
Was 
möchten 
Sie 
hören? 

:~ \., ,., 

Die Stimmen Ihrer Freunde. fremde Dialekte. ein Hörspiel oder viel 
leicht die Kommentare zu Ihren Dias. Was auch immer. Ein Tonband 
ist hörbares Vergnügen. Sie hören was Sie wollen - wann Sie wol
len - aufgenommen auf MAGNETOPHONBAND BASF. 
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oder direkt von 
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in HANNOVER 

Auf dem großen Messegelilnde in 
Hannover heulten am Abend des 
5. Mai 1964 alle alle Molorell 
knatterten und die KeUen an 
den Krallen rasselten: Das war das 
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Unser Titelbild 

von SABA (unser 

Ende der diesjährigen Hannover

unsere 

einzelnen 
uns nicht 
viele An-

und neue Erkenntnisse für 

Allgemeines Interesse fand der vom 
Ring dUIthgeführte Nationale und In
t.ernaUonaJe Wettbewerb der besten 
Tonbandaufnahmen 1964, wobei be
sonders die jetzt bereits zu erkennen
de Zunahme der Teilnehmerzahl ße
adltung fand. Es soll dabei nicht ver
schwiegen werden, daß allgemein die 
Befürchtung geäußert wurde, daß mit 
dem Ansteigen der Quantität der Be
werber ein Absinken der Qualität 
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hinsichllieh des Inhalls der Wettbe IJber Neuheiten, die den Tonbcmd
werbsarbeiten eintreten könnte. Wir amateur interessieren, wiLd "Ihr T("ch
werden, wie bereits begonnen, weiter niker am Mikrofon" in dell nüchslen 
in unserem Mitteilungsblatt ver dieser Zeitschrift beridlten. 
suchen, mit Hinweisen und guten Rat die freundliche Aufnahme bel 
schlägen an die Wettbewerbsteilneh unseren Messe-Gesprächspartnern dür
mer diese berechtigten Einwände zu fen wir an dieser Stelle nochmals 
zerstreuen. unseren Dank aussprechen. 

RING DER TONBANDFREUNDE 

Rucli Bärfacker Horst Gaffrey 

DAS GNEUESTE EV D N DER AGEMAM 
Die so wollen Eingeweihte wissen, möchte in ihrem Ton und in 

ihren verbindlicher und werden. Sie hat einigen Grund 
dazu. Noch klingt es den Ohren, wie die 
Vertreter der Gesellschaft und mechanisclw 
Vervielfältigungsrechte (Gema) vor Gerichten Ansichten und 

Als die Gema 
sei es ja 

zu zeigen. Auf die Frage, wiü sich 
der Gebührenanspruch der Gema für Musikühcrspielungen in privaten Woh
nungen praktisch durchsetzen und kontrollieren lasse, wurde 
gebe ja schließlich noch Nachbarn und Hauswarte eine 
Aufforderung zur Denunziation, die auf den gebührenden Protest in der Dffent
lichkeit stieß. Von einer Rechtsanwältin, die dera.rt aufsehenerregende Aus

tat, hat sich die Gema inzwisdlen Es wird sich erst noch 
müssen, ob sich damit ein der Gema dokumentiert oder ob 

nur ein unueschickter Vertreter einer im IJbrigen unverändert extremen 
Meinung in die Wüste geschickt wurde. 

Nach wie vor versudIt jedenfalls die mit allen Mitteln ihre Forderun
durchzuselzen, neue vermeintliche zu entdecken und nach 

Einfluß auf die Gestaltung der zu nehmen. 
ist beispielsweise nicht in letzter Instanz entschieden, ob die Gema es durch
setzen kann, daß die Einzelhändler zu ihren Erfüllungsgehilfen werden, die dito 
Namen der Käufer von Tonbandgeräten feststellen und an die Gema weiler

damit diese ihre Gebührenforderungen für die IJbcrspicIUTH) VOll Musik 
auC Tonband durchsetzen kann. Dessen ungeachtet versucht si<' IWj(·j I.s, illren 
rechtlich völlig umstrittenen Ansprüdren auf eine andew W"isp (:(,1 
verschaffen. Da der Widerstand der Hersteller von Tonband!J(',:iIPIl 1111 

hart isl, will sie jetzt bei den Produzenten von Tonbüll(/('III oI11:,('IZ"11. Die neue 
Idee ist, die Uberspielungsgebühr in den Preis l"iir TOII",III<!"1 ,'illznrechnen 
und den Ertrag von den Herstellern an die Gemil "hlld""11 /11 1.".';"11. Da nicht 
jedes Tonband zur Aufnahme geschützter W<:rk(' V("WI'lld,'1 Wild, soll es nadl 
Ansicht der Gema gespaltene TOllbandpwis(; (1"1",,,: 1111 I"d,' 1:.lIlclsorte einen 
Preis einschließlich Gema-Gebühr und (,ill<'11 1111' <'IWd "~li'"~ hl.llk niedrige
fen von der Gebührenforderun9 uIII)('I""II'I,'". I" d,', 1,1",,..I\('l1er Gema

7,entrale ist man zuversichtllc.h, daß jeder, der ~J("Sdlützte Werke 
UUdl das tell.fcre Tonbund erwirbt. niese Znvmsicht wird damit begründet, 
die Deutschen in ihrem Rechtsbewuß tsein so gestärkt daß immerhin 
einige tausend TonlJunddmuleure freiwillig Gemil-Gebühren IJberspielun
gen zahlen. Wie vide die GelJülrn:m nichl zahlen, ist freilich nicht bekannt. 

Auf der Suche nach w(,i leren zukullitstriidüigen Uinnahmequellen hat sid1 
die Gema von dür AnküudjgHn~) eines Produzenten inspirieren Lassen. der in 
absehbarer Ze.i t BildlJanclgeräte für den Heimgebrauch auf den Markt 
will. Auch außerhallJ der Funkhäuser wird Ulan also in Zukunft nicht nur Musik 
und Wort, sondern aueLI Fernseh::;endungen konservieren können, Die Gema 
und ihre Schwestergesüllschdflen Verwertullusgesellschaft Wort und Gesell 
schaft zur Verwertuno von Lcistungsschutzrechten (GVL) sahen sich deshalb 

auch für solche 
hierfür werden 

bandaufnahmen gell('n, deren Regelung 
aufnahmen gdten wird. 

Eine weitere Pfründe versucht dic~ Gema gegen wärtig beim Rundfunk- und 
JieTllsehhanclel zu erschliHßen. Si<, mörhte die Einzelhändler dieser Branche zu 
dem Abschluß von VprLrü(wn zwirHlen. allf Grund derer der IlaDdeL an dil~ 

der Vor!ührun9 von 
den Kunden Werke zu Gehör 

wPTden. Wenn also der Käufer eines 
prüfen will und der Verkäu

Zwück das Ceriit einschaltet und an der Sendereinstellung dreht, 
d,lllll wi.ll die Gema dafür kassieren, und zwar 30,-- Mark für sich und 6, 
Ma.rk für die GVL jährlich; eine Gebührenerhöhung wird in dem \I,'rlr;.,rrepn 

wurf gleich in Aussicht gestellt. Schon in den Jahren 1950 bis 1952 
Gema solche Versuchf! unternommen, jedoch ohne viel 
dem Einzelhandel den Verzidll auf diese Ansprüche in 
der Handel bereit wäre, bei der Beschaffung von Anschriften 

behilflich zu sein. Da dieser Traum der Gürna einstweilen uner
ist und auch ilUf den Widf!rstdlld des Handf!ls slif!ß, hat sie sich jetzt auf 

ihre alten Forderun9cn besolllwn. HUlldlern, die das Ansinncn dcr (;ema ab
lehnen, wird die "Aufführung schutzptlidltiger Musik bei der Vorführung von 
IIH,dJanischen Musikw iedPT\]abegerüten in ihrem Ladengesc.häfl" untersagt und 
für den Fall der "Zuwiderhandlung" die Linklagung eines Schadcnersi:lLl.an

angedroht. Dic ]:vJühen der GüITId könnten sich lohnen: Bei 10 000 
ellern dieser und verwandter Branchen kämen jHhrlifh :160000, Mark 

ein, wenn sich die Gema durchsetzen könnle. 

Das ist freilich nicht zu erwdrten, Ganz davon, daß der Handel 
für die Vorführung von Gerülen Gebühren an Post zahlt, die davon einen 
Teil an die Gema abführt, kann man doch nicllt im Ernst meinen, der Einzel
h;indler trete als "Venmstalter" einer "üHentliclten Aufführung" von ges(hütz
ten Tonwcrken auf. Mit Recht vertritt dpr Deutsche Radio- und Fernseh-Fach
verband die Ansidlt, daß solche Vor~Jänge nicht dazu dienen, "sich oder Drille 
in den Genuß des verwendeten Werkes zu >ielzen. Mdst werden ohnehin nur 
Bruchstikke von Vlerken verwendet. Sinngemäß stellen also diese 

noch Eingriffe in Urheber- oder verwandte 
hindert die Gema nicht, noch weitergehende 

So hat die Gema beispielsweise die Vorführung von 
des Verkaufs in Einzclhandelsbetrieben auf Grund von 

den SchalllllattenheTstellcrn noch nicht genehmigungs


den grundsutzlicllcn Ansprudl darauf 

weiteren sind sogar Reparaturbetriebe für Tonbuud


gerüte von der Gema bere.ils zu Gebührenzahlungen herangezogen worden, 
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weil bei Reparatur und Prüfunq solcher Geräte auch geschützte Werke verwen
det würden. Der Vertragsentwurf der Gema für die Genehmigung der Vorfüh
rung von Tonbandgeräten verlangt übrigens, daß der Händler zusätzlich das 
"Reproduktionsrecht an den Tonträgern" erworben hat: Für die gleiche Vor
führung eines Tonb,mdgerätes soll also zweimal bezahlt werden, einmal für 
die Aufnahme und einmal für die Wiedergabe. 

Der Handel beruft sich nicht nur darauf, daß durch seine Verkaufstätigkeit, 
die notwendigerweise mit Vorführungen verbunden ist, erst die Inhaber von 
Schutzrechten in den Genuß ihrer Tantiemen kommen und daß diese Tantie
men um so höher sind, je mehr Teilnehmer der Rundfunk hat und je mehr 

durch den Einzelhandel abgesetzt werden. Er weist vor allem 
d,Iß in der Begründung für den Entwurf eines Gesetzes über Ur

heber- und verwandte Schutzrechte die Ubertragung und Vorführung von 
Werken als nicht gebührenpflichtig betradllet wird. Im Gesetzestext selbst soll 

lt werden, weil die Freistellung von Vor[ührun
als selbstverständlich angesehen wird. Wer aber 

wird wie der Rddio- und Fernseh-Fachverband der Meinung 
sein, daß auch dies im Gesetz eindeutig geregelt werden sollte, ddmü der 
"Prozeßhansl" Gema nicht zahlreiche Redltsstreitigkeiten und Rechtsunsicher
heiten verursacht. Den zuständigen Bundestagsausschüssen hat der Verband 
deshalb vorgesdllagen, den § 57 des geplanten Urheberre<:-ntsgesetzes wie fol~lt 
zu fassen: 

(1) In Geschäftsbetrieben, die Bild- oder Tonträger, Vorrichtungen zur Her
stellung und Wiedergabe von Bild- oder Tonträgern, Rundfunkempfangsgeräte 
oder ähnliche Geräte vertreiben oder instcmdsetzen, dürfen 

1. 	 Werke auf Bild- oder Tonträger übertragen und 

2. 	 Werke durch Lautsprecher oder andere technische Einrichtungen wahrnehm
bar gemdcht werden, 

soweit dies notwendig 
oder um die Waren 

(2) Entsprechend Absatz 1 Ziffer 1 hergestellte Bild- oder Tonträger sind 
unverzüglich unbrauchbar zu machen. 

Es ist zu hoffen, daß ein solcher oder ähnlicher in das neue Ur
heberredlt aufgenommen wird, damit die Gema nicht absurdesten Forde
rungen erbeben kann. Vollkommen wird eine soldle Bestimmung ohnehin nicht 

denn kein Jurist oder Bundestagsab~leordneter ist so einfallsreich wie die 
der Gema. Der oben wiedergegebene Vorschlag des Fachverbandes 

läßt der Gema zum noch die Möglichkeit, Gebühren von Musikalien
händlern zu erheben, ihren Kunden Musikinstrumente vorführen oder 
Notenblätter zu lesen geben. Man kann das so sdgen, denn es ist sicher, daß 
die Gema selbst schon auf diese Idee gekommen ist. Wenn diese Gesellsdlaft 
ihren Weg ist zu befürchten, daß mdn eines Tages 
nicht mehr pfeifen darf, ohne Gebühren zahlen zu 
müssen, J. N. 

Nachdruck aus der Zeitschrift "radio mentor", Europ;iische Monats
sdlIift für Elektronic Radio - Phono Telev isioll, 11('11 :1, März 1964, 

Radio Walter Regelien, BerJin :n. 

Wir bedanken uns bei dem H8rillls!j(1)('r. 1 I", '" W d 11 ('I' Regelien, für 
die uns freundlicherweise ertpillr Ahdn,d"·oI""I>,,i:;. 

Mit dem Frühling kommen bei
nahe automatisch audl die ersten 
Reisepläne wieder auf den Tiscb. Wo
hin in diesem Jahr? Dds ist das The
md so mdncher Familiendebatte. Es 
hat sich also nichts geändert. Oder? 

Nun - manches ändert sich doch. 
Einmal die Reiseziele, aber das ist in 

Jahr so. Zum anderen die 
olccnnÄNHrohlroitnn ob mit der Bahn, 

mit dem Flug
das ist nichts er

Neues. Dennoch gibt es 
etwas, dds in diesem Jahr neu sein 
wird. Zu Goethes Zeiten nahm man 
den Zeichenhlodc mit auf die Reise. 
um Erinnerungen festzuhalten. Heute 

die Kamera zur Standardaus
eines jeden Touristen, um die 

in sdlwarz-weiß und in 
Dabei sind die 

Diapositive auf dem Wege, 
dUS Papier den Rang ab

zulaufen, wenn es darum 
den Freunden daheim 
dbenteuer zu schildern. 

Dds ist es aber immer noch 
was in diesem Jahr neu sein 
sondern eine ganz andere Dimension: 
Der Ton! Bislang begnügte man sich 
damit, die Urlaubsdias mit dazu ge
sprochenen Kommentaren vorzufüh
ren. Bald kdm man jedoch darauf, ddß 

Neu im Reisegepäck: 

Das Tonbandgerät: 

tAJenn ~e(:. 

8tüMin~ 
komml! 

diese Vorführungen nur mit Texten 

doch oft ein wenig trocken wurden, 

denn nicht jeder ist ein 

Conferencier mit 

und Charme. Das man ver

tonte die Dia-Reihen auf Tonbänder, 


zwischen den Erklärungen Mu
und Geräusche ein. 

So war es schon besser. Dennoch 
oft genu9 mußte man feststellen, daß 
einern bei den nachurlaublichen Ver

zuh,lUse mandles fehlte, 
was als Geräuschkulisse so gut zu 
manchem Bild gepaßt hätte. Und das 
ist es, was in diesem Jdhr dnders 
werden wird. In steigendem Maße 
wird jetzt neben dem Fotoapparat das 
Tonbandgerät mit au[ die Reise 
nommen. Um die später 
Geräusche, die Cespräche mit Pensi
onswirtillnen, Urldubsbekanntscha ften 
oder Taxichauffeuren, um das Läuten 
der Kuhglodcen auf der Alm usw. im 
Original einzufangen. 

Das Angebot in den Geschäften an 
kleinen, handlichen Tonbandgeräten, 
die unabhängig von jedem Stromnetz 
benutzt werden können, ist gerade in 
den letzten zwölf Monaten sehr 
geworden. Hinzu kommt, daß 
meisten europäischen Länder ihre Be
stimmungen für das 
Touristen jetzt 
haben, daß jeder 
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ebenso selbstverständlich Expeditionsberichten aus allen 
Gebrauch ein- und en bestätigt wird, die von der 
wie einen Foto- BASF, dem größten europäischen Ton

bandhersteller, ausgewertet wurd(·n. 
mit einem Tonband Ps also auch auf diesem Ge

schon biet dagegen, wenn man sich 
traut, wie der mit einer bei den kommenden 
Technik bietet keine Schwi.w'riL ehen im Familienkreise für eine 
mehr. Und auch sonst kann JlClch Casablanca oder nach Kairo enl
passieren. Die Seele des Tonband sdlließt. Sofern man nicht doch wieder 

das Tonband selbst, hat eben in die Pension im Bayerischen Wald 
hinter sich. Es fährt, wo man im vorigen Jah( so gut 

arbeitet in Kälte ebenso 1.1Ommen wurde. Doch auch dann 
wie in afrikanischer Hitze, was das Tonbandgerät schon immer 

eine lange Reihe von einschUi- häufiger beim Reisegepäck sein! 

Blauer Dunst auf Tonband 
Tonband und Zigarette scheinen 7.usammenzugehören. Schließlich kein Wun

der. Jeder Mensch braucht 7.uweiJen eine Anregung, und ist nicht so mancher 
Schreibtisch vom frühen Morqen bis in den späten Abend in dichte Rauch
wolken gehüllt? Warum sollte es beim BandeIn anders sein? 

Mein liebster Briefpartner ist mir wohl mein Tonbandfreund aus Berlin. 
Wenn ein Band von ihm kommt - natürlich duftet schon die Verpad{Un~1 na.ch 
Tabak - echt männlich" sagt unsere Mutti dann schart sich gleich 
die ganze um den Musikschrank, und das Ladlen nimmt kein Ende. 
Schon die Einleitung entlockt uns allen ein Schmunzeln, obwohl sie immer 

bleibt: --- meldet sich - der lanne --- Laban", hören wi.r, und 
kommt Nachhall: "böaahn, baan, baan, ban ... " 

Kurz vor Weihnachten hatten wir zu unserem Erstaunen vernommen: "EmiI! 
ich TaudIe schon drei Tage nicht mf\hr!" Stolz, Schmerz der kurz 

alles Leid der Menschheit schwang in diesen Worten mil. - Und nadl 
kam dann wieder ein Band, spritzig, goldig, wie immer. Uber die 
waren die "J.abans" nach Hamburg geflogen. Unser Tonbandfreund 
lebendig seine erste Hugreise, eine Nacht im den Silvester

trubel der Weltstadt, und nach dem ohrenbefiiubenden Lärm tiefe nächt
liche Stille, ein üherwältigendes Erlebni.s. Und dann, gamo am Rande, kam 
noch eine kleine Kiisllichkeil: 

"Tja, lieber Emil, das alte Laster!" seine Stimme. "Aber -- ich 
rauche nicht mehr so viel wie 8 Stück am Tag. Ich lasse 
jetzt das Tonband weiterlanfen. . . 

Ein paar Schritte, das Offnen und Schließen einer Scbranktür, eine undeut
liehe, fragende Frauenslimme und eine leise das Aufreißen einer 
Zigarettenpacknng, das Klicken eines tiefer, voller Zug. 
"Es qualmt schon!", jubilierte die Stimme 

"leb versprech.e Dir, EmiI, es ist meine letzte heute. Nachher briIllJe ich Dein 
Band runter, ich muß noch ein bißchen an die frisdw Luft. .. Blauer Dunst 
auf Tonband, eine unbeabsichtigte, aber wertv<Jll(' lkn'idwTung meines 
Archivs. 

Der Poststempel stimmt mit Tau der ÄIlSiHI(' liIH'II'jn, ich habe beide 
verglichen. Ich bin überzeugt, isl 11(l(1! Sp;ild)"'IHls ;cum Briefkasten 
gegangen, um sich die ulI!j<'sliirl ins (:"si('ilr ste.xcn zu können. 

D*A*S F*O*R*U*MI I 

to~z O!'~en !'ai., ~If !';;~~n~ ~~~ !';;~e! 

JJine BetrachlnIlq von Bilmar Schurig, Ing., Bad Dürkheim 

Am Anfang War das Wort. Damit das Evangelium des Johannes an. 
Dü, Bibelübmsetzung ist unvollkommen, im griechischen Text steht für 
WORT "logos". Dies ist ein geheimnisvoller Begriff, den wir nicht üb(~rsetzen 
können, weil unsere Sprache ihn nicht kennt. "logos" könnte für 
Gesetz, Gedanke, Geist, Sinn, stehert. Das Wort hat sich in der 
gebildet und sie sich mit ihm. Sprache ist Willensausdruck, GedallKenudI 
stellung und Benachrichtigungsmittel. Ohne sie wäre ein Zusammenleben der 
Menschen heute nicht möglich. 

Die Sprache wurde zur Grundlage der Schrift. Gedanken speichern, fixieren 
und transportieren hieß Wortbe~Jfiffe der Sprache erfassen, in Schriftbilder um
setzen, niederschreiben. Die Drucktechnik ermöglicht die Vervielfältigung und 
die immer schnelleren Verkehrsmittel die rasche und weltweite Verbreitung. 

Die moderne Nachrichtentechnik eröffnete im Rundfunk dem WORT neue 
Möglidlkeiten. Rundfunk ist nach Dr. Bredow (1928) "die Verbreitung von Dar

musikalischer, literarischer und bildlicher Art sowie von Vorträgen 
mittels elektromagnetischer Wellen von bestimmten Sende

stellen aus an eine unbestimmte Zahl von Hörern". Aus einer 
Verbindung des Gedankenaustausches durch das WORT wird eine 
Gedankendarstellung mit dem WORT von Sender zum Empfänger. 

des V/ortes "Sendung" als die Ausstrahlung der hochfrequen
aber auch als Aufgabe einer kulturellen Mission 

wir unter "Empfang" und "Empfänger" die Auf
Schwingung und das dafür benötigte technische 

Gerät sowie die durch Anteilnahme bezeu9te Ubernahme der NachridJt oder 
Darbietung und nicht, um ein Beispiel zu nennen, das ohne innere Anteilnahme 
nur als Geräuschkulisse nur .. emofanqene" Rundfunkprogramm. 

Mit dem Tonband können wir, und davon wir schon, dem WORT 
neue Wege eröffnen. Seinen flüchtigen, Charakter bannen wir auf 
das braune Band. Die akustische Welt dadurch fixiert. So können wir 
Vergehendes konservieren. 

Wir sprechen in ein Mikrofon und aus Schallwellen werden winzige und 
forrngetreue elektrische Wellen. Verstärkt und in magnetische Wellen um
qesetzl, werden sie als magnetische Schrift auf die Mikrospeicherelemente des 
Magnettonbandes übertragen. Das. Band bekommt einen "Inhalt" nach dem 
Begriff von "logos" im weitgefaßten Sinn. Man kann das fixierte und 
speicherte WORT jederzeit neu erstehen lassen und man braucht nicht 
,:u sagen: "Am Anfang stand das WORT." Die Vergangenheit wird auf Abruf 
jeden:eit zur neuen Gegenwart. Es ist das WORT im Original, claß hier neu 
ersteht und keine Nachbildun9 oder Reproduktion. Doch man kann auch 
zaubern. Man kann das WORT bearbeiten. Man kann es bearbeiten bei der 
Aufnahme, an der Konserve, bei der Wiedergabe. 
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Der "laute Sprecher" ~ sprich Lautsprecher gibt uns das WORT im 
Original oder in der Bearbeitung wieder. Unsere Ohren hören es. Werden wir 
die im WORT liegende SENDUNG "empfangen"? 

Das WORT im Sinn von "logos" ist nicht nur es kann auch Musik 
oder Geräusch sein. Beim V erstehen der Sprache wir noch aussprech
bare Erklärungen für die vermutlichen Vorgänge in uns abgeben. Das Ver
stehen einer Sprache geht ja auf eine besondere Fähigkeit unserer Sinne 
zurück, die wir als "das Erkennen der Gestalt" kenn~,eichnen. 

Im Optischen ermöglichen die Gegenstandsformen und Farben den Augen und 
den daran angeschlossenen Nervensträngen und Gehirnteilen die Zuordm 
zum Begriff des "Erkennens der Gestalt". Ton und Geräuschfolgen, Worte 
ihrer Klangstruktur ermöglichen dem Ohr und den angeschlossenen Nerven
strängen und Gehirnteilen ebenso ein "Erkennen der Gestalt". Wir wissen 
nicht, wie unsere Sinne dies machen. Wir können unsere Sinne nicht als 
physikalische Geräte verstehen und mit einer gleichen "Logik" versuchen, 
einen "Signalverfolger" anzusetzen. Wir kämen von der Schallwelle als physi
kalischer Vorgang jedoch ohne jeden Begriff ihres Inhaltes, der Sendung, 
ihres Informationswertes ~ zum Ohr. Sein Bau, seine "Funktion", kann unter
sucht und dargestellt werden. Was im psychischem geschieht, entzieht sich 
unserem Griff. Trotzdem kommen wir im Erkennen von Zusammenhängen mit 
großartigen Verallgemeinerungen Darstellungen aus anderen Be
reichen weiter. Wir wissen, daß die auf der Lautbildung als Zuordnung 
zu bestimmten Begriffen beruht. Er ergeben sich zu Begriffen Wörter. In der 
Wandlung der \\Törter zum WORT wird der Denkprozeß eingeleitet. So wird 
der Gedanke neu geboren, der vor dem Wort. stand und dies entstehen ließ. 
Der Gedanke ist gleichfalls "logos" und wir hätten zum Allfana unserer Be

auch sagen können: "Am Anfang stand der Gedanke." 

Es ist ein weiter Weg vom im "Gedanken", über 
schen ~ physischen --- en, zum Empfang im 
physischen psychischen und damit zum Anklingen und zur 
"Gedankens" . 

Hier schließe ich diesen Teil meiner Betrachtung ab. Ich wollte bewußt nur 
die Oberfläche der Probleme anrühren, Unser FORUM soll nicht "Sendung", 
sondern nur "Anreaung" sein. 

Zum Schluß noch eine Aufgabe für Sie. lassen Sie sieben Sprecher auf 
Tonband diesen Satz sprechen: "Mein Vater mir diesen Apfel gegeben!" 
Verlangen Sie dabei, daß jeder Sprecher ein Wort besonders betont und dies 
WORT zur "Sendung" des Satzinhaltes macht. 

Schallplatten von Ihren Tonbandaufnahmen 

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

17,5cmNP 
17,5 cmEP 
25 cmLP 
30 cmLP 

45 per Min, 
45 per Min, 
:{3 per Min. 
33 per Min. 

2X3 Min. 
2X6 Min. 
2X16 Min, 
2X24 Min. 

DM 8,~ 

DM 10,~ 
DM 20,~ 
DM 30,~ 

DM 6,~ 

DM 8,
DM 16,~ 
DM 24,~ 
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Die elektrotechnische Fabrik Eugen 
Beyer in Heilbronn war die erste 
Fabrik, die dynamische Mikrofone auf 
den Markt bruchte, Damals betrachtete 
der Amateur voller Sehnsucht die In·· 
serale in den Fachzeitsduiftell und 
beneidele den Rundfunk und sonstige 
wohlhabendere Institutionen, die sich 
ein dynamisdlCs Heyer-MikroIon lei
sten konnten. Der Amateur mußte sich 
mit den damcdiCJen Kristall-Mikrofonen 
begnügen. 

Diese Zeiten sind heute längst vor

bei. Im Zeichen des \Virtschaftswunders 
kann sich auch der Tonbandamateur 
ein gutes dynamisclws Mikrofon lei
slen. Leider ist unter uns Ama teuren 
aber vielfach noch die Ansicht vor
h(~rrschend, ein Mikrofon sei llUn mal 
ein notwendiges Ube1, um selbst Auf
nahmen zu machen und Mikrofon sei 
doch schließlich gleich Mikrofon. 

Diese Ansicht ist so falsch, wiE: die 
Mikrofonaufnahmen dieser Amatcnre 
dann auch unbefriedigend sind. Am 
Mikrofon sparen bedeutet falsche 
Sparsamkeit oder Unwissenheit. 

Unsere Tonbandgeräte aller Preis
klassen sind heule in ihrem Frequenz
umfang und Frequenzgang so gut, daß 
cl: (, mCl[;t (lllf1 P »ole]len iv1,krofo:1c 

Dynamisches 

Tauchspulen

Mikrofon M 65 

von Beyer 
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der Mittelklasse es einfach nicht schaf
fen, diese Güte auch auszunutzen. Wir 
können immer nur wieder empfehlen, 
selbst einmal den Versuch zu machen. 
Es genügt dafür eine Sprachaufnahme 
mit einem MiUelklclsse-Mikrofon (um 
70,- DM) bei 9,5 cmJs Bandgeschwin
digkeit. Gehen Sie dann anf "Stop" 
und setzen Sie die Aufnahme mit ei
nem Spitzenmikrofon fort. Sie werden 
von dem Unterschied erstaunt sein 
und anschließend Ihrem unschuldigen 
Tonbandgerät einiges abbitten müssen. 
Wie gesagt, das gilt schon für Sprach
aufnahmen, erst recht natürlich für 
Musik- oder Choraufnahmen. Aber 
auch die Sprachaufnahmen unserer 
Kinder z. B. sollen doch möglichst 
echt konserviert werden, es kommt 
doch dabei nicht nur darauf an, was, 
sondern auch wie sie es gesagt habel!. 

Ein Spitzenmikrofon, wie wir es eben 
erwähnten, ist das dynamische Tauch
spulenmikrofon M 69 von Beyer. Man 
soll mit dem Wort .Studio· 
sein, es wird sonst abgewertet. Das 
M 69 verdient aber nach unseren Er
fahrungen damit durchaus den QuaH
tätsbegriff "Studiomikrofon". Es isl 
aber nicht nur deshalb ein ideales 
Mikrofon für den Tonbandamateur. 

Unser Foto zeigt die technisch be
dingte und dadurch ansprechende Form 
des M 69 mit dem Korbdurchmesser 
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von 48 mm, dem Gehäusedurchmesser 
von 24 mm und einer Länge von 132 
mm. Das Gewidlt beträgt nur 225 g, 
das ist bei Aufnahmen sehr angenehm, 
bei denen man das Mikrofon längere 
Zeit in der Hand halten muß. 

Das Beyer M 69 ist natürlich ein 
Richtmikrofon mit nierenförmiger Richt
charakteristik. Natürlich deshalb, weil 
wir es dem Tonbandamateur empfeh
len. Wer hat schon zu Hause ein 
,Eierpappen-Studio'? Meist machen wir 
unsere Mikrofonaufnahmen doch in 
einem Raum, der keine besonders 
guten akustischen Eigenschaften hat. 
In diesem Fall hilft uns ein Richtmikro
fon wie das M 69, auch in diesen 
RäUlllen "trockene" Aufnahmen ohne 
störenden Kellerton und nicht er
wünschte Fremdgeräusche zu machen. 
Es nimmt ja in erster Linie den Schall 
auf, der es von vorn und leicht seitlich, 
eben in Form einer Niere, trifft. Das 
hier abgebildete Richtdiagramm zeigt 
die gute Richtwirkung des M 69 bei 
verschiedenen Frequenzen. 

Die ehrliche des Ubertra
gungsbereichs von 50 Hz bis 16000 Hz 
zeigt die wiedergegebene Frequenz
kurve. Wir haben diese Angaben bei 
verschiedenen Aufnahmen geprüft und 
können bestätigen, daß das M 69 
hält, was es verspricht. Musik- und 
Spradmufnahmen auf der M 24 bei 
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19 cm/s oder auf dem neuen M 300 
von Telefunken, auch unter schwieri
~Jen akustischen Verhi:illnissen, 
gen einwandfrei. 

Da es sidl beim M 69 um ein 
Studiomikrofon handelt, wird es na
türlich nur niederohmig (200 Ohm), 
und mit der Steckerpolung 1 und 3 
geliefert. Da die meisten Tonband
geräte leider immer noch einen hoch
ohmigen Mikrofoneingang besitzen, 
muß man einen Kabelüberträger vor
schalten. Kabel- und Einbauübertrager 
liefert Beyer/Heilbronn ebenfalls in 
Studio-Qualität. Man kann dann mit 
diesem niederohmigem Mikrofon, das 
übrigens mit der Empfindlichkeit von 
0,24 mV/ubar auch zur Spitzenklasse 
gehört, über Kabellängen von bis zu 
200 Metern arbeiten. Zum Anschluß 
des Kabels wird eine dreipolige 
Schraubkupplung T 3261 benötigt. Der 
Preis des M 69 beträgt 189,- DM. 

ist, daß zum M 69 
außer sonstigem Zubehör, wie Tisdl
und Fußbodenstativen, Ubertragern 
und Mikrofonkabel, auch den Wind
schutz WS 84 (50,- DM) liefert. Unser 
weiteres Bild zeigt das M 69 mit auf
gesetztem Windschutz WS 84. Die 
haltende Hand demonstriert gut die 
Zierlichkeit des Mikrofons. Außerdem 

zeigt sie, wie man beim Halten eines 
Mikrofons dessen Kabel "abfangen" 
soll, um Nebengeräusche des Kabels 
an seiner Anschlußstelle am Mikrofon 
zu vermeiden. 

Ein Windschutz ist bei Außenauf
nahmen meist so wichtig, wie die 
Sonnenblende beim Fotoapparat. Der 
WS 84 aus stabilem, verchromtem 

beeinträchtigt weder die 
Empfindlichkeit noch den Frequenz
gang des Mikrofons. Der Korbdurch
messer des WS 84, der durch mitge
lieferte Einsätze zu allen Beyer-Studio
mikrofonen paßt, 84 mm. 

Zusammengefaßt: Das dynamische 
Tauchspulenmikrofon M 69 der elek
trotechnischen Fabrik Eugen Beyer, 71 
Heilbronn, Postfach 170, gehört zur 
Spitzenklasse der für den Tonband
freund noch erschwinglichen Mikrofone. 
Durch seine nierenförmige Richtcharak
teristik verhilft es zu ausgezeichneten 
Aufnahmen; wir können es daher nach 
eingehender Prüfung empfehlen. 

Horst Gaffrey 

--bi 
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s A B A M o B I L 


Eine nette Neuheit, die sicher viel 
Erfolg haben wird, hat SABA heraus
gebracht, das "Sabamobil". Es han
delt sich dabei um ein Tonbandgerät, 
das nur für Wiedergabe eingerichtet 
ist, in Form eines Koffer-Radiogerä
tes, das außerdem noch einen mit 
drei Transistoren bestückten Mittel
wellenempfänger (Superhet mit fünf 
Kreisen) enthält. 

Wie unser Titelbild zeigt, ist das 
Gerät in erster Linie für das Auto 
gedacht, daher auch der Name "Sa
bamobil". Das Gerät kann wahlweise 
mit fünf Monozellen, der Autobatte
rie oder mit einem zusätzlichen Netz
teil aus dem Netz betrieben werden. 
Bei Autobetrieb ergibt sich eine End
leistung von 10 Watt, wird es im 
Auto in die lieferbare Halterung ge
schoben, so schaltet es sich automa
tisch an die Autoantenne, die Auto
batterie und einen evtl. zusätzlichen 
Lautsprecher z. B. im Heck des Wa-

Die Abmessungen sind 29 x 20 x 9,5 
cm, das Gewicht beträgt 4 kg. Das 
Bandabspielgerät wird mit Kassetten 
bestückt, die ein Dreifachband von 
170 m Länge enthalten. Bei Vierspur 
und 9,5 cm/s läuft dieses Band auf 
jeder Spur 30 Minuten, je Kassette 
also 2 Stunden. 
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Die Schallplattenfirma Ariola lie
fert Kassetten mit bespielten Bän
dern. Schon zum Start des Saba
mobil sind neun derartige Kassetten, 
von namhaften Künstlern mit Musik 
für jeden Geschmack bespielt, liefer
bar. Die Auswahl wird natürlich lau
fend erweitert. 

Da ein normales Tonband von 6,25 
mm Breite benutzt wird, ist es auch 
möglich, auf dem Heimtonbandgerät 
aufgenommene Bänder entsprechender 
Länge in eine derartige Kassette ein
zufügen. 

Die Preise für das Sabamobil und 
die Kassetten mit bespieltem Ton
band sind uns noch nicht bekannt. Es 
lohnt sich aber, das Sabamobil beim 
Fachhändler anzusehen und anzuhö
ren. 

Da sicher auch andere Firmen diese 
Geräteart herausbringen werden, wä
re es schön, wenn man sich dabei auf 
die Kassette des Sabamobil einigen 
würde. Ob man das wohl im Zeichen 
der Normung schaffen wird? Der Kun
de würde es den Firmen danken, 
wenn seine Interessen wieder einmal 
dem Konkurrenzgedanken vorgezogen 
werden würden. 

Horst Gaffrey 

~
DER Praktiker-Tip DES MONATS 

Auf Anregung aus Mitarbeiterkrei deckt, entfernt worden ist. Stärker 
sen möchten wir unter dieser Uber haftender Schmutz, z. B. durch die 
schrift jeden Monat in knapper Form Klebeschicht an schlechten Bandklebe· 
wissenswerte Tips aus der Tonbande stellen, wird mit Spiritus entfernt 
lei vermitteln. Dabei möchten wir Dazu besorgt man sich zweckmäßiger
aber um Anregungen unserer Leser weise aus der Drogerie sogenannte 
bitten. Kein Tip ist zu einfach, um "Q-Stäbchen". Das sind fest mit einf"m 
nicht vielen Tonbandfreunden trotz Wattepfropf umwickelte Holzstäb
dem unbekannt zu sein. Schreiben chen, mit denen man sonst z. B. den 
Sie uns also bitte auf einer Postkarte Säuglingen Nase und Ohren reinigt. 
in Stichworten Ihre Anregungen für Diese Stäbchen in den Spiritus tau
diese Spalte, denn die Praktiker sind chen und den Schmutz, besonders von 
wir alle! den empfindlichen Tonköpfen entfer

Beginnen wir heute mit der not nen. 

wendigen Reinigung aller Teile des Keinesfalls mit Metallteilen irgend
Tonbandgerätes, an denen das Ton welcher Art die Reinigung vorneh
band vorbeiläuft. Dort setzt sich näm men, auch dann nicht, wenn sie mit 
lich leicht Staub oder Oxydteilchen Stoff oder Watte umwickelt sind! 
der Bandschicht ab. Das beeinträch Wiederholen Sie diese Reinigung,tigt Aufnahme und Wiedergabe! je nach Häufigkeit der Benutzung des 

Häufig genügt die Reinigung mit Tonbandgerätes, regelmäßig, aber vor
Pinsel oder weichem, nicht fusseln sichtig. Klare Aufnahmen und gute 
dem Läppchen, nachdem die Kappe, Höhenaufnahme und Wiedergabe sind 
die die Köpfe am Tonbandgerät ver- der Erfolg sorgsamer Pflege. - ty -

Voigtländer 

Perkeo Automat N 

Es ist mit den Projektoren wie mit 
den Bandgeräten. Infolge konstruk
tiver Eigenheiten erfordert jeder Typ 
andere Tricks und Kniffe, will man 
damit bestimmte Ergebnisse erzielen. 
Heute ist nun ein Projektor an der 
Reihe, der einen sehr guten Verkaufs
erfolg bis jetzt hatte und deshalb 
wohl bei vielen Tonbandfreunden an

zutreffen sein dürfte. Ich will Ihnen 
nun hier schildern, wie Sie mit diesem 
Gerät am besten vertonte Dias vor
führen. 

Die Wechselmechanik des Projek
tors arbeitet geradezu rasant. Die 
Wechselzeit beträgt nur eine Sekun
de, und die Mechanik spricht auf den 
kürzesten Impuls sicher an. Und da
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rin liegt, wenn es um vertonte Dias 
geht, ein kleiner Haken: Gibt man 
dem Projektor einen längeren Impuls 
- egal, ob von Fernbedienung oder 
Steuergerät ,dann wechselt er 
rückwärts. Das ist vom Konstrukteur 
so beabsichtigt, auf kurzem Knopf
druck soll er das Magazin vorwärts, 
auf langem rückwärts transportieren. 
Nur sind leider die Begriffe kurz und 
lang relativ. Lang bedeutet hier schon 
eine halbe Sekunde. Daher der erste 
Hinweis: Wenn Sie für diesen Projek
tor Dias vertonen, so setzen Sie 
äußerst kurze Impulse. Beim Sono
Dia zum Beispiel klopfen Sie nur eben 
mit dem Finger auf den Kommando
knopf! 

Zwei Punkte sind hierbei aber zu 
bedenken: Erstens gibt es viele Pro
jektoren, die auf so kurze Steuer
impulse nicht mehr reagieren. Und 
Diaserien, die für andere Projektoren 
vertont wurden, laufen auf dem Per
keo unweigerlich rückwärts. Dem kann 
man aber leicht abhelfen. Klar ist 
doch, daß man für eine Tonbildschau 
den Magazin-Rücklauf absolut nicht 
benötigt. Also stellen wir ihn ab! 
Wenn man den Perkeo auf den Kopf 
stellt, sieht man unten eine einzige 
Schraube. Löst man die, so kann man 
in seinen "Unterleib" hineinschauen. 
Sofort erkennt man den Betätigungs
magnet. Daneben ragt ein kleiner He
bel empor, und von diesem führt eine 
aus Stahldraht gebogene Zugstange 
quer über das Gerät zu einem Kunst
sloffhebel. Diese Zugstange kann man 
mit einer Pinzette und ohne das Gerät 
zu beschädigen aushängen. Dem Hebel 
neben dem Magneten gibt man mit 
einem Gummi Rückhalt. Jetzt kann 
der Projektor nur noch vorwärts 
wechseln, egal, wie lang der Impuls 
ist. 

Nun kommen wir zum Magazin
wechsel. Dieser Vorgang während 
einer Vorführung soll ja so ablaufen, 
daß der Zuschauer möglichst nichts 
bemerkt. Das ist beim Perkeo mög
lich. 

Bei der Steuerung von Hand geht 
das so: Wenn das letzte Dia des Ma
gazins in der Bildbühne ist und man 
würde nun auf das Knöpfchen drük

ken, dann liefe der Mechanismus un
gerührt ganz durdl, die Leinwand 
würde strahlend hell und den Zu
schauern "ginge ein Licht auf". Das 
darf natürlich nicht vorkommen. Man 
läßt also das Steuerkabel in Ruhe und 
zieht den Wechselschieber von Hand 
heraus. Jetzt kann man das "abge
spielte" Magazin herausziehen und 
das folgende einschieben. Drückt man 
den Wechselschieber dann wieder hin
ein, so ist das erste Dia des zweiten 
Magazins schon da. Bei etwas Ubung 
geht das blitzschnell und kaum einer 
merkt etwas davon. 

Etwas schwieriger wird es bei der 
Steuerung vom Band. Dem Band ist 
ja egal, ob das Magazin am Ende ist. 
Es schickt seinen Impuls und die Lein
wand wird hell. Man könnte den 
Wechselschieber im Totpunkt fest
halten, aber dann macht die Sicher
heitskupplung des Projektors eine 
kleine Protestkundgebung. Kaputt
gehen kann da nichts, aber der 
ahnungslose Zuschauer kriegt einen 
Mordsschredc. Man läßt also an dieser 
Stelle einen Impuls weg und macht 
dann den Wechsel von Hand, wie 
oben beschrieben. 

Wenn aber dieser eine Impuls wegge
lassen wird, so fehlt auch die Orientie
rung über den Zeitpunkt, zu dem ge
wechselt werden soll. Man muß das 
dann also "frei nach Daumen" machen. 
Das dürfte auch ganz gut gehen, zu
mal wenn man selbst den Ton ge
macht hat. Aber auch hier läßt sich 
mit einfachen Mitteln eine Vervoll
kommnung erzielen. Ich beschrieb in 
der Serie über Dia-Vertonung die 
Zweckmäßigkeit einer Einrichtung, mit 
der man die Steuerimpulse in optische 
Signale umwandeln kann: Das Kon
trollämpchen. Das läßt sich hier ein
setzen. Zu Batterie und Lämpchen 
kommt nur noch ein einpoliger Um
schalter. Das Ganze montiert man in 
ein kleines Kästchen und setzt es in 
die Steuerleitung. Das einfache Schalt
bild zeichne ich Ihnen hier auf. Es 
ist dann ganz einfach: Ist das let.zte 
Dia dran, legt man den Schalter um. 
Der nächste Impuls läßt dann den 
Projektor in Ruhe und bringt das 
Lämpchen zum Aufleuchten: Signal für 

den Vorführer, das Magazin zu wech
seln. Dann schaltet man wieder zu
rück und die Vorführung geht voll
automatisch weiter, bis auch dieses 
Magazin am Ende ist. 

Diese praktische Vorrichtung, die 
auch beim Vertonen wertvolle Dienste 
leistet, braucht man übrigens nicht 
nur für den Perkeo! Es gibt noch viele 
andere Projektoren, bei denen sie 
heim Magazinwechsel hilft. 

Das Ergebnis: Richtig behandelt ist 
der Perkeo sogar hervorragend für 

7)ie Vezaz6eitunfJ 
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KABEL 

Wir leben im Zeitalter des schlech
ten Kundendienstes. Aus dieser Er
kenntnis entstand das Schlagwort "Do 
it yourself". Wie schön ist es, wenn 
ein Tonbandfreund seine Reparaturen 
yourself do'n kann. 

Unentbehrlicher und oft verfluchter 
Bestandteil eines jeden Tonstudios 
und sei es noch so klein - sind die 
Kabel. Bis auf die Netzleitung des 
Bandgerätes sind diese Kabel abge
schirmt. Sie haben ein geheimnis
volles Eigenleben und sind äußerst 
boshaft veranlagt. Wenn man sie vor
sichtig aufeinanderlegt und dann eine 
halbe Stunde weggeht, so findet man 
nach der Rückkehr ein halbes Dutzend 
Knoten vor, die mühsam entwirrt 
werden müssen. Welcher Tonband
freund hat noch nicht Laokoon ge
spielt mit seinen Strippen? 

Aber sie haben auch eine andere 
Tücke. Sie brechen. Und das fast aus
schließlich in den Steckern, dort, wo 
die Adern mit den Kontaktstiften ver
lötet sind. Wenn man damit in den 

die Vorführung einer Tonbildschau 
geeignet. Seine sehr kurze Wechsel
zeit macht rasante Gags und harte 
Schnitte möglich. 

Caro 

Das Schaltbild dafür ist sehr primi
tiv, und diese Vorrichtung ist kinder
leicht nachzubauen. Wer die Schaltung 
benötigt, möge sich an mich wenden 
und der Anfrage eine Postkarte bei
legen. Meine Adresse: H. Carstensen, 
46 Dortmund-Wickede, Kortschstr. 20. 

Laden laufen muß, ist das peinlich, 
und es kostet Geld, das man sich 
leicht selbst verdienen kann. Auch 
Verlängerungen, Diodenleitungen und 
so weiter kann man sich selbst 
machen, noch dazu auf den Zenti
meter genau in der gewünschten Län
ge. An Werkzeug benötigt man: Einen 
Lötkolben von höchstens 80 Watt, 
Lötdraht (mit Kolophonium im In
nern) , ein scharfes Messer, eine harte, 
aber nicht zu spitze Pinzette und 
einen Feilkloben oder einen Schraub
stock. 

Lötkolben und Lötzinn bekommt 
man in besseren Rundfunkgeschäften. 
Schön für unsere Zwecke sind die 
kleinen Lötkolben von 30 Watt. Sollte 
der Händler behaupten, die gäbe es 
nicht (sowas ist tatsächlich schon vor
gekommen), dann gehen Sie schnell 
in einen anderen Laden. Ein scharfes 
Messer besorgt man sich aus der 
Küche. Dann bitten Sie einen Uhr
macher um eine alte Spiralpinzette. 
Uhrmacher haben immer so etwas, 
denn die Dinger brechen an den 
Spitzen schnell ab und sind dann als 
Spiralpinzetten unbrauchbar. Feilklo
ben oder kleinen Schraubstock kauft 
man in der Werkzeughandlung. Sollte 
man das nicht in der gewünschten 
Kleinheit haben, so geht man in eine 
Uhrmacherbedarfshandlung oder läßt 
es sich vom Uhrmacher besorgen. 
Auf letzteres können Sie verzichten, 
wenn Sie ein Mutant mit drei Händen 
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sind oder aber einen geduldigen Mil
menschen haben, der beim Löten das 
Steckerinnenteil mit einer Kombizan
ge festhiilt. 

Nun kommt das Abisolieren des 
KilbeIs. Knicken Sie die Länge des 
Kabels, die von der Isolierung be
freit werden soll, scharf um 180 
Grad um. Das sind bei Diodenstek
kern ca. zwei Zentimeter, bei Bana
nensteckern elwa fünf. Nun nehmen 
Sie das scharfe Messer und schneiden 
die Gummi- oder Kunststoffumhüllung 
an dem Knick vorsichtig an. Durch 
den Knick steht sie unter Spannung: 
Sofort platzt sie auseinander. Man 
knickt das Kabel nach einer anderen 
Seite und schneidet weiter, bis der 
Schnitt ganz ringsherum läuft. So 
können Sie die Gummihülle sauber 
durchschneiden ohne das Abschirm
geflecht darunter zu verletzen. Meist 
läßt si.ch jetzt das vordere, losge
schnittene Ende der Hülle wie ein 
Schlauch abziehen - wenn nicht, dann 
müssen Sie es vorsichtig der Länge 
nach auftrennen. 

Sie sehen nun das Abschirmge
flecht mit der oder den Adern innen 
drin. Mikrofonverlängerungen, Dio
denleitungen und Strippen für Stereo
plattenspieler benötigen zwei, Stereo
Diodenleitungen haben vier. Immer 
stellt aber die Abschirmung eine zu
sätzliche Ader für sich dar. Wenn 
Sie jetzt das Abschirmgeflecht mit 
einer Schere der Länge nach auf
schneiden, dann fällt es in lauter klei
nen Stückehen auseinander und Sie 
mRchen dRs gleiche dumme Gesicht, 
das ich bei diesem Versuch machte. 

Knicken Sie das Kabelende wie 
oben wieder um und puhlen Sie mit 
der PinzeUe eine Masche des Ge
flechtes auseinander, erweitern Sie 
diese Masche. Nun können Sie mit 
der Pinzette die Adern durch dieses 
Loch herausziehen! Nun drillen Sie 
die leere Abschirmhülle zu einem 
Draht zusammen und befreien die En
den der Adern von ihrer Isolierung. 
Es genügt, wenn Sie fünf Millimeter 
blank machen! Diese blanken Enden 
sowie das Ende der Abschirmung ver
zinnen Sie jetzt etwas, ähnlich so, 

wie Ihre Mikrofogene einen Woll
faden mit Kerzentalu am Ende ver
steift, damit er durch das Nadelöhr 
geht. 

Jetzt wird gelötet 
Jetzt können wir den Diodenstek

ker anlöten. Bei denen von Preh dreht 
mRn die Schraube heraus (gut auf
heben!), dann kommt einern das In
nenteil vorn entgegengefallen. Ande
re, zum Beispiel di<~ von HirschmanlI, 
haben ein Loch, in nern miln cirw 
Feder sieht. Drückl. man di(~sc P(~cl(~r 

mit einem leidlich spil:z.em Cegell
stand nach innen, dalln läßl sicb 
der Stecker auseinanclerziehcn. NIll1 

können wir den Stecker iln löten. Zu
erst muß aber die Gummi- oder 
Kunststofftülle über das Kabel Ue
schoben werden. Spannen Sie nun 
das Innenteil in den Schraubslock 
oder den Feilkloben. JC'tzt können Sie 
löten, indem Sie mi t der einen I-Tand 
mittels Pinzet.te die Adern an die 
Kontakte halten und mit der anderen 
I-land den Lölkolben bedienen. 

Welche Ader wohin Cjehörl.? Di(~ 
Kontakte sind numeriert, und die 
Adern des Kabels sind zwc~cks Unter
scheidung verschiedenfarbig. An NUlTl
mer 2 gehört immer die MasseleituJ1rj. 

Häufig wird die Abschirmung all 
Nr. 2 gelötet. Das kilnn durch soge
nannte ErdschleiIen zu Brummstörun
gen führen. Besser ist, die Abschir
mung nur mit dem Gehäuse des 
Steckers zu verlöten und für die 
Masseleitung eine gesonderte Ader 
zu verwenden. 

Und wenn Sie bei einer Dioden
leitung die weiße Ader an dem einen 
Ende auf Nummer 1 gelötet haben, 
dann gehört sie am anderen Ende 
folgerichtig auch auf Nummer 1. 
Hochohmige Mikrofonleitungen (nicht 
länger als höchstens 1,5 m, sonst 
Höhenverlust) sChaltet man auf 1
2, niederohmige auf 3-2. Bei einigen 
Batteriegeräten (TK 1, TK 4, RK 5 
usw.) liegt allerdings normenwidriq 
der niederohmige Mikrofoneinganq 
auf 1-2. Studio-Mikrofone haben die 
Polung 1 und 3, sie sind immer nie

derohmig. Monaurale Plattenspieler 
polt man 3 - 2, das ist die gleiche 
Polung, die der Ausganq unseres 
BalldCJeräles hat. Und Stereoleitun
qen? Das war erst kürzlich mit Ab
bildungen im "lonbandfreund" abqe
druckt. Wenn Sie es noch wiederfin
den, dann reißen Sie diese Seiten 
besser heraus und heften sie in die 
Mappe des Mitqliederverzeichnisses! 

Eigentlich war der Artikel hier 
sdlOn zu Ende. Aber einige Tage 
lladl der Niederschrift fiel mir ein, 
daß sicher einige Tonbandfreunde

1 nid1l: wissen, wie man denn nun rich
tig lölel. Das isl durchaus keine 
Scbande. 

j Weichlötcm ist nicht allzu schwieri\l, 
111im kann es sich selbst. beilJrinqen. 
Nur diluert es oft recht lange, bis 
man hinter all die Tricks gesliegen 
ist --- und bis dahin kann es viel 
i\rqer geben. 

[)er Lötkolben 

Zuerst der Lötkolben. Seine Spitze 
isl. meist aus Kupfer, und das ver
zundert. Man feilt sie, wenn sie heiß 
ist, metallisch blank und verzinnt sie 
dann, indem man den Lötdraht daran 
hült. Die Spitze muß dann sdlön 5il
hriCJ glänzen. Nehmen Sie zum Löten 
kein Lötwasser oder Löttetl, unter 

-.r 
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keinen Umsländen! Das ist nur etwas 
für Klempner! Dieses Zeug ist sehr 
agressiv und wird bei unsenm klei
nen Lötungen niemals restlos ver
dampft. Die zurückgebliebenen Reste 
fressen nach einiger Zeil die Lötstel
len, eventuell auch andere Din\)c dUS" 

einander. Mein erstes selbstgcbilUlc~s 
Radio lötete ich mit Tinol. Es spielte 
nur drei Wochen. Dann waren alle 
Lötstellen wieder auf! 

Die zu verlötenden Gegenstände 
müssen auf die Schmelztemperatur 
des Zinns erhitzt werden, weil das 
Zinn sonst nicht "bindet". Lötet man 
also einen Draht an einen Stecker, 
dann heizt man am besten erst ein
mal den Steckerstift mit dem Kolben 
richtiq auf. Der dünne Draht kommt 
im Nu auf Temperatur. 

Sollten Sie eines Tages mal ein 
Mischpult mit Transistoren bauen (1st 
qar nicht schwer!), dann merken Sie 
sich, daß Transistoren qegen Hitze 
allergisch sind. Ihre Anschlußdrähte 
sollten nicht qekürzt werden. Außer
dem fasse man den Anschlußdrab l, 
der jeweils gelötet wird, zwischen 
Transistor und Lötstelle mit einer 
Flachzange. Die leitet mit ihrer rela
tiv qroßen Metallmasse die Wärme 
ab und hält sie von dem empfind
lichen Transistor fern. 

Das wär·s. Und nun zum Gut Ton! 
noch ein Gut Löt l Caro 

) 

~B 

Zeichnung Heinz Blulhard 
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f;()h laug&.en TONBILDSCHAUEN 

Mit diesen Zeilen möchte ich mich 
an alle Freunde und Besitzer von 
Tonbildschauen wenden. Ja, da foto
grafiert man, und wer von uns kennt 
nicht das herrliche Gefühl innerer 
Befriedigung, wenn man seine Ka
mera auf ein lockendes Ziel richtet! 
Welchen Freund ergreift dabei nicht 
das Gefühl gesteigerter Daseinsfreu
de, wenn er im grauen Alltag später 
seine Bilder betrachtet? Schon nach 
kurzer "Fotolaufbahn" hat jeder von 
uns einige sehr schöne Dias, die er 
zu einer Dia-Serie zusammenstellt. 
Bald geht es nun an die Vertonung 
und schon ist die erste Tonbildschau 
fertig. 

Nun, ganz so einfach ist es nicht, 
das wissen Sie genau so gut wie ich. 
Aber wenn man sich erst ei.nmal so 
eine ,Tonbildschau' zusammengeba
stelt hat, macht sie einem viel Spaß 
und bereitet oft auch anderen Freun
den große Freude. Die Dia-Schau wird 
nun im engeren Kreise, eventuell in 
einer Gruppe oder Verein, Foto- oder 
Tonbandklub vorgeführt. Und dann 

???!! ! 

Ja, dann ruht die Serie in den 
Magazinen des Projektors irgendwo 
in der Schrankecke. Doch nun hat man 
ein neues Thema und schon wagt 
man sich an ein neues Projekt!!! Der 
ganze Werdegang wiederholt sich, 
oft mit beträchtlichem Kostenaufwand, 
und . . . der Schrak füllt sich lang
sam mit vollen Dia-Kästen und Ton
bändern. Gewiß, alles ist mit vielen 
Erlebnissen, persönlichen Eindrücken 
und Erinnerungen verbunden, Jede 
Serie bekommt ihren eigenen und 
persönlichen Wert. Auch hängen wir 
an unseren Bildern und sind stolz auf 
die geschaffenen "Werke", Aber 
liebe Tonband- und Dia-Freunde 
soll es wirklich dabei bleiben? Wol
len wir nicht lieber auch anderen 
Freunden eine Freude bereiten, und 

somit uns die doppelte Freude an 
unserem schönen Hobby gönnen? 

Ich weiß, mancher von Ihnen wird 
jetzt seine Stirn runzeln und einige 
Bedenken haben, wenn er diese Zei
leu liest. Aber ist es nicht so im 
Leben, wer Freude bereitet, bekommt 
auch bald wieder Freude ins Haus. 
Wie viele Gleichgesinnte und Freunde 
von Tonbildschauen gibt es heute, die 
gern bereit sind, ihre Dia-Serien mit 
andern Freunden auszutauschen! Und 
wie anregend und fruchtbar es für 
jeden Menschen sein kann, soll Ihnen 
nun folgender Bericht beweisen, 

T -B-S Service Report: 

Als ich im Juli-Heft des ,tonband
freundes' 1961 zu einem "Tonbild
schau-Service" aufrief, warnten mich 
einige Pessimisten davor. Manche 
Freunde waren sogar der Meinung, 
daß diese Idee technisch nicht durch
fühlbar sei, denn. . . !!! - - 
Nun, es klappte doch. 

Unser T-B-S Kreis ist schon nach 
kurzer Zeit seines Bestehens bei vie
len Mitgliedern des RdT und darüber 
hinaus in vielen Städten des ln- und 
Auslands zum Begriff geworden! 

Neben dem Austausch von Tonbild
schauen gingen einige tausend Me
ter Tonbänder als Rundbänder zwi
schen den Städten der Teilnehmer 
auf die Reise. Tonbandaustausch mit 
England, USA, Neuseeland und Ha
waii gehören bei diesem Kreis nicht 
zur Seltenheit. Jedoch liegt der 
Schwerpunkt "Dia-Serien-Austausch" 
hier in unserem Land. 

Und nun möchten Sie sicher wissen, 
wie unsere Gemeinschaft funktioniert! 
Unsere "Bild-Stelle" ist in Mainz. 
Dorthin schicken unsere Freunde ihre 
Tonbildschauen, Von Mainz erfolgt 

dann zenlral ein Austausch der ent
sprechenden Dia-Serien. Ehe eine Ton
bildschau in den Rundlauf kommt, 
werden alle Teilnehmer durch ein 
Vorschau-Band von den zu erwarten
den Schauen verständigt. Auf dem 
Vorschau-Band werden u. a. kurze 
Uberspielungen von der Original-Ver
tonung der Dia-Schau vorgenommen, 
mit der Bemerkung: "Demnächst in 
Ihrem Theater!" Außerdem dienen 
diese Vorschau-Bänder auch zu wich
tigen Benachrichtigungen über Zu
sammenarbeit und sonstige Mitteilun
gen, was bei der Anzahl der Teil
nehmer und Entfernungen der Wohn
orte nötig ist. 

Der Austausch von Tonbildschauen 
und Tonbändern ging in der ganzen 
Zeit reibungslos und ohne jeglichen 
Verlust oder Beschädigungen der Bän
der und Dias vonstatten. Dank allen 
Beteiligten, auch der Bundespost, an 
dieser Stelle! 65 

Neu aus dem Hause Beyer! 

Das dynamische Mikrofon M 55, mit Ku
gelcharakteristik. Speziell für Sprach- und 
Musikaufnahmen mit Tonbandgeräten. 
Gute Empfindlichkeit, großer Ubertra
gungsbereich, moderne Formgebung, sta
bile Ganzmetallausführung. lieferung mit 
Tischstativ und Kabel. 

Sie erhalten dieses Mikrofon bei Ihrem 
Fachhändler. Für spezielle Fragen stehen 
wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

EUGEN BEYER ELEKTROTECHNISCHE FABRIK 
71 Heilbronn/Neckar, Theresienstraße 8 

BE~ER 


Programm und Regeln 
zum Tonbildschau-Austausch 

Der Kreis der "Tonbildschau'ler", 
das heißt Freunde und Anhänger von 
Tonbildschauen, tauscht Tonbildschau
en unter sich aus. Der Zeitpunkt zum 
Austausch der jeweiligen Dia-Serien 
wird festgelegt, wenn die Serien dem 
TBS-Service zur Verfügung stehen, 
Voranmeldungen für kommende 
Schauen beim ,Service' sind ange
bracht und erwünscht. 

Thema und Gestaltung einer Ton
bildschau ist dem Autor der Dia-Serie 
ganz überlassen. Wünsche für beson
dere Themen können von jedem ge
äußert werden. Diese werden dann 
innerhalb unserer Gemeinschaft be
sprochen. 

Alle zur Verfügung gestellten Ton
bildschauen werden nach Mainz zum 
TBS-Service, WoHgang Malende, 
Mainz, Frauenlobplatz 9, geschickt, 
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VOll Milinz aus erfolgt dann der 
"Rundlauf" nach Begutachtung der 
Schau und Eignung zum "Kreislauf". 
Die Teilnehmer werden von Mainz 
dUS durch ein kleines Tonband (Vor

acht 
Schau, 

Sollte nun ein Freund an irgend-
Schau nicht interessiert sein 

oder beim evtl. Eintreffen der Schau 
abwesend sein. so wird der TBS-Ser

durch Postkarfe be
dann eine 

T13S von 
M<linz aus. 

Abwesenheit vom Wohn
usw. wird dem TBS-Ser

vice in gleicher Weise mitgeteilt, 
denn nur so kann ein reibungsloser 
Ablauf beim Austausch erfolgen. 

Wünscht der Autor einer Tonbild
sChau etwas über seine Serie von den 
Teilnehmern zu hören, so muß er es 
in einem Begleitbrief oder ctUf dem 
Tonband äußern. Schwache Punk V~ 
einer TBS sollten bei der Gelegenhdl 
besprochen werden und auch mit be
sonderen Vorschlägen, Roll und Tins 
veTsehen werden. Uns(~r Grundsatz: 
Jeder soll von jedem etwas lernen! 

Alle Teilnehmer in unserem TBS
Service-"Kreis" bringen im lauknden 
Kalenderjahr als Minimum eine Ton
bildsChau zum Austausch. Ausnahmen 
können vom TBS-Service gestattet 
werden. 

Technische Beschaffenheit: 

Zu jeder Tonbildschau sollte der 
Autor einen Begleitbrief hinzufügen, 
aus dem hervorgeht 

c) Anzahl der Dias. 

b} Dauer der Schau. 

e) Anzahl und Bezeichnung der Ton
bänder, einschl. Größe der Spule. 

d) Evtl. Bedienungsanweisung. 

e) Für evll. Voll-AutomcLtiker Er
laubnis zum Konlaktsetzen! 

i} Vermerk über dus Tonband an 
siCh, z. B.: Geschw. 9,5 

Spur 1: ,TBS'-"Egon ein f10lter 
Hirsch!" 

Spur 2: Frei zum Sprechen [(ir ,i11te 
Teilnehmpr. 

oder 

1: Zu Anfang etwa 5 Minuten Er
des Autors zur T13S, danach 

Anfung der TBS "Es ist nie zu 
spät. . " bis Ende Spur 1. 

2: Bitte nicht besprechen, frei 
Kontaktgeber . . . usw., usw. 

Bei wertvoller der 
bitte 

z. B. Plustik-Kästchen, Dia-Kasten 
(Holz oder Metall) usw. 

bJ \VünsChe des einer 
TBS, die von den unbe
dingt werden sollten! 

i) Der Eigentümer einer Schau sollte 
von Anfang an für eine nute, bruch
sichere seiner TRS sor
gen, denn ist es sein Rinen
tum. (Pflicht eines jeden Teilnehmers 
ist es, dafür zu sorgen, daß die Schau 
9tH verpackt weiterueht.) 

j) Alle Dias sollten vom Besitzer 
lllllneriert sein, so daß der Empftinger 

und Ende einer Schau erken-

Dias sollten mÖ!Jlichst ein
sein, Nurnerierung 

an gleicher Stelle. 

Holzwolle als Verpackungsmaterial 
vermeiden. Schaumgummi 

Urheberrecht: Nur 
von 

werden. 
I.eressenlen wenden sich in diesem 
Fall direkt an den 13e5Hzer der TBS. 

Behandlung der Tonbildschauen: Je
der Teilnehmer sich, 
ihm anvertrauten sorgfäl 
behandeln! Außerdem ist er 

daß seine SchUl! gleiche Be
erfährt. 

Wolrgan9 Mulende 

u

Lesenswerte Y3udJer 
-fi:w de:n TtJnkcmd/reiipul

Telefunken-laborbuch für Entwicklung, Werk
statt und Service. Bond 1 404 Seiten, Band 
2 ~c 382 Seiten, Band 3 = 388 Seiten, alle 
Bände in farbigem (blau, rot und grün) Plastik
einband mit vielen Bildern Diagrammen und 
Tabellen, je Band 8,YO 6M, Franzis-Verlag 
München. 

Die Telefunken·Laborbücher sind seit 

in der Fachwelt LU einem Begriff 

Schon cnde vergangenen Jahres 

Gesamtauflage die 100000 Stüd(-Grenze 

erreicht. Zu den Bänden 1 und 2, die 

Rüstzeug aller Techniker, Ingenieure und 

Amateure gehören, ist nun als weitere 


Jedes dieser Sachgebiete ist 
viele Stichworte aufgeteilt, 
jede gesuchte Information 
funken-Laborbüchern. Beim 
sie ständig griffbereit, sie 
berühmte "Gewußt, wo!". 

VOit lßSl!.H 

gänzung der Band 3 

in Fachzeitschriften 

steilflankigen 

Anschluß des Nachhallgerätes 

zur automatischen Dia~PrOlektion" 
April-Heft 1964; 

"Studiotechnik und elektroakustische Meß
technik" (Von der Jahrestagung der Deutschen 
Kinotechnischen Gesellschaft für Film und Fern
sehen c. V.), 

Kassetten·Tonband,)erät mit Rundtunkteil 
Auto" (Sabamobil TK-R 15). 

Funk·Technik, Verlag für Radio-Foto-Kino
lechnik GmbH,. Ilerlin-Borsigwalde. 
Heft 7, 1. AprIlheft 1964, 

eIn ncucs elektronisches Musik

"Die Messung dei' Bandgeschwindigkeit", 
"Akustisches An7cigegeröt". 

Heft 8, ? Aprilheft 1964, 
Hi-Fi- und Stereo-Festival 

für Schallplatte 
Organ des 

e. V.), Verlag 

"HiFi-Stereophonie teslet; 
"High Fidelity made 

PE-HSV 601PE-

"Der Ton zum DIa ist kein luxuslf/ 
Außerdem enthält Das Ton Magazin 

einen netten Aprilscherz! Warum nicht 
andere Fachzeitschriften? Auch Techniker schrnun~ 
zein gern! 

G-y 

Heft 4, April 1964: 

KURZI NFORMATION 

Zusammenschluß zwischen Gevaert u. AGFA AG 

Die Gevaert Photo-Produclen N. V., Mortsell 
Antwarpen, und Agfa AG, leverkusen, geben 
bekannt} daß die in den vergangenen Monaten 
geführten Verhandlungen über ihren Zusammen 
schluß zu einem wirtschaftlidl cinhciHich(;1l 
Unternehmen erfolgreich abgeschlossen wi'rd"ll 

1,1:, 

~ 
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der mit dem Zusammcnschlufl 
umfassenden Rational is ierung 

Markenerzeugnissen Gevoert 
Markenerzeugnisse Porutz, 

dem Markt wie bisher 
stehen. 

* 
Der ZVEI, FadIVerband Phonotechnik berichtet: 
Anläßlich der diesjährigen Mitgliederversamm

lung des Fachverbandes Phonotechnik im ZVEI 
wurde der bisherige Varstand wiedergewiihll. 
Der Vorstand setzt sich nunmehr aus folgenden 
Herren zusammen: 

Fritz Sennheiser, Inhober der 
electronic, Bissendorf/Hannover 

Stellv. Vors.: 
Direktor Dip1.-lng. Standard 
Elektrik Lorenz A. 

26 (Tel. 404297 

Fachabteilungen, 
Phonotechnik gliedert sich 

und zwar, 

Tonband- und Diktiergeräte 

Grundig-Werke 

Geschiiftsfü h re ,. 

2. Plallenspieler und Plattenwechsler 
Vorsitzer: 

Prokurist Werner Bürk, DUAL, Gebr. Ste;

dinger KG., SI. GeorgenJSchwarzwald 

Stellv. Vors., 

Direktor Ernst Rastig, Perpetuum-Ebner, St. 

Georgen 


3. Elektroakustische Bauleile 

Und nodnnals 

Deutsche 


Electro-


Gemperle 


Telefunken 


n Eine wahre Geschichte" 
(Für alle diejenigen zur Aufmunte

die bei der wahren Geschichte im 
ein wenig resignierl 

haben). 
Es war einmal ein Tonband, das 

protzte groß und breit im SChauf~nster 
eines Fachhandels und zog unwill 
kürlich die Blicke der Passanten auf 
sich. Tag für Tag ließ es sich besehen 
und schwelgte eitel: -"Wo werde ich 
eines Tages landen?" 

An einem Samstag war es dann so 
weit, es wurde vorsichtig aus dem 
Fenster herausgehoben und dem Käu
fer übergeben, der es freudig nach 
Hause brachte. Eifrig wurde nun die 
Bedienungsanleitung und alles Wis
senswerte studiert und mit dem Ton
band ausprobiert. Diesem schien es 
in der neuen Umgebung in stiller 
Abgeschiedenheit, nicht sonderlich zu 
gefallen. Unleidig ließ es auf sich 
herumtasten, gab beleidigte Töne von 
sidl und aus Trotz verweigerte es 
jede Dienstleistung. Die Spulen blieben 
slehen aus. 

Es kam wie es kommen mußte, das 
Gerät schien ernstlidl krank und wurde 
in dje Klinik gebracht. Dort hat man 
scinen Zustand zwar aber 
bockig blieb es dodl. launisch! 
Immer wieder fielen ihm neue Mätz
Chen und Unartigkeiten ein. 

Dem Besitzer wurde das zu 
in der Ecke ließ er es erstmal vor 
hindösen und machte sich zunächst an 

bietet allen Mitgliedern 
im »Ring der TDnbandfreunde« 
zu Sonderpreisen Tonbandgeräte (AEG - GRUNDiG 
PHIUPS - SABA), Tonbänder, Mikrofone' und diverses 
Zubehör an. 

Hier ein kleiner Auszug aus unserem Angebol: 

PERMATON-Tonbönder: 
PEL Langspielband PED DOPPELSPIELBAND TRIPLEX 3·fach SPIELBAND 

länge DM länge DM länge DM 
cm (/) m m 

70 8 90 

90 
 S8 120 


180 
 10 180 

270 
 11 270 

360 
 13 360 

540 
 15 540 

18 730 

TAL Langspielband Der sprechende Brief Zubehör: LEERSPULEN 

8 65 länge SO m DM 2,45 Größe 8 DM 0,75 


13 270 10 1,05 

15 360 11 1,05
PERMATON·POLIERBANO 
18 540 Spule 8 cm, 45 m, DM 8,00 	 13 1,15 

15 1,40 
18 1,65 

Marken-Tonbänder (BASF-AGFAj mit ca. 15% Aufschlag ouf obige Preise zu hoben. 
Alle anderen Angebote finden Sie in unserem ARLT.BAUTEILE·KATALOG. Er enthält unser 
gesamtes lieferprogramm (siehe Besprechung Heft 8/63 "der lonbandfreund" Seite 246). 
Schutzgebühr DM 2,50, Nachnahmeversand DM 4,-, Vorauszahlung DM 3,30, Ausland (nur 
Vorauszahlung) DM 3,90. 

ARLT RADIO ELEKTRONIK 	Walter Arlt GmbH 
1 Berlin (Neukölln) 44, Karl-Marx·Straße 27, Postfach 225 
Postscheckkonto 19737 Berlin West - Telefon (0311) 6811 04 

die theoretische Fortbildung. Dabei 
fand er plötzlich einen Hinweis zum 

der Tonbandfreunde. 
war doch etwas. Da könnte man 

sich auch Ratschläge und Hinweise 
holen. 

Es verging eine ganze erst im 
November wurde der Schritt 
getan. Da endlich wanderte die Bei
trittserklärung los und nicht lange 
danach das Mitgliederverzeichnis ins 
Haus. Partner zu haben wäre schon 
schön, aber wie, bei den vielen Namen. 

Weihnachten war vergangen, das 
Neue Jahr hatte sich schon angekün

da wurden endlich die letzten 
über Bord geworfen und 

aus der großen Vielzahl 11 Adressen 
herausgesucht, die zu einem Austausch 
interessant sein könnten. Elf Postkar
ten wurden mit Adresse und Absender 
versehen und mil der Anfrage ob 
Interesse am BandaustausCh vorhanden 
sei losgesChickt. 

Da geschah das Verwunderliche: 
Nach vier Tagen war es eine, nach 
5 Tagen zwei, in Windeseile kamen 
Zusagen herbei. Geantwortet haben 
7, davon 3 gleich mit Band, bei einem 
war die Adresse nicht mehr bekannt. 
Nur drei Mitglieder haben ganz 
geschwiegen, aber 11 Antworten 
wollte ich ja auch gar nicht kriegen. 

Inzwischen hat das Tonband einiges 

zu tun, aus ist es mit dem Dornröschen

schlaf. Es muckt zwar noch ab und zu 

und hat seine Eigenheiten - ich be

herrsche es noch kaum. Aber mit der 

Unterstützung und der Hilfe meiner 

Partner habe ich wieder Hoffnung 

gefaßt, daß es eines Tages doch allf 

mich hört und folgt. Ich bemühe mich, 

es richtig aufzuziehen. 

Des Rätsels Lösung? 

Vielleicht die: Ich bin kein "Er" son

dern eine "Sie" 


Herzlich "Gut Ton" 
- iz 
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So nüchtern dem Laien das technische Wort "Tonband" scheint, so unmittel 
bar ncllürlich klingt ihm ddS \'\1ort "Stimme". Von Maunetophonband und 
Stimme her kennen sich sechs Tonbandfreunde aus dem Norden, Westen und 
Süden Deutschlands schon sdt drei Jahren. Doch erst am 7. und 3. Miirz fand 

Dortmund das erste persönliche Kennenlernen der Gesprächspartner des 
Rundlaufbandes "Quer durch Deutschland" stdtt, das nach regem 
üustausch die Erkenntnis hrachte, wie eng letztlich menschliche Stimme und 
persönliche Wesensart miteinander verwoben sind. 

Band wird "quer durch Deutschland" weniger ge
fachsimpelt, als vielmehr zu allen Problemen der heutigen Zeit Stellung ge
nommen. Schon nach einem halben Jahr erwies sid1 die am 11. März 1960 zum 
Hsten Mal auf die Reise geschickte Pikkolo-Spule dIs zu klein. Inzwisdwn 
wurde die Sprcdldauer für jeden Partner duI zwanzig Minuten erweitert. 

Zweifellos waren es die immer wieder offenbdr werdenden Gegensätzlich
keilen zwischen Nord, 'Nest und Süd, die dieselT! Tonband stds neue 
gaben und die Bindung so fest werden ließen, daß es nun endlidl 
persönlichen Kennenlernen kam. I-Herbei vertnlten Peter Mahn 
\NaHer Steffmtwn (Oldenburu/OldbU.) den Norden, Adolf 

den Süden, Franz Baumann (Kcliserslaulern) und 
den Südwesten, während Hans Lange (Duisburg) sozusagen 

Treffens in Dortmund war. 

Es erforderte einiges organisatorisches Talent, die 

zu treffen, denn schließlich mußte der sechsfache 

Kennenlernen mit den unterschiedlidlsten beruflichen 


gen in Ubereinstimmung gebracht werden. Von Hans Lange um lVl1LrllUe 
beten, s('bdltele sich Horst Lunemann aus Dortmund (Referent für das 
im Ring der Tonbandfreunde) unterstützend ein. 

Eine Besonderheit des Treffens soll nicht verschwiegen werden: Die Ehe
frauen durften mit: nach Dortmul1d kommen. Diese von Kaiserslautern aus

Idee findet nun in einem "Damenband" ihre typisch weibliche Parallel 
des durmaus "männlichen" Rundlaufbandes "Quer durch Deutschland". 

Die durch das gemeinsctlaftlkhe Band während dreier Jahre sich immer mehr 
herauskristallisierten menschlichen Bindungen sind nach der persönlichen 

nicht nur fesler geworden, sondern haben sich zu einer herzlidlen 
ausgeweitet. 

Ohne Zweifel stellle der Besuch des Turmrestaurants im Dortmunder West
den Höhepunkt des Treffens nimt nur im übertragenen, sondern auch 

Sinne des Wortes dar. Hier fand aum die gemeinsame "Sechser
statt, die nach all den vielfältigen Eindrücken des ersten persön

lidIen Kontakts am Vortage ein in jeder Weise positives Spiegelbild der unter
schiedlichsten lJrwmtungen 

Eines ließ dieses Treffen schließlich offenbar werden: Wie sehr sich die 
Stimme auch duf dem Tonband der Abstraktion entzieht und letztlidl immer 
die Klan9fdrbe des Menschlidlen bleibt. 

Heinz Pete, Bremen 

G Das 
ganz ffene Wort 

') diesmal zur Diskussion gestellt 

"Die Kirche im Dorf lassen" 


Jawohl!, liebe Tonbandfreunde, 

Kirche im Dorf lassen! 

die Bestätigun~J dafür 

sich bei der UbersdlTifl: nicht um einen 

Druckfehler handelt.) Es rn u ß näm

lich einmal ein Thema angeschnitten 

werden, das uns alle angeht, die wir 


mrlrrpriit unser Eigen nen

das seinem Inhalt 


nach verschiedene - nicht nur meine 

Tonbandfreunde mittlerweile zu 


der Erkenntnis gelangen ließ, die Ton

bandelei mache so langsam dem Ein

zelnen keine reine Freude mehr. Bitte, 

liebe Freunde, bremsen Sie Ihren 


der Ihnen auf der 
Sie sich dafür von 

ich vor Jahren (!) 

Im wollte, da mit Vorkenntnissen 
belastet, Amateur-Funkr-:r werden. 
Also besorgte ich mir die erforder
lktlen Unterlagen. Teils amtliche 
der: Bundespost). teils Prospekte 
Finnen). Denn zum Funken würde idl 
ja Gr-:räte braudlen. Kurzum 
Kostenfrage! Und eines schönen Mor
gens servierte mir ~;ine Bremer 
zeitung einen Bericht unter der 
schrift "Bremer Domglocken läuten in 
Afrika". Ich las von Auswanderern, 
von Heimweh, von Bremern und von 
einem soaenanntpn "Tonbandama

der die obligaten 
eben auf uns hinreichend 

bekannten Wegen in Afrika läuten 
]jeß. 

So, lir-:be 
ich im "Ring" ein. Vor Jahren. 
Lust und Liebe, Begeisterung zur 
Sache und ein e m Tonbandgerät. 
Tonbandgerä t?! Noch nicht einmal! 

Hätte im diesen 
gesamt in 
Tonbandler, 

\Var mir damals zu teuer! Mit einem 
für meine Zwecke zurechtfrisicrten 

1,+' ~--~-". mit 6.5 cm Bandgeschwin
rlicher. 

Mit
mit dessen 

Tonbandfreunde. In Ostr-:rreieh, 
in der Schweiz, in Hamburg. Weitere 
folgten. Mit ihnen allen verknüpfte 
mich alsbald eine enge und persön
lime Freundschaft. So weit als 
lim besuchten wir uns, lernten 
Familien kennen und - tonbandelten 
weiler. 

"un.::m1rT°r mühsam eTwarb 
auch heute noch 

Ein 
Misch

Zubehör. 
zum Nennwert 

von 

vor Jahren 
umgesetzt, liehe 
ich heute noch 

etwas davon. Einen Kater nämlich. 
Einen Kater von bleibendem Wert! 
So aber?!

· . . habe ich nur ein veraltetes 
Tonbandgerät mit zwei Geschwindig
keiten, dessen Vormagnetisierungs
rauschen Experten bereits den Typ 
erkennen lassen. 

· . . habe ich ein nicht-trasistor
vorverstärktes das kein 
Fachhändler mehr nehmen 
würde. 

. . habe idl ein nicht-transistor
von denen ich eines 

nicht mehr benutze, 
"tritttest" ist. 

· . habe ich -- lassen wir das! 
So aber habe ich langsam die Nase 

voll! 

Es ist ein Unding, liebe Freunde, 
schon im Hinblick auf unsere neuen 
Mitglieder was "wer" "wem" in 
dieser mitunter bietet! Vor 
Jahren kritisierte man den Stil einer 
Aufnahme, heute die Technik! Vor 
Jahren sagte man beim "Bandeln" 
vielleicht: "Ich habe gerade Besuch 
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eines lieben Freundes, der vielfach So, und nun möchte ich 
meine Bänder mit abhört." Und der die ses uGanz offelle Wort.. 
Freund stellte sich etwas mikro wieder zu einer 
jünscheu, aber herzlich, vor. Hf:ute brief-Aktion für dcn 
heißt es; "Ich habe gerade zwei neue verhilft, Ich, für meinen 
Geräte in Betrieb uenommen." (Wobei mich an meine veraltete 
das letzte Wort verhallt wird!) Vor und fahre ein Band. Und das 
Jahren vergaß im den Geburlsta(j Witzigste ich weiß es im voraus 
eines Tonbandfreundes. Er hat mir - der freut sich auf den 
das nie h t übel unommen, IIeute Gruß vom 
reklamiert er den Smaltknacks auf Pett" 
dem und vergißt, 
daß e r mit (1). ich mit ein e r es daran 
Maschine fahre, technisdlen 

elwas zu s a!J e n 
Laßt die Kirche im liebe Ton

bandfreunde !! Jedem sein und 
jedem sein Bandgerät Nur sollle 
mancher bedenken, daß er weit mehr 
Fingerspitzengefüh1 verlangt, aus 
einer Schallplatte (bzw, Tonfolie) In i t I LE5ERBRIEF1Schaltknacks eine bestimmte Stelle 
heranszupicken, als beim Zweitgerät 
auf die Starttaste zu drücken. 

liebe Redaktion des "Tbf". 

Wie haben es da unsere Kolle
(jen! sie n~"mnen sich auch 
Radio m a t e ure (!). und d<lS 
vielleicht bewußt!? 

Wissen mir kürzlich einer 
meiner Tonbandfreunde 
sagte, nachdem mi t ihm über das 
hier angesmnittene Thema 
hatte'? Ich sag's Ihnen Pies alles nur so nebenbei für den Redak
liebe Leser des tionstisch oder auch für den Redaktions-Papier
dann würden korb. Herzlichen Gruß
wütend werden, Jedenfalls war's Gerhard Steinhäfel 
nicht allzu schmeichelhaft. 

Vielen Dank! Die "Klapper" wurde dem 
"Die Kirche im Dorf lassen" "Raritäten-KabineW' des Hauptschriftleiters 

war eine seiner Bemerkungen. einverleibt. D. Red. 

EnglisCh -}~ranzösisch -Italienisch -Spanisch 
l/'\II.UI.IIIUII - Sprachband - Methode »hör und sprich«) auf Tonband, für 
Anlänger und Vorgeschrittene, zur Miet e. 3 Bänder mit Schriftmappe 
nur 22,- DM in einem 4 - Monats - Abonnement. Prospekt kostenlos: 

Tonband - Studio für Fremdsprachen 

4Düsseldorf. AbteilungFl. Postfach4934 

G1t~n~ -NACHRICHTEN 

Mitglieder des RING DER TONBANDFREUNDE 

Mitteilungen, Anfragen, Anschriften
Andenmgen und sonstiger Schriftver
kehr nur an 

RING DER TONBANDFREUNDE 

3 IIannovPI-Hainholz, Postfach ~ 
 ~ 

* Unser Ring-Abzeichen!
Ohne Beifügung von Rückporto kann 
keine Beantwortung erfolgen. Dieses Erkennungszeichen können 

Sie leidlt erwerben: Sie schicken 1,50 
DM an Werner Frehoff, Wuppertal* 
Vohwinkel, auf das Postsdle<kkonto 

teilungen benutzen. 
Zahlkarten-Abschni lte II ich t für Mit

NI. 138577, Essen, und in wenigen 
Tagen können Sie dÜiI .silberne 

Reklamationen bei Ausbleiben der Miniaturspule" schon an den Ro<k
Zeitschrift "der tonbandfreund" nur <lufschlag sterken. 
an Ihr zuständiges Postamt. 

n. Die zu Beginn eines jeden zu verschickenden 
Bandes aulgesprochene Adresse des Empfän

• Referat TECHNIK 	 gers und die des Absenders hat schon manchen 
Tonband'freund vor Bandverlusl bewahrt! 

Achten Sie auf gule und zweckmäßige Ver
Technische Beratung packung beim Bandversand ! 

Technische Anfragen nur an nach Behaneleln Sie die Tonbänder, 
Ihren Freunden im Tauschwegefolgende Anschriften unter Beifügung besser als Ihre eigenen! 

von doppeltem Rückporto erbeten. 

Ress. Techn. Beratung: Kleinanzeigen fürMitglieder
Erhard Kurz, 1 Berlin 12 

Je Wort 15 PI. Nur gegen Vorauszahlung 

Techn. Beratung Inland auf Postscheck Hannover 236530 an Geschäfts· 


führenden Verein Ring der Tonbandfreunde e.V, 

Reinhold Hückel, 32 Hildesheim, Jordanstr. 18 
Peter Schmidl, 8 München 2, Gabelsberger SIr. 5'1 Zu verkaufen: 8 mm Schmalfilmproieklor "Agfa
Ollfried Herber, 61 Darmsladl, Postfach 335 Moveclar 8" für 100,.- DM; Schmalfilmkamera 
Bernd Brodun, 1 Berlin 42, Imbrosweg 72 VII 8 mm I'a p, Jelco-Zoom 8 SE, neu mit Gummi

linse ür 250,- DM (Neu preis 298,- DM).
Walter Bormann, 3 Hannover, Volgersweg 4 Gesucht wird jede Art von 8 mm Schmalfilmen 
Bernhard Rossaw, 2418 Ratzeburg, Domstraße 12 - Preisangebot I an 
H, v, Olschowski, 7Slullgart-S., 0lga51ra8e 137 Hans-J. Wonschik, 8952 Markloberdorf, 

Hohenwartslraße 17Hermonn Quenbaum, 32 Hildesheim, Struckmann
slraBe 6 

zwecks Umstellung neues Telefunken 
Heinz Gerhard Metzger, 7768 Slockach, Posl neu 478,- DM für 2'18,- DM. Nur 10

fach 52 gell1ufen. Bei ßeclarf an Zubehör Adresse 
von Spczial-Großversand erhältlich. Anfragen 

Techn. Beratung Ausland bei 
H.-R, Kössler, 748 Sigma ringen, Hedinger Sir. 12

Erhard Kurz, 1 Berlin 12, KantstraBe 139 
Schweiz: SIefan Wuest, BussnanglWeinfelden 	 Wer kann mir den Mitschnitt der Sendung "Unser 

Besuch im Ruhr-Zoo Ge'senkirchen" vom 1. 5. 64
Tonaufnahme-Wagen überspielen? 
Werner Schlicht, 3011 POIlensenileine, Redener Rudoll Slürzenbecher, 466 Gelsenkirchen-Erle, 

Weg 6 Thorner Platz 12. 
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Adressen-Änderung! 

Ich bin nach der 	Friesenstraße 53, 
2. Etage, umgezogen. Post bitte an 
3 	Hannover 1, Postfach 541, richten. 

Rudi Bärfacker 

Mitarbeiter-Tagung des Ring der Ton
bandfreunde 1964 

Das erste Wochenende des vergan
genen Monats sah die Mitarbeiter des 
RdT in Hedemünden bei intensiver 
Arbeit und anregender Aussprache 
über all die Dinge, die mit der Be
treuung unserer Tonbandfreunde zu
sammenhängen, versammelt. Gleich
zeitig war mit dieser Mitarbeiter
tagung (MATl die satzungsmäßig 
vorgesehene Hauptversammlung des 
Geschäftsführenden Vereins Ring der 
Tonbandfreunde e. V. verbunden. 

Von den vielen Entscheidungen und 
Beschlüssen soll heute nur der er
wähnt werden, der die Mitglieder des 
RdT besonders betrifft, zumal davon 
der Geldbeutel betroffen wird. 

Wenn wir auch schon immer bestrebt 
waren, mit dem ohnehin geringen Un
kostenbetrag von monatlich 75 Pfg. 
pro Mitglied in allen Dingen Maß zu 
halten und sparsam zu wirtschaften, 
so ist doch einmal durch äußere, von 
uns nicht zu beeinflussende Verhält 
nisse eine Grenze erreicht, die nicht 
mehr zu übersehen ist. Erhöhung der 
Portokosten und ständige Steigerung 
der Preise, die sich auch in unserer 
Verwaltungsarbeit bemerkbar machen, 
lassen eine ordnungsgemäße und 
saubere Abwicklung unseres Ge
schäftsbetriebes einfach nicht mehr zu. 
Lange genug haben wir über diese 
Erhöhung des Unkostenbetrages de
battiert und auch vor einem Jahr, als 
das gleiche Thema auf der Tagesord
nung stand, uns doch nicht dazu 
durchringen können. 

Jetzt läßt sich diese Erhöhung aber 
nicht mehr vermeiden. Wir sind keine 
auf wirtschaftlichen Erwerb ausgerich
tete Organisation, wir können aber 
unsere den Mitgliedern gegenüber 
übernommenen Aufgaben nur korrekt 

durchführen, wenn wir die allernot
wendigsten Mittel zur Verfügung 
haben. Deshalb soll der Unkostenbe
trag ab 1. Juli dieses Jahres um 25 Pfg. 
auf 1,- DM, also 12,- DM pro Jahr, 
erhöht werden. 

Wir dürfen das Verständnis unserer 
Mitglieder für diese Veränderung er
warten, um so mehr, als auch ein Be
trag von 1,- DM pro Monat durch
aus nicht zu hoch sein dürfte. Beson
ders dringlich bitten wir nochmals, 
daß alle, die ihren Beitrag noch nicht 
gezahlt haben, dies möglichst sofort 
zu tun. 

Uber weitere Beschlüsse der MAT 
werden wir in den nächsten Ausgaben 
dieser Zeitschrift berichten. 

Berlin 

Landesbetreuerin 

lI.e Rosenhagen 
1 Berlin 33, Grunewald 
Caspar-Theyss-Str. 25 
Telefon: 8879410lIJ 
Schleswig-Holstein 

Landesbetreuer: 

Oskar Nohr 

23 Kiel-Garden 

N,orddeutsche Str. 9 

Hamburg 

Zuschriften bis auf 

weiteres ar, 

Heinz Runge 
23 Bremen 
Nordstr. 11 

Bremen 

Zuschriften bis auf 
weiteres an 

Heinz Runge 

28 Bremen 

Nordstr. 11 

g 
Niedersachsen 

Zuschriften bis auf 

weiteres an 

Heinz Runge 
-=-~ 28 Bremen, Nordstr. 11 

--'------  Nordrhein-We.tf. 

Landesbetreuer: 

Helmut Tauber 

46 Dortmund Körne 

Paderborner Str. 114 

Telefon 556275 

Hessen 

Landesbetreuer : 

Hanns Helge Janson 

636 FriedbergfHessen 

Gebr.-Lang-Str. 44 

Termine: 

Stadtgruppe Frankfurt: 

8. Mai, 20.00 Uhr, Fa. Main-Radio, Er
öffnung im Main1Taunus-Einkaufszentrum 
bei Ffm.-Höchst 
15. Mai, 20.00 Uhr, Hörspielabend im 
Stud iora um Röderbergweg. 
29. Mai, 20.00 Uhr, Tonbandabend Gaststätte 
"Weiland am Zoo", Ffm., Baumweg 20 

Stadtgrupppe Wiesbaden: 

14. Mai, 20.00 Uhr, "Was meint Ihr dazu"? 
- Unsere Pläne für Sommer 64 
16. Mai, Einsendeschluß für unser Rundband 
21. Mai, 20.00 Uhr, Hörspielabend 
28. Mai, Wir machen eine Wanderung 
4. Juni, 20.00 Uhr, Wir sprechen zu unseren 
auswärtigen Freunden 
11. Juni, 20.00 Uhr, Hörspielabend. 
Alle Veranstaltungen finden im Haus der 
Jugend, Klarenthaler Str. 23 a, Raum 212, 
statt. 

Stadtgruppe Gie.sen: 

23. Mai, 14.00 Uhr, Besichtigung des Hessi
sehen Rundfunks in Frankfurt 
29. Mai, 20.00 Uhr, Stadttreffen, Boots
hausstr. 20 (Ski- u. Kanu-Club) 

Liebe Tonbandfreunde ! 

Lassen Sie mich kurz einen Oberblick über 
die Arbeiten der einzelnen Stadtgruppen geben. 

In Frankfurt wurden im März neben dem 
Tonbandabend, an dem das neue Telefunken
Magnetophon 300 vorgestellt wurde, auch wie
der ein Hörspielabend durchgeführt. Die An
fangsschwierigkeiten wurden nicht zuletzt durch 
den Eifer und Ideenreichtum der Tonband
freunde überwunden, und es wurden neue Auf
nahmen von den Proben für das erste selbst
geschriebene Kurzhörspiel gemacht. Am 29. Mai 
wird im Rahmen des Tonbandabends das Thema 
"Elektronik" mit einem Vortrag über das Ka
pitel Transistoren abgeschlossen. Die Firma 
Main-Radio hat die Tonbandfreunde zur Er
äffnung eines Tonbandgeräte-Selbstbedienungs
ladens am 8. Mai um 20.00 Uhr in ihre neuen 
Verkaufsröume eingeladen. 

In Wiesbaden wird neben anderen Veranslal
tungen, die auch wieder die Freunde des Hör
spiels auf den Plan rufen, am Fronleichnamstag 
eine Wanderung durchgeführt. Für den 27. Juni 
ist ein bunter Nachmittag zusammen mit den 
Tonbandfreunden aus Rheinland-Pfalz und an
deren Stadtgruppen vorgesehen. Alle näheren 
Einzelheiten zu den 	 beiden letztgenannten 
Veranstaltungen erfahren Sie im nächsten Hefl. 

Die Stadtgruppe Giessen besichtigt am Sams
tag, dem 23. Mai um 14.00 Uhr, die Sende
einrichtungen des Hessischen Rundfunks in 
FrankfurtfMain, zu der alle Tonbandfreunde 
eingeladen werden. Interessierte Tonbandfreun
de aus dem Raume Giessen melden sich sofort 
bei 

Detlef Welzel, 63 Giessenflahn, 
Franzensbaderstr. 7/ bei Wagner 

Dort erfahren Sie alle Einzelheiten über die 
gemeinsame Abfahrt etc. Tonbandfreunde aus 
Frankfurt und Umgebung melden bitte ihre 
Teilnahme bei Dellef Welzel oder mir und 
finden sich pünktlich um 13.45 Uhr vor dem 
Hauptportal des Hessischen Rundfunks ein. 

Bei diesen vielen Mäglichkeiten wünsche ich 
Ihnen allen im kommenden Monat frohe Stun
den und einen guten Tonbandsalat. 

Hanns Helge Janson 

Saarland 

Landesbetreuerin: 

Roi Lautenschlöger 

66 Saarbrücken 3 

Mainzer Str. 235 

Rheinland-Pfalz 

I Landesbetreuer : 

Friedr. Heinze 

671 FrankenthalfPfalz 

Wormser St,.. 138 

Termine: 

20. 5. 64 Filmabend in Frankenthai 
23. 5. 64 Treffen der Koblenzer Tbf. 
27. 6. 64 Rätselfahrt der Koblenzer Tb!. 
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TAS Frankenthai 
liebe Tonbandfreunde ! 
Von vielen Tbf haben wir sehr nette Briefe 

erhalten. Auch ich möchle an dieser SieHe 
allen Tonbandfreunden für Ihre Mithilfe danken. 
Viele Tbf schreiben mir, daß sie kein Interesse 
on Treffen haben, da die meisten aus dieo!'.t
lichen Gründen nicht kommen können. Sie alle 
wollen nur den Tonbandauslausch. Der Ton
bandaustausch ist ja auch das Ziel des RdT. 
Wir werden deshalb vorerst keine Treffen 
organisieren, sondern mohr I~undbänder in zwei 
Gruppen starten. 

Gruppe A: nur die hören wollen. 
Gruppe B: die auch mitmachen wollen. 

Einladung des TAS Frankenihai 
Am 20. 5. 64 zeigen wir bei unserem Film

abend folgenden Filme: 

als Vorfilm: Heißer Amazonas 

als Hauptfilm: "Mitgerissen" (Anni Difficili) 


Änderung vorbehalten! 

Rundband-Kreis: 
Jahren hoben wir eine Arbeits
gegründet. Unsere RdT-Milglieder 

zu einem Tonband-Amateur-Studio 
zusammengeschlossen. Die Aufgabe dieses Stu
dios ist es, die Rundlaufbänder - Rätselbänder 

Reportagen und sonstige Sendungen für 
unseren Rundband-Kreis herzustellen. 

Tonbandfrctlnd oder welche Gruppe 
bei uns mitzuarbeilen? Wir brau· 

Sendungen auch Beiträge aus 
Wer von unseren Tonband~ 

berichten~ 

hat folgende 

(13 
(8 

Fron-

Ausschreibung 1164 

Unsere erste Ausschreibung isf nun vorbei. 


Wir wollen an dieser Sielle allen Tonband
freunden für Ihre Einsendung danken. Aus den 
vielen Einsendur1nen sind die Gewinner, die je 
ein Heinz Runge gestiftetes BASF-Bond 
lGS erhielten: 

1. Rütlenbrock 
2. Kiel 
3. 

Maring: 

Pirmasens: 
Die Christliche Tonbandmission in Pirmascns 

verleiht für unsere Tbf folgende Bänder: 
1. "Die Slimme des Evangeliums" 
2. "Blicke in die Missionswelt" 
3. "Für Christen heute" 

Noch viele Bänder können ausgeliehen wer
den. Wer Interesse hat, wende sich bille on 
die ChristI. Tonbandmission 

Ihnen 

Baden-Württemberg 

landesbetreuer : 

Hans Horn 
714 Ludwigsburg 
Stuttgarter Str. 89 

liebe Tonbandfreunde ! 

werde. Wer noch lust 
zu kommen, möge sich 

Bayern: 

landes betreuer: 

jochen Hartkopf 

8 München 13 

Hildeboldstraße 18/111 

Aschallenburg: Treffen jeweils am 1. und 3. 
Freitag im Monat um 20.00 Uhr in der Gasl
sl·ätle "Brentano-Eck" \Dorsch), Willigis.tr. 1. 
Wegen näherer Einzellcitcn wenden Sie sich 
bitte an unseren Tonbandfreund Hans-Pcler 
Haun, 875 Aschaffenbllrg, Cornelienstraßc 14. 
Hans-Peter hot die leitung der Stadlgruppe 
Aschaffenburg kommissarisch bis zur W"hl 
oinDS neuen Stadtbetreuers übernommen. 
eUlIlark!: Auskunft über Zei Ipunkt 

unsere 
wenden 
betreuer oder dlrel<t an 
werden von uns gerne n 
für Umlaufbänder aufgenommen. 
an mich genügt. Zur Zeit ist ein 
in elffachcr Kopie über den Münchener 
1964 unterwegs. 

In allen technischen Fragen wenden Sie 
sich bitte gleich direkt an unseren Tonband· 
freund Peter Schmidl, 8 München 2, Gabels
berger Straße 59/111. 

Ihr Tonbandfreund Jochen Hortkopf 

Nichtsehende und 
Sehgeschädigte 
Irene Strekis/Carola Sedlag 
205 Hamburg-Bergedorl 
lindenbergweg 28 
T01 efon 71 29 02 

Liobe 

Bitte, liebe Freunde, hören Sie Ih"en "Ton
bandfrellncl" wirklich! legen Sie sich einen 
Ordner an und sammeln Sie darin die für 
Sie wichtigen Nutzen! Oder, wenn Sie keine 
Punkt.sdlrift beherrschen, verwenden Sie tür 
die Notizen ein Tonband! Sollten Sie über 
kein Zweitgerät zum Kopieren verfügen, läßt 
sich !4cwiß jemand finden, der Ihnen dabei 
behilflich ist! Hoben Sie bitte Verständnis 
dafür, daß wir unmöglich dauernd diese an 
sich sclbslverstandlichen Fragen wiederholen 
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haben auch nur die wenigen 
zur Verfügung! Tun Sie das, 

herzlichen 
möglich ist, bitte selbst! 

Grüßen und .Gut Ton" Ihre 
Irene Strekis und 
Carola 

Allrcd Staab 
8161 BÜllhard, Hötlinger Str. 119 

Tonbandfreunde 
im Ausland 

Hors! Lunernann 
46 Dortmund 
Reichswehrstraße 26 
Telefon 52 67 04 

Liebe Freunde im In- und Ausland! 

ich in unserem Nach bar
lang ist's her) und wie 
: das Angenehme wurde 
verbunden! Ich besuchte 

in Den Haag. Es war 
Kontakt mit einem Aus

Partnerin) und ich 
die Gelegenhei! 
Nachbarländern 
persönl ich "auf-

Bevor ich nun einige Adressen veröffenlliche, 
eine Frage: Wer ist an einem Tonbandaus
tausch mit Japan interessiert, zumal dort die 
nächste Olympiade statlfindet. 

Ganz schnell aber nun zum Kernpunkt. 
möchte ich unsere neuen Mitglieder recht 
lieh in unserem Kreis begrüßen: 

Gerkon, do Siemens Norge A/S. 
Rosenkrantzaate 11, Oslo, Norwegen. 28 Jahre. 

,er Probleme der Christenheit. 
norwegisch, deutsch. 2-Spur, Ge

4,75 und 19 cmlsec. 

Ernst-Günter Wtorkowski, Primulavei 9,Odense, 
Dänemark. Schlosser, verh., 30 Jahre. I: Stereo, 
Schlager, Tonband als Hobby. FS: deutsch. 

Dipl.-Ing. Oswald Dallemand, 1505 EtUin
gen/Baden, Wilhelmstr. 8 a. Verh., 30 Jahre 
(geb. in "Les Cayes", Haiti [Westindienll. 
I: Baustatik, Fremdsprachen (deutsch, spaniscli, 
französisch), Kontakte Im In- und lIusland. 
Vierspur, Stereo, Geschwindigkeit: 9,5 und 
19 ern/sec. 

Nun einige weitere Adressen: 
Monsieur Jean Baudry, Centre post-eure de 

sillery, Epinay 5/0rge5, (Seine ct Oise), Frank
reich, möchte mit einer Tonbandfreundin In 

Austausch kommen. 27 Jahre, ledig, Versand
leiter. I: Diskussion über deutsche und fran
zösische Probleme der heutigen Jugend, klas
sische Musik, Folklore, Tanzmusik. Vierspur, 
Geschwindigkeit: 4,75 und 9,5 cmlsec., 10 cm 
Spule_ 

Peter Machel , 29 Oldenburg, Bremer Sfr. 54, 
wünsch! Tonbandaustausch mit dem Ausland 
(auch Obersee). 23 Jahre, kaufm_ Angestellter. 
I: Fremdsprachen, Briefmarken, klassische Musik, 
moderne Schlager, Sitten und Gebräuche frem
der Länder. Vierspur, Geschwindigkeit: 2,4 
4,75 - 9,5 und 19 cmlsec. FS: englisch, spanisch. 

Schluß einige Ergänzungen zum letzten 

Miß Tomoko Yamamoto, 27-2546 3chome, 
Kichijoii-Minami-cho, Musashinoshi, Takio, Ja
pan. Tomoko ist (mittlerweile) 20 Jahre. Bio
logie-Studentin an der Metropolitan Universität 
in Tokio. I: Biologie und Medizin, Briefmarken, 
Musik. 2-Spur, Geschwindigkeit: 9,5 und 19 
ern/sec. FS: englisch (deutsch kann Tomoko 
leider nur lesen I). 

Günter Griesinger\ 6 Frankfurt/Main, Steuer
nagelstr. 82. 20 Janre, Bankkaufmann, ledig. 
I: IIlIg. Gedankenaustausch, moderne Literatur, 
Briefmarken, etwas Jazz. FS: englisch, etwas 
französisch (möchte skandinavische Sprachen 
erlernen!). 4-Spur, Mono, Spulen bis 18 em. 
Das wäre es für heute. 

Mit herzlichen Grüßen 
Ihr A. v. D. ("Auslandsmann vom Dienst") 
Horst Lunemann 
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Tonbandfreund.. in der Schweiz 

Repräsentant:!$ Alois Knecht 

Postfach 23, Glattbrugg ZH Tel. 051/83 52 54 

(VERKAUF UBER DEN I-ACHHANDELl 

GEVAERT-TECHNIK Vertriebsgesellschaft mbH 
3300 Braunsehweig . Postfach 901 

Wichtige Anschriften: 

Ring der Tonbandfreunde 
Gründer Herbert Geyer 


Mitglied der Federation Internationale des 

Chassaurs de Son (FICS) 


Geschäftsstelle: 3 Hannover-Hainholz 
Postfach - Telefon 63 11 44 

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

Bremen, Tel. 0421 385767 
Schal%meisler: Edgar Seh"idthauer, FrankfurtiM 
Beirat: Wilhelm Albrecht, Horst Gaffrey, Gün

ter Grube, Gerhard Zeppenfeld 

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

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

stadt 
Ressort Presse: Hei nz Bluthard, Stuttgart 

Geld.ohlungen an: 
Gesch<iftsführender Verein Ring der Ton
bandfreunde e. V. Hannover 

Postscheckkonto: Hannover 2365 30 

"der tonbandfreund", Verlagsort Hannover, 
Zeitschrift f. d. RING DER TONBANDFREUNDE 

Anschrift: 
3 Hcmno'/er-l:ainholz - Postlach 

Hauptschriftleiter: Rudi Bärfacker, Hannover 

Redaktion Technik: 
Horst Gaffrey, Bremen 

Redaktionelle Mitarbeiter: Albrecht, 
Heinrich Carstensen, Edith Siegfried 
Meyer zu Hoberge, Heinz 
Hilmar Schurig. 

Redaktionsschlu6 am 20. des Vormonats. 

Keine Gewähr für unverlangte Manuskripte 

und Bildsendungen. Nachdruck nur mit Erlaub

nis des Verlages. 


Anzeigen, Druck Verlag: Carl Albrech!, 

Druckerei und 
 Hannover-Hainholz, 

Pastfach, Tel. 63 
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