
5 Pluspunkte für das neue BAS F Briefbandlebendige Briefe 
Tonbandbriefe 
Die Stimme erfreut. der Klang lJberzeugt. Darum jetzt"-lebendige 


Briefe - l" onbandbriefe. Sprechen Sie alles auf 

MAGNETOPHON BAND BASF, was Sie erlebt haben und 

mitteilen möchten. Der neue, persönliche Stil wird 


dankbare Zuhörer finden. -Schrcibenn Sie lebendig: mit 


Geräuschen und Musik. mit Phantasie un,d Freude am Gestalten 


Bei Ihrem Fachhändler auf dem Lndentlsch BASF Briefband 
neu auf dem Markt. Es wartet durauf, besprochen, verschickt und 
gehört zu werden. 
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NEU 

Unentbehrlich fürTonbandfreunde: 

das PERMATON POLIERBAND 

Tonkopfreinigung? Kein Problem! 


Polieren, schmirgeln . . .. leicht gemacht. 


Spart Zeit und Geld - wirkt verblüffend einfach und mühelos! 


Prospekt bei Ihrem Fachhändler 


oder direkt von 


, 
Friedrichstraße 235 

Oie grolle Deutsche Funkausstellung 1963 

\ 'Viihrend di (~ se Zeilen geschrieben 

werden, wird in Berlin im großen 
Senclesetal des Berlin(~ r Rundfunk
hauses in der Masure n-Allee gleich 
neben dem Berliner Funkturm, dem 
"Langen Lulatsd1", die "Große Deut
sche funkausstellung Berlin 196:3" von 
ßundespostminister Stückje n erö ffnet. 

Be i de m Festakt wies de r Regi e 
fentk Bürgerm0~is t e r von Be rlin, Willy 
]3randt, duf die BedlmtunH hin, die 
Ton und Bild als lebendige Verbin
dllI1U zwischen alle n Mensd1C~n in der 
heute so bewegten und ze rrissenen 
Welt zukommen. 

Diese größte Fad1ausstellun9 Euro
pas bietet in 15 Ha llen und 9 Pavillons 
übe r 150 Ausstellern die Möglichkeit, 
de n Besuchern e inen umfassenden 
Uberblick über das Angebot der 
deutsm en Rundfunk-, Fernseh-, Phono
1111cl Smallplattenindus tri e zu geben. 
Se lbslve rständl ich interessie ren uns 
Tonbandamateure insbesonde re die 
Erzeugnisse, die die Tonbandgeräte 
herstellende Industrie, die Tonband
hersteUe r und die andere einschlägige 
Industri e auf de r Ausstellung zeigen. 
Es ist deshalb verständlich, daß de r 
Technike r des "RING DER TONBAND
FREUNDE" , Horst Gaffrey, die Aus-
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Mit dem TK 6 in Marokko bei den Musikanten 
einer arabischen Kapelle. (Zu unserem Te sl
bericht auf Seile 260.) 

Fo to Grundig/ He ld 

stellung in Berlin sehr intensiv be
siohtigen uud unseren Les e rn in den 
nämsten Ausgab e n dieser Zeitschrift 
ausführlich berichte n wird. 

Eine große Tageszeitung w ußte zu 
melden, daß die Tonbandgeräte "vor 
allem kleiner und robuster geworden 
sind". Warten wir auch hierzu den 
Bericht unse res T echnikers ab. 

Auf dem \Veg zum 

Stereo-Rundfunk 


W enn sich die Hoffnungen der Ge
räteindustrie und der Hi-Fi-Liebhaber 
erfülle n würden, dann könnten wir 
vom Herbst dieses Jahres ab nicht 
nur Sd1allplatten und Tonbände r st l~ ' 
reofonisch hören, so ndern auch den 
UKW-Rund fun k. 

Auf der jüngst stattgefundenen In
duslriemesse in Hannover präsentier
ten die Rundfunkgerätefirmen bereits 
ihre Spitzenmodelle ·in für Volls tereo 
vorbereiteten Versionen . Auf den 
Skale n dieser Geräte ist bereits das 
Schauzeichen zu finde n, daß den Emp
fang einer Ste reosendung a nzeigen 
soll, und in die Schaltung dieser .. Ge
räte muß lediglich nod1 ein zusätz
liches Bauteil einge fügt werden , der 
sogenannte Decoder. 

Man bwumt nämlich nicht bei der 
Rundfunkstereofonie zwei Rundfunk
sender - wi e ma n wohl meinen 
könnte. Wenn da s so wäre, dann be
kämen wir den stereofoni schen Rund
funk wohl ni e, denn leider gibt es 
die Ra diowe'llen nicht so zah lreich, 
w ie die Wellen im Meer. Nein, beide 
Kanäle der Stereosendung werden 
über e inen UKW-Kanal verschickt, 
und dem Decode r im Empfänger fällt 
die A ufgabe zu, sie zu trennen und je 
e iner Endstufe zuzuführen. Im Hoch
frequ enz teil unterscheiden sim die 
Stereoempfäng er von den seither üb
lidlen nur durch größere Durchlaß
breite der Bandfilter. Es dürfte dem
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nach möglich sei n, auen gute ältere wenigstens die in unmittelba re r Nähe 

Geräte auf Stereo umzurüsten - sie der Studios gelegenen Sende r zwei

benötigen einen Decoder und eine kanalig zu versorgen. Ob uns wenig

zweite Endstufe. Allerdings wird die stens dieser Wunsch demnächst er

Empfangsqualität nicht ganz so gut füllt wird, ist noch völlig offen. 

sein. 


Der offizielle Starttermin de r Rund
Der Aufwand auf der Senderseite funkstereofonie in Deutschland ist die 

ist leider erh eb lich größer. Durch die Rundfunk- und Fernsehausstellung im 
Natur der Ultrakurzwelle bedingt, September dieses Jahres in Berlin. 
wurden zahlreich e Sendestationen Zu dieser Veranstaltung wird man 
aufgebaut, von denen immer eine vorüb ergehend ein Stereoprogramm 
größere Gruppe von e inem einzelnen ausstrahlen - wie es dann aber wei
Studio betrieben wird: Der Sender tergehen wird, das weiß noch nie
Langenberg z. B. bekommt sein Pro mand. 
gramm, das e r auszustrahlen hat, mai 
aus Köln, ma l aus Hamburg, mal aus Immerhin - ein Anfang ist ge
Hannover und noch einigen anderen mad1t. Vorläufig aber können nur 
Studios. Schwierigkeiten macht nun die Rundfunkteilnehmer in Fürth und 
die Ubertragung der Stereosendungen Umgebung regelmäßig ein Stereopro
von den Studios zu den v ielen Sen gramm empfangen, nämlich den 
dern; sie muß nämlich auf den beiden Werksender der Firma Grundig. Grun
Ubertragungs le itungen mit einer zu dig produziert seit geraumer Zeit für 
einander starren Phasenkopplung er den Export nach Amerika Vollstereo
folgen. Man hat daher den Vorschlag empfänger und muß die natürlich auch 
gemacht, vorläufig in den Sendern nur ausprobieren können. 
Stereotonbänder abzuspielen oder - Caro

~ NWT und IWT ~ 
Der Einsendetermin für die Ton Wir können uns aber auch darüber 

bänder zum Nationalen und Inter freuen, daß die Industrie uns bis zur 
nationalen Wettbewerb 1963 ist vor letzten Minute viele gute und wert
über. volle Preise zur Verfügung gestellt 

hat. 
Wir freuen uns über die große Zahl 

der eingegangenen Wettbewerbs An dieser Stelle allen Spendern un
bänder. Die Vorprüfung dieser Bän seren a lle rherzlichsten Dank zu sagen
der auf die Einhaltung der vorge für das Inte resse, das ·s ie an unserem 
schriebenen Wettbewerbsbestimmun schönen Tonband-Hobby mit ihren 
gen wird unter Aufsicht e ines Notars wertvollen Gaben bekundeten, ist uns 
Anfang des Monats September vorge nicht nur eine angenehme Pflicht, 
nommen. Und dann hat die Jury das sondern auch ein aufrichtiges Bedürf
Wort! nis. 

Wir wünschen allen Te ilnehmern, 
die sich mi t viel Mühe und großer RING DER TONBANDFREUNDE 
Liebe zur Sache diesem Wettbewerb 

Rudi BärfaCker Heinz Rungegestellt haben, guten Erfolg für ihre 
Arbeiten. Edgar Schpi,Hhauer 

Von Firmen gestiltete Preise für den Tonband-Wettbewerb: 
Preis-Spender Preis 

Standard Elektrik 5 Tischlautsprecher , Type "Sekundo" 
Lorenz AG, Eßlingen 
Karl-Heinz Haase Tonband-Gerät, Type BUTOBA 
Butoba-Vertrieb, Schwetzingen MT 7 einschließlich Mikrofon 
AKG, GmbH, München Dynam. Breitband-Richtmikrofon 

Type D 19 C/Komb Hi 
Mikrofon-Bodenstati v, 
zusammenlegbar, Type St 201 
Dynam. Kopfhörer, Type K 50 

Tueh e l-Kontakt GmbH kompl. Kontaktausrüstung für ein 
Heilbronn Kr€uzschienenfeld und ein Schalt

feld, für Mikrofon, Plattenspieler, 
Tonbandgerät usw. 

Peiker, Obereschbach Mikrofon nach Wahl 
TELEFUNKEN AG., Hannover TELEFUNKEN Echomixer 

Daimon 2 Fahrradbeleuchtungen, komplett 
Deutsche Philips GmbH. Tonband-Gerät, 

"taschen-recorder" 3300, komplett 
mit Mikrofon, Tragetasche und 
Kassette 

Franzis-Verlag, München 3 Bücher: Der Tonbandamateur, 
von Dr. Knobloch (Neuauflage) 

3 Bücher: Dia-Vertonung, 
von Schmidt 

Saba (Berichtigung) Anstalt 1 Sabafon 125/4 
1 Sabafon 125/S 

ihre GeschiCkI·ichkeit und ihren Ein5. Philips fallsreichtum un te r Beweis zu stellen. 

Auf der Großen Deutschen Funkaus


Tonbandwettbewerb stellung 1963 in Berlin fällt der Start 

schuß zum 5. Philips-Tonbandwettbe

werb für Amateure. Vorinformationen
für Amateure sind am Tonbandgerä testand im Philips

Pavillon zu erhalten. Dort können auch 

die von Interessenten ausgefüllten 

Adressenkarten in einen Briefkasten 


Wie bereits bei Abschluß des letzt  ei ngeworfen werden. Sie erhalten dann 
jährigen Wettbewerbs angekündigt, von der Tonbandgeräte-Abteilung der 
wird Philips auch in diesem Jahr zu Deutschen Philips GmbH, 2 Ham
einem neuen Tonband-Wettbewerb für burg 1, Postfach 1093, die ausführ
Amateure aufrufen. Es ist der Fünfte lichen Teilnahmebedingungen zuge
in ununterbrochener Reihenfolge und schiCkt, die übrigens auch dort direkt 
er soll wi·ederum den vielen Ton oder über den Fachhandel angefordert 
bandfreunden die Möglichkeit geben, werden können. 
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AM 

MIKROFON 

LJltt 

'7eeltnikl!'z 

Das netzunabhängige 
GRUNDIG 
Tonbandgerät TK 6 

hängiges Tonbandgerät WÜnSdlt. Die 
Besitzer solmer Geräte aber wissen, 
daß sich dem Tonbandamateur e rst da
mit alle Möglichkeiten der Aufnahme 
erschließen. Vom "Einsatz" auf der 
kleinen Bank im Park beim Frösd\e
quaken und Entengeschnatter bis zur 
Aufnahme in der Eisenbahn, auf dem 
Rummelplatz oder natür lich aum im 
Heim sind e inem solchen Gerät keine 
Grenzen gesetzt. Wer erst einmal dem 
Reiz und den ungeahn ten MögIich
keiten von Außenaufnahmen mit ei 
nem netzunabhängigen Tonbandgerät 
verfa ll en is t, kommt davon nicht mehr 
los und kann sein e Tonschöpfungen 
ungeahnt bereiche rn. 

Wir haben zwei Monate mit de m 
Grundig TK 6 gearbeitet. N ach den 

W er das Titelbild des Heftes 3/ 1963 
unseres ' tonbandfreund' aufmerksam 
betrachtet und dabei nimt nur die 
hübschen Mädchen bewundert hat, 
kenn t das TK 6 sdlOn vom Ansehen. 
Wir zeigen es heute nom einma l in 
verschiedenen Ansichten, ohne "ab
lenkende Elemente", dab ei ist es auf 
dem Titelbild 'im Einsatz vor einer 
marokkanischen Kapelle gezeigt. 

Es gibt wohl kaum einen Tonband 
freund, der sich nicht ein netzunab

uns smon vorhe r bekannten techni
smen Daten gingen wi r mit einigen 
Erwartungen an die Arbeit mit dem 
TK 6, wir sind nicht enttäusmt wor
d~m . Hier e rst einmal k urz der tech
nische Steckbrie f : Halbspur - Monoge
rät, N etz-, Batterie- und Autobatter ie
betrieb, zwei Bandgeschwindigkeiten: 
9,5 und 4,75 crn/s, Spulendurchmesser 
bis 11 cm (mit Dreifachband == maxi
mal 2 x 2 Stunden Spielzeit bei 
4,75 crn/s beziehungsweise 2 x eine 

dB 

,ft ;5; -'lI'
-5 I\.-I , 

-I ; 

-2 ! 

-2 f 


50 100 200 500 

Stunde bei 9,5 crn/sl. Umspulzeit 
für 360 m Band nur 130 Sekunden, 
Frequenzumfang von 50 bis 13000 Hz 
bei 9,5 und 50 bis 9000 Hz bei 4,75 
(siehe auch die Frequenzkurve übe r 
Band bei 9,5 cm/s) , die Dynamik be

1000 2000 5000 10000 15000 

stung, HF-Gene rator zur Löschung 
und Vormagnetisierung, dynamischer 
Lautsprecher 145 x 95 mm, Kofferab
messung 32,5 x 13,5 x 23,2 cm, Gewicht 
mit Batterien etwa 6,3 kg, Preis 498.
DM ohne Batterien. 

trügt 48 bzw. 43 db, Präz isionsmotor 
mit zweifacher e lektronische r Dreh 
zahlregelung, 6 Drucktasten, A ussteu 
erungsanzeige durch Instrumen t 
(gleichzei tig Ba tteriespannungsanzei
ge). bei N e tzbetrieb 1,6 Watt, bei 
Batteriebetr ieb 0,5 Watt Ausgangsl ei -

Soweit die nackte Technik des TK 6. 
Wie unsere Bilder zeigen, w ird das 
Gerät auf der oberen Schmalseite be
dient. Hier hegt, von links nach rechts 
das Bandzählwerk, der Pegel- (Auf
nahme) bzw. Lauts tärke- (Wiedergabe) 
Regler, die 6 Tasten, der Klang- (bei 
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Wiedergabe) bzw. Mithörregler (bei 
Aufnahme), der mit dem Ein / Aus
Schalter gekoppe lt is t. Ganz rechts 
sitzt das Meßinstrumen t für die Aus
s te ue rungsanzeige bei de r Aufnahme, 
das in Ruheste llung und in Stellung 
Wiedergabe die Batte riespannung an
zeigt. Das Gerät k a nn a lso, ohne daß 
man einen Deckel öffnen muß, auch 
während des Tragens bedient wer
den. Das ist bei Ein-Mann-Reportagen 
sehr angenehm. Ein Tragriemen ist 
lieferbar, leider keine Tasche. 

Für den häufig rauhen A ufnahmebe
trieb ist eine Bereitschaftstasche aber 
unbedingt erforde rlich.Auß erdem tarnt 
sie das Gerät äußerHch, de nn meist 
ist es bei Außenaufnahmen nid1t er
wünscht, von einem Kreis ehrfürchtig 
staunender Zuschauer umgeben zu 
sein. 

Aber weiter zum TK 6. Vorder- und 
Rückseite des Gerä tes sind durch 
leicht zu entfernende Klappen abge
deckt. Durch das kleine Fenster in 
der Klappe der Vorderseite sind die 
Bandspulen gut zu beobachten , die 
gegen Herabfallen geschützt sind. Hin
ter der rückwärtige n Klappe befindet 
sich das fest e ingebaute Netzteil für 
den Betrieb aus der Steckdose, die 
6 x 1,5 Volt Monozellen und der ver
hältnismäßig groß e Ova llautsprecher. 
Er verleiht dem Gerät einen erstaun
lich guten Klang, der bei Wiedergabe 
durch den Klangregle r noch verändert 
we rden kann. In einem separaten 
Seitenfach be find en sich Netz- und Mi
krofonkabel, die Anschlußbuchsen für 
Mikrofon, Ra dio (über e inen Zwi
schenstecker auch Plattenspieler) und 
zweiten Lautsprech er oder Kopfhörer, 
sowie der Schalter zur Abschaltung 
des eingebauten Lautsprechers. 

Mit einem Batte riesatz e rreicht man 
eine Betriebszeit v on maximal 22 
Stunden. Die Umschaltung auf Netz
betrieb erfolgt automatisch beim Her
ausnehmen des Netzsteckers. Dabei 
wird gleichzeitig die Endleistung auf 
1,6 Watt erhöht. Ein zusätzliches Ver
bindungskabel erlaubt es, das Gerät 
aus der Autobatterie zu betreiben, 
wobei sich ebenfalls der Batteriesatz 
im Gerät abschalte t.Die Laufwerksme
chanik arbeitet mit einem Reibradge

triebe und einer großen Schwung
rnasse von 10 cm Durchmesser. Von 
den insgesamt 11 Transistoren des 
TK 6 arbeiten zwei allein für die 
Drehzahlstabilisierung des Motors. 
Dadurch werden Abweichungen der 
Batte riespannung und Unte rschiede 
in der mechanischen Belastung zuve r
lässig und über einen w e iteren Be
reich au sgegHchen. Sehr angenehm is t 
beim TK 6 die hohe Umspulgeschwin
digkeit, die unabhängig von der ge
rade eingestellten Bandgeschwindig
keit ist. Wer seine Aufnahmen e rst 
e inmal mit einem Zeige rins trument 
ausgesteuert hat, wie es das TK 6 
auch besitzt, ist das "Magische Auge" 
leid. Es sollten auch bei allen H eim
tonbandg·e rä ten nur noch Instrume nte 
zur Auss teue rungsanzeige e ingebaut 
werden. A uch bei der A ufnahme ist 
es beim TK 6 möglich, üb er den ein
gebauten Lautsprecher oder einen 
Kopfhör er vor Band mitzuhöre n. 

Die Eingangsschaltung des Gerä tes 
ist so n iederohmig ausgelegt, daß es 
möglich ist, niederohmige Mik rofone 
ohne Ubertrager direkt anzusdlließen. 
Wir hab en hervorragende Erg ebn'isse 
mit den Mik;ofonen MD 21, MD 421 
und MD 211 von Sennhe ise r, sowie 
dem D 19 B von AKG, alle in nieder
ohmiger A usführung, erzielt. Ein Hö
h epunkt unserer Versuchsaufnahme n 
war der Mitschnitt einer Chorveran
staltung im Freien. Uber 1 000 Sänge
rinnen und Sänger nahme n dara.n teil. 
Die Aufnahme, wie auch alle anderen, 
ist so gut gelungen, daß auch Skep tiker 
überzeugt wurden, die bisher etwas 
auf netzunabhängige und Trans istor
Tonbandgeräte herabsahen. 

Das zur Grundausstattung des TK 6 
mitgeliefe rte dynamische Mikrofon 
GDM 300 ist nicht in der Lage, die 
Güte des Gerätes voll auszuschöpfen. 
Der Amateur sollte besser eins der 
bekannten Spitzenmikrofone benutzen 
und versuchen, das TK 6 ohne das 
GDM 300 zu erwerben. 

Zusammengefaßt: Das Grundig Ton
bandgerät TK 6 gehört in seiner Klas
se in die Spitzengruppe und ist durch
a us empfehlenswert als Zweit- oder 
Drittge rät für den gehoben en A mateur 
oder als Erstgerät für den Tonband
sä ugling. Horst Gaffrey 

Telewatt Hi-Fi-Lautsprecherbox als Bausatz 
Wir haben im ,tonba ndfreund' 

immer wieder tlarauf hingewiesen, wie 
widltig der oder besse r die Laut
sprecher für eine Hi-Fi-Anlage sind. 
Imm e r wieder erlebt man es a ber, 
daß de r A mate ur zwar e in en erstklas
sigen Verstärker besi tzt, mit diesem 
jedoch e ine unzureichende Lautspre 
cher-Anlage betreibt. Gewiß gibt es 
sehr gute Lautsprecher-Chassis zu 
kaufe n, desto schwieriger is t dann 
deren Einbau, von dem aber letztlich 

langen. Seit e inige r Zeit, wir erwähn
ten es schon in unserem Messeber icht 
im H eft 7/1963 ,der tonbandfreund', 
gibt e s auch bei de n deutschen Laut
sprecherfirmen hervorragende Laut
sprecherboxen zu kaufen. Im gleichen 
Artikel e rwähnten wir auch den Bau
sa tz der Firma Klein & Hummel. A us 
den oben erw ähnte n Gründen kann 
eine de rartige Box nicht bi'llig sein. So 
koste t z. B. die fe rtige High-Fidehty
Lautspreche rbox TL- 2 von Kle in & 

der gute Klang abhängt. Es genügt 
eben nicht, ein Gehäuse zu bauen, die 
Chassis einzusetzen und an den Ver
stärker anzuschließen. De r Bau einer 
guten Lautsprecherbox ist eine Wis
senschaft und erfordert Meßmöglich
ke iten, über die der A mateur nidll 
verfügt. Holzart und Stärke, Volumen, 
Pols te rung des Innenraums, A bmes
sungen, Bespannung der Vorderseite 
und solider Zusammenbau sind wich
tig. Dazu passend müssen dann die 
Lautsprechersysteme gewählt werden, 
die unterei.nander wieder gut aufein
ande r abgestimmt sein müssen. Erst 
das genaue Aufein anderabslimmen all 
diese r Punkte ergibt den Hi-Fi-Klang 
moderner Boxen. 

Daß eine derartige Box auch noch 
gut aussehen soll, wird besonders 
unsere Mikrofog en e mit Recht ver-

Hummel 398,- DM, die gleiche Box, 
in Bausatz form unte r der Bezeichnung 
BTL-2 vertrieben, aber nur 230,-. 
Eine derartige Preisersparnis lohnt 
schon, einmal ein paar Abende mit 
spielend leichter Bastelarbeit zu ver
bringe n. Außerdem wird die liebe Mi
krofogene a) Si e bewundern ob Ihre r 
Kenntni sse und Fähigkeite n, b) sich 
über das Schmuckstück im Wohnzim
mer fre ue n, c) de n tadellosen Kla ng 
bewundern und d) sich für de n e rspar
ten Be tr ag e twas von Ihnen wünschen! 

Bleiben wir bei der Technik! Wir 
erhielten freundlicherweise von der 
Firma Klein & Hummel, 7 Stuttgart 1, 
Postfach 402, deren Erzeugnisse unter 
dem Markennamen Telewatt w eltb e
kannt sind, einen Bausatz der Laut
sprecherbox zugesandt, um uns selbst 
ein Bild zu machen. 
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Es kamen also zwei Pakele an, ein 
flaches, mit den Seitenteilen, der schon 
mit Bespannung versehenen Schall
wand und der Rückwand sowie Leim 
und Holzschrauben; während das an
dere Paket die beiden Spezial-Laut
sprecher, Dämpfungsmaterial und 
Kleinmaterial enthält. Schon an der 
zweckmäßigen Verpackung und Auf
teilung bemerkt man, mit welcher 
Sorgfalt der Bausa tz zusammengestellt 
worden ist. Ihm hegt außerdem eine 
umfangreid1e, bebilderte Bauanlei tung 
bei, durch deren Hilfe einfach nichts 
schiefgehen kann. 

An drei Abenden hatten wir die 
"Studio Hi-Fi-Lautsprecherbox Tele
watt BTL- 2" zusammengebaut, sie 
arbeitete auf Anhieb. Unser Bild zeigt 
die fertig e Box neben einem Telewatt
Verstärker. Sie hat die Abmessungen 
630 x 360 x 260 mm und besteht aus 
mittel-nußbaumfurniertem Sperrholz 
von 14 mm Stärke, das zusätzlkh noch 
innen mit Pr·eßholzplatten zur Dämp
fung beklebt ist. Das betriebsfertige 
Gewicht der Box beträgt 9 kg, sie 
kann quer oder hochstehend betri eben 
werden. 

Da dem Bausatz sämtliches Material 
beiliegt, ist zum Zusammenbau nur 
ein Schraubenzieher und ein Löt
kolben erforderlich. Lötösenleiste für 
die Schaltung der Frequenzwe id1e , 
Lötzinn, Drähte in der richtigen Länge, 
Leim, Schrauben, an alles wurde ge
dacht. Die Platten mit Löchern und 
Zapfen versehen, sie werden geleimt 
und verschraubt, das ergibt ein prak
tisch vöHig resonanzfreies Gehäuse. 
Die Lautsprecherbox arbeitet nad1 dem 
Prinzip der unendlichen Schallwand, 
ist also allsei tig völlig geschlossen. 
Dadurch konnte sie sehr klein ge
halten werden und hat trotzdem eine 
sehr gute Baßwiedergabe. Sie 'ist in
nen völlig mit mitgeliefertem Dämp
fungsmaterial ausgefüllt, um Resonan
zen und stehende Wellen zu ver
meiden. 

Zur wohldurchdachten Konstruktion 
der Box kommen die beiden ausge
zeichneten Lautsprechersysteme hinzu. 
Der Tiefton-Lautsprecher TR-2 hat 
300 mm Durchmesser, besitzt eine 
wasserabstoßende , imprägnierte Na
wi-Membram, eine Eigenr€sonanz von 
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30 Hz und ein Magnetfeld von 
11 500 Gauß. Der Spez'ial-Hod1tonlaut
sprecher HR-3, dessen Lautstärke 
durch einen Stufenschalter in drei je 
(j db-Schritten verändert werden kann, 
hat 100 mm Durchmesser, e ine Eigen
resonanz von 200 Hz und ein Magnet
feld von 10500 Gauß. Die aus einem 
LC-Glied bestehende Frequenzweiche 
hat eine Ubergangsfrequenz von 
3500 Hz. Eingebaut in die Box kön
nen die Lautsprecher mit 40 Watt 
Musikprogramm belastet werden, sie 
haben eine Impedanz von 4 Ohm. 

Eine Besonderheit beider Systeme 
ist der Druckausgleich (DBPa). Durch 
AusspCU'ungen in der Randeinspan
nung der Membranen wird eine be
sonders naturgetreue und klirrfrei e 
Wiedergabe e rreicht une! der Eigen
Klirrfaktor der Lautsprecher-Kombi
nal'ion sinkt auf einen Brucl1teil de r 
üblichen Werte herab. 

Schon bei der ersten Hörprobe mil 
der "Studio Hi-Fi-Lautsprecherbox 
BLT-2" von Te lewatt waren wir VOll 

dem une rwartet sauberen, klaren und 
abgerundeten Klangbild beg~~is l er L 
Sowohl die Bässe komm en plustisd1 
und natürlich, ohne das gefürd1tel<' 
"Bumsen" und den häßlich en Keller
ton, als auch die Höhen, die metallisch 
klar und bested1end sauber wieder
gegeben werden. Der Prospekt spricht 
von 35 Hz bis 18 kHz Frequenzum
fang. Mit der M 24, einem IS Wall
Verstärker und einem Meßband, UdS 

erst bei 40 Hz beginnt, hörten wir 
e inwandfrei von 40 H z bis zu unse rer 
Hörgrenze von 15 kHz, ohne übe r
drehte Klangregelung. Wie wichtig 
eine gute Lautsprecherbox ist, zeigte 
der Betrieb der BTL-2 an e inem 
Kleinrundfunkgerät und der Endstufe 
e ines Tonbandgerätes. Beide klange n 
über diese Box ungewöhnlich gut. 

Selbstverständlich ergeben zwei 
dieser Boxen auch eine hervorragende 
Stereo-Lautsprecherkombina tion. Im 
Verhältnis zum Preis ist hier eine 
sehr empfehlenswerte Lautsprecher
box geschaffen worden, die jedes 
Studio bereichert. Man sollte sie auf 
den Familien-Wunschzette l zu Weih
nachten setzen! 

Zu bestellen ist die Box bei Klein & 
Hummel, 7 Stuttgart I, Postfach 402. 

Horst Gaffrey 

Bauteile-Katalog der Firma WERCO 
Uns liegt wieder ein wertvoller 

Katalog vor, der außerdem den Vor
teil hat, daß er an Inte ressen ten 
kostenlos abgegeben wird. Herausge
geben wird er von der Firma WER
CO, W erner Conrad, 8452 Hirschau 
über Amberg. Die Firma, die 5000 qm 
Lager- und Ausstellungsräume besitzt, 
führt praktisch alle Artikel aus der 
Rundfunk-, Fernseh- und Elektrobran
che. Entgegenkommenderweise hat sie 
sich bereiterklärt, auch die Mitglieder 
des RING DER TONBANDFREUNDE 
zu be li efern. 

Der uns vorliegende Bauteile-Kata
log K 200 für Rundfunk - Fernsehen 
- Elektronik ist eine wahre Fund
grube für den Amateur. Im Format 
DIN A 4 und mit 112 Seiten Umfang, 
reich bebildert und mit einem alpha
betisd1en Inhaltsverzeichnis versehen, 
enthält Cl' auch die ungewöhnlichsten 
Einzelteil e, die man im "Geschäft um 
die Ecke" sonst nie erhält. 

Blättern wir einmal wahllos im Ka
talog, und zählen wir einige Teile 
auf. Da werden angeboten: Meßin
strumente, Widerstände, Kondensato
ren und Spulen, Stecke r und Fassun
gen aller Art, Signalleuchten und 
Taster, Schalter und Skalen, Gehäuse 
für jeden Zweck, Gleichrichter und 
Transformatoren, Mikrofone, Lautspre
cher und Tonbänder , Werkzeuge, Fern
steuerungsanlagen und Fachbücher, 
nach Sachgebieten geordnet. Das ist 
nur ein kleiner Querschnitt aus de m 
reichha.ltigen Sortiment der Firma 
WERCO. Wie im Katalog erwähnt 
wird, steht dem Käufer jederzeit aus
gewähltes und fachmännism geschul
tes Personal zu individueller Beratung 
zur Verfügung. 

Wir empfehlen unseren Lesern, die
sen Katalog unter Bezug auf den RDT 
noch heute anzufordern, es lohnt sich. 

-gy

~I 
Lesenswerte JgtÄdJer 

-fi:tr dMt Tflnkndfreii4ttt 
Der Weg zum Amateurfunk (Die DARC-Fi bel), 
von Bernhard Puschmann (Oe 1 JJ). 212 Seiten 
mit 70 Abbildungen im Text und 8 Abbildun
~en auf 4 Tafeln. Preis, DM 12,-. Erschienen 
In der Franckh'schen Verlagshandlung Stuttgart. 

Dieses uns vorliegende Buch ist eine Ein· 
führung in das Wesen und die Or~anisation 
des Amateurfunks. Es stellt kein eigentliches 
Fachbuch dar, sondern möchte den Neuling, 
der in seiner Freizeit dieses Hobby betreiben 
möchte, erst auf das Studium der eigentlichen 
technischen literatur vo rbere ilen. Nichl jeder 
angehende Kurzwellenamaleur hat einen tech
nischen Beruf, durch den er gar mit der 
Elektrotechn ik in Berührung kommi, und gerade 
diesen leuten ist "Der Weg zum Amateurfunk" 
gewidmet. 

Es beginnt in knappen Ausführungen mit der 
Entstehung des Funks und befaßt sich kurz mit 
den Entdeckern. Aber schon nach 10 Seiten 
wird das "Wichtigste aus der Elektrotechnik" 
besprochen mit dem Untertitel, "Keine Angst 
vor Fremdworten und Schaltbildern." Man 
sieht, daß der Autor ein Mann der Praxis ist, 
denn niemand wi rd behaupten können, daß 
auch nur eine Frage ungeklärt bleibt, das gilt 
für jeden Satz vom Anfang bis zum Ende 
dieses Buches. 

Ich erwähne nachfotgend nur die Haupt
überschriften , Von den Elektronenröhren - Ein 
kurzer Blick auf die Halbleiter - Wir bauen 
nun selbst einen Empfänger - Meßgeräte 

Antennen - Die Verkehrstechnik - und einige 
letzte Ausführungen über die Erlangung der 
Sendelizenz. 

Man wird vergeblich nach Formeln suchen, 
denn es wird hier nur lediglich erklärt und 
an Vergleichen mit anderen, aus dem alltäg
lichen leben her bekannten Gegenständen ver
anschaulicht. Wie gesagt, das Buch für diejeni
gen, die noch unbelastet den Amateurfunk 
entdecken, und nach di eser Einführung an das 
ernste Studium der Materie herangehen wollen. 

S. MzH. 
Amateurfunk, ein Hand- und Hilfsbuch für 

den Sende- und Empfangsbetrieb des Kurz
wellenamateurs. Herausgegeben von Dip!. Phys. 
Hans Joachim Fischer, bearbeitet von Werner 
Quednau (Dl 9 ST). 570 Seiten, 420 Abbildun
Qen, viele Schaltbilder und zahlreiche Tabellen. 
Preis, DM 24,- in haltbarem Plastikeinband. 

Wir freuen uns, Ihnen gerade dieses Buch 
zur Kenntnis bringen zu können, denn es 
handelt sich nicht nur um ein Handbuch, 
sondern es isl bereits ein Lehrbuch. Neben 
dem Autor und dem Bearbeiter haben weitere 
12 international bekannte Funkamateure an der 
Ausarbeitung mitgewirkt. Dieses Buch spricht 
in erster Linie die fortgeschrittenen Amateure 
an, die ihre vorhandenen Anlagen ausbauen 
wollen und stets nach den neuesten Gesichts
punkten ihre Schaltungen ändern und verbes
sern wollen. Die angeführten ßeispiele, For
meln und Diagramme ermögliche~ sogar ge· 
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wisse technisch-wissenschaftliche Forschungen, 
die neue Erkenntnisse vor allem im Höchst
frequenzgebiet ermöglichen. 

Angefangen von den Grundlagen des Ama· 
teurfunks über di e physikalischen Gesetzmäßig· 
keiten, den Bauteiten, dem Verhalten der 
Kombination von Induktivitäten, Kapazitöten 
und Ohmsehen Widerständen, sowie der ge
samten Materie der Kurz- und Ultrakurz-Ern
pfangs- und Sendetechnik (mit bereits er
probten Schaltungen), bis zur Ausübung des 
Funkverkehrs im Ut-lF-Bereich, wird olles aus
führlich behandelt. Es werden sogar noch 
unerforschte Probleme angeschnitten, was den 
Anreiz zu eigenen Versuchen gibt, um evtL 
eine Klärung herbeizuführen. Im ,Rahmen die
ses Berichts ist nicht einmal annöhernd eine 
ausführliche Obersicht des Inhaltes dieses her
vorragenden Buches zu geben, da alle theo
retischen und praktischen Gebiete der Amo
teur-Sende- und Empfangstechnik besprochen 
werden, ein Buch, das überoll da nicht fehlen 
sollte , wo man Freunde des Kurzwellensports 
findet. 	 S. MzH. 

/!Oiz l~ljen 
in Fachzeitschriften 

Hi-Fi-Stereophonie, Zeitschrift für Scholl 
plalte und Tonbandtechnik, Verlag G. Braun, 
Karlsruhe. 

Heft 7, Juli 1963, 
"Tangential-Tonarm 205 L" (Eine bebilderte 

Besprechung eines interessanten Tonarms, der 
den bekannten Abspielwinkelfehler vermeidet). 

"Telewatl Stereoverstärke r VS-56" (Testbericht 
der ,Hi-Fi-Stereophonie'). 

"Stereo-Plattenspieler PE 33 Studio" (Ein Noch
bericht zum Testbericht im Heft 3/631. 

"Tonabnehmersysteme" (Teil III "Messungen" 
der in Heft 4 begannenen wertvollen Prüfungen 
hachwertiger Tanabnehmersysteme) . 

Ein Mikrofon für mehrere Stereophoniever
fahren" (Bericht über die Möglichkeiten des 
Sennheiser Stereo-Mikrofans MDS 1). 

Funkschau, mit Fernseh-Technik, Schallplatte 
und Tanbond, Franzis-Verlag, München. 

Heft 15, 1. August-HefL 
"Synchranve rtonung mit Asynchronmotar " (Be

schreibung des neuen 8-mm-Prajektors T 10 R 
automatie von Bauer). 

Heft 16, 2. August-Heft, 
"Dynamik-Begrenzer für Musikübertragung" 

(Besprechung einer Scholtung zum Einengen 
der Dynamik bei Musikübertragungen). 

"Die bisher größte Fernseh-Direktübertragung " 
(Außerst interessant.er Bericht des Westdeut· 
sehen Rundfunks über den technischen Einsatz 
des Fernsehens während des Kennedy-Besuchs). 

Funk-Technik, Verlag für Radio- , Fata -, 
Kinatechnik GmbH, Berlin. 

Heft 15, 1. August-Heft, 
"Technische Probleme des Hi-Fi-Plallenspie

lers" (Ausführlicher Bericht mit Bildern und 
Diagrammen über die Probleme bei der Kon· 
struktion eines Plattenspielers, erläutert am 
Beispiel des Dual 1009, wird fartgesetzt). 

Heft 16, 2. August-Heft, 
"Technische Probleme des Hi-Fi-Plallenspi e

lers · (Fortsetzung und Schluß aus Heft 15). 
"Mischpult für Hörspi e laufnahmen" (Bebilderte 

Selbstbauonleitung eines Regiemischpults mit 
interessanten Raffinessen). 

Das fon Mogozin, eine Zeitschrift für olle, 
die hören. Heering-Verlag, München . 

Heft 8, August 1963 , 
Die ständige Seite des "Rin~ der Tonband

freunde" brachte einen bebilderten Bericht 
"Gut Ton, Herr Bürgermeister]" über unser 
Mitglied, den Bürgermeister Günter Sauer aus 
Sülzbach bei Heilbronn. 

"Womit die Prafis Reportagen machen" (Ein 
lehrreicher Bericht des unseren lesern bekann
ten 	 Ing. Fritz Kühne über das von Telefunken 
vertriebene netzvnabhö n9 ige Reportage-Ton
bandgerät "Nagra 111 "). 

"Eine Baßreflexbox - selbstgebaut" (Bebil
derte Besprechung einer mit dem "lorenz-Hi-Fi
Baukasten" gebauten Reflexbax). 

",Das ,Revox F 36 ' - zwischen Amateur und 
Beruf" (Bebilderte Beschreibung dieses höchst
wertigen Tonbandgerätes, von dem übrigens 
ein Exemplar von der Firma Revox für den 
NWT 1963 als Preis gestiftet wurde). 

G-y 

~j (J,,-Itt t:lU& cltn,,- ftt"-"-~"-j~t:lUjclt,,-n un'J fttUjik 
Was ist Audio-Analgesie? Das Ver- In der Berliner Universitätsklinik 

fahren, um Schmerzen während einer für Zahn-, Mund- und Kieferkrank
ärztlichen Behandlung durch spannen- heiten wurden e ingehende Versuche 
de Geräusche oder Musik zu be- mit einem entsprechenden amerika
täuben. Diese Maßnahme wurde in nischen Gerät durchgeführt. Das Er
jüngerer Zeit durch verschiedene Zei- gebnis war sehr ernüchternd. Insbe
tungen und Zeitschriften unter zug- sondere bei den Schmerzarten, mit 
kräftigen Uberschriften in sensatio- -.",. denen der Zahnarzt in der Praxis am 
neller Form als bereits erprobte Me
thode erörtert. Insbesondere beridltete 
man - vornehmlich veranlaßt durch 
ameTikanische Versuche - über groß
artige Erfolge im zahnärztlichen 
Sprechzimmer. 

meisten zu tun hat, war ein Erfolg so 
gut wie gar nicht zu verzeichnen. In 
den wenigen Fällen, in denen ein 
solcher eintrat, hand e lte es sich um 
rein psychotherape utische Beeinflus
sung durch Autosuggestion. 

Durch sensationelle Meldungen der 
erwähnten Art wird nur unnötige 
Verwirrung e rzeugt. Die moderne 
Zahnheilkunde verfügt über e ine 
ganze Reihe bereits erprobter und 
bewährter, durchaus wirkungsvoller 
Mittel, den Behandlungssdlmerz auf 
ein jedem erträgliches Maß zu ver
ringern. Uber allem darf auch nicht 
vergessen werden: Wer sein Gebiß 
regelmäßig jährlich zweimal vom 
Zahnarzt untersudlen läßt, wird nicht 
an Schäden le iden , die einen unerträg
lichen Behandlungsschmerz notwendig 
machen. 

Tonbandwettbewerb der 
Liebe Tonbandfreunde! 
Der Winter naht und mit ihm die 

langen Abende, die so recht zum Ton
bandeln gesd18ffen sind. Unser Wett
bewerb soll Ihnen nun die Möglich
keit geben, sich nach Herzenslust mit 
Ihrem Gerät zu beschäftigen. Obwohl 
dieser Wettbewerb in e rster Linie für 
die bayerischen Tonbandfreunde ge
dacht ist, soll das jedoch nicht heißen, 
daß sich nicht auah Tonbandfreunde 
aus anderen Lände rn beteiligen kön
nen. Ja, wir rechnen sogar mit einer 
zahlreichen Beteiligung der "Nicht
Bayern " und damit wären also die 
Voraussetzungen für ei nen friedlichen 
Wettstreit mil den Tonbandgeräten ge
geben und es ist an der Zeit, Ihnen 
das Thema zu verraten. 

Sie sollen anhand von Geräuschen 
(selbst aufgenommen oder auch Ge
räuschen von Schallplatten, die zur 
Uberspie lung für private ZweCke frei
gegeben sind) eine Hörszene zusam
me nstellen, in der, und das ist das 
Wichtigste, kein verständlich gespro
chenes Wort enthalten sein darf. Nur 
mit Geräuschen sollen Sie also den 
Ablauf eines Geschehens darstellen. 
Glauben Sie mir, das ist einfacher als 
es sich hier anhört. Probieren Sie es 
nur einmal. Zur Beruhigung der Ge
müter darf ich hier noch feststellen, 
daß nicht die technische Qualität, son
dern nur die Verständlichkeit der Ge
räuschkomposition e ntscheidend ist. Es 
sind also damit auch die Tonband
freunde in der Lage sich zu beteiligen, 
die nur ein Gerät haben. 

Diesen aufschlußreichen Bericht lasen 
wir in de r Monatsschrift zur Förde
rung und Pflege richtiger Lebens
führung "Die Gesundheit", Dezember
Heft 1962. Da ,der tonbandfre und' sei
nerzeit auch in Wort und Bild über 
die Audio-Analgesie berichtet hatte, 
möchten wir unsere Lese r auch über 
die Meinung der Wissenschaftler dar
über unterrichte n. Wir bedanken uns 
bei der Redaktion und dem Agis
Verlag GmbH, Kre feld, in dem "Die 
Gesundheit" erscheint, für die Nach
druck-Erlaubnis. 

Hoga 

Landesgruppe Bayern 
Hören Sie nur einmal in unseren 

Alltag hine in und Sie werden fest
stellen, daß so eine Geräusch-Hör
szene gar nicht so schwer ist. Vom 
Weckerk lingeln am Morgen bis zum 
Ausschalten der Nachttischlampe am 
Abend sind wir doch ständig von Ge
räuschen umgeben. An Ihnen liegt es 
nun, diese od e r andere so aneinander 
zu reihen, daß für den Zuhörer bzw. 
die Jury der Ablauf verständlich ist. 

In den folgenden Wettbewerbsbe
dingungen erfahren Sie nun alles 
Nähere und Sie werden feststellen, 
daß wir hier wirklich nicht nur die 
alten Hasen, sondern auch die Neu
linge unter Ihnen ansprechen. Erwar
ten Sie jedoch bitte keine kostbaren 
Preise; auf jeden Fall wird es uns 
möglich sein, den fünf Besten je ein 
kleines Tonband als Anerkennung 
zuzuschicken. 
Bedingungen: 
1. 	 Teilnahmeberechtigt ist jedes im 

RdT eingeschriebene Mitglied (aus
genommen die Mitglieder des Lan
desausschusses des Landes Bayern. 
Das sind Bodo Keil, Horst Köppl , 
Jochen Hartkopf und deren Ange
hörige). 

2. 	 Jedes Mitglied darf sich nur mit 
einem Beitrag beteiligen. 

3. 	 Die Beiträge müssen mindestens 
3 Minuten und dürfen höchstens 
5 Minuten laufe n. 

4. 	 Sie können Ihre A ufnahme in Voll
spur, Halbspur oder Viertelspur 
fahren, und zwar mit der Ge
schwindigkeit 9,5 crn/sec. Auf ei
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nem beiliegenden Zettel ist die 
Spmlage mitzuteilen. 

5. 	 Das Wettbe,verbsband darf keine 
Empfänger- und Absenderangaben 
enthalten. Sämtliche freien Spuren 
müssen gelöscht sein. 
Ihre Anschrift geben Sie bitte eben
falls auf einem beiliegenden Zet
tel an. (Nicht die Spule beschriften) 

6. 	 Einsendeschluß ist der 31. 12. 1963. 
Ihre Aufnahme muß bis zu die
sem Zeitpunkt in Händen von Tbf 
Horst K ö p pI, 8 M ü n ehe n 
55, Am Waldrand 43, sein. 
Von Horst Köppl erha~ten Sie auch 
auf Anforderung das Bandmaterial 
zugeschickt (es dürfen nur diese 
Bänder verwendet werden) . Legen 
Sie bitte Ihrer Anforderung -.50 DM 
in Briefmarken bei, die wir zur 
Deckung der anfallenden Porto
kosten verwenden. Eventuelle 
Uberschüsse werden zur Anschaf
fung weiterer Preise verwandt. 

7. 	 Die Preisträger und das Ergebnis 
dieses Wettbewerbes werden im 
Fe bruar-Heft 1964 veröffentlicht. 
Eine Zusammenstellung der besten 
Aufnahmen wird als Rundband im 
Februar 1964 an die am Wettbe
werb beteiligten Tonbandfreunde 
geschickt. 

Zum Abschluß wünsche ich Ihnen 
vie l Erfolg und Spaß und ich hoffe, 
daß Sie sich recht zahlreich beteiligen 
w e rden. 

V ergessen Sie jedoch bitte die 
Hauptsache nicht: Kein verständlich 
gesprochenes Wort. 

Herzliche 	Grüße und Gut Ton Ihr 
Jochen Hartkopf 

Tonband ersetzt Rauchzeichen 
Melbourne. (dap) Primitive australi 

sche Eingeborenenstämme, die sich 
bislang über große Entfernungen hin
w eg durch Rauchzeichen verständig
ten, bedienen sich neuerdings des 
Tonbandes. Ein Streit, der unter zwei 
nordaustralischen Stämmen ausgebro
chen war, konnte dadurch geschlichtet 
we rde n, daß der Häuptling des einen 
Stammes dem Oberhaupt der Gegner 
eine versöhnliche Erklärung auf einem 
von ihm besprochenen Tonband über
brachte. 

Sprach 
teüfelchen 

~f 

?~:n 
bättdern 

Nachdem die Tonbandfreundin aus
führlich über den Gesundheitszustand 
ihres Mannes geplaudert hatte, schloß 
sie ihren Bericht mit den Worten: 

" . . . _ und nun können Sie mit 
meinem Allerwertesten persönlich 
sprechen ____ !" 

Dröhnendes Gelächte r, das diesen 
Worten folgte, erschütterte das Mikro
fon und ließ den Abhörenden um die 
weite re Brauchbarkeit seines Laut
sprechers besorgt sein. 

~ 	 ~ 

Unser Ring-Abzeichen! 

Dieses Erkennungszeichen können 
Sie leimt E:rwerben: Sie schicken 1,50 
DM an Werner Frehoff, Wuppertal
Vohwinkel, auf das Postsmeckkonto 
Nr. 138577, Essen, und in wenigen 
Tagen können Sie die • silberne 
Miniaturspule" schon an den Rock
aufschlag stecken_ 

Die zu Beginn eines jeden zu verschickenden 
Bandes aufgesprochene Adresse des Empfän
gers und die des Absenders hat schon manchen 
Tonbandfreund vor Bandverlust bewahrt! 

Wollen SIE uns bitte ,-ede Adressenänderung 
baldmöglichst mitteilen? 

Achten Sie auf gute und zweckmäßige Ver
packung beim Bandversand ! 

Behandeln Sie die Tonbänder, die Sie von 
Ihren Freunden im Tauschwege erhalten, noch 
besser als Ihre eigenen! 

R 27 

Nlagnettontechnil{ für Jedermann 

1. Kapitel: Der Magnetismus 

Was ist ein Magnet? Sie w erden sicher sagen, das ist so ein hufeisenförmiges 
S tück Eisen, das eben magne tisch ist. Hm. Und das wäre schon falsch - d.enn 
Eisen ist es nun bestimmt nicht. Und wenn ich frage, warum es magnetisch ist, 
dunn sind Sie vielleicht schon am Ende, es sei denn, Sie hätten damals in 
de r Schule nicht mit Papierkügelche n geschossen, anstatt aufzupassen. 

\ !l/ir wollen doch de r Sache mal auf den Grund gehen. Wir nehmen uns 
l!inen Stabmagneten. Der ist, wie der Name sagt, stabförmig, also kein Huf
e isen. Und den hängen wir an einem Zwirnsfaden so auf, das er schön waage 
l e rnt hängt. Nun w erden wir e twas Merkwürdiges sehen: Unser Magne t zeigt 
mit einem Ende immer nad1 N orden. Selbst wenn wir ihn mit dem Finger 
ans toße n, daß er aus der Richtung kommt, e r pendelt sich immer wieder auf 
se ine alte Lage ein. 

Das erinnert Sie an den Kompaß? Ja, richtig . Die Kompaßn a c1el ist w eite r 
nichts als ein Magne t. Und sie zeigt mit einem Ende immer nach Norden. 

J e tzt kommt aber sicher ein ganz kluger Mann und sagt: "Irrtum, di e 
Kompaßnadel zeigt nicht gen a u nach Norden. " Der Mann hat recht. Ein e 
kle ine A bweichung, ma n nennt sie die Mißweisung, ist da. Abe r das soll uns 
nidlt stören. Wir möchten liebe r wissen, warum der Magnet nach Norden 
zeigt. 

Wir nehmen jetzt mal zwei Stabmagnete, und zwar welche von den n eu
modischen. Heute gibt es ja so ganz starke. Und das Ende, das immer nach 
N orden zeigen will, markieren wir uns rot. So. 

Jetzt bringen wir ein rotes mit e inem blanken Ende zusammen. Wuppdich! 
Habe n Sie gesehen, w elche Sehnsucht die beiden zueinande r haben? Und j e tzt 
s ind s ie nur mit brutaler Gew alt zu trennen. Gewaltsam reißen wir sie aus 
einander und dre hen den einen um, so daß je tzt die beiden roten Enden 
,msammenkommen . - Ja, se ltsam, nicht wahr? Jetzt können die zwei Magn ete 
sich plötzlich nid1t mehr riechen. Sie stemmen sich förmlidl gegeneinander. 
Und wenn wir den e inen loslassen, dann dreht er süh selbsttätig um, um mit 
dem richtigen Ende zu seine m Kollegen zu gelangen. 

Mit diese m Effekt hat man hübsche Spielzeu ge gebaut. Vi elle id1t kennen Sie 
di e: Zwei kleine Ziegenböcke mit Magnete n im Bauch. Die Magnete w a ren 
so e ingebaut, daß die Böckchen immer mit den Hörnern zusammen wollten. 

Wie kommt das nun? Fragen wir mal den klugen Mann von vorhin. Der 
v e rkündet uns einen physikalischen Lehrsatz: 

"Gleichnamige Pole stoßen sich ab, ungleichnamige Pole ziehen sirn an." 
W enn wir ein bißdlen wei terfragen, werden wir erfahren, daß der Mann die 

Enden unserer Magn ete als Pole bezeichne t. Die Erde hat ja a uch zwei Pole, 
den Nordpol und den Südpol. Sollte hier das Geheimnis des Kompasses 
sted<en? Ganz richtig. Die Erde ist ein große r Magnet, und auf den reagieren 
nun unsere kle inen. Und weil ungleichnamige Pole sich anziehen, ist das 
Ende , das nach Norden zeigt - der Südpol des Magneten. 

Dus ist genau so wie bei den M ensd1en. W enn das junge Pärchen noch nidll 
verheiratet und damit ungleichnamig ist, ist die Sehnsucht riesengroß. Ab e r 
wenn sie dann e rst auf dem Standesamt w aren und endlich den gleidl en 
Namen trage n -	 dann daue rt es bis zum Start der ersten fliegenden Unter
ta sse nicht mehr lange. 
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Unsere Stabmagneten haben also jeder einen Nord- und einen Südpol. Und 
nicht nur die. Jeder Magnet, ganz gleich, welche äußere Form er besitzt, hat 
e inen Nord- und einen Südpol. 

Wie entsteht nun der Magnetismus? Hm, ja, schaun Sie mal da die Schere 
an. Fritzchen hat sie vorhin an den Magneten gehängt. Und nun ist die Schere 
auch magnetisch und zieht die Stecknadeln an. Und die guten Stahlstecknadeln 
sind ihrerseits wieder magnetisch geworden und ziehen sich gegenseitig an. 
Das ist ja eine richtige ansteckende Krankheit! Was sagt unser kluger Mann? 

"Magnetismus entsteht, wenn die Molekularteile geordnet werden." 

Was soll das denn heißen? Stellen Sie sich mal eine längliche Kiste vor. Wenn 
Sie Frankenstein-Filme lieben, dann können Sie sich einen Sarg vorstellen. 
Diese Kiste schütten wir jetzt voller Stabmagnete und machen Sie zu. Die 
Kiste betrachten wir jetzt als einen vergrößerten Stabmagnet. Und die kleinen 
Magnete da drin sind die Moleküle, die Molekularteilchen. 

Allerdings, viel Magnetismus ist an der Kiste nicht gerade festzustellen. 
Bei einigen tausend kleiner Magnete dürfte man mehr erwarten. Sehen Sie, 
wir hab en die kleinen Magnete da einfach wirr durcheinander hineingeschüttet. 
Und nun führen die da gegenseitig Krieg. Jeder möchte gern seinen Nachbarn 
h erumdrehen, damit jeder Nordpol schön an den Südpol kommt. Aber dazu 
ist zu wenig Platz. Wenn jetzt aber jemand hingeht und sortiert den Inhalt 
unserer Kiste, dann sollen Sie mal sehen, wie nun der Magnetismus nach 
außen wirken kann. 

Genauso ist das bei unseren Magneten, bei der Schere und bei den 
Stecknadeln. 

Was die Moleküle der Schere sortiert hat? 

Tja, das waren die magnetischen Kraftlinien. Wollen Sie die mal sehen? 
Dann nehmen Sie mal ein Stück Pappe, streuen Sie darauf Eisenfeilspäne 
und legen Sie auf das Ganze einen Magneten. - Nein, nicht essen! Das war 
eben k ein Kochrezept! 

Klopfen Sie mal ganz sanft auf die Pappe. Und da! Sehen Sie die geheimnis
vollen Linien, die da entstehen? Das sind die magnetischen Kraftlinien. 

Nur Fritzchen ist noch nicht ganz einverstanden. Sehen Sie mal, was er da 
macht! Er hängt an einen Magneten unten einen Nagel an. Und an diesen 
Nagel unten e inen zweiten Nagel, und daran wieder einen dritten. 

Naja, durch den Magneten oben werden die Molekularteilchen der Nägel 
geordnet, sie werden ebenfalls Magneten. 

Schön. Aber immer, wenn Fritz oben den Magneten wegnirrunt, dann fallen 
unten die Nägel wieder ab. Wie kommt das denn nun? 

Tja, das Eisen, die Nägel sind ja nur aus Eisen, das ist eben ziemlich lieder
lich. So lange der starke Magnet als Vorarbeiter dahinter steht, da tut es wohl 
willig seine Pflicht. Aber sobald der Vorarbeiter mal eben wohin geht - da 
ist es auch schon vorbei. 

Ist Ihnen jetzt klar, warum ich eingangs sagte, Magnete wären nicht aus 
Eisen? Wir wollen uns das merken, denn diese Unsolidität des Eisens werden 
wir noch gut brauchen können. 

11. Kapitel: Die Induktion 

Wir n ehmen jetzt eine Spule aus Kupferdraht. Dazu ein elektrisches Meß
instrument. Aber das muß ein ganz besonderes Instrument sein. Der Zeiger 
steht bei Null in der Mitte der Skala, und er kann beliebig rechts oder links 
anzeigen. Der Elektriker, bei dem wir das Ding kauften, hat uns gesagt, der 
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Zeiger würde je nach der Richtung des durchfließenden elektrischen Stromes 
nach rechts oder links ausschlagen. 

Die Drahtenden der Spule schließen wir an den beiden Kontakten des Meß
instrumentes an. Nun nehmen wir unseren Stabmagneten und schieben ihn 
in die Spule hinein. Da! Deutlich schlug der Zeiger nach rechts aus. Jetzt 
ziehen wir den Magneten wieder heraus - der Zeiger zuckt nach links . 
Bewegen wir aber den Magneten nicht, so rührt sich auch der Zeiger nicht. 
Hm. Magnet rein - Zeiger rechts. Magnet raus - Zeiger links. 

Drehen wir doch den Magneten mal um. Stecken wir ihn mal mit dem 
Südpol zuerst in die Spule. Da, jetzt geht die Sache anders herum! Magnet 
rein. Zeiger links. Magnet raus, Zeiger rechts. Jetzt kommt der kluge Mann 
wieder mit zwei Lehrsätzen: 

"Werden die Drähte einer Spule von einem magnetischen Kraftfeld gekreuzt, 
so wird in ihnen ein elektrischer Strom erzeugt (induziert) ." 

11\ Hm. Das ist uns doch nun verständlich? Und weiter? 

"Die Richtung des Stromes ist abhängig von der Bewegungsrichtung und der 
Polarität des Feldes." 

Ja, das dürfte wohl auch klar sein. Beim Herausziehen des Magneten aus 
der Spule floß der Strom ja anders herum als beim Hineinschieben. Und als 
wir den Magnet umdrehten, also den anderen Pol verwendeten, da änderte 
sich die Sache wiederum. 

Da ruht nun der Magnetstab in der Spule. Und der Zeiger des Instrumentes 
ruht auch. Nur wenn wir den Magneten bewegen, entsteht Strom. 

"Wieso?" meint Fritzchen. "Kann man denn nicht auch die Spule bewegen?" 

Fritzchen hat recht, das kann man auch, und jeder Fahrraddynamo tut das: 
Da bewegen sich Spulen im Kraftfeld eines Magneten. 

Aber wenn man hier alles so umdrehen und umkehren kann - wir können 
doch auch mal Strom in eine Spule hineinschicken? 

Eine gute Idee. Tun wir das doch mal. Machen wir das Meßinstrument ab 
und klemmen wir - mit einem Druckknopf zum Einschalten dazwischen 
eine Batterie an die Spule an. Und dann drücken wir auf den Knopf. 

Wuppdich! Da hat es doch unseren Magneten in die Spule hineingezogen! 
Drehen wir durch Vertauschen der Anschlüsse mal die Stromrichtung um. 
Flupp - da flog der Magnet aus der Spule heraus. Bitte, Herr Professor? 

"Fließt durch einen Draht ein Strom, so bildet sich um den Draht herum 
ein Magnetfeld. Die Polarität des Feldes ist abhängig von der Richtung des 

~I Stromes." 
Ein Draht? Um einen Draht ein Magnetfeld? Der Mann hat schon recht. Und 

unsere Spule besteht doch aus nichts als Draht. Und da summieren sich dieI Felder der einzelnen Drahtwindungen eben sehr schön. 

Nehmen wir doch mal einen Eisenstab. Auch den zieht die Spule in sich 
hinein. Aber wenn wir den Strom nun umkehren, dann bleibt das Eisen auch 
in der Spule drin. Das charakterlose Eisen hängt eben sein Mäntelchen nach 
dem Wind, es läßt sich beliebig ummagnetisieren. 

Und wenn Sie einen unmagnetischen Stahlstab in die Spule stecken und den 
Strom kurz einschalten? Dann werden die Molekularteilchen geordnet und der 
Stahlstab wird magnetisch. 

Aber die Mutti schimpft jetzt. Zugegeben, es ist auch nicht schön, wenn 
die Stecknadeln dauernd an der Schere hängenbleiben. Ob wir mit der Spule 
auch entmagnetisieren können? 
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Wir haben bis jetzt imme r Strom aus der Batterie genommen. W enn wir 
die Spule nun mal an die Steckdose ansdlließen? 

"Das ist aber Wechselstrom." 

Was heißt das? Nun, Gcldw'echseln kann der Strom wohl nicht - aber seine 
Ridltung. Und das tut er fünfzigmal in jeder Sekunde. Er hat eine Frequenz 
von fünfzig Hertz. 

Lassen wir diesen Strom doch mal durch unsere Spule zittern. Es muß um 
sie herum ein magnetisdles Kra ftfeld entstehen. Aber da der Strom dauernd 
seine Richtung wechselt, so muß das Kraftfeld dauernd seine Polarität ändem. 
Fünfzigmal in der Sekunde wird das Kraftfeld aufgebaut, fünfzagmal bricht 
es wieder zusammen. Mal ist der Nordpol rechts, mal ist er links. 

Wenn wir jetzt die Smere in die Spule hineinsted,en, dann geht es ihren 
Molekularteilmen aber schledlt. Fünfzigmal in der Sekunde w erden sie so 
h erum gelegt und fünfzigmal anders herum. Wie auf dem Kasernenhof : Hin
legen! Aufstehn! Hinlegen! Aufstchn! 

Haben wir Erbarmen und ziehen wir die Schere langsam au s der Spule 
heraus. Das Magnetfeld wird Sdlwächer, die Stimme des Spießes le iser : Einige 
Molekularteilc.ben machen noch mit, die anderen bleiben liegen, wo sie ge rade 
waren. Mehr und mehr treten in den Ausstand, schließlich liegen si e alle 
wirr durmeinander da. Der Magnetismus ist futsch. 

Sie haben mal w as von einer Entmagnetisierungsdrossel gehört? Nun ja, 
eine Drossel ist nicht nur ein Singvogel, sondern auch eine - Spule. 

IH. Kapitel: Mikrofon und Lautsprecher. 

\N'ir haben nun soviel gelernt, daß wir doch eigentlich das Tonbandgerät 
nad1erfinden könnten. Machen Sie mit? Ja? Fein! 

Zuerst brauchen wir ein Mikrofon. Was Schall ist, wissen Sie, Smwingungen 
der Luft. Nun nehmen wir eine schöne dünne Membran. Wenn wir auf die 
Membran draufsprechen, dann schwingt sie - so wie die Luft durch den Sdlall 
schwingt. Was meinen Sie, wenn w ir den Magneten an die Membran kleben, 
dann bewegt der sim doch durch die Smwingungen? 

Tja, schon. Aber schauen Sie mal die zarte, dünne Membran an. Wie soll 
die mit dem fetten Burschen auf dem Buckel nom smwingen, bis zu sechs
zehntausendmaI in de r Sekunde ? 

vVir machen uns ein ganz fein es Spülehen aus dem dünnsten Kupferdraht, 
den wir kriegen können . Und diese kleine Spule kleben wir auf unsere 
Membran hinten drauf. Den Magnet ordnen wir dahinter feststehend an, so 
daß er mit einem Pol in die Spule hineinragt, sie aber nicht berührt. Zw ismen 
Spule und Magnet muß ein möglichst feiner Luftspalt bleiben. 

Wenn nun die Membran schwingt, dann kreuzen dom di e Drähtch en der 
Spule dauernd die Kraltlini en des Magneten. In der Spule entsteht e in Strom, 
ein Wemselstrom, der genau so pulsiert, wie die Membran schwingt. Der 
Schall wüd in Strom, in Niederfrequenz umgewandelt. 

Wir haben a lso eben ein Mikrofon erfunden. Und weil be i diesem Mikrofon 
der Magnet in die Spule hineintaucht, nennt man es "Tauchspulmikrofon". 
Und weil es genauso funktioniert wie ein Dynamo, n ennt man es auell 
dynamisches Mikrofon . 

Nun kommt aber e in Pessimist daher und meldet seine Zweifel an. Wir 
sollen ihm beweisen, daß unser Mikrofon Niederfrequenz e rzeugt, wir sollen 
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<l en damit auf~JenomnlC,'u en Sellilll an anderer St.plle wi edergeben. Dazu 
brauch en wir aber einen Lautsprecher. 

W ir h aben be i den Versuch e n mit de r Induktion gemerkt, daß man hi er so 
t.: iemlich alles umkehren kann. Demzufolge müßten wir doch unser Mikrofon 
auch wnkcluen können? 

Sidl er : W enn die Spule im Ma gn etfeld sd1\vingt, e rzeu9t sie vVechselströme. 
Schid,en w ir \N'echselströrn e in die Spule, dann muß s ie folg erichtig im Magne t
fe ld schwingen . Wir madwll uns e in zweites Mikrofon, aber eines mit einer 
!/röße ren Membrane, und für die Spule nehmen wir e inen dickeren Draht. 
Di eses Gebilde taufen wir auf elen N amen "dyn amische r Lautsprecher". 

I 
So ein Lautsprecher brauc.ht aber Leis tung. Damit er wirklich "Jaut spricht", 

muß er aum smön e dicke vVechselström e bekommen. Und so ein Mikrofon 
g ibt nicht allzuviel h eL Wir k aufen un s e inen V erstä rker. Wie der funktioni ert, 
soll uns wurst sein. 

'Wir haben einen Kasten, der mit einem Kabel an das Lichtne lz angeschlossen , wird, und links hat der Kasten e ine Buchse mi t der Au fschrift "Eingang" und 
red1ls eine mit der Aufsduift "Ausgang" . An den Eing a.ng sdl1ieß en wir 
unser Mikrofon an, an den Ausgang unseren Lautsprecher. 

Draußen v or dem Fenster stehen Frau Meie r und Frau Selmlze. Die hecheln 
mal wieder die ganze Nachbarschaft durch . Stellen wir doeh unser selbst
gemamtes Mikrofon auf die Fensterbank und hören wir, was aus dem Laut
sprecher kommt: 

" . . . ich sage Ihnen, Frau Meier, w as man da so alles hören kann, es 
is t nicht zu glauben!" 

I IV. Kapitel: Das Tonband 

J e tzt wollen wir uns an die Erfindung des Tonbandgerätes machen. 

I Zm Sdlallaufzcidmung brauchen wir e inen Träger der Aufzeichnungen. 
\!\Tenn wir etwas aufsdueiben, so benötigen wir dazu Papier. Und für den 
Schull? 

[' Ein e Sel1allplatt ~~ hat Rillen. Genau genommen hat si e nur eine einzige Rille 
auf jeder Seite. Nur daß eben di ese Rille spiralförmig aufgewi(kelt ist. Stellen 
Sie sidl mal vor, wir ziehen diese Rille lang auseinander. Das gäbe sdlon 

t 

I ein ige MeteLWarum soll man diese Rille spiralförmig nebenein ander auf 
die Flä dle einer Scheibe, eine r Platte legen? Es gibt doch noch andere Möglich
keitc:n. Man kann sie um eine Walze h erumwickeln. Das hat Edison bei 
seinem Phonographen getan. Man k ann sie aber auch auf ein Band aufbringen 
und dieses einfach auf eine Spule wickeln . Das hat man beim Tefifon 90tan. 

Nur - wir wollen die Tonaufzeimnung mit Hilfe des Magnetismus durch
führen . Und dazu brauchen wir keine Rille . ·Wenn wir unsere Niederfrequenz 
in e ine Spule schicken, dann entsteht um diese Spule herum ein im Rhythmus 
diese r Frequenz schwingendes Magnetfe ld. Und diese magnetismen Schwin
gungen können wir aufzeichnen, wenn wir e inen daran vorbeilaufenden 
Trä ger damit magnetisieren . 

Sie denken an e in Band, nicht w ahr? Simer, das dürfte das Beste sein. 
A.ber es gibt nom viel mehr Möglichkeiten. Wil' könnten e ine runde Blech
pla tte n ehmen und di e Aufzeichnung spiralförmig darauflegen. (So e twas 
Ahnliches gib1's tatsächlich) Man k önnte auch e inen Stahlzylinder nehmen. 

Der Däne Valdemar Poulsson n ahm ein en Draht. Für den ersten Versuch 
baute er sogar aus dem Klav ier se iner Frau eine Saite aus. Sehen wir uns die 

- 273 

http:Einga.ng
http:brauc.ht


R 32 

Sadle mal an. Links eine Spule voll Stahldraht, rechts eine leere Spule. Der 
Draht wird mit einem Elektromotor von der vollen auf die leere Spule um
gewickelt. Und unterwegs läuft dieser Draht an einem Elektromagneten vorbei. 

Sie wissen ja, so ein Elektromagnet, das ist eine Spule mit einem vVeich
eisenkern. Der Eisenkern läßt sich willig hin- und hermagnetisieren, und 
wenn wir an dem aus der Spule herausragenden Ende den Draht vorbei
rutsche n lassen, dann wird der Stahldraht entsprechend aufmagnetisiert. 

Schicke n wir nun, während der Stahldraht läuft, Niederfrequenz in unseren 
Elektromagneten, dann erzeugt der ein wechselndes Magnetfeld. Und der vor
beilaufende Stahldraht wird in wechselnder Stärke magnetisiert. Der Sdlall 
wird aufgezeichnet. 

Wir schließen also einfach den Elektromagneten an Stelle des Lautsprechers 
an unserem Verstärker an - und nun werden die beiden Klatsdltanten auf 
unseren Draht aufgenommen. 

Wie das? Wie macht das der Draht? 

Stellen Sie sich mal ein lange Latte vor. Und darauf sind lauter kleine 
Stahlstäbe nebeneinander aufgeklebt. Jetzt nehmen wir einen Hufeisenmagnet 
und halten ihn auf jeden Stahlstab einmal drauf. Die Stäbe werden magneti
siert. Wenn wir dabei den Hufeisenmagnet jedesmal um hundertachtzig Grad 
drehen, dann liegt bei den Stahlstäben auf der Latte der Nordpol immer 
abwechselnd mal vorn und mal hinten. Sehen Sie, damit könnte man sdlon 
eine Botschaft übermitteln. Nach dem Morsealphabet: Nordpol vorn ist Punkt, 
Nordpol hinten ist Strich. Um die Botschaft zu lesen, brauchte man nur einen 
kleine n Kompaß zu nehmen. 

Zu primitiv? Na, dann entwid(eln wir die Sadle mal weiter. Statt der Latte 
nehmen wir einen Streifen Papier. Den bestreichen wir mit Leim und streuen 
darauf Stahlspäne. Möglichst feine natürlidl. Wenn der Leim trocken ist, 
nehmen wir den Stabmagneten und führen eines sei ner Enden über den 
Papierstreifen. Da niemand uns h indern kann, dabei Kurven zu beschreiben, 
so können wir direkt mit dem Magneten einen Sdlriftzug aufzeidlnen. Sehen 
kann man davon allerdings hinterher nidlts - Magnetismus ist sdlließlidl 
unsichtbar. Wir wissen aber, wie man magnetisdle Kraftfelder sidltbar macht: 
Wir streuen jetzt Eisenfeilspäne auf das Papier und schütteln das, was zuviel 
ist, herunter. Dort, wo wir mit dem Magneten waren, da is t die Sdlidlt des 
Papiers magnetisch geworden. Dort bleiben die Eisenfeilspäne hängen - der 
Schriftzug wird sichtbar. 

Was nun die Stahlspäne auf dem Papier sind, das sind die Molekularteilchen 
unseres Stahldrahtes. 

Wie wä.re es denn, wenn wir unser Papierband noch länger und schmaler 
machten und dann statt des Stahldrahtes auf die Spule n wickeln würden? 
Sdlließlidl ist so ein Stahldraht viel zu schwer, und wenn er mal re<ißt, dann 
müssen wir ihn vom Klempner zusammenschweißen lassen. 

Aber schade - da ist das Papierband durdlgerissen. Papier ist zu sdlwadl. 
Aber wir haben doch die moderne Kunststof~industrie. Wir lassen uns ein 
Band aus Polyvynilchlorid oder Polyester machen. Und statt der Stahlspäne 
nehmen wir eine ganz spezielle Art von Rost - sogenanntes Gamma-Eisen
oxyd. Damit ist das moderne Tonband fertig. 

Dieses Band wickeln wir auf unsere Spulen und lassen es an dem Elektro
magneten vorbeisausen. Nun muß da e ine Aufnahme von Frau Meier und 
Frau Sd1ulze drauf sein, denn die beiden Klatschbasen stehe n immer nodl vor 
unserem Fenster. Wie machen wir diese Aufnahme wieder hörbar? Ganz 
einfach! Umkehrung des Vorganges! Die Niederfrequenz erzeugte in unserem 
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Elektromagneten Magne tismus, der auf das Band aufgezeichnet wurde. Also 
kann der Magnetismus des Bandes dodl nun wieder Niederfrequenz erzeugen! 

Wir spulen das Band zurück, sdlließen unseren Elektromagneten an den 
Eingang des Verstärkers an, an den Ausgang kommt der Lautspredler. Wenn 
wir je tzt das Band laufen lassen, dann induziert sein Magnetismus in der 
Spule des Elektromagne ten Niederfrequenz. Der Verstärker verstärkt sie, der 
Lautsprecher macht sie hörbar: 

". . . wirklich, Frau Sdlulze, die moderne Tedlnik ist mir mandlmal un
heimlich." 

Es geht! Nur - sehr smön klingt das nidlt. Es ist alles so dumpf. Woran 
mag das liegen? Nun, der Pol unseres Elektromagneten, das Ende des Eisen
stabes also, ist etwa fünf Millimeter breit. Wenn unser Band mit zehn 
Zentimetern pro Sekunde läuft und wir einen Ton von eintausend H ertz 
aufspielen woUen, so fallen also tausend Magnetisierungen auf zehn Zentimeter, 
hundert auf einen Zentimeter und fünfzig auf fünf Millimeter. Jedes fünf 
Millimeter lange Bandstück wird also fünfzigmal hin- und hermagnetisiert 
das gibt keine Aufzeidlnung, das läuft ineinander. Der Pol unseres Magneten 
dürfte nidlt breiter als ein Zehntclmillimeter sein, wollten wir einen Ton von 
tausend Hertz aufzeichnen. Wollen wir aber noch höhere Töne aufzeichnen , 
dann müßte er noch sdlmaler sein - er bekäme bald eine Kante wie eine 
Rasierklinge. Und diese Schneide wäre von dem Band aber im Nu abge
schliffen. 

So geht es also nicht. 

WÜ nehmen einen Eisenstab und biegen ihn zu e inem Ring zusammen. Und 
zwar bi€gen wir ihn soweit, daß seine Ende n e inen hauchfeinen Spalt bilden. 
Wenn wir die Enden nun so abfeilen, daß der Spalt sidl nach dem Inneren 
des Ringes hin erweitert, dann treten die entstehenden magnetischen Kraft
linien nur ganz vorn aus, da, wo die Pole des Stabes fast zusammenstoßen. 
Wir braudlen auf den Ring nur nodl unsere Spule aufzuwickeln - und damit 
haben wir einen Tonkopf erfunden! Tja. Das Tonbandgerät wäre also fertig. 

"Ja, Moment mall" meldet sich da der kleine Fritz. "Wie löscht man denn 
jetzt das Band?" Donnerkeil, das haben wir ja ganz vergessen! Also, wie lösdlt 
man das Band? 

Eigentlidl brauchen wir es ja nur zu entmagnetisieren. Und wie man das 
macht, haben wir ja bei unseren Experimenten mit der Spule gelernt. 

Allerdings, das Band nun langsam durdl eine Spule zu ziehen, das wäre 
ziemlich umständlich. Wir bauen uns also einen zweiten Kopf und setzen ihn 
vor unseren Tonkopf. Wenn wir nun in diese n Lösdlkopf Wechselstrom hin
einschicken, dann müßte doch. . . 

Tjä, der Wedlselstrom aus dem Lidltnetz hat doch fünfzig Hertz. Das ist ein 
schöner satter Brummton. Würde der Lösdlkopf den nicht auf unser Band 
aufspielen? Er würde! Was nun? Zufällig sind wir kluge Leute und wissen, 
daß unser Ohr Töne über sechzehntausend Hertz meist nimt mehr wahrnimmt. 
Nehmen wir also einen Ton höherer Frequenz. 

Wir kaufen uns bei einem Radiotechniker einen OsziIIator. Das ist eine 
Radioröhre mit Zubehör, die die Freundlichkeit hat, Wedlselströme von sehr 
hoher Frequenz zu erzeugen, Hodlfrequenz. Der Fadlmann sagt "die Röhre 
schwingt". Wir nehmen einen Oszilj(\tor, der so ungefähr hunderttausend 
H e rtz macht. Diese Hochfrequenz schicken wir nun während der Aufnahme in 
unseren Lösdlkopf. 

Nun wird das Band, bevor es zum Tonkopf kommt, sdlön sauber ent
magnetisiert. Es ist gelöscht. 
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V. Kapitel: Die VormagneLisie rung 

SO'Neit wie wir nun mit unserem Tonbandgerät sind, soweit war man in 
den vi erziger Jahren auch bei der damaligen Reichsrundfunkgesellschaft. 

\ Ivenn wir uns unser Bund anhören, so werd en wir nicht sehr zufrieden 
sein. :Es rauscht, hohe Töne nimmt es nicht auf, obwohl wir den Kopfspalt so 
fe in wie möglich gemacht haben, und außerdem v erz errt es sehr stark. Woran 
Jic~gt das nur? 

Da liegt auf einem Tisch ein Eisenklotz. An dic~ s em Eisenklotz ist links 
und redüs ein Gummiband befestigt. Wenn Sie jetzt die Gummibänder an
fdssen und versuchen, damit den Klotz auf dem Tisch hin- und herzuziehen, 
dann werden Sie folgende Beobachtung machen: Zue rst, wenn Sie anfangen 
zu ziehen, passiert gar nichts. Der Klotz li egt schwer und fest auf dem Tisch. 
Erst, wenn das Gummiband eine gewisse Spannung erre idlt hat - dann kommt 
der Klotz plötzlich mit einem Ruck hinterhe r. Sie können also mit den 
Htinden schöne, ru11ige und gle ichmäßig e Bewegungen machen: Der Klotz 
w ird sich immer nur ruckw eise auf dem Tiscll bewegen. 

Soweit ist das noch STanz gut. Wenn Sie nun aber das Tempo Ihrer Be
mü!1ungell erhöhen, w enn Sie also mit höhere r Freq uenz arbeiten, dann rührt 
c;ich de r Klotz plötzlich überhaupt nicht m ehr. Denn j edesmal, wenn das 
C urmll iband so wc-~ it ge,spannl ist , daß der Klolz sich in Bewegung setzen will, 
komm!. schon das Gegenkommando, und nun geht es nach der anderen Seite 
los. Sie bewegen ,llso lhre Hän_de hin und her, und der vermuckte Eisenklotz 
rührl sich üb erhaupt nicht. 

Sehen Sie , d er Klolz auf dCc~m Tisch, das sind di e rnagnelisdlen Teilchen 
uns e r (-~ s Bandes. Di e Gummibiinder, das sind die Kraftlini en. Und Sie waren 
der Tonkopf. Bei niedrigen T'requenz c,m gehl das so einige rmaßen. Aber w enn 
di e höheren Töne kommen, da ist es aus. 

'Nie können wir den Eisenklotz nun flottmachen? Stellen Sie sich mal vor, 
w ir bauten irgendeine Vorrichtung unter den Tisch, die dieses Möbel in 
hetlige Vibrationen vers e tzt. Der Tisch soll ununterbrochen stark zittern. 
De r Eis enklotz würde auf der vibr,ierenden Tischplatte ridltig tanzen und die 
(J eriu~JsLen Seitenkräfte könnten ihn hin- und herbewegen. Die Gummibänder 
bra uchten n icht einmal mehr angespannt zu werden. "Soll denn nun unser 
Tonband vibrieren?" Das wäre wohl ein bißehen viel verlangt. 

N ein , mechanisch machen wir das natürlich nicht. vVir machen das auf 
magll e Lisdw m V\lege. Mittels Magnetismus rütteln wir die Schicht des Bandes 
durch und .lockern sie gewissermaßen auf. 

Wir ha ben doch in unserem Tonbandgerät den Oszillator, der uns den Lösch
strom li efe rt. Von dieser H ochfrequenz zw eigen wir uns eine Kleinigkeit ab 
IIlld l e i len sie mi t der Ni e derfrequenz zusammen in unseren Tonkopf hinein. 
Und n un fun k tioni e rl das Gerät einwandfrei. Sauber und klar werden die 
höchsten Töne aufgezeichne t. 

]\11,In n ennl dieses Verfahren die Hochfrequenzvormagnetisierung. Entdeckt 
wurde das durch Zufall. Man h,üte damals für ein Versuchsmagnetophon einen 
neuen V e rstärker g ebaut. Und zur riesigen Uberraschung üller beteiligten 
Techniker spielte die Masdline mit einer nie gekannten Perfektion. Als man 
c.1a IilUfbin für die übrigen Versuchsmdschinen die gleidren Verstürker baute, 
bli eb der Erfolg aus. Nur die erste Maschine a rbe itete sauber und klar. 

Erst nach einiger Zeit kam man dahinter, daß der neue Verstärker der 
ersten lvlaschine e inen Schaltungsfehler aufwi es. Deshalb e rzeugte er nebenbei 
ein b ißehen Hochfrequ enz und schickte die mit in den Sprechkopf. So wurde 
di c~ Vormagnelis ierun9 nicht erfunden, sondern gefunden. 

- Caro
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• Feinfühlautomatik. Beim Umspulen wie auch bei Aufnahme 
und Wiedergabe muß der Bandzug, mit dem das Band von der 

Versorgungsspule abgewickelt wird, konstant gehalten werden. 

Damit das Band nicht unzulässig belastet wird. Damit ein 

l 
DEUTSCHES PATENTAMT 

gleichmäßig strammer Wickel entsteht. Damit die TonköpfePATENTSCH RI FT 
geschont bleiben. Dafür sorgt die TELEFUNKEN patentierte

x,840014 
( Feinfühlautomatik. Nur in Tonbandgeräten Magnetophon. 

) 

Neue Probleme - neue Patente. Von TELEFUNKEN. 
Der Name Magnetophon garantiert letzten Stand 
der Tonbandgeräte -Technik. Genauso perfekt ist das 
Zubehörprogramm. Dafür istTELEFUNKEN bekannt. 
Bei allen Tonbandamateuren. In aller Welt. 

Alles spricht für 

TELEFUNKEN 
Die Aufnahme urheberrechtlieh geschützterWerke der Musik und literatur 
ist nur mit Einwilligung der Urheber bzw. deren Interessenvertretungen und 

sonstiger Berechtigter, z. B. GEMA, Bühnenverlage, Verleger, Hersteller 
von Schallplatten usw., gestattet. 
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Schallplatten von Tonbandaufnahmen! 
Du rchm. Umdrehun g Laufze it Prei s 
15,0 cm 45 p . Min. 2 x 2,30 10,00 DM 
17,5 cm 45 p . Min . 2 x 
20,0 cm 45 p. Min. 2 x 

3,30 
6 

15,00 DM 
20,00 DM 

25,0 cm 33 p . Min. 2 x 12 
30,0 cm 33 p. Min. 2 x 18 

25,00 DM 
35,00 DM 

Tonpostkarten, ein seitig, 2,30 Min. 5,00 DM 
Tonstudio Polster, Hamburg 1, Danziger Str. 76, 
Tel. 242973 (Nachnahmeversand) 

Schallplatten 78 rpm gesucht 
Kabare tt, Film, Gesang, J azz, 
Sprechplatten (1900 1950) . 

Bernhard Rühe, München 23, 
Belgradstr. 158 (III .) 

Kleinanzeigen für Mitglieder 
Je W o rt 15 PI. - Nur g egen Vara uszahlung 

auf Postscheck Hannover 2365 30 an Geschä fts
führe nden Vere in Ring der To nba ndfreunde e.V. 

Interessanter Bandaustausch mit e in bißehe n 
G eschick, HUl"[lo r und Spa nnun g im In - und 
Ausland g esu cht. Inte resse n : Allgem. Erfah 
rungsaustausch , Dia -Ve rto nung , Land und Leute, 
Geräusche und aktue ll e Aufna hme n, ke in Jazz. 

Georg Finkenouer, 62 Wiesbaden, 
Oranienstraße 6 

Wer überläßt für 2 Tag e g egen En tl ohn ung 
einem Tonbandlef eine Sende- und Empfangs
anlage oder Taschentonbandgerät für ei nmalige 
Aufnahme ? Bitte wend e n Sie sich an 

Manfred Espenschied, 6551 Siefersheim, 
Gemeindestraße 33 

Verkaufe Dual- Plattenwechsler, 1002 F. 50,- DM 
betriebsber. , m. all e m Zube h., auf Ho lzzarge. 

Alfred Halek, 41 Duisburg, Haroidstraße 62 

NEUERSCHEINUNG 
Rechenhelfer für Handel , Gewerbe 5,- DM 
Tonbandfibel 3,- DM 
Handbudh f . Jugendgruppenleiter (in Vo rbeL ) 

Vorauszahlung : 
Giro konto Stadtsp a rka sse Köl n 21 /853 

Kurt Dummei', Köln-Buchheim, Do mbacher· 
stra ß e 11 

KURZINFORMATION 

Wir gratulie ren den Fa rbenfa briken 
Bayer Leverkusen zum 100jährigen 
J ubiläum, welches am 1. August be
gangen w urde. Besonders bekannt ist 
un s diese Fabrik ja du rch die Toch te r
gesellschaft AGFA -Magnetonband. 
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Zur vVarnun g der Bodenseeschiffe 
be·i N ebel w u rde j etz t vor der H afen
ein fa hrt von Fri edrichsha fe n e ine neue 
Vva rnanla ge in stal lie rt , die die alte, 
mi t e in em Glockenschlagw erk a usge 
rüste te A nlage ablöst. Die ne ue An 
lage , die kombinierte Licht- und aku
stische W a rn signale geben kann, ar
beite t mit e iner Tonbanda nla ge. Di e 
Glocken schläge vom Band w erde n 
über fünf La utsprecher a bgestra hlt . 
Im Falle der Ge fahr könn en auch 
Durchsagen und Warnunge n pe r Band 
ode r M ikro fon in größte r Lauts tä rke 
die einfahrende n Schiffe und Boote 
e rre ichen . 

A uch A rbeitsanle itunge n w erden 
jetzt vom Tonba nd gegeben. Eine 
schwedische A uto mo bilfirma stellt 
N e ul inge n a m A rbeitspla tz e in Ton
bandgerä t zur Verfügung, v on de m 
all e no twendi gen A rbe itsanweisun gen 
nach Beda r f imme r w iede r a bgehört 
werden könne n. Für auslä nd ische A r
be iter stehen d ie Bände r in ihre r 
Muttersp rach e zur Verfügung. 

In de r Zeitsch rift "Bild und Funk" 
erschi en e in A rtike l über unseren 
Tonbandfre und. ea rl Schütze . Er be
antw orte t di e Fra ge : Wie w ird m an 
Tonbandwettbewe rb-Siege r. 

Da der SFB a nläßlich der Funkaus
stellung mit Stereo-Rundfunksendun
gen nach dem Pilottonv erfahren be
ginnen w ird , ha t Graetz e ine s eh r 
ne tte un d in te ressa nte Bros chüre für 
de n Fachmann und den techni sch in
teress ie rten Amateur unter dem Titel 
"Stereo-Praktikum " he rausgebrach t. 
Gegen e ine k leine Sch u tzgebühr von 
DM 1,50 kann das vie run dzwanzig 
Se iten umfassen de Büchlein von der 
W erbeabte ilung der Grae tz-Werke , 
599 A ltena (Westfa len), bezogen 
werden. 

Richtfest für Grundig-Werk 11 

Die neu e große Spez ia lfabrik für 
Tonban d- un d Diktiergerä te in Nürn
berg, übe r die wi r in un serer Ausgab e 
N I. 6/ 1963 schon einma l berichteten, 
konn te dieser Tage Richtfes t fei e rn . 
Im zukünftigen Grundig-Werk 11 wer
den nach vollendetem Au sbau 2500 

SABA 
5abafon TK 220-5 

Ein internationales Spitzen
gerät für Stereo-Aufnahme und 
-Wiedergabe in Vierspurtechnik. 
Die hervorragende technische 
Aussta ttung ermöglicht Mono
und Stereo-Aufn a hmen in Studio
Qualität : 9,5 un d 19 cm/sec 
Bandgeschwindigke it. Großer 
Frequenzumfang von max. 40 
bis 20000 Hertz. 18 Stunden 
Spielzeit mit 3-fach-Spielband. 
Synchro- und Multi-Playback 
ohne Zubehör . Eingebautes 

Zur Aufnahme urhe be rrecht/ich ge
schützter W erke von Musik und Litera 
tur ist di e Bewi lligung de r Rechts
inhabe r, w ie z. B. GEMA, Bühne nve r
log e und Verl eg e r, zum Obe rspielen 
von Schollplatte n auße rd e m die Ein
willigung d e r He rs tell e r e rfo rde rl ich . 

Mischpult. Duo-Spur-Schaltung . 
Eingebauter Stereo-Verstärker 
mit zwei Endstufen und zwei 
Lautsprechern. - Eingebauter I 
Schlaufennivellator. Automati
scher Bandreiniger. Exakte 
Bandführung über Bandführungs
rollen . Auch in Zweispur-Aus
führung als SABAFON TK 220
SH lieferbar. Diese Geräte re
präsentieren Tonbandtechnik in 
Vollendung . Verlangen Sie bitte 
unseren Prospekt .V~?_ .141?_~v___ __ 

5ABA-Werke~ 773 Villingen 
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Haben Sie schon einmal 
eine wirklich gute 
Tonbandaufnahme 
zu Hause gemacht? 

Wir bieten Ihnen mit unserem dynami
schen Mikrofon M 260 die Möglichkeit, 
in Ihrem Heimstudio ausgezeichnete 
Tonaufnahmen zu produzieren, die einer 
Rundfunkaufnahme nicht nachzustehen 
brauchen. Erhältlich beim Fachhändler. 

Sollten Sie spezielle Fragen haben, 

schreiben Sie an 


BEYE R Elektrotechnische Fabrik 

Heilbronn / Neckar, Theresienstraße 8 


Personen beschäftigt sein. Bereits jetzt wicklungsabteilungen) überdacht und 
ist der Umzug verschiedener bisher 165000 cbm umbauter Raum geschaf
im Raum Nürnberg verstreut unter fen. Der Materialverbrauch erforderte 
gebrachter Abteilungen in das neue 1 320 Eisenbahnwaggons oder 22 Gü
Werk im Gange, Im Frühherbst wird terzüge mit je 60 Wagen. "Da Grun
es voll in Betrieb sein. dig der Welt größter Tonbandgeräte

Trotz des strengen Winters konnten Hersteller ist, können wir das neue 
die im Sommer 1962 begonnenen Ar Werk 11 als die größte Tonband
beiten planmäßig durchgeführt wer gerätefabrik der Welt bezeichnen", 
den. Auf dem gesamten Areal von sagte Generaldirektor Karl Richter 
rund 50 000 qm wurden rund 26000 bei seiner Ansprache an die Bauar
qm Arbeitsfläche (einschließlich Ent- beiter. 

Schallplatten von Ihren Tonbandaufnahmen 
Durchmesser Umdrehungen Laufzeiten max. 1-9 Stück 10-100 Stück 

17,5 cm 
20 cm 
25 cm 
30 cm 

45 per Min. 
45 per Min. 
33 per Min. 
33per Min. 

5 Min. je Seite 
8 Min. je Seite 

15 Min. je Seite 
24 Min. je Seite 

DM 10,
DM 15,
DM 20,
DM 30,

DM 8,
DM 12,
DM 16,
DM 24,

REUTERTON-STUDIO . 535 Euskirchen • Wilhelmstr. 46 • Tel. 2801 

~ 
- N A CH RICHTENl!L~,n~ Mitglieder des RING DER TONBAND FREUNDE 

gab nach manche lange Nacht beim Ton
Referat TECHNIK bandeln. Drücken wir für alle Beteiligten die 

Daumen auf gute Chancen im Wettbewerb! 
Die Rundfunkausstellung mit den 1 000 An

Bei technischen Anfragen unbedi~gt Rückporto regungen und Begegnungen, heißen Diskussio
beilegen. nen und Oberraschungen, ist in Berlin glanz
Ress. Techn. Beratung: voll beendet. - Ausführlicher Bericht darüber 

nächstes Mal. Heute nur in Kürze:Erhard Kurz, Berlin 12, Kantstraße 139 
Viele RdT-Besucher aus Westdeutschland bei 

Techn. Beratung - Innland uns zu Gast: Aus Bremen Heinz Runge und 
Reinhold Hückel, Hildesheim, Jordanstraße 18 Horst Gaffrey, ous München unser Bandlkramer 
Peter Deliga, Nürnberg 16, Thumenberger Hellmut Zimmermann, aus Aachen gleich ein 

Weg 48 kleiner Bus, vollgepfropft mit Tbf's und 
viele andere. Ein Knüller auf der RundfunkOttlried Herber, Darmstadf, Postfach 335 
ausstellung für uns Berliner TonbandfreundeBernd Brodun, 1 Berlin 42, Imbrosweg 72 VII 
war unsere temperamentvolle, witzig schlagWeher Bermann, Hannover, Voigersweg 4 
fertige Käte Denicke alias Katia Nick, unserBernhard Rossow, Ratzeburg, Domsfraße 12 
Schlager vom großen Sektionst,reffen om 1.H. von Olschowski, Sfuttgarf-S., Olgasll'aße 137 
März 1963, die Frau mit dem "Rückwärtsgang".Hermenn Quenbaum, Hildesheim, Struckmann-
Wos sie mit ihre.m phänomenalen Können imsfraße 6 
Rückwärtssprechen und -singen dem staunenden 

Heinz-Jürgen Sommer, München 13, Hilten- Publikum in der Grundig-Halle Ih inlegte, war 
sperger Straße 1 V einfach entwaffnend. - Sie kommt wirklich rück

Heinz Gerhard Metzger, Stockach, Postlach 52 wärts vorwärts. "Weiter so im Rückwärtsgang, 

Techn. Beratung Ausland liebe Puppe Denicke!" 
Zu einem zwangslosen Beisammensein hatte 

Erhard Kurz, Berlin 12, Kantstraße 139 unsere Landesbetreuerin, Frau Rosenhagen, die 
Tonaulnahme-Wagen westdeutschen und Berliner Tb!'s eingeladen. 

So saß man am 4. 9. fachsimpelnd und ver
gnügt bis in die späte Nacht.

Werner Schlicht, Patten senfLeine, Redener 
Weg 6 

Das Treffen am Freitag, dem 6. 9. fand 
dann wie immer im Preußenhof mit GästenLiebe Tonbandfreunde in Osterreich ! 
aus Westdeutschland statt, doch darüber spöter.Hier eine erfreuliche Information für alle 
Es gibt ja noch etliches nachzuholen.diejen igen Tonbandfreunde, welche ihren tech

Da arrangierte sich plötzlich vom Sendernischen Kummer bisher nur unter größeren 
Freies Berlin ein Interview mit dem RdT, dasSchwierigkeiten loswerden konnten. Auch hier 
hauptsächlich dem Berliner Krankenhausfunksteht allen Tbf's ein Kummerkasten in Form 
qalt, der unter der aufopfernden Arbeit voneiner technischen Beratung zur Verfügung. Hier 
Tbf Karl-Heinz Karos geleitet wird. An demdie gen aue Anschrift, welche weiterhin unter 
Interview waren beteiligt' Ka nl -Heinz Karos,der Rubrik Technische Beratung zu fi rn den ist: 
Horst Giese und unsere LB, Iise Rosenhagen,Manfred Böröz, Wien 3, 
die über ihre Arbeit im Rohmen des RdTGerlgasse 9-1317123 sprachen. Dies Ii nterview wurde am 21. 7. 63Ich freue mich, auch den Osterreichischen 
in der Sendung "Rund um die Berolina" ausTonbandfreunden einen guten Berater in allen gestrahlt.technischen Fragen vorstellen zu können. Der 

Unser vorletztes Treffen am 2. August beiniedrige Wasserstand in Isar und Spree wird 36° im Schatten stand unter dem Zeichen der uns nicht daran hindern, weiterhin in engem 
großen Reisewelle. So saßen wir als kleinerKontakt miteinander zu arbeiten, damit die Kreis sehr gemütlich, ein Grußband vom MünTonbandelei allen eine wirkliche Freude sei. 
chener Bandlkramer hörend, zusammen. Im merEuer E. Kurz 

tJ 
wieder tauchen neue Tb!'s auf, die schnell bei 
uns Kontakt fanden, auch diesmol, ongeregt 

Berlin durch das Interview im SFB. 
Ein schmackhafter Zehnminutenreisebericht aus 

Landesbetreuerin Venedig, von unserer LB, zusammengekocht aus 
Originalgewürzen (Geräuschen) der Lagunen

Iise Rosenhagen stadt, gab Anlaß, trotz Augusthitze, zu hef
1 Berlin 33, Grunewald tigen Diskussionen mit viel ehrlicher, offener 
Caspa r-Theyss-Str. 25 und anregender Kritik. 

Tbf Alfred Loose, nach langer Zeit 111<11
Tel efon: 8 87 94 10 wieder beim RdT persönlich, spielte uns t' itw 

kleine Kostprobe seiner dichterischen Fähi n 
Liebe Tonbandfreunde ! keiten im Berliner Jargon vor. Die kk'ine StOt Y 
Der 1. September als Einsendeschluß der Ton (mehr soll jetzt nicht verraten sein, ei n nil, ' 

bänder zum NWT 1963 liegt hinter uns. Das Arbeiten zum NWT eingesandt WU!'C!t:lt) ~ \l llt 
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bei uns vorbe holtl os on. Viel Schmunzeln! Wi r 
wünschen ollen guten Erfolg bei m NWT . 

Die an jedem 3. Freitag , 19 .30 Uhr statt 
findenden Tech ni ke r-Abende bei Tbf Erhard 
Kurz, Berlin-Charlottenburg, Kantstr. 139, haben 
einen außergewö hnli ch gute n Anklang gefun
den und we rd en von technisch Versierten wie 
auch Greenhörnern eifrig besucht und jeder 
profitiert bei den interessant gestalteten Refe
raten unseres Berliner Meisters. 

Die Hörspie lg ruppe unter Fred Höllmich, wie 
auch die D iavertoner unter llse Rosenhagen, 
we rde n wahrscheinlich im Oktober mi t der Zu
sammenarbei t beg inn e n. Näheres bei den Le i
tern selbst ode r während der Treffe n am 1. 
Freitag im Monat. 

Das wo r 5 fü r heute 
Rüdiger Schmoldt 

Schleswig-Halstein 

Landesbetre uer : 

Oskar 	 Nahr 

23 	 Kiel-Garden 

N . ., rddeu tsche Str. 9 

Li ebe Tonbandfreunde ! 

Wenn an dieser Ste lle longe Zeit nichts mehr 


geschrieben wurde, so nicht aus Gründen der 
Inte resse losig keit , auch nicht mange ls sch rift
steHerischer Ambition, sondern weil ich monate
lang auf dem Krankenbett 10Q und somit Hobby 
Hobby se in lassen mußte. Di ese Zeit ist über
standen und ich bin wi rklich glücklich, daß olles 
so g ut abgelaufen ist und ich mich Ihnen , 
wenigstens erst" einmal schwarz auf weiß~ gesund 
und munte r wieder vorste lle n kann. 

Wi r wol len daher gleich wieder unser Monats
treffen aufleben lassen: Jeden ersten Sonntag 
im Monat, 10 Uhr, im Restau rant "Stadtblick". 
Dieses Treffen soll nicht den Charakter ei nes 
Sektionstreffens haben, sondern lediglich Aus
tauschpa rtner zusammenführen und den Gedan
kenausta usch innerha Ib unseres La ndes zu 
pflegen . 

Info rmatio nen auf Band werden in Zuku nft die 
Kie ler Tonba nd freunde erholten . Dos Bond wird 
alle 14 Tage seine Runde ziehen. Zweck: Zu
sammenarbei t in allen Sporten unse res Hobbys. 

Liebe 	 Freunde, für Schieswig-Hoistein ein 
Informat ionsband ins Leben zu rufen, wü rde 
nicht zweckdienlich sein, da es on Aktualität 
ve rl ieren würde. Ich bin aber gerne bereit, 
In te ressenten eine Kopie zuzuschicken . Telefo
nisch kännen Sie mich nach 18 Uhr immer er
reichen 	 unte r 73292. 

Herzliche Grüße ous Kiel 
Ihr Tonbandfreund Oskar Nohr 

Hamburg 

Zuschriften bis auf 

we ite res c r. 

Heinz Runge 
28 	 Bremen 
Nardstr. 11 
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Bremen 

Zuschr iften bis auf 
weite res an 

Hein. Runge 

28 	 Bremen 

Nord str . 11 

Niedersachsen 

g Landesbetreue r : 

Willi Wendl 

3 Hannover 

Podbie lski s tr. 27 

Tel. 624927.-=--~ 

- - Nardrhein-Westf_ 

~=r-
Landesbetreuer : 

Helmul 	Tauber 

46 	 Dortmund Körne 

Paderborner Str. 114 
Telefon 556275 

No, li ebe Freunde, wie war's im Urlaub~ 
Haben 	 Sie sich gut erholen können? Freut 
mich! 	 Nun, denn hier unser Programm für 
dos große Landestreffen oller Mitgli ede r 
der Landesgruppe in Stichworten : 

29. Septembe r 1963 in Wuppertal-Vohwinkel, 
Studio 	 Hammerstein 

9.45 	- 10.15 Uhr Treffpunkt beim Verkehrs
verein Wupperta l-Elberfeld (Ausgang 
des Bahnhofes, neuer Pavillon - für 
Autofahre r Bahnhofsvorplalz bzw. Park
E' la tz hinter dem Bahnhof) 
Zu r Einweisung stehen unsere Wupper
taler Tonbandfreunde - erkenntlich an 
der RdT-Nadel - zu r Verfügung . 

Die Zeit des Treffpunktes wurde so gewählt, 
daß alle Richtungen mit dem Zug abgewartet 
we rden können. Wer sich jedoch verspä ten 
so ll te, rule bitte die Telefon-Nr. 7891 27 on. 
Es meld e t sich die Information des RdT. Von 
dort aus e rfo lgt Einweisung ode r Abholung. 
10.45 Uhr Beg rüßu ng 
11.00 	- 13.00 Uhr Arbei tsg ruppen0\ Tonbandtechnik f. den Hausgebrau ch 

b ,nur für Techniker' 
c) Allgem. To nbandaustausch und Er

s tellung eines To nbandbriefes. Teil
ne hme r kännen selbst Bä nder fahren 
bzw. mitmachen. Außerdem Außen
reportage. 

d) 	 Härspiel -Produktion (gg f. Dia-Film
Vertonung) 

13.00 	- 14.30 Uh r Mittagspause (Wuppe rtaler 
Freunde führen zu den Lokalen) 

14.30 	- 16.00 Uhr 0) Film-Vortrag über .Korsika" 
b) gemeinsames Abhören aus den Ar

bei tsgruppen c und d 
c) Ste reo -Musik-Vorführung 

Während diese r Zei t ist Gelegenheit gegeben, 
sich mit den Mitarbeitern des RdT (Landes-, 
Bezirks-, Kreis- und Stadtbetreuern) sowie mit 
den übrigen Mitgliedern zu un terh al ten. Hierzu 
steht eine Rufanlage zu r Verfügung. Die Mit
arbeiter sind im Klubraum zu erreichen. 
16.00 	- 18.00 Uhr Gemeinsame Kaffeetalel im 

g roße n Saa l (evtl. ei nige lustige Ein
lagen) 

18.00 -	 ? Gemütlicher Ausklang 
In jedem Folie wo ll e n sich die Mitglieder a n 

Hand der eingangs au fges te llte n g rafischen 
Darste llung der RaumaufteilunQ informieren und 
sich überdies bei der ständi g besetzten In
formati on die e ntsp rechenden Auskünfte über 
Abfahrt der Züge und so wei te r holen . 

Der Nachmittag steh t unter der Bezeichnung 
"Kennenlernen" und dies soll vorrangig ran
gieren! 

Für den Ablauf unseres Treffens können 
auch jetzt noch Vorschlage gemacht werden, 
da dos Programm nicht endgü lt ig ist. Wer 
also entsprechende Hinweise oder Vorschläge 
hai , der möge sie an 

Helmut Diec!erichs, 56 Wupp .-Vohwinkel, 
Schwabhausen 29, Telefon 71 0376 

weite rl e iten. Diese r hält auch für Ortsunkun
dige einen Prospekt des Verkehrsvereins über 
di e Stadt Wuppe rta l berei t. Hier is t der An
lah rtweg mit rot markiert. (Rückporto!) 

Hier noch ein wich ti ger Hinweis: Das Haus 
Hammerstein wi rd uns von der evangelischen 
Gemeinde freundlicherweise zur Ve rfügung ge
ste ilt. Mon möge dahe r durch rege Teilnahme an 
dem vor Beginn stattfindend en evang. GotfesM 

dienst 	(Anfang 9.30 - Sch lu ß 10.30) sich dank
bar erweisen. 

So, damit wä re wieder einma l der Würfel 
für e in g roßes Treffen gel o llen. Es bleibt ab
zuwarten, ob sich die Freunde w ieder in so 
großer Zahl wie im vergongenen Jah re be
teiligen. 

Ich habe mir vorgenommen, am Nachmittag 
für ieden zur Verfügung zu stehen, meine Mit
arbeiter we rden dasselbe tun . Bitte, machen 
Sie nun Gebrauch davon. 

Auf bald freut s ich Ihr Landesbetreuer, 
Sektionskapitän, Studiovorsteher oder schlicht 
und einfach 

He lmu t 	 Tau be r 

PS: Ich habe mit meinen Mi tarbeitern eine 
Wette abgeschlossen, daß nicht so viele kom
men werden. Sie werden mich doch sicher die 
Wette 	 verlieren lassen, nicht woh r ~ 

. . . aus der Domstadt Köln 
Da drei im Mai gestar tete Rundbänder on 

olle Kölner RdT-Mitglieder sche inba r in den 
Rhein ge rollt sind( möchte ich Sie bitten, b is 
zum 29. 9. mir hre n sch riftli chen Vo rschl ag 
einzusenden oder mi tzubringen, we r nach 
Ihrer Meinu ng in Käln zum Stadtbetreuer er 
nannt werden soll te. 

H. T. 

... aus der Landeshauptstadt Düsse ldorf 
Wir treffen uns noch vo r dem Landestreffen 

im bishe rigen Restaurant "Burghof" , Bachstraße 
Ecke Benzenbergstraße, am 14. 9. 63 zur bis 
herigen Zeit. 

Günther Krieg e r 

.. . aus der Lippestadt 
me lde ich mich na ch der Sommerpause heute 

wieder. Nachdem mancher in dieser Ze it Ton
aufnahme n gemacht hot, geht es bei un s in 
Lippstadt wiede r mit der Arbei t los. Ebenso 
möchte ich alle Tbf aus der näheren Um
gebung auffordern, einmal bei uns vorbeizu
kommen, denn die Bandeingänge, die ich er
holte, lassen keinen Zweifel aufkommen , daß 
dos Interesse on unserem schänen Hobby 
wächst. 

Gleichfalls mächten wi r mit dem Kranken
ha usfunk beginnen, die Technik zu Wort kom
men lassen und die evtl. vorhan dene n Ur 
laubsdias ver ton e n. 

Wir treffen uns, beginnend am 5. Sertember, 
um 19 .00 Uhr, und danach jeden Donnerstag 
im Jugend- und Sportheim am Jahnplal•. 

Im Ok tober beginnt in der VHS wieder wie 
im Vorjahr die Arbeitsgemeinschaft "dos Ton 
band und seine Möglichkeiten". Für heu te 
olles Gute 

Ihr Rainer Thiesmann 

Hessen 

Landesbe tre uer : 

Hanns Helge Janson 

636 Friedberg/ Hessen 
Gebr.-Lang-Str. 44 

Sie we rden s ich sicher schon gefragt habe n, 
was aus den vielen Ankundigungen geworden 
ist, die Ihr Landesbetreuer gemacht hat Nun, 
ich wil Ihnen die An two rt nicht vorentha lten: 
Gor nichts. 

Sie sind ja Mitglied im Ring der Tonband
Ire und e. In Hessen gibt es einen Landesbe
treuer, wie in anderen Ländern auch. Nur wo
anders kloppt alles, wie am Schnürchen, ober 
in Hessen nicht. Nun, woand ers kann es auch 
der Landesbetreue r nicht alle in schaffen, son
dern er hot Ton bo n d f r e und e, d ie ihn 
unterstützen. Es ist vie l leich t noch nicht allen 
Tonbandf re und en bekannt, daß die Land esbe
treuer nicht hauptberuflich ang este llt sind, so n
dern wie al le anderen Mitarbeiter in ihrer 
Freizeit alle anfallenden Arbeiten für den RdT 
er led igen. 

Ein Land esbetre ue r soll Treffe n or~anisieren, 
bei dem für jede n Geschmack dos Ri chtig e ge
boten wird, er soll mit ollen Tonbandfreu nden 
in seinem Land in einem möglichst engen Kon
ta kt stehen, soll Rundbänder starten und olle 
schrift lichen Arbe iten neben de r Karteiführung 
umgehend erledige n. 

Freunde, dos geht nicht und kann so nicht 
gehen . Ich habe schon des äfteren on dieser 
Stelle um Ihre Unterstützung gebe ten, ober 
leider ohne Erfo lg. 
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Liebe Fre unde! 



--

'Nenn 	 ich nicht e in paar Mitarbeiter find e, 
die in der W o che ei ne ode r zwei Stunden Zeit 
ha ben , etwas für unser Hobby zu tun, dann 
wird das Land Hessen mit 2 Ausna hm e n weite r 
in seinem Dornröschenschlaf schlummern . Diese 
Ausnah men , Wiesbaden und Frankfurt, di e s ich 
in echter Zusammenarbeit zu e iner Gemein
schaft zusammengefunden ha be n und du rch 
Id een und Optimismus etwas aus ihre m Hobby 
machen, sind nachahmenswe rt. 

Warten Sie bitte nicht immer darauf, daß 
etwas geschieht, daß Ihr Landesbetreuer al les 
allein macht, sond e rn helfe n Sie mit. Pl äne und 
Vors tellungen sind genug vorhan den, es bedarf 
nur der Unterstützung bei der Ausführung. 

Gerade jetz t, wenn die Tage langer werden, 
konn man sich viele schöne Stunden mit dem 
Tonbandgerät machen . Ich he lfe allen Tonband
freunden dabei, die s ich e in klein wenig an 
unsere m Hobby aktiv beteilill e n wo ll e n und 
bitte nachmals um Ihre Mitarbeit. Sie wissen ja, 
Postkarte genügt. 

Und nun schnell geschrieben . Auf Ihre Karte 
freu t sich 

Ihr H. H. Jans o n 

Stadtgruppe Frankfurt meldet , 
Termine: Bastelabend am 13. 9. 1963 bei Freund 

Wi lli Klee, Reuterwe g 91, Anfang pünktlich 
20.00 Uhr. 

Tonbandabend am 27. 9. 1963, 20.00 Uhr, 

Gas ts tä tte "Weiland 001 Zoo" , Frankfurt1M., 

Baumweg 20. 

Es war holt Ferienzeit 001 26. Jul i und der 


Besuch unseres Treffen s d ementsprechend. Trotz
dem haben w ir e in paar nette Stun de n ve rlebt 
und uns sogar über dos To nba nd unte rhalte n. 

Am Fritag , dem 27. 9 ., fän g t dos "Winte r
semester" on und wir werden uns mit fri schen 
Kräften auf d ie " El ek tro n ik" s türzen. An diesem 
Abe nd findet auch die Preisverteilung für un
se re "Hausaufgabe" statt. 

Wir starten in diesem Monat unseren Ba steI
abend. Dabei muß leide r die Tei lneh merzahl 
beschränkt bleiben. Aber ich hoffe, daß dieser 
Bastelabend, der im Monat e inm a l stattfinden 
so ll , im La ufe der Zeit ein Erfo lg w ird und 
w ir uns einige nützliche Zubehörteile für unser 
"Stud io" bauen können. 

Eine n Hörspielabe nd werden w ir auch in 
Kürze einrichten , sodaß auch hier die Spezi 
alisten zum Zuge kommen. Ein großes Pro
gramm für dos Winterhalbjahr, nich t wahr? 

Mit den besten Grüßen und "Gu t To n" 
Ihr Alb rech t Kahn 

Stadtgruppe Wiesbaden me ldet: 
12. 	 9 . Besp rechung der Rundband-Redaktian 

bei Tbf Rees, Taunu sstraße 38 (Repar
tage-Gruppenabend fällt aus) 

19. 	 9. Repo rtage-Gruppe, Hau s der J ugend, 
Klaren thaler Straße 23 

26. 9. 	 Reportage-Gruppe, bei Tbf Rees 
3. 10. Reportage-Gruppe, Hau s de r Jugend 

10. 	10. Reportage-Gruppe, Tbf Rees 
Stadtgruppen-Bi ldband in Vorbe re itung! 
Für den kommenden He rbst und Winter habe n 

wir un s vorgenommen , einen Bild-Band über 
die Arbei t der Stadtgruppe Wiesbaden anzu
fertigen. Hierbei sollen neben Fotos, Karten 
und Zeichnungen au s der Tätigkeit der einzel
nen Fochgruppen vor ollem die ve rschiedenen 
Fre undschaften und Bandpartnerschaften Platz 
finden, die wir mit auswärtigen Tonband
f reund en und -g ruopen g e knü p ft habe n. Wi r 
b itte n daher alle Tonbondfreunde in nah und 
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fern , d ie mit un serer Gruppe in Verbindung 
stehen, um Obersendung einer Fotografie (mög 
lichst Paßfotogröße). Außerdem sind wi r sehr 
dank bar für die Einsendung von Postkarten d er 
Heima torte, wobei wir vor a ttem an die Po~ t
karten denken, die sich aus ve rschiedenen 
kleineren Bildern zusommensetzen. Wir we rden 
auf e inem unserer "Wiesbadener Rundbände r" 
noch e inmal auf diese Aktion eingehen, bitten 
Sie aber schon heute im Vorwege um Ihre 
Mithilfe. Ih re Ein send ung e n wollen Sie bitte 
richten an Tbf Karlheinz Rees, 62 Wiesbaden, 
Taunu sstraße 38. - Wir erwar ten gerne einen 
groß en Slaß Ihrer Bilder (auch Aufnahm e n vo n 
Studios, aktiver Gruppenarbeit usw .) und Pas t- · 
ka rte n und soge n Ihnen he ute schon dafür 
" recht vie len Dank". 

Mi: freundlichen Grüßen 
Joachim Müller 

Rheinland-Pfalz 

Landesbetreuer , 

Friedr. 	 Heinze 

671 Frankenlhal/ Pfalz 
Warmser Sir. 138 

Termine ! Arbeitsbesprechung der Betreuer. 
28. 9. 63. Studienfahrt zum Hessischen Rund 
funk 26. 10. 63. 

Li e be Ton bandfreunde ! 
Unsere Fah rt ins Blaue mu ßte leide r wegen 

des schlechten Wetters ausfallen . Ich bitte um 
Ents chuldi gung. Sie wird aber bei schönerem 
Wetter nachgeholt. 

lAS Frankenthal/ Pf. 
I. Unsere nächs te Arbe its bes prechung find e t 

am 28. Septembe r 1963 um 15.00 Uhr bei mir 
zu Hause statt . Ich b itte alle Mitarbeiter, sich 
bei mir an diesem Tage einzu finden. Thema : 
Ausarbeitung des Jah resplanes 1964, Rundbo nd· 
herste llung usw. 

Ich bitte auch o ll e Tonbandfreunde unserer 
Landesgruppe, mir schriftlich mitzuteilen , wa s 
w ir im näch ste n Jahr ver a nstalten so llen und 
wie sie sich unsere A rbei t vorste llen. 

11 . Wir suchen nach für fo lgende Bezirke 
Betreuer: 
Bezi rk : T rier 
Bezirk' Rheinhessen 
Bezirk, Montabaur 

Bitte, liebe Tonbandfreunde, melden Sie sich, 
denn im nöchsten Jahr werden wi r ein großes 
Programm zu verw irk lichen hoben. Dieses kann 
aber nur dann in den and eren Bezirken ver
wirklicht werden, wenn wi r auch da Mitarbeiter 
habe n. 

Außerdem suchen wir fü r den Kreis Mainz 
einen Kreis-Betreuer. Bitte, melden Sie sich . 

111. Wie im Mai 63, wo wir e ine Studientahrt 
zum Südwestfunk Boden-Boden durchführten , 
werden wir im Monat Oktober 63 eine Fahrt 
zum Hess ischen Rundfunk nach Fran kfurt durch
füh ren . Wir werden do rt dos Fun khau s und die 
Fernse h-Stu d ios besichtigen. 

Die Fahrt find e t om 26. Oktober 63 sta tt . 
Wir treffen un s um 8.00 Uhr an der SHELL-

Tankstelle, Autobahn Frankenthai, Wormser Str. 
Ich bitte alle Tonbandfreunde, die mitfahren 
wollen, sich bei mir umge he nd zu melden . Di e 
Fahrt kos te t 5,- DM. Auch bitte ich w ieder 
olle Tonbandfreunde, die einen ei genen Wagen 
bes itzen und mitfahren, bei mi r zu melden , 
w ievie l Tonbandfreunde sie noch aufnehmen 
können . 

Wir bitten un sere Tonbandfreunde, sich an 
dieser Fahrt rege zu beteiligen. Gäste sind 
herzlich e ingel aden. 

Bezirk 	 Kablenz : 
Wie sie nun schon w issen, haben w ir für den 

Bezi rk Ka bl e nz e i ne n Bez i rks-Be lreuer. Bitte, 
li ebe To nbandfreu nde , he lfen Sie unserem Tan 
bondfre und bei se iner Arbei t. 

Ansch ließend stel lt er sich Ihnen selbst vor. 

Liebe Tanbandfreunde d es Bezirkes Kablenz! 
Wie Ihr sicher in de r le tzten Ausga be .der 

tonbandfreund " gelesen habt, wu rde unter an
derem ei n BeZirks-Betreuer für den Bez irk 
Koblenz gesucht. Unser Landes- Betreuer Fri ed 
rich Heinze schickte mir vor einigen Wochen 
einen Bri ef, in dem er mich bat, dieses Amt 
zu überne hm e n. Ich habe dieses Amt über
nommen und möchte mi ch nun an dieser Ste ll e 
Ihnen kurz einmal vors tel len. 

Mein Name ist W o lfgong Kinkeldey, mein e 
neue Adresse ab 5. 8. lautet Kablenz-Wallers
heim, Büngerlswe g 102. Von Beruf bin ich 
Schriftsetzer und ansonsten ein begei sterter 
Tonba ndfre und . 

Leid e r hatte ich nach nicht vie l Zeit, in 
meinem neuen Am t tätig zu sein, da ich gerade 
erst umgezogen bin . Ich hoffe aber stark, daß 
sich dos änaert, und daß wir gut zusammen
arbeiten werden. Sollten Tonbandfreunde aus 
dem Bezirk Kablenz Fragen on mich hoben, 
so bitte ich sie, sich per Bond o der Brief an 
mich zu wenden. 

Für he ute möchte ich zu Ende komme n, 
werde mi ch ober in Kürze wieder melden . 

Bis dahin verbleibe ich mit den besten 
Grüßen und Gul Ton 

Ih r Wo lfgong Kinkeld ey 
Bez i rks-Betreuer 

Kreis Lud wigs hafe n/ Rh. 
Liebe To nbandfreunde ! 
Heute stelle ich Ihnen e inen neuen Kreis

Betreuer vor. Es ist unser Tbf . Monfred Georg, 
(67) ludwigshafe n/ Rh. , Karl straße 9. Er wi rd 
unsere Tonba ndfreunde in Lu dwig sha fen be
treuen. Ich wünsche unserem Tonbandfreund 
einen guten Sta rt und viel Freude an unserem 
Ho bby. Auch halfe ich auf eine gute Zusam
menarbeit von sei ten unserer Tonbandfreund e. 
In der nächste n Ausgabe wird sich unser Tan
bandfre un d Ihn e n vors te ll e n. 

Für heute möchte ich schließen. Es grüßt Si e 
mit "Gut To n" 

Ih r Friedrich Hein ze 

Saarland 

.". Zuschr iften bis auf- wei teres an 

Heinz Runge, 

28 Breme n 
Na rds tr . 11 -~ 

~" I~ .,~.UIII ·J&t!·' 

Bcden-Württe mberg 

Landesbe tre uer , 

Hans Horn 
7320 Göppingenl 
Würll. 
Immanuel-Hohl
bauch-Straße 15 

Es ist 	 wieder so weit! 
Das Graße Jahresirelfe n findet am 
28 . Septe mbe r um 14.00 Uhr in d er 
Brauereigoststätte Wulle, Stuttgort , 
Neckarstraße, statt. 

Wie auch ve rgangenes Jahr wo ll en wir 
w ieder die neuesten Tonbandgerä te mit Zu
behör vors tell e n. Ansch li eßend gibt es wied er 
Gelegenheit, si ch mit Tonbandfreunden, di e 
man nur vom Band her kennt , persönli ch zu 
unterhalten und sie kennenzul ernen. Di es sol l 
im Rahmen ein es Bunten Nachmittags mit vie l 
Humor geschehen. Es werden noch Mitwirkende 
gesucht unter de m Motto "Wer w ill , der kann". 
Alle To nbandfreund e die an diese m Tre ffe n 
teilnehmen wolle n, bitte ich um schriftli che 
Mitteilung. 

Nach 	 dem Bunten Nachmi ttag_ so gegen 
18.00 Uhr geht es dann alter Tradition zu 
folge zum eannstalter Volksfest! Auch dieses 
Jahr we rden alle Besitzer von Batterie-Ton
bandgerä ten gebeten, diese mitzubri ng en. Zu 
unserem Treffen erworte ich zahlreichen Be
such von auswärtigen Tonbandfreunden, in be
sonde rem abe r di e Freunde aus Stuttgart! 
Li ebe Stuttga rter, bi tte, sehen Sie dieses Treff en 
als Start einer Reihe von Treffen an, die w ir in 
den dara uffo lg e nden Monaten abholten wo ll en . 
Es wäre zu wü nschen, daß die Tei lnahme von 
Tre ffen z u Tre ffen steigt, und daß es uns 
hi erbe i nicht so geht wie meinem Kaufmann 
nebenan, der immer, wenn man ihn nach dem 
Geschäft fragt , a ntwortet, "Vormitta gs ist nicht 
vie l los, dafür läßt es nachmittags stark nach." 

Je tz t fo lgt ein Bericht von un serem Tbt 
Heinz Mailahn. 

Hallo, liebe "Bandler"! 

Die .Sendepause" d es Monats August ist 


vorbe i. Frisch gestärkt vom Faulenzen, sprich : 
... Urlaub", wollen wi r uns nun w ieder ins Joch 
der sich dre hend e n Spulen stü rzen und auch vor 
de m nächsten Bandsa lat n icht kapitulieren! Wir 
tun es ia sooo gerne und auch der mitge
brachte So nn e nbrand soll uns ni ch t abholten, 
uns zu den gesteckten Zielen vorzupirschen!!! 

Das erste Rundbaild ist hier inzwischen auch 
wiede r e ing e tl·ude lt , und ich sage a ll en he rz
lichen Donk für die Kritiken und die sch ne lle 
Weilerbeförderung. Ab Se ptemb er wird nun 
regelm äßig ein Rundbond kre isen und ich 
suche schon jede n Tag im Briefkasten nach 
e inem Beitrai'j von Ihnen! Sollte di e Post 
etwa auch Urlaub hoben, oder haben Sie noch 
nicht dos "richtige" aus Ihrem Archiv heraus
gesucht??? 

Erinnern möchte ich auch noch an die Sprach
proben, denn es sind erst zwei hier einge
troffe n I 
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Für unsere Trelfen steht uns jetzt ein anderes 
Lokal zur Verfügung. Ab September trelfen 
wir uns ieweils am 2. Freitag des Monats um 
20.00 Uhr im Gasthaus "Güterhalle" , Belford
straße Ecke Schnewlinstraße, Nähe Hauptbahn· 
hof. 

Das wär's für heute, am 13. 9. sehen wir 
uns ia dann, oder? 
Bringen Sie doch ruhig Ihr Frauchen und Gäste 
mit. Auch Ideen und Urlaubsaufnahmen sind 
will kommen! Doch jetzt 

Tschüss 
Ihr Heinz Mailahn, Freiburg i. Br. 

Soweit die Freiburger. Nun habe ich auch 
nach etwas zu berichten . 

Da sich zur Besichtigung der Studios des 
Südd. Rundfunks bis jetzt erst ein Tbf gemel
det hat, was wahrschein li ch auf die Urlaubszeit 
zurückzuführen ist, habe ich die Besichtigung 
ouf den November verschoben. Hiermit bitte 
ich alle interessierten Tonbandfreundet, sich bei 
mir mit einer Postkarte zu melden. öesonders 
in teressan t dürfte die Besichtigung für die neu 
hinzugekommenen Mitglieder sein, die ich hierzu 
besonders herzlich einlade. Alles Nähere er
fahren Sie in der Oktober-Ausgabe des "ton
bandfreund" . 

Auf Wiedersehen beim JahrestreIfen 
Ihr Hans Horn 

Bayern: 

La ndesbetreuer : 

Jochen Hartkopf 

8 München 23 

Pündterplotz 1/0 

Tel.: 344456 

Liebe Tonbandfreunde ! 

Auch heute zuerst wieder das Bayern-Tele

~';tnmc: h e n: Trelfen 13. 9., 27. 9., 11 . 10. , 

jeweils 19.30 Uhr im Poter-Rupert-Mayer-Heim, 

München 23, Kaiserplatz 13. Einzelheiten und 

das jeweilige Programm können unter der Ruf

nummer 344456 erfragt werden. 

Au 9 5 bur g: Treffen 27. 9., 25. 10., jeweils 

19.00 Uhr in der Gaststätte " Zur Ramsau", 
Augsburg , Blumenstraßee 6. Einzelheiten erfah
ren Sie jederzeit von unserem Tonbandfreund 
Helmut Fischer, 89 Augsburg 2, Mathildenstr 5. 
Ase hof f e n bur g: Treffen jeweils am 
ersten Freitag im Monat um 20 Uhr in der 
Gaststätte "Zum Brentano-Eck" (Dorsch). Wil 
ligisstraße 1. Einzelheiten erfahren Sie jeder
zeit von unserem Tonbandfreund Arthur Neder, 
875 Aschalfenburg, Pesta lozzistraße 21. 
N ü r n be r g: Treffen 13. 9., 11. 10., 15. 
11., 13. 12., jeweils 20.00 Uhr im Nebenzimmer 
der Gaststä.tte "Zur Schmiede", Nürnberg, Bä
renschonzstraße 89. Einzelheiten erfahren Sie 
jederzeit von unserem Tonbandfreund Werne( 
Kachelrieß, 85 Nürnberg, Latzestraße 5. 
Re gen s bur g: An Treifen interessierte 
Tonbandfreunde aus dem Raume Regensburg 
wenden sich bitte wegen näherer Einzelheiten 
an unseren Tonbandfreund Max Weileder, 8401 
Obertraubling über Regensburg , Aussieger
str. 3. 
La n d s hut: Liebe Tonbandfreunde 

in Landshut ! 
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Haben Sie eigentlich schon einmal festge 
stellt, daß in Ihrer Heimatstadt 6 (in Worten: 
sechs) Tonbandfreunde ihren Wohnsitz haben? 
Zum Aufbau einer kleinen Gruppe reicht es 
olso, wenn man bedenkt, daß sich in anderen 
Orten zu Anfang auch nur 3 -4 Tonbandfreun
de zusammeng efunden hoben. 

Wollen Sie es nicht auch einmal probieren? 
Ich würde mich seh r freuen, wenn Sie sich 
einmal mit mir in Verbindung setzen würden 
(egal ob schrift I ich oder per Band) und noch 
gräßer wäre die Freude, wenn sich unter Ihnen 
sogar ein Organisator örtlicher Treffen finden 
würde. Versprechen kann ich Ihnen heute sdmn, 
daß das eine oder andere Ihrer Treffen von 
mindesten s 15 Münchener Tonbandfreunden be
sucht werden werde. Ist das kein Angebot? 
A lso, auf geh!'s! Vielleicht können wi r auf 
dem Oktoberfest schon die erste gemeinsame 
Aufnahme fahren . 

Bezirksbelreuer: Für den Bezirk 
Unlerfranken hat sich der Tonbandfreund Hans
Peter Haun, 875 Aschaffenburg, Cornelius 
straße 14, als Bezi rksbetreuer zur Verfügung 
gestellt. 

Ihnen, lieber Tonbandfreund Hans-Peter, recht 
herzlichen Dank für die Obernahme dieser 
Aufgabe und viel Spaß und Erfolg bei Ihrer 
Mitarbeit. 

Nach wie vor werden für die Bezirke Mittel 
franken, Niederbayern und Oberfranken noch 
Bezirksbetreuer gesucht. Ich bin überzeugt, daß 
sich auch für diese drei restlichen Bezirke noch 
Tonbandfreunde finden we rden , die Spaß an 
einer solchen Aufgabe haben. Nur keine Hem
mungen! In teressenten erfahren alles Nähere 
von mir auf einem Piccoloband. Karte genügt. 

So, liebe Tonbandfreunde, das war das Bay
ern -Telegramm . Nun noch ein ige kleine Stil 
übungen. Wider Erwarten haben die Urlaubs
zeit und die große Hitze keine Ruhepause in 
der aktiven Arbeit hervorgerufen. Ganz im Ge
genteil, der Juli und auch der August hatten für 
mich in der Betreuungsarbeit die Bedeutung 
von Spitzenmonaten, d. h., ich hatte genug 
zu tun . Das war für mich der Beweis, daß 
Urlaub und Hitze keinen Einfluß auf unser 
Hobby haben. Es ist saison-unabhängig. 

So war eS z. B. möglich, in der heißesten 
Jahreszeit innerhalb der Stadtgruppe München 
einen Dia-Vertonungswettbewerb durchzuführen. 
Es mußten 12 verschiedene und vom Thema 
her unzusammenhängende Dias vertont wer· 
den. Dos Ergebnis können Sie selbst hören, 
wenn Sie mir eine Nachricht zukommen las
sen. Wir schicken Ihnen dann die Schau und 
die besten Vertonungen für einige Tage zu. 

Der Versand wird in der Reihenfolge der 
Anforderungen vorgenommen. Also, wer zu
erst kommt, sieht und hört zuerst! 

Ober einen Wettbewerb auf größerer Ebene 
lesen Sie on anderer Stelle in diesem Heft. 

Wenn Sie diese Zeilen lesen, dann steht das 
Oktoberfest vo r der Tür und sicher werden 
wir viele von Ihnen als Besucher dieses Festes 
begrüßen können. Ich würde mich freuen, wenn 
Sie in Ihren Besuch auch einen kurzen Ab
stecher zu mir einplanen würden. Erwarten Sie 
'Iedoch bilte nicht, daß ich mit jedem von 
hnen einen Wies'nBummel machen kann, denn 

das hält der finanziell Stärkste nicht aus 
(Unkosten dieser Art können der Kasse des 
RdT nicht aufgerechnet werden und dürfen auch 
nich t als Gefahrenzulage verrechnet werden, 
leider! I). Sollten Sie sich auf Ihren Oktaber

festbesuch seelisch vorbereiten wollen, so for
dern Sie bitte umgehend unseren ,Akustischen 
Wies'n-Bumm el" an. Bis auf den geänderten 
Bierpreis hat die Aufnahme noch ihre volle 
Gültigkeit (jedoch nur bis zum Ende des 
Festes, da ab diesem Zeitpunkt bereits eine 
neue Aufnahme über dos Oktoberfest seine 
Runden ziehen wird I). 

Obrigens, kennen Sie schon das "Bayerische 
Kaleidofon", die bei uns z. Zt. meist gefrag
teste Zusammenstellung von Amateuraufnah· 
men? Dankschreiben aus aller Welt werden ge
rade von unserem Schriftsachverständigen ge
schrieben. Da er jedoch sehr langsam schreibt , 
wird das Ergebnis der Allgemeinheit erst mil 
der Oktober-Ausgabe des Bayerischen Kaleido
fones im Jahre 1978 bekanntgegeben werden 
können. Bis dahin erholten Sie jeweils (wenn 
nichts dazwischen kommt) in den ersten Tagen 
eines Monals (bis ca. 5.) gegen Obersendung ei
nes Bandes mit einer Laufzei t von einer halben 
Stunde bei dem Tonbandfreund Peter Schmidt, 
8 München 2, Gabelsberger Straße 59/111. eine 
Kopie (dos Rückporto brauchen Sie nicht zu 
verqessen, es wird ohne Hemmungen für die 
Rücksendung des Bandes an Sie verwand!!). 

Zum Schluß noch eine Bitte. Tonbandfreunde, 
die an eine r Besichti~ung des Bayerischen 
Rundfunks interessiert sind, wollen mir dieses 
bitle auf einer Karte bis spätestens 30. 9. 63 
mitteilen. Spätere Anfragen können nicht mehr 
berücksichtigt werden. Die Termine werden 
Ihnen rechtzeitig bekanntgegeben. 

Für heute verabsch iedet sich mit den besten 
Grüßen und Gut Ton 

Ihr Tonbandfreund Jochen Hartkopf 

Nichtsehende und 
Sehgesdhädigte 
Irene Slrekis/ Carola Sedlag 
205 Hamburg-Bergedorf 
Lindenbergweg 28 
Telefon 712902 

Liebe Freunde! 
Wir werden häufig gebeten, Bänder zu ko

pieren, Reportagen anzufertigen, Sendungen 
oufzunehmen, was uns immer große Freude 
macht. Leider erfahren wir dann verhältnis
mäßig selten, ob die Bänder den Empfänger 
wieder richtig erreicht haben . Wenn es auch 
verhältnismäßig selten ist, daß Bänder durch 
die Post verlorengehen t wü rde ein kurzes Kärt
chen jeden Zweifel beheben. Sollte es wirk
lich soviel Mühe machen, liebe Freunde? 

Wir haben aus Bad Salzuflen Quellenge
räusche mitgebracht, die für Hörspiele Ver
wendung finden können. Wer Bedarf on ech
ten Wassergeräuschen hat, sende uns ein Pic
coloband. 

Lassen Sie bit I e Ihre Umsteckadressen, 
die doch von Carola immer wieder so e;nfach 
eingerichtet werden, unverändert! 1. kOSTet es 
bei der Fülle der Arbeit vie l Mühe, sie jede's
mal zu erneuern , und 2. müssen wir für 
Bänder, die an unsere private Anschrift und 
nicht on den .Ring der Tonbandfreunde" ge
richtet sind, Siratporto bezahlen , was bei 
großen Bändern erheb lich ist! Tragen Sie bitte 
durch sach~emäßes Verhalten dazu bei, diese 
Argerlichkeiten zu beseitigen . 

Mit freundlichen Gruß und .Gut Ton" Ihre 
Irene Strekis und Carola Sedlag 

Tonbandfreunde 

im Ausland 

Horst Lunemann 

46 Dortmund 
Reichswehrstraße 26 

Liebe Freunde des In- und Auslandes! 

Wenn ich Ihnen sage, daß ich 29 Jahre alt, 
169 cm groß bin, so hilft Ihnen das wenig . 
Interessieren wird sie vielmehr, daß ich schon 
seit 1955 tonbandie und mir im Laufe der Zei t 
etliche Freunde im Ausland erwarb. Zur Zeil 
bandie ich mit England, Amerika, Schweden, 
Kanada und habe etwa acht ständige Aus
tauschpartner. Durch meinen Beruf als Lehr 
lingsausbilder hoffe ich, auch meinen Tonband
freunden etwas . Hilfes tellung" geben zu kännen . 

So, und damit habe ich mich Ihnen bereits 
vorgestellt als der "Neue". Viele Freunde im 
I n- und Ausland hat sich Erhard Möckel aus 
Hamburg - dem Tor zur Welt - erworben. Es 
wird mein Bestreben sein, ihm nachzueifern, 
und ich erbitte zunächst das gleiche Vertrauen. 

Wenn Sie mit mir einer Meinung sind , daß 
freundschaftliche Bande - per Tonband ge 
knüpft - viel zur Välker-Verständigung bei
tragen , dann ist es nicht mehr weit zu einer 
Rückfrage nach Auslauschpartnern. 

Also, unsere deutschen Tonbandfreunde bitte 
ich um Mitteilung, wenn Sie mit Auslands
freunden Verbindungen anknüpfen wo llen . Um
gekehrt erbitte ich Anfragen aus dem Auslande 
und möchte wünschen und hoffen, daß Sie mir 
Ihre diesbezüglichen Sorgen und Nöte mitteilen. 

Was in meinen Kräften steht, wird !i!etan. Für 
heute nun genug mit der "Vorstellung. 

Bis zum nächsten Mal 
Ihr Horst Lunemann 

Dear friends, 

My predecessor, Erhard Möckel, has acquired 
many friends in the foreign country and at 
home. I'm certain to find also good contacts 
wi th you. 

Would you mind that I make same statements 
about myseil. I'm 29 yea rs old and I tape
spond for n.early eight years with same tape
friends oll ove r the world - (Canada, United 
States , Sweden, Great Britain and naturally 
in W.-Germany). 

I'mamaster on one of the greatest steel
factories of the rh ine-ruhr-dis tri ct. 

Weil , my friends, if you want to have 0 
tapefriend in Germany, oll what you must da 
is to send me a letter, postcord or a three inch 
tape . But don't forget, please, give me your 
who le address, your age, the speed(s). if you've 
2 or 4 track and naturally your interests and 
let me know, ifJou spea k German . I'm certain 
that we will fin 0 tapefriend for you: 

If you know of 0 tapefriend who want to 
exchange tapes with Germany, please send me 
th e name for publication . 

So lang 
Yours Horst lunemann 
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BRÜCKE ZUR S)etmat 
Alfred Staab 
8752 W enighösboch , Feldkahlerstr. 20 

liebe Mitarbeiter, 
wenn Ihr diese Zeilen lest, dürften wir millen 

im September sein und es wird hächste Eisen
bahn, daß wir uns für die Weihnachtszeit 
rüsten. Unei ngeweihte denken ietzt bestimmt 
was, im September für Weihnachten? - da muß 
im Elektronenhirn der BzH ein Konta kt klem
men. 

Aber weit gefehlt! Die Transistoren arbeiten 
noch olle normal. Die BzH muß eben ietzt 
schon anfangen und ein klein weni}] mehr wer
ben, damit die Bänder nicht stoßweise kommen. 
Denn vor Weihnachten geht es bestimmt bei der 
Post nicht soo schnell. Ich habe mir sogen 
lassen, daß die Post außer unseren Gruß
bändern manchmal auch noch ein paar konven
tionelle Briefe befärdert. 

Ich mächte deshalb alle Pfeiler auffordern, 
ih ren Tonkopf zu erheben und mal kräftig PR 
(sprich, public relations) zu trei ben. 

Immer wieder kammen Klagen zu mir, daß 
keine Arbeit für die BzH vorliegt. Andere da
gegen hoben zu tun . Ich bin der Meinung, 
daß bei den monatlichen Treffen, sei es auf 
Stadt- oder Kreisebene, von den Tonbandfreun
den außer den obligatorischen Them en Hi-Fi, 
Frequenzgong u. ä. auch mal die BzH ein
gehend behandelt werden dürfte! 

No, meine lieben Betreuer, wie wärs? 

Es wäre gut, wenn meine Mil"arbeiter (sofern 


• ie erscheinen), bei ihren lokalen Treffen herum
fragen und Interessen tenadressen sammeln wür
den. Wenn ich allein in meinem Bekanntenkreis 
feststelle, wi eviel Verwandte davon im Aus
land leben, hälle ich schon genug Aufnahmen 
zu fah ren . 

Die leute wissen meist ~a r nicht, daß eine 
BzH existiert. Wenn ich komme und frage, 
"Här mal, du hast doch eine Tochter oder 
Freundin (es muß io nicht immer Kaviar bzw. 
die Schwiegermutter se in) in San Franziska oder 
sonstwo, wir wör's mit einer akustischen Ober
roschung?" - dann ist olles Feuer und Flamme 
und der Fi lm bzw. dos Band ist gelaufen. 

So sollte es ober ieder madhen und nicht in 
der guten Stube sitzen, worten und denken, 
na ja , aus der Tönenden Zentrale werden schon 
Bänder kom men. 

Es wird Zeit, vom Sommerschlaf aufzuwachen, 
Freunde! Der Urlaub ist vorbei. Hoffentlich hot 
er außer leeren Brieftaschen auch volle Spulen , 
Filme und viel Erholung gebracht. 

Zur Unterstützung werde ich ollen Mitarbeitern 
nachmals die Presseinforma tion zusenden . Bitte , 
dann unverzüglich bei allen Tageszeitungen vor
sprechen und um schnellen Druck nachsuchen. 
Evtl. noch ein Bild von einer BzH-Aufnohme 
abdrucken lassen, dos wirkt bestimmt. 

Um Mißverständnisse auszuschalten, empfehle 
ich, daß sich ieder vom betreffenden Redakteur 
den Wortlaut des zu erscheinenden Textes vor
legen läßt, Der Idealfall wäre, die PI direkt 
ohne Änderung abzudrucken. Aber wa gibt es 
dos? 

Zuletzl steht dann im Twis t-Anzeiger, Der 
Vere in ringend er Tonfreunde verkauft gebrauchte 
Bänder und Vertrauensmann X hot einen RdT 
zu diesem Zweck gegründet. Solche und ähn
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li ehe Veräffentlichun gen kann ich schrift li ch 
belegen! 
W;chti~ wä rc, wenn ich ven jedem erschienc

nen Artikel (es genügt eine Seite, mit Zei tungs 
tite l und Datum) eine zweifache Au sfertigung 
zugesa ndt bekäme. Der Dank des Vaterlandes 
ist Euch gewiß. 

Also auf, Tonbandakrobaten, schnellen Vor
lauf einschal ten. 

Auf dos Echo wartet 
Brückenpolier alfred 

TB F-'" U ST R I A 
o Wiel\ '0 
N

• po.t.r. c b Repräsentant, 

N
• Willy Löcl1ner 

Wie~ 111, 

Ororygosse 8111120 

M eine lieben Freunde! 
Ich bin zwischen zwei Urlauben wieder im 

Repräsentantenhaus, um einige Zeilen für Sie 
zu schreiben. Vielleicht dorf ich Ihnen bei die
ser Gelegenheit in Erinnerung rufen, daß dos 
4. Jahr für unsere Landesgruppe nun ange
brochen ist und ich will hoffen, daß uns noch 
einige Jahre in freundschaftlicher Runde ver
gönn t sind. 

Vielen Dank für die bereits eingegangenen 
Zuschriften bezüglich des 21. September 1%3 , 
und wer darauf vergessen hat, di es bitte 
so fort nachholen. Die genauen Einzelheiten 
über diesen Termin finden Sie im Heft Nr. 
8/63. Der genaue Zeitpunkt im Oktober 1963 
für die Vorführung des BASF-Filmes " Dos ma
gische Band " in Wien, al s auch in linz , ist mir 
noch nicht bekannt. Ich hoffe ober, daß ich 
Ihnen dos dann persönlich bereits am 21. Sep
tember 1963 mitteilen kann . Die Freunde in 
Oberästerreich werden auf olle Fäll e rechtzei tig 
verständ igt we rden. 

Ob es zu den anderen geplanten Veran stal
tungen usw. (siehe Heft Nr. 1/63) kommen 
wird, liegt nicht an mir. Sie müssen dafür da :; 
Interesse aufbringen , donn können wir das 
machen . 

Ein freud iges Ereignis sei zum Abschluß nicht 
unerwähnt. Tbf Engelbert Esberger wogte om 
25. August den Sprung in die ~he . Diesem mu
ti~en Freund und seiner Gattin Hermine wollen 
Wir daher die besten Wünsche für ihre gemein
same Zukunft mit auf den Weg geben . 

Dieser in Eile abgefaßte Bericht soll auch 
wie immer mit .Gut Ton" und "Servus" been
det werden und es freut sich auf ein Wieder
sehen am 21. des Monats 

Ihr W. K. Löchner 

Tonbandfreunde in der Schweiz 

$ Repräsentant, 

Alois Knecht 

Bruggackerstr. 14, 

Postfach 23, Glatlbrugg ZH Tel. 051/835254 
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