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16. Deutscher Nationaler Wettbewerb der hesten Tonaufnallme (NWT)
in Stuttgart
Im R(]hrnen des XVI. Internationalen Wettbewerbs der beslen
19(7) der Federation Tnternatiorwle des Chasseurs de
der Vorentsdleidung für die ßundesrepublik die besten
Tonbilndaufnalunen ausgezeichnet.
Der Wettbewerb, der in Deutsdlland HihrlidJ vom RING DER TONBAND
FREUNDE in Zusammel1iubeil mit dem
(ZVEI), Fachverhand Phonotechn ik und einer deutschen Rundfunkanstalt ver
ilnstalt",t wird. stand in diesem Jahr unter dem Patr:onat der Firma EUGEN
BEY ER, HEILBRONN.
Unter starker Anteilnahme der deutschen Phono-lndllstrie wurde der Wett
bewerb am 23./24. Seplember im Hause des SUDDEUTSCHEN RUNDFUNKS in
Stutt(Jart (llls~wlrilgen.
Der RING DER TONBANDFREUNDE dankt allen am WelJbewerb beleiligten
Firmen und Persönlichkeiten.
Stul.lgurl, den 24. September 1967
16. DEUTSCHER NWT 1961
nationale Jury
Zusammensetzung der Jury:
Herr Brauns (GRUNDIG-Werke, Fürth); I-Icrr Brockmann (PHILIl'S,
HelT Dorll1eI (SABA,
; Hf~rr Gröpke (UHER, Mündten); Herr
(ZVEI, Bilmburg); Herr
(Südd. Rundfunk); Herr Memmert (AGFAGevaert, Leverkusen); Herr l'restin (NORDMENDE, Bremen); Herr Roth
(Punktechnil,) ; Herr Ritter (BASt', Lud wigshilfen); Herr Hinridls AEG-TELE
FUNKEN, HdllIlover); Herr Schweizer (Südd. Rundfunk); Herr Stöger (AKG,
München); Herr Straub (UDT, Stuttgart); Herr Tduber (RDT, DOTlrnund (Vorsi Iz));
Herr WiSc!I(lOll (Eugen Beyer (Palrooat) Heilbronn) .
GROSSER PREIS DES DEUTSCHEN NWT
FUR DIE BESTE MONO-TONAUFNAHME:
Sprotte, 208 Pinneberg ("Multiplay in Stereo")
1 Tonbandgerät 300 RM, qestiftet von "AEG-Telefunken"

Zwei Transistoren. Einer davon
ist besser.
Der rechte. Der Silicium-Transistor.
Er kostet zwar wesentlich mehr als her
kömmliche Transistoren. Aber dafür
isterauch wesentlich besser. Er istsogut,
daß er überall dort verwendet wird, wo
es auf größte Zuverlässigkeit und
Präzision ankommt. In allen großen
Elektronengehirnen zum Beispiel. In der

Weltraumfahrt und in den Eingangsstufen
der hochwertigen Uher-Tonbandgeräte!
Natürlich hätten wir für diesen Zweck
auch andere Transistoren verwenden
können. Billigere. Aber solche Sparsam
keit können wir uns nicht leisten. Denn
wir haben uns auf gute Tonbandgeräte
spezialisiert.

GROSSER PREIS DES DEUTSCHEN NWT
FUR DIE BESTE STEREO-TONAUFNAHME:
Schäfhuch, 6501 Finlhen (Titel "James war hier")
1 Uni versal-Mischverstärker TV 17, gestiftet von uDynacord"
Weitere Preise wurden vergeben:
AU:O;

ILl'iM

INHALT

Kategorie A (Hörspiele)
1967

1. Ingeborg J)orlm (Dal'mstadl.): "Bcgeg
nung"~ Preis: 1 Cassetten-Recorder, ge
stiftet von Fa. "Philips"
2. Heinz Zipperer (Darmstadt): "Regen".
Preis: 6 Doppelspiel-Tonbiinder 18 (j).
gestiftet von 1i'a. "Permaton
3. Burkhardt Franck (BcrUn): "Zwischcn
Mitternacht und Morgen". Preis: 1 Mi
krofon MDS 19 SN, gestiftet vOn Fa.
"Schulllann"
4. Ulrich Tuchel (Mülheim-Rullr): "Ve.r
kellrserziellung". Preis: 1 Mikrofon
"Soundstar X 1". gestiftet von Fa.
h

UHER

Zu unserem Titelbild:
Der bekannte dllnischc Designer, Jacob
Jensen ist fÜr die moderne J'''''ormgebung
der' BEOLAB 5000-Serie verantwortlich.
Dic internationale Design-Jury der "Der
guten Industricform" hat auf der Hanno
ver-Messe der I3EOLAB 5000-Serie den
vornehmen IF-Pl'eis zugeteilt.
1

UHER WERKE MüNCHEN
Spezialfabrik für Tonband- und Diktiergeräte
8 München 47. Postfach 37
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Wiedenbauer
(Weiden):
"Wenn gute Reden sie begleiten".
17. Hansdieter Schünemann (HamJ.mrg):
"Det' Blenrler".
18. Jochen Schumacher (Düsseldorf-Eller):

H.

•

"ARG"
Karlheinz
Krapf
hupferl eines Cl1emü<ers".
Gehäuse-Lautsprecher P 1

gestiftet von der Fa.

24. J;:bcrhard Dirr (Pforzheim): "ein Ring

wurde gekauft".
25. Michael
Habermann (A"len): "Wer
ist der Sehrnllggler".
26. ,Jürgen Bleiß (Gadenstcdt): "Der EIn
bruch",
27. Dieter Mohaupt (Bochum): "Kirmes".

2.
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3.

23. Hans Steger (Freibu rg): "Karl-Theoclor
H
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Kate"orie A

1. li'ritz
I)rt'is:
360 m,
2. Iteinhard Zahn

6. Hein>: Zipperer (Darmstadt) : "PE,ncmei

(Neuß): "Feuer".
I Lautsprecher P 22/120 x 4.5,
von Fa. ",Elbau~'

",,-tIm

übersicht der stereo-Anfnahmen
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1. IIermann
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Prejs: 5
31 I< 15/360 m,
"Agfa- Gev aert"
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"Der
"Jos.

Der Vorstand des HING DE:H TONBAND
FHEUNDE gratnliert herzlich.

Zum IWT (Internationalen Wettbewerb der besten
Berlinwerden
It. Beschluß der Jury des NWT 67 von
BLinder einqerei.cht:
"Mull.iplay in Stereo" von
"James war hier" von Philipp
"dUr VogelsUrnmenjilgd" von Jochen Schurnacher, Düsseldorf
"St. James infirmary" VOll Klaus Diete, BerUn
"Folklore" von Karl DusdJek jun., Braunscbwei~J
Die Sonderpreise geben wir in der nächsten Ausgabe unserer Zeitschrift
bekannt, d.a noch eine endgültige Uberprüfung erfolgen muß,

8.
VOIU

n:ategorie B (Reportagen)
1.

2. Dieter
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9. Wolfgang
"D~t'
Raubgraf t ,.
Lautsprecher
von der Fa.
10.
Wimmer (Berlin):
Tonbiinder 10/135
11. Adolf R. Alseher
u1rnpro
visation auf einer
12.
(Kaiscl'shmtcrn) :

m,

13. 'Verner Wen" (HlIocll): "olme Titel".
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Die erste
Verbindung
und wie es dazu kam,
das haben schon viele
unserer a!ten Tonband
hasen
vergessen.
Der
erste Bandkontakt ist für
viele Tonbandfreunde das

Hilt man rreundschaften im "ton
einen, dann bandfreund" und wartet.
weitere wie von Wartet darauf, das ir
gendwer sich meldet und
\Vie Wdf das doch und sa9t; "Auf Dich habe ich
2warlel"
und
ist es auch heute noch
für viele: man ist frisch
Du auch dabei
qebackclles Mitglied im
RdT, liest von Billld- ich
191

Manche warten heute
nach Jahren noch auf die
ses Wunder. Andere ha
ben inzwisdlen die Hof[
und die Mitglied
ilufgegeben. Sie
lesen zwar, daß Ton
bandfwllnd
Rodo Keil
Bandfreundschaften ver
mittelt, aber zllm ersten
Tonband fehlt der Mut.
Daß dies so ist, höre
ich immer wieder. Und
damm sollten wir dafür
etwas
ein
Das ist
lind eine
Aber damit
Es
alten
gern mehr zu bieten.

I?ILMVERTONUNG
Uf'~ iAu qJidum
Erfahrungen bei der Arbeit mit Tonprojekl.oren
JOACHIM SALVA 1 Rerlin 52,
interviewt HANS SCHEBESTA

Schulenburgsir. :1

Unser österreichischer Tonbandfrellnd SchebesLa
kann auf
Reihe stolzer Preise für ausge
zeichnete
hinweisen. Mclll kann ihn
also ohne Ubertreibung als "alten Hasen" bezeichnen,
der iunaen Anfängern manch wertvollen Tip ver
Es lag also nahe, daß wir uns gerade
wendeten, um Erfahrungswerte bei der Ver
mit Maanetrandspur zu sammeln. (Im folgen
mH A, der lnter

Wir sollten Ihnen un

ter die Arme fjreifen und
ihnen per Band die er
sten SduiLte
sprich Worte
Wir sollten ihnen
und zeiHen,
Aufmlhrne
zünftig
ge
fahren wird, wie man
ohne Bmmm und Knacks
auskommt (wenn's mög
lich ist) und auch die
dümmsten Fragen beant
worten.
Um diese Aufgabe an
zupacken, bralJdlen wir
ein Team. Ich bin sicher,
daß hier viele mitmachen.
Und wenn sidl keine
finden,
dann
immer TIoch die
Selbsthilfe. Laßt UTIS an
liebe Freunde,
nodl. Viele haben
mir i11r~
versprochen, nun
Aufgabe gestellt.

Dieser
alle
gleich welcher
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Landes-

han
alle ihre
die schon manchen
me" bradlten. Den
österreichisdlen EUMIG MARK-S bezeichnen Sie als
MARK-S-tein in der Entwicklunu. Wie sind ihre Er
fahrunuen mit diesem Gerät?
B: Die
wurde
EUMIC MARK-S
heute
mehr dar. Aber noch immer
Möglichkeiten, die für die
sein werden. Er besitzt eine ReIhe von
welche die Arbeit ~Jallz wesentlich er
leichtern.
A: Ein besonderer Dorn im Auge vieler Filmama
teure ist die Aussteuenmgs-Automalik, welche indi
vidielles Vertonen ganz auszusdlließen scheint. Durch
einen kleinen EinHriff kann man diese Automatik
ausschalten. Können Sie diesen Eingriff" unseren Film
amateuren empfehlen?
B: Nein, ganz und WH nichl:. Ich war vielleicht der
erste, der diese Automatik verstummen ließ. Ein
zweiter, mir bekannter Fdll war ein Wiener Ton
weldws professionelle und Amateurfilme ver
tont. Wir beide sind jedoch wieder zur Automatik
zurückgekehrl:. Die BeobadülIng des Aussteuerungs
instrumentes ist während der Vertonungsarbeit fast
Also fährl man sUindiq ein wenig unter
Vollausteuerung. Der Erfolg ist ein
unnötig dünner Ton.

(~"sdlieht ps dennoch, daß man über die Vollaus
sLeuerung hinclUssteuert, haL man eine schreckliche
und der ganze Vertonungsaufwand

Heute urbeite ich wieder mit der
automatik, an die ich jedoch ein zusätzliches
hübe.
Das
indem Sie
ein separates Tonbandgerät, das auf "Aufnahme"
gestellt ist, über ein Verteilerkabel anschließen.
A: Ich glaube, ein zweites nicht unwesentliches
Kriterium bei der Arbeit miL dem EUMIG MARK-S
ist das Fehlen einer Mithörkontrolle?
B: Ja, es isL mir unverständlich, wie man ein so
wichtiges Element in das Leure Gerät nicht einbaute.
Es hätte das Geriit Ilicht wesentlich verteuert und
kein Käufer wdre vom IÜIUf :r.urückgetreten, wenn
er 20,- oder 30,- DM hütte mehr bezahlen müssen.
Es wird keln f'ilmamüteur auf das Mithören bei der
Vertonun9 verzidlten wollen, ~jenau wie ein Ton
bandamateur ,luch seine Bandaufnahmen mithören
will. Soweit mir bekannt ist, gibt es auch in West
deutschland eine mechanische Werkstatt, die diesen
nachtraglichen üinhüu vornimmt. (Stimmt! Interessen
ten erhalten die Ans(hrifL b(-~i Tbf. Salva).
"Aussleuerun9s-Tonbandgerät" liefert übrigens
falls die Mithörkontrolle.
A: Die richli~Je Auspegelung von
ist ein wichtiger
oft unvorhergesehene
lösen Sie dieses Problem?
bei erwähntem Projektor zu bleiben: das
Gerät wird normalerweise auf eine durchschnittliche
Aussteuerung von 40 80 Millivolt (am Mikro
. Hierbei ist die Automatik
Betriebszustandes und
ringe
noch
aus, ohne daß die Tätigkeit
Automatik allzu
deutlich merkbar wird.
Kommt ein unerwartetes, freiHdl nicht allzu hartes
son
Fortissimo, dann wird dieses nidll
an
dern auf Vollallssteuerung
leiser,
sdlließende PianosteIle erscheint nun
hebt aber dadurch dds Forte deutlicher heraus. (Sie
selber haben ia am Instrument
wodurch
erreicht ha
Sie eine
ben.)
Filme, bei denen ich die volle
brauche
oder zu brauchen glaube, was
die Situation an
kommt
steuere ich auf 14
20 Millivolt aus.
(Hier isL die Automatik noch nicht im Retrieb, und
Ihr Kunstwerk kommt zwar dünn, aber völlia auf
den Film.) Beobachten Sie professionell
Filme. Deren Dynamik
um 12 db, bestenfalls
bei 20 db. Je mehr Sie die
Ihrer Filme ni
vellieren, umso
kommen diese an.

sie angehören,
und
an
Erfahrenen
aud1
besonders an
(was
Tonbandelei anbe
Wir brauchen auc'h
und, wie kann
es anders sein, Freun
dinnen, die Biindcr ko
und versenden,
SdlreibmasdJine
die uns Druck
Vervielfiil-

Und wer auf erste Ver
wartet und bis
heute
Tonband
brief besprochen hat der
kann mir eine
schicken
und
darauf
schreiben:
"ld1
suche
meine erste Verbindung".
Dann wird sie endlich zu
stande kommen. Es war
tet auf Sie.
Ihr

Tonbandfreund
Willi Ewert

SOllderangebote für alle
Mitglieder im Ring der
Tonbandfreunde
Auf
der Mitarbeiterta
g'ung des RdT 1967 in lIede
münden hat Bodo Keil aus
München Jnterviews
mit
den Mitarbeitern des HdT
gemacht. Das von uns zu
sammengestellte Band kön
nen Sie bei mir anfordern.
Sicher ist auch für Sie
etwas Interessantes dabei,
können Sie doch auf diesem
Band die Mitarbeiter ein
mal stimmlich kennenler
nen und ihre Pläne und
ihre Ziele für die Zukunft
erfahren.
Um
schnelle
Rücksendung der Bänder
darf ich schon Im voraus
bitten.
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Auch mit
Kassetten kann
man spielen
Musik nach Wunsch
am laufenden Band! Das
ist für die Freunde des
Tonbands
schon lange
kein Wunsdl mehr, son
dern eine Realität. Mit
der Einführung der 50
K<1ssetlen-Ge
ist es nun noch ein
facher geworden: selbst
das Einfädeln des Ton
bands ist damit
fallen.
Ein lach
Kunststoff-Kassette
in
die Halterung legen, ein
Druck auf einen Knopf,
und schon hört man, was
man will, von Bach bis
zu
den Beatles, von
Louis Armstrong bis zu
Strauß und
Bequemer geh1's wohl
kaum noch. Kein Wun
der, daß sich die neuen
Kassetten - Geräte
so
schnell
einen
neuen
Markt erobert haben. Da
bei bildeten sich zwei
Gruppen heraus, die Ge
räte mit der "Compact
Cassette" und die mit
der "Cassette System DC
international". Doch ganz
gleich, für welches Sy
stem man sich entscheidet,
der musikalische Genuß
ist spieltechnisdl damit
jetzt genau so einfach
zu erreichen wie beim
einer Schall
Die Kassetten-Ge
haben zwar eigene
man kann
auch an ein
anschlie
Klang noch
vollendeter wirken zu
lassen. Für jedes System
wird
inzwischen
eine
194

Das liegt zum Teil im System der schmalen
zum weiteren am Projek torengeräusdl bei der
dergabe.
A: Jeder Filmamateur merkt schon sehr bald, daß
die Randspur-Vertonung seiner Bmm-Filme zwangs
ihre Grenzen hat. Viele behaupten, eine sau
ist bei dem heutigen Rdnd
nicht möglich. Die viel zu
Tonpiste erlaubt bestenfalls die Einblendung
von Geräuschen, Kommentaren und allenfalls flotter,
leichter Musik. Können Sie das bestätigen?
B: Ich würde sagen, ja. Es ist eine bekannte Tat
sache, daß bei unseren Tonbandgeräten für den Ama
teur~lebrauch die Vierspur nicht mit der
konkurrieren kann, obwohl man es mit allen
lichen Dreh's immer wieder zu bewp..isen versucht.
Die Demonstration am
ungebrauchten Ton
bandmaterial ist reine Theorie,
schon nach kurzer
Zeit durch die üblichen Versdlleißerscheinungen und
drop outs die Tonqualitäl erheblich gemindert wird,
was bei Vierspur logischerweise weit unangenehmer
in Ersd1einung tritt als beim Halbspursystem.
Die O,Bmm-Spur auf unseren Tonbändern ist aber
immer noch breiter als unsere O,5mm-Randspur am
Bmm-Film. Die Laufgeschwindigkeit mit ca. 6 cm/sec
ist ebenfalls nicht gerade berühmt.
Das Tonband unserer Amateurmaschinen ist 27 bis
35 Mikron stark. Der Schmalfilm jedoch rund 150
Mikron. Es ist klar, daß sich dieses Material weniger
an die Köpfe
ist es verpönt, alte, oftmals
zu verwenden. Der Randspur-Ama
teurfilm hat aber notgedrungen viele Klebestellen,
welche trotz Keilschnittklebepressen nidll auf "Stoß"
geklebt sind, sondern eher grausame Uber
darstellen, Kleben Sie versumsweise mal
band mehrmals UHU und natürlich überlappend. Es
genügt eine Aufnahme auf einer f
um zu beweisen, daß dieses derartig
band für sinfonische Musik nicht mehr geeignet ist,
wohl aber für billige Unterhaltungselektronik.
A: Es erfordert, um einmal das Fazil aus diesen
Erfahrungen zu ziehen, eine Menge Arbeit und Ex
perimentierfreudigkeit, aber audl das nötige tech
nische Verständnis fü.r die Sc'hwierigkeiten der Bmm
befriedigende
hier am Beispiel des EUMIG MARK-S aufge
zeigt wurde, ist mehr oder weniger auch für andere
doren für 8 rnrn gültig. Ich weiß, daß Sie
angeführten Gründen ein Feind des 8mm
Randspurtones sind, weil er Ihnen qualitativ nidlt
das gibt, was Sie erwarten. Nun weiß ich aber audl,
daß Ihre Ansprüche überdurmschnittliche Maßstäbe

voraussetzen und kann deshalb die Befürchtungen
unserer Fi.lmarrmteure, die vielleicht die AnsdJaffung
eines I:lmm-Tonproktors erwägen, ein wenig zer
streuen.
Vertonen Sie ihre Filme mit flotter Musik, mit
Geräuschen und Kommentaren, dann werden Sie zu
frieden sein.
Doch verraten Sie uns zum Schluß noch ein Ge
aus Ihrer Filmküche, jn der Sie schon
Streifen von anspruchslosen Unter
bis zum küns
schufen, das unsere
Amateure beachten sollten!
B: .Ja,
Die 9rößten Vertonungs-Schwieri!j
keiten
wir beim Arbeiten mit allzu ausge
trockneten Filmen. D,]s ist der Punkt, den die we
nigsten Film-Amateure wirklidl ernst nehmen: Trok
kene Filme Jassen sich schlecht vertonen und auch
schledlt wiedergeben. Die geringe Schmiegsamkeit
eines ausgetrockneten PUmmateriales verhindert sein
korrektes Anliegen am Tonkopf. Da.s macht sich ins
besonders bei "empfindlicher Musik" (gelragem!,
sinfonische Musik, Geigensoli etc.), und auch bei
klebestellenreichen Filmen in allerhand Unsauber
keilen bemerkbar.
Wenn wir also schon den Ausdruck "Geheim-Re
zept" gebrauchen wollen, dann will ich sagen: Neh
men Sie Ihre Vertonungsarbeit nie mal s am aus
Film vor. Bei den Vor - arbeiten zur
aber gerät der Film in einen
von besonderer Trockenheit, aus
er sidl erst nach einigen Tagen oder nach einem
kleinen Trick erholt:
Seil dieser Erkenntnis lege ich meine Filme nach
Beendigung aller Probevertonungen locker gewickelt
über Ndcht in die feuc'hte Filmdose (feuchtes Lösch
papier einlegen, darf aber nicht direkt mit dem Film
kommen) und vertone endflültiq am
Die Qualität der Vertonung wird
verbessert.

Tonband
Reporter
Ausweise

Wiederholt wurde bei uns nach
Ausweisen iwgefragL Wir weisen des
halb darauf hin, daß Sie bei Paul
Brusa, 8019 Ebersberg, Alpenstraße 6,
den dreisprachigen Tonband-Reporter
Ausweis erhalten können. Bitte lichtbild und 1
DM einsenden.

breite Auswahl von Mu
sik e111er Geschmacks
in der Form
Kassetten anDer Käuferkreis setzte
sich zunächst vor allem
aus Interessenten zusam
men, die eine
Musik lieben,
lltiher mit der
befassen zu müssen. Hier
haI: aber inzwischen ein
Wandel eingesetzt. Im
mer mehr Besitzer von
Kassetten-Geräten kom
men dahinter, daß diese
Geräte
auch veritable
Tonbandgeräte sein kön
nen, daß man nur ein
Mikrofon
oder
eine
braucht,
eigene Tonaufmachen
zu
können.
Gewiß,
man
kann die Tonbänder nicht
"sdmeiden", weil man
an das in der Kassette
fest eingeschlossene Band
nicht herankommt, aber
dö.s will mall ja auch ffar
das wäre schon
zuviel Technik.
Nein, nur ein wenig da·
mit spielen, mehr nicht.
Man
braucht
dafür
nicbt die Musik (,iner
bespielten Kassette zu
"opfern", sondern man
känn jetzt auch
um
'billiger
für
Systeme unbespiel
te Kassetten bekommen,
die von der BASF neu
wurden.
nun audl
duf den Kassetten-Gerä
[.en eigene Tonaufnahmen
bei unkomplizierter Tec'h
nik und mit einfachster
Bedienung,
Ein neues
reizvolles Spielzeug für
TonbdflllmrH1 teure,
von
denen manche ursprüng
Iidl sicher gar keine wer
den wollten!
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Einzigartiger Mikrofontest !
Als Mikrofonberater des
Tonbandfreunde erhielt im im
dem Aufsatz "Falsch
auf den SeiteIl
bis 139 im August-Heft des "ton
bandfreundes" eine große Zahl von
Anfragen besorgter Tonbandfreunde.
Sie lassen sich im wesentlimen wi€"
folgt zusammenfassen:
1. Durch wen und zu weldlen Kosten
kann ich mein Mikrofon auf norm
gerechte Polung prüfen lassen?
2. Durch wen und zu welchen Kosten
kann im den wirklidien
gang meines Mikrofons auf
streifen schreiben lassen?
Ich habe mir darüber eine Menge
Gedanken gemacht. TatsädIlich ist mir
bekannt, daß bei sehr vielen Ton
bandfreunden das Mikrofon deshalb
immer noch als unsicherstes Glied
ihrer Ubertragungskette anzusehen
ist, weil sie über die Qualität ihres
eigenen Mikrofons einfam nimt ge
nug wissen.
Ich habe midi deshalb mit einigen
Bekannten zusammengesetzt, die zu
bestimmten Zeiten die Möglichkeit ha
ben, einen schalltoten Raum, einen
Polungsprüfer und eine Pegelsdlreib
anlage zu benutzen, wie sie für der
artige Messungen nötig sind. Diese
Einrichtung stellt einen Wert von
nahezu DM 100.000,- dar und wäre
für einen Privatmann völlig uner
schwinglich.
Wir haben mit einem sehr spitzen
Bleistift ausgerechnet, zu weldlem
absoluten Mindestbetrag man beide
Messungen, also die normgerechte
Polung und das Smreiben des Fre
quenzganges ausführen könnte. Kei
ner von uns will an anderen Ton
bandfreunden verdienen, aber sicher
lich sollte auch keiner von uns bares
Geld beilegen. So bin ich heute in
der Lage, allen Mitgliedern des Rin
ges der Tonbandfreunde folgenden
Vorschlag zu unterbreiten:
Jedes Mikrofon mit dem übli(ben
Normstecker nach DIN 41 524, das
196

Sie in der Zeit vom 15. Oktober
bis 30. November 1967 unter Be
achtung der nachstehenden Bedin
gungen an meine Anschrift ein
schicken, wird zum Preise von
DM 5,- zunächst au! normgerechte
Polung überprüft, dann wird sein
Frequenzgang auf Pegelstreifen
geschrieben und schließlich wird
es mit dem Polungsbeiund sowie
dem gesChriebenen Pegelstreifen
portofrei an den Einsender zu
rückgeschickt. Dabei ist lediglich
folgendes zu beachten:
1.. Das Mikrofon

muß in einwand
freier, auch für den Rückversanrl
geeigneter
als Päckdlen an
einqesdlick t werden:
Herrn Gerhard KästeT, 3000 Han
nover, Kötnerholzweg 5'1/III.
2. In der Verpackung muß sich ein
ordnun9sgemäß mit der Anschrift
des Absenders ausgefüllter Auf
kleber für den Rückversand be
finden.
3. Gleichzeitig mit der Absendun9
des Mikrofons ün mich ist auf mein
Postscheckkonto Hannover 88613
der Betrag von DM 5,- zu über
weisen, für Stereo-Doppelmikro
fone DM 9,-.
Wegen der grollen Zahl der von mir
erwarteten Einsendungen bitte idl alle
Tonbandfreunde um Verständnis, daß
ich auf korrekte Einhaltung dieser
Bedingungen bedamt sein muß, um
Ihnen unnötige Wartezeiten und Kos
ten zu ersparen. Jeder Tonband
freund, der diese Bedingungen ein
hält, bekommt sein Mikrofon inner
halb weniger Tage mit dem Polungs
befund und dem auf Pegelstrcifen ge
schriebenen Frequenzgang gemäß dem
nebenstehend abgebildeten Muster
zurück. Idl versidlerc allen Tonband
freunden, daß die Arbeiten mit größ
ter
Gewissenhaftigkeit
ausgeführt
werden.
Ihr Tonbandfreund
G. Köster

...

...
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»BEOLAB 5000«
Eine IIi-Fi-Stereoanlage fiir Freunde der "nordischen Linie"
~:s berichtet Man"fred Vogel, Darmstadt
Die dänische Firma Bang- & OluJ'sen in
sich das eingebaute Bochtonsystem ab
Stuer hat es von jeher v-erstanden, den
schalten Hißt.
F'reunden des "skandinavischen Design"
Nachstehend stellen wir den Transistor
auf dem Hi-Fi-Sektor etwas besonderes
Stereoverstärker "BEOLAB 5000" vor.
zu bieten, Mit ihrem neuen, aUf der
Wie schon erwähnt, ist man bei der
Hannover-Messe 1967 erstmalig vorge
Gestaltung der Frontplatte völlig neue
stellten Spitzenmodell, der "DEOLAB
Wege gegangen. Die sonst Ublichen Be
5000"-Stereoanlage, dürfte diese Firma
dicnungsknöpfe wurden durch neuartige
aber'malS den ungeteilten Beifall ihrer
transparente Sehiebereg1er ersetzt. Diese
Anhängel' finden. Moderne Flaehbau
gleiten in E'ührungsnuten über vier
weise, klarer funlctionsoricnt.lerter Auf
horizontal
hintereinander angeordnete
bau, ansprechende Werl<stoffe und hand
Bereichsskalen für die Funktionen "Laut
werklich saubere Gehäuscverarbeitllng
stärke", 'JBalance", nHöhcn" und lITiefen".
(wahlweise in Teak und Palisander')
Im unteren Teil der Frontplatte sind
zeichneten bereits die vorhergegangenen
insgesamt 14 (!) rechteCkige Bedienungs
"BEOMASTl':R"-Modelle aus. B & 0
tasten sowie eine in das Tastenfcld ein
überraschte diesmal mit einer getrennt
bezogene Kontrollampe in einer Reihe
untergebrachten VC1'stärker-'I'uner-Kom
angeordnet. Die einzelnen rrnsten haben
bination, die eine völlig unorthodoxe
folgende Funktionen: Netz, 'fest, Laut
Gestaltung der Frontplatten ohne die
sprechergruppe 1 und 2, Louclness (ge
herkömmlichen BedienungSknöpfe zeigte.
hörrichtige Laut.stärkenregelung), Rausch
Für das neuartige Design nach dem
und Rumpelfilter, Mono-Stereoumschal
"Hechenschieber"-Prinzip zeichnet der be
tung sowie vier Eingangswahltasten für
kannte dänische Formgestalter Jacob
'l"uner, r-l"onband, Phono f Mikro und einen
Jensen verantwortlich.
zusätzlichen Eingang "AUX",
Die
- Mit der "BEOLAB 5000" wurden drei
beiden Mono- und Stereo-Umschalttasten
neuentwickelte, speziell auf diese Anlage
"L" (linker Kanal) und "R" (rechter
abgestimmte Lautsprecherboxen vorge
Kanal), lassen außer der Umschaltung
stellt: "BEOVOX 5000", "BEOVOX 3000"
von Mono auf stereo auch das Abhören
und
eine
Zusatz-Hochtonlautsprecher
jedes einzelnen Kanals zu. Eine Beson
derheit stellt die recht8 im Bedienungs
(Tweeter-) Kombination "BEOVOX 2500
CUBE", die in ihrer neuartigen Kubus
feld angeordnete 'raste ,,'rEST" dar. Diese
form gleichfalls ein Novum darstellt. Die
ermöglicht die Einstellung der Basis
beidcn Großboxen, deren Spib:enbelast
Null über den Bereich der gesamten
barkeit mit 50 Wangegeben wird, unter
Übertragungskette von den Signalquellen
scheiden sich (abgesehen vom Preisl) im
bis zu den Lautsprechern. 1;;5 lcönnen
Volumen (66 1 u. 40 1) und der Anzahl
also etwa auftretende Abweichungen
verwendeten Lautsprecher (7 u. 4).
zwischen den beiden Kanälen einer
"BEOVOX 2500 CUBE". ein WUrfel
Stereoinformation
damit
ausgeglichen
von nur 9,5 cm Kantenlängc, beherbergt
werden. Hierzu wird die (nichi ein
insgesamt 6 Hochtonlautsprecher und ist
rastende)
'rest-Taste betätigt (Mono
in zwei AusfUhrungen (zum Aufstellen
und Stereo-Umschalttasten dabei in Stel
und Aufhängen) erhältlich. Dieser Hoch
lung "Mono") und mit dem Balance
töner kann jeweils direkt an eine der
Schieberegler auf das leiseste Signal ab
Großboxen angeschlossen werden, wobei
geglichen.

Neue Tonbänder bei Heinz Bluthard:
NWT 1966, die besten mono-Aufnahmen,
60 Mi
k ein e Kopiergebühr. NWT
1966, die
!sten Stereo-Aufnahmen, 45
k ein e Kopiergebiihr. 100 Ge
räusche in bester Tonqualität, jeder TBF
lcann sich für eine geringe Gebühr die
20 Geräusche aus diesen 100 wählen, die
er tatsächlich braucht.

3 Tonbandkurse über 40 Arten von 'ron
band-Trickaufnahmen. Höhere Tonbande
lei für SpeZialisten!
1 ~'ernkurs über "Interview und Repor
tage" unter Mitarbeit Von Funkreportern
und Künstlern. Bitte fordern Sie aus
führliche Unterlagen an bei Heinz Blut
hard, betr. Fernkurse, 7000 Stuttgart-1,
Neue Brücke 6.
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Einzigartiger Mikrofontest !
Als Mikrofonberater des Ringes der
Tonbandfreunde erhielt idl im Zusam
mit dem Aufsatz "Falsdl
gepolte Mikrofone" auf den Seiten
137 bis 139 im August-Heft des "ton
bandfreundes" eine große Zahl von
Anfragen besorgter Tonbandfreunde,
Sie lassen sich im wesentlidlen wip
folgt zusammenfassen:
1. Durch wen und zu welchen Kosten
kann idl mein Mikrofon nuf I1orm
geredlte Polung prüfen lassen1
2. Durdl wen und zu weld18n Kosten
kann idl den wirklichen
gang meines Mikrofons auf
streifen schreiben lassen?
Idl habe mir darüber eine Menge
Gedanken gemacht. Tatsächlich ist mir
bekannt, daß bei sehr vielen Ton
bandfreunden das Mikrofon deshnlb
immer noch als unsidlerstes Glied
ihrer DbertragungskeU:e anzusehen
ist, weil sie über die Qualität ihres
eigenen Mikrofons einfach nicht ge
nug wissen.
Ich habe mich deshalb mit einigen
llekannten zusammengesetzt, die zu
bestimmten Zeiten die Möglichkeit ha
ben, einen schalltoten Raum, einen
Polungsprüfer und eine Pegelschreib
anlage zu benutzen, wie sie für der
artige Messungen nötig sind, Diese
Einridllung stellt einen Wert von
nahezu DM 100,000,- dar und wäre
für einen Privatmann völlig uner
schwinglich.
Wir haben mit einern sehr spitzen
Bleistift ausgerechnel:, zu welchem
absoluten Mindestbetrag man beide
Messungen, a Iso die norm rTPU>r'I'
Polung und das SdlTeiben
quenzganges ausführen könnte.
ner von uns will an anderen Ton
bandfreunden verdienen, aber sicher
lich sollte auch keiner von uns bares
Geld beilegen. So bin idl heute in
der Lage, allen Mitgliedern des Rin
ges der Tonbandfreunde folgenden
Vorschlag zu unterbreiten:
Jedes Mikrofon mit dem üblichen
Normstecker nach DIN 41 524, das
196

Sie in der Zeit vom 15. Oktober
bis 30. November 1961 unter Be
achtung der nachstehenden Bedin
gungen an meine Ansdlrift ein
schicken, wird zum Preise von
DM 5,- zunächst auf normgerechte
Polung überprüft, dann wird sein
Frequenzgang auf Pegelstreifen
geschrieben und schließlich wird
es mit dem Polungsbefund sowie
dem geschriebenen Pegelstreiien
portofrei an den Einsender zu
rÜckgesdlickt. Dabei ist looiglich
folgendes zu beachten:
1. Das Mikrofon muß in einwand
freier, auch für den Rückversand
geeigneter Verpackung
als Päckdlen an folgentle
eingeschickt werden:
Herrn Gerhard Köster, 3000 Han
nover, Kötnerholzweg 57/III.
2. In der Verpackung muß sit'h ein
ordnungsgemäß mit der Anschrift
des Absenders ausgefüllter Auf
kleber für den Rückversand be
finden,
3. Gleichzeitig mit der
des Mikrofons an mich ist auf
Postscheckkonto Hannover 88613
der Betrag von DM 5,- zu über
für Slereo-Doppelmikro
fone DM 9,-,
Wegen der großen Zahl der von mir
erwarteten Einsendungen bitte ich alle
Tonbandfreunde um Verständnis, daß
ich auf korrekte Einhaltung dieser
Bedingungen bedacht sein muß, um
Ihnen unnötige Wartezeiten und
ten zu ersparen. Jeder Tonband
freund, der diese Bedingungen ein
bekommt se in Mikrofon inner
weniger Tage mit dem Polungs
befund und dem auf Pegelstreifen ge
sd1Tiebenen Frequenzgang gemäß dem
nebenstehend abgebildeten Muster
zurück. Ich versichere allen Tonband
freunden, daß die Arbeiten mit größ
ter
Gewissenhaftigkeit
ausgeführt
werden.
Ihr Tonbandfreund
G. Köster
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Eine Hi-Fi-Stereoanlage fOr Freunde der "nordischen Linie"
Es berichtet Manfred Vogel, Darmstadt
Die däniscbe Firma Bang & Olufsen in
stuer hat es von jeher verstanden, den
li'reunden des "skandinavischen Design'l
auf dem Hi-Fi-Sektor etwas besonderes
zu bieten, Mit ihrem neuen, au.f der
Hannover-Messe 1967 erstmalig vorge
stellten SpitzenmodelJ, der "BEOLAB
5000"-Stereoanlage, dOrfte diese Fil'ma
abermals den ungeteilten Beifall ihrer
Anhänger Hndcn, Moderne Flachbau
weise, 'l<larer funlttionsorientierter Auf
bau, ansprechende Wer]cstoffe und hand
werklich saubere Gehiiuseverarbeitung
(wahlweise in Teal{ und Palisander)
zeichneten bereits die vorhergegangenen
,.BEOMAS'1'J<:R"-Modelle aus. B &
0
überraschte diesmal mit einer getrennt
untergebracbten Verstärker-Tuner-Kom
bination, die eine völlig unorthodoxe
Gestaltung der F'rontplatten ohne die
herkömmlichen Bedienungsknöpfe zeigte,
FOT das neuartige Design nacb dem
..Hechensehieber"-Prinzip zeichnet der be
kannte dänische Formgestalter Jacob
Jensen verantwortlich.
- Mit der "BEOLAB 5000" wurden drci
neuentwickelte, speziell auf diese Anlage
abgestimmte Lautsprecberboxen vorge
stellt: "BEOVOX 5000", "BEOVOX 3000"
und
eine
Zusatz-Hochtonlautsprecher
(Tweeter-) Kombination "BEOVOX 2.500
CUBE", die in ihrer neuartigen Kubus
form gleiehfalls ein Novum darstellt, Die
bei den Großboxen, deren Spitzenbelast
bal'keit mit 50 Wangegeben wird, unter
seheiden sich (abgesehen vom Preis!) im
Volumen (66 1 11. 40 1) und der Anzahl
der verwendeten Lautsprecher (7 u. 4).
Der .,BEOVOX 2500 CUBE", ein Würfel
von nur 9,5 em Kantenlänge, beherbergt
insgesamt 6 Hocbtonlautsprecber und ist
in zwei Ausführungen (zum Aufstellen
und Aufhängen) erhlHtlieh,
Hoch
töner kann jeweils direkt an
deI'
Groß boxen angeschlossen werden, wobei

sieh das eingebaute Hochtonsystem ab
schalten läßt.
Nachstehend stellen wir den Transistor
Stereoverstärker "BEOLAB 5000" vor.
Wie schon erwähnt, ist man bei der
Gestaltung der Frontplatte völlig neue
Wege gegangen. Die sonst Oblicben Be
dicnungsknöpfe wurden durch neuartige
transparente Schieberegler ersetzt. Diese
gleiten in FÜhrungsnuten Ober vier
horizontal hintereinander angeordnete
l3ereichsskalen für die Funktionen "Laut
stürke'\ "Balanee "IIöhcn(C und "Tiefen".
Im unteren Teil der Frontplatte sind
insgesamt 14 (!) recbteckige Bedienungs
tasten sowie eine in das Tastenfeld ein
bezogene Kontrollampe in einer Reihe
angeordnet. Die einzelnen Tasten haben
folgende Funktionen: Netz, Test, Laut
sprechergruppe 1 und 2, Loudness (ge
hörrichtige Lautstärkenregelung), Rauseh
und Rumpelfilter, Mono-Stereoumschal
tung sowie vier Eingangswahltasten für
'runer, Tonband, Phono, Mikro und
zusätzlichen Eingang "AUX".
beiden Mono- und Stereo-Umschalttasten
"L" (linker Kanal) und "R" (rechter
Kanal), lassen außer der Umschaltung
von Mono auf Stereo aucb das Abhören
jedes einzelnen Kanals zu, Eine Beson
derheit stellt die rechts im Bedienungs
feld angeordnete Taste ,,'l'ES'r" dar. Diese
ermöglicht die Einstellung der Basis
Null Ober den Bereich der gesamten
Übertragungskette von den Signalquellen
bis zu den Lautsprechern. Es können
also etwa auftretende Abweicbungen
zwischen den beiden KanäJcn einer
Stereoinformation
damit
ausgeglichen
werden, Hierzu wird die (nicht ein
rastende)
Test-Taste betätigt
(Mono
und Stereo-Umschalttasten dabei in stel
lung "Mono") und mit dem Balanee
Schieberegler auf das leiseste Signal ab
geglichen,
H

,

Neue Tonbänder bei Heinz Bluthard:
NWT 1~66, die besten mono-Aufnahmen,
60 Minuten, k ein e Kopiergebühr. NWT
1966, die besten
45
Minuten, k ein e Kopiergebühr. 100
räusehe in bester 'ronqualität, jeder TBF
]<ann sich fOr eine geringe Gebühr die
20 Gertiusche aus diesen 100 wiihlen, die
er tatsächlich braucht.

3 Tonbandkurse über 40 Arten von Ton
band-Trickaufnahmen , Höhere Tonbande
lei fOr Spezialisten!
1 Fernkurs über "Interview und Repor
tage" unter Mitarbeit von Funkreportern
und KOnstlern, Bitte fordern Sie aus
führliche Unterlagen an bei Heinz Billt
hard, betr. Fernkurse, 7000 Stuttgart-l,
Neue Brücke 6.
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Schallplatten
zur
Film. und Dia
Vertonung

)

5000 mit entferntem Deckel.
und die verkapselten, stromführenelen Teile. Bemerken
Zugänglichkeit in diesem kompakten System durch
Schaltungen gesichert ist, welches Zugänglichkeit
beiden Seiten ermöglicht..
Die Eingangs- und Ausgangsbuchsen
befinden sich an der Gerätetmterseite,
die zu diesem zweck stufenförmig aus
gebildet ist. Von einer Anordnung der
Buchsen an der Rückseite des Gerätes
hat man abgesehen, um eine ausreichende
Belüftung der Endstufentr"ansistoren zu
gewährleisten. Hierfür sind an der Rück
front des Verstärkers zahlreiche stabile
Kiihlrippen angebracht. Die Eingangs
buchsen (von links nach rechts) Phono,
Tuner, Aux, Tape und Line-out (für
Tonbandaufnahme) sind sowohl in DIN-,
als auch in Cinchausführung vorhanden.
Eine weitere Di.odenbuchse ist als Ein
gang für ein Stereomllrrophon ausgelegt.
Der Verstärker ermöglicht weiterhin
die Einstellung aUer angeschlossenen
Tonquellen auf' gleichen Lautstärkepegel,
da die Empfindlichkeit sämtlicher Ein
gänge kanalweise justierbar ist. Der
PhOllO-Eingang ist für den Anschluß von
Kristall- und Magnettonabnehmersyste
men umschaltbal'. Gleichfalls umschaltbar
ist der Tuner-Eingang, wobei zwischen
einem hochohmigen 470 kOhm-Eingang
und einem 47 kahm-Eingang gewählt
werden kann.
Die Lautsprecher-Ausgänge gestatten
den Anschluß von zwei Lautsprecher
gruppen) also insgesamt vier Boxen, die
sich wahlweise gemeinsam oder getrennt
regeln lassen. Anstelle deI' Stereoboxen
läßt sich auch ein Mittenlnutsprecher
anschließen, der eine Verdoppelung der
Stereo-Ausgangsleistung von max. 2 x GO
Watt nuf max. 120 Watt AusgangSleistung
ermöglicht. Sämtliche Lautsprecher-Aus
gänge sind mit DIN-Normbuchsen be
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Geräusch
Schallplatte

30 cm 0

100 verschiedene

~

BEOI~AB

und zur musikalischen
Vertonung

30 cm 0

G;;;;;n
1

NEU:

Geräusche aus fo1r.,mrl"n
Gruppen auf einer
Im Dorf
auf Acker und
Flur
im Wald 
am Wasser
Wind und
Wetter
am Meer
im Hafen
im Flughafen
Eisenbahn-Bahnhof 
Straßenverkehr
Seilbahn - Feuerwerk
Rummelplatz 
Maschinen - Glocken
Spieluhr
Nr. 651

DM 18,

Deine Melodie
melanc.holisch und heiter
gespielt auf der Elektro,
nenorgel von Heinz Hein,
dei,
dem
bekannten
Künstler:
Inmprovisationen,
erwachen
Zauber
Bergwelt 
- Melancholie
Tonma
lerei in Moll
Abschied
- Now Orleans Style 
Jagdidylle
Balkan-Folk
lore
.- Musik
Musik der Elemente
Krimi atonal Südamerikan. Rhytmen
Finale. Auch zur Unter
hervorragend
geeignet: Nr, 672 DM 18,-

Im Fachgeschäft erhältlich oder bei

Fa. Arno Graul, 713 Mühlacker, Telefon 07041·6663
ge
Ber
wurde
Komponenten und
une!
(siehe

Es geht auch ohne . . .
BUCHER UND
SCHALLPLATTEN

'l'echnische Daten nach Angaben des
Herstellers:
Ausgangsleistung: 2 x GO Watt an 4 Ohm,
2. x 40 Watt an H Ohm, 2
Ohm. Klirrgrad: I
1 kHz, klein'er als
llz und 20 IcHz bei

Moderne
nik werden

Es berichtet
Joachim Salva,
1 Bel'lin 52,
Schulenbu rgstr.

neuartiger Unlerhaltungselektro
nicht immer modern beqriHen.

Für viele sind und bleiben sic "Böhmische Dörfer",
nur weil sie wie viele andere Dinge im Atomzeitalter
erscheinen, so daß es von
erscheint, sich damit zu bcEingangsspannung
200 mV.
TonEingangsspan
1 bis 7 V. 
Tonbandausgang: 30 rnV 4 kahm.
Bestückung: 47 Silizium-Transistoren. 
Sicherungen: Primär: 2. Stück, Sekundär:
Elektronische Sicherung
Uber
und Ktll'zschluß der
x

470

x

250

mrn.

I
J

Das erklärt auch das
nilch sich nur 3% der
etwas unter Stercophonie und High Fidelity vor,
stellen können.
HIFI und Stereo sind
geworden. Tonbandamateuren
sein. (J rn das
hilft uns die

zu Sdllagworten
sie vor allem
Versländnis mitzube,

den RdT zum BeispieL
Vielleicht würden sich
einige Leute dar
rreuen, wenn es
ihn nicht gäbe. Schließ
lich sind wir ehrliche
Freunde und genau so
ehrlid1(~
Gegner, wenn
es sich um die Belange
der
Tonband-Amateure
dreht. Und diese Belange
sind nicht wenige.
Wir sind doch oft un
bequem, aber :w beschei
den, um über diese Tä
tigkeit aroße V\forle :r.u
madlen.
dig
unsinni
und derlei
zu
und
zu
ein
haben, daß sieht wohl
jeder ein.
203

Sie meinen, unser Club
sei zu klein und habe
daher zu wenig Gewidlt?
Dann bedenken Sie bitte,
daß auch unsere Regie
rungsparteien nur wenig
Mitglieder haben, gemes
sen an der Bevölkerungs
zahl. Aber sie werden
sie regieren und
beweist, daß es auf
die Zahl erst in zweiter
Linie ankommt.
In erster Linie müssen
Menschen da sein, die
bereit sind, mehr zu tun
clls andere, die bereit
sind, Verantwortung zu
und die den Mut
audl unbequeme
Dinqe Z11 tun und zu
Und diese Men
gibt es im RdT.
Obwohl alle Mitarbei
ter
ehrenamtlim
tätig
sind, entstehen Kosteo.
Unser Schatzmeister
das hier kürzlich
rechnet. Und diese
müssen aufgebra.dlt wer··
den. Trotz IdealislJlus
es nicht ohne Geld.
sollten wir uns vor Au
gen halten, wenn wir
fragen: Was tut der RdT
für uns?
\rVir können aber nur
bleiben, wenn
Beitrag be
Und nimt nach
einiuer Zeit sagt: was
idl wissen wollte, das
habe ich erfahren, Ton
bandfreunde habe ich ge
nug flefunden, nun brau
che ich den RdT nicht
mehr.
Natürlich geht es auch
ohne, aber ohne den
RdT wiirde es eine" Ta
heißen: rien
nichts
uns T
Leure. Das wollte ich
Ihnen heute sagen.
Ihr 111 Trewe
204

.
Absalzch<.lneen erschien jetz(
München:

Stereo und HIFI. Das Erlebnis des dreidimensionalen
Klangs.
Von eurt Menke
Diese Veröffentlichung wendet
bewußt an das Heer
von technisch interessierten Laien
nicht zuletzt im die
Tonbandtlmateure. Der Aulor eurt Menke versteht es, mit
einfachen Worten ortl<Ompliziel'1.e technische Vorgän::;e
verstHndlieh zu machen. Dicses Verstiindnis hat fÜl' jeden
ganz reale Ergebnisse zur F'olge. Sie sind nicht mehr auf
die (teilweiSe) unlmndigen Auskünfte sogenannter "Fach
verkiiufer" angewiesen, die Ihnen beim Neukauf von
Radio-. Tonband- und Phonogerliten das ihnen Jeweils
günstigst rabattierte Gerät "andrehen" wollen.

Eben!""lIs vom Südwest-Verlag liegi folgende
lichung vor, die eine empfehlenswerte Lektüre
Tonband-Eleven darstellt:

Tonbandfibel. Der
amateure.

Ratg(~ber

für Tonband

Von eurt Menke

Dazwischen liegt
nigkeiten. ohne ClHen
selbst dem nnkundigen

SkaI" wissenswer·ter Klei
Ballast dargeboten und
einleuchtend erklärt.
die Triektaste
Ton

Für viele von Ihnen sind das "kleine
schon längst über das Anfangsstadium
hinaus sind. Für die fast eine halbe MUllOneJ
käufer. die Jahr iiir Jahr neu hinzukommen,
Buch jedoch eine empfehlenswerte Grundlage zum
stiindnis der technischen Funktionen und optimalen
bal'keit ihres Gerätes dar. Ein nettes Geschenk fUr
h,mdfreunde. die sich erst mit der Materie
maehen müssen.

Zur Vertonung von Dias~rien und Filmen ist jetzt
eine neue LP von deT Firma Graul in Mühlacker,
Kisslingweg 44, ersdlienen.
Melodie, Bestell-NI. 672, ist eine
zum Vertonen
ist. Heinz
und Filmkompositionen
der Elektronenor!}el eine

bunl.(! Mischung verscbiedenartigster Klanqvariatio
lwn
Die vieUältige Kla.ngcharakteristik
dieser
ermöglidlt Variationen vom Violineffekt
bis zum
Sdllagzeugrhythmus.
Hervorzuheben ist Heindel's improvisiertes
Seine Melodien entspringen der
künstlerischen Intuition. Viele
Dia- und Filmvertonung ben<
der LP enthalten. Der große
liegt in der unaufdringlichen
ground
wird sie nie mehr
elie
des Zusdlilllers wecken.
wird immer das Primäre Ihrer Vorführung bleiben.
Die Platte enthält folgende Stimmungskompositio
lchen ._- Zauber der Ber(Jwelt
Melancholie
Tonmalerei in Moll
New Orleans
ßalkdn··Folklon·: -- Musik
Finale
SüdamerikanisdlC Rhythmen.
aum für unsere
in ihre

Stereophonbänder in HIFI-Qualität
sind heute sehon zu verschiedenen
in einem vielseitigen Programm el:
häl tli eh. Sie leiden alle unter derselben Kl'anl<heit. Die
ve,·hiil1.nismäßig schmale Spur läßt HIFI-QualitiH nicht zu.
Suchen Sie ein Iertig zusammengestelltes Programm in
Spitzenqualität und Stereoteclmik, können Sie sich be
reit" einer
Auswahl im Schallplattenhandel er
hältlicher
bedienen.

Sofern Sie einen Urlauhsfilm aus Italien vertonen
wollen, finden Sie in diesem Hand die schönsten, be
]mnntesten und schmalzigsten Volkslieder Italieos vereint.
Antonio Dellapozza singt sie mit dem .,strahlendsten Bel
canto, den es je gab".
Die Au I"nahmen sind sauber und technisc'h einwandfrei.
Nur wenige Tonbnndamateure mit guten Maschinen werden
derart perfekte stereo-Mitschnitte zustandebringen. Jedes
Stercoband ist auf Halbspur- odel" Vierspur-StercogerlHen
abspielbar.

Ein weiteres Stereoband mit ausgezeichneten Aufnahmen:
HIFI 79 Balkan-Songs
Für Vertonung von Schmalfilmen und Diaserien aus
Jugoslawien, oder zur Erinnerung an einen schönen
Urlaub in diesem Land bestens geeignet. Bemerkenswert
ist die Schönheit des Vortragcs des weltbekannten
jngoslawisehen F'olklore-Ensembles.

Die Qualitätserzeu-gnisse der Sdlwarzwälder SABA
WERKE sind bekannt und zu einem Beuriff nicht nur
für Tonbandarnateure geworden. Seil. einiger Zeil:
gibt audl diese Firma HIFI-Stereo-Tonbänder her(lUs,

Unser Tonband
gerät - aber wie
fing es an?
liebe
Tonband
habcn
qewi/\
schOll von den ersten
des im
Jahre 1847-1931 leben
den Thomas Alvd Edi
son gehört. Obwohl man
sdlon 1840 bemüht war,
den Schall fcstzuhalten
und
zu
konservieren,
blieben
die
Versuche
von
Weber und
später
von Scott
vergcblich, etwas Brauch
bares darauf ;;u machen.
Am 30. Juli 1877 wur
de dann von Thomas
Alva Edison das erste
Putent der Tonkonserve
angemeldet. Sidlel' wer
den
einige
Tonbandfreunde
clds wis
sen wir!
!Jlilube ich
aber, daß es doch ein
mal interessieren wird,
dazu
das
und damit
so betreiben
nur dem
verdc'-nken
Wenn ich mir die ver
störten Blicke
die idl vor
zer Zeit
mir im Stu
dio hatte, vorsLelle, als
ich ihnen
eiTle
kleinen Tricks machen
kann und die Besucher
dort
ohne 1
hörer
sich
im diese ja für
Aufnahmen
benötigte)
und kh plötzlich zu sin
begann und mit. eiverstellten Stim
men spradl, während die
Tonmdsch inen
liefen,
wurde ich sehr unglkill
big angesehen, als glaub
20S

die auf internationaler LJniversalspur in IJrillanlcr
Technik aufgenommen wurden.
Uns liegt folgendes Band, dUS einer Reihe ausge
zeichneter Titel vor:
1 Disc Jocl<ey Lord Donegan
(Bestell-Nr. TS 2013)
Das Stereo-Tonband ist in Halbspurtechnik, 9,5 ern/sec
aufgenommen und in einer Richtung voll aufgezeichnet.
Es kann sowohl von Stereo-Halbspur, als auch von Stereo
Vierspurgel'äten abgespielt werden. Auf lVIonoger~iten ist
eine Abspielung zwar möglich, aber wer trinkt schon
Sekt aus Kaffeetassen ?
Die Stereokanäle dieser AUfnahme sind sauber getrennt
und vermitteln den Eindruck des unmittelbaren Dabei
seins. Die Zusammenstellung der Titel ist geschmackvoll
und stellt eine bunte Mischung vom Beat bis zum unver
g'eßlichen Evergreen dar. Eine Reihe bekannter Bands
bietet uns 22 Nummern, von denen folgende hervorzu
heben sind: Strangers in the Night - st. Louis Blues 
Limehouse Blues und
R.ed Roses for a blue Lady Ave Maria Morena.
Und zum Schluß noch eine Meldung .für Llnserc Schal!
plattenfreunde.

Neue SchaHplattengesellschait: Liberty Records GmbH
Vor Kurzem stellte sich in München die Firma Liberty
Hecords vor. (Tochter der Liberty Records, Los Angeles,
USA.)
Zu dieser Gruppe gehören die Labels Imperial, Soul
City, Dolton, Sunset, World Pacific, Pacific Jazz und
Blue Note.
Das gesamte populäre Programm dieser Marken wird
im Bundesgebiet einheitlich unter dem Namen "Liberty"
vertrieben. Ferner wird die Marke Sunset als Niedrig
preis-Marke aufgebaut. Liberty wird im Bundesgebiet
auch eine eigene Produktion vorbereiten. Den Vertrieb
an den Einzelhandel hat Ariola-Eurodisc übernommen;
Groß- und Automatenhandel werden direkt beliefert. Das
reichhaltige Angebot wird bald in jedem Fachgeschioift
einzusehen und zu hören sein.

Vernünftige Normungen
- wirklich ein Vorteil für den
Tonbandamateur?
Ich möchte hier Cll1lge Kritik an dem Artikel von
III Trewe im "Tonbandfreund" Heft NI. 8 über "Ver
nünftige Normungen" veröffentli ehen.
HeUle kann keine Firma mehr, die Tonbandgeräte
oder sonstige Ubertragungsgeräte baut, ohne die Be
zeichnung HIGH-FlDELITY nach Din-Norm 45500 ein
einziges hochwertiges Gerät verkaufen oder das Ge
rät ist das "Allerletzte".
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le man, es fehle mir et
was. Weil die Besucher
ja nicht in der Lage wa
ren, den ganzen lechni
schen Vorgang milzuhö
ren. Dieses erinnert mich
an die ersten Ereignisse
des Thomas Alva Edison,
der einen kleinen Mitar
beiterstab hatte und selbst
ein Versudlslabor unler
hielt. Dort ließ er nach
seinen Angaben eine Md
schine bauen, die dem
scottschen Schallaulzeich
nungsgerät sehr ähnlich
war. Anstelle der mil
Ruß
versehenen Glas
platte kam ein Walze
mit Stanniolüberzug, in
welche eine StahlnddeI
an einer Membrane die
Schwi.ngungen als Ver
tieFungen
eindrückte.
Beim
Drehen
wurde
gleichzeitig die Walze
seitlich etwas verschoben
und damit entstand durch
die Nadel eine Rille, die
spiralförmig von Anfang
bis zum Ende der Walze
verlief.
Setzte man nun nach
dem Besprechen der Wal
ze die Nadel wieder an
den An Fang der Rillen,
so zwangen die Vertie
fungen und Erhebungen
der Furche die Membra
ne zu
den
gleichen
Schwingungsbewegungen
wie bei der Aufnahme,
sie mußte also das Auf
genommene wiedergeben.
Sicher werden Edisons
Arbeiter kaum gewußt
haben, was sie da ei
gentlich
bauten
und
staunten nicht schlecht,
als Herr Edison an der
Kurbel drehte und dabei
gleichzeitig mit schreck
lich lauter Stimme das
Kinderlied "Mary hatte
ein kleines Lamm" de
klarierte.
Sollte
der
"Alte" nicht mehr ganz

Es müssc,n duch jedes Jahr ein paar neue Geräte
duf den Markt kommen; denn sonst kann unsere
Wirtschaft nicht existieren, Zumal fast jedes Jahr
neue Errungenschaften dazukommen, und gerade wir
Amateure profitieren daraus!
Das Tonband muß immer noch in den Schlitz der
Spule eingefädelt werden, wer das nicht kann, ohne
daß sich das Band verdreht, der ist kein richtiger
Tonbandler, sondern ein Anfänger oder ein Stümper.
Es gibt bereits schon lange Tonbandgeräte, die eine
automatische Einfädlungsvorrichtung haben, z. B.
Ampex und Sony.
Welcher Tonbandfreund wird mit einem Hammer
oder Schraubenzieher an den Tonköpfen der Ton
bandgeräte herumfummeln, ich glaube, hier hat Tbf.
III Trewe ein wenig übertrieben, so dumm wird wohl
kcein TonbancHreund sein! Tbf. 111 Trewe möchte mir
mitteilen, wie man sonst die Tonköpfe der Geräte zu
schützen vermag, ich weiß keine bessere Lösung!
Für die Anschlußbuchsen der Tonbandgeräte wird
es wohl nie eine ideale Lösung geben; denn jeder
Tbf., der ein Gerät besitzt, in dem sich die Anschluß
buchsen vorne befinden, und wo dieses Gerät sei.nen
festen Platz im Wohnzimmer oder im Hobbyraum
hat, wird sich schon geärgert haben, daß man beim
Schließen des Deckels alle Kabel entfernen und hin
lerher wieder einstöpseln muß. Das ist sehr um
ständlich, siehe Telefunken M 204,
Bei den großen Heimstudiomaschinen sollte man
die Anschlußbuchsen hinten lassen, an der Seite, oder
unten wie bei der TG 60 von Braun! Anders ist es
bei den transportablen Geräten. Hier sollte man die
Buchsen oben einbauen, das wäre ein großer Vorteil!
Das Einzigste, was ich für einen großen Vorteil
empfinde, wäre ein Zählwerk, das genormt wäre.
Hier würde dem Anfänger sowie den "Alten" eine
große Hilfe geleistet. Besser wäre natürlich ein Zähl
werk, in Minuten und Zehntelminuten geeicht, wie
bei der M 28 von Telefunken. Hier stimme ich mit
der Meinung von Tbf. III Trewe überein!
Jeder HIGH FIDELITY-Freund wird wissen, daß
ein Tonbandgerät mit leistungsstarkem Endverstärker
nur weggeworfenes Geld ist; denn man schaltet doch
einen Leistungsverstärker ein. Also warum noch eine
teure Endstufe in dem Tonbandgerät einbauen. Das
haben auch schon einige Firmen eingesehen.
Man sollte lieber die Löschfrequenz erhöhen, damit
endlich das leidliche Bandrauschen ein Ende findet!
Und wie gesagt: Vernünftige Normungen sind nicht
immer zum Vorteil eines Tonbandfreundes!"

Harald Gräffker

bei Trost sein? -- Doch
ddnn stellte er etwas an
dem Apparat um, drehle
wieder die Kurbel und
leise dber deutlich klclD
gen Edisons Worte aus
dem Trichter.
Der Phonograph war
geboren
und
erstmdls
eine menschliche Stimme
aufgenommen und wie
dergegeben worden. 
So staunten meine
Besucher
auch
nicht
schlecht, als sie dann
meine Stimme aus einem
tiefen
Höhlengewölbe
hörten und sogar einige
Zwerge sprachen mit mir
und machten Musik, san
gen dabei, dann flogen
wir alle, die Zwerge und
ich mit einem Weltraum
schiff davon, nur die Be
sucher saßen noch im
Studio, wie verstc,inert,
denn jetzt wußte ich, es
fehlt ihnen etwas, näm
lich das Gleichgewicht.
Inzwischen haben si.ch
auch die seinerzeitigen
Besucher ein Tonband
gerät angeschafft. Wir
sind gute Tonbandfreunde
geworden,
Wenn bei der heutigen
Tonbandtechnik auch die
Schwingungen auf eine
andere Weise festgehal
ten werden, durch er
~eu9te Magnetfelder, die
durch den Schall und
die damit verbundenen
Schwingungen entstehen,
so wollen wir doch nicht
vergessen, daß ein sehr
weiter Weg erst gegan
gen werden mußte, um
uns auch dieses Hobby
zu erschließen und daß
es
unser
Hobbyvater
Edison war, der uns da
zu verhalf,
Mit viel Erfolg beim
Hobby und "Gut Ton"!
Ihr Tonbandfreund
Friedel
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Kleinanzeigen für Mitglieder

Sudle Mischpult. Nähere An!!.cbote an
Helmut DÖlle, 3327 Salzgitter-Bad,
Heerklinke 7

•

Je Wort 15 PL
Nur gegen Vorauszahlung
auf Postscheck Hannover 236530 on Geschäft"
führenden Verein Ring der Tonbandfreunde e.V

Achtung Tonbandamateure!
Verkaufe preisgünstig:
Regiemischpult
mit sechs Flachl'eglel'Il, Aussteuerungs
instrumenten
und
Gegensprechanlage:
Studioverstärker
mit
Einschubkästen;
Wachsschneidemaschine
sowie
Mikro
phone, Stative und so weiter.
Otto Beck, 796 AuJendorf, Schussenrieder
straße 18, Telefon (07525) 689.
Verkaufe wegen Umstellung: Grundig
Stereomeister 35 M (2 x 8 W) mit Deeoder
(300,- DM); C 100 L mit Netzteil u. :1
Cassetlen (280,- DM, neuw.); 2 Braun
Lautsprecherboxen L 40 (je 120,- DM);
50 Marken-'I'onbänder 18-540 m (1 x be
spielt) je 8,- DM.
Thomas Simon, 624 Königstein, Amsel
weg 18, Tel. 3066
Suche Stereo-Austausch mit Erfahrungs
austausch.
Helmut Hartmann, 2 Hamburg 4, Simon
v.-Utrecht-Str. 89

Liebe Tonbandfreunde!
Sie kennen sicher alle
in di eser Zeitsch rift die
Rubrik
"Ring-Nac.urich·
ten". Kennen Sie aber
auch schon das Rundband
? Noch
Dann lesen Sie
biUe recht aufmerksam
weiter, Die erste Aus!]a
be ist uerade fertigge
stellt worden. An wei
teren wird schon gearbei
tet und sie werden vor
erst in zWell1g1oser Rei
henfolge
Mit d('m "Ring-Nach·
richten" will der RdT
seinen Mitgliedern, also
einzelnen
von
Unterhaltung und
Informationen über un
sere (;emeinschaft ins
H,l1ls liefern.
In der ",rsten Ausgube
hören Sie u. a.:

2DB

oder

"die HI FIdele Kichcrscheibe"
Bluthards
Erwachsene.
Gl'oßserie: Nur noch
Näheres bei
Hcinz Bluthard
7000 Stuttgart 1
Neue Brücke G

Werbeveranstaltungen
durchzuführen. Schreiben Sie an die
Geschäftsstelle mit
Wir
beralen Sie, Werbehefte
Plakate
stehen zur Verfügung. Er
die
vielen
zwar
besitzen, aber we
hahen, zu gewinnen
des Tonbandelns
Wilhelm Albrecht

I nformationen für Mitglieder

des RINC DER TON13ANDFREUNDE
AI

qescbäflsL
Vorsitzenden und Paul
Brusa, den Schatzmeister
des RdT.
Kurs 1 der Lehrspule von
Heim: Bluthardt., einen
Kurzhericht über den IG,
N'WT 1967 und eine Vor
stellung des Rundbandes
mer Soldatenfunk ",
sqeqeben von Wolf-

einen
kurs und die
weiterer Rundbandkreise
hören, daneben aktuelle
Berichte und Informatio
nen aus dem RdT-Leben,
Der Versand der Bän
der wird im Umlaufver
fahren,
fanqen

ein Wort

Wir rufen alle Mitglieder auf, in
ihren Heimatorten anläßlich de·s 10
jährigen Bestehens des RdT.

{R I N G . Nachrichten

\..."I

den Prü·

Informationsband

für Mitglieder
im RdT

PARTYPLATTE Nr. 1

~uf

sich bitle an den Tbf
I-Termi:lnn
Wolf,
8052
Stadl.wald
Moosburg,
str. 3,
An Unkosten fallen Ji'lr
die Hörer nur die Kosten
des Versandes an den
nächsten EmDfänqer und
die Kosten
eine
an den
mdnn Wolf <lll,
ser Karte wird der rei·
Ablauf
des
üherwacht.
Ihre Vorsc.uläge, Wün
sche und auch Ihre Kri
tiken an den Bändern
senden Sie hitte schrifl
lieh an die Redaktion
der Ring-Nachrichten zu
Händen von Jochen Hart
kopf, 8 München 13, Hil
deboldstr. 18.
In der Hoffnung, daß
dieser Versudl der aku
stiscllen
ein
,e ich
s i.en Crüßen
Ton als
Ihr Tbf Jochen Hartkopf

~I:

Land BerUn
LandeSbetreuer:
Erhard Kurz, 1 Berlin 12
Kantstraße 139
Tel. 324839

~

Schieswig-Holstein
Landesbetreuer
Arno Lahn
2000 Harksheide,
Schmuggelstieg 1
Tel. 0411 / 527 66 50

~A

~\'<~*d""Z" .

Land Hamburg
Landesbetreuer
Hans Dieter Schünemann
~OOO Hamburg 22
Humboldtstralle 31
Tel. 224905
Nächste Treffen: 20. Oldober
17. November
20 Uhr Hamburg-Haus, Eimsbüttel.
Land Bremen
Landesbetreuer:
Karl Heinz Ellers
28 Bremen 13
Stendaler R\ng 39

Bitten um technische Beratung können
Sie an mleh richten,

I

NIedersachsen
Landesbetreuer :
Harald Meier
3388 Bündheim-Bad Harzburg
Papenkampstr, B
Tel. (05322) 35 32

Ich habe die Freude, namens des
standes unseren Tbf Harald Meier
nellen Landesbetreuer für Niedersachsen
und seine Frau als Mithelferin begrüßen
zu können. Unsere besten Wünsche be
gleiten ihn. Alle Anfragen der Tonband
freunde Niedel'sachsen bitte ich an ihn
zu richten.
Wilhelm Albrecht
Tonbandfreunde Niedersachsens, vcr
nehmet die Kunde, daß ich mich nach
reiflicher überlegung entschlossen habe,
(unter Umstiinden kann es auch Leicht
sinn gewesen sein) die Geschäfte des
LB zu übernehmen.
Zur Aufnahme der nun sicher ein
setzenden Postflut wurde ein überdimen
sionaler Briefkasten bereits montiert.
Meine Personalien? Doch nicht an dieser
Stelle! Schluß mit der Bequemlichkeit.
Schauen Sie bitte im Hobby-BUCh, Seite
25, nach.
Wic wäre es mit Vorschlägen? Sturm
fest und erdverwachsen müßte uns
Niedersachsen doch ein frischer Wind
gut tun, Weiter an dieser Stelle im
Tonbandfreund Ausgabe November. Mit
einem Dankeschön für das Lesen diesel'
Zeilen grüßt Sie hcrzlich
Ihr Harald Meier
Nordrhein-Westfalen
Landesbetreuer :
Helmut Tauber
46 Dortmund-Körne,
Paderbürner Stralle 114,
Telefon (0231) 59 20 98
aus der Kaiserstadt Aachen . . .
gibt Auskunft über Ort und Zeit der
Treffen: Werner HEIDT, 5141 Gerderath
bei Erkelenz, Eschenweg 23, Telefon:
02432 - 35 74.
aus der Ruhruniversitätsstadt BoChum ...
gibt Auskunft über Ort und Zeit der
Treffen: Dieter MOHAup'r, 463 Boehum
Hordel, Am Lakenbruch 48.
aus der Landeshauptstadt Düsseldorf .••
gibt Auskunft über Ort und Zeit der
'l'reffen: z. Z. Heinz MULL, 404 Neuß/Rh.,
Further Str. 138 (Telefon: 28238 Neuß).
aus der Bierstadt Dortmund . • .
gibt Auskunft über Ort und Zeit der
Treffen: Iiarald GOERKE, 46 Do.-Dorst
feld, Fritz-Funke-Str. 44.
aus der Stadt der »tausend Feuer"
Gelsenkirchen . . .
treffen sich die Tonbandfreunde jeden
Montag um 20 Uhr im Studio Am Mai
busch 108, in Gelsenkirchen-Hessler bei
Hans BEUKENBERG.
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aus der Domstadt KÖln . •

~~. ~~~

,~,'

Baden- Wiirttemberg
Landeshetreuer:
W!1U Ewert, 7051 Beinstein
Kleinheppacher Str. 7

.,

,."'''' . I~;.':,:~ljt:",'

aus der WerI<7:eugstadt Remscheid
gibt Auskunft über Ort und Zeit der
TI'effen: die Siadtgruppe
aus der Leinenstadt Bielefeld
gibt Auskunft über Ort und
Treffen: Adi WANCKEL, 4805
Bielefeld, Herforder Straße 530.
aus der KJingenstadt Solingen
gibt Auskunft über Ort und
Treffen: Ernesto HOTZWICK,
gen, Kurfürsten Str. 28, Telefon: 2 29 59.
aUs der stadt der Schwebebahn
Wuppertal .
treffen sich die Mitglieder jeden 2. und
4. Mittwoch im Monat in der Gaststätte
"Betzold", 56 Wuppertal-Elberfeld, Eschen
beeker/üllendahler Straße, jeweils um
20 Uhr mit Friedrich HILLE.
aus dem Rundbandkreis . . .

Technische Beratung für die Bayerischen
Toubandfrcunde
Anfragen richten Sie bitte
unseren
Tbf Peter Sehmidt, 8 München
Lenau
straße 5.
Versandkartons für Tonbänder
bitte an un
89 Augsburg,
Auslieferung
bis 4 Wochen
(Preisliste

eine

Ihr

Willi

Bayeru
Landesbetreuer :
Jochen Hartkopt,

Tonbandfreunde Oberhessen
Betreuer: Hans-Erich Schwarz, 355 Mal'
burg/L., Bunsenstraße 9, TeL (06421) 40 34.

das "Klingende Landesmagazin"
(KLM) . . .
ist kostenlos und
gesandt, der sich an
vorstehend) wendet. ,c,'Il',""'U,"U/5
trägen zum KLM
HOTZWICK, 565
Str. 28, und zwar
mind. 9,5 cm, besser
schwindigkeit.

8 München 13

Hildeboldstraße 18/Irr
Telefon 30 34 19

:{~;~~~e<&s:i
\J~CJ.
·L·

Rheinland-Pfalz
Lalldeshetreuer:
lIilmar Schurlg
6702 Bad Dürl,heim
Weinstr. Nord 5

Hessen
Landesbetreuer :
Heribert Fahrendorff

il bel' örtliche

Die
ren

Arbeitsabende erfah
der Telefonnummer

3034

Näheres von unserem Tb! Helmut FI
scher, 89 Augsburg, Zweibrückenstr. 18.

6 Franl<fnrt/M

Freitag im Monat
Frcischütz it , 83

551434
Stadtgruppe Frankfurt am Main
Betreuer: Albrecht KOhn, Frankfurt/M .•
Bornheimer Landstr. 2-4, Telefon 46659
Termine: 27.

10. K
~ ;~lf:~:~~t~.~;;;;:iU 20
24. 11. Raum
20 Uhr
15. 12. Raum Hynspergstr.
20 Uhr
Liebe Tonbandfreunde,
dies 1st nun mein erster Bericht. nach
den Sommerferien.
1. September
fand sich der alte
von Tonhand-
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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. Nlihe
res von unserem Tbf Philipp Schleyer,
87 Würzburg, Frankfurter Straße 94.

Saarland
Landesbetreuer:
z. Z.
Willi Ewert
7051 BeinRtein
Kleinheppaeher Str. 7

I!Jjn-

Da wir
zu einern
gefunclen
nen und
berichten.
kreis ist,
Ihr

Willi Ewer!.

fallen bis auf
von unserem
85 Nürnberg. Ebermayerstr. 6.

Bayerisches Kaleidofon
Interessierte Tbf. die In
kreise aufgenommen werden
den sich bitte an den Betreuer
Umlaufkreises, Tbf Günther Werner,
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 Wallitzek
51 Aachen
Zollernstraße 21

"Soldaten 1m Ring" erscheint
der ersten Woche des Monats
DAS SOLDATENMAGAZIN (SM)
Dieser tönende Gruß an die Kaserne
wird allen zum Wehrdienst einberufenen
oder freiwillig dienenden Ringmitglledern
überspielt. Die Bandsendung hat eine
Spielzeit von 2 x 22 Minuten und enthält
neben aktueller Information vorwiegend
leichte Unterhaltung. Für deutsche Sol
daten in ausländischen Standorten wurde
der fünfminütige Programmteil "Grüße
aus der Heimat" eingerichtet. In zwang
losen Folgen bringt das Magazin: Bliek
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
bandamateure und ein Sprecher von
Radio Luxemburg beteiligen sich an der
Programmgestaltung.
SOldaten. die sich für das MagaZin
interessieren, schicken mir bitte eine
Postkarte mit der Ansehrift ihres Stand
ortes. Die Mithörmöglichkeit für "zivile"
Tonbandfreunde ist auf sechs Rund
bänder begrenzt, augenblicklich sind
jedoeh keine Neuaufnahmen möglich.
WolIgang Wallltzek
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Lieber 'ronbandfreund!
Wenn Sie bisher bei der Suche naeh
einem Tonbandpartner erfolglos geblie
ben sind oder sogar Tonbänder einge
büßt haben, dann versuchen Sie es doch
mal mit meiner Hilfe. Der Weg ist ganz
einfach: Schicken Sie mir ein Pikkolo
band, auf welchem Sie sich, Ihre Inter
essen und Ihr Gerät (oder Ihre Geräte),
sowie sonstiges Zubehör vorstellen. Das
gleiche tun laufend andere Tonband
freunde. und ich s
Übrigen eingehenden
Sie passenden Partner
diesem Ihr Band. Sie
von mir das Band Ihres
ners zugeschickt, womit
meine Mitwirkung der erste
tausch zustandegekommen ist. An
und Ihrem neuen Partner liegt es dann,
den ersten Kontakt zu pflegen und allS
?ubauen
und
eine
Bandfreundschaft
dar'aus werden zu lassen. Die ganze Ak_
tion kostet Sie außer der Uberwindung,
ein Band zu schicken, und dem Jahres
beitrag iür den RdT lediglich das Porto
für das Band an mich. Das Porto für den
Weiterversand von mir aus und für evtl.
/?.üel,fragen meinerseits trägt der RdT.

1. Verwenden Sie bitte 9,5 emlsee
geschwindigkeit und möglichst
Halbspurgerät. Sind Sie Besitzer von
nur Viertelspurgerllten, dann verwen
den Sie bitte ein fabrikneues
und bespielen Sie jeweils nur
oberste Spur.
2. Ihr Band an mich stellt quasi Ihre
Visitenkarte dar, die durch mich Ihrem
neuen Partner überreicht wird. Ver
suchen Sie bitte auf Ihrem Band durch
auflockernde Einlagen und einen net
Plauderton möglichst gut anzu
3.

gen
4.

5.

sind sehr schwer
Ve-rsteifen Sie sich
auf ein Gebiet und
anf die Interessen Ihres P:::ortnn't'c:!

bitte auf Ihrem Band etwas
miCh, damit ich mich auch
einigen Worten melden kann.
Und nun freue ich mich auf Ihr Band
und verabschiede mich bis dahin mit
freundlichen Grüßen und Gut "ron als
Ihr Tonbandfreund
Bodo.
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Alfred Staab
8701 Hllttbard
Höttinger Straße

Telefon 0 93 36 I 8 95

Nlcbtsehende und
Sehgesl'hädigte
Irene Strekis/Carola Sedlag
205 Hamburg-Hergedorf
Llndenbergweg 28
"relefon 71 29 02
Der SPIiECHENDE TONBANDFREUND
alle erbl1ndeten Mitglieder im "Ring
"ronbandfreunde".
ilbersenden uns zwischen
, eines jeden Monats
auf einer 15-cm-Spule
ca. einer
Woche
'I'onbandfreund" als
Tonbandfreunde im
Ausland
Horst Lunemann,
46 Dortmund
Reiehswehrstraße 26
'I'elefon 59 24 22
'l.'onbandfreunde im In- und AusHeute habe leh für Sie wieder
),ganze Serie" von Adressen. Wie so
abe-r zuerst einige Adressenänderungen.
Eduard Deering, 2592 Massac\111setts
Ave., NOR"rH CAMBRIDGE 02140, Mass.
USA, wohnt jetzt: 145 Seneca Parl{way,
ROCHES'I'ER, N.
U, H. Laves,
Kleiningersheim,
7121
HEIM, wohnt jetzt 429 N. W.,
OKLAHOMA CITY, Oklilhoma
Malte Noeldechen, elo Süderberg, Vlld
marlcswägen 21, SPANGA 3, Schweden
wohnt jetzt: Stara S;;llskapets Väg 48 nb.,
SKÄIUIOLMEN 2, Schweden.
Folgende Tonbandfreunde begrüße ich
recht herzlich in unserer Vereinigung:
H. John Mueller, 3110 N. E. 57 Street,
FORT LAUDERDALE, Florida 33308, USA
G8 Jahre alt, verh., Direktor'. Interes
sen: Gute Musik. Humor, Land und
Leute. FS.: deutsch.
Miroslav Busek, P. O. Box 220, 'J'RI
NEC 1, CSSR - 31 Jahre alt, ledig, Halb
leite-r-Geräte-Reparaturen.
Interessen:
Deutsche Schlager (stereo). alte Schlager,
Amateur-Aufnahmen der' Bir,; Beat Grup
pen. FS.: deutsch. polnisch und russisch.
Pavel Cerny, Jiraslwva 212/IV, VYSO
KF; MYTO, CSSR - 18 Jahre alt, ledig,
Student. Interessen: Musik, Amatcurfilm,
Biologie. ]<'S.: deutsch, französisch und
russisch.
Peter Kracik, Polni
CSSR
21 Jahre alt,
tereSsen : Radiotechn ik,
troakustik, Fremdsprachen
FS.: deutsch und russisch.

Toni ACl{ermann, Brödcrmannsweg 81 B,
2000 HAMBURG 61.
23 .Jahre alt, ist
für jegliche Art von Musik und Albern
heiten zu haben. Er möchte gerne Kon
takt mit aller Welt haben (bevorzugt
wird Frankreich bzw. französisch sprc
cbenr!e Lände-r). Zu eneichen über 2
oder 4-Spur, 9,5 und 19 ern/sec. Wenn
möglich, möchte Toni mit jüngerem Tb!.
in Austausch treten. E-r beantwortet um
gehend jeden Tbf.-Bricf!
Sind Sie mit dieser "AUSBEUTE" zu
frieden<!
'1Dr-AUSTR IA
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Grüße

OSTERREICH
Repräsentant:
W. K. Löchner
Techn. - Berater:
Manfred Böröz
c/o
T B F - Austrla
Postfach 340
A-I031 Wie n

IN l:IStl1RREIC'H

bereits im letzten
wollen wir lI. a.
das Rundfunk
Da ich aber
e fixen Te-r
um folgendes
beiden Füh
rungen Interesse hat, möge mir dies
sorort mittels einer Postkarte mitteilen.
Ocr gemlUe Zeitpunkt wird dann jedem
Einscnder genau und zeitgerecht bekannt
!;egcben werden. Da diese Veranstaltun
gen noch in diesem Jahr abgehalten
werde)!) sollen, ist eine Veröffentlichung
in dieser Rubrik wahrscheinlich nicht
mehl' möglich. Es können daher nur
jene Leute mitmachen, die sich zeitge
recht angemeldet haben.
Gegcnül)er unseren früheren Besuchen
in den bei den Studios, können flie Ab
wiCklung des 2. TV-Programmes und des
HÖl'funkprogrammes "österreich 3" aiS
Neuigkeit angesehen werden und dürf
ten somit auch ein.,n nochmaligen Besuch
rechtfertigen. Daher also noch heute eine
Postl<arte mit der Anmeldung (wicviele
Personen) absenden!
Abschließend sei aus unserer TBFFamilie noch
berichtet, daß man
im zweiten
Stadtbezirk sehr
hei "atsfreudig gewesen ist. Es freut mich
(laher, daß ich unseren beiflen Tbf.
Dicter STANFEL und Franz ROHLEDER,
sowie deren Gattinnen, noch nachtrllg
lieh die herzlichsten Glückwünsche fUr
den neuen Familienstand übermitteln
darf. Als "Wunsch onkel" verbleibt somit
für heute mit GUT' TON u. SERVUS
Ihr WKL
Ring der Tonbandfreunde In der Schweiz
Repräsentant
Alois Knecht
Postfach 231
8039 Zürich

WiChtige Anscbriften:

Ring der Tonbandfreunde
Mitglied

Grilnder Herbert Geyer
Federation Internationale des
de Son (FICS)

Geschäftsstelle:
Postfach -

3 Hannover-Hainholz
Telefon 6311 44

Der Vorstand:
Präsident: Helmut Tauber, 46 DortmundKörne, Paderborner Str. 114. Telefon
(0231) 59 20 98
Geschäftsführender Vorsitzender: Wilhelm
Albrecht, 3 Hannover-Hainholz, Postfach
Telefon (0511) 63 11 44
Schatzmeister: Paul Brusa, 8019 Ebers
berg, Alpenstraße 6, Tel. (08108) 8590
Ehrenpräsident: Rudi Bärfacker, 3 Han
nover. F-riesenstraße 53
Vorstandsbeirat:
Walter Steffmann, Oldenburg, Willi Löch
ner, Wien, Jochen Hartkopf, München,
Horst Lunemann, Dortmund
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Geschäftsführender Verein Ring
Tonbandfreunde e. V. Hannover
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