80
Tel. 84305
Hamburg
landesbefreuer:
Arno Lahn
2000 Harksheide - Postfach 221
Telefon 5276650
land Bremen
landesbelrcuer
Karl Heinz Eilers
28 Bremen 13
Stendaler Ring 39

{I
j
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Niedersaehsen
landesbeIreuer : Willi Wendt
3 Hannover, Podbielskistraße 27
Telefon 624927

durchführen. DeI' Termin ist
Sonntag, 4, September 1966, 9.30 Uhr, ab
Köln (Anlegestelle Rheinuferbahn)
mit dem MOTORSCHIFF B E R L I N wel
ches uns. festlich beflaggt und mit einem
t RING
DER
TONBAND
NRW versehen, für den gan
Verfügung stellt. In Unl,el
Bür~~ermeister begrüssen
sein, an dem .fröhlichen
Winzerfcsi teilzunehmen.
Das Schiff b,etet ausreichende Bewe
gungsfreiheit rnit wetterfesten Sitzen an
Tischen bis zu 250 Personen, Ober- und
SonnendeCk sind ausserdem vorhanden.
Warme Speisen und Getränke werden
durch die Bordgaststätie verabreicht. Wir
len wieder gegen 14 Uhr in Unkel
und gegen 20 Uhr in Köln das Schiff
verlassen. Musikübertragung erfolgt durch
die 'I'onbandanlage, Preise für eine Tom
bola leönnen ab sofort eingesandt wer
den. (ggf. Mitteilung an mich und
4. 9. Preise selbst mitbringen). Ve
Ztll· weiteren Gestaltung dieser
fahrt werden gern entgegengenommen.
Fahrpreis: HM 7,- PfO Person bitte
fort überweisen auf Postscheckkonto ~
Dortmund (Helmut Tauber), da nur
Personen mitgenommen werden.
Der
Reihe nach wird jedem eine Teilnehmer'
kurte zugestellt, welche als Eintrittskarte
gilt. Kinder bis zu 14 Jahren zahlen
DM 4,--. Sollten sich genügend Tonband
freunde mit Instrumenten
finden, so
kann dara llS eine Tanzkapelle werden,
ansonsten wird unser Tonband den musi
kalischen Unterhaltungsteil übernehmen.
Teilnehmen kann nicht nur jeder '1'on
bandireund aus Nordrhein-Westfalen mit
seiner Familie oder seinen Bekannten,
sondern aucn andere G5ste
oder sognr
Tonhandfreunde aus anderen Bundes
ländern
sind uns herzlich wi.llkommen.
Unkel am Rhein - ladet Sie ein und
natürlich auch
wie irnmer rnit einer
echten Kaleu'n-Mütze
Ihr LandeskapiU:in
Helmut Tauber

landesbetreuer :
Heribert Fahrendorff
6 Frankfurt/M., Fichordstraße 4
Postschließfach 3733
Stadtgruppe Frankfurt am Main
Betreuer: Albrecht Kahn, Frankfurt/M.,
Bornheimer Landstr. 2-4, Telefon 46659
Raum HynSpergstr.
;, 20.00 Uhr, Tonband abend
Liebe Tonbandfreunde,
wundern Sie sich bitte nicht,
nur einen Termin genannt habe.
wie Sie bereits aus dem Juni-Heft wissen,
machen wir während der Sommerferien
eine Pause. Der 26. 3. ist dann wieder
der erste Abend nrJ('ll den Ferien.
Auf den beiden letzten Abenden (27. 5.
und 7. 6.) haben wir wieder technische
Fragen diskutiert und Aufnahmeeriah
rungen ausgetauscht. Mikrofon-vorver
stärker. Aussteuerung und deren Kon
trolle bel Batterie-Tonbandgeräten. Mikro
fonbuchsenbeschaltung an den Geräten
und Polung an den Steckern der Mi
krofone. Es zeigt sich immer wieder,
gerade auf diesem Gebiet immer
Schwierigkeiten und Unklarheiten
stehen.
Ausserdem haben wir noch mehrere
Bänder abgehört, Dabei muss idl die
Reise-Reportage des Tb!. Gehrke tJeson
hervorheben. Er hat den versuch
, nach Reisebeschreibungen,
südllehen Ländern gewesen
Band zu gestalten. Unser
,r Lautsprecherfabrik Heco
Herbst stattfinden. Ich halte
auch für besser, da
Tonbandfreunde

neue
Ihr 'I'onbandfreund Hans-Erleh Schwarz
Mit freundlichen Grüßen

Rheinland-Pfalx
landesbetreuer
Hilmar Schurig
6702 Bad Dürkheim
Weinstr. Nord 5

~+

{:!J.

~

Saarland
landesbelreuerin:
Roi lautenschläger
66 Saarbrücken 3
Mainzer Straße 235
Baden-Württemberg
Landesbetreuer :
Wi!li Ewert, 7051 Beinstein
Kleinheppachcr SIr. 7

übeHascht, liebe Ton
.
auf meinen Hilferuf für
neue Tonbandfreunde auch Angebote allS
anderen r::~"~~~~';~,~~,~n kamen. Ich danke
allen diesen
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Nichtsehende und
Sehgeschädigte
Irene Strekis I Carola Sedlag
20S Hamburg-Bergedorf
Lindenbergweg 28
Telefon 71 2902
Der SPRECHENDE TONBANDFREUND für alle
erblindeten Mitglieder im .Ring der Tonband
freunde" .
Interessenten übersenden uns zwischen dem
10. und 15. eines jeden Monats ein 360-Meter
band auf einer 15-cm-Spule und erholten in
Ca, einer Wache den .Sprechenden Tonband
freund" als Kopie.

Wichtige Anschriften:

Ring der Tonbandfreunde
Gründer Herbert Geyer
Mitglied der F"deration Internationale des
Chasseurs de San (FICS)

Geschäftsstelle: 3 Hannover-Hainholz
Postfach - Telefon 631144
Der Vorstand:
Präsident: Rudi Bärfacker, Hannaver
Geschäftsführender Vorsitxender: Hein< Runge.
Bremen, Telefon 0421
385767
Schatzmeister: Edgar Scheidthauer, Frankfurt/M.
Beirat: Wilhelm AI brecht, Hans Horn, Walter
Sterfmann

Versandl{artons für Ser Spulen pro Stück

Die Referate:

'7\

Referat Publikation: Wilhelm Albrecht, Honnaver
Referat Mitglieder: W. Steffmonn, Oldenburg
Referat Kulturelles: Hans Horn, Ludwigsburg
Ressort Presse: Helmut Tauber, Dortmund

Geldzahlungen on:
Geschätfsführender Verein Ring der Tonband.
freunde e. V. Honnover
Postscheckkonto: Hannover 236530

Ewert

o
----,

Beste RdT-Landesgruppe 1966

Bayern
Landesbetreuer;
Jochen Hortkopf, 8 München 13
Hildeboldstroße 18/111
Telefon 3034 J9

Liebe Tonbandfreunde!

Kaleidofon.
der Zwischenzeit sind wieder
PHitze Jrejgeworden. Interessenten
kommen gegen T~insendung von DM -.40
Bedingun-

so
Hoffentlich haben Sie alle
erholsame Urlaubstage!
Mit herzliehen Grüßen und "Gut Ton" Ihre
Irene strekis und Carola Sedlag.

!I

Tanbandfreunde im Ausland
Horst Lunemann, 46 Dortmund

"der tonbondfreund"
die oktuelle Zeitschrift für Tonbondomateure
erscheint am 10. jedes Monats
Anschrift Redaktion "der tonbandfreund" ,
3 Hannover-Hainholz - Postfach

Reichswehrstraße 26

HOllplschriftleiter: Wilnelm AI brecht, Honnover

Telefon 526704

Redaktionelle Mitorbeiter: Rudi
Börfocker,
Heinrich Corstensen, Edith Hortkopf, Ottfried
Herber, Siegfried Meyer zu Hoberge, Hilmar
Schurig, Helmut Touber
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ÖSTERREICIl
Hepräsentant:
W_ K. Löchner
Techn. - Berater;
Manfred Böröz
c/o
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Austria

Postfach 340
A-l031 Wie n
IN OSTERREIOll

Tonbandfreunde in der Schweiz

Redaktion.schluß 001 20. des Vormonats
Keine Gewahr für unverlangte Manuskripte
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