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Verlagsort Hannover

SASF Tonband
in der Runddose
In dieser modernen und preiswerten Verpackung
sind Ihre Tonbänder gut geschützt aufbewahrt.
Leicht läßt sich damit eine Ton bandsammlung an legen.
Dazu gibt es be i Ihrem Fachhändler eine kleine Hilfe :
einen Spulenständer für 5 Runddosen .
BASF Tonband in der Runddose: eine runde Sache.
Fragen Sie Ihren Fachhändler.

BASF Tonband in der
Kunststoff-Kassette
In de n formschönen Kunststoff-Kassetten können Ihre
Tonbänder staubsicher au fbewahrt werden . Mit ihrem
schmucken Aussehen passe n sie ausgezeichnet
ins Bücherregal. S ie sind leicht zu beschriften
5006
und bringen Ordnung und Übersicht. BASF Tonbänder
in der Kunststoff-Kassette sind wertvolle Bausteine
Badische Anilin- & Soda-Fabrik AG
für Ihr Bandarchiv und ein schönes Ge schenk .
6700 Ludwi gshafen am Rhein

Qü. ~~ ~ei:t~dvult I~ -c""~~~~
Tonbandgeräte-Praxis, HI-Fi, Stereo , Dia- und Schmalfilmvertonung

der tonbandfreund
Publikationsorgan für den
R IN G
Mitglied

BANDFREUNDE
Internationale des
(FieS)

DAS NEUJAHltSWORT
Saat und Sonne,
Arbeit und Ernte,
Regen und Ruhe,
gebe das neue Jahr
einem jcdl'n davon
und tue ein jeder
da~ Seine dafür

erscheint am 10" jedes Monats

Was brauchen wir am nötigsten'?

Geduld
Alle Rechte vorbehalten

NU9PAS· BESTE

SETZT~S,IOH DURCH!
MB-MIKROFONE
MB-KOPFHÖRER

Z. Z. gilt Anzeigenpreislistc Nr. 5
Weitere Angaben auf der 3. Umschlagseite

AUS

l)J~M

INHALT

Das Neu,iahrswort
Vorrichtung gegen übersteuerung von
Tonbandgeräten
Der leidige Brumm
Anpassen der Spur des Zweiigerätes
~'(jr eine Tonband-Grllppenarbeit:
Atumenergie
seit die Erde sich dreht
Automatischer Stop des Tonbandes
für ernsthafte
Die Kummcrecke
Tonbandkassetten
~;rfahrungen mit dem Mikroport
"RING"·Nachrichten
Das Titelbild zeigt den "Rinsatz dyna.
mischer Studiomikrofone Mn 421 bei der
Vertonung von Werb(,filmen: Im Vorder
grund die beiden Mikrofone für die
Sprecher, dazwisehen ein Monitor zur
Kontrolle der lippensynchronen Sprach
aufnahme.

Technische Berater
IHRe:

MIKROFONBAU GMBH
in NECKARELZ
MIT

MIKROFONBAU-VERTRIEB GMBH
683 Schwelzingen, PosIfach 59

Die Adressen unserer technischen Be
rater werden neu zusammengestellt und
später mitgeteilt.

Berater

Mikrofonfragen

Unser neuer Berater für Mikrofon
fragen ist Ing. Gerhard Köster, 3 Hanno·
ver-Linden, Kötnerholzweg 57.

Man könnte überall statt "Zeit" das
Wort "Geduld" einsetzen. Nur klingt
"Zeit" schöner und begreiflicher, denn
niemand hat heute Zeit ...
Das Fehlen der Ged uld aber ist ver
heer'end. Durch Mangel an Geduld ent
st.,hen Erziehungsprobleme. Jeden Tag
lesen wir von schrecklichen Vel'kchrsun
glücken. entstanden beim überholen. aus
Manf,cl an Geduld. Viele alte Menschen
müssen ein einsames Leben filhren, weil
niemand Geduld für sie hat. Viele sind
verbittert
auch im RdT - weil sie
Verständnis und Geduld 7.um Anhören
vermissen.

Wir brauchen in unserem Leben am
allcrnötigsten Geduld. Wieviel Geduld
braucht schon das
eines Babys,
Kleinkinder mit
unermüdlichen
Fragen, Schulkinder, elle sich mit ihren
SChulaUfgaben plagen, die Jugendlichen
mit ihren Reifeproblemen und unsere
Ehen brauchen immer wieder Geduld,
Und diese nötige Geduld müßte doch
aufzubringen sein, denn wir brauchen
dafür nur etwas überlegung und einen
guten Willen. Vor allem sollten wir das,
wir von anderen erwarten, auch
geben beJ"elt sein" Denn wir
müssen wir doch zugeben, ha
auch Fehlcr und sinel dankbar,
mand mit uns Geduld
Das meint
Ihr Tbf Wilhelm Albrecht

mit ganzer Kraft und
Optimismus weitel'leben.
suchen, aus den kleinen
Alltages Freude zu ziehen
Buch oder unseren Tcml:,andgc,r;;
zu suchen.

Auf ein neues

Vorrichtung gegen Uber
steuerung bei Aufnahmen
und
auf

Brumm ist bekanntlich der Feind jeder
Tonbandaufnahme.
Schlechte
Absehir
mungen und Kontaktfehler, falsche oder
fehlende J<~rdungen können ihn hervor
rufen. Er entsteht durch die Empfindlich
keit von Verstärkereingängen, die auf
die eben genannten Fehler auf ihre Weise
eben ·durch Brummen
reaGieren.
"Brumm ver'kehrt" ist die nutzbare An
wendung dieser Erscheinung, d. h. man
erzeuet künstlich Brummen, um beispiels
weise Anschlüsse eines TonbandgerUtes
ausfindig zu machen.

Aus Hajo's Feierabend-Bastelwerkstatt

einem
graues
und Steckern.
wieder rnnl
bandgerät
doch bitte dieses
zwischen Mik l'Ofon
schaltet. Gruß, Dein
Was hatte er sich
lassen? Das Kästchen
"Vorrichtung gegen Ulbersl:eller
Tonbandaufnahmen'~ .
unliebsam
erinnert.

jmmer
allein.
beitragen,
mit dem

zu lassen.

Außerdem richte ich an alle die Bitte,
mitzuhelfen, die Din[(e zu bewältigen,
die uns allen Freude machen. Unsere
Landes- und Ortstref'Cen sind nur auf
dieser Basis durchführbar. Auch fehlen
immer noch in vielen Städten Betreuer
und Mitarbeiter. Mögen die, welche sich
berufen und in der Lage dazu fühlen.
sich 1967 zur Verfügung stellen.
wir in der
unerforsch ten Zu
über vieles im
wollen deshalb
am Ende des
und Erfolge

hab's

Willi Evert
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Der leidige BRUMM
von

noch, man darf es
Kontakten teilweise
anliegen!
Um methodisch vorgehen zu können,
sollte der Tonbandamateur ungefähr wis
sen, an welchem Kontakt einer Buchse
er Eingänge finden kann. In unserem
Bild zeigen wir die I{ontaldbezeiehnun
~~en von Normhuchsen, also den Teilen
von Steekverbindungcn, die im Tonband
gerät (oder anderen Geraten) eingebaut
sind. Bild 1 zeigt die lVlono- und Bild 2
die Stereoausfi.il1rung. Dabei sind die
Nummern der einzelnen Kontakte sO ge
zeichnet, wie sie bei Betrachtung von
außen (also nicht von der Seite der Löt
fahnen!) innerhalb der Buchse verteilt
sind. Nimmt man dagegen einen Stecker
in die Hand, so 11luft die Nummernbe
zeichnung natürlich anders herum, d. h.
1 beispielsweise Ist nicht
links außen usw.

0
3

Die Eingänge ausfindig machen

2

0
1

°

Bild 1

Bild 2
nie Nutzanwendung
Bei allen Normbuehsen ist
konktakt 2 stets "Null", über
Sich kein Brumm erreichen. Aber er
angeSChlossen sein, weil er bei allen Ver
bindungen eine Rolle spielt. über die
H.undfunkbuchse eines Tonbandgerätes
kann man sowohl vorn Rundfunkgerät
auf Band aufnehmen, wie auch ein be
spieltes Band vom Tonbandgerät über
den Rundfunkempfänger hörbar machen.
Demnach enthält diese Buchse, wie der
Fachmann sagt, sowohl einen Ein
auch einen Ausgang; bei Stereo je
Ein- und AusgUnge. Der Eingang des
bandgerätes, also der Kontakt, über
die Aufnahme vom Rundfunkgerät
werkstelligt wird, liegt auf Kontakt 1.
Bei Stereo ist Kontakt 1 der linke Kanal
der Aufnahme, der darunterliegende Kon
takt 4 der rechte (Bild 2). über diese
Konktakte (bei Mono 1, bei Stereo 1 und
4) kann man die Brummwirkung erzielen.
Konktakt :I (bei Stereo 3 und 5) ist der
Ausgang des Wiedergabe (vor) verstUrkers
des Bandgerätes, dureh den ein auf dem
Gerät laufendes, bespieltes Band über
das Rundfunkgerät (oder einen Verstär
ker) hörbar gemacht werden kann. Aucll
bei überspielung von einem 'ronband
gerät zum anderen wird dieser Ausgang
benutzt, d. h. beim abspielenden Gerät
wird das eine Ende des Verbindungska
bels in die Rundfunkbuehse gesteckt.
Die zweite Eingangsbuchse bei Tonband
geräten ist für den Plattenspieler be
stimmt. Auch Verstllrlter haben Spezial
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eingänge für Plattenspieler; teilweise so
gar unterteilt in magnetische und son
stige. Bleiben wir beim normalen Platten
eingang eines Tonbandgerätes, der für
alle normalen Kristallsysteme und magne
tische Systeme mit Zwischenverstärker
(sog. Kennlinienentzerrer) bestimmt ist.
Bei der Plattenbuchse handelt es sich nur
um einen (bei Stereo zwei) Eingang. Im
Unterschied zur Rundfunkbuchse liegt
hier der Eingang auf Kontakt 3, bei Ste
reo linker Kanal auf 3, rechter auf Kon
takt 5. Und nun wird's kompliziert, denn
der rechte Kanal liegt außerdem auch
noch auf Kontakt 1, weil eben hier noch
ein ziemli<:>hes Durcheinander zwischen alt
und neu herrscht.
Bei Monopolplattenspielern, die es heute
kaum noch gibt, sind außerdem oft die
für Stereo vorgesehenen Konktakte 3 und
5 zusammengeschaltet. Kurz, hier hilft
überhaupt nur noC'h die Methode "Brumm
verkehrt", um sich zurechtzufinden. Wie
beschrieben, schaltet man das Bandgerät
(oder den Verstärker) auf "Eingang Platte"
und probiert.
Von der Rundfunkbuchse wissen wir,
daß man sie als Ausgang des abspielen
den Gerätes bei überspielung von Band
gerät zu Bandgerät braucht. Nun, auch
die plattenbuchse braucht man dazu, und
beim aufnehmenden Gerät. Das
Ende des überspielkabels wird
den Platteneingang (und nicht in
Rundfunkeingang) des aufnehmenden Ge_
rätes gesteeltt. Warum das so ist, erkennt
man leicht, wenn man sich die Schaltung
der genormten übcrspielkabel
wärtigt. Diese sind nämlich man
in Amateurkreisen oft sagt - "symme
trisch geschaltet", d. h. die entsprechenden
Konktakte des Steckers am einen Ende
des Kabels sind mit den entsprechenden
Kontakten des Steckers auf dem anderen
Ende verbunden. Steckt man nun, wie
vorher beschrieben, zu einer Uberspie
Jung das Kabel in die Rundfunkbuchse
des abspielenden Gerätes. hat man auto
matisch auf Konktakt 3 den Ausgang
dieses Gerätes. Und der kommt 13m ande
ren F.nde des Kabels, also beim aufneh
menden Gerät, auf Kontakt 3 des Steckers
an. Steckt man diesen Stecker nun fälsch
licherweise in die Rundfunkbuchse des
aufnehmenden Gerätes. landet man auf
keinem Elngan~, sondern auch auf Kon
der wiederum der Aus","ng des
ist. Also kommt keine überspie
lung :'.ustande. Der Platteneingang liegt
auf Kontakt 3, deshalb können wir über
ihn die vom anderen Gerät kommende
Dbersnielung mühelos aufnehmen. Das ist
so einE>:erichtet. weil die von einem zwei
ten Bandgerät kommende Tonspannung
Duch viel zu stark 1'(lr den sehr emp
findlichen Rundfunkeingang wäre.

Schwierigkeiten bei überspielungen
Wo Schwierigkeiten bei Uberspielungen
auftreten, hilft man sich dadurch, daß
man :'.unächst das überspielkabel in die
Plattenbuchse (oder Phonobuchse) des zur
Aufnahme bestimmten Gerätes steckt,
4

einschaltet und
anderen, freien
des Kabels an
Stiftkontakten
Steckers wiederum den Brummtest
vornimmt.
Nur muß man darnuf achten, daß die
Hand, die den Stecker hält, keine blan
ken Teile des Steckers berührt, weil
wieder der Brumm abgeschwächt
Der Brumm muß sich nun über
konktakt 3 des noch freien Steckers er
zeugen lassen (bei Stereo 3 und 5).
das nicht der Fall, muß das Kabel
sprechend umgelötet werden. Dann
der bisher freie Stecker in die Rundfunk
buchse des abspielenden Gerätes gesteckt
und die überspielung kann ablaufen.
Neuerdings findet man vor allem bei
kleinen Batterietonbandgeräten nur noch
eine gemeinsame Buchse für RundIunk
und Phonoanschluß. Keine Angst, dadurch
hat sich nichts geändert. Ist nämlich das
Gerät aUf "Wiedergabe" geschaltet, so
liegt aur Kontakt 3 planmäßig der Aus
gang des Gerätes, bei Stellung "Auf
nahme" jedoch liegt auf Konktakt 3 durch
eine selbsttätige Umschaltvorrichtung im
Gerät der "Eingang Platte".
Und nun viel Erfolg mit dem "Brumm
verkehrt" und allen SChaltungen!
Aus AGFA-Magneton Illustrierte

Anpassen
der Spur

des Zweitgerätes

Das Problem kann sich beim Kauf eines
Zweitgerätes ergeben, wenn die Aufnah
men wechselseitig auf dem einen oder
anderen Gerät abgespielt werden sollen.
[111 vorliegenden }<'all ergab es sich, daß
Aufnahmen, die mit dem Gerät B (neu)
gemacht wurden, bei der Wiedergabe auf
Gerät A (alt) dumpf klangen, d. h., daß
die Höhen beschnitten waren.
Man kommt ohne Korrektur auS, wenn
die Aufnahmen jeweils auf demselben
Gerät auch abgespielt werden. Das ist
allerdings hinderlich für das Sammeln
von
Aufnahmen
auf verschiedenen
Bändern, weil dann erst ein Zwischen
band bespielt werden muß (Qualitäts
verlust).
Eine überprÜfung belder
gen wurde zunächst rr
.Justierband vorgenommen. Da
Band eine VoUspuraufzeiehnung
kann mit ihm nur festgestellt werden,
der Tonspalt senkrecht steht. Das war
bei beiden Geräten der Fall (andern
falls hätte ein Fehler durch Schwenken
des "schiefen" Tonkopfes analog der
noch folgenden Beschreibung erfolgen
müssen).

Wenn man sich zu eiber Korrektur ent·
schließt,
lst zu entscheiden,
welches
",normal" angesehen
werden
und welches Gerät dem an
deren in der Spurlage angepaßt werden
soll.
Diese EntSCheidung
B. davon ab
hängen, mit welchem
die meisten
vorhandenen Aufnahmen gemacht wur
t!t'n, weil diese womöglich nach einer
Korrektur bei der Wiedergabe einen
ähnlichen Frequenzverlust erleiden wie
er beim Austausch festgestellt wurde;
oder die Klang-Erfahrung beim Band
austausch mit Tonbandpartnern läßt
erkennen. welche Spur "besser sitzt"'.
Im vorliegenden Fall zeigte sich, daß
die Aufnahmen des A-Gerätcs gut vom
B-Gerät wiedergegeben wurden, wiih
rend umgekehrt die Aufnahmen des
B-Gerätes auf
dem A·Gerät dumpf
klangen.
ohne Gefahr für
wertvolle Aufnahmen
Spur des A-Gerätes vor
obwohl es das ältere
war.
Zunächst wurde
höchsten Ge
sehwindig1<eit, die
Geräte gemein
sam hatten (wegen
Freqllenzumfan
ges) das JustierbBnd vom A-Gerät abge
spielt und vom B-Gerät aUfgenommen.
Die Länge des .Justierbandes wurde da
bei zweimal hintereinander überspielt,
damit die Aufnahme bei der Korrektur
lange genug laufen konnte.
Der Effekt ist, daß von der Vollspur
aUfzeichnung des .Tustierbandes eine
IIalbspurauizeiehnung hergestellt wird,
die durch die obere und untere Bedie genaue Spurlage
des
fixiert.
Diese R-Gerät-Aufnahme wird jetzt aUf
dem A-Gerät abgespielt, wobei
das
Fehlen der Höhen besonders deutlich
wird.
F.in Betrachten der Grundplatte, aui' der
T0nkopf auf~eschI'aubt ist. zeigt schnell.
welche .Justierschraube für
seitliches
Schwenken und
für senkrechte
Bewegung
Da die senkrechte Stellung des Ton
kopfes schon anfangs festgestellt bzw.
hergestellt wurde, kommt nur noch
eine Bewegung in der Vertikalen in
frage.
mit der B·Aufnabme
betreffende .Tustier
mit einem (sicher
und entmagneti
c gedreht:
Richtung (z. B. rechts herum)
Rauschen womöglich noch
- dann ist die andere Rieh
also links herum) die rlchMan dreht soweit, bis die hohen Fre
Quenzen sich nicht mehr
verbessern,
dreht dann vorsichtig entgegengeset?:t bis
die Grenze, an der das Rauschen wie
dumpf 7.U werden beginnt und gibt
n wieder in der ersten (richtigen)
Rirohtllno' eine Kleinigkeit zu.

Es kann zweCkmäßig sein, wenn mari
die ursprüngliche Stellung der .Justier
schraube markiert, um bei dem Hin
und Herschrauben nicht die Orientie
rung zu verlieren. Notfalls findet man
bei Bedar.E die alte Stellung wieder.
Im vorliegenden Fall mußte die .Justier
schraube knapp 1,5 Umdrehungen nach
links gedreht werden, d. h. der Tonkopf
gehOben werden, um das volle Klang
spektrum (nach Gehör) zu haben.
Anschließend können gleich noch
suche mit Musikaufnahmen des
rätes gemacht werden, wobei
innerhalb des korrigierten
nachkorrigiert werden· kann.
hat sich als sehr nützlich erwiesen,
le Kopfhörer (z. B, AKG) zum
zu verwenden, weil dann ein
erst eigentlich möglich ist.
Anmerkung: Bei beiden Geräten
die Justierschrauben noch in der
mäßigen, durch Sicherungsla"k
ten Stellung!
Hans·Joachim B(lttnet'

Populäre Weltraumiorschung
und Weltraumiahrt-Probleme
in der Bundesrepublik
Die Bevölkerung der nunueSI
soll durch die "Vortragsaktion
raum" ausführlich informiert werden.
Diese angelaufene Aktion soll durch
über vierzig deutsche Großstädte füh
ren. Am 6. 10. 1966 eröffnete der
Leiter der Abteilung Weltraumfor
schung im Bundesministerium für
wissenschaftliche Forschung, Ministe
rialrat Dipl. lng. Mayer, in Bad Godes
die erste Veranstaltung. Die
läuft durdl das Ruhrgebiet,
Norddeutschland, später durch Süd
west- und Süddeutschland.
Die Aktion wurde vom Bundes
ministerium für wissenschaftliche For
schung in Zusammenarbeit mit der
Luftfahrt- und WelLraumbehörde der
USA organisiert. Sie bietet
instruktive Berichte mit Demons
nen an Hand von Raketen-, Satelliten
und Raumsondenmodellen. Die Vor
träge werden von Wissenschaftlern
des Institutes für Astrophysik und
extraterrestrische Forschung der Uni
Bonn und der Gesellschaft für Flug
wi.ssensdlaft gehalten. Den etwa ein
stündigen Vorträgen folgt eine Dis
kussion der angesprochenen Probleme.
Sdmrig
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Für eine Tonband-Gruppenarbeit:

Atomkernenergie -

seit die Erde sich dreht

Das nachstehende Manuskript wurde von H. Sehurig innerhalb eines
Jugendlehrganges am Museum von Bad Dürkheim gestaltet. Es ent
hält keine Hinweise für die Ausstattung mit Musik und Geräuschen,
die mit viel J;'ingerspitzengefühl einzublenden sind. H. Schurig be
herrscht das behandelte Sachgebiet und ist sowohl im Arbeitsl,reis
"Strahlenmeßtechnik" im DHK, wie als Landesbeauftragter für den
Strahlenmeßdienst im DHK Hheinland·Pfalz eingesetzt.~;r ist seit
Jahren Mitglied im Deutschen Atomforum. Im Gespräch von 4 Teil·
nehmern (Sprecher 1-4) wurden viele Gesichtspunkte des umstrit
tenen Themas beleuchtet. Die Nachgestaltung ist als Gruppenarbeit,
besonders mit Jugendlichen, zu empfehlen.

Ihr Kenrw:eichen ist eine Strahlung.
(4) Aber für dieses Kennzeichen ist der
Mensch blind!
Keines seiner
die Atomkerncngetisc11e
spricht
von
ionisierender

Augen nicht
Einzelheiten

als
(2) Wcnn wir
gleiChen würden,
genstrahlen im
Gammastrahlen
gen.

mit dem Licht ver
würden die Rönt
Lichtbereich, die
Bereich lie

Moment.
unsere
Zuhörer kcnnen
nicht!
(4)
Um es kurz zu sagen: Röntgen
stmhlen, Licht, Wärme, Radar, Fern
sehen, Rundfunk, das sind alles Wellen 
elektromagnetische SchWingungen, sagt
der Wissenschaftler.
Und dal
mit
(1)

kann sagen, was es uns bringen
Fluch oder Segen? Das ist die Frage,
die wir immer wieder hören. über
stürzend sind in den letzten Jahren die
Erkenntnisse in den Naturwissenschaften.
Auf allen Gebieten sind J!'orscher und
Wissenschaftler dabei, den Geheimnissen
und des Lebens auf die Spur
kr.rnrn,pn

(2) Welch großartige Harmonie erkennen
wir dort, wo wir noch auf Urzustände
stoßen, wo zunächst eine Erklärung der
Naturvorgänge dem menschlichen Ver
stand versagt bleibt.

(2) Am Anfang der
stand sein Wissensdrang, seine
Zwei Gaben haben den Menschen
hÖChsten Geschöpf der Erde erhoben:
denkende Stirn und die schaffende ge
schickte Hand.
(3) Es war die Furcht, sagte ich, die am
Anfang stand. Die Furcht des Menschen
vor dem, was er nicht kennt, was er
nicht verstehen kann, was er mit seinen
Sinnen nicht zu erfassen vermag.
ist die Furcht vor dem
vor dem Dunkel der
Vernichtung, vor seinem

F,,,

Anfang stand auch
Menschen auf
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Ende, ist nieht dIe jeder
tur.
Seine denkende Stirn sieht die Dinge
anders!
Sie bringt
traum, den
zen Welt, seines GeSChleehtes.
Natürlich sind in unserem '7o-<+ ...,Ho>'"
Wissenschaft und ,['echni!,
ken der Vergangenheit
Hirngespinsten geworden.
Bedrohung bleibt!
Und ich meine: die Bedrohung wächst ..
sie wächst im Atomzeitalter ins Riesen
hafte. Fluch oder Segen?
Was werden die Menschen ihrer Welt
und sich selber noch mit dieser Atom
kraft antun?
Begann die Geschichte dieser
nicht mit dem Abwurf von zwei
offene und ungeschützte Städte und
wehrlose Menschen, die in diesen
wnhntpn?

(1) Wil' wollen den
Nntur auf die Spur
nicht in eine Diskussion
Wir stehen an der Schwelle des Atom
zeitalters.
}:s wird seine Gefahren in sich
Es wird aber der Menschheit zum
werden.
Falsch ist die weitverbreitete Meinung,
daß jene Energie, die wir Atomenergie
erst seit geraumer Zeit wirkt.
Erde sich dreht, seit Menschen
wohnen, wirkt auch diese
die aus dem Innersten der
Materie-Bausteinen
den Ker
Atome - kommt, die Atomkern·

(4)
sind größer, sie sind
schon
Ladung von Korpuskeln.
(1) Man glaubt,
etwa 8000 mal
so schwer sind,
Beta-Korpuskel.
(2) Sie sind doppelt so schwer, wie das
leichteste Atomteilchen, das Wasserstoff
Atom.
Nein,
So schwer - oder
man
Paket von vier Atomkern
Wasserstoff-Atom hat
Kernbaustein, der ihm

den

Energiequan
ist richtig
Energie·
wenn man damit nicht den
Materieteilchen verbindet.
Man l,önnte besser sagen "Energie
pal'.cte". Es sind Energiestöße, elektro
magnetische Wellen und keine Korpuskel.
(3) Die ionisierenden Strahlen eben
die Atomlternstrahlen
haben aber doch
auch einen Anteil kleiner und kleinster
Teilchenl
das sind die Alpha- und Beta

hier kein

Atoml;:raft ist ja eine
der Mensch in seine
und die er nun versucht
ni"n.,+r,or zu machen.
(3) Um die Menschheit damit auszurotten!
Es ist ihm gelungen, diese Kraft in Bom
ben zu packen und mit jeder davon eine
ganze Stadt zu vernichten.
nannte vorhin zwei Helfer des
sein VCl'stilndnis und seinen
beiden Atombomben brachten
.. ""rth"_~"
Leid, panischen Schrecken
weltweite Angst unter die

partikel (1)

Strahlengemisch aus
die als elektro
anzusprechen sind,
Alphastrahlen, die
~tr;nhlpn sind.

(8) Nicht erst seit 1945?
(1) Nein, seit eh und je.
(2) Die atomkernenergetische Strahlung
gibt es, seit die Erde sich dreht.
Der Mensch nahm sie nur nicht wahr,
denn er hat dafür kein Sinnesorgan.
(4) Also: Geschichte der J!'orschung 
1398,

(3) zwei Jahre vor der J'ahrhundertwende,
(4)
Forscher-Ehepaar Marie
(3) das waren französische }<'orscher,
Joachimstaler Pechblende
zwei neuen ehemi·
gewinnen.
das

als
(2)
leeren
durch
Sieb.
So

durch die
Atomen hin·
sie wie ein
wollen wir dies jetzt nicht
es ist etwa so.

der

Name

Radium,

das

(2) Später fand man dann noch mehr
"strahlende" Grundstoffe.
Bs sind fast dUl'chweg die schweren
Substanzen mit den höchsten Ordnungs
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Periodischen

System

der

(3) Alle Elemente oberhalb der Ordnungs
zahl 82 sind "radioaktiv".
(2) Sie sind als naWrliehe radioaktive
Strahlenquellen in den Erzen und Mine
ralien "er Erde enthalten.
(1) Dazu bauten wir ein Modell (Dazu
einige Bilder)
(3) Ein ganz I,leines Stückchen der Erd
oberfläche.
Mit Pflanzen, Menschen und Tieren. Mit
Häusern
(4) und mit einer Eisenbahn.
(2\ Sie bringt Gesteine, Erze, aus den
Bergen.
(3) Diese Steine haben kein besonderes
Aussehen.
(4) Aber sie haben es in sich. Es sind die
begehrtesten, die wir jetzt kennen. Sie
sind "radioaktivU~
(3) Man gewinnt aus ihnen den Grund
stoff für die Ladung der Atombomben.
Eine davon genügt, den im Modell dar
gestellten J"leck Erde in eine trostlose,
leblose Mondlandsehaft zu verwandeln.
Kein Mensch, kein Tier, keine Pflanze
wird der Auswirkung der Bombe wider
stehen.
(1) Immer wieder nur das Negative.
Wir sprechen doch jetzt von der natür
lichen Radioaktivität.
(4) Ihr ist der Mensch schon immer aus
gesetzt.
Sie kommt aus verschiedenen Strahlen
(2) Aus denen in der Erde. Aus den
Erzen, aus den Wassern der Brunnen,
aus der Luft in den Bergstollen. überall
finden sieh radioaktive Substanzen. Sie
bestrahlen den Menschen. Man spricht
äußeren
radioaktiven
Strahlen
(4) Dazu gehören auch die Weltraum
strahlen, die kosmischen Strahlen.
(2) Man spricht von der externen Be
strahlung. Sie summiert sich aus der
Erdstrahlung, der atmosphärischen und
lwsmischen Strahlung.
(1) Und was ist mit der internen Be
strahlung?
(2) Der
besteht aus den gleichen
Substanzen,
die F.rde.
Seine materiellen Bestandteile sind
auch zu einen hestimmten Anteil
aktiv. Das Material, was er ißt, was
trinkt, die Luft, die er atmet, alles
mit Spuren einer Radioaktivität
haftet.
So ist der Mensch selbst also auch
radioaktiver Strahler?
(4) Ja, man kann dies neuerdings sogar
genau ausmessen.
Bestrahlung kommt
Radium, Kalium 40,
Kohlenstoff 14.
bei den uns be
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(2) Es gibt unter der Vielfalt der chemi
schen Grundstoffe, die nicht radioaktiv
strahlen, einige Ausnahmen. Diese sind
ebenfalls keine Strahler. Aber ein ganz
kleiner Bruchteil ihrer Substanz, oft
nur ein Millionstel, ist radioaktiv. Es
ist das gleiche Material. Der Kern dieser
Außenseiter-Atome ist jedoch anders he
schaffen.
(3) Er ist radioaktiv 
Man nennt solche
Isotopeu.
(1) Die Steine, welche die Eisenbahn
unseres Modells (unseres Bildes) beför
dert, sind auch radlot\l{tiv. Wieso wissen
wir dies?
Wir können
Strahlenspür
-Meßgeräten
(2) Die bekanntesten sind die Geiger
Müller-Zähler.
(1) Kennen Sie dieses Geräusch? . . .
(Ticken eines GM-Zählers)
(2) F:s ist im Kopfhörer oder Laut
!=::nr~('hpr clnes Meßgerätes zu hören~
Knacks stam
Radioaktivität,
ein Strahler mit Radio·
Meßgerät nähert, dann
die Knacks. Aus ihnen

,\!prl'np.hren
ein
(1) Mit Strahlenspürgeräten dieser
kann mnn auf die Suche nach
aktivem Materinl gehen.
(3) Es ist ein Strahlenspürgerät. Es ist
auch ein warngerät, daß uns vor einer
zu starken radioaktiven Strahlung
nen soll. Wir könnten sowas in
l<ommenden Krieg gut gebrauchen.
Davon wollen wir aber jetzt nicht

(2) Da gibt es noch andere Geräte.
Strahlenmeßgeräte.
Bei ihnen sehen wir am Ausschlag eines
Instrumentes, wo radioaktive Strahlung
vorhanden ist und wir können ihre
genaue Stärke bestimmen.
(3) l<~s sind Dosisleistungsmesser. Sie sind
in Röntgen pro Stunde ·geeicht.
(2) Genauer gesagt: in Mikroröntgen pro
Stunde, also in Millionstelröntgen pro
Stunde.
(1) Wir wollen hier nicht auf die Maß
einheiten der Radioaktivität, der Rönt
gendosis und der Dosisleistung' eingehen.
Der Elcktrizltätsverbraucher weiß auch
kaum, was eine Kilowattstunde ist_
(4) EI'
nur den Begriff.
weiß
er sie bezahlen
wenn
verbraucht hat. Sie
Geld.
(3) Und die Röntgendosis kostet
Gesundheit, wenn man zuviel davon
bekommt.
(2) Es ist eine Strahlung, wie das Licht
und die Wärme. Auch wenn diese zU
stark werden, kann man sich damit ver
brennen.
.
Die radioaktive Strahlung
Feuer
ist noch viel

gefährlicher.

Sinne helgen uns diese Gefahr
F:lne wichtige Selbstschutz
ist: Gefahr erkannt - Gefahr
den Gefahren wollen wir heute
sprechen.
Wir wollten davon reden, daß die RadJo
al<tivität ],eine Errungenschaft un
Zeitalters ist. Wir wollten erklären,
diese Naturlrraft, die wir als Atomkern-

Energie bezeichnen, üherall auf der
vorhanden ist. Wir wollten zeigen,
wir sie heute feststellen und mit ver
hältnismäßig einfaehen Mitteln
aueh
genau messen können.
Und damit sind wir am Ende unseres
t'espräches.
Hilmar Schurig, Ing.
6702 Bad Dürkheim,
Weinstraße Nord 5

Automatischer Stop des Tonbandes
Der automatische Stop des Tonban
des wird erreicht durch eine am
Tonband angebrachte Schaltfolie, oder
durdl einen Fühlhebel. Beim Sdl.alt
folien-System überbrückt die Schalt
folie die zu diesem Zweck am
Tonbandgerät angebrachte Vorridl
wodurcu der Kontakt zum Stop
des Tonbandes erreichl wird. Beim
Fühlhebel-System wird ein Fühlhebel
mit f7ederdruck
das Tonband
gedrückt wobei
Kontaktsatz ge
öffnet bleibt. Sohald kein Tonband
mehr den Fühlhebel Widerstand ent
uegensetzt, Bandriß, oder Ende des
Tonbandes, geht der Fühlhebel durch
den Federdruck bis zur Endstellung,
und schließt den damit verbundenen
Kontilktsatz, wodurch der Stop des
Tonbandes ausgelöst wird.
Da bei dem
sowie bei dem
automatische Stop des
nur nach Durchlauf des Ton
oder bei einem Bandriß in
Kraft tritt, soll hier ein neües Ver
fahren beschrieben werden, mit dem
ist, bei jeder vorher einBandlämJe einen auto
matischen Stop des Tonbandes zu
erreichen:
Als Bandlängenanzeigewerk wird
eine hierfür konstruierte Uhr ver
deren Zeiger auch von Hand
sind.
Hiermit ist es dann auch
jede notierte Band-End-Zeit
stellen, damit man auch eine volle
Tonbandspule auf den redlten Wickel
teller des Tonbandgerätes
kann, um bei dem schnellen

auch eine tlbereinstimmung der Band
längenanzeige mit den notierten Zei
ten des Tonbandes zu erreichen. Man
kann also grundsätzlich, aueu wenn
man vergißt, nach dem Auflegen der
vollen Tonbandspule die Zeit am
Bandlängenanzeigewerk einzustellen,
nachträglich irgendeine vom bespiel
ten Tonband notierte Zeit, sobald
diese Stelle erreicht ist, am Band
Iängenanzeigewerk einstellen.
Dieses ist mit einem Zählwerk
nicht durchführbar, da das Zählwerk
nicht auf jede beliebige Zahl von
Hand einstellbar ist.
Bei dem hier verwendeten Band
längenanzeigewerk erhält jeder Uhr
cr eine ihm zugeordnete Bahn
einer verstellbaren Kontaktfeder.
Kommen beide Uhrzeiger gleichzeitig
auf die jeweils ihnen zugeordnete
Kontaktfeder, so werden beide Kon
taktfedern durch die beiden leitenden
Uhrzeiger überbrückt, und der Kon
takt zum Stop des Tonbandes ist
erreicht.
Da die verstellbaren Kontaktfedern
am Bandlängenanzeigewerk mit der
im Tonbandgerät vorhandenen Band
endabschaltung
parallel
werden, bleibt somit die Bandendab
schaltung durch die Schaltfolie oder
durch den Fühlhebel weiterhin wirk
sam.
Um den beliebig wählbaren und
somit
verstellbaren
automatischen
Tonband-Stop außer Betrieb zu setzen,
kann man eine der beiden verstell
baren Kontaktfedern über einen Aus
schalter führen, welcher am zweckFortsetzung' Seite 12
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Rohr-Richtmikrofon
für ernsthafte
Tonbandamateure
Wer in
öffentliclwn

'I

Zeit bei einer
oder Fernseh
wie beispielsweise EWG
war, sah mehr als der Zu
schauer am Bildschirm: Mit Hilfe von
Rohr-Richtmikrofonen (Bild 1) wird
hier auch dUS größerer EnLfernung
und trotz unvermddlicher Umgebungs
rrerÜUSdH'! die Stimme des jeweils im
Bild Benndlichen einwandfrei aufge
!1ümmen, ohne daß das Mikrofon auf
dem Bildschirm erscheint.
Bei diesen in den deutschen Pern
studios verbreiteten Modellen han-

erfolgt und an der sich auch diese
FaclneitschrIft betemgl.
Damit sich jeder interessierte Leser
. J von elen tatsädllidlen
eines solchen Rohr,
verscllaffen kann. sol
len zunächst in aller
Auffassungen berichtig t wer
sich selbst hei einigen ernst
haften
Tonbandamaleuren
schlichen haben, nachdem eine
amerik anischer
Pernseh-Kriminal
serien solche Anwendungsbeispiele
als möglitn darstellen:
Da will der erfol~Jreiche j'rivat
detektiv feststellen, was die Verdäch
an Bord eines Schiffes mit einem
hat. Er fährt

J

Bild 2

,
J

deH es sich durchweg um Konden
sator-Mikrofone, deren Anschaffl
preise bei DM flOO,- liegen. Ein
aussü;htslos ho her Preis selbst für
wohlhabende Tonbandamateure, wenn
gleich nicht verschwiegen werden darf,
daß
Schmalfilmamateure der
artige
ihrer hohen
haben.
Jetzt kommt jedoch die Nachricht
von demjenigen deutschen Mikrofonder diese Rohr-Richtmikro
fone für
Studiobetrieb fertigt und
Patente darauf besitzt, daß er sich
mit dem Gedanken trägt, ein
misches Rohr-Richtmikrofon
für den ernsthaften
zu sdlaffen. Der en<
wird allerdings noch von-dem Ergeb
nis einer Marktumfrage abhängig ge
mad1t, die auf verschiedenen \!\Tegen

30 m an das im lärmerWllten Hafen
Schiff heran. Er kurbelt die
herunter, richtet sein Rohr
mikrofon auf das sprechende Paar und
nimmt die Unterhaltung kristallklar
Wort für \!\Tod auf Band. Das sieht
und hört sich sehr eindrucksvoll an.
Tatsächlich wäre das heste Rohr
Richtmikrofon damit überfordert. Für
diesen Zweck müßte es nämlich nicht
eine keulenförmige (Bild 3), sondern
eine punktförmige (Bild 4) Ridll
d1arc1kteristik aufweisen, die ledmisch
nicht darstellbar ist. Wenn dies also
eine Ubertreibung war, um wieviel
besser ist dann ein Rohr-Richtmikrofon
gegenüber den besten bisher bekann
ten Richtmikrofonen normaler Abmes
Hier ist die ehrliche Antwort:
Rohr-Richtmikrofon von etwa
50 cm Länae weist im Mittel einen
Bünde

Bild 1
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Richtmikrofon. Die Praxis zeigt, daß
die Schall quelle z. B. im Freien oder

Bild 3

Bild 4

in großen Räumen doppelt so weit
vom Rohr-Richtmikrofon entfernt sein
darf wie vom herkömmlidlen Richt
mikrofon, ohne daß es eine schlechtere
liefert. Oder auf
be
zogen: Das
eine um etwa 6 dB höhere
des Nutzsdlalls gegenüber Umwelt
im Vergleich zu herkömm
Richtmikrofonen.
nachdem Sie dies wissen, soll
ten
mit dem sorgfältiflen Aus
füllen der beigefügten Fragekarte be
ginnen. Beantworten Sie bilte alle
Fragen nach bestem Wissen, ohne
sich von der Erwartung dieser mög
lichen Neuerscheinung zu
losem Optimismus hinreißen zu
sen. Sofern es zur Bringung dieses
Mikrofons kommt, erhalten die 50
ersten Teilnehmer an dieser Markt
auf Wunsch ein
zunädlst
'Wochen zur kostenlosen
und anschließend zum halben
überlassen.

Soll eine Stelle auf einem bereits
oder neu
werden, besteht keine Gefahr
in die darauffolgende Aufnahme
wenn man vorher die
hierfür ermittelte oder notierte Zeit
an den verstellbaren Kontaktfedern
des Bandlängenanzeigewerkes ein
stellt.
Möchte man nur eine bestimmte
Bandlänge abhören, z. B. ein oder
mehrere Musikstücke, stellt man die
gewünschte Zeit an den Kontaktfedern
des
Bandlängenanzeigewerkes ein,
und dr,r automatische Sto}1 des Ton
bandes tritt an dieser Stelle in Kraft.
Wird ein Tonbrief besprochen, stellt
man die Kontaktfedern auf eine ent
Zeit vor Ende des Ton
und man braucht nicht
fürchten, daß man keinen
Platz mehr hat für die Schlußworte
oder fiir die Verahschiedung.
Ohwohl es noch andere Anwen
dungsarten hierfür gibt, möchte ich
nur nodl auf eine sehr wichtige An
wendungsart hinweisen:

Wer ernsthaft mit dem Tonband
gerät arbeitet, Musiker, Sänger, Hör
JY usw.,
weiß es aus Er
daß man ein und dieselbe
unter Umständen zigmal
wiederholen muß, um sie so auf das
Band zu hekommen, wie man sie gerne
haben möchte.
Da nun hei jeder vViederholuna das
Tonband bis zu der vorhergehenden
Aufnahme zurückgespult werden muß,
muß man jedesrual den schnellen
Rücklauf überwadlen um im ridltigen
Moment abzusdJalten.
Stellt man .iedoch den automatischen
auf die entsprechende
die Uberwadmng
weil der automatisdle
bei jedem Rücklauf, so
oft dieser auch erfolgen sollte, an
dieser Stelle in Kraft tritt.
DBGM 1.928.758
by Manfred Anthofer,
437 Hamm/ü. MarI,
Habichtstraße 30

Fortsetzung von Seite 9

Radio-Budapest ruit Hörer in
Deutschland
Es wurde schon mehrfach auf die
deutschen Sendungen von Radio-Buda
pest
Im Winter}
wurde
Sendezeit der 2.
auf 30 Minuten erweitert.
ist das Programm reichhalti
ger.
Sendezeit: 20.45
21.00 Uhr MEZ
Welle: 240 m
1250 kHz
41,6 m
7220 kHz
48,1 m
6234 kIIz
Sendezeit: 22.30
23.00 Uhr MEZ
Welle: 240 m
1250 kHz
41,6 m
7220 kIIz
48,1 m
6234 kHz
75,1 m
3995 kHz
Sendeplan:

mäßigsten im Bandlängenanzeigewerk
enthalten sein kann.
Die Ausführung des Bandlängenan
zeigewerkes spielt natürlich nur eine
untergeordnete Rolle. Widüig hierbei
ist nur, daß sich die Bandlängenan
zeige auch von Hand auf jede ge
wünschte Zahl oder Zeit einstellen
und daß es in jeder Zeiuer- oder
Stellung einen
stellen vermag.
Aus der
ist
daß das hierfür verwendete
längenanzeigewerk in Form einer Uhr
diese Bedingungen kompromißlos er
füllt.

Vorteile bei dem einstellbaren auto
matischen Stop des Tonbandes:
Das Auffinden einer bestimmten
Stelle auf dem Tonband bedarf keiner
Uberwachung mehr. Man stellt ledig
lich die für diese Stelle notierte Zeit
12

Literatur
tensendunq und
Wunschkonzert
Die
"Gruß und Kuß" läuft
und auf anderen
Samstag von 14.10 ~ 15.00 Uhr MEZ
Sonntag von 14.~iO ~ 15.00 Uhr MEZ
Welle: 240 m, 48,1 m, 42,2 m, 30,5 m,
25,2 m, 19,8 m, 16,8 m, 13,8 m.
An jedem J. und 3. Mittwoch des
Monats wird eine Sendung für Radio
Ama teure ausgestrahlt.
Welle: 30,5
Sendezeit :
und als
ist

die

Mittel

in der Bundesrepublik

an den verstellbaren Kontaktfedern
und sobald diese Stelle durdl den
Vorlauf,
Rücklauf erreicht ist,
band automatisch.

aus
Mittwoch:
der Ost-WestBeziehungen
Donnerstag: Jugendprogramm,
Tourist

immer gut zu hören. Die KvV-Sendull
gen sind oft stark gestört und nicht
immer ist mit einem genußreichen
Empfang zu rechnen.
Schurig, DL~1001lRB
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an die Kummerecke

Tonbandkassetten
immer sehr gefragt

Liebe Redal<tion!
Icll habe vor einem Jahr ein Telefun
ken M 300 gekauft. Ich wal' mit der
Technik sehr zufrieden. Bis auf das
Fehlen des Zählwerks. Da ich dieses
Gerät verschenkt habe, würde ich es
mir gern noch einmal kaufen, aber nur
mit Zählwerl(. Vielleicht können Sie bei
Telefunken darauf hinwirken, daß dieser
Mangel abgestellt wird. Das fehlende
Zählwerk schreckt manche ab.
W.H.,H.
Lieber Tonbandfreund !
Wir haben die gleiche Klage auch VOn
anderen gehört und wollen diese Anre
an Telefunken weitergeben.
Telefunken im letzten Jahr

Die mit Tonbändern arbeitenden Kasset
tengeräte haben heute auf dem Heimton
band-Sektor festen Fuß gefaßt. Sie eignen
siel1 für Schallkonservierungen jeder Art.
Bandgescl1windigkeit, Spielzeit und Spur
lage sind bei ihnen von vornherein fest
gelegt, hinzu kommt die besonders ein
fache Bedienung. Vor allem dieser letzt
genannte Punkt öfl'net den J<assettenge
räten neue Möglichkeiten auch dort, wo
I)islang noel1 mit normalen Spulengeräten
gearbeitet wird, z. B. bei der akustischen
Waren präsentation, in Sprachlel1ranlagen,
in Schulen usw. Auch werden bereits ne
ben kombinierten Aufnahme- und Wieder
gnbe~eräten sogenannte "Knssettenspieler"
gebaut, die nur für die Wiedergabe be
spielter Kassetten gedacht sind, z. B. in
Verbindung mit einem Rundfunkgerät
oder Autoradio,

~ Praktiker-Tip
DER

Icrfahruugen mit dem Mikroport

Grundig fübrt Vertriebsbindung ein

aU.f:geschI0ssen gewesen~

Die Schriftleitung

Prüfen 5ie
den neuen 30

30 Wal!

RIM - HiFi-Transistor
Stereoverstärker
fiSt 2000"
Volltransistorisiert mit
Sililium- Transistoren
Musikleistung : 40 + 40 Woll
die
Daten

und

überrascht

die
sein!

Kampl. Bausa!:z: ahne Gehäuse

Bespielte normale Tonbänder lassen
sich
auch auf internationaler Ebene 
austauschen. wenn zwischen den Ton
bandkorrespondenten
Bandgeschwindig
l<eit, Spulengröße und Spurlage festgelegt
worden sind. Das ist bei Tonbandl<Hssetten
nur beim Austausch innerhalb des glei
chen Systems möglich, da sich nicht alle
Tonbandl</lssetten auf jedem Kassetten
geriit abspielen lassen.

IDEALE GELDANLAGE!
BRIEFMARKEN!

mir Reinhold seinen Kummer
hatte, gingen wir zusammen
ans Werk. Auf der einen Seite der
Empore, etwas sehriig in 10 Meter Ent
fernung wurde ein Mikrofon an den
M ikroport-Sender
angeschlossen.
Das
zweite Mikrofon kam auf die gegenüber
liegende Seite. Hier wurde ein UKW
Kofierempiänger
(mit
automatischer
Scharfabstimmung) mit dem Mikroport
Konverter verbunden und Empfänger
sowie
direktes
Mikrofon
über
ein
Batterie-Mischpult an ein Tonbandgerät
angeschlossen,

Mit Wirkung vom 1. Januar 1967 haben
die Grundil~-Werke für den von ihnen
belieferten GrOßhandel die Vertriebsbin
dun!'. eingeflil1rt. Die betreffenden Groß
händler vcrpIlichten sich, Grundig-Rund
funl{-, Fernseh- und Tonbandgeräte nur
an I"achgeschärte zu liefern, die ange
messene Lagerhaltung, Ausstellung, Vor
führung und Prüfung der Geräte bieten.
die außerdem einen ordnungsgemäßen
Garantie- und Kundendienst gewähr'lei
steno nur an Letztverbraucl1er verkaufen
und nicht grob oder nacl1haltig gegen die
Wettbewerbsgesetze verstoßen. Grundig
Autosuper und Auto-Tonbandgeräte sowie
"Stenoretten" (R) werden von dieser Ver
triebsbindung nicht erfaßt, weil hier auch
andere Vertriebswege, Z. B. über den
Kraftfahrzeug- oder Büromaschlnenhan
de!, bestehen.
UHER WERKE führen PreiSbindung ein

DM 598,
RIM-Baumappc DM 7,50. Betriebsfertige
Chassis-Ausführung DM 728,-.
Einzelheiten im neuen

RIM-Bastelbuch '67
416 Seiten, Schutzgebühr DM 3,50.
Nachnahme Inland DM 5,30.

[RADIO-RIMa
SCHREIBEN SIE
KURZGESCHICHTEN?
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Kleinanzeigen für Mitglieder

S München 15
Bayerstr_ 25
Abt. T2

Je Wort 15 PI. - Nur gegen Vorauszahlunq
auf Postscheck Hannover 2365 30 an Geschaft,
führenden Verein Ring der Tonbandfreunde e,V

Nur schade,
wir die Aufnahme
nicht in der
Kirche machen
konnten. Wir waren beim Vergleich
zwischen Probe-Aufnahme und Auffüh
rung's-Abend
überrascht
über
die
Dämpfung der Akustik durch die Zu-

1 Saba-Regie-Mixer M-S für 50,- DM
1 Telefunken-Kopfhörer Mono
für 9,- DM per Nachnahme abzugeben.
Karl Heinz Scbreiber, 3 Hannover-I",
Comeniusstraße 2
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Suche sehr gut erhaltenes Uhcr Royal
Stereo (Verwendungszweck: eigene Mu
sikaufnahmcn) Nähere Angebote an
HelInut Dölle
J327 Salzgitter-Bad, Heerklinke 7
2 Revox G 36, 2 Spur Stereo, Baujahr
1966, ca. 100 Std. Laufzeit, je Maschine
1000,- DM (Neupreis 1360,- DM), sowie
1 Mikroport compl. mit Mikrofon u. An
tenne (Neupreis 1500, DM) für 800,- DM
zu verkaufen.
Darmstädter Tonband- und Stereofreunde
Gerh. Zeppenfeld, 61 Darmstadt, Karl
str. 59, Tel. (061 51) 721 03.
KLEINES TONSTUDIO
im Zentrum Münchens, gegr. 1949, krank
heitshalber zu verkaufcn.
Aufnahmeraum. Küche. Bad, Flur in ab·
geschlossener Wohnung. Derzeitige Miete
210,- DM. Gute Geräteausstattung.
Näheres durch Carl Albrecht Druckerei,
3 Hannover-Hainholz,
Postfach
Chiffre FW 1
1 Stereo-Verstärker 2 x 15 W (n. Funk
schau), Vorverstärker u. Endstufe ge
trennt 350,-; 1 Mikrofon AKG D 19 B
niederohmig mit passendem 30 cm langen
Schwanenhals 110,-; 1 Telef. Mikroport
Anlage (neuw.) 130,-; 1 NOGOTON 12
Kreis UKW-Empfänger Z-Spezial mit
Gehäuse u. Skala (letztes Modell) 150,-;
1 Tonbandgerät Philips RK 10, Laufweri<,
(nur mech. Teil) 40,-.
Rainer Thiesmann
478 Lippstadt, Weidegrund 7

rR I N G - Nachrichten
\....)
Informationen für Mitglieder
des RING DER TONBANDFREUNDE
An alle Mitglieder!
Liebe Tonbandfreunde !
Der Beginn eines neuen Jahres läßt
uns zurückblicken auf unsere Arbeit im
Jahr 1966. Da wir in mancher Hinsicht
auch unzufrieden mit uns selbst sind,
meinen wir, daß es gut ist, einige für
uns wesentliche Dinge erneut herauszu
stellen.
1. Im letzten halben Jahr sind mancherlei
Mängel in der Beantwortung der Post
eingetreten, ebenso bei der Verbuchung
der Beiträge und die damit zusammen
hängenden Anmeldungen. Wir möchten
uns deswegen entschuldigen und um Ihr

BRIEFMARKEN,
SPOTTBILLIG!

AUS

öSTERREICH

Zweitausendachthundert
verschiedene
herrliche Sammlerbriefmarken und Son
dermarken, Michelwert ca. 320,- Mark;
aus Reklamegründen nur DM 27,- Post
nachnahme, solange Vorrat reicht. Kärt
chen
genügt.
MARKEN - ZENTRALE.
Dempscherg. 20. 1180 Wien.
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Verständnis bitten. Diese ganzen Arbeiten
werden ehrenamtlich in der Freizeit un
serer Mitarbeiter gemacht. Durch beruf
liche Veränderungen waren diese Mit
arbeiter so belastet, daß kaum Zeit für
den RdT blieb. Inzwischen sind andere
Tonbandfreunde helfend eingesprungen.
Hierzu gleich eine Bitte: Wer das Hobby
buch bestellt und bezahlt und noch nicht
erhalten hat und wer solche kennt, die
sich als Mitglied angemeldet und noch
keinen "tonbandfreund" erhalten haben,
teilcn dies bitte an Wilhelm Albrecht,
Referat Publikation, 3 Hannover-Hain
holz, Postfach, mit, damit wir es sofort
erledigen können.
2. Hin und wieder machen einige Ton
hand freunde
ihrem
Herzen Luft in
Rundbändern oder Briefen. Das geht
d"nn hin und her. Wer hat Recht? Wenn
es um das Ansehen des RdT geht. hat
jeder nicht nur das Recht, sondern auch
die Pflicht zu sagen: hier 1st etwas
nicht in Ordnung. Aber sich gegcnseitig
zu beschimpfen, ist nicht der richtige
Weg. Und als H8uptschriftleiier des
"tonbandfreund" muß ich es ablehnen,
mitzuhelfen, solche üblen Dinge breitzu
treten. Es gibt genug andere Möglich
keiten. solche Dinge zu klären.
3. Es ist mÖ1.-Oich. daß Sie unerfüllte
Erwartungcn und ''lünsche haben. Bitte
lassen Sie mich djes wissen. damit wir
versuchen können. sie zu erfüllen.
4. Unsere Zeitschrift .. der tonband
f\ eund" soll inhalilieh so interessont md
ansnrechend sein, daß sie jeden Monat
mit Snannung erwartet wird. Helfen Sie
mit. den ,·tonbandfreund" inhaltlich zu
verbessern. Wenn Ihnerl die Vorkcnnt
nlsse für technische Artikel fehlen. daml
s~hreiben Sie l1ns Ihren Kummer beim
Tonbande1n.
Wir wollen
jn
unserer
Knmmerecke d~rAuf rlntworten. Solche
Hilfe und BerAtung ist ja eines unserer
Vlpsf'ntlichpn Ziele.
5. Wir hrlben m~nche neu<:n Pläne im
Intp.rp.s,~e
npr Tonb::md:=:tmrlteure. Leider
sind wjr o:=:tfür Zl1r ;7:pit 711 .pinCln7s('h,~r;::l('h.
Durch die on anderer Stelle ausgeschrie
hpne Mit;p"]j(:~der~W('-rbun~ können Sie uns
sehr helfen, unsere Pläne zu verwirk
lichen. über 4 Millionen Tonbcmdgeräte
besit7.er
gibt
es inzwischen in
der
Bundesrepublik. Wir sind üher7engt. daß
viele von ihnen den Ring der Tonband
freunde nicht kennen. ''lir haben deshalb
für die Werbung unsere Merkblätter mit
::JnhÄngendem Anmeldeschein in einer
größeren AUflage gedruckt. Sie können
diese in beliehiger Anzahl bei der unten
stehenden Anschrift anfordern. Wir haben
für die Werblmg Preise ausgesetzt. Sie
sollen eine Anerkennung sein. Nun
sagen Sie nicht, daß es unmöglich ist,
20, 30 oder 50 Mitglieder zu werben. Dafür
einige Tips: Hören Sie sich in Ihrem
Bekanntenkreise um. Versuchen Sie, bei
Vereinen (Turnverein, Gesangverein), in
Ihrem Betrieb Tonbandgerätebesitzer aus
findig zu machen. Und vor allem gehen
Sie zu den Geschäften, die Tonband
geräte und Zubehör verkaufen und bitten
Sie diese, bei jedem Verkauf ein Merk
blatt des RdT beizulegen.
Vergessen Sie aber nicht, bevor Sie die
Merkblätter weitergeben, unten links

Ihren Namen zu vermerken. Jedes ge
worbene Mitglied wird genau verbucht.
6. Wenn Sie dazu beitragen, daß Ton
bandgerätebesitzer
Freude an
ihrem
Tonbandgerät bekommen und es für Sie
zu einem Hobby wird, dann haben wir
ein weiteres
unserer Ziele
erreicht.
Empfehlen Sie darum unser HObbybuch
und bestellen Sie es auch selbst, wenn
Sie es noch nicht besitzen. Die Freude
wird durch Ärger und Unzufriedenheit
zerstört. Laden Sie Ärger und Unzufrie
denheit schnellstens bei uns ab. Nur
Meckern nützt gar nichts.
7. Es kann sich niemand so recht vor
stellen, was es für die bedeutet, die sich
entschließen,
einen
Tonbandaustausch
partner zu suchen, sei es in Deutschland
oder im Ausland. Unser umfangreiches
Mitgliederverzeichnis mit den Interessen
der Tonbandfreunde bietet dafür genug
Möglichkeiten. Außerdem hat sich unser
Tonbandfreund
Bodo
Keil,
München
(s. Seite 20) besonders für die Vermitt
lung von Tauschpartnern zur Verfügung
gestellt. Der Tonbandausiausch ist unser
Hauptziel.
8. Teilen Sie mir Ihre Erfahrungen bei
der Anwendung Ihres Tonbandgerätes
mit (z. B. Aufnahmen bei Trauungen und
sonstigen besonderen Anlässen, Erlernen
von
Fremdsprachen
usw.)
Dia- und
SChmalfilmvertonungen sind besonders
interessierend.
Meine sehr herzliche Bitte: Machen Sie
einen Strich unter alles, worüber Sie
sich im letzten Jahr geärgert haben, wie
ich dies ebenfalls getan habe und stehen
Sie für den RdT im Jahre 1967 durch
Rat und Hilfe.
Das gäbe ein erfreuliches Jahr 1967
für den RdT
für Ihren Tonbandfreund
Wilhelm Albrecht
Referat Publikation und
Schriftleiter des Tonbandfreund
3 Hannover-Hainholz, Postfach

Muß das auch, oder muß
das gerade so sein?
Diese Frage wurde mir oft gestellt
und meine Antwort ist nicht immer
"Ja" und nicht immer "Nein". Es
kommt auf den einzelnen Fall an. Eine
Binsenweisheit, nicht wahr? Nachdem
ich aber die Erfahrung machen mußte,
daß auch die simpelsten Dinge nicht
so selbstverständlich sind,wie sie mir
scheinen, muß man mal darüber reden,
Der Ring der Tonbandfreunde ist
nach seiner Satzung "Ein loser Zusam
menschluß von Tonband-Amateuren".
Als loser Zusammenschluß ist er kein

Verein, er wird daher durch den "Ge
schäftsführenden Verein R, d. T. e. V."
vertreten. Der Geschäftsführende Ver
ein besteht aus dem Präsidenten, dem
Vorstand, den Referenten und Ressort
bearbeitern und den Landesbetreuern.
Diese Mitglieder treffen sich zu einer
jährlichen
Mitgliederversammlung.
Alle Mitglieder sind im RdT, ehren
amtlich tätig.
Trotz dieser ehrenamtlichen Tätig
keit entstehen Kosten, für die von den
Angehörigen des RdT. jährlich ein Un
kostenbeitrag verlangt werden muß.
Die Kosten setzen sich zusammen aus
dem Beitrag für die FIeS., den
Druck- und Versandkosten, Porto-, Te
lefon-, Miet- und Materialkosten, den
Aufwendungen für die Wettbewerbe
N. W. T. und J. W. T, für Hilfskräfte
usw. Wir könnten manche Mark spa
ren, wenn manche Tonbandfreunde
nicht gemahnt werden müßten: weil
sie Bänder nicht zurückschickten, weil
sie ihre neue Anschrift nicht bekannt
gegeben haben, weil sie ihren Beitrag
noch nicht gezahlt haben. Aber wer,
liebe Freunde, denkt denn schon an
alles, und gar noch dar an, daß man
mit Nachlässigkeit Kosten verursacht.
Ich nehme an, daß Sie einsehen: Der
Unkostenbeitrag muß auch sein. Nun
wurde diesmal ein höherer Unkosten
beitrag von 18,- DM erhoben. Ohne
Kommentar, mußte das so sein? Ich
sage nein. Ich weiß, daß sich manche
darüber geärgert haben, Aber was
haben Sie getan? Leider sind einige
aus unserer Vereinigung wegen der
Beitragserhöhung ausgetreten,
Von ihrem Recht, den Geschäftsfüh
renden Verein als ihren Repräsentan
ten um Stellungnahme zu ersuchen,
haben nur wenige Gebrauch gemacht.
Und das muß nicht sein. Wir wissen,
daß andere Vereinigungen bei weni
ger Leistungen viel mehr bezahlen
müssen. Und nun kommt noch eine
erhebliche Erhöhung der Postzeitungs
gebühren. Wir bitten daher, für die
Erhöhung des Unkostenbeitrages Ver
ständnis zu haben. Wir haben diese
Erhöhung schweren Herzens vor
genommen. Ubrigens kann auf Antrag
bei wirtschaftlicher Notlage der Bei
trag ermäßigt werden.
III Trewe
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Dieser Versuch hat soviel Beifall ge
funden, so daß wir daran denken, auch
in Zukunft Reportagen dieser Art zu
wiederholen.
Wir sehen uns wieder am 20. 1. 1967 bei
der Rückblende. Ich wünsche Ihnen allen
ein glückliches neues Jahr.
Ihr LB z. Zt.
Hans-Dieter Schünemann

Die L ehr s pul e meldet:
Das Schaltplanblatt Nr. 1 hat so großen
Anlclang gefunden, daß jetzt nach sorgfä
tiger Prüfung (und Nachbau!) 2 weitere
Blätter folgen (je Plan -,50 in Brief
marken).
Schaltplanblatt 2: Die große "Frequenz
bügelmaschine'l.
Schaltplanblatt 3: die kleine "Frequenz·
bügelmaschine".
2 Geräte zur Klangbeeinflussung von
Tonaufnahmen.
Schaltplanblatt Nr. 1 "Filter und Ent
zerrer" ist ebenfalls wieder zu haben.
Heinz Bluthard
7 Stuttgart- I

Neue Brücke 6

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

{I

Postfach 221

Betreuer der Landesgruppe Hamburg
Hansdietel' Schünemann
2000 Hamburg 22, Humboldtstraße 31
Tel. 224905
Nächste Treffen
20. Januar 1967
17. Februar 1967
20 Uhr, Hamburg, Haus Eimsbüttel.
Liebe Tonbandfreunde !
Unser letztes Treffen im Jahr 1966 fand
am 25. 11. statt. Erfreulicherweise hatten
einige Tbf. ihre Batteriegeräte, (Philips
Recorder, Telefunken 300, Uher 4000 u. a.)
mitgebracht. Sie ahnten nicht, welche
überraschung wir uns für sie ausgedacht
hatten.
Ohne jede Vorbereitung sollte eine Re
portage auf dem Hamburger Dom ge
fahren werden. In der Zwischenzeit
sprach Gerhard Goerecke über Repor
tagen. Viel Spaß hatten wir nachher beim
Abhören der Aufnahmen unseres "Au
ßendienstes" .
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landesbetreuer: Willi Wendt
3 Hannover, Podbielskistroße 27
Telefon 624927

Nordrhein-Westfalen
landes betreuer:
Helmut Tauber
46 DOrlmund-Körne, Paderbarner
Straße 114, Telefon 556275

land Berlin
landesbetreuer :
z. Zt.
Erhard Kurz, 1 Berlin 12
Kantstr. 139
Tel. 324839

Hamburg
landesbetreuer:
Arna Lahn
2000 Hark.heide
Telefon 52766 50

Niedersachsen

aus der Domstadt Köln . . .
wird berichtet, daß ab Januar 1967 die
Zusammenkünfte wieder regelmäßig son
nabends stattfinden. Interessenten sind
willkommen.
Neuer Treffpunkt: Gaststätte H. ROGNER
(Ubierschänke) Köln, Ubierring 19, Tele
fon 31 40 54. Unsere Tische sind reserviert!
Treffen: 21. Januar, abends ab 19 Uhr,
18. Februar, abends ab 19 Uhr.
Ihr Stadtbetreuer Franz

1I

Hessen
landesbetreuer :
Heribert Fahrendorff
6 Frankfurt/M., Fichardstraße 4
Postschließfach 3733

stadtgruppe Frankfurt am Main
Betreuer: Albrecht Kohn, Frankfurt/M.,
Bornheimer Landstl'. 2-4, Telefon 46659
Termine:

20 Uhr Raum Hynspergstraße
27. 1.
24. 2
31. 3.

Liebe Tonbandfreunde,
auch das Jahr 1966 konnten wir mit
einem netten Abend am 16. Dezember
beschließen. Im Mittelpunkt standen der
Weihnachtswettbewerb und die Tombola.
Zunächst haben wir uns die Tonbänder
der vier Preisträger angehört. Nach der

Auswertung der Beurteilung durch den
Filmclub ergab sich folgende Preisvertei
lung : 1. Tbf. Müller, 2. Tbf. Ziegler, 3.
Tbi. Kohn und 4. Tbf. Barth. Die Film
Jreunde kamen in der Punktwertung zu
einem fast gleiChlautenden Ergebnis und
gaben eine sehr sachliche Beurteilung für
ihre Entscheidung. Recht herzlichen Dank
für die Jreundliche Unterstützung.
Die Verteilung der Gewinne aus der
Tombola machte allen viel Spaß, denn
bis zu dem Aufruf der Nummern war
nicht bekannt, was man gewonnen hatte.
Den Firmen, die mir durch ihre Spen
den die Vergabe von recht schönen Prei
sen ermöglichten, danke ich im Namen
der Stadtgruppe Frankfurt. Nun muß ieh
nach dem Spaß an der Freud' noch ein
mal zur T;J.gesordnung übergehen.
Wie Sie aus dem Terminkalender er
sehen können, wollen wir uns zunächst
nur cjnmal im Monat treffen.
Leider kann ich Ihnen für den ausge
fallenden Abend bei der Firma Telefun
ken noch keinen neuen Termin nennen.
Er wird aber im Januar oder Februar
nachgeholt.
Nun hoffe ich, daß Sie alle gut in das
neue Jahr gekommen sind und verbleibe
lTIit

Gut Ton
Ihr Albrecht Kohn

und sie ist es wert, einem größerem
Hörerpublikum vorgeführt zu werden!
Wir wissen auch, daß uns in Zukunft
noch öfters diese Möglichkeiten des Mit
schneidens eines Konzertes geboten wer
den. Erst dann sind wir Tonbandamateure
richtig in unserem Element und das
wollen wir in Zukunft immer bleiben.
Mit Gut Ton Ihr Tonbandfreund
Hans-Erich Schwarz
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Tonbandfreunde Oberhessen
Kellerstudio, 6304 Lollar/Lahn, Friedr.
Ebcrt-Straße 34, bei Eggert.
Betreuer: Hans-Erich Schwarz, 355 Mar
burg/L., Bl1nsenstraße 9, Tel. 4034.
Nächstes Treffen: 28. Januar 1967, von
15.00 Uhr bis 17.00 Uhr im Kellerstudio.
Giistc sind herzlich willkommen!
Thema: Was wollen wir bei den kom
menden Treffen alles machen?
Liebe Tonbandfreunde !
In der Hoffnung, daß Sie das Jahr 1967
bestens begonnen haben, dar[ ich Sie
hiermit auf das herzlichste begrüßen und
Ihnen wünschen, daß Sie einem besonders
schönen Jahr 1967 entgegensehen werden.
Unser letztes Treffen fand nicht so wie
geplant statt. Anstelle des gemütlichen
Beisammenseins scheuten wir uns nicht,
uns in eine große Arbeit zu stürzen. Wir
hatten die Möglichkeit, mit unserem
Stereo-Tonbandgerät und entsprechendem
Zubehör eine Orchesterprobe vom hie
sigen Ort Lollar aufzunehmen. Das war
für uns sehr aufregend, zumal so etwas
nicht oft geboten wird. Wir standen vor
der AUfgabe, die Mikrophone für die
Stereo-Aufnahme
richtig
anzuordnen.
Durch Abhören einer Probeaufnahme
wurde uns bestätigt, daß die Mikrophone
richtig angeordnet waren. Die Akustik
im leeren Turnsaal war schon hervor
ragend. Die letzte Perfektion erreichten
wir allerdings erst am Abend, als bei
gefülltem Saal bis auf den letzten Platz
das Orchester erklang. So wurde die
Aufnahme in HI-FI-Technik gefahren
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Rheinland-Pfalz
landesbetreuer
Hilmar Schurig
6702 Bad Dürkheim
Weinstr. Nord 5

Saarland
landesbetreuerin:
Roi Lautenschläger
66 Saarbrücken 3
Mainzer Straße 235

Baden-Würllemberg
landes betreuer :
Willi Ewert, 7051 Beinstein
Kleinheppacher Str. 7

Liebe Tonbandfreunde !
Ich wünsche Ihnen ein gutes Neues
Jahr und bitte Sie, mich weiterhin so
freundschaftlich in meiner Arbeit zu
unterstützen wie bisher. In diesen Tagen
geht unser Kontaktband Nr. 6 in die
Runde. Bitte vergessen Sie die Empfangs
und Versandbestätigung nicht. Interes
senten an diesem Rundband schreiben
bitte an Tonbandfreund Ernst Walden
burg in Stuttgart-Bad Cannstatt, Auer
bachstraße 180, soweit sie noch nicht
zum Empfängerkreis gehören.
Unsere Bezirksgruppen treffen sich:
Freiburg jeden 2. Freitag im Monat um
20 Uhr im Gasthaus "Zum Friedrichs
hof", Santierstraße Ecke Roliaubstraße.
stuttgart ab 14. Januar regelmäßig alle
14 Tage ab 19 Uhr bei Tonbandfreund
Freddy Gerlinger, Stuttgart-Zuffenhau
sen, Edisonstraße 38.
Beinstein ab 7. Januar regelmäßig alle
14 Tage ab 19 Uhr in der Klein
heppacher Straße 7.
Und zum Schluß noch etwas Persön
liches:
Ich danke allen Tonbandfreunden, die
mir per Karte oder Band ihre guten
Wünsche zum Weihnachtsfest und zum
Neucn Jahr geschickt haben. Bitte haben
Sie Verständnis, wenn die Beantwortung
auf sich warten läßt. Ich melde mich so
schnell wie möglich.
Ihr Tonbandfreund
Willi Ewert.
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Bayern
landesbetreuer:
Jochen Hartkopf, 8 München 13
Hildeboldstraße 18/111
Telefon 303419

Liebe Tonbandfreunde !
München: Treffen 12. 1., 26. 1., 9. 2.
Ab dem 12.1. finden wieder Stadttreffen
in München statt. Einladungen
gehen
allen interessierten Tbf, deren Anmel·
dungen ich vorliegen habe, zu.
Die Termine der Arbeitsabende, die
nach wie vor durchgeführt werden, er
fahren Sie unter der Telefonnummer
3034 19.
Augsburg:
Näheres
von
unserem
Tbf Helmut
Fischer, 89 Augsburg, Zweibrückenstr. 18.
Landshut:
Treffen jeden zweiten Freitag im Monat
in der Gastätte "Zum
Freischütz", 83
Landshut-Neustadt. Näheres von unserem
Tb! Erich Schachtner, 83 Landshut, Nie
dermayerstr. 11.
Neumarkt:
An Treffen interessierte Tbf wenden
sich bitte an unseren Tbf Günther Kuch,
843 Neumarkt, Hasenheide 1.
Nürnberg:
Treffen jeden dritten Freitag im Mo·
nat im Würzburger Hof. An Treffen in
teressierte Tbf wenden sich bitte an un
seren Tbf Reinhold Wagner, 85 Nürnberg,
Ebermayerstr. 6.
Regensburg:
Auskunft über Zeitpunkt und Ort der
Treffen erteilt Ihnen unser Tbf Max
Weileder, 8411 Hainsacker, Tulpenstr. 11.
Würzburg:
Treffen jeden ersten Montag im Monat
um 20 Uhr in der Gaststätte "Zum Stern",
87 Würzburg, Sternplatz. Näheres von un
serem Tbf Philipp SChleyer, 87 Würzburg,
Frankfurter Straße 94.
Technische Beratung für die Bayerischen
Tonbandfreunde
Anfragen richten Sie bitte an unseren
Tbf Peter Schmidt, 8 München 25, Le
naustr. 5.
Versandkartons für Tonbänder
Preisliste
und
Versandbedingungen
siehe Heft 7/66 dieser Zeitschrift.
Bayerisches Kaleidofon
Interessierte Tbf, die in die Umlauf
lereise aufgenommen werden wollen, wen
den sich bitte an mich oder den Betreuer
des 2. Umlaufkreises, Tbf Günther Wer
ner, 8 München 61, Meistersingerstraße
116. Ein Probeband ,e:eht Ihnen dann um·
gehend zu.
Wettbewerb der Landesgruppe Bayern
Die Ergebnisse erfahren Sie an dieser
Stelle in Heft 2/67. Der Wettbewerb für
das .Jahr 1967 wird in Heft 3/67 ausge
schrieben werden.
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Aufruf an alle Herausgeber von Umlauf
bändern.
Für die Herausgabe einer Sonderaus
gabe des Bayerischen Kaleidofons suche
ich Ausschnitte aus Umlaufbändern mit
einer Laufzeit von maximal 10 Minuten.
Die Gestaltung ist vollkommen freige
stellt. Voraussetzung zur Aufnahme in
das Sonderband ist jedoch, daß im .Jahre
1966 mindestens vier verschiedene Aus
gaben erschienen sind. Auf Anforderung
sende ich interessierten Herausgebern
von Umlaufbändern ein Band für die Zu
sammenstellung zu.
Ihr Tbf. .Jochen Hartkopf

SOLDATEN
IM RING

ich Ihnen aus den übrigen Einsendungen
cin Band zuschicke, während ich Ihr
Band Ihrem neuen Partner zusende. Da
mIt ist der erste Kontakt geschaffen und
es liegt dann an Ihnen, den Bandaus
tausch so zu pflegen, daß eine Band
freundschaft daraus wird. Noch eine
Bitte: Lassen Sie bitte auf Ihrem Band
etwas Platz für mieh frei. Ich habe dann
nämlich Gelegenheit, Ihnen und Ihrem
neuen Partner ein paar Worte mit auf
den We rr zu geben, wodurch die Ver
mittlungsaktion etwas persönliCh wird.
Und nun warte ich auch auf Ihr Band
und grüße mit Gut Ton
als Ihr Tonbandfreund Bodo

Betreuer:

Wolfgang Wallitzek
51 Aachen
Zollernstraße 21

Wichtige Anschriften:

Ring der Tonbandfreunde
Gründer Herbert Geyer
Mitglied der Federation Internationale des
Chasseurs de Son (FICS)

Geschäftsstelle: 3 Hannover-Hainholz
Postfach - Telefon 6311 44
Der Vorstand:
Präsident: Rudi Bärfacker, Hannover
Geschäftsführender Vorsitzender: Heinz Runge,
Bremen, Telefon 04 21 - 38 57 67
Schatzmeister: Edgar Scheidthauer, Frankfurt/M.
Beirat: Wilhelm Albrecht, Hans Horn, Walter
Steffmann

Alfred Staab
8701 Bütthard

Die Redaktion des SOLDATENMAGA
ZINS wünscht allcn Hörern ein gutes,
erfolgreiches neues .Jahr und recht viel
Glück für die bevorstehendcn drei
hundertfünfundsechzig Tage.
Wolfgang Wallitzek
Bitte alle Zuschriften an meine neue
Anschrift!
Für alle "Soldaten im Ring" erscheint
an jedem Monatscrsten
DAS SOLDATENMAGAZIN (SM)
Ein tönender Gruß an die Kaserne
und wird allen interessierten Hörern in
der Kaserne überspielt. Die Bandsendung
hat eine Spielzeit von 2x22 Minuten und
enthält neben aktueller Information vor
wiegend leichte Unterhaltung. Für Sol·
daten im Fort Bliss, Texas, USA, er
weitert sich die Spielzeit durch den
Auslandsteil "Grüße aus der Heimat" auf
2x30 Minuten.
Wer genaue Einzelheiten über das
SOLDATENMAGAZIN erfahren möchte,
sende mir vorerst eine Postkarte mit der
Anschrift seines Standortes.

BAND
FREUND

SCHAFT

Höttinger Straße 119,

Die Referate:

09336/895

Nichtsehende und
Sehgeschädigte
Irene Strekis 1 Carola Sedlag
205 Hamburg-Bergedorf
lindenbergweg 28
Telefon 71 2902
Der SPRECHENDE TONBANDFREUND für alle
erblindeten Mitglieder im .Ring der Tonband·
freunde· .
Interessenten

übersenden

uns zwischen dem

"Wünschen Sie sich einen Tonband
partner, mit dem Sie in Bandaustausch
treten können? Dann wenden Sie sich
doch mal mit einem nach Ihrem Ge
schmaCk
gestalteten Piccolo-Band
an
mich! Stellen Sie auf diesem Band sich,
Ihre Interessen und Ihr Gerät bzw.
Ihre Geräte und sonstigen technischen
Besonderheiten vor (Spurlage, Ge
schwindigkeiten usw.) und äußern Sie
Ihre speziellen Wünsche. Legen Sie dem
Band bitte doppeltes RÜCkporto bei, und
Sie erhalten von mir über kurz oder
lang einen (hoffentlich) passenden Partner
vermittelt. Das geschieht dadurch, daß

freunde e. V. Hannover

Postscheckkonto: Hannover 2365 30

die
Tonbandfreunde im Ausland
Horst Lunemann, 46 Dortmund
Reirnswehrstraße 26
Telefon 52 67 04

o

OSTERREICH
Repräsentant:
W. K. Löchner
Techn. - Berater:
Manfred Böröz
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T B F - Austria
Postfach 340
A-1031 Wie n

u
E IN öSTERREICH

Ring der Tonbandfreunde in der Schweiz

7fla

~

Postfach 231
8039 Zürich

lIder lonbandfreund"
aktuelle Zeitschrift für Tonbandamateure
erscheint am 10. jedes Monats

Anschrift Redaktion "der tonbandfreund":
3 Hannaver·Hainholz - Postfach
Hauptschriftleiter: Wilhelm Albrecht, Hannover
Rudi
Bärfacker,
Redaktionelle Mitarbeiter:
Heinrich Carstensen, Edith Hartkopf, Ottfried
Herber, Siegfried Meyer zu Hoberge, Hilmar
Schurig, Helmut Tauber
Redaktionsschluß am 20. des Vormonats
Keine Gewähr für unverlangte Monuskripte
und Bildsendungen. Nachdruck nur mit Erloubnis
des Verlages.
Anzeigen, Druck und Verlag: Carl Albrecht
Druckerei und Verlag, 3 Hannover·Hainholz
Postfach, Telefon (0511) 6311 44
Alle Rechte vorbehalten

Repräsentant

Alois Knecht

Publikation: Wilhelm Albrecht, Hannover
Mitglieder: W. Steffmann, Oldenburg
Kulturelles: Hans Horn, ludwigsburg
Presse: Helmut Tauber, Dortmund

Geldzahlungen an:
Geschätfsführender Verein Ring der Tonbond

10. und 15. eines jeden Monats ein 360.Meter.
band auf einer 15·cm·Spule und erhalten in
ca. einer Warne den .Sprernenden Tonband·
freund" als Kopie.

TBF-AUSTRIA

Bodo Keil
8 München-Paslng
Hleronymusstraße 17

Referat
Referat
Referat
Ressort

z.

Zt. gilt Anzeigenpreisliste Nr. 5

Bezugspreis für Nichtmitglieder vierteljährlich
4,50 DM zuzügl. Versandkosten durch die Post.

