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DEM INHALT

es Neues auf der Rannovel'
Mit Mikrofon und Kamera am Schwarzen
Meer
bei
Ein aktiver Tonbandamateur
Ist j<jinigkeit so schwer?
Parade der Tonbandgeräte
Grundig TK 6 L
HiFi-Studiotonbandgerät GOO SR
von Saba
Lavalier-Ansteck-Mikrofone
124 und MKH 125
JUNG-Nachrichten
Unser 'l'itelbild
zeigt das Dynamische Superniel'en-Richt
mikrofon MD 411 HLM mit dem neu
artigen
Schaumnetz Nahbesprechungs
und Windschutz MZW 411 im Amateur
Reportageeinsatz. Der Windschutz aus
diesem völlig neuen Material ist in seiner
geeigneten Dimensionierung ohne jeden
nachteiligen Einfluß auf den Frequenz
gang des Mikrofons. Es werden damit
die bei Außenaufnahmen durch Wind
entstehenden tieffrequenten, polternden
Geräusche vermieden. Damit gibt es erst
mals für den Amateur einen preiswerten
Windschutz, der über den Fachhandel für
12,- DM erhältlich ist.
Nummer.

Berater für Mikrofonfragen
lng. Gerhard Köster, 3 Hannover-Linden
Kötnerholzweg 57.
Jeder der Mikrofonfragen
sich an ihn.

hat,

wende

NWT
IWT
Worauf beim Wettbewerb
zu achten ist:
Sicherlich wird Ihnen.
lieber Tonbandfreund. nach
dem Sie unseren Aufruf
zur Teilnahme am diesjäh
rigen NWT gelesen haben.
der Gedanke über die Idee
für eine Wettbewerbsarbeit
nicht aus dem Kopf gehen.
Gewiß, die Idee soll gut
sein. sie soll einmalig oder
zumindest
außergewöhn
lich sein. aber man soll
vergessen. daß
selbst das langweiligste
Thema. das einer Wettbe
werbsarbeit zugrunde ge
legt wird. durch eine gute
Gestaltung der Tonaufnah
me zum interessanten Rei~
ßer werden kann. Natürlich
ist es nicht ganz leicht, eine
passende Idee zu finden,
die im guten Einklang mit
der Gestaltung und einer
guten Aufnahmetechnik ein
Höchstmaß an Erfolg bringt.
Und doch, das tägliche
Leben. das scheinbar in
dauerndem Gleich
manchmal sogar eintönig
vor uns abläuft. bietet bei
näherer Betrachtung eine
Fülle von Themen für einen
Wettbewerb.

Was gab es Neues
auf der
Hannover -Messe

tragbares Tonbandgerät als Grundlage
fÜr ein rundfunkfähiges Reportagegerät
verwendet.
Die Elektroakustik

19671
,Junge Technik und junge Form
nUnterhaltungs-Elektronik~', so nennen
die Ingenieure der Rundfunk- und Phono
firmen mit schmunzelnder Selbstironie
ihr Fachgebiet. Was unterhalten soll,
darf jedoch nicht in Tradition und Kon
vention erstarren. Außerdem ist der gute
kaufmännische Wettbewerb in dieser
Branche
besonders
ausgeprägt.
Das
spornt alle Kräfte an, sowohl in Technik
als auch in der äußeren J1:rscheinung der
Geräte, dem Käufer jeweils den größt
möglichen Wert an Zuverlässigkeit, mo
derner ~:ntwicklung und gutem Stil zu
bieten. Bei der im Inland sehr wohl
spürbaren Preisorientierung fällt dabei
dem Kaufmann die Aufgabe zu, die
Marktsituation richtig einzuschätzen und
danach das '!'ypenprogramm zu bestimDie Hannover-Messe 1967 bot desdem aufmerksamen Beobachter nicht
nur einen Uberblick über das Neue und
Interessante, sondern gestattete Einblieke
in die Marktpolitik. Nicht jeder fabriziert
alles, sondern insbesondere kleine und
mittlere Firmen streben danach, sich mit
einem wohlgezielten Programm ihren
Marktanteil zU sichern und auszubauen.
Die Technik der Geräte läßt sich dabei
auf eine !curze Formel bringen: Be
triebssicherheit durch weitgehende Vcr
wendung von Transistoren und neuester,
aber ausr;ereifter FertigungsverI:ahren,
technik. Das Äußere der Geräte war r;e
hohe ~;mpfindlichkeit und Wiedergabe
qualität durch fortschrittliche Schaltungs
in diesem Jahr recht ansprechend
vielgestaltig.
Rundfunlc-Heimgcräte
Die meisten neuen Heimempfiinger
sind ausschließlich mit Transistoren be
stückt. Vorteile: Der Netztransformator
wird kleiner, der Ausgangsübertrager ent
fällt, das Gerät verbraucht weniger
strom und erwärmt sich weniger. .E;S
kann daher unbedenklich in Schrank
wände eingestellt werden. Die Gehiiuse
lassen sich kleiner und flacher bauen.
findet weiteren
Tonbandgeräte
mit
konventionellen
Spulen sind eine Domäne' der
sprochcncn Tonbandamateure und
Freunde. Das zeigt zum Beispiel
Ncukonstruktion eines tragbaren Gerä
tes für Stereoaufnahme- und -wiedergabe.
Die gleiche Firma hat ein bewährtes

sind die Arten der Mik.rofon
ziemlich unübersichtlich
worden. Eine Firma gibt deshalb
besondex'e
Mikrofonanschlußfibcl
sechs Seiten AnschluIJrezepten heraus.
Um die Sache zu vereinfachen, besitzt
ein Amateurmikrofol1 dieser Firma einen
Impedanzumschalter für hoch-, mittel
und niederohmige Tonbandgeräteeingän
ge. Außerdem besitzt dieses Milcrofon
eine Supernierenkennlinie und blendet
daher seitlichen und rückwärtigen Stör
schall weitgehend aus.
Für einen bereits bekannten Polungs
prüfer zum jCeststellen der Polung von
Stereoanlagen wurde nun ein Vorver
stiirker geschaffen. Er erhöht die Emp
findlichkeit um maximal 40 dB, so da13
man sor;ar Mikrofone und Lautsprecher
prüfen kann, die nicht an einen Ver
stärker angeSChlossen sind. Ein Stereo
Monitor der gleichen Herstellerfirma
überwacht automatisch Stereosendungen
und zeigt durch aufleuchtende Lampe
wenn eine Seiteninformation fehlt
ein Kanal verpolt ist.
Die Rundfunk- und Phonogeräte-In
dustrie ist eine dynamische Branche. Die
Firmen werden auch diesmal nicht auf
ihren Lorbeeren ausruhen. Neue Kon
struktionen zeichneten sich von der Einzel
teilindustrie her ab, und die Funkaus
stellung in BerUn steht für dieses Jahr
noch bevor.
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HANS SCHEBESTA, Wien

Mit Mikrofon und Kamera
am Schwarzen Meer
Seit geraumer Zeit fliegen auch wes t 
li ehe Chartergesellschaften nach Bul
garien. Und so erleben wir zum ersten
Male das erhebende Gefühl, mit unserer
österreichischen AUA angeblich der
freundlichsten Linie der Welt - in den
Urlaub fliegen zu können.

Charterflug, welch
es klingt beinahe
lieb los transportiert.
liebt ihn und wer ihn zum
erlebt, ist begeistert davon.
Zwei freundliche, adrett gekleidete
Hostessen (bei den Ostlinien dürften es
deren sechs gewesen sein, und die Klei
dung dieser war salopper) heißen
herzlich willkommen und versuchen
fliegender Elle uns in die Sitze zu
stauen. Schon leuchtet die Tafel 
TE ANSCHNALLEN - auf, schon
wir zur Startbahn, schon geht es
in die Lüfte. Fast im Laufschritt ver
teilen unsere Betreuerinnen kleine Köf
ferchen mit der Bordmnhlzeit - diesmal
nicht individuell zubereitet, sondern ap
petitlich verpackt: Hühnchen mit Salat
und Majonnäse, Brötchen und Butter.
Zum Nachtisch ein Päckchen Knusperli.
Alkoholfreie Getränke und Kaffee gibt's
gratis, alkoholische - im Gegensatz zu
den Ostlinien, wie Tarom und 'I'abso
müssen bezahlt werden. Verblüffend der
niedrige Tarif, der aus der zollfreien
Zone resultiert. Uns verbleibt freilich
keine Zeit zu langem Überlegen; bevor
noch zwei Stunden vergangen sind, ver
meldet der Pilot die Ankunft in Burgas.
Sanft setzt die Caravelle auf dem Roll
feld auf.
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zwischen den endlosen Regentagen des
heurigen Sommers. In Burgas herrscht
Kühle trotz strahlender Sonne. War eben
ein Gewitter niedergegangen? Nein, die
Erde ist trocken, staubig, ausgedörrtt
Also Kühle trotz Sonne, ein Paradoxon?
Die nächsten vierzehn Tage werden es
uns wieder einmal beweisen: Bulgariens
Küste ist k ü h 1 e I' als die Küste etwa
Italiens oder JugOSlawiens, obwohl die
Sonne noch klarer und auch intensivc]'
strahlt: Ein lebhafter Wind vom Meere
her weht Tag und Nacht. Er ist es, der
diese Frische bringt, der niemals das
Gefühl der Niedergeschlagenheit auf
l~ommen läßt. Darum kann man sich
auch um so länger in der prallen Sonne
räkeln und aalen. Die Haut aber bräunt
um so kräftiger. Wehe dem, der mit
kreideweißer Städterhaut die Sonne miß
achtett So manches Bleichgesicht hat
dies mit starl<::em Sonnenbrand bezahlt.

Unser Hotel ist
hatten Sie es etwa
anders erwartet - noch im BaU und so
werden wir kurzer Hand anderswo ein
quartiert. An Stelle des parkseitig ge
buchten Zimmers erhalten wir ein herr
liches Appartement mit Blick aufs Meer.
Kinder und Eltern wohnen demnach ge
meinsam und der gute Tausch stimmt
uns sehr versöhnlich,
Die Betten sind weich, die Zimmer
einfach, doch ausreichend und modern
möbliert. Zwei Fauteuils in dem einen,
zwei Stühle, ein Hocker und Ankleide
tisch im anderen Zimmer. Im großen
Vorraum ein fast überdimensionaler
Hänge-(kleider-)-Kasten, zwei Wäscheab
teilungen, Schuh- und Koffer-Rost.
Kästen sind - wie in allen Hotel
,rn am Sonnenstrand
unversperr
bar (AUSnahme: Hotel Phönix). Dies ist
aber keine Ursache zur Besorgnis: Das
Personal ist, wie anscheinend alle Bul
garen, noch immer grundehrlich. Ieh habe

noch keine negativen
sammeln müssen.
Der dritte Raum ist betont einfach ge
halten, aber er entspricht den An
sprüchen. Er enthält Toilette, Wasch
muschel, Brause und Spiegel, sowie eine
winzige Ablage für die Utensilien. Eine
Drehung am Wasserhahn bringt freilich
manchmal überraschung oder I~nttäu
schung uns Erwachsenen, jedenfalls aber
helle "B'reude den Kindern: Wenn er nicht
gerade abbricht, dann gibt's vielleicht
heute nur kochend heißes Wasser, eine
Stunde später nur sehr kaltes und mor
gen ilberhaupt kein Wasser (Anmerkung:
Ich habe dies unvergleichJJch anheimelnd
empfunden. Auch ich bewohne in Wien
ein höheres Stockwerk).
Ein Blick auf den Abfluß allerdings
läßt uns beschämt zusammenzucken: Im
Gegensatz zu unserer J';J'wartung fließt
das Wasser ni c h t quer durchs Zimmer
auf den Balkon, nein wirklich, das muß
man betonen
er funJo::tioniert klaglos.
In der Zwiscllenzeit ist es draußen
dunkel geworden. Nach einer kurzen
Abendmahlzeit kehren wir ins Hotel
zurück. Der Klimawechsel hat uns müde
werden lassen. Kinder und Eltern sind
bald in tiefen Schlaf versunken. Obwohl
in nicht zu großer Entfernung reges
Nachtleben wogt, hören wir nichts von
alJedem: Restaurants, Bars und Hotels
sind räumlich voneinander getrennt. Da
zwischen liegt richtiger, parkähnlicher
Wald, welcher jeden Lärm verschluckt.
Einer der Gründe, war\lm wir den Son
nenstrand so lieb gewonnen haben,
hell

Sand und nochmals Sand, gold
unendlich leichter Sand, soweit
Auge den Strand überblicken kann.
ist glÜhend heiß tilld fast ist es
unmöglich, sich darin zu vergraben. Des
halb eine Legion bunter Sonnenschirme,
worunter man flüchtet, wenn's die sonne
allzugut meint, oder die Haut in Fetzen
zu gehen scheint. Vom Meer her weht
stets eine kühle Brise und im Schatten
der Schirme hat man eher die Empfin
dung eines Frühlingstages und nicht die
des hohen Sommers.
Täglich zwischen 16 und 18 Uhr beende
ich mein "Sonnen- m a h 1". Frisch ge
waschen und gestriegelt begebe ich mich
auf Wanderschaft und beginne mit meiner
Pirsch. Ich reite mein Steckenpferd als
J<'ilm- und Tonband-Amateur, mische
mich "unters Volk" und fange Erleb
nisse ein,
Besonders
produzierten sich Zi
vor
Mikrofon. In vielen
ohne jede Musikbe
zweiter täuschte durch
un<! durch rhythmiSChes
zwei parallel-gehaltenen
Art "Musikkapelle" vor.
ich nie feststellen, ob
um nationale Klänge
türkischer Herkunft,
um original Zigeu-

Wo es
Platz
Weder
der
und

In den Spezialitäten-Restaurants finden
sich schließlich ganze National-Kapellen
mit den schon genannten Instrumenten
ein. J<;rgänzt werden sie durch die "Gaida"
(Dudelsack) und durch "Topon" - die
'l'rommel. Die Gaida besitzt zwei pfeifen,
von denen die eine einen tiefen Dauer
ton von sich gibt, während die zweite
in der Art der Flöte gespielt wird. Lang
und heu 1 end beginnt die Gaida ihr
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Selbstverständlich benutzen sowohl Zi
geuner, als auch Bulgaren auch moderne
Unterhaltungsinstrumente, wie Ziehhar
monika oder Gitarre. Der Rhythmus mo·
derner Lieder und Gesänge untel'scheidet
sich kaum von westeuropäischen. In
vielen Fällen will man dem Feriengast
Freude bereiten und spielt "La Paloma"
bis "Kornblumenblau".
Als ..Mittel zur Praxis der Völlcerver
ständigung" erweist sich mein Gerät.
Zuerst mit Respekt-Abstand betrachtet,
löst es bald Zunge und Gemüt, jeder
will sich selber hören und jeder zeigt
sein Können. Ich muß versprechen,
m 0 r gen wieder zu kommen und ich
erlebe es, wie sicll diese Menschen, dem
Augenblick zur Ehre in ihre National
tracht werfen. Mein großer Augenblick
ist gekommen und ich kann mit "schwe
rem GesChütz" auffahren. ICh lwmme mit
meiner gesamten Amateurausrüstung an
getrabt.

Zwei Scenenkomplexe ("takes") habe
Ich lippensynChron gefilmt, obwohl meine
Anlage hierfür ungeeignet ist: Meine
beiden Kameras wurden schon zu Hause
auf möglichst genaue Frequenz von 16,6
Bilder pro Sekunde getrimmt. Mein Ton
bandgerät hingegen erhielt zwei Viertel
Spur-Systeme, welche auf der freien
Halbspur Signale von den Kameras auf
zeichneten. So kann ich zu Hause in
aller Ruhe feststellen, welche Kamera
welchen Tonabschnitt im Bilde festge
halten hat. Obwohl dies natürlich keine
e c h te synchrone 11 ufnahme ergibt, ist
der Endeffekt verblUffend.
Der Aufnahme-Aufwand ist
horrend und übersteigt jedes
urlauber-Amateurfilm-Programm:

Ich rechne zu Hanse mit etwn
Stunde für die Ausleuchtung einer
Dns ist eine sehr lange Zeit, die
natürlich sehr verkürzen läßt. wenn
IIeHer hat. In Bulgarien habe ich
länger dazu gebraucht, weil nicht
die Leuchten auf g este 11 t,
auch die Kabel fall s t I' lek f r e
legt werden mußten. Die ist in
öffentlichkeit -- in der Gegenwart
oftmals mehr als 100 Zuschauern,
Wirtshausgästen ~ beinahe ein Ding
Unmöglichkeit.
muß hier betont werden:
Behörden oder Ämter
entgegenkommend und
unkonventionelles Tun
vielcn Fällen mehr als
Drähte, Blitze und Sta
waren sicher vielfaCh arge Belästi
gung. In manChen Fällen habe ich den
ganzen Restaurantbetrieb richtig auf den
Kopf gestellt. Dies aUs reinem Hobby,
als Am at eu r. In keinem Falle fand
ich verschlossene Türen. Niemand hat
mich nach aufklärenden Worten gehin
dert, zu photographieren, zu filmen oder
zu tonbandeln. Egal, ob iCh den Kellner
hinter der Theke beanspruchte, ob ich
den Musiker oder Sänger in dcr Kapelle
zu einer Wiederholung einer Passage
anhielt. Der verdiente Hinauswurf lag
oft in der Luft, aber niemand hat ihn
angedeutet oder versucht,
miCh zu
lynchen.
Mit wahrer Engelsgeduld betreut micb
die zllständige Ressortsbeamtin für öster
reich, Frau Nadja Georgieva, und sie
ebnet alle Wege, wenn ich mit meinem
umfangreichen GepäCk in Gaststätten
komme, nur um Erinnerungen an einen
schönen Urlaub für mich und meine
Freunde einzufangen.

verfließen schneller,
Volkstanzgruppen "tonzufilmen", schaffe
ich nicht mehr. Meine .Jodquarzleuchtcn
haben bis auf zwei den Geist aUfgegeben.
Abendliche Aufnahmen jetzt noch arran
gieren zu wollen, wäre sinnlos. So ver
schwende ich den vorletzten Abend mei
nes Urlaubes für einen Besuch des Vn
rietes. Und was erlebe ich dort? Neben
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internationalen Artistik-Nummern eine
Amateurgruppe von Volkstänzern und
in zwar knappem, aber ausreichenScheinwerferliCht. Noch einmal
bäumt sich mein Schmalfilmerwille auf
und noCh einmal versuChe ich, dns be
reits Aufgegebene weiterzuführen. Die
Zeit Ist :(.U kurz. Ich bin nicht mehr
imstande, meinen WunsCh riChtig "auszu
deutsChen", bzw. das Erlebte in Pilm
umzusetzen. Wohl komme ich nm näch
sten Abend, dem letzten meines Urlaubes,
noch einmal mit all meinen TasChen ins
Variete. Aber die Profl's fühlen sich
berechtigterweise bedroht und iCh erlebe
meinen ersten Hinauswurf. Ein Mißge
schick, das auch der Amateur mit Ge
lassenheit zu ertrngen lernen muß.
Mißverständnisse sind da, um aufge
klärt zu werden. Deshalb habe ich be
schlossen, im nächsten .Jahre wieder hin
zufahren, nämlich an den SONNEN
STRAND bei

Automatische
Aussteuerungs
regelung bei
Tonband
aufnahmen
Bei Tonbandgeräten mit "Automatik"
besteht die ].'orderung, daß sich das
Gerät selbsttätig, ohne Bedienung des
Aussteuenmgsrer,lers optimal einstellt.
Der Aussteuerungsl'egler ist bei Stellung
"Automatik" nicht in Funktion. Bei
l'öhrenbestückten
Tonbandgeräten
ist
diese Forderung ohne großen Aufwand
und ohne technische Schwierigl,eiten zu
erfüllen. Bei der Transistorisierung der
artiger Regelscl,altungen muß ein erheb
lich größerer lIufwand getrieben werden,
wenn die gleichen Anforderungen gestellt
werden. Bei Geräten mit RöhrenteChnil,
wird vom 11 usgang des Aufsprechver
stärkers eine dem SpreChstrom propor
tionale Spannung über einen einstell
baren Schwellwert, der den Einsatz der
Regelung bestimmt, einem Gleichrichter
zugeführt. Das gleiChgerichtete Signal
wird über eine Siebschaltung geleitet und
gelangt in Form einer Regelspannung n11
die Eingangsstufe. Die hier arbeitende
Höhre wird hierdurch In ihrem Ausgangs
punkt entsprechend versChoben und be
stimmt so den Verstärkungsgrad. Diese
Stufe soll ein Signal, das mit 25 db über

den Vollaussteuerungspegel liegt noch
verarbeiten können. Die gesamte Ent
zerrerschaltung ist mit in den Regellueis
einbezogen (Höhenanhebung ca. 15 db).
Die Ansprechzeitkonstante ist mit etwa
200 ms bemessen, so daß mit Sicherheit
eine hörbare übersteuerung des Bandes
vermieden wird. Die Aufladung des
Speicherkondensators muß also innerhalb
von 200 Millisekunden vor sich gehen.
Als Abklingzeitkonstante sind 150 bis 180
Sekunden erwünscht, da die Regelung
sonst einer Dynamikkompression gleich
lwmmen würde. Die gesnmte Entladezeit
des Speicherkondensators beträgt etwa
12 bis 15 Minuten, so daß erst dann die
volle Verstärkung wieder erreicht wird,
vorausgesetzt, daß eine erneute Aufla
dung infolge }<;intreffens eines starken
Signals unterbleibt.
Als Speicherkondensatoren können nur
hochwertige
Kunststoff-Folien-Konden
satoren verwendet werden, da Elkos
wegen ihrer hohen Restströme und an
derer Nachteile hier nieht in Frngc
kommen. Die Entladung des SpeiCher
kondensators erfolgt über eine sehr hO(']l
ohmige Widerstandskette, an die das
Steuergitter der zu regelnden Röhre an
gesclliossen ist. Eine nach diesen Ge
sichtspunkten ausgelegte Automntikschal
tung wird sich stets richtig anpassen und
den Aufsprechverstärker an Obersteue
rungen hindern. wenn ihm ungünstige
F'requenz- und lImplitudenvorkommen
eines Musikwerkes angeboten werden.
Ebenso gleicht die 11 nordnung Änderun
gen des Verstärkungsgrades der einzelnen
Verstärkerstufen (Spannungsschwankun
gen, Röhrenalterung ete.) während der
Betriebszeit aus. Bei eigenen Sprachauf
nahmen mit dem Mikrofon kann es
unter Umständen zweckmäßig sein, im
Interesse der Sprachverständlichkeit die
Dynamik einzuengen. wie dies auch bei
Diktiergeräten gesChieht. Hierzu muß die
Regelzeitkonstante reduziert werden. Der
Speicherkondensator muß sChneller ent
laden werden. damit die Verstärkung
schneller wieder ansteigt. Hierzu wird
dem Kondensator über einen Schalter
(in Stellung "Mikrofon") ein Widerstand
parallelgeschaltet. Der Aufspreehverstär
ker wird dann entsprechend schneller
wieder hochgeregelt. Wie bereits erwähnt,
funktioniert diese Schaltung nur bei
röhrenbestückten Tonbandgeräten, da siCh
eine Röhre durch Verschieben ihres
Arbeitspunktes in ihrer Verstärkung be
einflussen läßt. Bei transistorisierten
Tonbandgeräten ist dieses ohne besondere
Scllaltungsmaßnahmen nicht zu erreichen.
Ein Transistor läßt sich in Niederfre
quenzstufen nicht ohne erhebliche Ver
zerrungen regeln (gemeint ist hier die
'~erschiebung
des Arbeitspunktes). Bei
einem Regelhub von 25 db ist der
Klirrfaktor bereits größer als 30'1,! Bei
gleichen Anforderungen wie bei Röhren
Geräten muß man bei der Transistori
sierung derartiger AutomatiJcschaltungen
einen erheblich höheren technisChen Auf
wand treiben.
Werner .Janssen
2 Hamburg, Eppendorfer Weg 246
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heutigen Kritik profitieren. Auf deren
Dank verzichtet schon heute gern
Thr tbf Kar!.

Ist Einigli.eit
so schwer? Ein aktiver
Nach dem Lesen des ,Normungs'-Be
richts von (Ich nehme sogar an, tbf)
Joachim Salva, auf Seiten 43/44 ,tbf'
Nr. 3167, könnte man vielleicht sagen:
"Die Botschaft hör' ich wohl; allein mir
fel11t der Glaube." Sicher Ist Kritik meist
leichter als besser machen. Manchmal
aber, so meine ich, fehlt es nur starl<
am guten Willen. Vielleicht besonders da.
wo Normung nicht gerade den Export
erhöht, sondern ,nur' dem Verbraucher
einige Freude bringen, bzw. ihm Ärger
ersparen könnte.
Wolfgang Müller sagte einmal:
me ist wichtig
Reklame muß:
der war nicht dumm. So sehen
in unserem monatlichen ,tbf', der
alle verbindet, viel Reklame und
mation von den Firmen, die uns
verkaufen möchten. Das ist ihr gutes
Recht, sie lassen sich das ja wohl auch
was kosten. Man zeigt uns, was gut
oder besser, wenn nicht gar am besten
ist. Das wäre ja auch gelacht, wenn die
Firmen nun auf einmal auf Mängel an
ihren Geräten hinweisen würden. Mei
stens haben
ja auch wirklich nur
wenige, aber
haben welche!
Es soll ja nicmand behaupten, Normung
habe nur Vorteile, oh neinl Das wissen
Fabrikanten am besten. Wenn z. B. der
Besitzer eines Produkts
der Fa. X
sich ein Ersatzteil von der
Y in das
Produkt der Fa. X einbauen kann oder
lassen kann, dann ist das der Fa. X
nicht recht. Fragen Sie doch die Fabri
kanten. Sieller, die Geschwindigkeiten an
unseren Geräten, die Spulen-Größen und
die Mitnehmer daran, die 'l'onköpfe und
manches andere, das alles ist glücklicher
weise längst genormt, und wir sind
nicht undankbar dafür. Warum aber sind
nicht auch die Zählwerke Hingst genormt?
Nicht nur die verschiedencn F
haben da verschiedene Werte, nein,
verschiedene Typen der gleichen Firma
stimmen nicht Im Zählwerk überein.
Was nützt da die schönste Archivkartei
mit genauen Zählwerks-Daten? Legt man
das jeweilige Band auf das andere Gerät,
dann stimmt's nicht mehr. Auf dem
dritten ist es wieder anders. Es soll ja
Tonbandfreunde geben, die noch mehr
Geräte haben. Muß dieses Durcheinander
sein? Ist Einheitlichkeit wirklich SO
schwer? Wenn ja, dann will ich
still sein und wcrde mich nie
mucksen. Wenn aber nein, dann
ran an die MaterIe, Ihr Herren!
Ich weiß Ja nicht, ob Firmen-Ange
stellte unseren ,tbf' auch lesen. Falls
doch
das wäre ein Glück
dann
könnte es sein, daß sie jetzt 'mal in
sic'h gehen und die Zählwerke in Zu
kunft einheitlich machen. So könnten
dann wenigstcns die nach uns kommen
den Generationen eines Tages von meiner
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TonbandaInateur
E;s fing so harmlos an. Er ist beschäf
in dem Hause, in dem ich wohne.
er ein Tonbandgerät hatte, wußte
was er damit machte, wußte ich
Wir sprachen öfter miteinandcr
zwar beide gern. über Tonband
sprachen wir nicht. Jemand hatte mir
g'csagt, nicht alle 'l'onbandgeräte-Bcsitzer
seien auch unbedingt aktiv.
glaubte
ich, weil es ja auch hier
unserer
Stadt noch viele davon gab. Was diese
alle mit ihren Geräten machten, wußte
ich nicht. Vielleicht die Stimmen ihrer
Kinder konservieren, Platten aufspielen
und abhören?
Aber ich war als aktiver Kieinbastler
allein in unserer Stadt, wic ja so viele
RdT-Mitglieder. Nach vielen Monaten
wagte ich es
ich sprach ihn darauf an,
was er mit seinem Gerät mache und so.
Da war er hellwach. Seine Augen strahl
ten und die Zeit vcrging wie im Fluge.
Ja, sowas möchte er auch. Ich versprach,
ihm mal so ein Briefband zu machen.
Mitglied. Nach vielleicht weiWochen fragte er, was mit
versprochenen Band sei. Er be
es sehr bald und ich es ebenso bald
von ihm zurück. Ohne Post natürlich
von Hand zu Hand. Dann dauerte es
schon immer kaum mehr als eine Woche,
bis das nächste da war.
In seiner Stadt - er wohnt nämlich
nicht hier
ist er längst ein aktiver
Bastler unter vielen, weshalb seine Ant
wortbänder inzwischen schon oft mehr als
drei Wochen brauchen, bis sie wieder
fertig sind. Aber ich lächele dann nur
und denke: ,Schaff' ruhig was'. Unser
einmal begonnener Bandaustausch wird
aber wohl kaum Jemals mehr unter
brochcn werden. Es macht uns Spaß. Und
die Frauen bezeichnen sich längst als
Tbf'innen, Wir haben auch schon Repor
tagen und andere aktuelle Aufnahmen
miteinancler gemacht und sicl1.cr kommt
er eines schönen Tages auch wieder und
"Ich möchte in . . . eine Aufnahme
m. Kommen Sie mit zum Helfen?
Warum dics alles so interessant sein
soll, daß ich es mal niederschrieb, meinen
Sie? Ich habe mir nämlich öfter mal
überlegt, ob es das wohl nochmal gibt,
daß zwei Bandler, die sich alles, was
sie sich sagen möchten, fast täglich direkt
sagen könnten, trotzdem regelmlißig
Briefbänder tauschen und bei der jewei
ligen
übergabe
meistens
vielsagend
lächeln. Und die auf Fragen, die sich bei
solchen übergabe-Gesprächen schon mal
ergeben, oft nicht antworten sondern ein
fach sagen: ,Steht alles drauf'. 0 ja,
auch sowas hat seine Reize, meint
Ihr tbf Kar!.

PARADE
der Tonbandgeräte
Bearbeitung: H. Schurig, Ing.

GRUNDIG TK 6 L
Allgemeines: Der elegante und hand
liche Tonbandkoffer hat sich In unseren
Kreisen bereits viele Liebhaber erworben.
Seine guten Leistungen und übersichtliche
Bedienung werden anerkannt. Die selbst
tätige Umschaltung vom Batteriebetrieb
auf das eingebaute Netzteil ist praktiscll.
Das Gerät ist ein empfehlenswertes
POl'table,
Steckbrief: Koffer, Halbspur, MonO-Auf
nahme und -Wiedergabe, Bandgeschwin
digkeiten: 9,5 und 4,75 cm/s, max. Spu
[endurchmesser: 11 cm, Kombi-Halbspur
kopf, Halbspur-Löschkopf, perm. dyn.
Ovallautsprecher 14,5 x 9,5 cm.
Frequenzbel'elch, Dynamik, Schwanl,un
gen, Klirrfaktor
Als Frequenzbereich ist nach DIN 45511
angegeben: 50 13000 bei 9,5 cmls
50
9 000 bei 4,75 cmls
Als Dynamik ist nach DIN 45 405 größer
oder gleich 48 dB bei 9,5 em/s, größer
oder gleich 43 dB bei 4,75 om/s festge
stellt. Tonhöheschwankungen nach DIN
45511 bei 9,5 cm/s: kleiner oder gleich
0,2% (mit EM'r 418 gcmessen: max. 0,5%)
bei 4,75 cm/s: kleiner oder gleich 0,4%
(max. O,B%).
Klirrfaktor: 5% (max, 6%)
Verstärker:
Aufsprech- und Wiedergabeverstärker
kombiniert: 9 Transistoren -I- 2 Halb
leiterdioden, 2 Se-GI., 6 Transistoren +
7 Halbleiterdioden für die Motorelektro
nik. Gegentakt-Endstufe 0,5 I 1,6 W bei
Batterie-/Netzbctrieb für die Wicder
gabe.
2 Eingänge: Rundfunk 5 mV, 10 kQ,
Mikrophon 0,3 mv, 10 kQ
Tonabnehmer übcr Zwischenstecker 292:
50 mV, 500 kQ
2 Ausgänge: Rundfunk 0,55 V, 18 kQ,
Außenlautsprecher 5 Q,
Regler für Aufnahme- und WIedergabe
lautstärke kombiniert, Klangregler.
Mithören, getrennt regelbar, vor Band
mit Kopfhörer, eingebautem Lautsprecher
oder Zusatzlautsprecher. Aussteuerungs
kontrolle: mit Instrument. 3-stelliges
Bandzählwerk,
vorund
rückwärts
zählend.
BestüCkung: OC 306, 3 x OC
AC 116,
5 x AC 117, AC 122, AC
TF 78.
3 x G 580, OA '10, Z 8 K,
C 40,
B 30 C 600.

Gesamtschaltbild im Archiv RdT 'l'ECH
NIK vorhanden, ebenso Service-Schrift
6215
Bedienung: Drucktasten für Start, Halt,
Aufnahme, schnellen Vorlauf, schnellen
Rücklauf. SclmeJlstop. 1 Bandgeschwin
digkeits-Umschalter.

Sonderheiten: Das Koffergerät ist mit
automatischer Umschaltung für Batterie
und Netzbetrieb und Ausgangsleistung.
Das Netzteil ist eingebaut und elektro
nisch stabilisiert. Beim Antriebsmotor
handelt es sich um einen kollektorlosen,
elektronisch
gesteuerten
Gleichstrom
motor. Der Bandandruck erfolgt band
schonend mit einem samtartigem Kunst
stoffband.
Ausführung: Gehäuse aus Kunststoff hell
grau/graphit, 33 x 23 x 14 cm. Gewicht:
6,3 kg.
Stromversorgung, Sicherung:
Netz: 110, 220 V, 50-60 Hz, 6 W, 0,06 A-,
0,035 A-Sicherung (110/200 V).
Batterie: 6 Monozellen je 1,5 V zum
F:inbau. Autobatterieanschluß 6 V über
Verbindungskabel 255, über Autoadapter
386 an 6-, 12- und 24-V-Autobatterle an
schließbar.
BeigepacI,tes Zubehör (gesondert berech
net):
Milcrophon: GDM 301
Tonband: GT 11
Kabel: 237 und auf Wunsch 255 oder 386
für Autobatterie-Anschluß
Trageriemen, Bereitschaftstasche.
Preis: Er bewegt sich um die
ohne Zubehör und es empfiehlt
dem Kauf genau darüber zu verhandeln.

Bearbeitung: Manfred vogel, Darmstadt

Hi Fi Studiotonbandgerät
600 SH von Saba
Ein neues deutsches Studio-Stereoton
bandgerät aus dem Schwarzwald
Nach jahrelangen Entwicklungen
le die Firma SABA das neue
Studiotonbandgerät 600 SH auf
Markt. Auch für Kenner enthält dieses
Gerät eine Vielzahl interessanter tech
nischer Einzelheiten und Möglichkeiten
der AUfnnhmetechnik, die wir hier kurz
beschreiben wollen:
Das Laufwerk arbeitet nach dem 3
Motoren-Prinzip und hat weder Riemen
noch Kupplungen. Die Tonwelle ist die
Achse eincs polumschaltbaren Hysterese
Synchron-Motors
(Außenläufersystem
Papst), der einen hervorragenden Gleich
lauf (max. Abweichungen bei 19 cmls
± 0,1 'io ss) garantiert. Zwei direkt ge
kuppelte
Wickelmotore
(Rohrläufer)
steuern den Bandzug. Deshalb können
Händel' ab 18 My m Dicke. also auch 3-fach
Spielbänder, verwendet werden. Beim
Bremsvorgang wird die Spannung des
Capstan-Motors umgepolt und dieser bis
zum
Stillstand
gegenstromgebremst,
Gleichzeitig sorgen Servo-Bremsen für
eine schlaufenlose bandschonende Brem
sung - auch bei Stromausfall. Der Grund
dafür Ist, daß die Servo-Bremsen elektro
magnetisch gelüftet werden. Bei solcher
Konzeption ist das Gerät sowohl ein
Waagerecht- als auch ein Senkrecht
spieler. Für den Senkrechtgebrauch ist
eine Spulenverriegelung vorgesehen.
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der bei der Aufnahme nicht
Kopf herangezogen. Der 5.
4-Spur-Stereokopf, ermögliCht die
gabe von bespielten 4-Spur-Bändern. An
sonsten ist das 'I'G [l00 SB ein Mono/
Stereo-2-Spurgerät.

Das Gerät arbeitet mit
schwindigkeiten, und zwar
19 cm/s, Wir erfuhren aber,
eine 19 ern/SB cm/s-Version,
fessionelle Maschine, die den Anforde
rungen der Rundfunk- und Schallplaiten
studios gerecht wird, geplant ist. DeI'
Durchmesser der Bandspulen kann bis
zu 22 cm betragen und so ergeben sich
mit Langspiel- oder 3-fach-Bändern sehr
große Speicherkapazitäten.
Die gesamte FlInktionssteuerung
also Normallallf, Schnellauf, Aufnahme
und Stop
ist in einem Feld von r.
Leuchtdrucktasten enthalten. Wir fanden
die Anordnung sehr übersichtlich, vor
allem, weil alle Lauffunktionen durch
einen kurzen, spielend leicht gehenden
Tastendruck ausgelöst werden können.
];'ehlbedienungen sind so gut wie
schlossen, weil eine elektronische
riegelungsschaltung und eine Steuerung
über Halbleiter und Relais diese aus
schließt. So kann z. B. jede Funktion
in beliebiger Reihenfolge gewählt wer
den, ohne daß die Stoptaste gedrUckt
werden muß. Da eine Schnellstoptaste
fehlt, erschien uns zunächst ein amateur
mäßiges Arbeiten unmöglich. Die Masdll
ne hat uns eines besseren belehrt. Wird
die Aufnahmetaste zusammen mit einer
Normallauftaste gedrUckt, so läuft die
Bandgeschwindigkeit sofort hoch und
bereits nach einer Sekunde gibt die
StLImmsteuerung die Aufnahme frei. Das
alles geht dann' ohne das bekannte "An
lauf,iaulen"
sich. Mindestens die
gleiche Zeit
bekanntlich bei Ton
bandgeräten
bis die Aufnahme
sauber
ist.

Ban<! -Kontakt.
und die günstige
und Bandführungen
Bandandr
mittel libe!·flUssig. Zusammen mit d(
Spur-Technik sind so Dropouts
gut
wie ausgeSChlossen. Interessant
daß
bei jeder Laufrichtung immer
dem
Kopf wiedergegeben wird, mit dem auf
genommen wurde. Dadurch ergibt sich
eine maximale Wiedergabequalitä1. mit
einem ~'requenzumfang von 30 Hz-20 000
Hz nach DIN 45 :;00 bei 19 cm/s und 30
Hz-Ir. 000 Hz nach DIN 45500 bei 9,5 cm/s.
Zur Nachbandkontrolle wird allerdings
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Z111'

hellregler
steht sich,
besondere Freude
lichkeiten probierten.
makellose Aufnahmen.
Aufnahme-Frequenzgang
Laien zu markieren, haben
in der Mitte eine mecha
Während Echos mit
(abhängig von der
ohne Zusatzgerät
zur Verhallung von
Nachhallgerät angesehlos
sen werden.

beleuchteten Aussteuenmgs
werden von einem Spitzen
spannungs-Verstärker gesteuert. Sie ha
ben eine Ansprechzeit von 10 Millisekun
den und eine nUcklaufzeit von 1,5 Se
kunden. So kann die Aufnahme verzö
eingestellt werden und es
Sicherheit keine Ubersteue-

Alles in allem, ein Tonbandgerät, das
wegen seiner klaren und leichten Be
dienung ~chon den Laien,
umfassenden Detriebsarten
Kenner begeistern kann.
weit führen, wollten wir an dieser Stelle
alle Möglichkeiten und Raffinessen des
Gerätes 'ausführlich behandeln. Wir sind
der Meinung, daß mit diesem Gerät ein
Schritt getan wurde, der viele 'I'onband
freunde in die Lage versetzt, die Vor
teile (ler Tonbandtechnik im gleichen
Maße zu nutzen, wie dies bisher nur in
Tonstudios getan werden konnte. In seiKonzeption ein perfektes Studlogerät,
auch höchste AnsprÜChe erfüllen

J

Sennheiser Neuheiten
zur Hannover Messe
Neue

Lavalier-Ansteclt-Milrrofolle
121 und MKH 125

Eine Gelegenheit für
Tonbandfreunde
Telefunken HiFi· Stereo
verstärker "V 819"
2 x 20 W Musikleistung. Eingänge: Kris!.
u. mag. TA, Tb, Mikro, Radio. l<lirrfaktor
nach DIN 45403. Frequenzgang : 20·~~20 000
Hz ± 1 db. Unter Bezugnahme auf dieses
Inserat lIur DM ;159,-.
laufsprecher-Boxen auf An·

[RADIO-R!M]
MKlI

8 München 15
Bayersfr. 25
a. Hauptbahllh.
Abt. T. 2

noch nennenswert
Wunsch nadl einem
Mikrofon war als n
Prinzip nicht zu verwirkli

')

\

"

Wohl jeder Fernseh-Zuschauer kennt
das kleine dynamiSche Lavnlier-Umhänge
Mikrofon MD 214: Hans-Joachim Kulen
kampff, Peter Frankenfeld, Lotl van
Dur<'
Chris Howland, Heinz Schenek
und viele andere Quizmeister könnten
ohne dieses Mikrofon, das mit einem
Mikroport-Tnschensender
überwiegend
drahtlos betrieben wird, nur schwer ihre
Fernsehsendungen so bewegt gestalten.
Die Kleinheit dieses dynamischen Lava
Her-Mikrofons mit den Maßen 75 x 28 x 28
mm ist aus technischen Gründen kaum

von
den Anschluß an
widerstand größer
Variante ist das
symmetrisch mit
15 Q und kann
Eingänge mit 200
Eingangswiderstand
angeschlossen werden. Um wcit.gehencl
die Güte der beim Rundfunk und Fern'
sehen verwendeten Transistor-Kondensa
tor-Mikrofone MKH 104, MKH 105, MKH
404
MKH
zu erreichen, wurde die
zu
gehörende Schaltung
in
handlIchen Gehäuse
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untergebracht.
Das
Verbindungskabel
zwisehen dem Mikrofon und der' Schal
tung ist mit einem einpoligen Miniatur
steckel' versehen und mit seiner Länge
von einem Meter so bemessen, daß die
Schaltung bequem in einer Anzugtasche
untergebracht werden kann. Der Aus
gang der Schaltung ist mit einem TuchelTechnische Daten
Al<ustische Arbeitsweise
Richtcharakteristik
übertragungsbereich
..
Feldleerlaufübertrngungsfak tor
bei 1000 Hz
.
Elektrische Impedanz
Minimaler Abschlußwiderstand
Klirrfaktor bei 10(1 Mybar
Speisespannung
Speisestrom
Abmessungen des
Abmessungen der
Anschlußkabel Mikrofon

Steckerverbindung Schaltung
Gewicht Mikrofon
Gewicht Schaltung

Lavalier-Ansteckmikrofone

MKH

wende 196711968 über alle Sennheisel'
Werksvertretungen zu beziehen.
MKH 125
20

20.000 Hz

ca. 2 mV/Mybar
ca, 220 Q
unsymm. erdfrei

symm. erdfrei

2.000 Q

200 Q

cu.

kleiner als 0,5'/,

kleiner als 0,5"',
10 V ± 1 V
8 V ± 1 V
ca. 5 mA
ca. 5 mA
11,5 x 36 x l2,5 mm
x 36 x 12,5 mm
133 mm lang
.
mm lang
20 mm q)
20 mm C/J
einpolig abgeschirmtes einpolig abgeschirmtes
Kabel 1 m lang mit Kabel 1 m lang mit
Minlatur-Steekverbin
Mini attlr-Steckverbin
dung
dung
Tuchej T
Tuchel T
13 g ohne
13 g ohne
ca, 90 g
ca, 90 g

Achtung! Wohin die Post?
•
•
•

Anmeldungen und Umzugmeldungen
Hobbybuch-Bestellungen
Werbchefte "tonbandfreund"
und Merkblätter
•
Besondere Anfragen
Die Beantwortung
Anfragen wird
erleichtert, wenn
Landesbetreuer
(AnsChriften neben
Landeszeichen)
direkt angeschrieben werden, da sie in
erster Linie fUr die Fragen der Tonband
freunde zuständig sind.

PAR TYP L A T T E Nr. 1
oder

"die HI - FIdele Kicberscheibe"
Landesgruppe I1amburg
Heinz Bluthards Stereo-Witz-SChallplatte,
Subkriptionspreis DM 10,
(auch als bespieltes Tonband lieferbar,)
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Die

124 und MKH 125 sind etwa ab Jahres

MKH 124

An die Geschäftsstelle 3 Hannover-Hain
holz, Postfach:

Nähercs bei
Phono- und Schallplattenverlag
I1einz ßluthard
1000 Sttlttgart 1
Neue Brücke 6

stecker T 3262 versehen. Die Speisung
der Schaltung erfolgt über das Mikrofon
kabel aus dem nachgeschalteten Gerät.

11.1einanzeigen für Mitglieder
Je Wort 15 Pf. - Nur gegen Vorauszahlung

auf Poslscheck Hannover 2365 30 an Geschaft.
führenden Verein Ring der Tonbandfreunde ... V.

REVOX G 36, SChweizer Studiogerät der
Spitzenklasse, fast neu, mit Garantie.
3 Motoren-Antrieb, 2 Spur Mono/Stereo
mit sämtlichem Zubehör und ca. 10 000 m
Band auf Spule 26,5 em, div. kleinere
Bänder, teilweise noch neu, Mikrofon:
MD 2l mit KabelUbertrager.
Neuwert: 3150 DM.
Für 1 450 DM zu verkaufen.
Evtl. wäre ich bereit, Bänder
rät und Zubehör, getrennt "h711"<.h'>n
Selbstabholer bevorzugt.
Ingolf
7057 Winnenden/b. Stuttgart
Falkenweg ! PostfaCh l23
Tonbandaustausch sucht
n:ube, Georg, 17. 1. 34, verh.., Kraftfahrer,
Bad Salzdetfurth
(Neumitglied)
Hain holz 84
Int.: Fotografie (Minox), Tonbandelei
Suche Telefunl,en-Mischpult, 3 Kanäle,
mit Nachhalleinrichtung, gebraucht.
Suehe nOI'11 einige Tonbandpal'tner:
Interessen: Operette, Schlager, Volks
musik-Lieder,
Hörspiele,
Geräusche,
GlockenspIele, Spieldosen auch Stereo
Aufnahmen.
Helmut Hartmann, 2000 Hamburg
Simon-v.-UtrcCht-Straße 89

Für Ihren

Urlaub

eine neue

Kamera!

Verkaufe japanisChe Kameras zu günstig
sten Preisen! Beispiel: Yashika Half-17
Rapid, Objektiv 1,7 (Seellslinserl), Ver
schluß 1/30-1/800 sec., Halbautomatische
Belichtungsregelung, mit Garantie,
denpreis DM 259,-, mit Tasche
DM 160,-.
Alois Arens, 5951 Helden

e

iN G • Nachrichten

Informationen für Mitglieder
des RING DER TONBANDFREUNDE
-'

An die Mitglieder des RdT
Liebe ,F'reunde,
jedes Jahr hat einen FrÜhling, ~inen
Sommer, den Herbst und den Wmter.
.Jedesmal wachsen neue Blumen, alte ver
gehen. Es ist ein Wechsel, den die Natur
vorbestimmt hat. Auch im RING DER
TONBANDFREUNDE hat ein Wechsel
stattgefunden, und zwar hat sich der
gesChäftsführende Vorstand völlig neu
gebildet. Daß dies gerade zum Beginn
des Monats Mai geschah, möchte ich mit
dem zu dieser Zeit meist hereinziehenden
Frühling vergleiChen oder zumindest in
Zusammenhang bringen. In der nun vor
uns liegenden Zeit soll alles neU er
blUhen. wachsen und gedeihenl Natürlich
brauchen wir dazu eine ganze Portion
frohen Mut, Kraft und Ausdauer. Selbst
verständliCh gehören dazu auch die un
endlich vielen kleinen Helfer, wie wir
sie in unserer großen Gemeinschaft
\"iaben, Auf diese sind wir ja ganz be
sonders stol? und dürfen es auch sein.
denn immer wieder finden sie sich mit
neuer Bereitschaft und einer großen Be
geisterung für die Idee zusammen. Ihnen
i\ebUhrt Dank in dieser Stunde! Aber
Ruch unseren treuen und langjährigen
Mitgliedern sei hier einmal ein "danke
schön" ausgesproChen. Wenn es technisCl1
durChführbar wäre, dann würde ich das
recht gern persönlich tun, so sehr liegt
mir das am Herzen. In eincr Zeit großer
Wirrnisse weiter zur Gemeinschaft zU
stehen, verdient schon Anerkennung.
Ihnen und allen anderen Mitgliedern
möchte ich sagen, daß sich von nun an
sehr vieles ändern wird! Alte Zöpfe
werden abgeschnitten, neue Ideen aufge
griffen und durchgeführt. Jeder soll wis
sen, daß für ihn persönlich etwas getan
wird. .Jeder soll stolz darauf sein, einer
so weltweiten Organisation anzugehören
und immer wieder spüren, daß die Be
tonung auf der zweiten Silbe des Wortes
"Tonbandfreund" liegt. Als ich vor ein
paar Wochen mit dem Gründer des RDT,
Herbert GEYER - sprach, sagte mir
noch einmal, daß dies eigentlich
GrUndung oberstes Prinzip ge
wesen sei. EigentliCh recht schade, daß
manche Leute das vergessen haben,

der uns verbundenen Industrie
ich sagen, daß wir bestrebt sein
die alten Kontakte neu zu be
I weiter auszubauen, neue anzu
und auf vertrauensvoller Basis

Firmen

zusamnlenzuarbeiten.

diesen Weg in FreundSChaft
gehen, werden weitere Millionen zu Ton
bandgerätebesitzern und unser Hobby
wird immer mehr Verbreitung finden.
Und
seien wir doCl1 einmal ehrlich 
gibt es ein so umfassendes und mit der
Tcchnik laufend Schritt haltendes, per
sönlich äußcrst interessantes und indivi
duelles Hobby auf einem anderen Sektor'!
Wohl kanm oder gar nicht!
Und
ich
ders an
Jugend
paar .Jahren ist in unserem
ser"" Welt etwas geschehen.
Begeisterung für eine neuc Musil<
die jungen Leute erJaßt. Längst sind
es nicht mehr einzelne, nein es sind
viele, die siCh zusammenfinden. Aber

nicht nur

zum

Musizieren,

nein

auch

zum Praktizieren. Es gibt .Jugendgruppen,
welche
eigene
Hörspiele
fabrizieren,
Schulklassen, die cine große lind weit
I'eichende Verbindung zu ausWndischen
SchÜlern haben und pflegen. Ihr Hori
zont wird auf einen Schlag weltweit,
ihr Wissen größer und größer. Sie pfle
gen heute schon die Freundschaft im
kleinen und sorgen auf ihre Art fllr eine
Völkerverständigung von morgen, die
Ihresgleichen sucllt. Ist da nicht das bc
kannte Motto ,.der Weltfriede ist nur
cine Sache der Verständigung", welchem
die Erwachsenen nacheifern. sChon im
Keime vorhanden? Wir habcn wieder
eine Generation, und zwar mit einer
echten und tiefen Begeisterung für die
Völkerverständigung, und fUr die Freund
schaft von Land zu Land, von Kontinent
zu Kontinent, von Mensch zu Mensch!
Diese Jugend möge zum Tonbandgerät
greifen und sich die Technik nutzbar
machen! Eine Technik, die hier einmal
ausnahmsweise nicht dazu dient, den
Menschen zU ersetzen, sondern sich Ihm
anzunähern und mit ihm zu verbinden,
Hand in Hand! Hier liegt eine wahr
haftig echte und lohnende AUfgabe für
uns alle, die wir im Ring dcr Tonband
freunde sind und Tonbänder tauschen.
Meine Freunde der Landesgruppe Nord
rhein-Westfalen, denen ich nach wie vor
noch als Landesbetreuer verbunden sein
werde, wissen sicherlich noCl1 recht gut,
daß ich das Wort geprägt habe "das
Schönste im Leben ist das Gespräch".
Hier finden wir Gelegenheit dazu. Sie
wird dazu beitragen, daß wir später
einmal nieht mchr allein sein werden,
Wenn man so will, hat man die ganze
Welt bel sich zu Haus zu Gast, Und wem
bekannt ist, wievi.el eine Freundschaft
wert ist, der weiß sie zu sChätzen. Wir
Menschen sind nun einmal keine Einzel
g'änger. wir wurden dazu bcstimmt, in
der Gemeinschaft zu leben und können
es auch nur, Und der RDT. ist eine
Gemeinschaft, um die es sich lohnen
bollte, zu werben, Auch das muß einmal
"esagt werden. Deshalb rufc ich alle
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Bausteine. Blockmodule ermöglichen funktionssichere und qualitativ hochwertige Geröte
aufzubauen.
PV 1 Phono-Verslärker, für magnetische
FM-Modulation, Frequ.-Hub. ± 75 kHz, Reich
Tonabnehmer mit entsprechender Entzerrer
weite 50
200 m, Stromversorgung 9 V 29,50
Charakteristik. Das Modul hält die Hi-Fi·
Batterie-Anschl.-Clips mit 9 Valt-Batl.
1,90
Empfehlung. von RIAA ein. Techn.-Daten:
Desgl. mit Varta 9 Volt-Bott.
2,50
2 Trans., Em- u. Ausg.-Imp. 100 kQ, Ver
CO 6 Code-Oszillator. Dieses Modul kann ous
stärkung 28 dB, max. Eing.-Leistg. 50 mV,
gezeichnet beim Bau von Warnanlagen einge
max. Ausg.-Leistg. 3 V, Verzerrung 0,15'1••
Stromversorgung 9 - 12 V
14,5u
setzt werden. Durch Schließen eines Kontaktes
gibt das Modul einen Warnton von 1 000 Hz
TV 2 Tonband-Vorverstärker, mit entspr.
mit 100 mW an 8 Q ab. Die Steuerung kann
Frequ.-Charakteristik VOn 30 Hz bis 15 kHz.
über Fotozelle oder ähnliches erfolgen. Ein
Techn.-Daten: 3 Trans., Eing.-Imp. 100 kQ,
weiterer
Verwendungszweck ist, dos Modul als
Verstärkung 25 dB, max. Eing.-Leistg. 50
NF-Generator einzusetzen.
12,50
mV, max. Ausg.-Leistg. 3 V, Verzerrung
Trans.-NF-Verstärker KM 201 B. Dieser Verstärker
O,15'!o, benötigte Spanng. 9 - 12 V 14,75
hat ganz ausgezeichnete Eigenschaften und ist
MV 3 Mikrofon-Vorverslärker, für dyn. Mi·
nach modernsten Gesichtspunkten aufgebaut.
krofone, Frequ.-Ber.: 10 Hz
50 kHz,
Eine eisenlose Endstufe mit einem Gegentakt
sehr rauscharm. Techn.-Daten: Eing.-Imp.
Komplimentärpärchen sorgt für einen günstigen
50
100 kQ, Verstärkung 28 dB, max.
Frequenzgang und eine gute Ausgangsleistung
Eing.-Leistg. 50 mV, max. Ausg.-Leistg.
von 1,8
2 W. In den Vorstufen sind 2 Sili
3 V, Klirrfaktor 0,15'!o, 2 Trans., Stromver
ziumtransistoren BC 108, dadurch ist die Mög
sorgung 9
12 V
15,
lichkeit gegeben, den Minuspol an Masse zu
legen, im Gegensatz zu Vcrst. mit Germanium~
NF 5 NF-Endverstörker, Sprechleistg. 300·
trans. Techn.·Daten: 4 Trans., Frequ.. Ber.:
500 mW, zur Verstärkung der Module
20
25000 Hz, Ausg.-Widerst. 5
16 Q.
PV 1, TV 2, MV 3, eisenlase End
Eing.-Imp. ca. 10 kQ, Maße: 80 x 42 mm und
stufe durch Gegentakt-Komplimentar-Tran
nur 15 mm hoch. Kamp!. Bausatz mit sämt!.
sistoren, dadurch exzellenter Frequenzgang.
Bauteilen und Platine, nachbausicher ouch für
Hi-Fi-Qualitöt bei Anschluß von dyn. Kopf
nichtversierle Bastler. Betriebspanng. 12 V 17,50
hörern. Techn.-Daten: 3 Trans., Verstär
kung 20 dB. Ausg.-Leistg. 300 mW, Ausg.
PKM 26 Kleinslmikrofon als
Imp·. 5
16 Q, ·Eing.-Imp. 1000 Q, Klirr
Clips u. Anschlußschnur
faktor kleiner als 3'!o, Frequenzg. 50 Hz
Grundig-Tonband-Einbauchossis TM 19
mit
15000 kHz, Stromversorgung 9 _..- 12 V 17,50
Drucktastensteuerung, 9,5 cm BG. Doppelsuper
FM-Sender PM 40. Dieses Modu I ent
4 Rö., 1 Gleichr.
199,hölt einen Sender, abstimmbar von 88
Kpl. mit Mikt-afan u. Bond
229,
108 MHz, sowie passenden Modulator. Ver
Vers. p. Nachn. ab Lager, Auflräge unter
wendungszweck: Meßsender für UKW (da
25,-, Aufschlag 2,-, Ausland 50,-, sonst
dieses Modul auch als Mini-Abhörsender
Aufschlag 5,-. Fordern Sie Spezialliste.
verwandet
werden
kann,
weisen
wir
darauf hin, daß dies in Deutschland
0
nicht erlaubt ist). Techn.-Daten: Eing.
Imp. 5 kQ, Eing.-Spannungsbedarf 3 mV
(Mikrofonempf.), HF-Ausg.·Leistg. 5 mW

Pan r

p, 8500 Nürnberg,

Leonhardstraße 3-5

Freunde dazu auf, für den RING zu
werben, für diesen andere Freunde zu
begeistern. Es gibt noch eine ganze Menge
von Tonbandgerätebesitzern, die nicht
einmal
wissen.
welche Möglichkeiten
ihnen ihr Gerät bietet, die uns nicht
kennen und wir kennen sie nicht. Unser
aller Bestreben sollte es sein, Unsere
Mitmenschen auf den RDT aufmerlcsam
zU rnachen.
Liebe Freunde, die Mitarbeiter
lnlcl1 zum Präsidenten des RDT. g
Damit sind die "Segel gesetzt und die
Anlcer gelichtet!" Nun gilt es, das Schiff
auf "volle Kraft voraus" zu bekommen.

oder etwa einen VorSChlag zu machen
l1aben. Ihr Kapitän wird immer ein of
fenes Ohr für Sie haben. Und damit
auf gutc Zusammenarbeit. Möge
.,RDT-Schlff" allzeit gute l!'al1rt

eine zuverläSSige Mannschaft auch.
Zeit ist gekommen, den richtigen Kurs
anzusteuern und beizubehalten, allen
stürmen und Unwettern zu trotzen, da
mit wir unser Ziel erreichen.
Und noch etwas: wenn Sie als
giere" dieses großen und stolzen
einmal Sorgen, Nöte oder
haben, dann melden Sie sich

Auf verschiedene Anfragen teilen wir
mit, daß die dcn Rundfunkgesellschaftcn
überlassenen Wettbewerbstonbänder nach
Angabe von Heinz Runge zurück sind
und daß er die Bändcr innerhalb der
nächsten 14
absenden wird. Falls
sie bis zum
Juni nicht eingegangen
sind, bitten
um Nachricht an die
Geschäftsstelle.

Einen
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~{uten

"Steuermann" haben

bei Ihrem "Kapitän". Lassen Sie ihn das
wissen und seien Sie gewiß, daß er nach
besten Kräften helfen wird, die un
sChönen Dinge abzustellen. Sagen Sie ihm

aber auch etwas, wenn Sie sich gefreut

Ihr Helmut Tauber
PräSident des RDT.

Aus Platzgrunden wollen wir den
,Tahresabschluß 1966 und den Voranschlag
cht abdrucken. Interessierte Mit
wollen ihn bei der Gesehäfts
anfordern. Für beigelegtes Porto
dankbar.
Land Berlin
Landesbetreuer:
Erhard Kurz, 1 Berlin 12
Kan tstraße 139
Tel. 324839

"

Landesbetreuer
Arno Lahn
2000 Ilarksheide,
Schmuggelstieg 1
Tel. 0411 f 527 66 50

{I

Niedersachsen
Anfragen bis auf weiteres
an Wilhelm Alb recht,
3 Hannover-li ainholz,
Postfach

Nordrhein-Westfalen
Landesbetreuer :
Helmut Tauber
46 Dorttnund-Körne,
Paderborner straße 114,
Telefon 55 62 75
aus der Leinenstadt Bielefeld
Auskunft über Ort und Zeit
Adi Wanckel, 4805 Brake
Herforder Straße 580,
._- 6 67 68.

LAND HAI\IBURG
Landesbetreuer
Hans Dieter Schünemann
ZOOO Hamburg 22
Humboldtstraße 31
Tel. 224905
Unser nächstes Treffen ist am 16. 6. 1961.
Hamburg, Haus Eimsbüttel, Raum 14
Liebe Tbf!
In einigen Monaten ist die Funkaus
stellung in Berlin und ich nehme an,
daß Sie an dieser l!'unkausst.ellung so
interessiert sind, daß Sie gerne hin
fahren würden.
J<;ine Einzelfahrt ist aber ziemlich teuer
und deshalb haben wir bei unserem
letzten Treffen über eine gemeinscbaft
liche Busfahrt gesprochen. Eine solche
Fahrt wird aber erst wirklich interessant,
wenn möglichst viele Tbf mitfahren wür
den. Ich bitte dahcr alle Interessenten.
sich schnellstens bei mir zu melden, denn
Bus und Unterkunft müss('n möglichst
noCh im Juni gebucht werden!
Die Autofahrer unter uns bitte ich um
Mitteilung, ob Sie selbst
wollen
und bereit sind, in diesem
andere
Tbf mitzunehmen. Natürlich gegen Fahr
kosten beteiligung.
Sie bitte nicht zu lange, die
Ihr LB

Wettbewerbstonbänder 1966
Land Bremen
Landesbetreuer:
Karl Heinz Eilers
28 Bremen 13
Stendaler Ring 39
Bitten um technische Beratung können
Sie an mich richten.

aus der stadt der tausend Feuer
"Gelsenkirrhen" • • .
treffen sich die Tonbandfreunde jeden
Montag um 20 Uhr im Studio Am Mai
busch, Gel.senkirchen-Hessler, bei Hans
Beukenberg,
aus der Klingenstadt Solingen
gibt Auskunft Uber Ort und Zeit der
Treffen: Erncsto Hotzwick, Solingen,
Kurfürstenstraße 28, Telefon: 2 29 59.
aus der Domstadt Köln .••
treffen sich die Mitglieder künftig jeden
3. Samstag im Monat um 19 Uhr in der
Gaststätte H. Rogner (Ubierscl1änke),
Ubierring 19.
aus der Stadt der SChwebebahnen
"wuppertal" _ ..
trifft man siell nunmehr an jedem 2. und
4. Mittwoch in der Gaststätte "Betzold",
Wupp.-J>Uberfeld, Eschenbeeker-Str. f ül
lendahler-Straße jeweils um 20 Uhr. Es
ist geplant, in Kürze die Presse dazu
einzuladen.
w

aus der Landeshauptstadt Düsseldorf • _ .
werden bald wieder die Tonbandfreunde
zusammengerufen. Näheres in einer der
nächsten Ausgaben.
aus dem Rundbandkreis •••
ist für den ordnungsgemäßen Umlauf
und Versand verantwortlich: Horst Bes
sel, 4053 Süchteln, Grefrather Str. 182.
Hörer, die das "KLM" erhalten wollen,
wenden sich an Horst Bessel.
das "Klingende Landesmagazin"
(KLM) . . .
wird von Ernesto Hotzwiek, 565 Solingen,
Kurfürstenstl'. 28, zusammengestellt. };jn
sendung von Beiträgen nur an ihn und
möglichst im Original bei tunlicl1st 19 cm
Geschwindigkeit.
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Hessen
Landesbetreuer :
Heribert l<'ahrendorff
6 Frankfurt/M.,
1"lchardstraße 4
Postfach 37 33
Stadtgruppe Frankfurt am Main
Betreuer: Albrecht Kohn, Frankfurt/M.,
Bornheimer Landstr. 2-4, Telefon 46659
Termine: 30. 6. 20 Uhr, Raum Hynsperg
straße 9
Liebe Tonbandfreunde.
Ereignis möchte ieh den
unserer Sommerpause
Abgabetermin
Cn[CllUl:I" 30. 6. Ich hoffe
"'1<:)j ....hN~rn

nun

ist die
e'~~~~~;1~.~I~eilC;:;1te~r.
Remstal

älteste
Weinbau
und liegt
dicht
18 km von Stuttgart ent-

Einer Anregung unserer Baden-Würt
tembergischen Tonbandfreunde folgend,
hat unsere Landesgruppe die PatensChaft
für das Saarland übertragen bekommen.
Wenn wir auch nicht sehr nahe beiein
ander wohnen, so wollen wir Ihnen doch
helfen, daß Sie wieder eine aktive Lan
desgruppe werden können. Wir sind
bereit und es liegt an Ihnen, wie Sic
mitmachen.

alle

gute Zusammen
Sie als Ihr LandesAuf Wunsch einiger Tonbandfreunde
will Ich wieder Wartungs- und Funktions
fragen mit praktischen Beispielen an
Tonbandgeräten behandeln.
Nun
ich allen Tonbandfreun
den
Sommerurlaub und
hoffe,
gute und interessante
Aufnahmen
Jo'ilm und Magnetband
mit nach Hause bringen können.
Ton
Albrecht Kohn

WilU Ewert

Baden-Württemberg
Landesbetreuer :
Willi Ewert, 7051 Beinstein
Klcinheppacher str. 'I

Der bevorstehende Nationale Wettbe
werb der besten Tonbandaufnahmen im
September in Stuttgart ist daher Anlaß
und Gelegenheit für das nächste Treffen,
zu dem wir Sie schon jetzt einladen.
Nähere Einzelheiten folgen so bald wie
möglich, damit Sie sich rechtzeitig darauf
einstellen können. Erleichtern Sie
die Vorbercitungsarbelten, indem Sie
jetzt schon voranmelden. Diese Voran
meldung ist unverbindlich und soll uns
einen ungefähren überblick über die
Zahl der Teilnehmer geben. Außerdem
können wir Ihnen dann die weiteren
Informationen direkt übermitteln. Das
Pfingst-Treffen war ein guter Anfanf(.
Das Treffen anläßlich des NWT im Sep
tember kann danach wirklich "ganz groß"
werden. Sie versäumen etwas, wenn Sie
nicht dabei sind.
Mit dem Rundband Nr. 10 bringen wir
Ihnen Hinweise und Erfahrungsberichte
für und von NWT-Teilnehmern. Auf
dem Rundband Nr. 11, das im .Juli er
scheint, wollen wir Fragen beantworten,
die Sie zum NWT an uns stellen.
Wenn Sie sieh am Wettbewerb beteili
gen wollen, dann fangen Sie mit Ihrer
Wettbewerbs-Arbeit jetzt an, es ist höch
ste Zeit für eine gute Ausarbeitung und
Gestaltung. Denn bald kommt der Ur
laub. Schicken Sie uns Ihre Aufnahme
für den Wettbewerb so bald wie möglich,
damit wir Ihnen noch Tips für das Aus
feilen geben können.

Gut Ton
Ihr Tonbandfreund
WilU Ewert

Tonbandfreunde Oberhessen
Kellerstudio, 6304 Lollar/Lahn, Friedr.
Ebert-Straf>e 34, bei Eggert.
Mar
Betreuer

Rheinland-Pfalz
Landesbetreuer :
HUmar Sellurig
6702 Bad Dürklleim
Weinstr. Nord 5

~--

i
--

Saarland
Landesbetreuer :

z. Z.
Willi Jöwert
7051 Beinstein
Kleinheppacher str. 7

Liebe Tonbandfreundinnen und Tonband
freunde!
Wenn
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Gruppe Stuttgart: Mittwoch, den 28. .Juni
und 12. .Juli, Gruppenabende In Zuffen
hausen. Edisonstr. 38. bei Tbf. Gerlinger.
Böblingen-Sindelfingen: Die ersten Zu
sammenkünfte
haben
stattgefunden.
Weitere Interessenten melden sich bitte
schriftlich bel Tbf. Helmut Grebenstein,
7032 Sindelfingen, Sommerhofenstr. 204.
Tonbandein macht erst richtig Spaß,
liebe Tonbandfreundinnen und -freunde,
wenn die ganze Familie mitmacht. Das
zeigen nicht nur unsere Rundbänder im
mer deutlicher, das hat sich auch bei
unserem Pfingsttreffen erwiesen.
weit her, zum Teil kamen Vater, I
und Kinder und fanden in unserem
Kreis eine lebhafte, unterhaltende und
anregende Runde. Die Mitglieder unserer
Gruppen Stuttgart und Beinstein bewie
sen mit ihrer Hilfe bei der Vorbereitung
und Durchführung der Einzelveranstal
tungen wirkliche Selbstlosigkeit und
Freundschaft. Es hat uns aUen viel Spaß
gemacht und für unser IIobby haben wir
manches dazugelernt.

Bayern
Landesbetreuer:
Jochen Hartkopf,
8 München 13
Hildeboldstraße 1a/III
Telefon 30 34 19
Liebe Tonbandfreunde!
München:
Treffen 15. 6., 13. 7., 27. 7.
Gaststätte Oberwiesenfeld, ß München
13, Winzererstraße Ecke Hildebold
straße. Die Termine der Arbeitsabende
erfahren Sie unter der Telefonnummer
303419.

4ugsburg:
von unserem Tb! Helmut
Augsburg, Zweibrückenstr.
Landshut:
Treffen jeden zweiten Freitag im Monat
in der Gaststätte "Zum Freischütz", 83
Landshut-Neustadt. Näheres von unse
rem Tbf Erieh Sehaehtner, 83 Landshut,
Niedermayerstraße 11.

Neumarkt:
An Treffen interessierte TbI wenden
sich bitte an unseren Tbf Günther Kuch,
843 Neumarkt, Hasenheide 1.

Regenshurg:
Auskunft über Zeitpunkt und Ort der
Treffen erteilt Ihnen unser Tbf Max
Weileder, 8411 IIainsaeker, Tulpenstl'. 11.
Würzburg:
Treffen jeden ersten Montag im Monat
um 20 Uhr in der Gaststätte "Zum
Stern", 87 Würzburg, Sternplatz. Nähe
res von unserem Tbf Philipp Schleyer,
87 Würzburg, Jo'rnnkfurter Straße 94.
Technische Beratung für die Bayerischen
Tonbandfreunde
Anfragen richten Sie bitte an unseren
'I~bf Peter Schmidt, 8 München 25, Lenau
straße 5.
Versandkartons für Tonbänder

Bayerisches Kaleidofon
Interessierte Tbf, die in die Umlauf
kreise aufgenommen werden wollen, wen
den sich bitte an den Betreuer des 2.
Umlaufkreises, Tbf Günther Werner, 8
München 61, Meistersingerstraße 116. Ein
Probeband geht Ihnen dann umgehend
zu.
Beste Grüße und Gut Ton
Ihr Tbf .Jochen Hartkopf

SOLDATEN
IM RING

Betreuer:
Wolfgang Wallilzek
51 Aachen
Zollernstraße 21

im Ring" erscheint
Woche des Monats
DAS SOLDATENMAGAZIN (SM)
Dieser tönende Gruß an die Kaserne
wird allen zum Wehrdienst einberufenen
oder freiwillig dienenden Ringmitgliedern
überspielt. Die Bandsendung hat eine
Spielzeit von 2 x 22 Minuten und enthält
neben aldueller Information vorwiegend
leichte Unterhaltung. Für deutsche Sol
daten in ausländischen Standorten wurde
der fünfminütige Programmtell "Grüße
aus der Heimat" eingerichtet. In zwang
losen Folgen bringt das Magazin: Blick
in die Welt, das heitere Mikrofon, die
bunte Platte, der Gast im Studio, das
Sporttelegramm, den Briefkasten, Rund
um die Kaserne u. v. a. Zahlreiche Ton
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bandamateure und ein Sprecher von
Radio Luxemburg beteiligen sich an der
Programmgestaltung.
Soldaten, die sich für das Magazin
interessieren, schicken mjr bitte eine
Postkarte mit der Anschrift ihres Stand
ortes. Die Mithörmöglichkeit für "zivile"
Tonbandfreunde ist auf sechs Rund
bänder begrenzt,
augenblicklich sind
jedoch keine Neuaufnahmen möglich.
Wolfgang Wallitzek

BAND
FREUND
SCHAFT

Bodo Keß
8 München 60
llieronymusstraße 11

Alfred Staab
8701 Bütthard
Höttinger Straße 119, Telefon 0 93 36 / 8 95

Nichtsehende und
Sehgeschädigte
Irene Strekls/Carola Sedlag
205 Hamburg-Bergedorf
Lindenbergweg 28
Telefon 71 29 02
Der SPRECHENDE TONBANDFREUND
für alle erblindeten Mitglieder im "Ring
der Tonbandfreunde".
Interessenten übersenden uns zwischen
dem 10. und 15. eines jeden Monats ein
360-Meterband auf einer 15-cm-Spule und
erhalten
in
ca.
einer
Woche
den
"Sprechenden Tonbandfreund" als Kopie.

Tonbandfreunde Im
Ausland

Horst Lunemann,
46 Dortmund
Reichswehrstraße 26
Telefon 52 67 04
Liebe Tonbandfreunde im In- und Aus
land!
Seit fast vier Jahren stehen an dieser
Stelle immer ein paar Adressen für Sie,
damit Sie mit dem "großen Duft der
weiten Welt" in Verbindung kommen.
Circa 300 Adressen wurden in dieser Zeit
von mir veröffentlicht und ich nehme
an, daß dadurch einige Freundschaften,
nicht nur per Band, geschlossen wurden.
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Wieviele das sind, kann ich leider nicht
sagen, denn in den allerwenigsten Fällen
hört man etwas davon. Nach dieser
"kleinen" Bilanz muß ich Ihnen noch
mitteilen. daß ich mich im "Wonnemonat"
Mai in Urlaub befinde und somit erst
ab Anfang Juni wieder zu erreichen bin.
Zuerst nun aber eine Adressenänderung:
Hans-Dieter Jobst, 58 Bellevue Str.,
Oranjezicht, Cape Town, Süd-Afrika, ist
ab sofort unter folgender Anschrift zu
erreichen: Post Office Box 6442, AUCK
LAND, Neuseeland.
Nun aber darf ich folgende Tonband
freunde in unserer Vereinigung recht
herzlich willkommen heißen:
Jan A. de Vries, Prins-Bernardlaan 34,
Delfzijl, Holland - 20 Jahre alt, ledig,
Schüler. Interessen: gute klass. Musik,
guter Jazz, Literatur, Trickaufnahmen.
Fremdsprachen: deutsch u. englisch.
Andrzej Prugar, Gliwice, ul. Towarowa
3, Polen - 19 Jahre alt, ledig, Student.
Interessen: Elektroakustik, Beatmusik,
allg. Musikaufnahmen. Fremdsprachen:
russisch, englisch und deutsch. Zu er
reichen über 2-Spur (Mono), 9,5 und
19 ern/sec.
.Iaromir Bilek,
namesti
VRSR
48,
Mistel<, CSSR
34 Jahre alt, verh.,
Beamter. Interessen: Dia-Vertonung, alle
Arten von Musik (Tanz-, Jazz-, Schlager
musik). Fremdsprachen: deutsch, englisch,
russisch und polnisch. Zu erreichen über
2-Spur (Mono und Stereo) 9,5 und
19 ern/sec. Tbf. Bilek sucht Jazz-Stereo
Schallplatten und bietet dafür 2--3 Plat
ten klass. Musik (Stereo).
Karel Prochazka, Stepanska 24, Prag I,
CSSR - 20 Jahre alt, ledig, Chemiker.
Interessen:
Musik,
Touristik,
Schall
platten und Tonbänder. Fremdsprachen:
englisch, russisch und deutsch.
In Heft Nr. 2/67 habe ich eine "Falsch
meldung" herausgegeben. Herr Tomislav
Salee, Presslova 60, Brno 11, CSSR 
ist nicht 33 Jahre alt, sondern 23 (drei
undzwanzig).
Und nun wieder der normale Text:
Harald Sammul, 105 East Judd Street,
Woodstock, Illinois,
60098,
U.S.A.
69 Jahre alt (gebürtiger Estländer) sucht
Tonbandaustausch. Interessen: Fotografie,
Wandern, Musik, Bücher, Natur (Dendro
logie Erforschen von Bäumen und
Gehölzen). Musik reicht von der klas
sischen bis zum Jazz. Zu erreichen über
2-Spur (Mono) - 4,75 - 9,5 und 19 ern/sec.
Fremdsprache: deutsch.
Heinz-Dieter Six, 6201 WICKER, Gra
benstr. 28 17 Jahre alt wünscht
Tonbandaustausch mit aller Welt in
deutscher Sprache (europäische Länder
bevorzugt). Interessen: Schmalfilm, Brief
marken und Musik. Zu erreichen über
2-Spur / 4,75
9,5 und 19 ern/sec.
Tonbänder von älteren "Hasen u werden
selbstverständlich auch beantwortet.
Das wäre es mal wieder in aller Eile,
denn selbstverständlich sind noch einige
Vorbereitungen
für
den
Urlaub
zu
treffen!
Ihr A. v. D.
horst
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ÖSTERREICH
Repräsentant:
W. K. Löchner
Techn. - Berater:
Manfred Böröz
c/o
T B F - Austria
Postfach 340
A-I031 Wie n

EIN' OSTERREI eH

Termin: Freitag, den 30. Juni 1967
Besprechung der Reiseteilnehmer zur
Berliner Funkausstellung und Anmelde
schluß für diese Fahrt (nähere Angaben
weiter unten).
Liebe Freunde, wie Sie hiermit fest
stellen können, gibt es mich noch immer!
Einige Renovierungsarbeiten im "Reprä
sentantenhaus" und ein längerer Aus
landsaufenthalt (auch durch den R d T
bedingt) waren der Grund, daß in den
beiden letzten Heften hier nichts zu
lesen war. Bezüglich der für den 1. 4.
d. J. angekündigten Studio-Besichtigung
sei noch erwähnt, daß diese vorläufig
nicht stattfinden konnte. Ich bitte vor
allem jene, die diesbezüglich bis zuletzt
im Ungewissen geblieben sind, mir dies
zu
entschuldigen.
Besonders betonen
möchte ich, daß es keinesfalls ein ge
plant gewesener April-Scherz gewesen ist,
wenn es auch nun so aussehen mag.
Da nun hauptsächlich die Organisation
der Fahrt zur Berliner Funkausstellung
vor mir liegt, möchte ich mich jetzt spe
ziell den dafür bereits angemeldeten
Teilnehmern zuwenden. Ich lade daher
die Wiener und alle Interessenten aus
der näheren Umgebung zu einer infor
mativen Besprechung am Freitag, den
30. Juni 1967, ab 18.00 Uhr zu mir ein.
Wir werden und müssen an diesem
Abend die ganze Reise mindestens zu
95"10 fixieren, denn es bleibt sonst nicht
mehr viel Zeit dazu übrig. Freunde aus
den Bundesländern, die wegen der Ent
fernung nicht kommen können, werden
Anfang Juli ausführlich informiert wer
den.
Ich hoffe, daß dieses Abendgespräch
nicht nur für unsere Berlin-Reise, son
dern auch für unsere nächsten Veran
staltungen ausschlaggebend sein wird.
Jene Mitfahrer, die nicht persönlich zu
diesem Gespräch werden kommen kön
nen. mögen mir dies unbedingt vorher
schriftlich bekanntgeben. Dies ist wegen
der Einteilung sehr wichtig!
Jedenfalls hat schon lange wieder
,.Heimweh nach dem Kurfürstendamm"
Ihr stets mit GUT TON und SERVUS
verbleibender TBF-Reiseleiter
WKL
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