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Während der Sommermonate Juli und
August unterbleibt die Vortragstätigkeit. D,ie
V erbandstätigkeit wird jedoch durch Dis
kussions und Lehrtätigkeit aufrechtgehal
ten .
Sollten Sie eine Auskunft über den Oster
reichischen To nj ägerverband benötigen, bit
ten wir Sie, an unsere Briefadresse, Wien
110, Postfach 10, zu schreiben.
Technische oder künstlerische Einzelfragen
können wir nur Mitgliedern oder ausländi
sch en Bez ieher n der "TON -RE V UE" ausf ühr
lich beantworten. Al lgem ein interessierend e
P,-obl eme br in gen wir lau fe nd in dei' " TO N -

Jahrgan g I1

Au gust 196 2

REVUE " , in der wir a uch Anfrag en von
Nichtmitgliedern behandeln.
Um unseren Kassier zu entlasten, b itten Wi r,
Zah ,l ungen auf das Konto 2,428 .076, Os l ol
reich ischer Tonjägerverband, bei der Zen
tralsparkasse der Gemeind e W ien, Zwe i
anstalt Währing, Postsch eckk o ntonumll1 er
6800, zu leisten. Erlagschein e w erd en our
Wunsch zugesandt oder bei Ve rbond sobu n
den ausgegeben.
Wir b itten Sie, die neu e Konto nu mm er bei
der Zent ralspa r kasse d er G eme inde W,cn
vor zumer' ken, doch kann vorläu fig noch d,
alte Konto num mer verwen det werden.
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Offizielles Organ
des Osterreichischen Tonlägerverbandes

BUC H BESPRECHUNG
ST EREOTECHNIK
von Ing . Heinrich Brauns, Franckhsch e Verlags 
handlung, Stuttgart.
Dieses Buch behand elt di e ges aml e Stereo
technik , was Au f nahm e un d Wiedergabe an
belangt. Di e Grundla gen der Stereotechllik,
Stereo- Tonbandau f nahm en, Ste reos ch a ll p la tten
te chnik und nicht zul etzt oll e Verstcirkerpro bl eme
werden au sf ührl ic h b eha nde lt.
Noch dem gegenw ärtig en Stand der Technik
g ibt un s das Buch "Stereotechnik " erschöpfend
Auskunft und ist besonders für jene zu empfeh
len, die in dieser Beziehung tiefe r in die Ma
terie eindringen wollen. Noch einem aufmerk·
samen Studium dieses Buches ist jedermann in
der Loge, Entscheidungen bezüglich de r Stereo
aufnahme und -wiedergabe zu treffen, w as nicht
zuletzt auch die richtige Wohl von Geräten er
leichtert. Die Stereotechnik bei,nhaltet den grund
sätzlichen Gedanken on mäglichst naturgetreue
Wiedergabe, daher finden auch di e Freunde dei"
monauralen Aufnahme und Wiedergabe viele
Anregungen, die noch on W ert gewinnen, wenn
mon on ein e leichtere Erweiterungsmöglichkeit
auf Stereo denkt.
Es ist dem Autor gelungen , auf knopp 230 Seiten
den Stoff so zu konzentrieren, daß dos Buch

a uch dem erfa hrenen Prak tik er Cll s ha ndliches
N achs chlag ewerk d ienen ka nn .

TONBANDGERÄTE-MESSPRAXIS
von In 9. Hc rnri c.l l Sdl l ödur, I ronck h ..d1( Velltlgs
handlu ng, Stuil go rl ,
Di eses Bu ch schl ießt innerh a lb des deutschen
Spra chra umes ein e sei t Icl ngem bl.:stond enp. Lu cke
über Wartung und In sta ndhaltun g vo n l on ba nd
geräten . Es geht von den gr und sätz lichen An ·
forderungen - die on ein Tonbandg el'öt geste ll t
werden - aus und ver schafft ein Bild vom W esel1
eines Tonbandservice. Es ersetzt ni cht d ie tech
nische Beschreibung eines bestimmt en G el'ätes,
gibt jedoch einen guten Oberblick über jene
Faktoren, die für den ein w ondfrei en Belri eb
eilles Tonbandgerätes von Bedeutung sin d.
Wer länger mit Tonbandge räten zu tUIl hat,
weiß, daß bezüglich einer richtigen Tonb and 
geräte-Meß- und Wartungsprax is vi el es nachzu 
holen ist. Es ist zu empfehlen , daß jed er an
gehende Tonbandgeräteservicetechnik er und Ra 
diotechniker, der si ch mit Tonbandgerät en be
faßt, diesem Buch seine Aufm erksam ke it sch enkt.
Jedem technisch interessierten Tonjäger und Ba st ·
ler stellt es eine nicht zu unterschätzend e Hilfe
dar.

TON -REVUE erscheinl in V erb indung mit FI LM -HOB BY. Herausgeb er: Osterr. Tonjög erverbond,
Wie n, Postam t 11 0, Postfach 10. Ei gentümer und Verleger: Rudo lf Hans Ha mmer. Redoktion :
Ing. H ubert Kop lo und Er ich M . Friedma nn. Vero ntwo rtl. Schriftleiter: Ing. H ub ert KopIe . A lle W ien
VI, Linke Wienzeile 36. - D ruck: Elbemüh l AG., Wien XXII I, Alt mannsdor fer Straße 154-156. Einzelheft S 4,- , Ga nzjohresobonnement S

Das :3tudiomikrofon 020 B der AKG nimmt eine Spitzen
steIlung der dynamischen Richtmikrofone ein .
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GEVASONOR - I'in Produkt
der Gevaert-Wl'rkE' Antwerpen

Rhythmus ist ein Lebenselement der
Jugend; Jazz und heiße Musik sind
Ausdrucksformen ihrer unverfälschten
Lebensfreude.
Stimme und Stimmung, Melodie und
Rhythmus hält das G EVAS 0 N 0 R
Band in klanglich vollendeter Wieder
gabe fest.
GE VA SO N 0 R registriert mit un
endlicher Feinheit und kaum vorstellbarer
Präzision diese unerschöpfliche Welt
der Töne - vom Flüstern bis zum Schrei,
vom zartesten Harfenton bis 'zum
temperamentvollen Paukenschlag.
G EVAS 0 N 0 R, das Tonband von
hÖ,chster Qualität, befriedigt ieden
Anspruch, erfüllt ieden Wunsch.
Probieren Sie das GEVASONOR
Tonband - Sie werden begeistert sein!

Österreichische Guinea
Expedition 1961/62 Max Lersch
Verehrte Tonjäger I
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Die brütende Hitze der Hochtrockenzeit be
gleitete uns, als wir in Niamey auf der
Fähre den Niger übersetzten und uns über
eine fürchterlich schlechte Piste in die Nord
ostecke von Ober-Volta durchmühten. Die
Piste kostete unserem Landrover ein Haupt
federblatt und ich bat meinen Beifahrer,
sich alle Augenblicke nach unseren Ge
räten umzusehen. Die beiden eingebau
ten TELEFUNKEN-Maschinen, die M 97
sowie die M 24, überstanden diese Tortur
ohne die geringsten Schäden. Da wir uns
im Laufe der bisherigen Expedition eine
Verspätung von fast zwei Monaten einge
handelt hatten und knapp vor dem ersten
Regen der Regenzeit standen, taten wir
etwas, was um diese Jahreszeit kein ver
nünftiger Mensch tut: wir fuhren über die
Zeit der größten Mittagshitze weiter, denn
vor uns stand das Gespenst grundloser und
unpassierbarer Gebiete während der Re
genzeit. In drei Tagen bissen wir uns durch
das Land, bis an die Grenze von Dahomey.
Hier konnten wir aufatmen, denn an dieser
Stelle beginnt eine Allwetterpiste nach Sü

Lagos, 19. Mai 1962
den. Wir benützten die Gelegenheit der
außerordentlich wildreichen Gegend des
Flusses Pe n dia r i zu einem mehrtägigen
Campement, um die unbedingt notwendige
Filmarbeit durchführen zu können. Eine
Lichtung am Flußufer bot genügend Platz
für ein Lager. Trinkwasser hatten wir im
Tank und das Nutzwasser beziehungsweise
die Bademöglichkeit im Fluß. Die Krokodile
nahmen schleunigst Reißaus, und wir muß
ten sie in den folgenden Tagen mühevoll
suchen. Antilopen und Gazellen, Warzen
schweine und Büffel waren weniger schnell,
und dadurch ergab sich mehr als ausrei
chend Frischfleisch für unsere Küche. Un
glaubliche Quantitäten wurden verzehrt, da
wir in wildarmenGebieten lange Zeit ohne
Fleisch bleiben und daher sozusagen auf
Vorrat essen.
Hier bemerkten wir auch das erste Mal das
Zunehmen der Luftfeuchtigkeit. Nicht nur,
daß unsere Decken und das Bettzeug nach
der ersten Nacht im Lager durch und durch
feucht waren, konnten wir auch 'nicht mehr
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von außen in unsere Autos hineinsehen. Die
Scheiben hatten sich von innen so stark mit
Wasserdunst beschlagen, daß das Wasser
in kleinen Bächen im Wageninneren an den
Wänden herunterfloß. Untertags merkten
wir die beinahe 1oo0J0ige luftfeuchtigkeit
auch daran, daß der Körperschweiß und
unsere Hemden kaum mehr trockneten. So
fort überprüfte ich nochma Is die zusätz
lichen Dichtungen in den Deckeln der Ma
gnetophone, die ich vorsorglich schon in
Rabat angebracht hatte. (Obwohl selbst in
Kisten verpackte Metallteile bereits rosten,
konnte ich bis heute, nach mehr als einem
Monat 1oo0f0iger luftfeuchtigkeit, noch keine
Rostschäden an den Metallteilen der drei
Telefunken-Maschinen feststellen I)
Nach mehreren hundert Kilometern lag im
Süden das Hauptgebiet des Fetischkultes
von Dahomey vor uns. Wir hatten bereits
auf früheren Expeditionen ziemlich gründ
lich vorgearbeitet und konnten diesmal 
wie auch bereits oben am Niger - die
Früchte dieser Bemühungen ernten. SavaJou,
Dassa und Abomey waren die bedeutend
sten Zentren. Der Geisterberg bei Dassa
war uns bekannt als eine uralte Begräbnis
stätte der Königsdynastien von Savalou und
Abomey. Auf der letzten Expedition hatten
wir auf der Spitze des Berges nicht nur die
Grabstätte, sondern auch die Reste von
Holzsärgen gefunden. Eine Sensation für
das schwarze Afrika. Nun aber stießen wir
auf ein Fetischfest von nie für möglich ge
haltenen Ausmaßen. Es war eine Zusam
menkunft aller jener Medizinmänner und
ihrer Fetischpriesterinnen, die irgendwie die
Möglichkeit hatten, den Geisterberg zu be
suchen. Weit über 300 Fetischeure und
Geistertänzerinnen hatten sich zum großen
Fest der Fütterung des OGUN, der Haupt
fetische in Süddahomey, zusammengefun

den.

Der etwa 300 Meter hohe Berg, aus lauter
Felsen bestehend, ist .sehr steil, und deshalb
war es uns leider nicht möglich, die Maschi
nen (verbunden mit Akkumulat()ren und
Umformer) hinaufzuschleppen. Also lrat für
meine Arbeit das STUZZI- Magnette in
Aktion. In einem prächtigen, unendlich er
scheinenden Zug erstieg einer hinter dem
anderen den Berg bis in halbe Höhe. Die
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Priester und Fetischeusen waren in ihrem
buntesten und schönsten Schmuck und be
wegten sich unter dem Getön der Tamtams,
Rasseln und Eisenglocken mit monotonen
Gesängen. Der Berg selbst ist eine einzige
Kultstätte. Wohin das Auge blickt, trifft es
auf Opferschalen, die blut- und fettüber
krustet für die Ogun bereitstehen. So schmal
sich auch der Weg zwischen den Felswän
den in die Höhe windet, es findet sich immer
noch Platz für Hunderte von uralten, hölzer
nen Fetischfiguren. Oberall ist Opferblut,
sind Wachfetische und geheiligte Steine zu
sehen. Vor dem Hauptfetisch, dem OGU,
begannen alle unzähligen Fetischeurgruppen
gleichzeitig mit ihren Tänzen und Gesän
gen. Bei dem Höhepunkt wird der Ogu von
einer ihn bedeckenden Strohkaputze befreit,
die allen Medizinmännern gezeigt wird. Auf
dem Opferplatz - in einer winzigen Fetisch
hütte - verlieren unter ständigem Tamtam
und Ritualtänzen ein Ziegenbock und ein
Huhn ihr leben durch das Schlachtmesser
des Hauptfetischeurs. Dabei zog ich mir
den Zorn der Zauberer zu, weil ich das
AKG D 19 B- Mikrofon in das die Haare
darstellende Stroh steckte. Das Blut der bei
den Tiere ließ man über den OGU aus
fließen, um es dann mit den Händen über
den Opferstein zu verstreichen. Dann fliegt
der leblose Körper des Bockes durch die
luft unter die Fetischeusen, die sich in einem
Trancetanz befinden und sich irr über das
Opfer stürzen, um noch einige Tropfen Blut
aus dem toten Tier zu saugen. Sie schlagen
sich, stoßen sich, und einige von ihnen tau
meln, fallen und erheben sich wieder halb
ohnmächtig. Das Tamtam von den vielen,
die keinen Weg zum Opferrund finden
können, geht weiter. Es ist ein wahrer
nervenzerfetzender Höllenlärm, der noch
nachklingt, als der Zug der Medizinmänner
den Abstieg in Angriff nimmt. Unsere Kame
ras und Geräte hatten viel zu tun gehabt,
jeder von uns liegt schwitzend irgendwo auf
einer Felsplatte im Schatten. Bevor wir unser
Material abtransportierten, ruhten wir uns
aus und hörten von unten aus dem Dorf
das Durcheinanderdröhnen von wenigstens
zwanzig verschiedenen Tamtams. Die Feti
scheure tanzten weiter.
Für mich geht die Arbeit noch bis spät in
die Nacht weiter. Im Dorf angelangt, fuhr

D19C
ein Mikroion zum Verlieben
D 19 C, ein dynamisches Cardioid-Mikrofon der AKG, wird selbst
den höchsten Ansprüchen gerecht. In der Hand oder auf dem
Stativ - das D 19 C begeistert den Fachmann durch seine vorzüg
lichen Eigenschaften und seine Vielseitigkeit. Nierencharakteristik
(-15 db) und Sprache-Musik-Schalter bewirken reinste Klangwieder
gabe. Frequenzbereich 40 ... 16.000 Hz. Impedanz 200 Ohm mit her
vorragender Empfindlichkeit und Schutz gegen magnetische Stör
felder - nur 144 mm lang und 175 gleicht.
Im Bild mit dem bewährten Bodenstativ SI 200.
Preis: S 900,- bis S 985,-.
Zu beziehen durch den Fachhandel und bei

(wsw)
SIEMENS & HALSKE GESELLSCHAFT M. B. H.
WIENER SCHWACHSTROM WERKE, Abteilung
Elektroakustik und Studiotechnik,
Wien 111, Göllnergasse 15
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ich den Aufnahmewagen in die Nähe der
Tamtamgruppen und arbeitete gleichzeitig
mit der Telefunken-Stereomaschine M 97 mit
zwei D 12 - Mikrofonen und der M 24
einem AKG-Mikrofon D 24 B. Ich mußte
trachten, viel aufzunehmen, da es äußerst
selten ist, die Musiker derart animiert und
in solcher Zahl anzutreffen. Ich bespielte an
diesem Abend noch mehrere BASF-Stan
dard- und -Langspielbänder, dann war ich
mit meiner Kraft am Ende.
Den nächsten Tag fahren wir wieder. Es
geht über eine schlechte Piste - mit deut
lich sichtbaren Regenverwüstungen - nach
Süden, dem Atlantik zu. Hier erleben wir
den gefürchteten Regen. Es wird dunkel
unter den schnell herankommenden schwar
zen Wolkenwänden, und mit den ersten
Blitzen fallen bereits die ersten Tropfen. Ein
Guß folgt, und es ist nicht sehr ratsam,
während dieses heftigen Regens über eine
schlechte Piste weiterzufahren. Alle Löcher
sind mit Wasser gefüllt, man erkennt nicht
ihre Tiefe und Beschaffenheit. Das Fahrzeug
gleitet leicht, und der Lehmboden kann an
schlechten Pistensteilen zu manchen Un
fällen führen. Diese ersten Regen gehen
iedoch rasch vorbei, das angesammelte
Wasser verläuft sich und hat bereits einige
Rinnen gegraben, die später zu richtigen
Bächen werden. Buchstäblich im letzten
Augenblick hatten wir die Atlantikküste bei
Cotonou erreicht, die letzten 100 Kilometer
waren wegen der bis nach Abomey vor
getriebenen Asphaltstraße ein Kinderspiel.
Wir sollten in Cotonou aber nicht allzu froh
werden, denn dort erreichte uns die Nach
richt des Königs von Abomey - eines alten
Bekannten, den wir regelmäßig auf unseren
Durchfahrten besuchen -, daß in seiner
Region derzeit die bedeutendsten Zeremo
nien der Fetischpriester im Gang seien. Die
Wagen kehrten also ihre Kühler wieder
nach Norden, und wir besuchten seine
Majestät Justin AHO,den König von Abomey.
Er ist der letzte Fürst einer Dynastie, die
bis ins 14. Jahrhundert zurückreicht und
traditionsreich über den Süden Dahomeys
herrschte. Niemand von seinen Untertanen
würde es wagen, vor ihm anders als auf
Knien und Ellbogen mit deutlich sichtbaren
Sandspuren im Gesicht zu erscheinen. In
seinem Alter von 65 Jahren besitzt er der

6

zeit 40 Frauen und knüpft damit an die
Tradition seiner Väter an, die oft Hunderte
von Frauen besaßen und die sie im Kampf
als ein ganzes Regiment von gefürchteten
Dschungelkämpferinnen einsetzten. Noch
heute singen und tanzen die Königsfrauen
die Hymnen und Kriegsgesänge aus ver
gangenen Tagen. Nebenbei gesagt, daß
König AHO die Anzahl seiner Kinder nicht
genau im Kopf hat, ist kein Wunder.
Durch ihn hatten wir - nach einem glän
zenden Empfang in seinem etwas baufälli
gen Palast - noch die einmalige Gelegen
heit, in einem winzigen Dorf im Busch an
einer Fetischzeremonie teilzunehmen. Wir
beteten dabei inbrünstig zu allen Wetter
geistern, die wir in Afrika kennengelernt
hatten. Auch hier war der Höhepunkt der
Zeremonie die Opferung eines Schafes mit
einem anschließenden Tanz eines Feti
scheurs, der viel von dem Blut des Tieres
getrunken hatte und als Panther - das tote
Tier zwischen den Zähnen - seinen Raub
tiertanz aufführte, bis ihn der Oberpriester
des hier herrschenden DAN-Kultes be
ruhigte und ihm das Opfertier wieder weg
nehmen konnte. Eine einmalige Demonstra
tion der Macht der Medizinmänner.
Nun sitzen wir hier in Lagos, knapp vor
dem Aufbruch zur nächsten Etappe: durch
das ganze Nigeria nach Kamerun. Wir wis
sen, daß uns damit ein äußerst schwieriges
Stück unserer Expedition bevorsteht. Die
Regenzeit ist in ihr schönstes Stadium ge
treten, und wir müssen trotzdem unbedingt
durch, wenn wir nicht monatelang warten
wollen.
Von wo unser nächster Bericht kommen
wird, ist noch nicht abzusehen, doch bis zu
diesem Zeitpunkt verbleibe ich
Herbert Prasch
Yaounde, 29. Juni 1962
Der Abschiedsschmerz war nicht übertrieben
groß, als wir unsere Wagen durch die weit
ausgebreiteten und aufgelockerten Indu
strievororte aus der Stadt LAGOS hinaus
trieben, denn wir haben die Hauptstadt von
Nigeria noch nie sehr geliebt. Irgend etwas
an der Atmosphäre dieser Menschen

ansammlung, die nunmehr bereits den
Charakter einer modernen Großstadt an
genommen hat, ist uns zuwider. Vielleicht
ist es die Tatsache, daß man beim Erleben
von Lagos meint, hier hätten sich zwei Wei
ten getroffen und nur ihre negativen Spu
ren geprägt.
Die Verbindungswege nach Osten bis an
die Grenze von Kamerun sind gut. Der
größte Teil der Strecke ist Asphalt in allen
nur möglichen Qualitäten und verführt zu
einem Tempo, das gefährlich wird. Zeugen
dafür liegen fast ununterbrochen am
Straßenrand, denn selten verläuft ein Kilo
meter ohne ein erschreckend zerstörtes
Lastwagenwrack. Es dauerte einige Zeit,
bis man sich damit abgefunden hatte, durch
ein Spalier des Todes zu fahren, und man
schauderte iedesmal, wenn ein maßlos
überladener Lastwagen in desolatem Zu
stand mit übelkeiterregender Geschwindig
keit haarscharf an einem vorbeisauste.
Dazu kommt, daß man sich erst etwas an
das englische Erbe, das Linksfahren, ge
wöhnen muß. Für mich - in meinem Ton
wagen - sind diese Straßen eine wahre
Offenbarung, weil endlich meine Tele
funkengeräte in ihren Gummibettchen
während der 1500 Kilometer langen Fahrt
durch Nigeria ruhig liegen können und nur
ein leises Zittern zu spüren bekommen.
Auch meinem Koffer! mit den AKG-Mikro
fonen tut es gut, nicht alle paar hundert

Meter in die Luft geschleudert zu werden,
um gleich wieder hart aufzuschlagen.
Nach vier Tagen erreichen wir die Urwälder
der Kamerungrenze. Die Straßen sind längst
hinter uns geblieben, und wir quälen die
Fahrzeuge über schmale Gebirgspisten, die
durch immer wiederkehrende Regengüsse
gefährlich sind. Mit der Grenze Kameruns
beginnt wieder die ununterbrochene Kette
von Sympathiekundgebungen seitens der
Eingeborenen für Deutschland. Es ist un
glaublich, daß sich die nunmehr siebzig
iährigen Eingeborenen von Kamerun ihre
Deutschkenntnisse über eine Zeitspanne
von beinahe 50 Jahren bewahrt haben, und
wir konnten erschütternde Beweise der Ver
bundenheit während unserer Arbeit in den
abgeschiedenen Teilen des Landes erleben.
Die Frage, wann denn nun endlich die
Deutschen kämen, um das Land zu über
nehmen, wird immer wieder gestellt. Es will
nicht in den Kopf dieser Menschen, daß
jetzt, wo die Franzosen nicht 'mehr die Her
ren des Landes sind, nicht die Deutschen
wiederkommen. Das Wort "Unabhängig
keif' ist lediglich ein Vokabel, mit dem man
außerhalb der Städte nichts anzufangen
weiß. Weinend haben uns Männer und
Frauen Ii'lrklärt, daß sie erst ietzt - wo sie
uns vor sich sehen - daran glauben, daß es
überhaupt noch Deutsche gibt. Dies erlebt
man alles nur in den Urwalddörfern, weit
weg von' den Städten.
Fortsetzung folgt

Ein neues Haibspur-Volistereo
Tonbandgerät mit
Studioeigenschaften
Das für anspruchsvolle Hi-Fi-Tonband
freunde geschaffene Holbspur-Vollstereo
gerät GRUNDIG TK 47 beweist nach einem
kurzen Test, daß es zur Spitzenklasse gehört
und man es als Krönung einer langjährigen
intensiven Entwicklungs- und Konstruktions
arbeit bezeichnen kann. Nicht nur die norm
gemäßen technischen Daten, sondern die
Möglichkeit, alle Effekte, wie Multi-Play
back und Echo, ohne Zusatzgeräte (MischOberspielleitungen usw.) durchzufüh
ren, sind bemerkenswert.
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TECHNISCHE DATEN UND BESONDERHEITEN DES TK 47

Bandgeschwindigkeiten
I: 4,75 cm/sek
11. 9,53 cm/sek
111. 19,05 cm/sek

Toleranzen nach DIN 45511

Gleichlaufgenauigkeit
bei 4,75 cm/sek ± 0,2 %
bei 9,53 cm/sek ± 0,12%
bei 19,05 cm/sek ± 0,1 %

Diese Werte entsprechen den Anforderun
gen für Studiogeräte nach DIN 45511
(gemessen und gehörrichtig bewertet mit
EMT 418)

Dynamik
bei 4,75 cm/sek
bei 9,53 cm/sek
bei 19,05 cm/sek

47 dB
52db
52dB

gemessen nach DIN 45504
(mit S. u. H. Geräuschspannungsmesser J 77)

Frequenzumfang
bei 4,75 cm/sek
bei 9,53 cm/sek
bei 19,05 cm/sek

40 ... 8.000 Hz
40 ... 14.000 Hz
40 ....18.000 Hz

Toleranzen nach DIN 45511

Spulengröße
max. 18 cm 0 nach DIN 45514
BEDIENUNGSORGANE
Drucktasten :
Start, Halt, Aufnahme Spur M L, Aufnahme
Spur R, Synchron-Aufnahme (SYN), Hinter
band-Kontrolle (CON), Wiedergabe Spur
M L, Wiedergabe Spur R, Schnellstop (ein
rastbar), Bandreiniger. Schiebetaste für
schnellen Vor- und Rücklauf. "Bandrangie
ren" möglich.
REGLER:
Aufnahmepegel (für beide Kanäle gemein
sam), Mischregler für Multiplay und Echo,
Duplo-Lautstärke (entkuppelbari regelbar
für jeden Kanal getrennt oder gemeinsam
für Stereo), Bässe und Höhen (für beide
Kanäle gemeinsam), ebenfalls auf beide
Kanäle wirkend.
SCHALTER:
Bandg'eschwindigkeit/Netz, Multiplay-Schal
ter, Eingangsumschalter mit den Stellungen
Radio-Platte-Telefonadapter-Mikro.
Je ein 5stuflger Röhrenverstärker für den
linken und rechten Kanal. Besonders rausch
arme Eingangsstufen mit den Spezialröhren
EF 86. Vormagnetisierung und Löschung mit
HF. Durch hohe Frequenz (75 kHz) Vermei
dung von Interferenztonbildung.
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Stereo-Aufnahme und Stereo-Wiedergabe
im Halbspur-Verfahren. 2/2-Spur-Hörkopf,
2/2-Spur-Sprechkopf und 2/2-Spur-Ferrit
Löschkopf.
Der Ferrit-Löschkopf ist mit verbreiterter
Spur versehen, so daß auch übliche Mono
Doppelspielbänder einwandfrei gelöscht
werden.

J
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Aussetzerfreier Betrieb. Mithörmöglichkeit
bei Aufnahme bei Mono und Stereo über
die bei den eingebauten Endstufen und die
eingebauten Lautsprecher oder über Kopf
hörer.
Hinterband-Kontrolle bei Mono über die
beiden eingebauten Endstufen und die ein
gebauten Lautsprecher oder über Kopf
hörer, die Lautstärke ist unabhängig von
der Aussteuerung regelbar.

Spurlage nach DIN 45511
BESTOCKUNG:
Röhren: 2 x EF 86, 2 X ECC 81, ECC 83i
ELL 80, EL 95, EM 84.
SELENGLEICHRICHTER : B250 C100, 2XM 3.
2 Endstufen mit der 2 X 3-W-Doppelend
pentode ELL 80.
2 Ovallautsprecher 155 X 105 mm mit guter
Frequenzcharakteristik.
EINGÄNGE:
2 X Mikro: 2 bis 100 mV, 5pol. Normbuch
sen, Buchse für linkes Mikrofon auch zum
Anschluß eines Stereomikrofons geeignet,
Buchse für rechtes Mikrofon auch zum An
schluß eines Stereomikrofons bei seitenver
kehrtem Betrieb geeignet.
2 X Radio: 2 bis 100 mV, 22 kO:, kombiniert
mit zwei Ausgängen ca. 600 mV an 15 kO:,
5pol. Normbuchse.
2 X Piaffe: 200 mV bis 10 V, 2,2 MO:, 5pol.
Normbuchse.
TELEFONADAPTER:
für Anschluß des Postanschlußgliedes 244 U.
AUSGÄNGE:
2 X hochohmig: 2 X 600 mV an 15 kO:, 3pol.
Normbuchse.
2 X niederohmig: ca. 50:, Normbuchsen mit
Schaltkontakt zum Abschalten der einge
bauten Lautsprecher.

Sprechkopf und Hörkopf mit Bandandruck
durch Andruckband, daher bestmöglicher
Band-Kopf-Kontakt und lange Lebensdauer
der Köpfe.

Mithören und Hinterband-Kontrolle bei
. Mono-Aufnahme gleichzeitig über je eine
Endstufe und Lautsprecher oder Kopfhörer,
die Lautstärke ist dabei getrennt regel bar.
Abhörmöglichkeit einer bereits besproche
nen Spur zur Herstellung synchroner Auf
nahmen auf zwei Spuren (sog. Playback)
über eingebaute Endstufe und eingebauten
Lautsprecher oder Kopfhörer, gleichzeitig
Mithörmöglichkeit über die zweite Endstufe
und Lautsprecher oder Kopfhöreri die Laut
stärke ist getrennt regel bar.

'\

Gleichzeitige monophone Wiedergabe der
Spuren L und R. Ebenfalls getrennte Wie
dergabe durch linken und rechten Lautspre
cher möglich (stereo-ähnlicher Effekt).

Einmischung einer bereits besprochenen
Spur in die Aufnahme auf der zweiten Spur
ohne Verlust im Frequenzgang durch einge
bauten Mischreglerj dieser Vorgang kann
mehrfach wiederholt werden (sog. Multi
playback). Die bereits besprochene Spur
und die gemischte Aufnahme können ge
trennt voneinander über je eine Endstufe
über Lautsprecher oder Kopfhörer abgehört
werden, die Lautstärke ist getrennt regel
bar.
EINMISCHUNG VON ECHOS:
Durch neuartige, bandschonende Mehrschei
ben-Sicherheitskupplung können auch ex
trem dünne Bänder ohne jede Einschrän
kung verwendet werden.
Eingebaute Klebeschiene.
Automatische Abschaltung am Bandende
durch Schaltfolie für sofortigen Stillstand.
3stelliges, dekadisches Bandzählwerk, vor
und rückwärtszählend, mit Momentrückstel
lung durch Drucktaste.
Magisches Band und Zählwerk für Weit
winkelablesung, daher von oben als auch
von vorn gut betrachtbor.
Fernbedienung Start-Stop ohne großen Auf
wand nachrÜstbar.
Geeignet für den Betrieb mit Schaltuhr und
Tel efo n-Anruf-Bea ntwortern.
Antrieb der Tonwelle über umschaltbares
Reibradgetriebe.
Antrieb der Spulen im Schnellauf über Rie
men und Reibräder.
Mittlere Bandgeschwindigkeit beim schnel
len Vorlauf und 18-cm-Spule co. 2,3 m/sek t
beim schnellen Rücklauf ca. 3,2 m/sek t d. h.
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Umspulzeit für 18-cm-Spule langspielband
beim schnellen Vorlauf ca. 240 sek, beim
schnellen Rücklauf ca. 170 sek.
Handlicher, mit Kunststoff bezogener Holz
koffer mit guten Klangeigenschaften.

NETZSPANNUNGEN: 110, 130, 220 und
240 V, 50 Hz.
Mit geringem Aufwand umrüstbar auf 60 Hz
durch Umbausatz 46 a bzw. 46 b.
LEISTUNGSAUFNAHME: ca. 70 W.

Servicegerechte Konstruktion, da alle we
sentlichen Bauteile ohne Ausbau des Ge
rätes aus dem Koffer zugänglich sind.

MASSE: ca. 51 X 40 X 21 cm.

Raumsparende und extrem leichte Koffer
FIachbauweise unter Einbeziehung des
äußerst stabilen leichtmetall-Montagerah
mens als tragendes Element.

Mit dem TK 47 steht dem Tonbandamateur
ein Gerät der unbegrenzten Möglichkeiten,
mit übersichtlicher Bedienung, zur Verfü
gung.

GEWICHT: 14,8 kg.

Telefunken -Tonbandgerät
"Magnetophon automatie"
das erste automatische Tonbandgerät der Welt

"Magnetophon K 1" - das erste Tonband
gerät der Welt

Während der "Großen Deutschen Rundfunk
ausstellung" in Berlin im Jahre 1935 wurde
das erste Tonbandgerät "Magnetophon
K1" der Offentlichkeit vorgestellt. Seiner
zeit hat wohl niemand geahnt, daß nach
rund einem Vierteljahrhundert viele hundert
tausend Geräte dieser Art unter dem gleiNamen "Magnetophon" überall in der
Welt, zum Beispiel in Rundfunkstudios, For
schungszentren und vor allem in den Woh
nungen unzähliger Tonbandfreunde, in Be
trieb sein würden. Dabei hat sich während
dieser Zeit an dem mechanischen und elek
trischen Grundprinzip solcher Geräte prak
tisch nichts geändert. Der Tonträger auf
Kunststoffbasis und der 1933 von Dipl.-Ing.
Schüller - von ihm stammen auch Anregun
gen zum "Magnetophon automatic" - zum
Patent angemeldete Ringkopf waren auch
damals schon wesentliche Bestandteile des
"Magnetophon K 1".

Auf der Hannover Messe 1962 zeigt Telefunken das Tonbandgerät .Magne
tophon automatie". Es ist das erste automatische Tonbandgerät der Welt, das
dem Benutzer den größten Teil der sonst notwendigen Handgriffe und die
Dberwachung der Aussteuerung abnimmt und gutes Gelingen jeder Auf
nahme sichert. Soll beispielsweise mit einem herkömmlichen Tonbandgerät
eine Rundfunkdarbietung aufgenommen werden, so sind sechs Bedienungs
vorgänge nötig: Betätigen des Netzschalters - Abwarten des Anheiz
vorganges - Umschalten oder Oberprüfen der Stellung des Eingangswahl
schalters - Drücken der Aufnahmetaste - Aufdrehen des Aussteuerungsreglers
- Beobachten des magischen Bandes. Wird auch nur einer dieser Bedienungs
vorgänge unvollständig ausgeführt oder gar völlig versäumt, so gelingt die
Aufnahme nur sehr schlecht oder gar
Beim neuen Tonbandgerät "Magnetophon automatie" genügt es, für alle diese
Funktionen die Aufnahmetaste zu drücken. Selbst das oft schwierige Aus
steuern entfällt. Damit hat das Unternehmen ein Tonbandgerät geschaffen,
das auch diejenigen zum Kauf anregen wird, die bisher davor zurück
schreckten, da ihnen die Bedienung zu kompliziert schien.

Neues
"e,'ban~s"e;m
Restaurant Leupold
Wien I, Schottengasse 7

Briefadresse (unverändert):
Osterreichischer Ton;ägerverband
Wien 110, Postfach 10
Tonjägerabende jetzt an jedem 2. und 4.
Dienstag um 20 Uhr des laufenden Monats
(Siehe auch Verbandsnachrichten
auf Seite 16)

Gleichlauf erreicht, der noch vor Jahren
für diese Geräteklasse beinahe unmöglich
schien.
Die automatische Kamera: ein Vorbild für
das automatische Tonbandgerät

Die Absatzzahlen der Tonbandgeräte aller
Hersteller stiegen von Jahr zu Jahr und
fanden 1960 einen vorläufigen Höhepunkt.
Ein geringfügiger Rückgang des Inland
geschäftes, der sogleich einige Pessimisten

"Magnetophon automatic."

Magnetophon K 1, das erste Tonbandgerät der
Welt aus dem Jahre 1935.
"telefunkenbild"

Zunächst waren es die Rundfunkanstalten,
die dieses neue Gerät einsetzten und da
durch ihre Studiotechnik wesentlich erleich
tern und die Qualität der Rundfunksendun
gen verbessern konnten. Später jedoch 
kurz nach dem Kriege - begann die In
dustrie, nach intensiver Entwicklungs- und
Konstruktionsarbeit, die ersten Heimton
bandgeräte auf den Markt zu bringen. Sie
haben inzwischen einen Qualitätsstand hin
sichtlich Frequenzumfang, Dynamik und

"telefunkenbild"

zu düsteren Prognosen über die Zukunft des
Tonbandgerätegeschäftes im Bundesgebiet
verleitete, zeichnete sich 1961 ab. Verschie
dene Hersteller brachten deshalb neu ent
wickelte Geräte heraus, deren Preise durch
einfachere Ausstattung und Mechanik bis an
die Grenze des Möglichen so weit gesenkt
wurden, wie es vom technischen Stand
punkt noch vertretbar war. Trotz dieser
niedrigen Preise schreckten jedoch noch
viele Interessenten vor dem Kauf solcher
Geräte zurück, da ihnen die Bedienung
noch zu kompliziert und zu unübersichtlich
erschien.
Eine ähnliche Entwicklung hatte die Foto
industrie vor rund drei Jahren durch
gemacht, obgleich sie damals hochwertige
Kameras selbst zu außerordentlich niedrigen
Preisen anbieten konnte. Sie gab ihren
Markt trotzdem nicht auf. Untersuchungen
hatten nämlich ergeben, daß es noch aus
gedehnte, am Fotografieren interessierte
Kreise gab, die nur aus Scheu vor der
schwierigen Bedienung davor zurückschreck
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ten/ einen Apparat zu kaufen/ obgleich sie
finanziell dazu in der lage gewesen wären.
Mit der Entwicklung einer neuartigen Ka
mera/ die viele bis dahin mit der Hand ein
zustellende Vorgänge (Blende - Belichtungs
zeit) selbsttätig übernahm/ konnten diese
Schwierigkeiten überwunden werden. Die
automatische Kamera wurde der größte Ab

"Magnetophon automatie" mit dem dynamischen
Breitbondmikrofon D 19 B

satzerfolg seit der Erfindung der Fotografie.
Marktuntersuchungen des Hauses TeIefun
ken bestätigen/ daß sich hier wirklich eine
bei der Kamera ähnliche Entwicklung an
bahnt. Der Interessentenkreis für vielseitige
und trickreiche Spezialgeräte ist heute so
weit versorgt/ daß ein großer Teil der Tele
funken-Tonbandgeräte über DM 500/- von
eben dieser Gruppe schon als Zweitgerät
angeschafft wird. Andererseits ist der Preis
der "Box" -Käufer vielfach von der mit sol
chen Geräten erzielbaren unbefriedigenden
Qualität enttäuscht. Es fehlte ein Qualitäts
gerät mit möglichst weitgehender Automati
sierung aller Bedienungsfunktionen.

Damit das Gerät stets betriebsbereit ist und
die häufig störende Anheizzeit verringert
wird/ stehen die Röhren - sofern das Gerät
mit dem Netz verbunden ist - unter erheb
verringerter Heizspannung. Beim Drük
ken der Aufnahme- bzw. Wiedergabetaste
wird u. a. die Anodenspannung an die
Röhren gelegt und die Heizspannung auf
den Normalwert erhöht. Schon nach etwa
zwei Sekunden - wenn der Motor seine
Nenndrehzahl erreicht hat - ist auch der
Verstärker betriebsbereit. Damit ist gleich
zeitig der beliebte Einblendeffekt auto
matisch erreicht.
Das für manche lästige und nicht immer
ganz leichte Aussteuern einer Aufnahme
übernimmt ein speziell für diesen Zweck ent
wickelter Regelverstärker. Seine kurze Ein
regel- und verhältnismäßig lange Ausregel
zeit sorgen dafür/ daß Musikstücke mit gro
ßer Dynamik nicht verflacht aufgenommen
werden. Innerhalb der Ausregelzeit bleiben
die Verhältnisse zwischen "forte" und
"pianot/ praktisch erhalten. Untersuchungen
mit einer großen Anzahl von Musikfach
leuten haben darüber hinaus ergeben/ daß
Pianostellen/ die unter Umständen relativ
lange dauern/ selbst dann noch als "piano"
empfunden werden/ wenn der Regelverstär
ker im Gerät sich inzwischen etwas auf
geregelt hat. Flüstern wird beispielsweise
auch dann noch als Flüstern empfunden/
wenn es schon verhältnismäßig laut aus
dem lautsprecher zu hören ist. Und laute
Musik wird nicht nur allein von den physi
kalischen Verhältnissen her. beurteilt/ son
dern auch sehr wesentlich vom subjektiv
empfundenen Charakter der Musik. Da in
mehr als 95% aller Fälle darüber hinaus un
unterbrochene PianosteIlen in einem Musik
stück nicht länger als 0/5 Minuten lang sind/
ist es vertretbar/ die Aussteuerung durch
einen entsprechend dimensionierten Auto
maten regeln zu lassen.

Ein Tastendruck genügt
Telefunken entwickelte deshalb ein neu
artiges Tonbandgerät, bei dem zwar das
Grundprinzip mit dem bisher auf dem Markt
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als 400.000 Stück gefertigt worden ist/ ist
auch als Grundlage für das automatische
Tonbandgerät verwendet worden. Es hat
mit der Standardgeschwindigkeit 9/5 cmlsec
eine Spieldauer von drei Stunden. Der Fre
quenzbereich zwischen 40 und 14.000 Hz ist

befindlichen übereinstimmt/ dessen Bedie
nung jedoch durch neuartige und inter
essante Schaltungen sehr weit vereinfacht
worden ist.

400.000 Geräte von derselben Bauserie
Das Chassis der 70er-Bauserie/ die als ein
zige Tonbandgeräteserie der Welt in mehr

so bemessen/ daß in allen Fällen hoch
wertige Aufnahmen gelingen.
Mechanisch und elektrisch ist das "Magneto
phon automatie" für den technischen laien
ein risiko loses Gerät/ welches viele begei
stern wird.

11. INTERNATIONALER WETTBEWERB DER BESTEN TONAUF
NAHME (I. W. T.) 1962
VORSCHRIfTEN
Art. 1. Der 11. IWT wird im Rahmen der Tätig
keit der Internationalen Tonjäger-föderation und
radiophonischer Sendungen/ welche den Ama
teuraufnahmen gewidmet sind, organisiert.
Art. 2. Der Sitz des 11. IWT befindet sich in
Straßburg (Frankreich).
Art. 3. Der IWT wird für Amateure ausgeschrie
ben, die sich mit Tonaufnahmen befassen, und
nicht für Sänger, Musiker, Schauspieler usw./ die
eine Tonaufnahme herstellen lassen.
Art.4. Die Teilnehmer sind der Zahl der Sujets
frei. Sie können nach Wohl in einer oder meh
reren Kategorien (siehe Art. 7) konkurrieren/
unter der Bedingung, daß sie in jeder Kategorie
nur eine Aufnahme (Mono- oder Stereophonie)
einreichen. Die Aufnahmen können bereits im
Rundfunk gesendet worden sein. Wenn die Auf
nahme bereits zur Prägung einer Industrieschall
platte verwendet wurde, muß der Autor darüber
noch frei verfügen dürfen. Er muß deshalb die
Originalaufnahme vorlegen. Schallplatten sol
cher Aufnahmen sowie Arbeiten, die bereits an
einem IWT eingereicht oder sogar ausgezeich
net wurden, werden nicht angenommen.
Art. 5. Kopien von Radiosendungen - selbst zu
Hause aufgenommen - und Kopien von In
dustrieschallplatten werden nicht akzeptiert.

.

Art.6. Jede für den IWT bestimmte Aufnahme
muß getrennt eingereicht werden (eine einzige
Aufnahme pro Spule oder Schallplatte). Sie muß
am Anfang des Bandes aufgespielt sein/ wenn
eine ganze Spule verwendet wurde. Falls
doppelspurige Tonbänder eingereicht werden,
ist nur eine Spur zu verwenden und die zweite
zu löschen. Jede Tonaufnahme muß mit Start
und Schlußband versehen sein.
Art. 7. Jedem Konkurrenten steht es frei/ die
Kategorie zu bezeichnen, in der er mit seiner
Arbeit konkurrieren möchte (siehe Art. 9). Es
liegt aber im Ermessen der Jury/ eine Änderung
vorzunehmen oder sogar neue Kateijorien zu
schaffen, wobei diesen ebenfalls Preise zuge
sprochen werden. Es werden fol~ende Kate
gorien vorgesehen:

A. Montagen (Hörfolgen, Hörspiele, Sketches
usw.). Maximaldauer: 15 Minuten.

B. Dokumentaraufnahmen und Reportagen. Ma
ximaldauer: 10 Minuten.

C. Musikalische oder gesprochene Aufnahmen
(Solisten, Orchesterwerke, Chöre, Volkslieder,
Monologe, Gedichte/ Imitationen usw.). Maximal
dauer: 4 Minuten.
D. Einmalige Tondokumente (Schnappschüsse aus
dem Leben, berühmte und seltene Stimmen/
außergewöhnliche Begebenheiten usw.). Maxi
maldauer: 4 Minuten.

E. Trickaufnahmen oder Jechnische Montagen.
Maximaldauer: 4 Minuten.
Außerdem gibt es eine Schulkategorie für Schu
len/ die die Tonaufnahme im Rahmen ihrer päd
agogischen Tätigkeit anwenden. Ein Preis ist
vorgesehen für die beste Aufnahme dieser Kate
gorie. Maximaldauer: 15 Minuten.
Art. 8. Die Arbeiten müssen vor dem 15. Sep
tember 1962 mit dem Vermerk: 11. Internatio
naler Wettbewerb der besten Tonaufnahme,
an folgende Adresse gesandt werden:
Usterreich: Osterreichischer Tonjäger-Verband,
Anastasius-Grün-Gasse 25/ Wien XVIII.
Art. 9. Unter Gefahr einer Ausweisungsstrafe soll
jeder Aufnahme ein dem beiliegenden Model!
entsprechender und vollständig ausgefüllter Be
gleitzettel beigelegt werden. Ferner ist der Auf
nahme ein Textexemplar beizulegen~ ol1d zwar
immer dann, wenn dieser ein wPtenbuch" zu
grunde lag, oder bei schriftJidler Obertragung
einer gesprochenen Aufnahme. Ohne dazu ge
zwungen zu sein., werden die Konkurrenten
weiterhin eingeladen/ ihren Aufnahmen fotos
beizulegen, welche die Tonaufnahme bildlich
darstellen (Arbeitsfotos). Selbstverständlich müs
sen diese Fotos frei sein von Rechten: sie sollen
der Werbung des IWT und einer größeren Wür
digung der Preisträger dienen sowie der Samm
lung internationaler Archive der Amateur-Ton
jagd.
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und stellt Richtlinien für die Beurteilung auf, wo
bei die technische Leistung im weitesten Sinne
des Wortes bei der Beurteilung vorherrschend
berücksichtigt werden soll.

•

SCOTCH

MAGNETTONBÄNDER
sind dem Fachmann ein Begriffl
Ein Produkt der
Minnesota-Mining & Manufacturing
Company, SI. Paul, USA
In Osterreich vertreten durch

MINNESOTA 113M"
Technische Vertriebsges. m. b. H.
Wien 18, Antonigasse 16
Tel. 457621, 23

Art. 13. Die internationale Jury wird folgende
Preise zusprechen:
Großer Preis des IWT 1962, für Monophonie.
Großer Preis des IWT 1962, für Stereophonie.
(Jeder Große Preis kann einer Aufnahme gleich
welcher Kategorie zugesprochen werden.)
Monophonie:
Erster Preis, Kategorie »Montagen
Erster Preis, Kategorie
N
"Dokumentar und Reportagen .
Erster Preis, Kategorie
nMusikalische und gesprochene AufnahmenD,
Erster Preis, Kategorie
"Einmalige TondokumenteN.
Erster Preis, Kategorie
"Trickaufnahmen oder technische Montagen".
Internationaler Preis für Schulaufnahmen.
Eventuell werden in allen Kategorien weitere
Preise zugesprochen, zum Beispiel ein Preis für
das technische oder ästhetische Erforschen.
Die internationale Jury kann ebenfalls einen
Preis für die beste nationale Auswahl zuspre
chen.
D.

auck

.,giQ . . .

Stereophonie:
Ähnliche Preise wie überstehende können für
Stereo-Aufnahmen zugesprochen werden.
Art. 14. Alle vorgesehenen Preise müssen zur
Verteilung gelangen. Der Jury steht das Recht
zu, Preise zu unterteilen. Wenn es sich um Preise
in natura handelt, sind diese so zuzuteilen, daß
gleichrangige Konkurrenten wertmäßig den glei
chen Preis erhalten, soweit dies praktisch durch
führbar ist.
Art. 15. Die besten Aufnahmen werden im Rah
Spezialsendungen von den an Ama
interessierten Rundfunksendern
Art. 16. Alle eingesandten Arbeiten, ob diese der
internationalen Jury unterbreitet und von diesen
prämiert werden oder nicht, werden dem Kon
kurrenten, nach einer eventuellen Obertragung
durch eine oder mehrere Rundfunkstationen im
Rahmen einer Sendung für Amateuraufnahmen,
zurückgesandt. Kopien solcher Arbeiten können
bei Demonstrationssitzungen der Tonjäger-Mit
gliedverbände (IWT-Mitglieder) gebraucht wer
den.
Art. 17. Tonaufnahmen, die diesen Vorschriften
nicht entsprechen, können durch die nationale
oder internationale Jury abgelehnt werden.
Art. 18. Die Teilnahme am IWT bedeutet vor
behaltlose Annahme dieser Vorschriften und der
Entscheidungen der einzelnen Jurys.

Art.10. Jedes am IWT beteiligte Land wird in
einem nationalen Wettbewerb eine Auswahl von
fünf Arbeiten, Mono- oder Stereoaufnahmen, im
Rahmen der bezeichneten Kategorien treffen
sowie eine Aufnahme (Mono oder Stereo) in der
Schulkategorie. Aufnahmen aus Ländern, die am
IWT nicht beteiligt sind, werden zu einer Gruppe
zusammengeschlossen. Der Organisationsaus
schuß des IWT wird daraus ebenfalls die fünf
besten Arbeiten bestimmen. Die für den IWT
ausgelesenen, gesprochenen Aufnahmen müssen
vom jeweiligen Nationalausschuß in alle Spra
chen der beteiligten Jurymitglieder übersetzt
werden. Für Aufnahmen der nicht beteiligten
Länder besorgt diese Obersetzung der Organi
~tionsausschuß des IWT. Stereophon ische Auf
na't''l1en müssen in diese Grenzen einbegriffen
sein, Vv"lrden aber separat und nur unter sich
bewertet. Stereophon ische Aufnahmen, her
gestellt auf Apparaten mit verschobenen Köp
fen, wer:den nicht akzeptiert.

SHAMROCK-ECONOMY
LA N G 5 PIE L - TON BAN D
für alle, die Qualität suchen und mit
dem Schilling rechnen:

275 m
550 m

auf 13-cm-Spule
auf 18-cm-Spule .

•

75,
120,

Prof.-Langspiel-Tbd. 500 m/18 cm
Langspiel-Tbd. 160 mllO cm . .
Studio-Langspiel-Tbd. 1080 m
Extra-Langspiel-Tbd. 720 m/18 cm
Detto 500 m/15 cm
....

125.
38.
200.
210.140.

Normstecker, 3pol., mit Kabel
Detto 4pol. (ohne Kabel) .
Dazu: Einbaudose, 4pol. . .
Ltg.-Kupplung, 4pol.. . .
Tuchel-M-Stecker, 3pol., Okk.
Dazu: Einbaudose, 3pol.
Kupplung, 3pol. .
Tel. Löschdrossel .

10.

..

2.
7.20
10.80

5.
45.10
49.30
150.

Wien-Schall
Wien I, Getreidemarkt 10

VERBANDSNACHRICHTEN
Neues Verbandsheim
Restaurant Leupold
Wien I, Schottengasse 7
Briefadresse:
Osterreichischer Tonjägerverband
Postamt Wien 110 I Postfach 10

Art. 11. Dia internationale Jury besteht aus Ver
tretern aller beteiligten Länder. Pro Staat kön
nen höchstens vier Delegierte bestellt werden.
Diese Jury hat nur die. auserwählten Arbeiten
der nationalen Wettbewerbe anzuhören.
Art. 12. Die internationale Jury bestimmt anläß
lieh der ersten Zusammenkunft ihren Präsiden
ten. Sie legt ferner das Arbeitsprogramm fest

Die ersten Preise der Kategorien A, B, D, E und
der Schulkategorie werden höher bewertet als
der erste Preis der Kategorie C.

Der Verband hat das Verbandsheim gewech
selt. Ab 10. Juli 1962 stehen den Mitgliedern
an jedem zweiten und vierten Dienstag im
Monat, ab 20 Uhr, ausreichende Räumlich
keiten im Restaurant Leupold, Wien I,
Schottengasse 7, im Souterrain zur Ver
fügung.

HARRY HARRANTH
••• finden
• h' eh

Beratung im
...
b d
Osterre/c /s en Tonlagerver an I

+

Kurz vor Redaktionsschluß erreichte uns die Nachricht, daß unser
langjähriges Vorstandsmitglied plötzlich gestorben ist. Wir werden
seiner im nächsten Heft in Freundschaft gedenken.
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