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In ein neues Jahr 


NEU 

Tonkopfreinigung? Kein Problem! 


Polieren, schmirgeln .... leicht gemacht. 


Spart Zeit und Geld - wirkt verblüffend einfach und mühelos! 


Prospekt bei Ihrem Fachhändler 


oder von 


PER_TON 

Wieder ist ein Jahr vorübergegan
und unsere Zeitschrift "der ton

verzeichnet auf seiner 
Umschlagseite "Jahrgang 7". Uber
blickt man einmal die stattlidle Reihe 
der bisher erschienenen Hefte oder 
hat man gar Muße, in ihnen zu 

formt sich ein Bild, das 
des "RING DER 

deutlich er
kennen läßt. Von der einfachen, im 
Abzugsverfahren hergestellten, nur 
wenige Blätter umfassenden (~rsten 
Ausgabe dieses MilteiJun~]sorgans 
für unsere Freunde, bis zu der schönen 
und gefälligen Form, die es heute 

und dem sidl in gleicher Weise 
v",rh",,,,py und anch fachlich ver

breiterten Inhalt, war ein weiter 

Weg. Er konnte während der 

Jahre zurückuelegt werden, 


Mitarbeiter 
unermüdlich 

Neues und 
an diesem Weg ent

deckten, das in sich aufzunehmen und 
für unser Steckenpferd Tonband zu 
verwerten sich lohnte. 

In gleicher Weise wuchs der 
"RING" an Umfang und vergrößerte 
seine Bedeutung und sein Ansehen 
bei allen an unserem schönen Hobby 

vor allem aber dort, 
als eine überflüssige 

nehmende Spiele-

Wenn wir bei Beginn unseres Zu
sammenschlusses aus der 
der moßen Bruderorganisalion 

"World Tape Pals" das 
Motto "Der Frieden ist nur eine Sache 
der Verständigung" für den inter
nationalen Bandaustausch auf unsere 
Fahne schrieben und es bewußt immer 
wieder besonders unterstrichen, so 
hat die Praxis in den vergangenen 
Jahren gezeigt, wie die menschlichen 
Kontakte gerade beim internationalen 
Bandaustausch vergrößert und ge
festigt wurden, die Richtigkeit dieses 
Leitsatzes somit unter Beweis gestellt 

wurde und als Selbstverständlichkeit 
ganz unbewußt kaum noch Erwäh

f,md. Deshalb is t es dt:nnoch da 
alle Bänder, die von Freund zu 

Freund gehen, sollten diesen Geist 
und diese Auffassung spürbar werden 
lassen. 

Wir sollten dieses "Einander ver
stehen und miteinander 
un ter Tonbündfreunden 

und vor allem weiter üllsbauen. 
Freude, die wir anderen mit unse

ren Bändern bereiten, kommt viel
fältig in unser Haus zurück und schafft 
Freundschaften, die den Beteiligten 
Wertvolles zu bieten vermögen. Wie 
oft hat zudem nicht schon ein mit der 
Post eingehender Tonbandbrief seinen 
Empfänger veranlaßt, das in einer 
Ecke stehende, verstaubte Tonband
gerät hervorzuholen und plötzlich 
wieder die Lust und die Liebt: zu der 
Tonbandelei wieder wecken helfen. 

In unserer Welt, in der d~~r moder
ne Mensen durch Rundfunk und Fern
sehen, Kino und Theater immer mehr 
in die Passivität des nur Zuhörenden 
oder nur Zusehenden 
nur aufnimmt, was ihm 
vorgesetzt wird, sollte die 
lei den qeistig Regen aus diesem 
passiven Trott herausfallen lassen 
und ihn zur eigensdlöpferischen, 
aktiven Gestaltung seiner Ideen und 
Gedanken oder zur Erweckung und 
Entfaltung seiner küns tlerischen oder 
tedUlischen Fähigkeiten veranlassen, 

Der "Ring der Tonbandfreunde" 
macht einem solchen Gestalter mit 
dem Mitglieder-Verzeichnis zudem 
nügend "Publikum" namhaft, vor 
er mit seinem \Verk glänzen kann. 

Versuchen Sie es auch oder 
wieder mal! 

Ich wünsche Ihnen dazu besten Er
fol~l urld viel Freude. 

Alles Gute und Schöne für die Ton
bandelei im Jahre 1964, besonders 
aber stets "Gut Ton", wünscht 

Rudi Bärfacker 

BERLIH 61 

Friedrichstraße 235 



Günter Tegler, Gclsenkirrllen 

"Die Natur überlistet" 

werden, feststehende Reaktionen 
Mensch lind Tier hervorrufen. Mit der 
Tontechnik lassen sich diese Wirklln
gen herbeiführen und es ist nidü 
nUr interessant, sondern auch über
raschend für den Laien, zn erlahren, 
was alles bei Mensdl und Tier er
reicht werden killln. A UCll hi er erweist 
sich das Tonbandgerät als ein faszi
nierendes Instrument für der 
darilUf zu spielen versteht alle 

seines Könnens zieht. Mensch 
Tier lassen sich nämlich mit Ton

aufnahmt;n täuschen! 
dazu ist das Wissen um die 
tensweisen und deren Ursachen. Wir 
können über eine Vielza.hl Ergebnisse 
berichten, wollen uns aber aus Platz-
und Zeitgründen anf wenige, 
lll<lnchmal sogar anmu
tende, beschränken. 

Die "akustische Vogelscheuche" ist 

heute bekannt und wird in der Schäd


mit wedlselnden Er

Bin Obstbauer, der 

die in Scharen in 


seinen Kirschbäumen das ernteten, 

was nidlt für sie bestimmt war, führle 

eine Reihe von Versuchen durch. 

Er installierte zunächst mehrere Laul


nahm Warnrufe der Stare 

eine Endlosbandkassette auf und 

schaltele jedesmal die 
wenn ein Starenschwarm 
bald die Vögel ,HIS den Lant<:nn',hM 
die W cunrufe vc,rnanm(~n, 
das Weilt". Nun sind ebenso 
anpassungsfähig wie wir. Allmählich 
gewöhnten ~;ie sich an diesen Circus, 
zunächst einzeln, später in kleineren 

und eines 
ein 

trotz des 
den Artnenossen 
die auf Band die 
Lautsprecher 
Nun ging der Betuer 
nahm die Todessrhreie jener Slare 
auf, die von ihm geschossen wurden. 
Die jetzt erfolgte Wiedergabe übte 
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neue 
den. Schüsse, 
vogel geschrei 
uebracht und wirkten. 
reiches Geräuscharchiv entstand 
wurde wechselweise 
daß die Stare aus der 
des bäuerlichen Obstgartens ver
schwanden. Allerdings hatte die 
Sache einen HClken. Zwar ließen 
die Starenschwärwe den Obst!}arten 
dieses Bauern in Ruhe, verlagerten 
aber ihren Lebensraulll weiter nördlich 
zum Nachbardorf und lebten dort ver
gnügt und zufrieden weiter. diesmal 
von den "Kirschen in des 

Tonbandgerät, 
imffie!. 

immer wie
zum Bt~ispiel der Gesang 

einer Drossd, ,mI Tonband dl 

!lommen und den 
gel in seinem Revier auf ver
meintlichen Rivukn üufmerksam ulld 
eifersüchlig nwcbl. EI' nühert sich m.eist 
dem LalltspH~c:hcr lind führt eifrige 
Altacken gegen ihn, denn bekanntlich 
dulden die meisl(~lI Vü~JC'l keine frem
den Artverlreler jm eigenen Revier. 

Aber wir brauchen l111S nicht allein 
der TierweIl zu beschäfi.iuen, die 

uns zeigt und beweist, daß auch die 
Natur getäuscht und wer
den kann, indem wir anlocken, 
I-Ursche, Fasanen, balzende Auer
hähne usw. Der menschliche Bereich 
is t umfallnreidl um darüber 
Aufschlul3 zu wie exakl der 
Naturinstinkt geleitet, 
arbeitet eilld unter Umständen geän
dert bzw. genarrt werden kann, wobei 
jedoch der Gcfiihrlichkeit wogen hier 
kein TUmlJJelplatz für Laien geschil 
dert und kUf Nachahmung empfohlen 
w(.,rden soll. 

Zum 
als 

Das soll Sdllllhdspj(~ I sein 
und als Dauerzustand ('n(\('11. l!i 11 ein
einhalbjähriges M:id('I!PI1 IIld(h I(. eines 

Tages anf "stur". Mun sagt auch, es 
begann Schwi<~rigkeilen zu mucllen, 
dünn es konnte llli l einelll Male, ge
\"issernwßeJl "über Nalht", sch.lechler 
,!ls uewolml einscblafen, denn es war 

und froll und munter. Es be
sann seiner Macht, übte sie {Jus 
und schlier nur ein, wenn jemand sich 

sein Bett begab und ihm Geschich
len und l\1ärchell erzählte, und zwar so 
lange, bis eingeschlafen war. Das 
war iJuf Dauer unaemütlich und 
sehr ans lrennend 1ür lhe 
Außerdelll vom 
punkt her fdlsch. 

Da kam der geplagte Valer auf 
ldel'. Er nahm mit ei 
Herzschallmikrolon die 

d(~r lei.blichen Mul.ter uul, die 
von ejner Eudlos-Bandkassette über 
eineu Kopfkissenlnutsprecher wieder
gegehen wurden. Der Kopfkissenlaut
sprecher wie der Name SChOll 
sagt, unter Kopfkissen der Klei
nen. Wurde sie ins Bett gebracht und 
die Technik eingeschaltet, schmi( 
sidl das Kiud an das Kopfkissen. 

Wort und war im Hünd
eingeschlafen. 

Die 
Zwei!} der 
selzt sich mit der 
durch Töne <Hlseinunder und 
tigl in steigendem Maße Zdlmärz[e. 
Soll ein Zdhn plombiert und vorher 
gebohrt werden, ist bekannt, daß 
unsere Knie well'h werden, deml das 
Geräusch des Bohrers ruft undngeneh
me Vorstellulluen hervor. Jetzt nimmt 
man Mnsik oder das Getöse eines 
Wasserfalles auf, legt das Tonband 
auf und einen Kopfhörer au, sd1üll:et 

und den Bohrer ein 
Der Patient hörl nicht 

sondern nur die 1vfusik 
des Wasserfalles. 

Sinne werden 
wird so 

in den mei
sten Fällen ohne Betäubung Zähne 
gezogen wenlen können. 

In der Regel können auf tHese Wei
se 50 70 % der Patienten schmerz
frei behandelt werden umi schlimm
stenfalls 30 % nehmen noch Schmerzen 
wahr, ab('[ sehr stark gemindert. 

Ein gewaltigeres Experiment wurde 
kürklic!1 in Südfrankreich 
Dort wurden von einem 
Entspannungs- und Verhaltensformeln 
auf eine Schallplatte aufgesprochen 
und VOll einer llUsgesuchten Versuchs
person, die sich trdwillig zur Verfü

stBllte, Nacht für Nacht während 
wochenlang abgespielt 

lmcl unbewußl aufclenommell und bei 
wiederholt 


zeitliche 

Man schritt 


um Versuchsperson der Dlinddimn 
lwrausgenommen, während sich Chi
rurg und Patient unierhiclleJI. Nach 
der Opcratioll verließ der Patient. 
leicht yestÜlkt auI seine Frau, die 
als Knlllken~(hwester fUll~lierte, den 
Operationssaal. Selbstverständlich 
handelte es sich bei dem Patienttm 
um eine ausgesuchte Versuchspersoll 
von athletischem Körperbau und ein
trainierten Vorbereitungen. Aber diü 
seI' Fall zeigt, was menschenmöglich 
ist. 

mit 
Technik eintrail1ieren. 
suggestionen, die von 
ranschen oder 
spielt werden, lassen 
vorberüiten und 

und vieles 
Das Bewußtsein ist 

lieh durch tkn Schlaf sehr 
und nllr auf die 
lichen Grundfunktionen und deren 
notwendige Tiltigkeit beschränkt und 
wird durch derartige Berieselull!}en 
noch weiter abgelenkt und einge
schränkl, sodaß vitale Vorstellungen 
in dns Unterbewußtsein hineinge
bracht und dort wirksam gemacht wer
den können. Vorstellungen, einmal 
in das Unterbewußtsein gebracht, ha-

wie wir wissen, das B 
bewußt zu machen und 

wirklichen. 
Wir können also mit Tonaufnahmen 

die Nutur überlisten und Mensch und 
Tier täuschen, wie die hier genannten 
wenigen Fälle schon zeigen. Ob zum 
Segen oder zum Fluch, das 1iegt an 
uns und unseren Helfershelfern. 

J 
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ISOPHPON 
HU'i-Stereo
IJautspremer
BoxHSB20 

AM 

MIKROFON 

LJ/''t 
ql'.J.nikl'.'t 

Dynamismer Kopfhörer 
DT 96 Ton Beyer 

tonband
wir 

Jahr
ist 

DT 96 
Eugen 

Heilbronn, aufgenommen 
schon für eine 
haben in den 

Wochen bei Aufnahme und 
mit eWe! über verschiede

nur mit dem DV 96 abge
hört und können ihn mit gutem Ge
wissen empfehlen. 

Der Hörer hat pro System eine 
von 400 Ohm, es können 

auch Sonderanfertigungen von 
10, 50 und 100 Ohm geliefert wer

Der lJbertragungsbereich umfaßl 

30-17000 er wiegt 130 g ohne 
und 175 9 Kabel. Der Preis be-

76,- DM mit einer Anschluß-

Durch eine 
konstruktion und 
Gewicht des Hörers 
DT 96 
viel mit 
meist 

Die ist vor<:üglich. Wer 
bisher nur Klang alter, magne
tischer Kopfhörer kannle, wird über
rascht sein. Man braudlt schon eine 

Lautsprecheranlage, um den 
des DT 96 zu erreichen. Ein 

Genuß isl das Abhören 
VOll Stereodarbietungen mit. diesem 

Kopfhörer. Man kann 
Platz im Raum wählen, ohne wie 

bei Lautsprechern auf den richtigen 
Abs land zu den Schallquellen achten 
zu müssen. Der Stereoeindruck ist 
immer vorhanden, bei lliFi-Qualität. 
Außerdem wird niemand durch zu 
laute 

Unser 
hörer DT 96 für 
und Musikwiederaabe. Man 

können. 

diese 
benötigten ~pannung 
zu versorgen. Da 
Schnüre, die leicht zu Störungen und 
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Seite 
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Zoo." (Zu unserem Artikel "Interview mit einer 
Klapperschlange auf Seile 10.) 

damit Reparatuwn 
für ist am 
ehen mit einer 
handen. In 

der Hörer 

Tm ,tonbandfreund' 7/1963 schrieben 
wir schon kurz über die neuen HiPi
Stereo-Boxen der bekannten Berliner 

Diese 
besteht 

aus drei verschiedenen Boxen: 

oder in Stereo mit verschiede
für Verstärker usw. be

nutzt werden. 
Außer den auswechselbaren und ab

waschbaren Plastikmuscheln sind auch 
kleine und Gummimuschcln 
liefe rbar, die Fremdschall ab
halten. 

Horst Gaffrey 

_H, 

HSB 10: 500 x 2:lO x 155 mm, 10 Watt, 
50-20000 Hz, 148, DM. 
HSB 20: 620 x 280 x 220 mm, 20 Watt, 
35 bis über 20000 260,- DM. 
HSB 45: 640 x 345 x mm, 45 Watt, 
25 bis über 20000 H<:, 490,- DM. 
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Wie unser Bild zeigt, unterscheiden 
sich die drei Boxen äußerlich nur 
durch ihre verschiedene Größe. Die 
IISB 10 hat einen Baßlautsprecher und 
einen Mittelhochtonlautsprecher, IISn 
20 und HSB 45 je einen Baß- und 
z w e i Mittelhochtonlautsprecher. Die 
angeqebenen Wattzahlen sind elie 
Belastbarkeit mit Dauerton, die Be
lastbarkeit für Sprache und Musik 
liegt höher: HSB 10 = 18 Watt, I-ISB 
20 = 35 VlTatt und HSB 45 = 75 Watt. 

Wir waren neugierig und haben um 
eine HSB 20, also die mittlere Box, 
gebeten. Freundlicherweise stellte sie 
uns Isophon für einige Wochen zur 
Verfügung. 

Bei der HSB-Serie handelt es sich 
um Kompaktboxen. Es sind also voll 
ständig geschlossene Boxen, deren 
Innenraum durch schallschluckendes 
Material stark bedämpft ist. Durch 
das verhiiJtnismäßig kleine Volumen 
und die starke Bedämpfung ist der 
Einbau von besonders tief abgestimm
ten Spezial-Baß-Lautsprechern erfor
derlich. Andererseits ergibt die starke 
Bedämpfung der eingebauten Laut
sprechersysteme kleine Ein- und Aus
schwingzeiten und geringe Ver
zerrunwm. Nichttechnisch ausgedrückt: 
die Box ergibt ein durchsich tiges 
Klilnrrbild mit klaren und sauberen 
Höhen und präzisen Bässen. Der qe
fürchtete Kellerton oder das "Bum
s'?n" der Bässe entfällt hier völliq, 
dk Bässe kommen herrlich trocken 
und klar. VlTer früher Riesenlant
sp'"echerschränke oeler die nicht viel 
kleineren Resonanzhoxen qewöhnt 
Will', muß sir'h 0rst daran qe'wöhnen, 
daß eim~ riinm1ich so kleine Box einen 
derflrtiqen Klilnq hervorzaubern kann. 
Natürlich kann man, wie wir es taten, 
allerl nur ein e Box im Monobetrieb 
mit besleln Ergehnis betreiben. 

VlTohl bewußt wählte Isophon kein 
holzfarhenes Gehäuse. Die Boxen 
sind mit dnem zart qemusterten 
Kunststoff in dezenten Grilutönen he
spilnnt, der zu jeder Wohnunqsein
richtunq paßt. Die vordere Bespan
nuna hesteht aus einem qut aus
sehe~den Metallqitter. Die HSB-Boxen 
können senkrecht oder waagerecht 
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auf~Jestellt werden. Bei den heidell 
größeren empfi.ehlt sich allerdings die 
waaqc"rf~chle Aufstellung, weil die 
darin c"nthaltenen zwei Mittelhoch
löner so angeordnet sind, daß sie in 
dieser Slellung eine breite Abstrah
lung auch der hohen Frequenzen er
9c~ben. Die Boxen sind vom Werk aus 
plombiert und dürfen nur dort geöH
nd. werden, sonst erlischt die Garan
tie. Es ist nämlich nur im Werk 
möqlich, die Rückwand völlig dicht zu 
verschließen. Das ist aber im Inter
esse einer heslmöglichen Wiedergabe 
der Bässe un hedingt erforderlich. 

Die HS13 20 (Gewicht 10,8 k~f, 

5 Ohm Anpassung) besitzt an der 
Rückwand pinen Schalter zur Ver
slärkung der hohen Mittelfrequenzen, 
der sogenilllntc'n Präsenz. Die ab9<>
bildete Sdlillldruckkurve der HSB 20 
zeigt qestrichelt die Wirksamkeit die
s<>s Schal ters. 

Natürlich sind die HSB auch im 
Deutschen HiFi-Jahrbuch 1963/63 (sielw 
"tonbandfreund " 12/63) erwähn t. 

Die sorqfältige Abstimmung von 
Gehäuse, Dämpfung und der drei 
ausgesuchten, untereinander mit einer 
Drossel-Kondensator-Kombination an
gepaßten Lautsprecher, ergibt eine 
ausgezeichnete Wiedergahe. Bisher 
waren meist die Lautsprecher das 
schwächstc" Glied einer HiFi-Anlage. 
Mit einer der HSB von Isophon 
braucht man diese Befürchtung nicht 
meIn zu haben. Schon an die einfachc~ 
Endstufe eines Tonband~Jerätes oder 
an einen Kleinempfänger angeschlos
sen, ergibt sich ein unerwartet uuter 
Klanq. Wir hahpn die Box an einem 
15-Watt-Verslärker hetri.eben. Ob nun 
<>in Meßband abgespielt wurde oder 
die Ou verlürp 1812 von Tschai
kowskij, elie vom Verstärker und 
Laulsprecher Höchstleistungen ver
langt, stets überraschte das schöne, 
ausgewoqene Klangbild. Es ist ehen 
ein Isophon-Erzeu~fnis. Interessierten 
Lesern empfehlen wir, den mit gutem 
TextteiJ versehenen Lautsprecher
Katalog von den Isophon-Werken 
GmbH, Berlin 42, Eresburgstr. 22-23, 
anzufordern. 

I-Iorst Gaffrey 

{~1ID 
--, ~ Zwei interessante 
I ~ _ und hochwertige 

Milu'ofone Ton 
Sennheiser 
electronic 

HallC'n Sie das nette kleine Miinn
chen in der Uberschrift wieder
erkannl? Es :ceigt uns in den Insl~ra

ten clc-~r Firma Sennheiser electrouic 
immer die neuesten Erzeugnisse die
ser Firma. 'Wir fanden es so nett, 
daß wir es im ,tonbandfreund' einmal 
vorstellen w01ltel1. Es gehört zu Senn
heiser wie das MD 21 und das 
MD 421. 

Für anspruchsvolle Tonhandfreunrle 
mit dem nötigen Geldbeutel wollen 
wir heute einmal zwei höchstwertige 
Mikrofone bespredlen. Beginnen wir 
mi.t dem S ludio-Tauchspulen-Mikrofon 
MD 211. Der Ubertragungsbereich 
dieses Spitzenmikrofons reicht von 

40 Hz bis 20 kHz, es gibt also auch 
die letzlen Feinhei ten eles Klang
bildes wiedc;r. Dabei verläuft der 
Frequenzgang erstaunlich glei ch
mäßig. Damit jeder Käufer eines MD 
211, das übrigens 230,- DM kostet, 

sich selbst davon überzeugen kann, 
wird jedem Mikrofon das Original
Meßprolokoll als Güteattest heigege
ben. Ohwohl das MD 211 äußerlich 
:eiterlich uncl unauffällig ist (120 mm 
limg, 22 mm (P) ist die Empfindlich
keit relaliv groß. Bei 1000 Hz beträgt 
sie 0,13 mVlubar (MD 21 und MD 
421 = 0,20 mV/ubar), das genügt, um 
z. B. den Mikrofoneingang der M 24 
gut auszusteuern. 

Wie bei Studio-Mikrofonen üblich, 
ist die Richtcharakteristik annähernd 
kugelförmig. Das Metallgehäuse ist 
matt verchromt und praktisch unzer
brechlich. Natürlich ist das MD 211 
niederohmig (200 Ohm), es erfordert 
also niederohmige Eingänge am Ton
bimdgerät oder Verstärker bzw. einen 
zwisclwngeschalteten hochwertigen 
K,l belübertrager. Das Mikro kann 
(lllf Schwanenhälse mit enlsprechen
clem Kabelanschluß aufgeschraubt 
werden, außerdc;m ist ein Dreibein
Tischfuß lieferbar, mit dessen K!t~mm
teil es auch auf jedes Stativ allfge
sc!1rilubl werclen kann. Ein Windschul:c 
für Außenaufnahmen ist ebenfalls er
hältlich. Zum Kabelanschluß ohne 
biegsamen Hals ist eine Tuchel-Klein
kupplung (Schraubkupplung) T 3261 
erforderlich. 

SeIhstverständlich wird auch das 
MD 211, wie das MD 21 und das 
MD 421 im HiFi-Jahrbuch aufgeführt. 

Wir haben das MD 211 mit und 
ohne Windschutz monatelang für alle 
möglichen Allfnahmen benutzt, es hat 
uns nie enttäuscht. Besonders bei 
1ger Aufnahmen (oder noch höherer 
Bandgesdlwineligkeil) kann man seine 
Gütc~ so richtig ausnutzen. Dann zeigt 
auch das Tonbandgerät einmal, was 
es leisten kann. Mit der M 24 von 
Telefunken und dem Uher 4000 
report-s gelanqen uns mit dem Studio
Taudlspulen-Mikrofon MD 211 von 
Sennheiser electronic ei.nmalig gute 
Aufnahmen. Ein Tonhandfreund, der 
sich dieses Mikrofon leisten kann, ist 
wirklich zu beneiden. 

Ein ganz anderes Mikrofon ist das 
Lavalier-Mikrofon MD 212 von Senn
heiser electronic. Der Name "Lava
lier-Mikrofon" tauchte erstmalig auf 
der Hannoverschen Messe 1963 auf. 
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Dort war das MD 212 einer Damen
büste Namen hatte 

1~"llltal."-<1!l\''l11 übernom
men. Erst später erfuhren wir, daß 
eine Madame de la Valliere eine 
MätresSE~ Ludwigs des Vier:zehnten 
war. Ihr hatte der König einmal ein 
Medaillon mit Halskette verehrt. Da 

man aber diesc Mikrofonc auch um 
den Hals gehängt trägt, machten die 

Amerikaner aus la Val
Lavalier-Mikrofon. 

Lesenswerte )1ucl1er 
~ tfI?n Tf/14and/reii1tti 

Dia-Vertonung, Technik und Tongestaltung, 
von Pipl.-Ing. Heinz Schmidt, 192 Seiten mit ...99 Bildern und 7 Tabellen, kartoniert 12,80 DM, 
Frmuis-Verlag München. 

Auch dieses Buch des praxis-nahen Frenzf'
Verlages dürfte wieder einmal ein Bestseller 
werden, es hätte es euch verdient. Zitieren 
wir hier den Autor aus der ,Einleitenden Be
trachtung': "Das Buch behandelt nicht die 
Gestaltung des Bildes des Dias,. genau so 
wenig ist es eine Einführung in die Magnellon
Technik; zu bei den Themen hoben zahlreiche 
Autoren in aller Ausführlichkeit Stellung ge
nommen. Sein Sinn liegt vielmehr in der 
ausführlichen Schilderung aller zur Zeit mög
lichen Wege, das Bild mit dem Ton zu 
koppeln, in der Absicht, zu eigensdlöpferischen 
Arbeiten LU führen." Diese Absicht ist dem 
Autor sehr gut gelungen. 

Technik und Tongestaltung teilen sich zur 

Diese Mikrofone werden al.s Um
gern von 

ungehindert 
in Grenzen 

(Conferenciers) 
arbeiten und 

auch auf der Bühne 
wollen. Ein normales Mikro-

da versagen, wollte man 
es an einer Setmur hängend vor der 
Brust Die hohen FI:equenzen, 
die vom nach vorn abgestrahlt 
werden, würden das Mikro nicht tref
fen, die Aufnahme würde also 

Das MD 212 ist aber 
Lavalier-Mikrofon so kon

worden, daß es gerade dann 
niltürlich klingt, wenn es vor der 
Brust hänUt. 

Eine weitere Gefahr bei 
Mikrofonen ist die, daß durch 
bung des Gehäuses oder Kabels a~n 
der Kleidung häßlich Geräusche ent
stehen. Das wird beim MD 212 durch 
ein doppeltes 

innere Gehäuse 
wurde. Die 

Lavalier-Mikrofon 

Gehäuse 
wobei dns 
aufgehängt 
über das 

tatsächlich ganz 
werden weItgenend ge

Das MD 212 kostet 210,-- DM, 
hat eine Kugelcharakteristik, eine 
Impedanz von 200 Ohm und eine 
Empfindlichkeit von 0,1 mV/ubar bei 
1000 H:z. 

Horst Gaffwy 

roit lasen 

in Fachzeitschriften 

Radia·Foto-Kinatechni k 

G-y 

Schallplatten von Ihren Tonbandaufnahmen 

Durchmesser Umdrehungen Laufzeiten max. 1-9 Stück 10-100 Stück 

17,5 crn 
20 cm 
25 crn 
30 CIll 

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

5 Min. je Seite 
8 Mill. je Seite 

15 Miu. je Seite 
24 Min. je Seite 

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

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

RHUTllRTON-STUDIO. 535 Euskirchen . Wilhclmstr. 46· Tel. 2801 
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schall) (]C'll Hoden des Kclligs vibrieren die Schlange nicht zu weit entferntjJnt~~vielO Hlit ~in~~ Ijpll"'I1. und man ein empfindliches 
lVUkrofon Scheibennähe, so geliIl~J811Die Kldpperschlall~)t'n rassdn also dem mnsthaft arbeitenden Am,lleurnicht, um sich (jeqensei.tig zu Vel"Klapper$d,lan(J~ 	 mit ('inmn lIetzunabhängigen Batlerj,os[ündigen. Dus Rdsseln soll die Vier

~J ute Aufnahmen 01\110Willer im 9leidw\l Lebensraum Wtlr das gerinrJs[:e Risiko. Dann ermög
besitzen, die für die Hcht die T()Illldndtechuik Einblicl~e inoi ne große Bedeutun,) 

unter 
ein unaewi\hnlirhe 

Guslöndischen Zoologen 	 die wundervolk "W(!rkstatt der Natur, 
Bioakustik nennt man neue Hilfswissenschaft, die noch kein an Einf,tlls
bandgeräte einsetztl um tierische Lautäußerungen reichtum hat.Genehmigung von Direktol' Warner Schräder und 

pfleger Wolfgang Zander fond im Berliner Zoo 
 Horst vVildner -- O. Held 
Interview" mit einer Klapperschlange statt. 

fv:lit Mikrofon und Tonbandgerät im 	 nicht klöppem. Erst wenn im Verlauf um eidS warnende Geräusch und 
der einzelnen w(oichell dUS. D,ndus erklärt sich iHIChBerliner Zoo: 
Glieder cn t", t((Tlden 	 dds normal<' VerhalteLl der 
Sdllange durch das 	 s('lJldll~reJl, die b(,i (~elilhr niebt I

tell, sO.l1dern ant ihren Plalz Jiegron 
sdton hervorbringen. Man sicht nur hlnibpn und warn(md rasspIn. Dicse 
Schwallzes ckl\ charakteristischen Ras • 

deren 

die Eml(,n 	

Markierung des "Herrschaftsberei· Das Urheberrechtches" wpnnqleich mit anderen 
Mitteln spi('lL im qilnzcn Ticrrr.'ich 

Kurze Rasseln sind auch viel zweck Dpr 13urtdesld\l bdrandelte die Re(:ine 9roße 
m;ißiger, denn 

le, 

die TOl1i1uJllilhmc im B(:rliIH,r 
dynmnische Mikrofon 

Steck(,n gebunden 

Zander autmerkSdIll 
Tnteressant Wdr die Beobacl1tun~J, 

form dc", Urllebi'rrechtes in erster Lc
hilben dic! Cewohnheit, Danach si nd für uns folgende 
ende elwas tra(] ("l!. des C;es('i:·.,,(mtwurfs der BUlI· 

Dine zu lal1ge würde nur aur desrcuierung von Wichtigkeit: 
dem Boden !l(lchschleifen und keim) 

1.gleichmiißiue Schall-Abstrahlung ge

währleisten. 


sonstigen Ge
"Welche Bedeutung hat nun dieses 

mit 

selbst nicht hören 

sind 
; zum 

oder 
in der Wissensmdll, 

dell! Behörde ist zwar 
erzeu keine Erlaubnis, aber eine ange

kön messene Vc:rgütung erforderlich. 
nen, da sie wie alle anderen sich die IebhilH 7.üngelnden und ras	 2. Im Gegensatz zur Praxis des gel
Srnlangen taub sind? Sie haben selnden Klappm"schlangell of[ensichl. tenden Rechts wird die private
weder äußeres Ohr noch Trommel !iell rusch VOll der Harmlosigkei L des Aufl1ahnw von Rundfunksendungenfell. Nur das innere Ohr isl: vor Mikrotons zu überz(·uqen wußten, da oder SchdllplaUen auf Tonbhnder

mit dem sie Erschütterungen Angriffsreaktiollcn zunäcllst ilUshli8- ohne Zustimmung des Urhebers un
des Bodens wahrnehmen. Die Taub eingeschränkt gebilligt.heit hat man gerade bei den Klapper 


Wohl über keine andere Tiergruppe schlangen duxcrJ Vc~rsuche 
 3. Die Verwert.llngsgesellschal'Lerr (z. 
gibt es so weit verbreitete abeq]läu- wiesen. Ein Lautsprecher B. die GEMA) unterlieDPrI einer 
bische Sagen und 30 cm über dem Schallwellen 

.. 
Erlaubnispflicht und Stetalsaufsicht. 

Märchen. Vü:le zeichnen von 43 bis 1:176 ab. Die Schlan- Sie müssen allgemeingültige Tiuifp 
sich ja uud\ chlrch Fiir- ge reagierte nicht im mindesten, ob aufstellen und dürfen niemandem 

und wohl die Geräusche von Menschen die Genehmigung verwei~JCrn. 
noch in 100 Meter Entfernung ge .. bra.chte, 

Vermutlich konnten dip Reptilien 
ihren InLmrot.-O wanen sehr 

"kaI 

der "Tonmeister" näm
beim Schwenken des Mikrofon

für Sekundenbruchteile die 
zu rwhe an den 

Otternging eine der 	 Wir hoffen CJemeinsam, daß d.iespr
hört werdron konnten. Während der "rnnell in Kamufstellunq. Ebenso Gesetzpntwurf Ilach der zweilen und 
Experimente befand sich die Schlange dritten LeStlllD des Bundestaues unrasch korrigierte
in einem mit schwarzem Tuch aus seine l-landhaltung! veründert verabschiedet wird. 

so daß alle ande- Zur Beachtung: Bis zur VerabschieKäfig, 
StiiTnnm>n 

im 

ausgeschaltet. waren. 	 Herrscht im Terrarium halbwegs 
des Gesetzentwurfes gilt unverRuhe, so dringt das Rasseln einernur, als die jetzige Regelung.durch die Gldsscheibe 

(sogenannter Infra
niederfre

al1llen in den Besucrwrraum. Ist I-leinz Runge 
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aus. Zu den 
Reptilien ~lehören die 

Sie 

bei jeder 
Glied vermehrt wird. 
Klappersc'hlangen 



Das Goldene Tonband 
von Zürich 1963 

nicht ein einziger der 
des "GOLDENEN 

ZURICII" und der 

weist. Der 

Tonband" wird 

und geht im Sinne des 

ein weiteres Jahr zurück an den letzl 

jährigen Gewinner, Herrn Isai (;old

mann in Genf. Der von der Firma 

AGFA gestiftete Betrag VOll Fr. 2000, 

wurde der Jury zur freien Verfügung 

bereitgestellt. Die JIHoren entschlos

sen sich einstimmig, die vier nächst

besten eingegangenen Arbeiten mit 

je Fr. 500,- zu ehren. Die Preise er

hielten: 


"Defile" , Raymond FÜ\Jlistaler, 
Zürich 38, Wernerstnlße 17; 

"Maschinen Pdrodie", Alfons van 
Eeckhoven, Antwerpen BE; 
"Tanzende Maschinen", Fleribert Diet
helm, Zürich 3, SaumstraIlc 7; 

"Frühling", Peter Pfister, Thun 4, 
3. 

Das Goldene Tonband von 
Zürich und Agfa-5tiftung 
von lOOO,- Fr. 

Zum dritten Mal 
tronat des Stadtpräsidenten 

Das Studienthema für 1 
Gestalten Sie eine eigene, origi

nelle, spannungsgeladene Drei-Minu
ten-Geschichte mit goldenem Humor 
oder tiefem Ernst und mit eigener 
Musik oder Geräuschen untermalt. 

Bedingungen: 
Die eingereichte Arbeit darf nicht 

länger als :I Minuten dauern. Der In
halt der Geschichte, allch die even
tuell verwendete Musik, soll 
für das Studienlherna 1964 

werden. Alle Sprachen der Welt sind 
erlaubt doch muß jedem Band ein 
deutscber Text beigefügt werden. Das 
Tonband, gleich welcher Marke, muß 

1gem gefahren werden. 
unbedingt löschen. Das 
:ist mit Kennzahl Imd 

Kennwort Zll beschriften. Um die neu
trale 
das Tonband 
zu senden an 

Tonstudio PIänd1er 
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Studienlhema 1964/Goldenes Ton
band. 

Die Absenderadresse mit Kennwort 
und Kenm:iffm ist verschlossen ein
zusenden an: 

Schweizer.i.sche 

1964/Co1denes Ton-

Einsendeterrnin: 31. Juli 1964 (Posl
stempel). 

Kleinanzeigen für Mitglieder 
Je Wort 15 Pf. Nur gegen Vorauszahlung 

auf Postscheck Hannover 236530 an Geschäft>
führenden Verein Ring der Tonbandfreunde e.V. 

Verkaufe neuwertige. Grundig TK 47, in Voll

stereo - Halbspur • Ausführung, mif Mikrofon 

GDSM 202 und Tischstaliv 400 (Neuwert

1017,-- DM) für 560,- DM. 

Angebole an; 


Ingolf 11.;17, 7057 Winnenden, Postfach 

ungebraucht, für 

Verkaufe neuwertiges Tele/unken Magnetophon 
96 zu 480,- DM. \Neuwert 649,- DM) 

Willried Jungb uth, 6570 Kirn/Nahe, Sfeinweg 

Suche ganz billig Tonbcmdgerät, 9,5 cmlsec, 
auch Kleingerät, zu kaufen. 

Georg Hen.el, 4052 Dülken, Birkenw~g 15 

7)as tenlln"J1l 
CARO 

7)ia -7JCSiiio 
Fortsetzung von Heft 12/63 

Ma(hen Sie an Ort und Stelle 
möglichsl keine Reportagen. Ich mei
ne damit, sprechen Sie keine Erläu
terungen ins Mikrofon. Begnügen 
Sie sich mit. der alleinigen Aufnahme 
der Umweltgeräusche, Sie 
die Reportage später zu mit
leIs des Mischpultes dazu. Es ist 
nömlich uar nicht leicht, zu 
sein. Miln merkt dabei schnell, 
wie arm der Wortschatz des normalen 
Durchschnittsmenschen ist. Sie 
sich soüter schwarz über den 

Sie da haben, und 
Hißt da nichts mehr! 

sen und den gelungenen (I) Fotos 

.. 

besitze da eine etwa anderthalb 
Stunden lange Aufnahme von einem 
siidfranzösischen Volksfest. Hier sei 
klll'z erklärt, wie sie entstand: Das 
Volksfest bestand aus einer Fünf
Mann-Kapelle und einem Roulette. 
Ich hatte ein normales Bandgerät im 
Wagen, das über einen Wechselrich
ter betr.ieben wurde. Ich zog damals 
etwo. sechzig Meter Kabel, stellte 
das Mikrofon vor die Musik, ließ .. dAS Tonbandgerät laufen, schloß den 
Wagen ab und ging tanzen. Auf dem 
ganzen Band ist nicht ein Wort von 
mir zu hören. Wenn ich heute einem 
Tonbandfreund von jenem Ereignis 
lHi!richlen will, dann überspiele ich 
ihm die schönste Stelle aus diesem 
Jlitnd lind spreche dabei über das 

eine Reportage da
zu, wobei ich mich noch danach rim
ten kann, was ihn besonders inter
essiert. Ist es ein Junggeselle, dann 
flrziihle ich eben remt viel von den 

Provencalinnen. In der 

Tonbildschau verwende ich den glei
('hen Ton. Hier aber sage ich nur am 

"Wir gehen zum Volksfest. 
die Kapelle Maurice Char

don i er. " Die weiteren Erklärungen 
mitchen die Bilder selbst! 

Ich sa9te weiter oben, man solle 
zum Ton ausreichend viele Fotos 
lllaChen. Kehren wir nocheinmal zu 
DOll Pedro zurück: Machen Sie nicht 
llur drei C~roßaufnahmen von ihm und 
seiner Gitarre. Zeigen Sie auch die 
Taverne von außen, und machen Sie 
drinnen einige Uberblicke. Als Sie 
dort waren, haben Sie sich umge
sehen. Das will Ihr Publikum nun 
auch. 

Solche Ereignisse, wie die eben 
beschriebenm1, finden bei Nacht oder 
schJ(:chter Bdeuchtung statt. Wenn 
Sie eine einigermaßen lichtstarke Ka
mera }1i\ben, möglichst mit Entfer
llUntJsmesser, so lassen Sie den Blitz 
im ZeH. Nehmen Sie von Kodak pjnen 
S11P0.T-Ektilduome, Kunstlichtype. Die
ser Film hat 22 DIN! Solche Bilder 
werden viel stimmungsvoller! 

Was ich für die "gefälsdlie Repor
tage" sagtcc, 9ilt auch für den Frem
denführer. Wenn Sie ihn überhaupt 
verdolmetschen, dann tun Sie das 

erst daheim, vor allem, wenn 
Sie die Landessprache nicht völlig 
beherrschen! Lassen Sie ihn lieber 
Ihre Dias auf italienisch oder fran
zösisch erklären. Was macht es, wenn 
keiner ihn versteht, Sie haben ihn 
wahrscheinlich auch nicht verstanden! 
- Wenn Sie Bild und Ton allein 
machen müssen, so macheR Sie lieber 
eine solche Führung zweimal mit, 
einmal für das Bild, einmal für den 
Ton. Sie können sich jeder 
dann optimal widmen und 
weniger Schlepperei. 

6. 	 Das Drehbuch 
Je nachdem, wie versiert Sie in 

Ihrer Technik sind, genügt eine ein
fache Gedankenstütze oder Sie brau
chen einen kompletten Fahrplan. Ich 
habe hier eine Drehbuchseite aufge
führt, die alle Einzelheiten enthält. 
Was Sie mindestens und immer brau
chen, ist eine Aufstellun~J Ihrer Dias, 
die Sie natürlich in der beabsichtig
ten Reihenfolge geordnet hahen. Sie 
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schreiben olso auf ein Blatt Papier: 
Und darunter 

der Dias und in Stich
worten ihren Bi.1dinhalt. Viel 
dWIl Sie da niehl 
kenncn Jhre Bilder ja. Rechts 
ben kommt dann eine kurze Angabe 
über den Ton und in Stichworten dcr 
Kommentar. Auf der abgebildeten 
Drehbuchseitc sind die einzelnen Ka" 
pitel durch Slridle voneimlIlder ge
trennt. Sie unterscheiden sich, wh, Sie 
hier film sehen könncn, auch im 1'011. 

Schreiben Sie den Kommentar so 
auf, wie Sie normalerweise 
-- falls Sie ihn 

Sie 

Schreibe! Lieber 
smrciben! 

Hier noch ein \Vort zur Sl.and:t.eil 
cler Dias: Da.s einzelne ])iu soll 
Schnitt 12 bis höchstens 15 Sekunden 
auf der Leinwand stehen, eher kür
zer üls Hinger! 

Nach dem Drehblich nelrrnen Sie 
nun die des Tonps vor. 
Leljen Sie sich die und Bän
der zurech t, cutten Sie sich (Ins Zll
sammen, was Sie brauchen. Dc\l1n 
gellt es endlich an die 

1, Vertonung 

Idl schildere Ihnen diese Arbeit 
nach der abgedruckten Dreh

und zwar so, wie man sie 
"Uin-M<lnn-Studio" bewältigen 

kann: 
Stellen Sie sich zur Linken das auf

ndllllende Geriit. Setzen Sie illl die
ses das leDen Sie 
ein Bl1Il(1 ten komm!. 

zum AbsiJielen 
Dazwischen auf 

dem Tisch hat das Drehbuch mit. ei" 
nem 1lIf'lslifl zu liegen. Hinter dem 
Drehbm:h sl.eht das Mbchnult. Haben 
Sie noch einen Plattenspieler dd, so 

den hinter das Mlschpult 
rechts vor das 
Mikrofon müs

s(m Si(, so aufstellen oder -h~ingen, 

dall es im Abstand (20 cm) 
\JOT Ihrem Sie brauchen 
heide Sie 

so 
A hsdlilJ 

(]<.lS! 

Papipr 
~i(! sich cilwn einfachen 
ein, der den Motor ein
leI. Damit könmn1 Sie dann 
einiger Ubung eine 
die halbe S(~kunde 
slclwl1(I(~m BdlH] 
,lfm <llIIs(~tzel\ und Motor 
Zeit einscl!<lllcm.Wenn der Anfilll(J 
dl~r Musi k kommt, halten Sie dell 
Plattel1tellc'r fe~"'t unl] drehen ihn <IanIl 
zurÜCK (ChI gehl nichts kaputl). bis 
1111 (kn AnftlllU (h~r modulierten· Rille. 
Cehen Si(~ (limJ1 noch eine Viertel

1'.11, zum Anlaufen. 'Wenn 
Sie jelzt den Plat!(,nmotor einschal
len und 9ldchzdl die Schnellstopp
laste des loslassen, 
haben Sie die 
Platte allf (kill Band. 
dieses Verfahren aber nicht gefallen, 
dann müssen Sie eben die lote Zdt, 
die die Plalle 7UHl Anlaufen braucht, 
mit der Schere ,lUS dem Band sdmei
elcn. 

Aber JIl.lll isl alles da. Wie bitte? 
Der ProjekLor und die Dias'( Brau
chen wir nichl. Lassen Si" elie im 
Schrimk 1 

Ich führe dllhand der 
Drehlmchsdte in die Arbeit 
hinein. De,r 9Cl. Impuls ist gesetzl, 
das Dia 243 steht also (im Geiste) 
auf der Leinwand. Die Zahl 243 
bedeutet: 43. Dia im 2. Manazin. Je
des faßt bei 
50 Dias. sehen, 

es mit 301 weiter. 
dem zweiten läuft 

das Band 18 und spielt über Misch
pult die Musik auf das erste Band" 
gerät. Der Mikrofonregler ist zu. Sie 
habrm die linke Ha.nd am Kommando" 
knopr des die rechte 
hält den Bleistift. sind zwölf 
Sekunden um, die linke Hand drückt 
kurz auf das die rechte 
macht ein Häkd1en Drehbuch. Nach 

Den nachsrehenden 5. Nachtrag bitten wir aus· 
zutrenncn und hinten im Mitgliederverzeichnis 
einzuheften. 

Bild 

'M:l ,f,l1tlin du Fontaines 
:>.~~ Am Wasser 

2·1G 

außen 
Delail. außen 
Innen 

l 

OmUilllU 
:J()2 l.hnuann 
:lOCl Inllen 
:104 Innen 111. 

]0:') IJisrevlie 
:l()(i IJiSrl:vuc 
]0'7 Eisrc':V11l: 
:lOil msrevlw 
:109 msrevue 
:l1 0 Eisrevue 

Puhlikum 

J 
:\11 Publikum 
:112 Pl1bliknm 
:n l'llhlikmll 
31,1 I1Clh 

.5 
316 Anma 
31 t Halbtotale 
318 Szene 
:11 9 Szene näher 
:320 Szene groß 
:121 Szene groß 
322 Publikum 

Ton 

wie vor: COI1(Jo Moon, 
Band 18/2/7:l2 

Pasodoble 
18/2/538 

OriginaHon 
Montage illlS All fl1illllIlCn 
aus den A renen von 
Sernhac und Montfrin 
Cutten! 
Fünfare 
Lautsprechenlurchsagcn 

Fanfare 

Kommentar 

Das ist der Tour MaqnC'. 
VOll ihm hat man einen 

Ausblick auf 
gunze Stadt. 

Di.l! imlike Arena in Ni
mes wird noch heute 
bcmnl.zl. Bier finden 

lee" . 

Uml jetzt sehen wir in 
der kleilwn Arena von 
Monl.frin dn Course oes 
Toroux. 

:124 Pont du Gmd Bigorro 
:325 Pont. (111 Gard nüher Schallplatte 
Cl26 Pont du Gan! nülwr 

vom Boot clUS 

weiteren zwölf Sekunden der gleiche 
und zwölf Sekunden d<1rauf 

1 
ist aber ein Kommentar 

fällig. Nur Ruhe! Ihr Projektor bTaucht 
erst einmal mindestens anderthalb Se

J 

kunden zum Bildwechsel. Dann lassen 
Sie dem Publikum noch zwei Sekunden 
Zeit, um das nelle Bild zu identifi
zieren. Das ist Zeit genug, um noch 
ein Häkchen zu machen, den BleistHt 

und mit beiden Händen an 
Z11 fassen. Musik jetzt 

leise drehen, das Mikrofon auf
machen sprechen. Fertig? Mikro zu., 
Musik auf. JEtzt ist das Kapitel zu 
Ende. Lassen Sie dem Dia noch einige 
Sekunden Standzeit - der Kommentar 

antiken 
Der Pont du 

11U5 Nimes Rest einer 
serleitung von Uzes nilch 
Nimes, etwa 2000 Jahre 
alt. 

war ja keine zwölf Sekunden lang. 
Blenden Si e nun di e Musik nicht zu 

aus. Kurz bevor sie ganz 
setzen Sie noch schnell einen 

stoppen Sie das auf-
Banr! mit der Schnellstopp

taste. Nun noch das Häkchen ins 
Drehbuch denn der Impuls für die 
Nummer für das erste Bild des 
nächsten ist ja schon da. Jetzt 
können Sie aller Ruhe das Band 
u'lf dem rechten GG.rät bis zur Nummer 
538 zurücklaufen lassen. Haben Sie 
den Anfang der Musik gefunden? 
Gut. am Mischpult auf! Dann 
~tarten jet.zt beide Bänder ! 
zeitig. Bringen Sie dann in aller 
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die Hände von den Schnellstoptasten 
zum Mischpult und sprechen Sie wie 
oben beschrieben wieder den Kom
mentar ein. Dann brauchen Sie wieder 
nur Impulse zu setzen, bis bei Num
mer 305 wieder ein paar Worte ge
sprochen werden müssen. 

Wenn Sie sich die Musik auf Zeit 
zurechtcutten, dann müssen Sie dabei 
noch auf die Stoppuhr aufpassen. 
Nehmen wir an, Sie haben ein Kapitel 
von 5 Dias, das wären theoretisch 
60 Sekunden. Sie kürzen die dafür 
vorgesehene Musik und kommen dabei 
auf eine Länge von 72 Sekunden. Das 
reicht schon vollkommen. Auf die 
Sekunde genau kann man kein Musik
stück kürzen, schließlich kann man 
nicht mitten im Takt etwas wegschnei
den. 72 geteilt durch 5 ergibt Jaut 
Rechenschieber 14,4 Sekunden Stand
zeit pro Dia. Machen Sie es sich 
einfacher. Geben Sie den ersten vier 
Dias je 15 Sekunden und dem letzten 
nur 12. Macht zusammen genau 72. 
Bei der Vertonung haben Sie zwei 
Möqlichkeiten. Wenn nur am An
fang des Kapitels ein Kommentar 
eingesprochen wird, dann können 
Sie den Ton machen und die Im
pulse nachträglich mit der Stopp
uhr in der Hand aufspielen. Sind 
mittendrin auch Erläuterungen fällig, 
dann machen Sie es umgekehrt: Las
sen Sie das Band laufen und setzen 
Sie nach Stoppuhr die Impulse. Dann 
wird es zurückgespult und nun erst 
vertont. Die Impulse machen Sie mit 
dem o. a. Lämpchen sichtbar. So 
können Sie in Ruhe auf dem Dreh
buch Ihre Häkchen machen und an 
der richtigen Stelle die Kommentare 
sprechen. 

Es kann vorkommen, daß Sie sich 
beim Vertonen geirrt und in einem 
Kapitel einen Impuls zuviel oder zu
wenig gesetzt haben. Das passiert vor 
allem dann, wenn man über längere 
Passagen auf Kommentare verzichtet 
und nur die Bilder allein sprechen 
läßt, unterstützt von einer passenden 
Musik. Das ist nicht schlimm. Stoppen 
Sie die Länge dieser Passage ab. 
Teilen Sie diese Zeit wie oben be
schrieben unter den Dias auf und 
setzen Sie die Impulse nach Stoppuhr 
neu. 
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Vielleicht ist Ihnen schon aufge
gangen, welcher Vorteil in dieser 
Etappen- oder Kapitelvertonung liegt. 
Sie können jede einzelne eben fertig
gestellte Gruppe sofort abhören und, 
falls nötig, gleich wiederholen. Aber 
noch ein weiterer Vorteil: Es kann 
geschehen, daß Sie hinterher, wenn 
Sie alles fertig glauben, im ersten 
Drittel der Schau einen fürchterlichen 
Schnitzer entdecken. Dann brauchen 
Sie nicht die restlichen zwei Drittel 
noch einmal zu machen. Es ist ganz 
einfach. Machen Sie den Ton für die
ses eine Kapitel auf einem Extraband 
noch einmal neu. Dann schneiden Sie 
aus dem ersten Band dieses Stück 
heraus und kleben den neuen Ton 
hinein. Das gleiche Verfahren ist an
gebracht, wenn Sie im folgenden Jahr 
Ihren Urlaub im gleichen Ort ver
bringen und anschließend noch einige 
Dias in die Tonbildschau einfügen 
wollen. Ja, Sie können sogar ganze 
neue Kapitel noch zwischen die an
deren einbauen. Sie müssen das Band 
ja sowieso "einspurig" verwenden. 
Aus diesem Grund können Sie das 
Band auch beliebig cutten. (Sollten Sie 
auf die Idee kommen, die Spur 2 
für Archivaufnahmen zu benutzen, so 
wären ihre schönen Steuerimpulse 
plötzlich nicht mehr da.) 

Sie sehen hieraus, daß es nicht 
nötig ist, mit dem Vierspurgerät müh
sam nacheinande'f zwei Spuren zu 
vertonen. Mit der eben beschriebenen 
Methode werden immer und auf jeden 
Fall wesentlich bessere Ergebnisse er
zielt. 

Die Tonbildschau hat den Vorteil, 
daß sie ein Hobby für einen Einzelnen 
ist. Ein Mann allein kann - noch dazu 
ohne übermäßige Anstrengungen _ 
damit ausgezeichnete Ergebnisse erzie
len. Es ist also für alle die Amateure 
ein Hobby, die in ihrer Reichweite 
keine Freunde mit gleichen Interessen 
wissen. Einen Schmalfilm allein ver
tonen dagegen - wer es gemacht hat, 
kann schaurige Klagelieder davon 
singen. Ich singe sie. . . 

Ob die Hersteller von Tonkopplern, 
Projektoren und dergleichen eigent
lich ihre eigenen Erzeugnisse mal aus
probiert haben? 

- earo-

HI-FI Lautsprecherbox 
TELEWATT BTL-2 

in Bausatzform 
DM 230.- frachtfrei einschI. Bauanleitung 
Versand gegen Nachnahme oder Vorauszahlung 
auf Postscheckkonto Stuttgart 63120 

Ohne Vorkenntnisse bauen Sie nach unserer An
leitung den hervorragenden Studio HI-FI Laut
sprecher TL-2. 
Die hierfür entwickelten TELEWATT High-Fidelity 
Lautsprecher TR-2 und HR-3 ergeben durch Zu
sammenwirken von Luftpolster, Membranreso
nanz und unserem Amplituden-Druckausgleich 
eine hervorragendeWiedergabe von 35Hz-18kHz. 
Serien-Parallelfilter mit Luftspule und MP-Konden
sator reduziert Klirr- und Intermodulationsver
zerrungen 

mcI:I 

Nußbaumgehäuse nach dem Prinzip der 

unendlichen Schallwand. Abmessungen: 

630 x 360 x 260 mm 

Tieftonsystem TR-2 0 30 cm/Res. Freq. 

30 Hz 12.000 Gauss/Druckausgleich 

Hochtonsystem HR-3 012 cm/Druckaus

gleich Pegel 3-stufig regel bar Anschluß

wert 4-5 Ohm bis 40 Watt mit Musik

programm belastbar 


KLEIN + HUMMEL· ABT. BS . STUTTGART1 . POSTFACH 402 

Gevaert-Technik-Neubau offiziell eingeweiht 
Am 6.(7. November 1963 fand in Braunschweig Dakumentation. Eine Anzahl Laboratorien für 

die offizielle Einweihung des Neubaues der alle Anwendungsgebiete der Color- und SW
Gevaert-Technik Vertriebsgesellschaft mbH statt. Fotografie; Demonstrations- und Vortrogsräume 
Das neue Gebäude besteht aus einem Ver ermöglichen die praktische Vorführung foto
waltungstrakt mit angrenzendem Lagerbau, in grafischer Erzeugnisse für Wissenschaft, Indu
dem sich große klimatisierte Räume für Lager strie, Handel und Gewerbe. 
und Versand befinden. Es nimmt die zahlreichen Der Neubau enthält gleichzeitig die neue 
Kundendiensteinrichtungen auf, die der Vertrieb Gevacolor-Umkehranstalt für Farbfilme (Rall-, 
anspruchsvoller fotografischer Erzeugnisse erfor Kleinbild- und Schmalfilme), deren Kapazität 
dert. Zu ihrer technischen Ausstattung gehört in der gegenwärtigen Ausbaustufe bereits eine 
eine vollständige Räntgeneinrichtung für medi Million Filme pro Jahr beträgt. Diese Umkehr
zinische Zwecke mit Belichtungsautamat und anstalt ist mit den modernsten elektranisch 
vollautomalischen Röntgenfi I mentwicldungsma gesteuerten Anlagen ausgestattet. 
schinen, eine Röntgeneinrichtung für zerstörungs Der Neubau besitzt eine Breite van rd. 88 m 
freie Materialprüfung sowie Spezialeinrichtun und eine Tiefe von rd. 70 m. Die bebaute 
gen für Film- und Kinatechnik und moderne Grundfläche beträgt 6250 qm, der umbaute 

17 



Raum für Verwaltungsgebäude und Lagergebäude 
beträgf zusammen fast 50000 cbm. Der Neubau 
ist in Stahlbetonskelettbauweise errichtet WOl"
den (Architekfen: Baurat a. D. B. Gruson 
und W. Kuschel, Braunschweig). 

Bei der offiziellen Einweihung konnte die 
Gevaert-Technik Vertriebsgesellschaft mbH Ver
Ireter der staatlichen und städtischen Behörden 
der in Braunschweig ansässigen Bundesanstalten, 
der Technischen Hochschule sowie Beauftragte 
der verschiedenen Zweige der Fotowirtschaft 
und einen großen Kreis von Geschäftsfreunden 
aus dem gesamfen Bundesgebiet in Braun
schweig begrüßen. 

Den Auftakt der offiziellen Veransfaltungen 
bildete ein Empfang für auswärtige Gäste im 
historischen Braunschweiger Gewandhaus. Einem 
Empfang der in- und ausländischen Teilnehmer 
im Braunschweiger Altstadtrathaus schloß sich 
eine Betriebsbesichtigung verbunden mit einem 
Imbiß im Neubau an. 

In seiner Ansprache wies Direldor Walter 
Müller auf die bedeutende Sfellung der 

[J 

Für III 
[] 

unsere I [JI-J Schmalfilm-
II freunde 
i I 

I J 

ist der nachfolgende Artikel bestimmt. 
Er ist von einem Tonbandfreund 'ge
schrlieben, der seLbst Schmalfilmama
tc~uc und Mitglied delS Wuppertaler 
Filmamateurklub im BDFA ist. Als 
O,1'11k für die Hilfe, die ihm der ROT 
auf lonlcchnischem Gebiel leistet, 
schrieb eT uns diesen Artikel. 

Der Erfinder desl nachfo~gend be
schri,ebenen Geräle,s ,ist ebenfcllls 
Sdl'ma],filmamatellIaus Mün,sLer, ul
lerdings als Techniker beruilJich vor
belastet. Das Gerät wurde auch schon 
in der Zeitschrift "Filmkreis" (Hee
ring-Verlag, München) 1960 beschr,ie
been. 

InLeresscnt,en für das Synton-Gerät 
können sich an die Firma Chüsüan 
Volland, Inhaber Hellrnut Volland, 852 
Erlangen-Bruck, Fürther Str. 32, wen
den. Herr Volland, auch SchmaHilm
amateur, baut dieses Gerät in Einzel
anfertigung in seinem Feinmechanik
und Apparatebau-Betrieb. Wir sahen 

Gevaert-Photo-Producten N. V. auf dem Welt
markt hin und gab bekannt, daß die 1957 als 
selbständiges Unternehmen gegründete Gevaert
Technik-Vertriebsgesellschaft in der Gevaert
Weltorganisation nach der Gevaert-Gesellschatt 
in den Vereinigten Staaten umsatzmäßig bereits 
den zweiten Platz einnimmt. Diese Tatsache 
gewinnt an Bedeutung, wenn man berücksich
tigt, daß die Weltfirma Gevaert der größte 
Exporteur fotochemischer Erzeugnisse nach den 
USA ist. 

Dem ersten Rundgang durch das neue Ge
bäude wurde van Direktor Müller mit den 
Worten der Grundsteinlegungsurkunde der 
Wunsch vorangestellt, daß das Haus in Zukuntt 
ein Zentrum fotografischer Arbeit sein möge, 
um damit 

die Wissenschaft und Technik zu fördern, 
den Menschen Erholung und Entspannung 

zu bringen, 
sie zu schöpferischem Tun anzuregen 
und damit der Allgemeinheit zu dienen. 

c~in Poto dieses Geräles, dCls absohlt 
lndustriemäßig aussieht. 

Lassen wir nun aber TO'nbandIreullcl 
Curt Rother zu Worte kommen: 

Ein elektronisches Synchronisierver
fahren für 8mm- und 16mm-Film. 

Bei meiner Suche nach ejnem eÜl-
wanüheie II Vertonungs'5 ys lem, lern lc~ 

ich so .gut wie aIle auf dem MarkL be
findlichen Systeme kennen. All en 
Sy'slemen, sofern ,sie überhaupt Ü1 
Ton und Synchronilät in Fwge kClmcn. 
haHet der Nc1chteil an, daß zur To'll
Projektioll nur die gleichen Ger~ile
typen benülzl werden könnc~n, mil wd
cher die Vertonung vorgenommen 
wurde. Oftmals erlebte man sogar, 
daß auch die'ses nicht einmal einwand
frei möglich Wilr und die Filmautown 
zu Wettbewerben ihre e.i-genen Gerä
te mitbring,en mußten. Ein gutgdun
gener Film verlilngt nun einmal dilnach, 
c,jnem größeren Interessentenkreis 
vorgeführt zu werden und so erlf~bC'n 
wir tmmer wieder, daß Autoren gUler 
Filme ihre eigenen, zum Teil s'ehr 
leuren Geräte mitbringen, Ulll ihren 
H1m gut über die R'unden zu bringc~n. 
Wer einmal einen solchen Wetlbe
werb besuchl hat, kc111n sich des Ein
dmcks nicht erwehren, als ob die be
treffenden HersleNerf:irmen peinlichsl 
bestrebt wären, ihre Geräte so zu 
bauen, daß ein Aust,ausch vertonter 
Pilme nicht möglich ist. Es' -geht aber 
noch weiter. In jedem Jahr kommen 
neue Geräte, Projektoren und TO'n

koppler auf ,elen Markt und in jedem 
Jaltr bchiluplen ihre Hersteller, daß 
dieses nun das "Non plus ultra" wäre. 

Nach meiner Erfahmng ist das zur 
Zc'iI. besle Verlonung:s- und Sychroni
sierverfahron dClS Zweibandverfahren, 
wobei ,der Projektor zwangsrweise vorn 
'['onbcll1dg'erütgesleuert wird. Bei die
SC''lU Verfahren wiederum di'e Steue
rung cles ProjektO'rs mit dem per
forierl'en Tonband oder noch besser 
\llld dC~~Flllter, mit dem vollelektroni
schen Tonkoppler. Bei dem vollelektro
lllschcm Koppler wäre es sogar mög
ljeb, jede am Tonbandgerät eingestellte 
Bill1dgeschwindigkeit zu fahren, also 
allcheine Bandgeschwindigkeit von 
19 cm/s1ec. 

Da die techno Voraussetzung'cm zur 
Enlwlicklung des zum SchluD c111ge
rührten Synchronisier'geriiles schon 
1-'111g'8 geigeben 6ind, ist es verwunder
lich, daß cliesc~s Ceriit von der Jndll
;,Iric' [lOch nichl duI den Markt ge
bruchl wurüe'. 

Wj('dc~r -schoint 1ms ein hmateur 
dC~1l We~r zei,gen ZLl müssen. Herr 
CiilJubcr GrO'le ClUS Münsler enl wik
kc~lle ein solches Gerät und beschrieb 
c1lesüs schon 1960 in einer Filmzelit
schrift zum Selbst- und Nach:bau. Nach 
jilhrc1cmger Erprobung durch Herrn 
Grolc~ und andere ihm befreundete 
Filllldlnaleure lernte ich dieses Gerät 
erslmallig auf einer Klubleiterbe
sprcchung der Hlmamaleur'e kennen. 
Bei ,dieser Demonstration wurde ein 
Film von 2 Min. gezeigt, in welchem 
T[err Grole, be:i einer KameraeinsteI
lUl1:g, sein Geräl beschrieb und erkliir
Ic'. Der Film war vorn er,51en bis zum 
lelzlen Bild völlig lippensynchron. 
Bemerkenswert erscheint filir hierbei, 
daß bc~i der Aufnahme von Bild und 
Ton keine Kopplung von Kamera und 
aufnehmendem Tonbandgerät bestand, 
sondern nur auf der unteren Spur des 
Tonbandes die Impulsspur gleichzei
tig ,aufgenommen wurde. Es ~st aber 
trolzdc~m unter gewissen Vorausset
zungen möglich, bei der Aufnahme von 
Bild und Ton eine direkte Kopplung, 
Kamera -- Tonbandgerät, vorzuneh
men. Weiter list an diesem Gerät be
merkenswert: es kann jedes Tonband
gerät benützt und jeder Projektor, ob 
alt oder ein ZukunftsmodelI, durch 

leichten Eiu- oder Ausbau eines klei
nen Konlaktes sowie Austausch des 
Netz'anschlußkabelsangepaßt werden. 

Dü~ses Gerät "S Y n ton" steuert 
durch Tonbcmdimpu],se auf der unter
slen Spur eines Tonbandes den Pro
jektor. .Lu a:Hen FäHen bleiben aber 
auch alle bisherigen Ei'genschaften des 
vielleicht vorhandenen Tonkoppler,s 
vorhanden. Dje absolul e SyncluO'ni Uil 
ist aber nicht de-r hauptsächliche Vor
teil dies'es Vertonungssystems, es er
scheint mir vongleichgroßer Bedeu
tung, daß j'eder beliebig verlonle 
Film noch nachträglich und zusätzlich 
unter AufrechtelChaltung aller bisheri
gen Möglichkeiten durch Aufnahme 
der Impu1sspur auf dem bereits be
stehenden Band oder Uberspielung 
auf ein neues Band an das elek
tronische Synchronisierverfahren an
gepaßt werden kann. 

Beim regionalen Wettbewerb der 
Filmamaleurc all1 28. April 1963 in 
DLtlsburg zDigle Herr Grote einen 
8mm-Film "SteckenpIerdreiterei" von 
8 Min. Laufzeit. Auch dieser Film war 
vom erslen bis zum letzten Bild 100% 
synchron vertont. Ein Berufs:film mit 
seinem riesi,gen led1'l1. Aufwand hätte 
nicht besser vertont sein können. Nach 
dem \lVettbewerb sprach ich mit Herrn 
C~role und erfuhr hierbei, daß das 
"Synton"-Gerät neuerdings in be
grenzter Slückz,ahl an Interessenten 
direkt abgegeben wird. Nach dem 
Preis fra,gend, wurde mir -gesagt, daß 
das Gerät und Tonadapter mH Be:festi
gungseinrichtung am Tonbandgerät 
379.- DM, der Einbau von Kontakt 
und Kabel sowie Justierung für jeden 
Projektortyp 24.- DM kosten würde. 

Da im Ring der Tonbandfreunde 
v'iele Amate,ur'e sind, welche filmen 
und ihre Filme vertonen, wollte ich 
auf dieses Gerät hinweisen. Darüber 
hinaus veranlaßt mein Bericht v'iel
leicht die Industrie, dazu Stellung zu 
nehmen, warum von ihr ein solches 
Gerät noch nicht enbwickeH wurde. 
Den Hinweis, der Preis für ein s0'l
ches Gerät wäre für 'einen Amateur 
zu hoch, hörte ich mehrfach. Er er
scheint mir geslH:hl, gemessen daran, 
was und Z'll welchen Preisen die In
dustrie jedes Jahr auf den Markt 
bringt. 

19 18 



• • 

Das isl 
Edith Hartkopf, 

Redaktion, 
im "tonbandfreund " 

Lesern ein gutes Echo 

vom 
ge· 

Die GehUTtstagsüberrasclmng 
Trudi liebt Jimmy hat 

bald außer 
auch 
besdlließt Trudi, ihm ein TOIl

schenken. Ein besprodlenes 
mit all ihrer Liebe und den 

untermalt von ro
sa j edl?nfcIlls 

steht die Idee schon fix und fertirJ 
in Trudis hübsmem Köpfmen. Nur eins 
stell t Ilodl nicht fest, nämlich wie 
und wo dieses Tonband gemacht wer
den soll. 

Leider Trudi nichi. den blassesten 
Schimmer von der Tonbandtechnik. Für 
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sie ist das Tonbandgeräi: ein Kasten 
mlt vielen komplizimten Drückerchen 
und an dem hinten verschie
dene lwraushängen, die mall 
wdhrsclwillli.dl dil den pleklriscbell 
SLrom allschli(,ßen muß. Etwas be
kümmert elenkt sip <Ill den 
Steckkontakt in ihreJll Zimmer 
schließt ZUlld<.hsl, einen Doppelstecker 
zu 

zum ndchsten Fachge
(·,ine noch viel bessere 
den Verkäufer, ob man 

11 vv uuc;;u Sit:: ein Cierüt kaufen?1J 
"Nein, ddS nicht nUT bespremen l 

Wir dds heißI, mein Freund 
sowieso eins! Ich müdlle nur ein Band 

vielleicht könnte ia einer 
behilflidl 

den Geschäftsführer. Der 
mustert sie VOll oben bis unten, 
die Adlseln und bedauert höflich. 

Daraufhin gehl. Trudi zu ihr0r 
Freundin Susi. Derün Freund hat 
Bekannten, dessen 
nungsnachbarin mi.l einem 
befreund(~t war, welcher unter ande
rem auch ein Tonband sein eigen 
nilnlll(,. 

Trudi meldete sidl an. 
"Nd, Puppe, nu hlds mal hier ins 

Mikrofon," meint dieser Jünger der 
WissensdlClften jovial und ".leht sie 
dabei auf seine Knie. 

,;Vielen Dank," sdgte Trudi, pack tc 
ihr Hanf1 ein und verläßt fluchtartig 
die hilfreiche SUHte. 

" denkt sie, "ich wiJI 
ins Mikrofon blasen, sondern ein 

Band hesprechen!" 
Sie führt vergebliche Tele

fonate. geht sie zu Jimmy. 
"Du, mir doch mal, wie 

dieses ioniert," sdlmci
(fleH sie mit dem Finger 
duf dus 

Hocherfreut wirft sidl Jimmy in die 
Brust. Gewissenhaft und eifriq erklärt 

seines Hob
an Hand von pruk

Beispielen, welche Effekte ein 
'orrm""'dui ttener seinem Gerät ent

kann und verliert sich sdliieß
lien in Frequenzen und Dioden, Ver

stärkern und Dcziheln und ist nom 
lange nicht mn Ende, als die Zimmer
wirtin herpits drdmal an die Tür 
klopft haI:, weil die Besuchszeit 
laufen isl:. 

Völlig konfus eilt Trudi nad:! Hause 
und beschließt zu handeln. Am Ge
burts ta9sJno rgen ruft sie hci Jimmy an. 

"Du, ich hab eine Uberraschung für 
Dich. Sie tut geheimnisvoll und Jim
my ist mächLiq gespannt. Abends, nach 
Bürosmluß, eilt Trudi zu Jimmy. Sie 
nestclt an ihrem Päckchen und zum 
Vorschein kommt ein 
neue:, 360-m-Band, kunstvoll 
mit einer riesengroßen, rosa Schleifc. 

"Mein selbstvcrfaßtes Ton
band für lieber Jimmyl" 

"Deshalb also neulich dieses Inter
esse," meint er smmunzelnd und legt 
das Band auf die Maschine. 

"Mit welcher hast 
du es denn aufgenommen, liebe 
TTudi?" "Oom, mal so Illal so." 

aber wo hast du denn 
du es hp~nr()('h 

ben!" "Beschrieben???" 
Das kann doch nicht wahr sein! 
Er zieht ein bißehen, rollt es auf 

und sieht nun die vielen Buch-
die fein und mit 

Schrift auf dem Band ein
sind. Nam jedem Absatz ein 
I, dazwischen ein Takte 

Musik, liebevoll und mit 
Violinschlüssel und 

"Freust du lieber 
"Und ob," dieser 

qefaßt. 
Bpi der anschließenden Flasche Sekt 

tut Jimmy einen stillen Smwur: 
Von heute an bekommt Trudi regel

mäßig Unterricht im TonbandeInI" 
Edith Hartkopf 

PERSONALIEN 

Prokurist Hubert Meyer 50 Jahre 
Am 5. Dezember 1963 vollendete Herr Hubert 

Meyer, Prokurist der Gevaert-Technik Vertriebs
gesellschaft mbH, Braunschweig, ab 1. 1. 1962 
Leiter der Verkaufsabteilung S, sein fünfzigstes 
Lebensjahr. 

Er hat durch Aufgeschlossenheit innerhalb 
weniger Jahre auch das Vertrauen von Fach
handel und Wirtschaftsverbänden erworben. 

KURZINFORMATION 

Tonband: Steigende Tendenz 

Eine erfreuliche Aufwärtsentwicklung beobachtet 
man beim Verkauf von Tonbandgeräten. Zwar 
verläuft die Entwicklung sehr differenziert. bei 
einem steilen Umsatxanstieg von netzunabhän.. 
gigen Tonbandgeräten und einem geringen Rück
gang von Tonbandgeräten mit mehreren Band
geschwindigkeiten. Alles in allem haben die 
Umsätze der letzten 12 Monate im Vergleich 
zu den 12 Monaten des Vorjahres um 6 % 
zugenommen. 

Der Exportanteil aller in Westdeutschland pro
duzierten Tonbandgeräte ist erstaunlich hoch. 
Er betrug nach dem letzten Stand etwa 40 %. 

Aus Saba-Informationen 

G Das 
ganz 

Hene Wort 
möchten wir an dieser Stelle an 

V Nfasser, unse
rcn Heinz Pint, 
richten: 

Zu Ihrem Geburtstag am 10. Januar 
1964 crratulicren wir sehr herzlidl 
und ganz offen - auf 
weitere gute Zusammenarbeit! 

Die Redaktion 

• Referat TECHNIK • 

Bei technischen Anfragen 
beilegen. 

Ress. Techn. Beratung: 

unbedingt Rückporto 

Erhard Kurz, 1 Berlin 12, KanlstraSe 139 

Techn. Beratung - Inland 
Reinhold Hückel, 32 Hildcsheim, JordanstraSe 18 
Peter Schmidl, 8 München 2, Gabelsberger Sir. 59 
Ollfried Herber, 61 Darmsladt, Poslfach 335 
Bernd Brodun, 1 Berlin 42, Imbrosweg 72 VII 
WaUer Bormann, 3 Hannover, Volgersweg 4 
Bernhord Rossow, 2418 Raneburg, Domstraße 12 
H. v. Olschowski, 7 5Iullgorl-S., OlgaslraSe 137 
H".mann Quenbaum, 32 Hildesheim, Slruckmann

straße 6 
Heinz 	 Gerhard Metzger, 7401 Slockach, Posl

fach 52 

Techn. Beratung Ausland 
Erhard Kurz, 1 Berlin 12, Kantslraße 139 

Tonaufnahme-Wagen 
Werner Schlicht, 3011 Patiensen/Leine, Redener 

Weg 6 
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G1t~n~ -NACHRICHTEN 

Mitglieder des RING DER TONBAND FREUNDE 

Unserem Schatzmeister Edgar Scheidt
hauer und seiner Frdu Renale wurde 
am 24. Dezember ein kleiner 

Claus 

beschert. Wir 
lieh zu diesem 

der Sparsamkeit, 
Schatzmeister so wertvoll 

auch in seiner 
Geschenk wird 

Die Red. 

••••••••••••••••••••••••••••••8.0••• 

Die Fülle. der eingegangenen Glück
wünsche zum Weihnachtsfest und 
zum Jahreswechsel macht es mir 
unmöglich, allen dafÜr persönlich zu 
danken. 

Liebe ['munde, ich halte nicht viel 
von großen Worlen, sondern bin 
mehr den ReaJili'iLen, vor die uns 
das Leben jeden Tag erneut 
zugewandt. Deshalb möchte ich 
tür Ihre Glückwünsche hier schlicht 
und einfach bedanken. 

\t\!ie alle UHsere Mitarbeiter im 
RclT werde auch ich 1964. bemüht 
bleiben, immer für Sie da zu sein 
und zu versuchen, Th re Wünsche, die 
Sie an uns haben, Z11 erfüllen. 

Mit Gut Ton für 1964 
Ihr Heinz Runue 

Ich darf mich ebenfalls für freund
liches Gedenken Zl1m Weihnachtsfest 
und zum Jahreswechsel auf diesem 
Wege bedanken. 

Ihr Rudi Bärfacker 

Liebe Tonbandfreunde! 
Ich bedanke mich rechl herzlich für 

die zahlreichen des Mi.l
gliedsbeitrages die ein

Leider haben 
noch ge

zahlt. Ich bitte Sie daher, auch 
Sie Ihren Beitrag noch nicht entrichtet 

dieses recht bald zu erledigen, 
denn Sie mödüen doch sicherlich auch 
weiterhin mi I: unserer Zeitschrift be
liefert werden. 

Da uns die "Mahnaktion" im April 
Jahres sebr viel Geld <;]l'

helt, hin idt leider gezwunqen, 
spätestens im Februor 1964 mit der 
Beitragsanrordenmg uleichzeitig ci nc 
Malmgebühr von DM ~,50 zu er
heben: Diese Mallnahme bin ich schon 
jenen Mit~llieclern schuldig, oie stets 
pünktlich ihren Beitrag zahlen. 

Ich hoffe, keine Fehlbitte uetan zu 
haben und wünsche Ihnen in diesem 
Sinne ein rpcht frohes und glückliches 
Tonba.ndjahr 1964. 
Ihr Schatzmeis Ler Ed gar Scheidlhauer 

Bremen 

bis auf 

Heinz Runge 

28 Bremen 

Nordstr. 

Liebe Freunde in Bremen, 
beute möchte ich nochmals auf das 

ßeisallunellsein Ende Januar 
in Bremen allrrnerksam machen. 
schriftliche Einladung mit Datum 

und Ort ist Ihnen bereits 
Bilte, machen Sie 

und beteiligen Sie sich. Wir wollen 
versuchen, auch hit'Cr in Bremen wie
der eine für j(oden Tonbandfwund 
nutzbTingende ZlIsi1f)unenürbeit im 
Rühmen unseres gemeinsa:men Hob

gestalten. Das aber, liebe 
nur mit Ihrer Mithilfe. 

Ich mich freuen, wenn ich 
möglichst viele Bremer Tonband
freunde begrüßen könnte. 

Mit besten Grüßen 
Ihr Heinz Runge 

Niedersachsen 

" 
La ndcsbetrcucr: 

Wi!1i Wend! 

3 Hannover 

Podbielskistr. 27 

Tel. 624927 

Liebe Tonbandfreunde in Niedersachsen ! 

Das Echo auf die "Weihnochtsband·Aktion" 
war überwältigend gering! Ich bedauere, 
feststellen zu müssen, daß nicht ein einziges 
Band für den beabsichtigten Zweck angekommen 
ist, Es ist nur ein gennger Trost, zu wissen, 
daß auf den Aufruf, den Willy Haustein im 
Oklober-Heft veröffentlichte, immerhin 4 (!) 
Bänder eintrafen und dazu beitrugen, jungen 
Tonbandfreunden über die ersten Schwierig
keiten des Tonband-Austausches hinwegzuhclfen. 

Geräusch-Quiz 

Tn der Hoffnung, am 24. Januar WIeder einen 
intcressnnten Abend miteinander zu verleben, 
grüße ich alle Tonbandfreunde in Niedersachsen 

die in Hannover und Umgebung besonders 
herzlich. 

Gut Ton (und Geräusch)! 
Willi Wendt, 3 Hannover, Podbielskistr. 27 

Oldenburg 

20, Jonuar 1964, 20.00 Uhr 

von 
u. a. 

Nordrhein-Wcstf • 

Landesbetreuer : 

Helmut Tauber 

46 Dortmund Körne 

Paderborner Sir. 114 

Telefon 556275 

Nun, liebe Freunde, liogt wioder 
Jahr vor uns: 1964. Ihnen allen 
für die nächsten 12 Monate. 

Hier stelle ich Ihnen die Milarbeiter für 
Nordrhein·Westfalen vor: 

ßezirksbetreuer: 
1. Hansa erd Keusch, Eilendorf b. Aachen, 

Düsseldorf, Benzenberg2. 

Kreisbetreue r: 
1. 	 Adi Wanckel, Bielefeld, SchiHerplatz 15 

Stadtbetreuer : 
1. Dieter Mohaupt. Bochum-Hordel, Am Laken-

Rainer Thiesmann, Lippstadt, Preußenstr. 44 
3. Heinz Sd1Ulte. Neheim-Hü,ten, Rönkhauser 

vorläufig bestellt; 
4. Wollaana Schmidt, Köln·Dcut7, Edith-Stein

5. Klaus Stupp, Hagen 
Gi'vB an die Kaserne: 

6. Wolfaana Wallitzek, Aachen, Adalbertstein

uder erste Schrittu: 
7, 	 Horst Bessel, Süchteln/Ndrh., Grclrather 

Stmße 182 
Technische Beratung: 

8. Friedhelm Fuchs, Dorlmund, Wilhelmstr. 72. 
Gern hoffe ich, daß sich im Laufe der nächsten 

Zeit noch mehr Mitarbeiter zur Verfügung 
stellen und mithelfen werden, den RdT in 
Nordrhein-Westfalen zu stärken und zu fördern. 

Den derzeitigen Mitarbeitern wünsche ich 
Erfolg und recht viel Freude bei ihrer Arbeit. 
Von unseren Tonbandfreunden erbitle ich Ver
trauen und Verständnis für diese ehrenamtliche 
Arbeit. Ihr Helmul Tauber 

. . . aus der Lippestad! 
Wenn Sie diese Zeilen lesen, liebe 

so haben wir das Weihnachtsfest längst 
uns gebracht und ein neues Jahr liegt Vor uns. 

Zeitpunkt fragl man sid1 donn, 
so 
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Wi r treffen un, weiterhin jeden Donnerstag 
im Jugend- und Sportheim am Jahnplatz, Raum 
14, immer in der Zeit von 19-22 Uhr. 

Und damit von hier aus alles Gute und 
freundliche Grüße 

Ihr Rainer Thiesmann 

... aus der UniversilÜlsstadt Bochum 

möchte mich auf diesem Wege Ihnen 
vorstellen. lebenslouf isl wohl nicht er
forderlich, noch fast einjähriger Zusom
menarbeit wir uns wohl schon ganz gul. 

Mein Wunsch Jahresanfang 
Tonbandhobby auszubauen, 

Brücken zu schlagen von 

Der Anfang unserer Tonbandarbeil im vcr
gangenen Jahre wor rechlaut. Dos Erreichte 
wollen wir jedoch weiter ( und mit 
dem gleichen "Schwung" in's hinein
gehen. 

Unsere Treffen sind jeweils am erslen Sams
lag eines jeden Monats. Die Einladungen hier
für werden - soweit überhaupt erforderlich 
pünkllich zugesandt. Sollte aus irgendwelchen 
Gründen einer unserer Bochumer Tonbond
freunde meine Einladung nichl erhalten, so 
bitte ich, sich soforl per Postkarte zu melden. 
Auswärtige Tonbandfreunde sind immer herz
lich eingeladen. Bitte, melden Sie sich bei mir 
dieserhalb, damil ich Ihnen mitteilen kann, wo 
wir uns treffen. 

Für den Monal Januar haben wir vorgesehen: 
ein Besuch beim Gelsenkirchener Ton- und Film
studio e. V. und einen Dia-Abend mit einer 
vertonten Serie über Hamburg und andere Ur
loubserinncrungen, mit unseren Damen zusam
men. Und nun freundliche Grüße 

Ihr Dieter Mohaupt 

. aus der Leinensladt Bieleleld 

an alle, die in Ostwestfalen zu Hause sind 
... stop ••. 

Ein arbeitsreiches Johr liegt hinter uns! Nichl 
immer war es einfach, mit den wenigen nAk~ 
tiven" etwos auf die Beine zu stellen. Was 
hier in Bielefeld im Johre 1963 getan wurde, 
wissen Sie, wenn Sie diese Rubrik immer auf
merksam Relesen haben. Ich möchte daher nicht 
von der Vergangenheit sprechen, sondern von 
der Zukunft, von 1964! 

Einige "Neue" werden sich dem RdT an
schließen. Für diese noch "mikrotonscheuen" 
Freunde werden wir einen Kursus möglichst 
in diesem Monat noch - abhallen. Von Abis Z 
sollen sie in die Geheimnisse des Tonbandelns 
eingeweihl werden. leider ist zur Slunde, wo 
ich diesen Texl in die Maschine klappere, der 

Zeilpunkt noch nicht bekannl. EinzeI
wollen Sie daher bitte dem nächsten 

entnehmen. Vielleicht können auch Sie 
"alter Hose" noch dieses oder jenes dazu

Im April werden wir dann - speziell 
technisch Interessierten Abende cin· 

wieder das traditio
dran. 
den 	 kompletten Ton 
gedreht werden soll, 
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zu liefern. Das 
ob Sie limit von 
schreiben Sie mir 
Vorschläge. 20 Augenpaare 
als 8. 

Auch werden wir dem "BzH-Brückenbauer" 
Alfred Slaab als "Pfeiler" helfend zur Seite 
stehen. Oberhaupt, vieles stehl auf dem Plan. 
Was nun wirklich geton werden wird? Ich weiß 
es heute noch nicht. Vornehmen kann sich ja 
schließlich jeder etwas, oder? 

Ihnen wünsche ich alles Gule und mir zahl· 
reich besuchle Clubabende für dieses Johr. 

Ihr Adi Wanckel 

. . . aus der Damstadl Köln 

Honsgerd Keusch, Eilendorf 

• . und hier nun Ihr Stadtbetreuer; 
- wenn auch vorersl nur für ein halbes 

- die Betreuung übernommen hol. Wenn 
dieses hier lesen, dann liegt schon eine 

gonze Zeil hinler uns, ohne daß sich in der 
Domstadt viel ereignet hat - jedenfalls scheint 
es so -. In Wirklichkeit entquillt meinen Ohren 
grüner Rouch vom scharfen Denken und Planen 
für unser 2. Treffen, das hoffentlich auch den 
,Lederraum" aus den Nähten plalzen läßL 
Vorschläge zur Gestaltung dieses Abends und 
Wünsche - ich denke da besonders an d,e 
neuen Tonbondler unter uns - bilte bis Mitte 
Januar an mich senden, denn vorher wird aus 
dem Treffen wahl nichts mehr. 

Obrigens, mein Briefzusteller ist sehr stabil 
gebaul und kann zusätzlich noch eine 
Menge Tonbandschachlein und Postkarlen 
tragen. Also, Näheres donn in Kürze über 
zweile (große?) Stadt-Treffen in Köln. 

Daß ich selbst noch ein "Tonbandbaby" bin, 
wird Sie vielleicht wundern. Trotzdem aber bitte 
ich Sie, wenn irgendwelche Fragen da sind, 
wenden Sie sich vertrauensvoll an mich. Ich 
werde gerne bereit sein, zu helfen, soweit 
es in meinen Kräften steht. 

Mit einem fröhlichen "Prosit Neujahr" ver
bleibe ich 

Ihr Wollgang Schmidt 

Gruß an die Kaserne 
Dos Sludio West im RdT in Aachen möchle 

Sie heule mil der Bandsendung .Gruß on die 
Kaserne" bekannt mochen. Dieses Programm, 
dos in regelmäßiger Folge für Soldaten produ
ziert wird, erfreut sich schon allgemein großer 
Beliebtheit. Sollten Sie ebenfalls Interesse daran 
haben, on den Sendungen leilzunehmen, so 
senden Sie bitle ein Tonband mil der Spiel
dauer von 2 x 30 Minuten (Spule 11 cm rJl) an 

Wallgang Wallil~ek 

51 Aachen, Adalberlsteinweg 86 

Das ieweils neueste Programm wird Ihnen 
dann umgehend jiberspielt. Zur Zeit läuft schon 
die 25. Bandsendung [bei Redaktionsschluß, 
versteht sich I). Eine Informalionsschrift .Gruß 
on die Kaserne" sende ich gern Interessenlen 

Unterhaltung beim Abhören 
auf ein slarkes Echo hoffend, 
Milarbeiter der Programme 

Kaserne" 
Wolfgang Wallilzek 

Achtung Rundbandkreis 

Ihr Horsl Bessel, Süchteln 

Hessen 

Landesbelreuer: 

Hanns Helge Jansan 

636 Friedberg/Hessen 

Gebr.-lang-Slr. 44 

Sladtgruppe Frankfurl am Main 
Termine: 

8. 1. 64, 20.00 

der Fologilde. 

straße 8 

17. 1. 64, 20.00 Uhr, Baslelabend bei Ton
bondfreund Willi Klee, Reuterweg 91 
24. 1. 64, 20.00 Uhr, Informotionsabend in 
Fo. Main-Radio, Kaiserslroße 
31. 1. 64, 20.00 Uhr, Tonbondabend in der 
Gastställe .Weiland am ZOON, Baumweg 20 

Jo, liebe Tonbandfreunde, mit den Berichlen 
isl das gar nichl so einfoch. Unsere Mitteilung 
mußle schon in der erslen Novemberhälfte für 
das Dezemberhefl eingeschickt werden. Da mir 
zu diesem Zeitpunkt noch nichl festtöglich 
mute war, habe ich dann auch prompl 
Wünsche zum Weihnachtsfest und für 
Neue Jahr vergessen. Ich hoffe ober, daß 
rech I frohe Feiertage verleben konnten und gut 
in das neue Jahr gekommen sind. Also, bitte 
nichl übel nehmen. Doch nun zu unserem Ton
bandobend im November. Unser Gast, der 
Schweizer Tonbandfreund Spreyermann, führte 
uns zwei eigene Farbfilme vor. Während uns 
der ersle Film in die herrliche Winlerlandschaft 
von Zermalt verselzle, brachte uns der zweile 
in einem kühnen Sprung an worme, südliche 
Geslade. Eine runde Sache mil netten Tricks. 

Der zweile Teil des Abends war für die 
"HausaufgabeN vorgesehen. Unsere Tonband
freunde waren sehr fleißig. Die Bänder waren 

so nell, doß wir keinen "Sieger" ermilleln 
konnten und alle Teilnehmer mit einem kleinen 
Band belahnl wurden. Außerdem werden diese 
und alle weiteren Beilräge auf ein Band über
spielt und unter dem Titel "Hausaufgabe" 
archiviert. 

Mil freundlichen Grüßen 	und Gul Ton 

Albrecht Kohn 


Sladlgruppe Gießen 
Termine: 

Stadttreffen Freitag, 24. 1. 64, und Freitag, 
14. 2. 64 jeweils pünktlich um 20 Uhr in 
Gießen, Bootshausslroße 20 (Ski- und Kanu
Club-Heim). Am günstigslen erreichbar vom 
Oswaldsgarten, durch die Bahnunterführung, 
ersle Querstraße rechts, zwischen Lahn und 
Bahndamm. Bitte Tonbandgerät, Piccolo
Spule, Klebebond und Schere, soweit vor· 
handen, mitbringen. 

liebe Tonbandfreunde! 
Es isl soweil! Gießen und Umgebung liegen 

nicht mehr im Dornröschenschlaf, denn wi r 
hoben jetzl eine Stadlgruppe, als dessen Betreuer 
ich mich heule bei Ihnen vorsielien möchte. 
Mein Name ist Dellef Welzel und meine An· 
schrift 63 Gießen/Lohn, Franzensbader Str. 7, 
bei Wagner. Trotz meiner geringen Freizeit 
werde ich mich bemühen, den Kontakt in 
unserem Bezirk zu fördern und zu fesligen. 

Seil unserem ersten Treffen am 22. 11. 63 sind 
inzwischen bereits über 7 Wochen vergangen 
und jetzt schreiben wir 1964. Sind Sie übrigens 
alle gul ins neue Jahr gekommen? Nochträg
lieh möchte ich Ihnen ollen noch ein recht frahes, 
erfolgsbelontes und Vor ollem gesundes Jahr 
1964 wünschen. 

Auch 	 in unserer Stadtgruppe werden wir in 
diesem Jahr aktiv arbeiten. Wie Sie in unserem 
Terminkalender sehen, haben wir bereits in 
diesem Monat unser nächstes Treffen, 
welchem ich Sie alle herzliehst einlade. 
festes Programm möchte 	 ich für 
Treffen noch nicht machen, denn 
sollen in ersler linie dazu dienen, 
seifig zu ..,beschnuppern"', wie unser 
Helge Janson immer so schön sagt. 
deshalb sehr schön, wenn auch nSie ll , 
Tonbandfreund(in), die Sie unserem 1. 
nicht beiwohnten f erscheinen würden r damit 
den 	 richtig_en Kontakt mileinander bekommen. 

Sollten Tonbandfreunde 	 aus unserem Kreis 
mich 	 hoben, so bille ich sie, sich 

oder 	Brief on mich zu wenden. 
heute will ich nun enden und freue mich 

schon jetzt auf Ihr Erscheinen bei unserem 
nächslen Treffen. Bis auf weiteres verbleibe ich 
mit den besten Grüßen und Gul Ton 

Ihr Dellef Welzel 

Stadtgruppe Wiesbaden: 

16.1. 	Arbeiten am 5. Philips-Tonband-Wettbe
werb, bei Tbf Rees 

18. 1. Einsendeschluß für Faschingsrundband 
"Helau und Allaaf", eine Karnevalssitzung 
ouf PQlyeslerbaden. 

23. 1. Arbeilen am 5. Philips-Tonband-Weltbe
werb, HdJ. 

30.1. Tonbildschau "Holland" bei 
6. 	2. Die Donnerstag-Abend-Runde 


Korrespondenzbönder, HdJ. 
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1:l. 2. Ihr dazu?" Eine hageslunde, 

Klarenlhaler 

Taunusslraße 38. 

Liebe 

2. Landesausschuß-Sitzung. 

3. Jahresarbeitsplan für 1964. 

Januar 1964 
Fasching im 
Rundlaufbond 
Dieter Franke. 
Filmabend der Frankenthaler Tonbandfreunde. 

pro 

l.udwjgs~ 

Monfred 

Unser 1. Filmabend lindet am 28. Januar 1964 
um 20.00 Ubr slatl~ Die Vorführung dauert etwa 
2 Stunden. 

Dns TAS Frankenthai :<eigt: 
als Vorfilme: das magische Band IBASF) 

Spielerei mit Magnetophonband (BASF) (Ein 
lustiger Film von Peter Frankenfeld) 

eis Hauptfilm: "Der Limburgerhof" (I<ulturfilm) 
Der Film ist als Kulturfilm anerkannt. 
Nochmals bitte ich 0110 Tonbandfreunde, mir 

umgehend mitzuteilen, wer an dem ersten Film
abend teilnimml. 

Nächster Filmabend: Februar 1%4, siehe 
nächste Zeitschrift. 

Gut Ton 
Ihr LB Fr. Heinze 

Bezirk Rbeinhessen. 
Liebe Tonbandlreundel 
Heute kann ich Ihnen die erfreuliche Mit

teilung machen, daß wir für den Bezirk Rhein
hessen einen Bezirks··Bctrcuer gefunden haben. 
Es ist der Tb!. Rheinhald Dengaseh, Warms
Hochheim, Obergasse 22. Ich hoffe und 
wünsche, daß Sie Tonbandfreund bei 
seiner Arbeit werden. 

In der nächsten stellt er sich Ihnen 
selbst 

Gut 
I.B Friedrich Heinze 

Bayern: 

Landesbetreuer : 

Jochen Hartkopf 

8 München 13 

Hildeboldshaße 18/111 

Tel.: 344456 

Tonbandfreunde 
wieder das Ba 

München: Treffen 10. 1., 24. 1., 7. 2., 
19.30 Uhr im Poter-Rupert-Mayer-Heim, 

ehen 23, Kaiserplatz 13. 

Für Ihre Anfragen an mich beachten Sie 

bitte meine neue Adresse. 

31. 

Tonbandfreunde 
im Ausland 

Horst Lunemann 

46 Darlmund 
Reichswehrstraße 26 
Telefon 52 67 04 

Horne and 
a Merry 

Year. 
me be 

three 

a 
Tape-Pols at 

had 
the New co

you and Ihis 
year as It was the lasl of 
the last year. 

And now 0 few new add resses : 
Dieter Mohaupt, 463 Bochum-Hordel, Am I.aken
bruch 48, aged 25, is interesled in classicol 
and popular music, travclling and photography 
(German only). 
Ralph-Bernd Pichulik, P. O. Box 5642, Windhaek, 
S. W. Afriea, age: 15. high-school studenf, 
in South-Africo sinee 1957. No details given. 

A few mistakes occurcd in the November 
edition with the publication of the address 
01 a tape~pol. The correct addre,s is os folIows: 
Eekhard Jooger, 22 Elmsham, Friedenstr. 2 0, 

aged 20, forei\ln languages: English and French. 
Until next time, 

Yours Horst Lunemonn 
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Tele-Jockei und Spulen-Charly 

Rheinl"nd-Pfalz 

Landesbelreuer: 


Fri .. dr. Heinze 


671 FronkenthaliPfol. 


Warmser Sir. 138 


Termine; 

1964 - Fasching Frankenthaler 
Feierobendhaus. 
28. Januar 1964 -. Filmabend bei mir zu Hause. 
Februar 1964 Landesausschuß·Sitzung (Rund

schreiben folgi). 

februar 1964 2. Filmabend (Rundschreiben 

folgi). 
TAS-Frankenthol! 
1. Einladung: Fasching im Fronkenthaler Feier
abendhaus. 

Am 19. Januar 1964 um 16.11 Uhr sind wir 
wieder zu Gast beim Frankenthaler Karneval. 
Die KG. Hallodria Frankenthai feiert ihr 
10ähriges Bestehen. Zur Kurpfäl:ter Narren
schau kommen wieder namhafte Künstler und 
Büttenredner von Fernsehen und Funk. Auch der 
Süddeulsche Rundfunk ist anwesend. Wir sind 
in diesem Jahr das dritte Mal dabei. Alle Ton
bandfreunde, die bis z.um 15. Januar 1964 
5,.-· DM auf das Konto 294 Fr. Heinz", Stadt
sparkasse, überwiesen haben, nehmen daran 
leil. 
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Liebe Freunde im In- und Ausland I 
Id, hoffe, daß Sie das Weihnachtsfest gut 

verbracht haben und gut in das Neue Jahr 
nhineingerutscht" sind. Möge die Zusammenarbeit 
zwischen Ihnen und mir in diesem Jahre genau 
so gut sein, wie im letzten Quartal des vergan
genen Jahres. Und hier nun die ersten Adressen 
im Jahre 1964: 
Ralph-Bcrnd Pichulik, P. O. Box 5642, Windhoek, 
S. W. Afrika, 15 Jahre, Oberschüler, seit 6'1> 
Jahren in Südwest-Afrika. Weitere Anga ben 
fehlen. 
H. Custer$, Burg. Boumonnlaan 59 c, Roller
dom S, Holland, 35 Jahre, verheiratet, be
schäftigt bei der holländischen Bundespost, 
möchte gern mit Deutschen in Tonbandoustausch 
lroten. I: Schmalfilm und alles Wissenswerte. 
Bandgeschwindigkeit: 4,75; 9,5; 19 - 4 Spur. 

In der Nr. 11 uder tonbandfreund" haben sich 
bei der Veröffentlichung der Adresse des Ton
bandfreundes Eckhard Jaeger einige fehler 
eingeschlichen. Hier nun die richtige Adresse: 
Eckhard Jaeger, 22 Elmshorn, friedenstr. 20, 
20 Jahre. fremdsprachen: Englisch und fran
7ösisch. 
Bis 	 zum nöchsten Mal 

Ihr Horst Lunemann 

'rBF-AUSTRIA 

: 'lien .0 

Repräsentant:•A 
Willy Löcl1ner•

D 
F 
R Wi"" 111, 
E Drorygasse 8/11120"•D . 
E I H öSTERRJ:I CH 

liebe freunde! 
Vorerst möchte ich Sie alle im neuen Jahr mit 

einem kräftigen "Prosit 1964" begrüßen. Ein 
spezieller Gruß geht natürlich an olle unse,e 
Neumitglieder, denen ich viel Spaß und freude 
in unserer akustischen Runde wünsche. Eigenf
lich waille ich aus einem gewissen Grund, der 
ja den meisten von Ihnen bekannt ist, für diese 
Rubrik nichts mehr schreiben, aber ich habe 
es mir nun doch noch anders überlegt. Ich 
möchte allen nicht nur für die vielen Feiertags· 
wünsche, die uns, den Landesausschuß, erreicht 
haben, sondern auch für die Beachtung der 
Hinweise im Rundschreiben vom Sommer 1963 
herzlich danken_ Die Mitgliedskarten 
gehen anfangs Februar an Sie in Oster-
reich ab. 

Von den im Jahre 1963 geplant gewesenen 
Veranstaltungen konnten leider wegen mangeln
den Interesses nur die Hälfte durchgeführt 
werden_ Dies ist zwar sehr bedauerlich, aber 
an mir sollte es nicht gelegen sein. Vielleicht 
ändert sich dies im neuen Jahr? Dies wäre 
mein diesbezüglicher Wunsch! 

Für die Zeit der IX. Olympischen Winter
spiele sieht allen RDT·Mitgliedern ein telefo
nischer Tbf-Sonderdienst zur Verfügung, 
dem Sie während Ihres Aufenthaltes in 
gerne beraten werden. Diese Auskünfte v, 
täglich von 19.00-21.00 Uhr unler der 
nummer (0 52 22) 25 21 25 erteilt. Allen aus
ländischen Freunden, die in diesem Zeitraum 
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noch Innsbruck kommen, wünsche 
und einen schönen angenehmen 
Osterreich. 

Trotz des 
Zeilen 

mit Gut 
Ihr W. K. Löchner 

dzt. Tirol 
können nur mehr in 

werden. 

lonbandfreunde in der Schwei% 

Repräsentant: 

Aloi. Knecht!!?
Postfach 23, Glattbrugg ZH Tel_ 051/835254 

Das Jahrestreffen der Schweizer Mitglieder 
findet om Sonntag, dem 9. februar 1964, in 
Zürich sl·att. Das Programm sieht vor: Er· 
öffnung um 10 Uhr_ Der Vormittag gilt dem 
Wettbewerb. Nach dem Mittagessen um 13_30 
Uhr präsentieren die Gruppen Basel 

Bem - Zürich ... ??? Anschließend technische 
Spielereien und humoristische Einlagen. Ab
schluß mit einem interessanten film. 

Wettbewerb: 1_ Kat.: Eine Humoreske von ca. 
2 Minuten mit Haushaltsgeräten (Geräusche). 
2. Kat.: Interview mit einer älteren Person. 
Thema: Schönste Erinnerung von der Jugend· 
zeit. 3. Kat.: Hörspiel von max. 20 Min. (Eigen
produktion)_ Jeder Teilnehmer versieht das Band 
mit einem Kennworl und legt die Adresse in 
ein verschlossenes Kuvert. Eingabeschluß : 
Sonntag, 9. 2. 64, um 10 Uhr. Teilnehmer, die 
beim Treffen nicht anwesend sind, senden die 
Arbeit bis zum Vortag an den RdT Schweiz, 
Glatlbrugg ZH_, mit dem Vermerk Wettbewerb. 
Da dos Lokal noch nicht genau festgelegt ist, 
bitten wir die ausländischen Teilnehmer, sich 
beim Organisator (G. Passera, Postfach Zürich 
39) zu melden, er wird Ihnen gerne ein 
detailliertes Programm zukommen lassen. 
Die 	 besten Grüße aus der Schweiz 

Euer Alois Knecht 

PS. Beachten Sie bille den Spezialbeitrog des 
"Goldenen Tonband von Zürich" 

Aktuelle Meldung: 
Grundig erweitert An lagen in Nordirland 
Grundig Work. Ltd., Dunmurry (Nordirland). 

Die seit drei Jahren bestehende Tonbandgeräte· 
fabrik wird ihre Betriebsfläcne von rund 7250 
auf etwa 13000 Quadratmeter erweilern. Ein 
großer Teil der in diesem Werk hergestellten 
Tonbandgeräte wird für den Export produziert, 
unter anderem für die Ausfuhr nach den Ver· 
einigten Staaten und in die skandinavischen 
Länder. Zur Zeit hat das irische Werk 700 Be
schäftigte. Nach Fertigstellung der neuen Fabri. 
kationsanlagen Anfang 1965 wird die Zahl 
der Beschättigten auf 800 bis 900 Personen stei· 
gen_ Als Hauptgründe für die Erweiterung 
nannte der geschöftsführende Direktor Thamas 
Nicdermayer die Schaffung einer Anlage von 
rentoblerer Größe, die eine Senkung der 
Kasten, bezogen auf die fertiggestellte Einheit, 
ermöl; licht. (gth) 

(VERKAUr DEN FACHIIANDEU 

GEVAERT·TECHNIK Vertriebsgesellschaft mbH 
3300 Draunschweig • Postfach 901 

Wichtige Anschriften: 

Ring der Tonbandfreunde 
Grunder Herbert Geyer 

Mitglied der F"deration Internationale des 

Chasseurs de Son (FICS) 


Geschäftsstelle: 3 Hannover-Hainholz 
Postfach - Telefon 70744 

Der Vorstand: 
Präsident: Rudi Börlacker, Hannover 
Geschäftsführender Vorsitzender: Heinz Runge, 

Bremen, Tel. 8 5767 
Schat:tmeister: Edgar Scheidthauer, Fronkfurt/M 
Beirat: Wilhelm Albrecht, Glinter Grube, Ger

hard Zeppenfeld 

Die Referate: 
Referat Technik/Industrie: 
Horst Gaffrey, Bremen 
Referat Publikation: Wilhelm AI brecht, Han

nover 
Referat Mitglieder: Grube, Hildesheim 
Referat Kulturelles: Zeppenfeld, Darm

stadt 

Geld:tahlungen an: 
Geschöftsführender Verein Ring der Ton· 
bandfreunde e. V. Hannover 

Postscheckkonto: Hannover 2365 30 

"der tonbandfreundu 
, Verlagsort Hannoverl 

Zeitschrift f. d. RING DER TONBANDfREUNDE 

Anschrift: 
Redaktion ..tonbandfreund" 
3 Hannover-Hainhol:t - Postfach 

Hauptschriftleiter und Redaktion Lokales und 
Leserbriefe: Rudi Bärfacker, Hannover 

Redaktion Aktuelles und Feuilleton: Heinz 
Bluthard, Stuttgart 

Redaktion Technik: 
Horst Gaf/rey, Bremen 

Wilhelm 
Hartkopf, 

Pint, 
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