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Heilmittel 

gegen Nachhall? 


Sennheiser-Superniere MD 411 

mit extremer Richtwirkung 

Genau das haben sich Tonband schall tatsachlidl den ROcKen zUKehren. stehenden Frequenzgang an - ein 
amateure doch schon immer gewünscht. Seitlich ist das Mikrofon schwerhörig hochwertiges Amateur-Mikrofon. 
Das Supernieren - Richtm ikrofon und von schräg hinl ,an fast völlig laub. Qualität ist auch tü r ein preiswertes 
MD 411 HLM ist das lang gesuchte Und noch ein Prob'lem haben wir Mikrofon aus dem Hause Sennheiser 
Heilmittel - es ist geradezu eine Ver gelöst: Das MD 4'1' HLM ist um das Erkennungszeichen. 
sicherung gegen Nachhall und Aück schallbar für B 11 e Tonba ndgeräte. Wenn Sie mehr über dieses Mikrofon 
kopplungserscheinungen: Oie extreme Sie können es niederonmig, millcl  erlahren wollen. fordern Sie unsere 
Richlwirkung unserer Superniere ohmig und hochohmig anschließen. Dokumen tations-Schallplatte 
liefert gestochen scharfe Aufnahmen. Bei Ihren Aufnahmen können Sie "Der Supernieren-Test" gegen Ein
Und das bei akuslisch besonders es in der Hand halten, auf den Tisch sendung vOn DM 1 ,50 in Briefmarken 
schwierigen Umwellbedlngungen. stellen oder auf einem Stativ an, oder senden Sie uns ausgefüllt 
Dieses Mikrofon kann lästigem Stör- befestigen. Sehen Sie sich den oben· den untenstehenden Kupon zu. 

Ich habe Interesse für Sennheiser-Erzeugnisse und bitte um kostenlose 


Zusendung Ihrer Prospekte über
IE~ER 
o Dynamische Mikrofone o Magnetische Kleinhörer 


:::(Z)::: o Transistor-Kondensator-Mikrofone D HiFi-Anlage " Philharmonie" 


o Drahtloses Mikrofon Mikroport o Bitte senden Sie mir gegen die in Briet
marken beige liig le Posigebur von DM -,60 

3002 BISSENDORF . POSTFACH : · o Magnetische Mikrofone Ihre Mikrofon-Anschluß-Fiber. 

Qü. a4~ :;z."t.6~T'- rÜ4- "CC"~~~~ 
Tonbandgeräte-Praxis, Hi -Fi , Stereo , Dla- und Schmalfilmvertonung 
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Das Titelbild: 

Berater für ikrofonfragen 
rng. Gerhard Köster, 3 Hannover-Linden 

Kötnerholzweg 57. 

Jeder der Mikrofonfmgen hat, wende 

sich an ihn. 


Technische Beratung 

Die technisChe Beratung 

Rohr-Richtmikrofon 
Steht Ihre Antwort 
noch aus? 

Der 

Karten. 

freund" war eine 
Rohr-Richtmikrofon 
ten nochmals 

Mitgliederwerbung 
Wir haben wieder ein Merkblatt bei

gefügt. Bitte benutzen Sie es ZUr Wer
bung eines neuen Mitgliedes. Weitere 
Mcrl<blätter und Werbenummern des 
"tonbandfeeund" können angefordert wer
den. 

Bitte! 

Ich habe bereits darauf hingewiesen, 
wie wichtig die Werhung neuer Mit
glieder für den RdT und damit auch 
für alle Mitglieder ist. Nur durch eine 
größere Mitgliederzahl können wir die 
Betreuung weiter ausbauen. Im Fe
bruar fügten wir bereits ein Merk
bliltt bei und in der April-Nummer 
erh,llten Sie ein drittes. Jeden Monat 
ein neues Mitglied. Wenn jedes Mit
glied sich unserer Bitte nidlt verschlie
ßen würde, könnten wir unser Ziel 
erreichen. 

Gemeinsam sind wir stark. 
Gemeinsam schaUen wir es. 

Wilbelm Albrecht 

HANS SCHEBESTA, WIEN 

Geheimnisse aus Gift
mischers Ton-Film-Küche 

Wenn die länger werden, 
schwelge ich gerne Erinnerungen an 
meine Kinheit: Unsere Großmutter war 
eine ausgezei<::hnete Köchin. Wir Kinder, 
unsere Freunde und alle, die sie kannten, 
schätzten Großmutters Kochkunst. Nie
mand anderer konnte so gute Kuchen 
und Törtchen backen und selbst gebra
tene Äpfel waren Zaubereien der Koch
kunst, wenn unsere Großmutter diese 
zubereitet hatte. Aber auch alle Erwach
senen behaupteten, daß Großmutter ganz 
besondere Geh e i m n iss 12 am Küdlen
herd verwendete. 

Und doch waren Großmutters Küchen
geheimnisse meist gar keine echten 
nGcheimnisse~', nein, es wal'en nur er
lesene kulinarische Lcbensweisheiten, die 
Omama in die Küci1enpraxis umgesetzt
l1atte. 

" ... und das ist all es?", pflegte
meine Mutter ungläubig zu fragen, wenn 
sie wieder einmal in ein neues "Geheim
nis'" eingeweiht worden war, "d a s hätte 
ich doch selber auch gewußt!" 

Uns Tonbandfimmlern unter den Schmal
film-Amateuren ergeht es partout nicht 
anders, wenn wir das WAS, das WIE 
und das WARUM erfahren. Was wir 
auch alles bei Freunden entdecken, es 
ist selbstverständlich, einfach und auch 
klar, wenn wir es erst einmal begriffen
haben. Und es ist auch alles so absolut 
einfach nachzumachen, und zu oft 
wundern wir uns, daß wir es nicht 
schon längst gewußt haben. Und oft 
mals erscheint es nur Vergeudung von 
kostbarem Papier und Zeit, wenn wir 
auf solche "absolute" Selbstverständlich
keiten hinweisen: 

Tonbänder können gelöscht werden, 
Dies ist nicht nur allgemein bekannt, 
sondern auch die wunderbarste Sache der 
Welt. Ganz bequem können wir einen 
soeben gemachten Fehler - durch einen 
neu e n ersetzen. 

Um dies 'Wortspiel zu beweisen, nehmen 
Sie bitte Ihren bisher bestvertonten ),'ilm 
und vet'Suchen Sie nochmals auf 
separatem Band, versteht sich eine 
kritIsche Stelle aus Ihrem Film Jl( 

vertonen: Sie w ü I' gen an der 
tigen Stelle die Musik ge k 0 n n 
und steigen mit der neuen Musikpassage 
(oder dem Geräusch ctc.) wieder mög
lichst gekonnt ein. 

Selbst wenn es wirklich auf Anhieb 
geklappt hätte, wiederholen Sie bitte 
den Einsteige-Part noch d~s Bfteren, bis 
daß Sie das Gefühl überkommt, ein 
echtes Optimum erreicht zu haben. 

Doch nun variieren wir unseren 
such: Wir wollen einmal unser 
nicht löschen, sondern s c h n eid e n. 
Damit sind wir beim Stichwort unseres 
heutigen Artikels und beim aufzudecken
den "Geheimnis" angelangt: Viele Filmer 
glaUben nämlich Band zu sparen, sie 
löschen brav und bespielen es sogar
auf jeder Spur. Ich hingegen gelte als 
Verschwender, indem ich - was beim 
Film längst selbstverständlich ist auch 
das Tonband s c h ne i d e. Die Kosten
rechnung freilich zeigt, daß jeder Meter 
8 mm-l"ilm ehrliche S 10,- kostet, und 
Könner von diesem kostbaren Film be
denkenlos 5-95'1, wegwerfen, wenn's 
dramaturgisch notwendig ist (nich t zu 
reden von technisch mißlUngenen Szenen).

Die gleiche Laufzeit Tonband, mit nur 
ein e r Spur bespielt, kostet je nach 
Bandgeschwlndigkeit un(j Material runde 
S -,50 bis S 1,50. Frage: Ist's e c h t e 
Sparsamkeit, wenn wir ausgerechnet
beim Tonband knausern!? Ich glaube 
nicht. Wie Sie später selber bekennen 
werden, sparen Sie beim Schneiden eine 
Menge Zeit und Arbeit und der aku
stische Gewinn ist enorm. Sie brauchen 
nicht mehr Stücke abzuwürgen, sondern 
lassen bedenkenlos die überspielung 
weiterlaufen bis zu dessen dramatur
gischem j.'nde. Apropos, "dramaturgisches 
Ende": Ich meine hier das tatsächliche 
Ende eines Musikstückes, oder ein 
"zurechtgezimmertes }<~nde" (an passender 
Stelle die letzten Takte anheben und 
zack! abschneiden) oder je nach Situation 
auch eine überblendung - die uns Im 
Augenblick allerdings nicht 
soll. 

muß freilich die Aufnahme erst 
notwendige Laufzeit abgestimmt 

. Das gelingt aber sehr bald, 
wenn wi l' vorsichtig i n n e r h alb des 
Musikstückes einzelne Takte entnehmen 
und die Zeiten stoppen. Diese taktlose 
Taktentnahme stört während des Film
ablaufes meistens wesentlich wen i ger,
als ein A b w ü r gen irgendwo . . . 
(daß bekannte Ouvertüren ete. nicht 
solcherart verstUmmelt werden dürfen, 
versteht sich wohl von selbst). 

Mit dem Anschluß-Part verfahren Sie 
ähnlich und beide Teile werden schließ
lich sauber aneinander gefügt. 

Fr ei h ä n d i g e s Schneiden, wie's dle 
Profi's machen, lehne ich ab: Unsere 
BandgeSChwindigkeit ist zu gering. Ob 
Sie jedoch eine Amateur-Tonband-Klebe
presse, cine hierfür vorbereitete profes
sionelle Metallschiene, oder eine der ganz
billigen Plastiklehren ("Audio", I"a. Wien
Schall) hierfür verwenden, sei Ihrem 
Geschmaclt und Geldbeutel überlassen. 
Normalerweise wird sc h r ä g geschnit 
ten, nur Wort-Korrekturen arbeiten wir 
auf senkrechten Stoß. 

Wie man nun klebt, sollte Ton
Bandlern gar nicht mehl' beschrieben 
werden müssen: Uhu, Leukoplast, ja
selbst Tixo-Band scheidet aus. Ich ver
wende seit Jahren SCOTCH Nr. 41, ein 
Klebeband, welches um ein Geringes 
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schmaler ist als das Tonband; Ein wahres 
Glück bei meiner bekannten SChlam
perei . . . sogar bei verkantetem Auf
kleben steht's noCh nicht über's Tonband 
hinaus. Mein Hauptargument gilt Jedoch 
einer anderen Eigenschaft: ScotCh 41 
haftet anfänglich nur sehr wenig auf 
der frischen Klebestelle. Und wie oft 
schon mußte iCh eine solche wieder 
aufmachen, um die Bandenden nochmalig
vorsichtig zu kürzen! Glauben Sie mir: 
Es ist erfreulich, wenn mnn das Klebe
band noChmals entfernen kann. Daß das 
Band jedoCh nach dem Andrüel;:en mit 
dem Fingernagel und naCh einigen Tagen
Wartezeit eisern hält, versteht siCh wohl 
von selbst. 

Warum Professionals· mit 55 tausendstel 
dicken Bändern fahren, haben Sie 
heraus: 

Langspielbänder und insbesondere DOp
pel- und DreifaChbänder bewähren sich 
niCht nur ni c h t im Tonkoppler-Betrieb, 
beim Cuttern kräuseln sie und "liegen 
niCht in der Hand"; Sie maChen uns das 
Tonbandler-I,eben schwer. Sie verhalten 
siCh wie ein Goggo zum Mercedes, wie 
16er-Klebestreifen zu unseren 8ern. 

ICh arbeite mit der billigen Plastik
schiene (so ein SChnorrer!), aber sie 
ist äußerst flach und für mich deshalb 
handlich. Bei d e Tonbandenden werden 
durCh übereinanderlegcn in ein e m 
durchgesChnitten ... naCh dem Entfernen 
des Ab-Schnitzels werden die Kanten 
wieder zusammengeschoben "auf stoß" 
und mit einem 15-20 mm langem Klebe
band-Stück hinterklebt. Auf der SChiCht
seite ist die Schnitt-Stelle praktisch 
unsiChtbar. Zum S c h n eid e n nehme 
iCh gebrauChte Hasierklingen, wobei diese 
allerdings erst mit einer Probeklebung
(senkrechte SChnittführung) auf Magne
tismus geprüft wird (magnetische Klingen 
hinterlassen einen "SChalt-Knacks"). Zum 
Aufbringen des Klebebandes verwende 
ich ebenfalls die gleiche Klinge. Dies 
ersCheint mir bequemer und präziser 
als mittels Pinzette. 

Ihr e erste sau bel' e Tonband
Klebe-Montage ist endliCh fertig. ICh bin 
überzeugt, daß Sie anfängliCh keinen 
Unterschied zwischen dieser und Ihrer 
LÖSCh-Montage feststellen werden! Doch 
endliCh, vielleicht erst nach dem 50. 
DurChlauf und unter Kontrolle im Verein 
mit Ihren Kollegen oder Ihrer Gattin, 
fäUt's plötzliCh wie . . . wie Ohropax 
von Ihren Ohren; Ihre LösChmontage 
hat ein LoCh. Vielleicht ist's nur eine 
Zehntelsekunde, vielleicht eine Viertel
oder halbe Sekunde, die zwisChen Ende 
der ersten und Anfang der zweiten Auf
nahme z u V I e I vcrgehen. Oder Sie 
entdeclcen plötzliCh einen kleinen, einen 
ganz zarten K n a c k s oder einen 
kleinen Jaul. Oder es ist noch ein ganz 
kleines StückeI'l von der ursprünglichen 
Aufnahme am Bande hörbar. Sie ent
decken Ihr e g a n z per S Ö n 1 ich e 
Note Ihre eigene Schlam 

er e i. Und deshalb wird es klar, 
Sie bisher davon nichts merk

ten. Beim Ton ist's niCht anders als 
beim Bild: Haben wir einmal einen 
Fehler entdeckt, dann werden wir da
gegen allergisch. Und das ist gut so, 
denn unsere g r 0 ben Fehler sind es, 
die unsere Arbeit VOll derjenigen der 
großen Meister unterscheidet: Wir 
filmen 0 h n e Stativ und sind Z 
f r i e den. Wir schneiden nie h t (
Film und merken nie h t den u n g e 
woll t e n Stopptrick oder das fremde 
Ein z e I b i I d vor manCher Szene. 

Doch plötzliCh beginnt das Bild zu 
flimmern, zu wackeln und zu zucl<en •.. 
wir beginnen den Film zu schneiden 
und verwenden künftig das Stativ. Auf 
einmal knackt und prasselt es auf un
seren Tonbändern. Es jault und dröhnt 

dem LautspreCher und verdirbt uns 
wahre Vergnügen. Am Hob b Y ? 

Am bösen Mur k s. 

Wir sind in ein kleines Geheimnis 
eingedrungen und haben ein Stück dazu
gelernt. Oder hatten Sie das niCht schon 
längst sei bel' g e w u ß 

Aus: "Der österreichsische Film-Amateur" 

Qual itätsprüfung 
durch Meß-Schallplatten 

Bei der steigenden Bedeutung von in 
Qualität und nahezu professioneller Aus
führung kaum noCh überbietenden 
HeimtonAnlagen wird den TeChniker 
wie für den technisCh versierten Amateur 
eine besondere Spezies von Schallplatten 
bald in trauter Gemeinschaft mit 
neuesten Hits des Schlagermarl{tes 
hen: die MeßSCh.allplatte. 

Herausgegeben vom FaChnormen aus
schuß Elektrotechnik im Deutschen ~ 
menausschuß (DNA) erschienen jetzt 
Verlag der Beuth-Vertrieb GmbH 
Berlin 30 folgende technische Platten: 
Frequenz-Meß'ichallplatte naCh DIN 45541; 
Verzerrungs-Meßschallplatte naCh DIN 
45 542; übersprech-Meßschallplatte nach 
DIN 45543; Humpel-Mellschallplatte nach 
DIN 544; GleiChlauf-MeßsChallplatte 
nach 45545. 

Die Frequenz-MeßsChallnlatte dient der 
Überprüfung von Stereo-Anlagen. Sie 
enthält auf der A-Scite die Stereo
Sehneielkennlinie der DG für 33'/' UpM
in Frequenzen bei abwechselnder Be
schriftung der Kanlile (Zeitkonstanten : 
3180~,,318--75 Mikrosekunde gemaß DIN 
45 547) und einem Phasentest für die 
riChtige Polung der beiden Kanäle. Die 

B-Seite enthält die Mono-Schneidkenn
linie der DG für 33'13 UpM mit gleiten
den übergängen zwischen den Frequenz
stufen, (Zcitkonstanten: 3180-313---75 Mi
krosekunde gemäß DIN 45537. Frequenz
bereich 16 000 bis 20 Hz.) 

AUf der Vcrzerrungs-Meßschaliplatte ist 
auf Seite A eine Doppelton-'riefensehrift
Aufzeichnung geschnitten. Sie ermöglicht 
die Messung des senkrechten Spllrwinkcls 
bei Stereoabnehmern, Mit den Doppel
ton-Aufzeichnungen in 450 -SchriJ't auf der 
B-Seite werden Intermodulationsverzer
rungen von Stereoabnehmern in Abhiin
gigkeit ihrer Aussteuerung und der 
Rillengeschwindigkeit gemessen. 

Ebenfalls in 450 -Schri"ft sind die Auf
zeichnungen der übersprech-Meßseflall
platte, mit denen das übcrsprech-Dämp
fungsmaß von Stereoabnehmern in Ab
hängigkeit von der Frequenz errechnet 
wird. Für den Gleichlauf-Test wurde die 
Gleichlauf-Meßsehallplatte entwiCkelt. Ein 
auf die Platte aufgezeichneter Pilotton 
mit der' normenmäßigen Frequenz von 
3150 Hz und konstantem Pegel läßt die 
Ungenauigkeiten der LaUfgeschwindig
keiten von Plattenspielern erkennen, die 
sich durch eine ungleichmäßige Winkel
gesChWindigkeit des Antriebsmotors durch 
den Höhenschlag von Teller und Platte, 
den Seitenschlag der abgetasteten Rillen, 
einen S<.'hlupf zwischen Antrieb und 
Plattenteller oder einen Fehler in den 
übertragungselementen ergeben. 

Rumpel-Meßschallplatte: A-Seite Je 10 
Sekunden 315 H.z mit einer in jeder
Aufzeichnungsrichtung gleichen Spitzen
schnelle von 5,42 cm/s in folgender 
Reihenfolge: a) linke Flanke, b) rechte 
Flanke, c) Tiefenschrlft und d) Seiten
schrift, Anschließend folgen eng ge
schnittene Leerrillen l)is zum Durchmes
ser von 120 mm. Die B-Seite enthält 
3 Sekunden 315 Hz mit einer Spitzen
sChnelle von =1.54 emls (-20 dB) in 
SeitcnsChrift, und Leerrillen mit einer 
Steigung von 0,54 mm/U entsprechend 
0,3 mmls bis ~um Durchmesser von 
120 mm. 

Für eine optimale Auswertung der 
Meßschallplatten empfiehlt siCh, die 
technischen Erläuterungen, den Plat
ten beiliegen, sowie die entspreChenden
DIN-Normblätter einzusehen. 

Weitere Technische Platten bietet die 
Deutsche Grammoohon-Gesellschaft an, 
die nachstehend kurz aUfgeführt werden 
sollen. 

Schallplatte zur Erprobung und Ein
stellung von Plattenwechslern, Meßplatten 
für Gleichlaufschwankungen (zwei Aus
führungen. in 5 000 und 3 000 Hz). Diese 
Platten gibt es in 17 cm und 30 em. 

Schallplatte zur Prüfung von Stereo
wiedergabeger1iten, Meßplatte für Inter
modulationsverzerrungen, Demonstra
tionssehallplatte für die Hörbark.eit 
linearer Verzerrungen (l;!inengung der 
Bandbreite), Demonstrationsschallplatte 

für die Hörbarkeit nichtlinearer Ver
zerr'ungen, Pegel-Meßplatte für 
und Monopegel (Meßfrequenz: 1 

Der VOllständigkeit halber sei noch 
erwiihnt, daß die TELDEC ein ganzes 
1'estplattenprogramm für die Prüfung 

Stereoabnehmern entwickelt hat. 
Platten ,iedo<.il unterscheiden sich 

wesentlieIl voneinander, so daf3 
, Produktion der Vorrang gegeben 

werden kann. 

JoaChhn Salva 

Normung in der 
Magnettontechnik 

Ein in Köln hergestellter Film kann in 
eine Kamera [lUS Leipzig eingelegt. in 
Hamburg kopiert und in London mit 
einem in Australien produzierten Pro
jektor vorgeführt werden. Für Sie ist 
das eine Selbstverständlichkeit, doch vor 
nicht allzulanger Zeit hätte man dns als 
Zukllnftsvision belächelt. Die Entwick
lung der Tonbandtechnik begann in 
Deutschland kurz vor dem zweiten Welt
kriet<. Damals kam nur der Rundfunk 
in den Genuß dieser heute weltum
spannenden Erfindung. Erst nach Kriegs
ende konnte sich der Arbeitskreis "Mag
nettonteChnik" intensiv mit der Healisie
rung des Normungsgedankens besChäfti
gen. Heute liegen 25 DIN-Normen vor, 
die im wesentlichen sämtliche Probleme 
der Magnettontechnik behandeln. 

Nachfolgende AUfstellung soll elie 
Arbeitsergebnisse des Faehnorrhenaus
schusses "MagnettonteChnilc" aufzeigen, 
die heute nicllt nur in Deutschland an
gewendet werden, sondern darüber 
hinaus bei der Festlegung nationaler 
sowie internationaler Normen als Vorbild 
dienen. 

1949: Festlegung der Bezeichnung "Mag
netton", Aufstellung pllysikalischer unel 
teChnischer Begriffsbestimmungen, Tnle
rierung des Bandbreite-Nennmaßcs 
6,35 mm, Aufstellung einer Bandgeschwin
dj"keitsreihe und einer Spulen reihe, 
Schaffung von Bezugsbändern. 
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1950: Einstellrichtlinien für Magnetton
nnlagen, Festlegung von Aufzeichnungs
charakteristiken, Festlegung mechani
scher Eigenschaften von Magnetbändern. 
1951: Eigenschaften von Magnetbandge
räten, elektrische Eigenschaften von 
Magnetbändern, Festlegung dcr Schicht
lage, Doppelspurtechnik. 
1952: Meßtechnik für Löschdämpfung, 
Kopierdämpfung, Grundgeräusch, Ton
höhensehwankungen. 
1953: Messung von Absolutwert und 
Frequenzgang der aUfgezeichneten Mag
netisierung. Definition eines idealen 
Wiedergabekanals, Fernsehtonaufzeich
nung (in Zusammenarbeit mit dem Fach
normenausschuß Kinotechnik), Festlegun
gen fUr 9 emls Bandgeschwindigkeit,
Konfektionierung von Leerbändern und 
AUfzeichnungen tragenden Bändern. 
1954: Messung der Bandgeschwindigkeit, 
Umstellung der Schichtlage. 
1955: Ansdllüsse an Rundftmkempfän
gern fUr Magnetbandgeräte, Vorarbeiten 
fUr die magnetische Aufzeichnung von 
Video-Signalen. 
1956: Pilottontechnik für bildsynehrone 
Tonaufzeichnungen. 

1957: Festlegungen für 4,75 und 2,4 cmls 

Bandgeschwindigkeit, Messung von Band

flußschwankungen, Magnetton-Kleinst

köpfe. 

1953: Dynamische Festigkeit Von 

bändern, Festlegungen für die 

fonie, Bandkassetten. 

1959: Messung der Dehnung und Schmieg

samkeit von Bändern, Sehaltband, Zähl

werke. 


von 'h" und 1" breitem 

1961: Vielspurtechnik, Drop-out-Messun
Festlegung von MikrophonanschlUs

1962: Hi-Fi-Teclmik, Diktiergeräte. 

1963: HohlkrUmmung, statische Auflad

barkeit und Säbelförmigkeit Von Bän

dern, Kennzeichnung von Bedienteilen, 

IEC-Wörterbuch. 

1964: Definition der Spurlage bei Mehr

spurteclmik, Pilottonreste bei Stereo

fonie, Kontaktsteuerung vom Magnet

band. 

1965: Mechanische Nennbelastbarkeit von 

Bändern, AUfzeichnungstechnik auf 3,81 

mm breitem Band, Anschlüsse an Auto

super. 

1966: Batterien für Tonbandgeräte. 

Die Arbeit des Arbeitskreises "Mag
nettontechnik" wird laufend fortgesetzt.
Durch die Einführung technischer Ver
besserungen durch neue Geräte und 
Produktionsmethoden, muß ständig durch 
langwierige Verhandlungen mit Industrie 
und Wirtschaft auf nationaler und inter
nationaler Basis an der Durchführung 
der Vereinheitlichung gearbeitet werden. 
Die Video-Aufzeichnung, vorläufig noch 
dem Rundfunk vorbehalten, wird inner
halb weniger Jahre durch die Produktion 
preiswerter Geräte auch für den Ton
bandamateur interessant sein. 

Arbeitskreis "Magnettontechnik"
innerhalb des Fachnormenaus

___ ..____ Elektrotec1mik (FNE) Im DNA 
ominiert~ 

Wenn in diesem Jahre der FNJ.j sein 
25j ähriges JubiUium feiert, dann sollten 
wir an die unermüdlic11e Arbeit dieser 
Organisation denken, die durch die Zu
sammenarbeit mit der Deutschen In
dustrie mitgehOlfen hat, durch den 
Export genormter Elektroerzeugnisse ein 
Außenhandelsvolumen von 6 Mrd. DM zu 
erreichen. 

Joachim Salva --

DER~ Praktiker-Tip 

E;]n Motorrad rast dur<;ll das 
Wohnzimmer ... 

Das für mich Eindrucksvollste am 
Stereo-Effekt ist stets die Möglichkeit, 
Dinge, die sich von linl,s nach rechts 
oder umgekehrt bewegen, zu orten, nlso 
der sogenannte Fahreffekt. Hätte es ein 
battericbetriebenes Stereotonbandgerlit 
gegeben, hätte ich es mir sicherlich schon 
gel, au ft, um dann mit zwei Mikrofonen 
allerlei Gel'äusehe aufzunehmen und so
mit dies und jenes durchs Wohnzimmer 
brausen lassen zu können. Eines Tages 
las ich, daß es ein Mischpult gibt, das 
diesen ],'ahreffekt künstlich erzeugt, also 
cine Mono-Aufnahme durch Ubcrspielen
in eine Stereo-Aufnahme umwandelt. 

Ich überlegte mir kurz, wie das wohl 
möglich wäre und baute mir ein kleines 
Gerätchen, das auf Anhieb sO zufrieden
stellend arbeitete, daß ich Ihnen seine 
Wirkungsweise nicht vorenthalten möchte. 

Das ganze Gerät besteht eigentlich aus 
einem einfachen Potentiometer mit 
100 Kiloohm. Dieses habe ich in 
kleines Kästchen gesetzt, das allerdings, 
da es aus Plastik war, innen noch zur 
AbSChirmung mit Aluminiumfolie ausge
klebt werden mußte. 

Den mittelstcn Anschluß des Potentio
meters habe ich mit dem Pol 1 und 3 
eines Diodensteckers verbunden. (Auf
diese Weise kann ich von einem Ton
bandgerät oder einem Radio überspielen.) 
Die beiden anderen Anschlüsse des Po
tentiometers verband ich mit dem Pol 1 
bzw. 4 einer im Kästchen eingebauten
Diodenbuchse (5 polig). Der Pol 2 des 
Diodensteckers wird wieder Pol 2 in der 
Diodenbuchse. Buchse und Potentiometer 
sind zu erden. Den DIodenstecker steckt 
man in das wiedergebende Tonbandgerät.
Das aufnehmende Gerät wird mit dem 
Kästchen mit Hilfe einer Stereoüberspiel
leitung verbunden, und zwar kommt das 
eine Ende in die oben beschriebene 

andere wird in die 
Tonbandgerätes ge

das 
des 

SteIlung 
Aufnahme erfolgt dann 

stereo. Nun kann 
Potentiometer das 
Kanal auf den 

geregelt werden. 

Eckhard Jaeger 
22 Elmshorn, E'riedenstr. 2 n 

Poesiealbum 
Beatle-Frisur 

Dem Zeitalter der Technik Ist nic11t 
die Petroleumlampe gewichen, son

auch das gute alte Poesiealbum, 
der heutigen Gcnerntion nur noch 

vom Hörensagen bekannt ist. Sollen wir 
bedauern, daß die letztcn Reste von 
Romantik und Poesie der harten Realltät 
und Prosa des technischen Zeitalters ge
wichen sind? 

Jede als antiquarisch abgelegte Er
scheinungsform der Vergangenheit er
scheint eines Tages wieder im neuen 
Gewand. 

Viele Tonband-Amateure wissen 
nicht, welch großartiges Instrument 
Fortführung einer alten Tradition sie 
Händen haben. Sie erhielten mit dem 
Tonbandgerät ein "Poesiealbum mit 
Beatle-Frisur". 

Der moderne seinen 
Freunden kein poesie
album mehr vor, in eine 
stille Ecke seines Heimstudios und Hißt 
sie per Mikrofon ihre guten WünSChe für 
Leib und Leben auf das "magische Band" 
des Tonbandgerätes sprechen. Mikro
fonscheu wird in Form eines kleinen 
improvisierten Interviews überwunden. 

nicht nur Freunde sollten einen 
dem Poesiealbum des Raketen

belegen, sondern auch Gäste 
vor allem Familienangehörige. 

Wenn Sie später einmal Ihren KLndern, 
Verwandten und Freunden den Eindmck 
der mehr oder weniger bärtigen Ahnen
galerie Ihres E'otoalbums vermitteln und 
durch den al{ustisehen Background der 
dazugehörigen Stimmen verstärken, ist 
Ihnen der J~rfolg sicher; ist es doch eine 
kleine Tonbildschau, mit der Sie der 
etwas langweilenden Atmosphäre, die der 
optischen Familienchronik allgemein an
haftet, etwas Leben einhauchen können. 

Joachim Salva 

Mehr Mut zum Einfachen! 
Es war kein schöner Tag, den sich 

mein Freund ,Toser ausgesucht hatte. 
Aber er war keineswegs Schuld 
denn schließlich kann man sich 
Geburtstag nicht aussuchen 
Wetter auch nicht. Draußen 
und ein eisiger Wind pfiff
straßen. Man merkte es ganz 
an den Autos, bei denen die Auspuff-

Töpfe wie qualmende Schornsteine nus
sahen. Wie gesagt l lorein Wetter zum 
Autofahren, doch für meinen Freund war 
das unwichtig. Für ihn war heutc ein 
Ehrentag und wie alle Geburtstagskinder 
wartete er auf Besuch, oder nicht? Nein, 
er rechnete nicht mit Besuch, und das 
wu ßte ich. Er war zwar nicht einsam, 
weil seine Tonbiinder den Kontakt zur 
Außenwelt herstellten, aber kaum je
mand kam zu ihm in die Wohnung. 
Schliefllich war jeder auch mit sich selbst 
beSchäftigt. So machte ich mich auf den 
Weg nach Düsseldorf, kaufte unterwegs
eine gute Flasche 'Wein und !t,uter 
Stimmung. Ich weiß daß dieses 
Gefühl, jemand eine E'reude machen zu 
können, kennen. Es ist ein schönes Ge
fühl, nicht wahr? Meine Gedanken wan
derten bereits 70 km Vor<lUS und bein<lhe 
w,ire es passiert, aber da hatte sich 
mein Wagen wieder gefangen. Ob mein 
Freund ,Tosef wohl zu Hause beim 
Kaffeetisch saß? Nein, er saß nicht dort 
und nach meinem Klingeln machte mir 
seine Frau die Tür auf. Sie kannte mich 
nicht und damit wuchs die Spannung 
für beide Teile. Ich wurde in das 
Wohnzimmer geführt und erkannte auf 
einen BliCk: das war das Zimmer eines 
sehr eifrigen Tonbandamateurs. Komisch, 
daß man das unter uns Freunden sofor-t 
feststellen kann. Irgendwie und irgendwo 
stößt man immer auf Bänder und Kas
setten und vor allem auf die Übermäßig
strapazierten Steckdosen. Ja, und dann 
knm mein Freund Josef, mit dem ich 
schon einige Bänder ausgetauscht hatte, 
der mich aber noch nicht persönlich
knnnte. Unser Gespräch kam schnell in 
Ganl{, dafür gab es so viel Themen. 
Mein Freund war ein amüsanter Plau
derer und so fiel mir das Zuhören nicht 
schwer. Die Zeit lief dahin und bald 
mußte ich ihm die Hand zum \'1ieder
sehen drücken. Ich vergesse nicht die 
strahlenden blauen Augen und den so 
glücklichen und zufriedenen Gesichtsaus
öruck meines li'reundes. Für ihn WHr 
mein Besuch sicherlich eine übergroße
Freude. für mich die Unterhaltung inter
es~,mt und lehrreich. Aller was noch viel 
viel wichtiger sein dürfte, ist. (laß mir 
dieser Besuch wieder einmal vor 
gefilhrt hatte, wie viel Freude 
m"chen kann und wie viel Glück man 
jemand ins Haus brinf'en kann, wenn 
die Verbindung per Tonband bereits 
v()rher zustande ."'ekommen ist. Es gibt
viele Leute, die unzufrieden und nör
r>:elnd dieses oder ienes bemlln.p'eln. Ihnen 
kann man nur zurufen: F'it'Hlet W1Pner 
]ll[ut zum Einfachen! Mein Freund hatte 
Geburtstag und ich brachte Ihm mf'ine 
Fochachtnn<r und Gliiekwünsche dar. Fast 
35 Jahre Altersllnterschled lagen zwischen 
uns, doch der Kontakt brachte uns so eng 
zusammen. wie es besser nicht sein 
konnte. Ich wurde um eine Tebf'nsweis
heit reicher: Ein g'l.Iter Freund hatte 
mir die Hand zum Abschied ger>:eben und 
mein Wa~en fuhr heimwijrts. meine Ge
r":"l1ken "ber kreisten weiterhin um einen 
TOf1bandfreund. der 76 Jahre alt und um 
einiges glÜCkliCher geworden war. 

Helmut Tauber 
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Für den Bastler 

War die in Heft 8/1966 beschriebene 
Ausführung nUr !Ur niederohmige Ein
gänge bestimmt, so können Sie bei 
gleicher Schaltung mit anderen Wider
ständen und Kondensatoren bei gleichem
Transistor den Verstärker für hoch
ohmige Schallquellcn benutzen. MeIn 
noch, er eignet sich dann auch sehr 
gut als Abhörverstiirkcr fUr Kopfhörer
Anschluß. 

Ich hoffe, Sie 
1966 noch, und 
aUfzuschlagen. 
zHhlung und 
teile. Setzen 
Stelle: 
1 Widerstand nR tt~: 
1 Widerstand uR 2.": 
1 Widerstand "R 3": 
1 Potentiometer 
1 Kondensator 
1 Kondensator 
1 Kondensator 

Bei dieser Gelegenheit einen Praktiker
Tip. l<;s kommt immer wieder vor, daß 
man Stecker und Buchsen mit unter
schiedlichen Kontaktbelegungen hat. Um 
das von außen erkentüm zu können, 
schneide ich mir aus Plastik-Isolierband 
kleine Pfeilspitzen. Diese klebe ich so 
auf die Steckerhülsen und bei eingebau
ten Steckbuchsen auf das Geheiusc um 
die BIlchsen herum, daß die Pfeilspitzen
auf die belegten Steck-Kontakte zeigen.
Beim Zusammenstecken von Stecker und 
Buchse oder Kupplung sehe ich dann 
sofort, (las alles stimmt, wenn die Pfeil
spitzen aufeinanderzu zeigen. 

H. E. M, 

Fernaustausch 
eine runde Sache! 

Jede Stadtgruppe nimmt Kontakt mit 
drei oder vier benachbarten Gruppen auf. 
Monatlich wird ein Informationsband 
verabl'edet, welches von einem Tonband
freund jeder Gruppe regelmäßig 
sandt wird. Besonders Gebiete ohne 
Gruppen könnten Uber ein Band 
lieh intol'mieren und den Gruppen an
geschlossen werden. Indem einige Grup
pen, vornehmlich die größten, mehr als 
vier Fernaustauschpartner erhalten, 
k.önnten auch etwaige Lücken in diesem 
Fernaustauschnetz geschlossen werden. 
Bestimmt ist die Zeit nicht mehr fern, 
wo wir Fernaustausch kennen werden. 
Deshalb bitle kh alle Tonbandfreunde, 
helfen Sie mit am IOernaustausch une] 
bringen Sie Ihre GedankengHngc einmal 
zu Papier. Ihr zuständiger Landesbetreuer 
wird sich ebenso freuen wie ich, der 
dies schrieb. 

Alfrcd Keil, Wuppertal 

l-fans Schebesta, Wien: 

Giftmischers GEHEIM-TIP 
für Ihren Meisterschaftsfilm 

von der Kranl,enlmsse 

Man nehme: 
I Filmrone 
1 Idee 

2-3 Darsteller 
etliche Gags 
einen Spritzer Humor 

Man treibe das 
die Kamera. Man 
Humor ab. Kräftig 
sichtig darüberstreuen. 
Klebestellen würzen 
ruhen lassen. Mit gutem 
möglich noch warm s"rviel'er\. 

Aus: "Der österreichische Filmamateur" 

Kummer
Ecke 

'Warum gibt's das 
o 

(;:) 

o Warum hat sieh noch keine einschlä
Firma dazu entschlossen, nicht 
Lautsprechcr-Normsteeker, son

dern auch Diodenstecker mit Schraub
anschlüssen statt Lbtanschlüssen zu 
bringen? Viele Tonbandfreunde haben 
nun mal eine Aversion gegen Löt
arbeiten. 

o 	 Warum liefert nocll niemand für 
Amateure ein schönes großes
steuerungsinstrument, in dB 
komplett als Baustein mit 
bautem Transistorverstärker? 

Manche technisch versierten Tonband
freunde können sieb bier durch Selbst
bau helfen. Aber vielen ist dabei doch 
das Risiko zu groß. 

Wenn auf Ihrem 
Zusatzgeräte 

es nicht 
an 

weitere 
stehen, die 
Sie bitte 
l<;:_önnen wir 
Wege eine 

h. b. 

Heinz Bluthard 

Es gibt in Amerika bespielte Viertel
spur-Tonbänder in Hifi-Stereo, die in 
der Tonqualität geradezu überwältigend
sind..Tedes Vorurteil gegen Viertelspur-
Tonqualität wird durch Bänder 
geradezu weggefegt. Jeder, Glück 
hatte, solche Bänder schon zu hören, 
fragt sieb, warum es so etwas In Deutsch
land noch nicht gibt. Ich meine HIFI
Bänder OHNE Rauschen. Es ist in 
Amerika eine Selbstverständlidlkeit ge
worden. daß gleichzeitig 
oder Tonband mit den 
nahmen angeboten 

Langspielplatte 
gleichen Auf
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REVOX 
die Vieldiskutierte 

Es gibt kaum ein Tonbandgerät der 
gehobenen Amateurklasse, über das so 
viele Vorurteile und Gerüchte im Umlauf 
sind wie die REVOX G 36. Mein Bericht 
soll dazu beitragen, hier ve"sehiedenes 
klarzustellen. Ich bin kein Berufs-Tech
niker, sondern Amateur wie Sie, liebe 
Tonbandfreunde. Die Super-Techniker 
unter Ihnen, die jedem Gerät mit Ton
frequenzgenerator, Meßinstrument und 
Werkzeugkoffer zu Leibe rlicken, mögen 
über technisch nicht cxakte Formulie

milde hinwegsehen. Genau wie 
Tonbandkurse "Die Lehrspule"
ich auch meine technischen 

die man mich gebeten 
sie allgemein ver

kcjn nTechniker
Dennoch zunächst 

nie technischen naten der Revox G 36: 
(auszugsweise) 
Bandgesehwindigkeit: 9,5 und 19 em/sec.

polumschaltbarer Capstan-Synchron
motor (Ton) 2 Wickelmotore 

Gleichlaufschwankungen: max. 0,1'10 
bei 19 ern/sec.
nach DIN 45 507 

Frequenzgang: 40-18000 Hz bei 19 cm/sec. 
40-12000 Hz bei 9,5 cm/sec., jeweils 
+2/-3 dB. 

Entzerrung: IEC, 70/3180 Mikrosekunden 
bei 19 
140/3180 Mikrosekunden bei 9,5 

Fremdspannungsabstand besser als 55 dB 
bel vollausst. Halbspur. 

Dynamik über Band: 55 dB bei 19 em/see.
Halbspur. (k=3'1o) 

übersprechdämpfung: mono 60, Stereo 
40 dB 

70 	 kHz, Gegentakt-

Mikrofon 0,5 Megohm, 3 mV 
Megohm, 50 mV 

Diode 47 KOhm, mV einstellbar. 
(Diese BezeiChnung eigentlich irre

führend. Denn Radlo nicht bei son
stigen Tonbandgeräten der "Radioein
gang", also der hochempfindliche, sondern 
der Eingang, wo man das Diodenkabel 
bei überspielungen von einem anderen 
Tonbandgerät hineinsteckt. Der DIoden
eingang hingegen dient zur Aufnahme 
von Radiosendungen oder z. H. zum 
Anschluß eines Stereo-Translstormisch
pults. 
Ausgänge: 2 

Ri 5 kOhm, Ra 
Ausgangsspannung 0,7 V beim Halb
spurgerät. 
1 Lautsprecherausgang 5 Ohm 6 Watt. 
Gegentaktendstufe. 
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4 x ECC 81, 
83. 2 x ECL 86, 3 

di oden, 3 Selengleichriehter. 
Gewicht 20 kg

Multiplay- und Halleffekte sind ohne 
zusätzliche Kabelverbindung möglich. 
Wichtiger Hinweis: 

Instrumente der Hevox lassen sich 
auf Hinterbandkontrolle schalten. 
man aber beide Aufnahme-Aus

steuerungsregler bei Wiedergabe eines 
bespielten Bandes auf IIII (Playback) 
stellt, schlagen die Instrumente auS. Man 
nehme ein Band, welches mit einem 
Meßton (z. B. 1000 Hz) in genau 0 dB 
Vollaussteuerung aufgenommen wurde 
und merke sich die Stellung der Auf
nahmereglcr, bei welcher die Instrumente 
dann ebenfalls odB anzeigen. In diese 
Stellung bringe man die Regler jedesmal, 
wenn man eine AUfnahme nachträgHch
beurteilen möchte. Bei mir muß hierbei 
der Regler auf 7,5 stehen. Das ist wohl 

eine überschlägige Messung, aber 
wohl noch besser als gar k 

Studiomäßiger Betrieb der Revox 
Bandtellern und Metall-Bobbys: 

Auch das habe ich spaßeshalber aus
probiert, nachdem ich in der Bildzeitung 
mal gelesen habe, daß der Komponist
Bert Kaempfert seine Hevox ebenfalls 
mit Bandtellern benutzt. Man muß ledig
lich etwas Zeit aufwenden, bis die Band
teller durch Unterlage dünner Papier
scheiben richtig in der Höhe justiert 
sind. Dann geht's ganz famos. 

Wie man bei der Revox ohne Zusatz
geräte sogar Stereoaufnahmen verhallt, 
bespreche ich demnächst in einem Ton
bandkurs über Trickaufnahmen. 

Sie können, wenn Sie eine Festrede 
zu halten haben, Ihre Revox als Ela
Verstärker verwenden. Die Motore sind 
abschaltbar, so daß nur die Verstärker 
in Beb'ieb sind. 

}"olgendc Einwände werden erhoben: 
8 	 Sie arbeite mit Röhren, das sei ver

altet. 
8 Sie habe nur eine Endstufe. 
8 Sie zerreiße Bänder. 
8 Kleine Spulen nicht zu ver

wenden. 
Sie habe keine Schnellstoptaste.
Der Bandwickel sei ungleichmäßig. 
Die Stecker entsprechen nicht der 
cleutschen Norm. 

C:) 	 Keine Hinterbandkontrolle über VU
Meter. 

8 Sie habe keine niederohmigen Mikro
foneingänge. 

Meine Stellungnahme dazu: 
Gewiß. die In~vOX G 36 ist ein Röhren

gerät. Aber das ist ihr Vorteil. Wo 
keine Transistoren sind, können auch 
keine rauschen. Außerdem ist im Falle 
eines Defekts eine Röhre so lejcht wie 
eine Glühbirne auszuwechseln. Ich 
arbeite mit der REVOX G 36 jetzt ein 
Jahr und habe sie auf dem Transport 
zu Aufnahmeorten schon ganz schön an 
verschiedenen Ecken angebumst. Weder 
eine Röhre noch sonst etwas ging da
durch kaputt. 

Die REVOX hat in Anlehnung an pro
fessionelle Geräte nur eine ._- allerdings 
gute --- tl Watt-Gegentakt-Abhörendstufe. 
Beide Stereokan1ilc können zUSammen 
abgehört werden, aber leider eben nur 
in mono. Selbstverständlich kann jeder
Kanal auch einzeln abgehört werden, 
und zwar Vor- oder Hinter-Band. Mit 
einem Regler kann dabei die Klangfarbe 
eingestellt werden. Ich habe mir einen 
hochohmigen Studio-Kopfhörer von MB
Elektronik besorgt. Damit kann man am 
Kathodenfolgerausgang in Stereo hinter 
Band abhören, allerdings ohne Laut
stärke- und Klangregelllng. Es wird eben 
als selbstverständlich angenommen, daß 
jeder, der eine ItJ<~VOX kauft, sowieso 
einen Stereoverstärker hat. 

den meisten Fällen stimmt das auch. 
wenn ich als TonbandleI' das Gerät 

großen mitnehme, 
I nicht einen Ver
mitnehmen. dürfte in 

solChen Fällen zur Kontrolle 
die eingebaute Endstufe LautspreCher
immer genügen. 

Zum Thema Gleichlauf ist zu sagen,
daß er ausgezeichnet ist. Daß Klavier
aufnahmen wimmern, ist ein böses Ge
rücht. Jeder Zweifler möge sich selbst 
überzeugen. Nur beim Anlaufen des 
Gerätes muß man etwas aufpassen. Nach
dem die starttaste gedrückt ist, wird das 
Band durch den rechten Wickelmotor 
zunächst stramm gezogen. Kurz darauf 
wird dieser auf geringeren Zug umge
schaltet. wodurch sich einige kleine 
Hucke einstellen. Man muß also etwa 
5 Sekunden warten, bevor man mit der 
Aufnahme beginnt. Verbessern läßt sich 
das, wenn man mit der Hand
Fußfernbedienung arbeitet. Diese 
auch wie eine Schnellstoptaste. Für uns 
Amateure bietet sie auch noch den Vor
teil, daß man bei hochwertigen Auf
nahmen das Gerät vor die Tür stellen 
kann, um Laufgeräusche auszuschalten, 
llnd clas Gerät dann aber vom Zimmer 
aus geräUSChlos starten und stoppen kann. 

Händel' zerreißt die RP;VOX natürlich 
nicht. Auch daß man keine kleinen 
Spulen verwenden könne, ist ein reines 
Gerücht. Ich fahre auch 8 em-Spulen noch 
mit einwandfreielTI Ergebnis. Der einge
baute Bandzugregler hinter der Kopf
trägerabdeckung muß natürlich ent
sprechend eingestellt werden. Es ist auch 
zweckmäßig, auf beiden Seiten des Ge
rätes gleich große Spulen aufzulegen. 
Auch Doppelspielband verdaut die HE
VOX. Nur mit Tripleband hatte Ich 
Scllwieri.gkeiten. was aber auch bei 
meinem -TK 47· und meiner KL 85 der 
Fall war. Für qualifizierte Aufnahmen 
:m! einem solchen Kleinstudio-Gerät wird 
aber sowieso jeder, der etwas davon 
versteht, Langspielband nehmen. Schon 
wegcn des Cuttens. 

Der Vorwurf, daß das Gerät beim 
schnellen Umspulen ungleiChmäßig wllc
l<e1t, trifft leider manchmal zu. Das 
hfingt aber mit der rasanten Umspulge
schwindigkeIt zusammen, welche auch 
wieder ihre Vorteile hat. 

Die Stecker sind leider nicht die von 
uns gewohnten deutschen Normstecker, 
sondern die international üblichen sog.
CINCH-Steclcer. Verbindungskabel kön
nen aber leicht selbst gelötet werden, 
wenn nicht auf die lieferbaren, aber 
nicht ganz billigen zurückgegriffen wer
dcn soll. Ich persönlich habe die CINCH
Stecker recht gern. Sie sind billiger als 
die Normstecker, sehr stabil und wesent
lich einfacher zu löten. 

stimmt, daß REVOX seine Geräte 
AGFA PE 31 einmißt. Man kann 

natürlich auch Bänder anderer 
Fakrilwte verwenden, und für aller
höchste Ansprüche die HF-Vormagneti 
sierung auf die Bandsorte einstellen 
lassen, die man immer verwendet, 

Es wäre zu wünschen, daß über die 
Meßinstrumente eine Hinterbandkontrolle 
erfolgen kann. Das erscheint mir sehr 
wichtig. Auch wäre zu wünschen. daß 
niederohmlge Mikrofoneingänge einge
baut werden. So teuer sind 2 gute Ein
bauübertrager auch nicht! 

Was mir an der REVOX gefällt: 

zu sein, will ich 
sondern auch loben. 
, ein anderes Gerät 

dieser Preisklasse, das mechanisch so 
robust ist. Durch die beiden automatisch 
geregelten Wickelmotoren lallen alle 
Schaltgestänge, von denen sonst ein 
Tonbandgerät wimmelt, völlig weg. Da
mit sind die vielen mechanischen Fehler, 
die auftreten können, von vornherein 
ausgeschaltet. Zur Tonqualität ist zu 
sagen, daß sie ausgezeichnet ist und mit 
der Telefunken 85 verglichen werden 
]cann, Das ist das höchste Lob, das ich 
aussprechen kann. Die ungeheure Um
spulgeschwindigkeit, deretwegen die RE
VOX auch "ZimmerventIlator" genannt 
wird, spart sehr viel Zeit, 
auf einem großen Band eine 
Aufnahme 

sagen, daß die REVOX 
mit DM 1088,- ange

erhalten einige andere 
Konkurrenz. Bis vor 

REVOX ja noch 
wurde der Preis auf 

gesenkt, da das Gerät in 
hergestellt wird. 

Es ist ein großer Vorteil, daß 
Gerät auch senkrecht betrieben 
kann. Das spart viel Platz in 
'I'onbandecke. Die Dioden-Eingänge 
durch eine Schraube, welche leider aus 
Plastik ist, zwischen 3 und 50 mV regel
bar. Das ist eine feine Sache. Laienhaft 
ausgedrÜCkt: Wie beim Schmalfilm die 
Gummilinse. AusgeZeichnet ist in Ver
bindung mit der Revox das Uher-Stereo
Mischpult zu DM 234,-- geeignet. Die 
Pegelvorregler der REVOX sollten hierbei 
mit dem Schraubenzieher so eingestellt
werden, daß der Pegelton des Uher
Mischpultes etwa bei Mittelstellung des 
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Und diese Verbesserungen möchte ich 
dem Werk vorschlagen und um Stellung
nahme dazu bitten: 

1. 	 Einbau von 2 Ends1ufen zur 
Abhörkontrolle Studio-Kopf
hörer. 

2. 

3. 	 Ablesung der H};'-Einstellung über die 
Instrumente. Das wäre eine ganz feine 
Sache, ich habe das leider nur bei 
meinem Batterie-Tonbandgerät. Man 
kann sich am Instrument "eichen 
anbringen, wie weit bei der betr. 
Bandsorte der "eiger ausschlagen
muß, um eine optimale HF-Einstel
lung zu haben. Für die, denen dies 
noch chinesisch vorkommt, möchte 
ich erläutern, daß die HF-Vormagneti 

die Tonqualität einer Ton
, beeinflußt. 


HF'-Trimmer im Gerät 

so ähnlich, wie wenn 

regler bedienen. Die 

greller oder dumpfer 

entzerrt. 


4. 	 AUch an der linken Seite des Koffers 
sollte ein Griff nngebmd1t werden. 
Nicbt alle IU'iVOX-Besitzer sind von 
So kräftiger Statur, daß sie das Gerät 
mit einer Hand tragen können. 

5. 	 Eine zusätzliche SChnellstoptaste sollte 
in das Ger"t eingebaut werden. 

o. 

7. 

8. 	 Das 
lauf 

9. 	 Der einrasten. 
MetaJlver

lassen. 

Heinz Blutbard, Stllttgart 

Heinz Bluthards Notschrei: 

Es klingt vielleicht unbescbeiden, liebe 
Freunde, aber ich w i I I in unserer Klub
zeitsehrift kritische und sacbliche Be
sprechungen von Tonbandgeräten lesen. 
Da ich in den let7.ten Heften vergeblich
danach suchte, habe ich unseren Haupt
schriftleiter deswegen angespitzt. Ergeb
nis: Zur Belohnung soll icb jetzt dafür 
sorgen, daß die gewünschten kritischen 
und sachliehen Besprechungen im "ton
bandfreund" erscheinen. Ich nehme aber 
diese Mühe (und den Ärger, der damit 
aut mich zukommt) gerne in Kauf und 
habe bereits die Zusagen von 3 versierten 
Technikern, die mit mir diese Aufgabe
anpaeken wollen. '~;rfreulicberweise l,ann 
ich Ihnen sogar mitteilen, daß der 
große Bericht bereits fast fertig ist, 
auf einjähriger praktischer Arbeit 
einem bestimmten Gerät beruht. 
:jedem der Berichte wird dem betr. Her
steller die Möglichkeit zu einem Kom
mcntar gegeben werden. Und hier meine 
Frage: Uber welche Gerätetypen möchten 
Sie ausführliche Berichte lesen? Bitte 
schreiben Sie mir! 

Stuttgart-S, 

Die Schriftleitung 

abstracta 
eine ganz feine Sache! 


Als ich vor geraumer Zeit meinen 
Freund Hans besuchte, hatte er auf dem 
Tisch ein seltsames MetaUgebilde liegen, 
und ein paar dünnere, schwarz lackierte 
Stahlrohre. Das ist das "abstractn-System", 
sagte er, darnit baue ich m.ir einen Ton
studiotisCh ! r,igentlich ist abstracta ein 
Bausystem für Regale, Tische usw. 
fUr SchaUfensterdekorateure und ZUr Er
stellung von Messeständen gedacht. Man 
kann aber auch moderne Möbel daraus 
bauen, und zwei Stuttgarter GesChäfte 
haben ihre Ladeneinrichtung 
Abstraeta-Elementen gebaut.
tioniert dieses System nun 

passenden 

I 

-1 

Prospekte über das "System abstracta" 
erhalten Sie bei "abstracta", Düsseldorf, 
Hllmboldtstra13e 80. 

Heinz Bluthard 

~ie iAht!1'Pl1.~e 
Für eine größere 

Trickaufnahmen suche 
25 Tricks liegen bereits 
besonderen Trick bei seinen Tonauf
nahmen "ausgetüftelt" bat, schreibe bitte 
an 

Heinz Bluthard 
Stuttgart 
Neue Brücke 6 

Positive Freizeitgestaltung und Gelderspar
nis durch den Selbstbau einer elektronischen 
Orgel. 
Alle Größen vom kleinen ObunjiJsinstrument 
bis zur seriösen Kirchenorgel mit 30 Tosten 
Fußpedal nachbausicher durch Anleitungen. 
Die Baustufen sind auch einzeln zu be
ziehen (mit Garontie). 

Unverbindliche Informetionsschrift 
und Nellopreisliste direkt vom: 

Elektronie-Versand-Großhandel 
Eleclron Musie 
4951 Döhren 70, Postfach 10/13 

BUCHER UND 
SCHALLPLATTEN 

Aufmerksamkeit werden wir 
fachlich informierenden und 

Tonträgern widmen, wie 
1 Tonbiindern und Schall 

Geräuschen und Musik, die 
II1 selbst inszenierte I-IörspieIe, 

und DiavertonungeIl einblenden 
Fachschriften werden ebenfalls 

besnroehen. sofern sie sich mit der 
< und verwandten Faeh
HI-};'I und Stereotecllnik, 

Diavertonung und Elektro

auswerten 
Tips. 

Unter dem Titel "Friede sei ihr erst' 
Geläut" (SLE 14430-1") hat Telefunken 
eine LP auf den MaI'kt gebracht, die in 
Ihr Arcbiv soute. liebe Schmalfilm
freunde. Glocken unserer Heimat in 
vielen Variationen, die siCh besonderS 
gut zur Film- und Diavertonung eignen, 

n 	 diese Platte interessant. Aber 
nur! Sie ist weit wertvoller. 
m dem Glockengeläut bedeutender 

Kirchen sind Chor-, Orchestermusik und 
Glockensprüche in einer gut aufeinander 
abgestimmten Mischung zusammenge
stellt. Unsere Tonbandfreunde sollten 
nicht versäumen, sie auch ausländischen 
'ronbandpartnern bei entsprechenden Ge
legenheiten überzuspielen.

!<iine neue LI' von Elektrola 
unserer deutschen I1eimat" 
ist ebenfalls für unsere 
Dlafreunde bestens 
kaum ein deutsches 
nett arrangierten 
ist. 
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Für stimmungsvolle Interpretation sor
gen l<:rika Köth, Heinz Hoppe, der Biele
felder Jugend- und Kinderchor und die 
Nordwestdeutschen Philharmoniker unter 
Richard Müller-Lampertz. Ebenfalls für 
ausländische Tonbandfreunde, die sich 
für unsere Folklore interessieren, geeig
net. 

F'olklore ohne l<:nde: "Mein schönes 
I'flilzerland" hat Telefunken eine 30 cm
Platte tituliert (Bestell-NI'. SLE 14436 P}, 
die uns ein besonders schönes Fleckchen 

Heimat musikalisch näherbringt.
Zusammenstellung von 22 Liedern, 

von vielen lnstrumental- und Volks
musikgruppen zum Klingen gebracht.
Die AUfnahmetechnik ist beachtlich. Sehr 
gute Tonqualität. Die Teldec nennt ihr 
neues Aufnahmeverfahren Royal-Stereo
Sound. Natürlich klingt's auch in Mono 
sehr hübsch. 

Zwar nicht mehr brandneu, aber so 
aUf3ergewöhnlich gut, daß ich miCh zu
rückhalten muß, um nicht In Superlativen 
zu schwelgen: "Das neue ,"sthe1'- & Abi 
Ofarim-Album" von Philips (843920}. Ein 
akustischer Leckerbissen für Fein
schmecker. Ein Kaviarmenue für alle 
Freunde guter Musik. Esther und Abi 
Ofarim aus Israel haben uns schon viele 
gute Scheiben beschert, aber (liese ist 
Superklasse. 

Vierzchn neue Titel, VOn dencn die 
meisten In einem meisterhaften 
gement Abi's ihre Uraufführung 
wer'den von Estller in einem brillanten 
Feuerwerk von Musikalität dargeboten, 
das keine Steigerung mehr in der Skala 
ihrer unnachahmlichen Vortragskunst
zuläßt. 

Ob Volkslied, Spiritual, SChlager oder 
Blues, ob in deutsch, englisch, franzö
Sisch, hebräisch oder spanisch: Esthcr 
macht's möglich. 

Die goldene Schallplatte daf(lr ist 
kalter Kaffee, wenn sie nicht mindestens 
GO Cm mißt. 

Für die Besitzer von Bandgeräten 
dem neuen CC-Cassettensystem 
Philips eine Ofarim-Cassette herausge
geben. "New songs of tbe world" 
(10 003 CDE) enthält Folklore vieler Län
der, angenehm verpackt und dargeboten; 
eine hübsche Bereicherung des Cassetten
Archivs. 

Die Philips-Produktion wäre bestimmt 
gut beraten, wenn sie ein zweites Baud 
m-it dieser großartigen Künstlerin heraus
bringt. 

Vielleicht läßt sich die Aufnahme
qualität, die leider, selbst beim Einsatz 
hOChwertiger Abspielsysteme hinter der 
der Plattenaufnahmen zurückbleibt, noch 
verbessern. 

Und zum Schluß einen Tip für alle 
Freunde des Beat und der Beatles. 
Sollte siCh jemals die vor kurzem produ
zierte LP "Pantomime" in die Deutschen 
Schallplattengeschäfte verirren, laßt die 
Ohren davon! 

Es ist ein böser Fehltritt in 's 
näpfchen des guten Geschmacks. 
Weihnachtsplatte 8011's sein. Ein 
sinniger Gag mit kabarettistischen Unge
rcimtheiten ist daraus geworden. Man 
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IDEALE GELDANLAGE! 
BRIEFMARKEN I 
Höchster Gewinn: AuCh Sie können mIt 
unserer Anleitung Ihren Geldeinsatz 
(DM 800,- aUfwärts} jährlich verdoppeln. 
Näheres unverbindliCh: World Press 
International, Argentinierstr. 65, Wien! 
Austria. 

weiß nicht, was es bedeuten soll: 
idiotisches Geblabber zwischen John, 
einen Deutschen mimt, Paul maCht 
Vollidiot (man glaubt es ihm), George 
auf Schotte, Ringo porträtiert einen 
Diener. 

den Londoner Tonstudios in 
:er Arbeit von den Beatles 
wurde, ist so blöd, daß man 

, 
weinen möchte. Hoffen wir, daß 

einmalige Entgleisung war. 
Das also wär's für heute. 

Ihr 'rb! Joachim Salva 

IN DUSTRIE
NACHRICHTEN 

G RUN D I G b(~richtet: 

50 Grundig Autoger!ite verlost 

Die Grundig Plaketten-Aktion "Musil< 
Auto mit Grundig Autogeräten" wurde 

mit der Verlosung abgeschlossen. 
der 50 Gewinner, die aus dem 

gesamten Bundesgebiet und aus West
berlin stammen, erhielt wahlweise einen 
Autosuper AS 40 oder ein Auto-Cassetten
Tonbandgerät AC 50. 

Während der AS 40 ein Vierbereichs
empfänger in einem Einblock-Metallge
häuse ist, bietet das AC 50 als Wiedcr
gabegeriit für bespielte Tonband-Casset
ten "System DC-International" eine 
weitere vielseitige Unterhaltungsmöglich
kelt für diejenigen, welche bereits im 
Besitz eines Autosupers 

.Ehrendol<torwürde für Max Grundig 

Die Wit·tschafts- und Sozialwissenschaft
liehe Fakultät der Universität Erlangen ce 
Nürnberg verlieh am 15. Februar 1967 
Max Grundig die Würde eines Dr. rer. 
pol. 11. e. "Sie ehrt damit einen Mann 
der WirtsChaft, der als Begründer und 
Leiter eines Unternehmens von inter
nationaler Bedeutung sich besondere Ver
dienste um die Förderung und Gestaltung 
des fränkischen Wirtschaftsraumes er
worben hat", heißt es in der Laudatio. 
Dic akademisChe Feier fand in kleinem 
Kreise im Nürnberger Hochschulgebäude 
statt. 

Dr. h. c. Max Grundig ist Konsul 
Vereinigten Staaten von Mexiko 
Vizepräsident der Industrie- und Han
delskammer für Mittelfranken in Nürn
berg. Die Stadt Fürth ehrte ihn durch 
Verleihung der Goldenen Bürgermedaille
und des Ehrenbürgerrechts. Der Bundes
präsident hat ihm das Großkreuz de' 
Bundesverdienstordens, die BayerisChe 
staatsregierung den Bayerischen Ver
dienstorden verliehen. 

Neues Agfa Magneton-Klebeband 
aus Polyester 

Die doppelt vorgereckte Polyester-Un
terlage der Agfa-Magneton-Bänder ist 
wegen ihrer hohen Stabilität bekannt. 
Tatsächlich wird hierdurch im praktischen 
Betrieb die unliebsame Verdehnung
dieser Bänder vermieden. 

P"obleme bereiteten bisher Klebestellen 
mit PVC-Band. Ihre Lösung ist unlängst 
den Wissenschaftlern von Agfa-Gevacrt 
gelungen. Seitdem beliefert das Unter
nehmen den Markt mit einem Agfa
Magneton-Klebeband aus Polyester, des
sen Klcbeeigenschaften den Anforderun

modernen Magnetband-Technik
entsprechen: 

Äußerlich unterscheidet sich das neue 
Klebeband insofern, als es dünner, des
halb etwas durchsichtiger - und hier
durch weniger deckend weiß ist 
ais das bisherige Klebeband. Die 
ringere Dicke gewährleistet auch 
den Klebestellen optimale Bandge
schmeidigkeit. Garantiert wird ein 
guter Tonkopf-Kontakt, vermieden die 
bisher vorwiegend bei Vierspurauf
nahmen an den Klebestellen erfolgte 
Beeinträchtigung der Höhen. 
Die dehnfeste Polyester-Unterlage des 

entwickelten Klebebandes verhin
daß unter Einwirkung besonders 

r Bandzüge zwischen (len beiden 
zusammengeklebten Tonbändern ein 
Spalt durch bleibende Verdehnullg ent
steht und Tonköpfe sowie Bandfilhrung
durch die freigelegte Klebeschicht ver
schmutzt werden. 
Der verwandte Klebstoff ist extrem 
fließfest; eine Spaltbildung durch 
"kalten Fluß" ist nicht zu befÜrchten. 
Auch in sehr festen Tonbandwickeln 

n Klebstoff seitlich heraus
werden und zur Verklebung 

benachbarter Bandwindungen führen . 
Der fließfeste Kleber ist härter einge
stellt. Das neue Klebeband klebt in
folgedessen erst dann, Wenn es auch 
tatsächlich kleben soll. Der Klebe
streifen läßt sich bequem kanten
parallel zu den beiden Bandteilen aus
richten. Erst. wenn er fest angedrückt
wird, entfaltet der Klebstoff seine ge
samte Haftfähigkeit. 
Das neue Klebeband wird 

Länge und 6 mm Breite geliefert; 
in 

überdies in der Klebegarnitur
Cutterkasten enthalten. 

AGFA-GEVAERT Pressedienst 

IDEALE GELDANLAGEI 
BRIEFMARKEN! 
Höchster Gewinn: Auch Sie können mit 
unserer Anleitung J hrcn Gel(leinsatz 
(DM 800,- aufwärts) jährliCh verdoppeln. 
Näheres unverbindlich: World Press 
International, Argentinierstr. 65, Wien! 
Austria. 

HiFi-Studio-Serie im neuen Gehäuse 

Die bewährten Modelle RT 40, SV 40 
und SV 80 der Grundig HiFi-Studio-Serie 
erscheinen nun neben (ler geWOhnten 
Ausführung mit verändertem Äußeren 
unter den Typenbezeichnungen RT 40 M, 
SV 40 M und SV 80 M auf dem Markt. 
Eine matt gebürstete AlucFrontplatte und 
die vorgeschobenen Seitenteile geben 
Geräten eine technisChe Linie, die 
viele Konsumenten mit dem Begriff 
unmittelbar verbunden ist. 

Für neuen Gehäuseausführungen 
stcht den Furnieren Nußbaum 
natur mattiert und Teak geölt auch die 
Holzart Palisander mattiert zur Auswahl. 
Zusammen mit den Boxen 12a und 25a 
sowie der HiFi-PlattenweChslersChatulle 
PS 1 wird jetzt ein komplettes Palisander· 
Programm geboten. 

Neu in der HiFi-Studio-Serie ist die 
Steuertl'uhe HiFI-Studia- 40 M, die mit 
den Geräten RT 40 und SV 40 aus der 
M-Serie, sowie dem Plattenwechsler Dual 
1019 mit Shure Magnetsystem 
ist. }iine Klarsichtabdeckung 
Seitenteilen sChützt Wechsler und 
die im Gerät abgelegt werden 

SCHREIBEN SIE 
KURZGESCHICHTEN? 
Probearbeiten erbeten an: World 
International, ArgentiniersU·. 65, 
Austrla. 

Kleinanzeigen für Mitglieder 
Je Wort 15 PI. Nur gegen Varauszahlun, 

auf Poslscheck Hannover 236530 on Geschäft, 
führenden Verein Ring der Tonbondfreunde e.V 

,"inmaIige Gelegenheit! 
Verstärker Grundig SV 50, Uher Ton
bandgerätc HiFi 22 und Royal Stereo 
(';' Spur), AKG Mikrofonpaar D 66, AKG 
Kopfhörer K 50/3, BASF-Tonbänder und 
Sammlung klassischer SChallplatten preis
wert abzugeben. 

Hans Einfalt, 588 I.üdenscheid, 
Weststraße 33, Telefon 2 15 20. 

Suche guterhaltenes UHER Royal stereo 
Helmut DÖlle, 3327 Salzgitter-Bad, 
Herrklinke 7 
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vor 
zu retten) und holst 
von ihm W(:g. 

an meine kürzlicheAnsChluß 
über Gerät-Reparafllren hatte 

einen Traum und das kam so: 
vor der verträumten 
einen dieser bekann

ten, gelben Wagen mit Einachs-An
hänner vom ADAC-Schnelld.i enst ge
sehen. Die genaue Wiederholung 
dieses Bildes war der Anfang meines 
Trimmes. Der Wagen fuhr an mir 
vorbei und verschwand weil. ]n der 
Ferne im Nebel und aus genem der
selben nebelhaften Perne karn ein 
anderer in meine Richtung ~Jefahren. 
Noch ziemlicb weit erkannt ich schon 
eine Tonbandspllle von 
etwa Meter Durch
messer. An beiden Seiten stand 
"Tonbilndgeriite-Kummerdi(~nst... Er 
hielt bei mir an, und der rahrer 

mich, ob iCh wüßte, wo tbf Karl 

ICh erbot mich, ihn hinzuführen und 
ein. Als wir bei mir ankamen 

er merkte, daß idl es selber $0i, 

nannte er mich einen Sdlelm und sah 
sich mein defektes Gerät näher an. 
"Moment!" sagte er kurz darauf und 

zu seinem kleinen Anhänger. 
holle er ein Sadlen und 

hatte dann in etwa Minuten mein 
Gerät wieder fahrbereit. Vorführen, 
tad81los befinden, Lädleln auf beiden 
Seiten. Er bekomme von mir 28,50 DM 
und zwar für eine neue Röhre, einen 
Pocentiometer, zwei und 
nie Spannung ei.ner oder so 
ähnlidl (Sie müssen ich bin 
kein so'n guter Fachmann). müsse 
sofort w("iter nach Dillburgbach, sagt.e 
er, als kh ihm ein Glas guten ]=1ran
kenwein imbot; dort warteten auch 
noch zwei Tbf auf seine Hilfe. So 
schenkte ich ihm dann den Anreiz, 
abends in seinem Hotel ein pam 
Schoppen zu trinken, winkte ihm 
nochmal glücklich meinen Dank nach 
und . . . erwachte. 

Gedanke: .Jetzt reicht 
Namen 

meines 
zum 

kh nicht 

doch nie. Es hatte stellenweise 
Lauf etwas verlangsamt UTld auch 

manChmal den TOTl zu schwach aufge
nommen. Das war alles. Seit nun <lcht 
Wochen redet er jedesmal, wenn ich 
wieder von einem ganz 

Da will ich es lieber 
der Mülldbfuhr mitgeben, wenn sie 
das nächste Mal wieder Sperrgut ab
fahren. Dann soll es da meinetwpqen 
verrosten und meine Nerven bleiben 
heil. 

Ach, wenn doch Träume einmal 
Wirklichkeit würden! Das wünsch I 
sich ganz bestimmt nicht nUT 

Ihr Tbf Karl. 

Hier liegt für viele Tonbandama
teure ein großes Problem. Wir be
mühen uns darum, unseren Tonband
freunden in jedem Land Firmen zu 
nennen, die für einen guten Service 
in Frage kommen. 

HIRSCHMANN-Neuheiten 
für Schwacllstrom-

Neuer Lautsprecheranschluß 

Die leidigen Post-Nachgebühren 

cm 

R I N G • NachrichtenC...I Inrormationen für Mitglieder 
des RING DER TONBANDFREUNDE 

Wie Sie dabei sein können 

Interessenten müssen daher rechtzeitig 
den geschäftSfÜhrenden Vorstand um eine 
Einladung ersuchen. Sie müssen Siel1 
selbst Um Unterkunft Verpflegung 
bemühen, da es bei verhältnis
mäßig kleinen Kreis Mitarbeitex' 
nicht möglich ist, eine zu 
organisieren. 

Wir Mitarbeiter 
Interesse 
Sje gute 
Sie uns 
Sorgen und 
schriftlich 
teilen. 

l(j~:.~ 
\:\:::... ;-:-,.c;•.-.. , ~ 

An alle Berliner Tonbandfreunde 

Viele 
tiert; 
großen 
schönsten 
technilc 

Ich möchte an 
die Pläne sprechcn, 
Vorarbeit erfordern, 
werden l{önnen. 

Unsere Lehrbriefe sollen 
diert sein. Deshalb ist es 
die Berufs- und Hobby-Erfahrungen 
Gruppe von Mitarbeitern auszuwerten. 

Eine Bitte habe ich 
Berliner Tonbandfreunde, 
eine Mitarbeit im "Berliner 
Lehrbriefe" befähigt halten: 
Sie mir, oder rufe"n Sie mich 
13 Uhr)! 

[eh würde mich sellr Ber
liner RdT-Mitglieder zu 
sehen. 

J08chim Salva 
1 BerUn 52 
SChulenburgstr. 3 (Tel. 4126933) 
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Schieswig-Hoistein 
Anfragen bis auf weiteres 

" 
an Hansdleter Schünemann 
2000 Hamburg 22, 

Humboldtstraße :n 

Hamburg 
landesbetreuer , 
Amo Lahn 
2000 Hark.heide - Postfach 221 
Telefan 5276650 

Betreuer der 
Hansdieter 

Hamburg 31 
22 4905 

Liebe Tonbandfreunde! 

Treffen 
unsere 

Für unsere neuen Freunde hier noch 
einmal die Adresse vom Hamburg-Haus:
Hamburg-}';imsbüttel, Doormannsweg 12. 
Mit der U-Bahn bis Emilienstraße, oder 
mit der Straßenbahn bis zur Osterstraße,
Eppendorfer Weg. 

nichts mehr schief 
mit einem herzlichen 

Land Bremen 
landesbatreuer 
Karl Heinz Eilers 
28 Bremen 13 
Stendaler Ring 39 

{I 

Niedersachsen 


Anfragen bis auf weiteres 
Hans-Heinrich Ringe 

Hannover, Emdenstr. 10 
Walter Steffmann 

Oldenburg, Kurwick
23124 

Wilhelmshaven 
Die 'l'onbandfreunde in WiIhelmshaven 

treffen sIch jeden dritten Freitag im 
Monat. 

Herbert Fischer befindet sich 
Goekerstraße 79. Parkplatz und Tank

. -- . - gegenüber. Die Gruppenarbeit 
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Nordrhein-Weslfalen 
landesbelreuer: 
Helmut Tauber 
46 Dorlmund-Körne, Paderborner 
Straße 114, Telefon 55 62 75 

Wir gratulieren . . . 

Am 10. Februar dieses Jahres vermählte 
sich unser Mitglied 

Rolf Me r I e (Lobberich) 
mit Winny van der Graaf (Rotterdam), 
womit wieder einmal bewiesen sein 
dürfte, daß das Europa von heute keine 
Grenzen kennt und das Europa von 
morgen immer weiter zusammenwiichst. 

RoIf Merle ist besonders im Rundband
kreis bekannt durch seine vorzüglichen
Auslandsberichte. 

dem Paar alles Gute 

aus der Leinenstadt Bielefeld ... 
gibt Auskunft über Ort und Zeit der 
Treffen: Adi Wanckel, 4805 Brake bei 
Bielefeld, Herforder straße 580, Tele
fon 0521 6 67 68. 

aus der Stadt der tausend Feuer 
"Gelsenkirchen" .... 
treifen sich die Tonbandfreunde jeden 
Montag um 20 Uhr im studio Am Mai
busch, Gelsenkirehen-Hessler, bei Hans 
Heukenberg. 

aus der Klingenstadt Solingen 
gibt Auskunft über Ort und Zeit der 
Treffen: Ernesto Hotzwick, Solingen, 
Kurfürstenstraße 28, Telefon: 2 29 59. 

aus der Domstadt Köln • • . 

aus der Stadt der Schwebebahnen 
"Wuppertal" ... 
trifft man sich nunmehr an jedem 2. und 
4. Mittwoch in der Gastst;itte "Betzold", 
Wupp.-Elberfeld, Esehenbeeker-Str. 1 ül 
lendahler-Straße jeweils um 20 Uhr. Es 
ist geplant, in Kürze die Presse dazu 
einzuladen. 

aus der Landeshauptstadt Diisseldorf ... 
bald Tonbandfreunde 

in einer der 

aus dem Rundbandkreis . . . 

für den ordnungsgemäßen Umlauf 
Versand verantwortlich: Horst Bes·· 

4053 Süchteln, Grefrather Str. 182. 
die das "KLM" erhalten wollen, 
sich an Horst Bessel. 

das "Klingende I~andesmagazin"
(KLM) ... 

Hessen 

Landesbatreuer: 

Heribert Fahrendorff 

6 Frankfurt1M., Fichardstraß .. " 

Postschließfach 3733 

Stadtgruppe }'rankfurt am Main 
Betreuer: Albreeht Kohn, Frankfurt1M., 
Bornheimer Landstr. 2--4, Telefon 46659 

Termine: 20 Uhr Etaum Hynspergstraße 
31. 3. 28. 4. 

Liebe Tonbandfreunde, 
am ersten Abend (27. 1.) in diesem Jahr 

hatten wir nur ein Thema "E;in Witz als 
Film und Dia-Serie". Sie wissen ja, daß 
das Drehbuch für Film und Dia-Serie 
getrennt und die Personenbesetzung 
in einem so kleinen Kreis immer ein 
Problem ist. Aber wir sind soweit 
kommen, daß die AUfnahmen für 
ersten Teil am 1. Februar gemacht wer
den konnten. Das Ergebnis steht aller
dings noch aus. Ich hoffe aber, daß der 
zweite Tell auch bald in Angriff genom
men werden kann. Bis dahin mit 

Gut Ton 
Ihr Albrecht Kohn 

Tonbandfreunde Oberhessen 
6304 Lollar/Lahn, Friedr. 

34, bei Eggert. 
Betreuer: Hans·Erleh Schwarz, 355 Mal' 
burg/L., Bunsenstraße 9, Tel. 40 34. 

Liebe Tonbandfreunde! 

Um aber jedem die Möglichkeit zu 
i(eben, an einem Treffen teilnehmen zu 
können, werden ab sofort unsere Zu
sammenkünfte nur noch nach interner 
Vereinbarung durchgeführt. Zur Koordi
nierung stelle Ich mich zur Verfügung 
und werde dabei bestrebt sein, allen 
Wünschen gerecht zu werden. 

[eh hoffe, im Sinne aller richtig ge
handelt zu haben, wenn nicht, so bitte 
ich um entspreChende Mitteilung und um 
Vorschliige, die zu einem regeren Inter
esse an Treffen führen. 

Für Interessenten an unSerem Abhör
rundband »Der Kellergong", möchte ich 
mitteilen, daß es sich hier um ein Band 
handelt, was von Amateuren für Ama

gestaltet wird. ES erscheint 7- bis 
im Jahr. Irgendwelche Bedingun

gen sind nicht gestellt, als nur diese. 
daß das Band innerhalb vOn drei Tagen
wcitergesandt werden soll. 

können sich an mich 

Mit 

Rheinland-Pfalz 

landesbatreuor 
Hilmar Schurlg 
6702 Bad DGrkheim 
Weinstr. Nord 5 

Saarland 
Landesbetreuerin, 
Roi LautenschUlger 
66 Saarbrildcen 3 
Mainzer Straße 235 

Baden-Würltemberg 

landesbalreuer: 

Willi Ewert, 7051 Beinstein 

Kleinheppocher Str. 7 

Dank, liebe Tonbandfreundinnen und 
Tonbandfreunde. für Ihr großes Ver
trauen, daß Sie mir geschenkt haben. 
Die Auswertung Ihrer Zuschriften ist in 
Arbeit. Ein Bericht darüber erfolgt im 
Rundband. 

Wir konnten einen Rundfun]cmechani
kermeister mit guter meßteehnischer 
Ausrüstung für zuverlässige, prompte und 
preiswerte Reparaturen an Tonband- und 
Rundfunkgeräten gewinnen. Er ist neben
her auch Tonband-Amateur und kennt 
unsere Sorgen. Wenn Sie ihm Ihr Gerät 
schicken, dann machen Sie bitte genaue
Angaben, evtl. per Tonband, über die 
abzustellenden Fehler, für .deren Beseiti 
gung dann garantiert wird. Für Repara
turen mit zu erwartenden Kosten über 
25.- DM wird vorher ein Kosten-Voran
schlag abgegeben. Näheres erfahren Sie 
von mir oder direkt vom Rundfunk
mechanikermeister Klaus-Jürgen Gast, 
7051 Neustadt bei Waiblingen, Torstr. 10. 

Bandaustausch-Vermittlung hat unser 
Tonbandfreund Karl Heinz Bungert über
nommen. Seine Anschrift: 7 Stuttgart-W., 
Augustenstr. 86. Ihre Wünsche habe ich 
ihm zugeleitet. Senden Sie ihm ein 
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kurzes Band auf dem Sie sich vorstellen 
und Ihre Wünsche und Interessen nennen. 
Er wird es an geeignet erscheinende 
Partner weitergeben und Sie informieren. 

Gruppen-Abende ,finden laufend zu den 
bereits bel!:anntgegebenen Terminen an 
den gleichen Orten statt. 

I{un(}lliinder laufen immer noch zu 
lange. Daher kann das Rundband NI'. 7 
erst mit großer Verzögerung starten. 
Wegen der vi.elen neuen Interessenten 
wird eine Änderung der Verteilung ein
treten. Die neuen Hörer werden dringend 
um Einhaltung der Spielregeln gebeten. 

Es grüßt Sie Ihr Tonbandfreund 
I<;wert 

Bayern 
landesbelreuer, 
Jochen Harlkopf, 8 München 13 
Hildeboldslraße 181111 
Telefon 30 34 19 

Liebe Tonbandfreunde! 

München: Treffen 9. 3., 23. 3., 6. 4. 
Hof, München 2, 

5. 
der Arbeitsabende, die 

Vor 	durchgeführt werden, er
unter der Telefonnummer 

Allgsburg: 
Näheres von unserem 'rbf Helmut 
Fischer, 89 Augsburg, Zweibrückenstl'. 13. 

Landshul: 
Treffen jeden zweiten Freitag im Monat 
in der Gaststätte "Zum Freischütz", 
ß3 Landshut-Neustadt. Näheres von Un

1 Tbf Erich Sehachtner, 83 Lands
Niedermayerstraße 11. 

Neumarkt: 
interessierte Tb! wenden 

an unseren Tb! Günther 
Neumarkt, Hasenheide L 

Nürnberg: 
Treffen jeden dritten Freitag im 
im Würzburger Hof. An Treffen 
essierte Tbf wenden sieh bitte an un-

Tbf Reinllold Wagner, 85 Nürn
Ebermayerstraße 6. 

Regensburg: 
Auskunft über Zeitpunkt und Ort der 
1'reffen erteilt Ihnen unser Tbf Max 
Weileder, 8411 Hainsacker, 'l'ulpenstr. 11. 

Wiirzburg: 
Treffen jeden ersten Montag im Monat 
um 20 Uhr in der Gaststätte ,,?;um 
Stern", 87 Wtirzburg, Sternplatz. Nähe
res von unserem Tbf Philipp SChleyer, 
87 Würzburg, ];'rankfurter Straße 94. 
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Technische Beratung für die Baycrischen
Tonbandfreunde 

Sie bitte unseren 
8 München Lenau-

Versandkartons für Tonbänder 
V€l'sandbedingungen 

Zeitschrift. 

Bayerisches Kaleidofon 
In teressierte Tb!, die in die Umlauf

kreise aufgenommen werden wollen, 
wenden sich bitte an mich oder den 
Betreuer des 2. Umlaufkreises. Tbf 
Günther Werner, 8 München 61. Meister
singerstraße 116. ];;in Proberland geht 
Ihnen dann umgehend zu. 

Wettbewerb der Landesgruppe Bayern 

1966 


Heute nun die Ergebnisse: 
Sieger in diesem Wettbewerb mit 82 

Punkten wurde Peter Roh l' aus Heng
gart in der Schweiz. 
, T'ir ist der Gewinner des von Gerhard 
M a a ß aus Lüdenscheid gestifteten 
W,~nderpreises. Herzlichen Glückwunsch! 

Den zweiten Platz erreichte mit 65 
Punkten der Vorjahressieger Hel'bert 
Wegner aus Hamburg. 
Plat" 3 mit 57 Punkten Jost-Ulrich Pap


mehl-Dufay aus Umea, Schweden 

Platz 4 mit 50 Punkten Harald LeHnel", 


München 
Platz 5 mit 42 Ptmkten Karl Nolte, 

]darktheidenfeld 
Platz 6 mit 42 Punkten Gerhard Goerecke, 

Hamburg 
Platz 7 mit 33 Punkten Herbert Ungcrer,

Würzburg 
Platz 8 mit 32 Punkten Wilhelm Gerdes, 

Wolfsburg 
Platz 9 mit 28 Punkten Bel'nhard I<:gger,

München 
Platz 10 mit 15 Punkten Georg Schwem

mer, Schönberg 
Allen Beteiligten herzlichen Dank für's 
Mitmachen. 

Ein Dank aueh den Juroren: 

Heinz Bluthard, Stuttgart; Helmut 

Fis('11e1', Augsburg; Gust! Glas, München; 

Günther Kuch, Neumarkt; Gerhard 

]daIlß, Lüdenscheid. 

Das Thema des dieSjährigen Wettbewerbs 

erfahren Sie in Heft 4. 


Ein besonderer Hinweis: 

Die am 18. Februar 1967 vorgesehene 

Sendung des Bayerischen Rundfunks 
(auf die ich mit meinem Rundschreiben 
VOm 9, Februar 1967 hingewiesen habe) 
wurde ganz kurzfristig vom Programm 
abgesetzt und sol! nun am 4. März 1967 
ausgestrahlt werden. Auch dieser Termin 
ist jedOCh noch vollkommen unverbind
lich. Sollten Sie die Sendung nicht ge
hört haben, so sind wir gerne bereit, 
sie Ihnen zu kopieren. SChicken Sie bitte 
ein Band mit einer Laufzeit von einer 
halben Stunde an meine Adresse. Die 
Empfänger des Bayerischen Kaleidofons 
hören die Sendung auf einem der 
nächsten Bänder. 

];'Ur heute beste Grüße und Gut Ton 
Ihr Tbf Jochen Hartkopf. 

Betreuer:SOLDATEN Walfgang Wallilzek 
51 AachenIM RING Zollernstraße 21 

l"ür alle "Soldaten Im Ring" erscheint 
jeweils in der ersten Woche des Monats 

DAS SOLDATENMAGAZIN (SM) 

Dieser tönende Gruß an die Kaserne 
wird allen zum Wehrdienst einberufenen 
oder freiwillig dienenden Ringmitgliedern
überspielt. Die Bandsendung hat eine 
Spielzeit von 2 X 22 Minuten und enthält 
neben aktueller Information vorwiegend 
leichte Unterhaltung. Für deut8che Sol
daten in ausländischen Standorten wurde 
der fünfminütige Programmteil "Grüße 
aus der Heimat" eingerichtet. In zwang
losen Folgen bringt das Magazin: Blick 
in die Welt, das heitere Mikrofon, die 
bunte Platte, der Gast im Studio, das 
Sporttelegramm, den Briefkasten, Rund 
um die Kaserne u. v. a. Zahlreiche Ton
bandamateure und' ein SpreCher von 
Radio Luxemburg beteiligen sich an der 
Programmgestaltung. 

SOldaten, die sich für das Magazin 
interessieren, schicken mir bitte eine 
Postkarte mit der Anschrift ihres Stand
ortes. Die Mithörmöglichkeit für "zivile" 
Tonbandfreunde ist auf sechs Rund
bänder begrenzt, augenblicklich sind 
,jedoch keine Neuaufnahmen mögliCh. 

Den Hörern des Soldatenmagazins 
wünsche ich recht frohe (F)Eiertage und 
einen unbeschwerten Start in den an
brechenden Frühling. 

Wolfgang Wallltzek 

BAND Bodo Keß 
8 Münehen GOFREUND Hieronymusstraße 1V

SCHAFT 

"Wünschen Sie einen Tonband
partner, mit dem in Bandaustausch 
treten können? Dann wenden Sie sich 
doch mal mit einem nach Ihrem Ge
schmack gestalteten Piccolo-Band an 
mich! Stellen Sie auf diesem Bnnd sich, 
Ihre Interessen und Ihr Gerät - bzw. 
Ihre Geräte und sonstigen technischen 
Besonderheiten vor (Spurlage, Ge
Schwindigkeiten usw.) und äußern Sie 
Ihre spe7.iellen Wünsche. Legen Sie dem 
Band bitte doppeltes RÜCkporto bei, und 
Sie erhalten von mir über kurz oder 
lang einen (hoffentlich) passenden Partner 
vermittelt. Das gesehieht dadurch, daß 

ich Ihnen aus den übrigen Einsendungen 
cin Band zuschicke, während ich Ihr 
Band Ihrem neuen Paltner zusende. 
mit ist der erste Kontakt geschaffen 
es liegt dann an Ihnen, den Bandaus
tausch so zu pflegen, daß eine Band
freundschaft daraus wird. Noch eine 
Bitte: Lassen Sie bitte auf Ihrem Band 
etwas Platz für mich frei. Ich habe dann 
nämlich Gelegenheit, Ihnen und Ihrem 
neuen Partner ein paar Worte mit auf 
den Weg zu geben, wodurch die Ver
mittlungsaktion etwas persönlich wird, 

Und nun warte ich auch auf Ihr Band 
und grüße mit Gut Ton 

als Ihr Tonbandfreund BOdo 

Alfred Staab 

8701 Biitthard 

Höttinger straße 119, Telefon 093 36 I 8 95 

NIchtsehende und 
Sehgeschädigte 
Irene Strekis/Carola Scdlag 
205 Hamburg-Bergedorf 
Lindellbergweg 28 
'relcfon 71 29 02 

Der SPRECHENDE TONBANDFREUND 
für alle erblindeten Mitglieder im "Ring 
der 'l'onbandfreunde". 

Interessenten übersenden uns zwischen 
dem 10. und 15. eines jeden Monats ein 
360-Meterband auf einer 15-cm-Spule und 
erhalten in ca. einer Woche den 
"Sprechenden Tonbandfreund" als Kopie. 

Tonbandfreunde im 
Ausland 

Horst Lunemann, 
46 	 Dortmund 
Reichswehrstraße 26 
Telefon 5267 04 

Liebe Tonbandfreunde! 

Zuerst wieder einmal eine Adressen
änderung: 

Georgio Grassi, Italien, 1st ab sofort 
unter folgender Anschrift zu erreichen: 
Georgio Grassi, Viale Magenta, 6 p. t., 
PAR M A, Italien. 

Und nun begrüße ich recht herzlich 
die fOlgenden Tonbandfreunde in unserer 
Vereinigung: 

Werner Haase, 82 Feus Road, PERTHI 
Schottland, - 40 Jahre alt, verh., Bundes
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bediensteter. Interessen: Tonbildschnu, 
Austausch von Musik- und Sketcllton
biindern. FS: englisch, deutsch. 

Dimitrij Kuban, Gornzdstr. 14, PRAG 2, 
CSSR - 43 Jahre alt, ledig, Werkmann. 
Interessen: Swing-Musik, Boogie-Woogie, 
Sweet Grooners und Blues. FS: englisch, 
französisch, deutsch. 

Antonin Foglar, V. 4, KAR
LOVY VARY 9, CSSR ,Jahre alt, 
ledig, Techniker. Interessen: Photo- und 
Kinotechnik, Fremdsprachen, Reisen, 
Phillumenie (sammeln von Zündholz
schachteln und -etiketten), Musik.. FS: 
englisch, schwedisch l russjsch und 
deutsch. 

:V'olgende Tonbandfreunde suchen ihren 
Partner: 

J. ,J. N. Kotze, 6 Dauphine street, 
Bayswater, BLOEMFONTEIN. 0, F. S., 
South Africa -- Foreman. married. wHe 
Rita. Interests: records, garc!cning, wild 
birds, reading, dressmaking, desif,ning 
and Yoga. Speeds: 1 'I, - 3 '14. Langua

english and afrikaans (nur bitte in 
vorgenannten Sprachen). 

Hans-Werner Gödde, 68 MANNHEIM
Lindenhof, Peterskopfstr. 9 - Verwal
tungs-Bearntcr, verh., Interessen: Ge
spräche, Tonbandaustausch, Musik (von 
der Oper bh; zum Schlager), Intere;:;santes 
allS aller Welt, Spirituals, Humor. Zu 
erreichen über 4-Spur (4,75 - 9,5 _.
19 em/sec,), Mono oder stereo. Jedes 
Band oder jeder Brief wird pro m p t 
beantwortet. FS: etwas englisch. 

Hans-Wemer GÖdde, 68 MANNHEIM
Lindenhof, Peterskopfstr. 9 - Managillg 
clerk, married. Interests: Entertainments, 
topiea! Items, ffillsic, Engllsh programs 
not too difficu!t. Languages: Gerrmm, 
some English. Speeds: 1 '/0 - 3 '/, - 7 ,/, 
(4-track, Stereo). 

J. G. J. Eijsvogels, Laar 28, NLstclrode, 
N. Br., Holland - 23 Jahre alt, ledig, 
Student. Interessen: Musik, klassische 
Musik, Kunst, Lesen, soziale Arbeit 
(national und international), Fremd
sprachen, Philatelie. Zu erreichen über 
2-Spur (9,5 ern/sec.). FS: etwas deutsch. 

Kenneth Riginnld BuH, 256 Sealford 
Road, MEL1'ON MOWBRAY, Leieester
shire, England Age 39, Mechanical 
Examlner. Speeds: 1 'I, - 3 '/. - 7 'h. 
Traek: '/•. Interests: Musie - 1, 5, 7, 
n, 12, Live Recording - 2, 3, 11. 

Robert Bernard Michaelson, 50 Draycott 
Ave., Kenton, Ha r r 0 W, Middlesex, 
England - Age 23, Electronics Engineer, 
Data transmission. Speeds: 1 'I, - 3 'I. 
7 V, - 15. Traek: 'h - fu11. Up to 10 
inch reels. lnterests: Music - I, 2, 3, 4, 
5, 8, 9, 10, 11, 12, 15. Live Reeordlngs 
I, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12. Conversation 1, 
2, 3, 4, 6, 7. 

Gene W. Boettger, 623 Talbot Ave., 
ALBANY 6, Californla, 94706, U. S. A. 
Age 46, Warehouse Foreman Wholesale 
Groecry. Speeds: 3 '/. and 7'12. Track: '/., 
and 'I,. Prefer only U. S. tapespondents! 
Interests: Musie - 11, 14, Blues big band 
jazz. Conversation - 1. 
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J. .Tacobsen, 1812 Syeamore 
DES PLAINES, Illinois, 60018, 
--- Age 39, stock Clerk. Speeds: 
7 1h. Traclt: 1/4. InteresLs: Music 
1, 5, 9, 10. Live Reeording

in S1'ER}:O. Convcrsation _. 

Jon A. Bennet, 10825 Newton Street, 
HOUSTON, Texas 77034, U. S. A. - Age 
27, Electronics Salesman, Wholesale 
Distributor, wife: Kathcrine. Speeds: 3 'I. 
and 7 'h. Track: 'I, and 'h. Harn radio 
operator WA 5 KER, Interests: Mus;" . 
1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, (350 L, P. 
Dises). Live Recording 7, 9, 10. Conver
sation - 1, 4. 7. 

Deal' friends! Liebe Freunde! 
Eacll interest has a number 

will find aseries of numbers 
rnember's listing. To find a 
member's interests, you n 
numbers and then refer to 
CD tion us u guide! 

Die lnteressen der letzten fünf Ton
bandfreunde sind wieder in Zahlen all 
g(~geben~ Darni t Sie wissen, was die 
einzelnen Zahlen bedeuten, möchte ich 
Ihnen heute noch einmal die Aufsehlüs
selung dafür geben. Bitte heben Sie 
dieses Heft besonders gut auf, da in den 
nächsten Ausgaben unserer Zeitschrift 
die Zahlen bestimmt wieder erscheinen 
werden! 

classical; 
4. G. 	 folk; 
7. 	 9. bands; 
10. 13. rc
ligious; 

Live Recording: 1. natllre; 2. railroads; 
3. sounds; 4. doeumen1.ary; 
6. holJbies; 7. experimentale; 
9. choral; 10. chureh; 11. organ;
views. 

Conversation: 1. chitchat; 2. experi
ments; 3. drama; 4. technical; 5. sports; 
6. 	 hobbles; 7. professions; 8, poetry. 

Zum Schluß möchte ich Ihnen 
frohes Osterfest wünschen und 
schiede mich bis zum nächsten IV 

I want to wish you Mcrry Eastcr 
HOlidays 	 and so long for now 

horst 
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A W. K. Löehner 
N

• Techn. - Berater: 
:p

• 
Manfred Böröz 
e/o 
l' B F - AustriaU 

N 
" Postfach 340 

A-I031 Wi e n 
IN OST&RREICH 

Termin: Samstag, den 1. April 19G7 
Besichtigung eines Ton- und :V'ilm
studios in Wien (Einzelheiten erfahren 
die Interessenten noch - Anmeldung 
notwendig!) , 

Liebe I.eute! 
bei DrUCklegung 

genauen An
angeführten

wir uns nach 
müssen. Ich 
es sich um 
wird. Hof

\\' I\. I, 

Ring der Tonbandfreundo in dur S<,hW,tlr 

[tPjllll'.I'lIlolld 

Aloi!i Kund.t 

Poslf!ldt '/:0 

8039 zü..ich 

Widltige Ansdlrilten: 

Ring der Tonbandfreunde 
Gründer Herbert Geyer 


Mitglied der Federation Internotionole des 

Chasseurs de Son (FICS) 


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

Der Vorstand, 

Präsident: Rudi Bärfacker, Hannover 
Geschältsführender Vorsitxender: Heinz Runge, 

Bremen, Telefon 0421 - 385767 
Schatzmeister: Edgar Scheidthouer, Frankfurt/M. 

Beirat: Wilhelm Albre<ht, Hans Horn. Walter 
Steffmann 

Die Referate: 

Referat Publikation, Wilhelm AlbrechI, Hannover 
Referat Mitglieder: W. Steffmann, Oldenburg 
Referat Kulturelles: Hans Horn, Ludwigsburg 
Ressort Presse, Helmut Tauber, Dortmund 

Geldxahlungen an: 
Geschäffsführender Verein Ring der Tonband· 
freunde e. V. Hannover 

Postscheckkonto: Hannover 2365 30 

.der lonbandfreund" 

die aktuelle Zeitschrift für Tanbandamateur. 


erscheint am 10. iedes Monats 
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