Mehrere hunderttausend Mark kostet diese
Original-Ampex-Anlage, auf der in der Magneton
fabrik in Leverkusen das Agfa Videoband für das
Fernsehen geprüft wird. Das Band ist 50,8 Milli
meter breit (zwei Zoll) und läuft mit 38 cm/sec
durch die Maschine. Aus diesem raumfüllenden
Koloß wurden die handlichen Bildaufzeichnungs
geräte für den gewerblichen, industriellen, kultu
rellen und privaten Bereich entwickelt. Die AGFA
GEVAERT AG Leverkusen hat dafür das Agfa Vi
deo-Magnetband PEV 385 geschaffen. Agfa-Photo

Und jetzt· ,F,ernsehbilder auf Band
Das Agfa Video-Magnetband für den Amateur auf der Hannover-Messe 1965

Jeder kann heute die Bilder einer Sendung
von seinem Fernsehempfänger auf Magnet
band aufnehmen und sofort oder auch später
original,getreu wiedergeben. Dazu den Origi
nalton. Dafür haben jetzt in Deutschland
zwei namhafte Firmen entsprechende Geräte
auf den Markt gebracht. Auf Stand 35 der
Halle XI der Messe 1965 in Hannover stellt
die AGFA-GEV AERT AG ihrfürdieses Gerät
geschaffenes und in vielen Versuchen er
probtes Video-Magnetband unter der Typen
bezeichnung PEV 385 für den Amateur vor.
Die neuen Bildaufzeichnungsgeräte sind
nicht schwerer und größer als Fernseh
Tischgeräte und in ihrer Bedienung kaum
komplizierter als Heimtonbandgeräte. Ein
"Video-Recorder" kann ohne zusätzlichen
An- oder Einbau von jedem Fachmann an
den Fernsehempfänger angeschlossen wer
den. Solch ein Gerät bietet noch viel mehr
mit Spezialcamera und Mikrofon. So ausge
rüstet kann man nämlich selber "produ
zieren". Neue Anwendungsgebiete werden
erschlossen in Industrie, Wissenschaft, For
schung, Schulen, Sport, Familie und überall
dort, wo Bewegungen zu studieren sind.
Auch für die Filmamateure zeichnen sich
neue Möglichkeiten ab.
Die Vorteile des "Video-Recorders": ein
und dasselbe Gerät für Aufnahme und
Wiedergabe; keine zeHraubende Filment
wicklung, sondern sofortiges Rückspulen
und Betrachten; bis halbstündiges Fest
halten eines Einzelbildes (Standbild); viel
fache Ausnutzung des Aufnahmeträgers
durch Löschen und Neuaufnahme auf dem
selben Material u. v. a. m. Daß die jetzt ange
botenen "Video-Recorder" für den Privat
mann noch verhältnismäßig teuer sind (etwa
7000 - 8000 DM), schmälert nicht ihre Be
deutung. Bei den Heimtonbandgeräten war
es im Anfang ähnlich. Zum "Video-Recor
der" gehört ein entsprechendes Videoband.
Die Breite des Videobandes, gen au 25,4 mm,
entspricht einem Zoll. Es ist also viermal so

breit wie ein normales Tonband. Ein Grund
für diese Breite ist, daß die Bandgeschwin
digkeit des "Video-Recorders" so niedrig
wie möglich bleiben soll, um Bandspulen
und damit Geräte in ihren Ausmaßen er
träglich zu halten. Die Bandspule des Video
bandes hat einen Durchmesser von 20 cm.
DQS ergibt bei der in den "Video-Recordern"
benutzten Bandgeschwindigkeit von 19 cmj
sec eine Aufnahmezeit von 45 Minuten.
Magnetische Bildaufzeichnungsgeräte wer
den zwar schon seit Jahren in der Studio
technik des Fernsehens gebraucht. Einige
Probleme waren daher bekannt und gelöst.
Aber der Sprung vom einige hundert
tausend Mark teuren Stud .i ogerät zum
leistungsfähigen Kleingerät, das auch für
den Privatmann erschwinglich wird, brachte
für die Bandhersteller neue Schwierig
keiten. Erforderte schon der Weg von der
Vollspuraufzeichnung aus der Entstehungs
zeit des Tonbandes bis zur Vierspurtechnik

Mühelos kann auch
der Laie Bild und
Ton mit diesen Ge
räten aufnehmen und
jederzeit wieder ab
spielen. Das Photo
zeigt die "Kompakt
Kamera" (links), das
Aufzeichnungsgerät
"V i d e 0- R e c 0 r der"
(Mitte) und ein Fern
sehgerät (rechts) . So
wohl das Fernseh
programm wie auch
eigene
Aufnahmen
mit dieser Camera
speichert das eigens
hierfür
hergestellte
Magnetband, das auf
dem Aufzeichnungs
gerät deutlich zu er
kennen ist. Dieses
Band kann genauso
wie einMagnetonband
beliebig oft verwendet
werden . Photo: Philips
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auf den kleli nen Heimtonbandgeräten von
heute eine stete Qualitätsverbesserung des
Magnetonbandes, so sieht es bei der Video
Aufzeichnung noch viel komplizierter aus.
Bei den teuren Studiogeräten in der Video
Technik beträgt die Spurbreite für die Bild
aufzeichnung 0,35 mm, also nur etwa ein
Drittel gegenüber der Vierspurtechnik bei
Heimtonbandgeräten. Und das bei viel
hundertfach höherem Frequenzbereich.
Die Aufgabe wird dadurch gelöst, daß die
Köpfe bei allen "Video-Recordern" rotieren.
Es wird eine um das Vielfache der wirklichen
Laufgeschwindig'keit
des
Videobandes
höhere
"Abtastgeschwindigkeit"
oder
"relative
Laufgeschwindigkeit" erreicht.
Auf dem Weg vom Studio-Video zum Heim
gerät und dem entsprechenden Videoband
müssen schwierige Hindernisse überwun
den werden: Halbierung der Geschwindig
keit; Halbierung der Bandbreite und damit
Verminderung der Spurbreite auf 0,1 bis
0,15 mm; dünnes Band, um bei kleinem
Spulendurchmesser eine zufriedenstellende
Aufnahmezeit zu erzielen. Auf dem Agfa
Video-Magnetband nehmen die winzigen
magnetisierbaren Teilchen gegenüber der
Vierspur-Tonaufzeichnung etwa die 80
fache Informationsdichte auf.
In ausgedehnten Versuchsreihen der La
boratorien in Leverkusen hat das Agfa
Video-Magnetband PEV 385 alle Prüfungen
bestanden. Die bei der Herstellung dieses
hochqualifizierten Magnetbandes gewon
nenen neuen Erkenntnisse kommen auch
dem Agfa Magnetonband zugute.

Tonbandkorrespondenz
der Schulen
Das Tonband ,i st Tag und Nacht in Betrieb.
Ein Telefonanruf genügt, um es abrollen zu
lassen. Das Tonbandgerät gibt und emp
fängt keine geschäftlichen Mitteilungen . Es
ruft zur Besi,nnung, zur Einilehr. "Sie hören
jetzt die Telefon-Kurzpredigt von Anton
Schulte", vernimmt der Anrufer der Num
mer 445011 in Köln.
Anton Schulte, wer ist das? Er wohnt im
Westerwald . Ein Einsiedl,er? Ein Sonderling?
I m Gegenteil! Ein weltaufgeschlossener
Mann, geschäftsführender Vorsitzender des
"Missionswerks Neues Leben", Chef von
35 Angestellten in modernen Büros. Vital,
rundlich und freundlich lächelnd empfängt
der 40jährige im maßgeschneiderten Anzug
den Besucher. "Treffende Bilder, eine mo
derne Sprache, das ist es, was man braucht,
wenn man heute verstanden werden wiU",
sagt er. "Und ich will verstanden werden,
weil ich Wichtiges zu sagen habe: Die Bot
schaft Gottes."
Nach dem Krieg, nach der Heimkehr aus der
Gefangenschaft, widmete sich Anton Schul
te dieser Aufgabe. Er trat in eine Missions
schule ein, arbeitete in evangelischen Frei
kirchen als Diakon und nutzte sein Organi
sationstalent bei Zeltmissionen in großen
Städten. Immer auf der Suche nach Möglich
keiten, die alte Lehre auf moderne Art zu
verkünden, entdeckte er den Rundfunk. Er
mietete Sendezeit bei Radio Luxemburg und
füllte sie mit Predigten, Kinder- und Jugend
gottesdiensten. Um einen Rahmen für diese

Arbeit zu schaffen, wurde das "Missions
werk" gegründet, ein eingetragener Verein,
der zur evangelischen Allianz gehört. Mit
arbeiter produzieren im eigenen Tonstudio
Sen dungen für Radio Luxemburg und
deutschsprachige Stationen in Übersee,
versenden Broschüren und beantworten
Hunderte von Briefen. Wer das finanziert?
"Wir haben etwa 40000 Freunde", sagt der
Prediger, "die Hälfte davon unterstützt uns
auch finanziell."
Anton Schultes Arbeitskraft ist durch Mis
sionsarbeit, Funksendungen, Tonbandpro
duktion für Gefängnisse, Altersheime, Kran
kenhäuser und durch den Buch- und Zeit
schriften verlag noch nicht erschöpft. Als
ihm ein befreundeter Pfarrer in Paris von
seinen Erfolgen mit einer Telefonpredigt
berichtete, beschloß er sofort: Das machen
wir auch! In Köln startete er seinen ersten
Versuch . In einigen Telefonzellen ließ er
Handzettel mit dem Hinweis auf seine Pre
digten verteilen. Schon nach wenigen Mo
naten wurden 2000 Anrufe registriert. Dann
veröffentlichte er Zeitungsanzeigen mit der
Telefonnummer und mußte die Post gleich
um einen Sammelanschluß bitten. So groß
war das Interesse.
Jedem Anrufer g'i bt Schultes Tonband Ge
legenheit, nach der Kurzpred igt Name und
Anschrift mitzuteilen, damit eine Broschüre
kostenlos zugeschickt werden kann . Die
Schrift soll das, was der Prediger telefo
nisch nur kurz andeuten kann, vertiefen,

Telefon, Wiedergabegerät für die Telefonpredigt und Aufnahmegerät, das Anschriften und Wünsche
der Anrufer notiert. Ein voll besprochenes Agfa Magnetonband wird eben ausgewechselt. Photos: H. Koch

In Nr. 15 der Agfa Magneton-Jllustrierten ba
ten wir die Schulen, die Tonbandkorrespon
denz pflegen, ihre Verbindungen, Erfahrungen
und Erfolge mitzuteilen. Es liegen bereits
ein ige interessante Mitteilungen vor, über
die noch in diesem Jahr ausführlich berichtet
werden so'l l. Um zeitraubende Rückfragen Z;J
vermeiden , eine zu verlässige Kartei anlegen
und Auskunft erteilen zu können , bitten wir
Schul en jeglicher Art, nach folgendem Schema
zu berichten oder Korrespondenzwünsche zu
äußern :
1. Name und Anschrift der Schule
2. Klassen und Alter der korrespondierenden
Schül er
3. INam e und Anschrift der Auslands- und In
landsschulen, mit denen tonbandkorre
spondiert wir d
a) Schulen des Auslandes
b) Schulen in der BRD einschI. Berlin
4, Korrespondenzsprache
5. Mit welcher Bandgeschwindigkeit und
Spurbreite wird "getonbandelt"?
a) 4,75 - 9,5-19 cm?
b) Zw ei- oder auch vierspurig?
6. Innerhalb w elcher Zeit antwortet im all
gemeinen die Partnerklasse?
7. Wird die Korrespondenz in den Unterricht
eingebaut?
8. Ist es erforderlich, der Partnerklasse ein
leeres Antwort- Tonband oder eine Leer
spule mitzusenden, weil es im Partnerland
Beschaffungsschwierigkeiten gibt?
9. Werden die Antwortbänder für den neuen
bzw. den Antwortbrief verwendet oder "ins
Archiv " gel egt?
10. Welche T h emen sind vorwiegend der In
halt der Tonbandkorrespondenz?
11 . Welche Schule ist daran interessiert, eine
Tonbandkorrespondenz zu beginnen?
a) Mit welcher Schule? (Ausland oder In
land?)
b) Mit was für Klassen (Alter der Schüler)?
c) Welchen Inhalt soll die Korrespondenz
haben?
d) In welcher Sprache?
12. Sind andere deutsche Schulen bekannt, die
ebenfalls mit Auslands- oder Inlands
schulen tonbandein ? Bitte die Anschrift
mitteilen.
Die Mitteilungen sind zu richten an:

Herrn Dr. Dr, Erich Bromme,
Berlin 30, Barbarossastraße 36

~

Anfragen kein Rückporto beilegen .

seine preisgekrönte Arbeit.

--

Francis Jeannin aus der Schweiz ist
nicht nur technisch begabt. er hat auch
Phantasie. Von ihm wird noch viel
(Gutes) zu hören sein.
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Im Wettkampf um das "Goldene Tonband
von Zürich 1964" wurde verlangt, eine Drei
Minuten-Geschichte, musikalisch untermalt,
mit eigenen Mitteln zu gestalten . Über das
Ergebnis ist bereits ,kurz in Nr. 15 der Agfa
Magneton-Jllustrierten berichtet worden.
Der Sieger, Francis Jeannin aus La Chaux
de-Fonds, erzählte die Geschichte eines ein
Meter kurzen Magnetonbandstückes. Es war
zerknautscht in den Papierkorb geraten und
anscheinend unbrauchbar geworden. Durch
zahlreiche Trickverfahren - Reiben des Ban
des mit nassen Fingern, Klammern u. a. m. 
wollte der Autor beweisen, daß dieser Band
rest dennoch brauchbar ist. Das gelang ih m
überzeugend .
Am schwierigsten war die Synchronisation
von Melodie und Begleitung . Dafür nahm der
Schweizer sein kompliziertes Tonband
gerät, das er für sein "Telstar"-Band (eben
fal/ls eine preisgekrönte Arbeit) mit 60 ver
schiedenen Geschwindigkeiten ausgestattet
hatte. Die mit dem Bandende erzeugten Ge
räusche verwandelte er in Musiktöne, die an
das einleitende Motiv anklangen. Dieser
Arbeit widmete der Tonjäger 14 Tage seines
Urlaubs. Seine Frau machte mit. Sie sprach
die Kommentare. Das Ergebnis dieser Mü
hen waren Aufnahmen auf einem 40 Meter
langen Agfa Magnetonband, die wertvolle
internationale Auszeichnung und dazu
2000 Franken in bar aus der Stiftung der
AGFA-GEVAERT AG .
Francis Jeannin wurde am Technikum
Nauchatelet im Instrumentenbau ausge
bildet. Zur Zeit poliert er im Familienbetrieb
Uhrengehäuse. 1960 erhielt der technisch
begabte und einfallsreiche junge Mann in
Berlin seinen ersten internationalen Preis.
1962 wurde er in Straßburg mit dem 1. Preis

d

für die beste technische Leistung, 1963 für
das Band "Tel star" mit dem 1. Schweizer
Preis für Trickaufnahmen ausgezeichnet.
D er 26jährige gehört dem örtlichen Verein
der Tonjäger an.
Als zweitbeste Arbeit wurde "Lucky" des
Schweizer Bernhard Pichon aus Etagniere
VD prämiiert. Mme. Josette Franquet aus
Antwerpen steht mit "Respiee finem" an
dritter Stelle. Isaie Goldman, Apotheker in
Genf, Sieger des Wettbewerbs 1962, kam
diesmal mit "Mirliton" auf den vierten Platz.
Die nächsten in der Bestenliste sind: Gün
ther Schweinsberg aus Hamburg mit "En
ten", Carl Schütz aus Hamburg mit "Wer
bung", Werner Quack aus Oedekoven bei
Bonn mit "Mondo ruinalis", Reinhold Röm
hild aus Köln mit " Teamwerker", Jules
Vercammen aus Antwerpen mit "Anno
1978" und Ingeborg Dubs aus Wettingen in
der Schweiz mit "Einen Moment bitte" an
10. Stelle.
Die Einsendungen kamen aus Deutschland,
Belgien, Österreich, Dänemark und aus der
Schweiz in deutscher, französischer, eng
lischer, spanischer, dänischer und sogar in
japanischer Sprache . Es beteiligten sich
Studenten und Schüler, Ingenieure, Büro
angestellte, Techniker, Freiberufliche und
Frauen . Als Themen wurden Probleme der
Angst, Weltraumflug, Krimi, Tiergeschich
ten, human relations bevorzugt, dann Zeit
not, Todesangst und Straßenverkehr. Die
Liebe rangierte an letzter Stel'le.
Die Jury setzte sich aus unabhängi gen
Fachleuten zusammen: Max Adam (Akusti
ker Musikakademie Basel), Hans Jedlitschka
(Dramaturg Radio Zürich), Hans Rohrer
(Kapellmeister Opernhaus Zürich) und
Heinz Wehrle (Programml eiter Radio Zürich) .

Gefäße, Glas-Röhren, Glas-Stücke). Unter
keinen Umständen dürfen andere Musikin
strumente gehört oder verwendet werden.
Bewertet wird diese Studienarbeit in techni
scher , dramaturgischer, musika l1ischer, ide
enmäßiger und sprachlicher Hinsicht. Es
darf in jeder Weltsprache gesprochen wer
den."
Jeder Bewerbung hat das Manuskript in Ori
ginalsprache und in deutscher Sprache bei
zuliegen. Bandanfang und Bandende sind
mit dem Titel der Arbeit und einer ,K ennzahl
zu beschriften. Die Idee muß eigens für die
Studienarbeit geschaffen werden. Mono
Aufnahmen, Halbspur (zweite Spur ge
löscht) mit 19 cm / sec Bandgeschwindigkeit.
Wo Teamarbeit notwendig ist, zählt der Au
tor als Einsender. Bis Ende Juni 1965 müs
sen die Einsendungen vorliegen . Anschrift:
DAS GOLDENE TONBAND
VON ZÜRICH 1965
Tonstudio und Filmproduktion
Pfändler
Olgastraße 10
CH 8001 Zürich / Schweiz
Um die neutrale Beurteilung zu garantieren,
darf dem Tonband weder die Adresse bei
gelegt noch der Absender vermerkt werden.
Die Adresse des Autors ist zusammen mit
dem Titel der Arbeit und der Kennzahl
gleichze itig einzusenden an:

spiel-Bandes ist die starke Polyester-Unterlage. Für
andere Au f nahmen verwendet man häufig Doppel
spiel-Hand PE 41 oder Tripie Record PE 65 wegen der
besonderen Schmiegsa'mkeit der noch dünneren POlyesterfolie ; noch mehr Band paßt auf die jewei
lige Spule. Aber be i einem Wettbewerb kommt es nicht auf die lange Spieldauer an. Das Langspiel
Band' PE 31 läßt sich besonders gut schneiden und kleben ("cutten" bzw. "cuttern", wie die Fach
leute dazu sagen) . Fachmännisch ausgeführt, sind die Klebestelle n unhörbar. Die hohe Aussteuer
barkeit des Langspiel-Bandes bringt eine besonders gute Dynamik, ein nicht ZU' unterschätzender
Faktor be i der Bewertung der Wettbewerbsarbeiten.
Warum die Tonbänder zerschneiden? Es genügt nämlich nicht, einige Gläser unterschiedlic h mit
Flüssigkeit zu füllen, nach der Tonleiter zu stimmen, ein Weihnachtslied darauf erklingen zu lassen
lind das dann mit dem Mikrofon aufzunehmen. Erst die besonderen Effekte geben den Ausschla g ,
erhöhen die Chance, unter den Besten des Wettbewerbs zu landen . Diese Effekte lassen sic h sel te n
direkt hintereinander und in der gewünschten Reihenfolge erzeugen . Man verfahre so wie beim Rund
lunk und in den Schallplattenstudios : mit der höchstmöglichen Bandgeschw indigkeit aufnehmen, die
ben ötigten Stücke herausschneiden und aneinanderkleben. Je höher die Bandgeschw indigkeit, desto
länger die Tonaufzeichnung, um so leichter das Schneiden und Kleben. Außerdem wird bei höherer
Aufnahmegeschwindigkeit die Tonqualität besser.
Mehrere Geschwindigkeiten ermöglichen, die Tonhöhe der aufgenommenen Klänge und Geräusche
wahlweise zu verändern. Nimmt man einen Ton mit 19 cm / sec auf und spielt ihn bei 9,5 em/ sec ab. so
klingt er genau eine Oktave tiefer; ebenso ist es bei 9,5 und 4,75 cm / sec. Umgekehrt klingt der Ton
eine Oktave höher, wenn man ihn mit 9,5 aufnimmt und anschließend (11it 19 cm/sec wieder abspielt.
Für Wettbewerbsarbeiten werden oft mehrere Tonbandg eräte verwendet. Über ein Mischpult lassen
sich viele verschiedene Aufnahmen beliebig mischen. Drei Gerätebesitzer zusammen können mit
ihren drei Tonbandgeräten fast Wunderdinge vollbringen. Wer so arbeiten will und nicht Gleichge
sinnte findet , der kann beim "Ring der Tonbandfreunde" und beim "Deutschen Tonjäger-Verband
e.V." als Mitglied Adressen von Tonbandamateuren am Ort erfahren. Aber auch als Einzelgänger hat
man reelle Chancen . Bei Tonbandwettbewerben sind wiederholt Arbeiten ausgezeichnet worden , die
zwar mit nur einem Tonbandgerät, dafür jedoch mit großem GeSChick und Einfallsreichtum herge
stellt wurden . Übrigens : Nicht das Originaltonband, sondern eine Kopie davon einschicken '!

SCHWEIZERISCHE
TREUHANDGESELLSCHAFT
(Vermerk : Goldenes Tonband 1965)
Taistraße 80
CH 8001 Zürich / Schweiz
Jeder Teilnehmer wird schriftlich nach der
Entscheidung der Jury verständigt. Die
Preise sollen im Herbst 1965 in einer Feier,
wieder in Zürich, überreicht werden. Der
Wanderpreis, DAS GOLDENE TONBAND
VON ZÜRICH, ist eine schwervergoldete,
massive, aus Metall gefräste Magneton
spule von 18 cm Durchmesser, auf rotem
Leder, mit Goldprägeschrift zwischen den
beiden Leuen des Zürcher Stadtwappens.

Auf Anhieb geling en solche Tonaufnahmen nicht.
Es muß immer wieder probiert werden . Das
zweite Tonbandgerät und ein Mischpult erweitern
die Möglichkeiten. Photos : Memmert

gehört

MorgengruB
Auch wenn's die beste Suppe war,
er findet darin doch ein Haar .
Schlägt man was vor, er hält's für dumm
und nörgelt aus Prinzip herum .
Er sieht die Zukunft trüb und trist
und ist und bleibt ein Pessimist.
Da lob' ich den mir, der mit Wonne
so tut, als scheine stets die Sonne,

und der mit fröhlichem Gesicht
dem Leben eine Lanze bricht,
der freundlich auch an jenen Tagen,
an denen andre stöhnend klagen.
Schwamm drüber, denkt der Optimist,
wenn ihm was schiefgegangen ist;
er sieht das Gute jeder Sache
und freut sich übern
SPATZ VOM DACHE

als Journalist in Westdeutsch land fand. Das
alles liegt für ,i hn jetzt schon weit zurück.
Was ist bloß los? Heinz Keil reibt sich die
Augen. Er sieht alles wi.e durch einen Schlei
er. Noch ahnt er nichts von seinem Unglück.
"Netzhautblutung", sagt der Arzt. "Wird
schon wieder vorübergehen " , tröstet sich
der Journalist. Aber dann stürzt er in die
Nacht der Blinden. "Die Sehnerven sind zer
stört!" Das Urteil ist endgültig.
Ein kriegsblinder Jurist im Krankenhaus reißt
Heinz Keil aus der Verzweiflung. Er packt ihn

hen orientieren?" Als Antwort entwickelt
1959 Heinz Keil "Die tönende Rundschau".
Ein Versuch zuerst. Der Blindenverein in
Herne macht mit. Bald stellt sich heraus, daß
eine Zeitung für Blinde auch im Inhalt und
im redaktionellen Aufbau anders gemacht
werden muß als für Sehende. Frau Karla
Keil schreibt die Manuskripte, viele hundert
Seiten. Eine vo,l Ibeschriebene Seite reicht
nur für knapp zwei Minuten Sprechzeit. Aus
dem Versuch ist eine willkommene Einrich
tung geworden. Für 500 Abonnenten, die

Eine gute Mikrofonstimme hat Frau Karla Keil. Sie spricht in der "Tönenden Rundschau" die verbinden
den Worte. Lin'ks auf dem Schrank "Der Spatz vom Dache", der Heinz Keil von Kollegen verehrt wurde.

12,- DM im Jahr zahlen, werden in der Blin
denhörbücherei von Nordrhein-Westfalen
in Münster vom Agfa "Mutterband" die 500
Exemplare kopiert. Jedes Tonband wird von
durchschnittl ich sechs Blinden gehört. Die
blinden Masseure und Bü roangestellten
möchten nun schon eine eigene Fachzeit
schrift auf Tonband.

Das Tonbandgerät ist eingeschaltet. Zuerst
er kli ngt das den Abon nenten altvertraute
Rappeln des Weckers. So wie jede Zeitung
und Illustrierte im "Impressum" Heraus
geber, Erscheinungsort und -jahr vermerkt,
so werden auch in der "Tönenden Rund 
schau" gleich zu Beginn diese Daten ge
nannt. Dann folgt das Inhaltsverzeichnis,

unterhalten und informiert. Die letzte Aus
gabe 1964 z.B. enthält zwei ausführliche Be
richte über "Blinder operiert Hundertjähri
ge" und "Wie man in Norwegen für den Ski 
lauf Blinder wirbt ". Karla Keil spricht die
Einleitung und di e verbindenden Worte.
Zwei Schauspieler vom Theater in Münster
geben den län geren Te xten den r,i chtigen
Klang. "Diese Zei,t ung mache ich als Hobby
nebenher", sagt Heinz Keil u'nd "auch alle
anderen in der Redaktion arbeiten ehrenamt
lich mit."

Jeder Handgriff sitzt. Für Heinz Keil ist das Ton
band auch 'i m Büro ein willkommenes Hilfsmittel.

Ton'b änder tür alle Blinden

Der Landschaftsverband Rheinland will alle Blinden in seinem Bereich durch Tonbandgeräte
und Tonbänder mehr am Leben teilhaben lassen. Die meisten Kriegsblinden haben bereits
durch Tonbandgeräte ständigen Kontakt zu Gebieten , die ihnen vorher verschlossen waren .
Auf den Tonbändern wird Alllagsgeschehen, Wissenschaft , Kunst, Literatur vermittelt.
Die Beschaffung der Geräte erfolgt im Rahmen der "Eingliederungshilfeverordnung" des
Sozialhilfegesetzes . In den Hörbüchereien stehen umfangreiche Tonbandbestände bereit,
die laufend vergrößert und von vielen Blinden gern benutzt werden . Die Zahl der Zivilblinden
in der Bundesrepublik wird mit etwa 40000, die der Kriegsblinden mit 6000 angegeben .
Außerordentlich hoch ist die Zahl der Blinden in den sogenannten Entw icklungsländern .
Der " Deutsche Blindenverband" und der " Bund der Kriegsblinden " haben für Tunesien

ein Tonbandstudio eingerichtet. In diesen Tagen erscheinen die ersten Hörbücher in
arabischer Sprache aus diesem Studio in Tunis. Die deutschen Blindenverbände und der
"Weltrat für Blindenwohlfahrt" nehmen sich in besonderem Maße der Entwicklungsländer an .
Neben materieller Hilfe erweisen sich dort vor allem d ie Erfahrungen der deutschen
Blindenselbsthilfe als sehr nützlich.

kann wenigstens mitgeteilt w erden , wo noc h und w ie sieh das Tonband als nützlich und wirkungsvoll erwi esen
hat. Ob solche Hinweise in j edem Falle nachahmenswert si nd, m uß der Lei er selbst entscheiden. Derartig aus
gew ertete Zuschri ften werd en mi t einem Sachwert (Magnetonband) von DM 20,- b elohnt. All e and eren Teil
nehmer erhalten als Anerkennun g auch ei n Agfa Magnetonband. Die ganz veröffentlichten Lesergeschi chten
werden wie bisher m it A gfa PE- Bändern n ach W ahl im W ert von DM 50, - honoriert. D er Wettbewerb geht wei te r.

Sie nicht der Herr au s DeutsChland,
dem ich fast jeden Tag Phonopost

Das sind unsere Bedingungen :
•

I hre Tonband-Geschichte soll selbst erlebt und bisher noch nicht veröffentlicht sein .

•

B I"e fassen Sie sich kur:z: : etwa 30 Schreibmaschinenzeilen sollten genügen.

•

Richten Sie Ihre Einsendung an die "Agfa Magneton-Jllustrierte", AGFA -GEVAERT AG , 509 Leverkusen.

Doch lidkahatte geschaltet
Ich bin ein großer Jazzfanatiker und
auch ein großer Tonbandfan. Ich will
auch meine Gättin Lidka nach meine
Hobby ein weihen, eber wohl ohne Er
folg. Natürlich kam ich aus " Iam Ses
sions" zu ihrer wenigen Freude spät
nach Hause. Einmal, Im vertraulichen
W eilchen, habe Ich versprochen, daß
komme Ich nach Hause spätestens
um neun Uhr A bend. Ich weiß leider

direkt um neun. A ber für die Sicher
heit trage Ich das Mikrophon mit.
Karel Ry ssavy ,
Pra.g/T sc hechoslowakei
(Herzlichen Dank Herrn Ryssavy da·
lür, daO er seinen Brief gleich in
Deutsch schrieb. DIese Geschichte
~erlöre an Reiz, wurde sie sozusagen
in Schriftdeutsch umgeschrteben. OIe
Redaktion.)

Und Pixi. die Ralle. sprach

nicht, daß meine liebe Lldka geschal
tet hai Tonbandgerät ein. Der zweite
Tag, wenn kam Ich nach Hause um
ein Uhr Morgen, hörte ich aus Schlaf
zimmer eine mannllche St,mme Ich
reiße die Tur auf, und sah meine Gät
IIn beim Tonbandgerät und hörte ich
meine Stimme, wie sagt: ,•.. . /a, la,
wirklich, werde ich nach Hause am
spätesten um neun Uhr gehen." Von
dieser Zelt komme Ich nach Hause

In unserem Keller hatte sich eine
Ratte eingenistet. A ls das die ~ier
jährige Marla au s unserem Haus er
fuhr, wagte sie keinen Schritt meh r In
den Keller. Eine erwachsene Haus
bewohnerln Obr/gens auch nicht. W Ie
konnte man die kleine Marla von Ihrer
A ng st befreien? Mein Tonbandgerät
half. A m nächsten Tag rief Ich Marla
In mein Zimmer und sagte Ihr. daß Ich
mich In der letzlen Nacht mlt der Ratte
unterhalten habe. Dann ließ ich das
Ton band ablaufen. Oie Ratte sagte .
•• Ich bin P i~i, die Ratte. Und ganz
traurig bin Ich, weil Ich von der lieben
kleinen Marla fur ein böses T ier ge
halten werde. Da Ich die Maria nun so
gern habe, und damit sie sich nicht
länger zu ängstigen braucht, werde
Ich noch heule Nacht dieses Haus
verlassen." Nun war Kleln-Maria sehr
traurig. daß sie dIe Ratte so verkannt
hatte. Seit jener Stunde zeigt sie
keine Furcht mehr vor diesen Nage
tieren. (Ich habe mit 4,75 cn Band

gesch windigkeit die Sätze au1lole
nommen und mit 9. 5 cm das Band
abgespielt)
Heinz KötU ng, BetzdorffS i eg

Wenn's bimmelt. gibt's Brot
MIt meiner Frau und unseren vier
kleinen Töchtern verbrachte Ich die
Ferien Im Tessin. Un ser Ferlendörl
chen besil2t eine eigene Dorfglocke .
Sie wird jeweil s vom Bäcker bedient.
Mit dem Gebimmel trommelt er seine
Kunden zu sammen. Bnes Tages ver
paOlen wir die Gelegenheit. uns mi t
Brot einzudecken. A ls ich später Im
W ohnraum einIge Tonbandaufnah
men abhörte, ertönte zufällig das Ge
läut der Dorlglocke. Ich hatte es zur
Erinnerung frOhe r einmal auftlenom
men. Diesmal aber war meine Frau
wIe elektrisiert. Unverzüglich schickte
sie zwei Mädchen auf den Dorlplatz.

bringe 1" •• Ja. der bin Ich I W ieso?"
., A uf den Versandkarton s las Ich
immer A gfa Magnetonband. Sie müs
sen ein eifriger Tonbandler sein."
Mein erstauntes Gesicht schien Ihm
alles zu sagen. " Deutsche Bänder
sind mir gut bekannt. Ich tonbandie
nämlich auch und weIß sie zU schät
zen." Kurz, er lud mIch daraufhin in
seinen Tonbandklub ein. Dort traf Ich
sehr Interessante Leute, vom Post
boten bis zum Professor aus dem
Trllllty College In Cambrldge. Viele
von Ihnen haben mich eingeladen Es
war eine sehr schone Zelt.
Georg Hensel , D Ulken

Die Bealles wurden aufgebügelt
Mein 15jährlger Sohn hörte beson
ders gern die Beatles und Rolling
Stones. Ich auch. Damit wir sie Immer
wieder hören können. habe ich mei
nem Sohn ein Tonband zum Geburts
tag ge schenkt. Nach einiger Zelt höre
ich lautes Geheul. Mein Sohn steht
verzweifelt da. Um ihn herum das ab
gewickelte und verknaulte Tonband.
Er hatte nach der A ufnahme die Sp ule
'allen lassen. Ich behob den Schaden.
Mit dem Bügeleisen beseitigte Ich die
Knicke und spulte das Band auf. Mein
Sohn und Ich waren Oberrascht, denn
das Gebrüll der Beatles auf dem Ton
ban d hat nich t Im mIndesten unter
dieser Gewaltkur gelitten.
F. V o erm ans,
Den Haag / N i ederlande

Huhn sucht e ~ vergeblich Bauer und
Bäuerin in einem kleinen österreichi
schen Dorf. Kein Wunder, das Ge
gacker kam nämlich vom Tonband.
I. Zimmermann aus Stuttgart, auf
der Heimfahrt aus Italien, hatte es am
Vortag während seines Aufenthaltes
in dem Dorf aufgenommen. Im ge
mütlichen Kreis der Gäste auf dem
Balkon des Nachbarhauses gab er
die Tonaufnahmen sehr laut zum
besten .
Zur sehnsüchtig erwarteten Party kam
doch noch Vera Kinz aus Darmstadt.
Sie hatte wegen einer ,,5" in Mathe
matik Hausarrest. Ihr Tonbandgerät
half aus der Misere. Das Mädchen
l ieß abends, als die Eltern schlafen
gingen, das mit Schnarchen und
Seufzern bespielte Tonband laufen.
Die Party wurde jedoch vor Angst,
entdeckt zu werden, zu keiner reinen
Freude für Vera .
Hoffnungslos sah die Predigt von
Pfarrer Hauswirth aus . Als zerknit
tertes und zerrissenes Tonband wur
de sie in einem großen Umschlag
abgegeben, schreibt Gerhard Höfle
aus Uhingen in Württemberg. "Wir
wollten das Tonband wegw erfen.
Dann aber begannen wir zu schn ei
den, zu kleben und zu plätten. Wir
hatten lange zu tun , aber es lohnte
sich." Jetzt wird auch diese Predigt
wieder mit and eren Gottesdiensten ,
die zehn junge Männer des CVJM auf
Tonband aufnahmen, an kranke und
alte Leute ausgeliehen.

e sOle'

Klaus Labusga aus Lüneburg seine
Agfa Magnetonbänder. Viel Freude
hatte und bereitete er mit seinen
durch das Radio ertönenden, vom
Tonband abgespielten Überraschun
gen. So begrüßte er zwischen Beatles
Musik seinen Freund Berni aus Os na
brück, der ihn besuchte . So gratu
lierte er auch seiner Mutter zum Ge
burtstag. Ebenso ist die Großmutte~
von Werner Jaskulaski aus Uffeln
bei Vlotho überrascht worden, als
deren 70. Geburtstag groß im Fami
lienkreis gefeiert wurde . Mit den
Glückwünschen erklang Großmutter s
Lieblingslied aus dem Radio, nach
dem unbemerkt das Tonbandgerät
eingeschaltet worden war.
Junge, hungrige Artgenossen ver
mutete im Tonbandgerät eine von Ga
bri ele Feilner aus Düsseldorf als
Findling gesundgepflegte Blaumeise .
Das Vögelchen stopfte Brotkrumen
und Mehlwürmer aus seinem Napf in
den Bandführungsschlitz des Ge
rätes, als Gabriel e die auf Tonband
aufgenommenen Stimmen von Blau
meisen abspielte.
Gute Tonausbeute erzielte Hugo
Kraus aus Wien bei Tierstimmen
aufnahmen immer dann, wenn er vor
her Laute der Artgenossen vom Ton
band abspielte. Er gab so den Auf
takt zu einem bei seinem Erscheinen
schnell verstummten Froschkonzert.
Und auch während seines Urlaubs in
Dalmatien öffnete er auf diese Weise
" in vPrstummtes Eselsmaul.

se dei ... BI

rt .

Im Vorwort zu den "Geschichten, die der Leser schrieb" ist zwar gedruckt ,
die Lesergeschichte soll nicht mehr als 30 Schreibmaschinenzeilen um
fassen, dieser Hinweis sollte jedoch nicht in jedem Falle allzu wörtlich auf
gefaßt werden. Wer keine Schreibmaschine hat bzw. auf ihr nicht schreiben
kann, greife ruhig zum üblichen Schreib werkzeug. Dann kommen hoffent
lich nicht mehr Zeilen heraus , deren Sinn nur erraten werden kann.
In einem der letzten, mit der Schreibmaschine verfaßten Briefe steht u. a.
(der vermutliche Text in Klammern): "gand Äpplig (ganz zapplig) , da ka
ich aug (da kam ich auf), fred Rauschs (frisch rauschend), wrden ganrnicht
galueb (werden gar nicht glauben) , gannunanbsuetlis! (ganz unabsicht
lich!), viedacf, das Punblukum (vielfach, das Publikum)". Um wenigstens
abschließend mit diesem Briefschreiber einer Meinung zu sein : dies
"beisüielsweise übrtarf alle bisherdagwesen Efolger" !

I'obung wurde perfekt. In diesem Som
mer soll Hochzeit sein.
Kaffeeklatsch, der zu bösem Gerede
im Dorf und beinahe zum Schieds
mann führte, wurde durch ein Ton
band gütlich beigelegt. Ursula Eng
lisch aus Plettenberg-Siesel im
Rheinland berichtet, ihre Tante habe
wieder zum Kaffeekränzchen einge
lade~ und dann den heimlich auf Ton
band aufgenommenen Kaffeeklatsch
abgespielt. Die sonst so geschwätzi
ge Runde sei verlegen und friedlich
geworden.
"Das muß gereinigt werden " , sagte
Ludwig Fischer jun. aus Würzburg
mehr zu sich als zu seiner Oma und
legte morgens ein Agfa Magneton
band beiseite. Als er aus der Schule
zurückkam , meinte die Oma, das sei
aber ein verflixt schweres Stück Ar
be it gewesen . Sie hatte das Tonband
mit Bürste und Seife bearbeitet, me
terweise abgerollt, zum Trocknen auf
gehängt, und dann wieder mit der
Hand aufgewickelt.
Sein Taschengeld besserte Gerd
Puzi c ha aus Bochum-Langendreer
durch eine Tonbandaufnahme auf. Er
hatte se ine Mutter ,in ein kunterbun
tes Gespräch verw ickelt, Dabei war
das Tonbandgerät eingeschaltet. Be
stimmte Stellen aus dem Tonband
schn itt er heraus für eine Montage.
Übrig blieb vor den verdutzt zuhören
den Eltern Mutters eindeutige Er
klärung , Gerds wöchentliches Ta
schengeld werde ab sofort erhöht.
Vater Puzicha belohnte diesen tech
nisch
so
überzeugend gelösten
Wunsch .
Sieben
Geschwister
von
Willi
Schmunzler aus Berlin leben seit 21
Jahren in der Schweiz . Bei einem
Kurzurlaub hielt er ihre Stimmen auf
Tonband fest, dazu dan n durch Tele
fon die Stimmen seiner in Schaff
hausen wohnend en
Geschwi~ter.
Auch die liebe Stimme der verstorbe
nen Mutter, deren Ansprache wäh
rend ihres 70. Geburtstages auf
Drahtspulen aufbewahrt wird, wurde
auf das Tonband übernommen . Für
Willi Schmunzler ist dieses Agfa
Magnetonband eine unbezahlbare
"Familienchronik auf PE 41" und "das
schönste Andenken".

zu d er alten Dame, wenn
ein neues Tonband aus
Amerika angekommen ist.

In der Hängelampe hatte Harald Ko ll
mann aus Maich'i ngen bei Stuttg art
das Mikrofon getarnt, als die Tau fe
seines jüngsten SOhnes zu Hause
gefeiert wurde. Am meisten erschro k
ken war nachher beim Abspielen des
Ton ban des der Pfarrer über sein e
Stegre ifrede . Fü r Eventualfälle ge
sichert wurde auch die Zusage des
Patenonkels, man dürfe ihn ruhig
anpumpe n.
Nicht so arg wie früher zu leiden hat
der kleine Sohn eines Ehepaares in
Eldagsen bei Hannover. Justus
Kruse tat der Kleine leid . Er sprach
mit ihm und merkte sich (auf Ton
band) seine Bitte ; "Onkel Kruse,
kannst du Papa sagen, daß er mich
nicht mehr hauen soll !?" Das Ton
band hörte der gestrenge Papa . Es
stimmte ihn milder.
Aus dem lustigen Freundeskreis war
Willi ausgebrochen.
Seine neue
Fr eundin hatte es ihm angetan. Mitt·
lerweile wurde aus den beiden ein
Paar fürs Leben . Szenen des süßen
Vorgeplänkels und der Hochzeit sind
auf Tonband festgehalten , auch das
kräft ige "Ja" des Bräutigams und die
geflüsterte Zustimmung der Braut.
"Wir haben Kommentar lmd ent
sprechende Musikuntermalung hin
zugefügt", berichtet H . Egelhof aus
Ourbach in SUdwestdeutschland.
Neugierig war das Ehepaar Wiese
aus Leverkusen, wie sich ihre be i
de n Kinder abends im Bett verhalt en.
Die Eltern schalteten, bevor sie die
Abendmess e besuchten, das Ton
bandgeräte in und legten das Mikrofon
in das Kinderschlafzimmer. Nachh er
hörten sie das Tonband ab . Es be
gann mit lauten Rufen der zw eijähri
gen Michaela. Endlich antwortete der
fünfjährige Roland. Als dann der
Junge für das Schwesterehen deut
li c h hörbar das Töpfchen holte und
ein lauter Bums ertönte, liefen die
erschreckten Eltern ins Sch lafzimmer.
Doch ihre bei den Klein en schlum
merten friedlich .

Helmut Fuisting im Auerwildrevier auf die
Lauer. Sein Freund beobachtete schon seit
Tagen von einem weiter abgelegenen
Schirm die Umgebung. Freudestrahlend er
klärte er, daß der Hahn bereits einige Male
gebalzt habe. I n der nächsten Nacht, Punkt
24 Uhr, trafen sich die bei den Naturfreunde
auf einer Waldschneise, etwa ein Kilometer
vom Balzplatz entfernt. Von dort pirschten
sie vorsichtig zum Ansitz. Die beiden Mikro
fone mußten nachts aufgebaut, die Verlän
gerungskabel zu dem Tonbandgerät verlegt
werden . Beobachtungen hatten bestätigt,
daß der Hahn auch allabendlich balzt; also
nicht nur morgens, wie oft angenommen
wird . Nach dieser Abendbalz strich er auf
seinen Schlafbaum in nächster Nähe.
In der Wartezeit bis zum Morgengrauen
wurden die Cameras mit den Teleobjektiven
und das Tonbandgerät hergerichtet, Agfa
colo r CT 18 und Agfa Isopan 17 DIN für die
Photos und das Agfa Magneton-Langspiel
Band PE 31 für die Tonaufnahmen ein- bzw .
aufgelegt.
Über sein Erlebnis auf dem Balzplatz be
richtet Helmut Fuisting: "Noch vor Anbruch
des Tages waren vom Schlafbaum des
Hahnes die ersten Knapplaute zu hören.
Bald reihte er sie aneinander, und mit

Hauptschlag und Schleifen entstand die
erste Strophe. Dann folgte Vers auf Vers .
Mit dem Morgengrauen fiel der Hahn laut
polternd auf den Balzplatz ein. Zunächst
sicherte er mißtrauisch, dann jedoch spielte
er sich ein und führte mit hochgerecktem
Hals und gefächertem Stoß seine Schau auf.
Oft machte der mächtige Voge l zwischen
den Strophen ei nen meterhohen Luftsprung,
wobei das Altlaub stiebte . Mein Herz schlug
hoch. Ich konnte es kaum fassen, daß sich
dieses Schauspiel direkt vor meinen Augen
abspielte. Ein Dutzend Ansitze waren nötig,
um gute Tonbandaufzeichnungen und
scharfe photographische Aufnahmen mit
nach Hause neh men zu können. In meinem
Archiv haben sie einen Ehrenplatz."

Das Verstec k , um die Balz zu beobachten. Aus
dem Erdschirm w ird photographiert (Bild links) .
Nur ein Tastendruck, dann nimmt im Versteck
das Tonband jeden Laut auf. Ph otos: H. Fuisting

Vor wenigen Jahren noch unerfüllbare Wunschträume, in diesem Jahr auch für Reiselustige
mit kleinem Geldbeutel Wirklichkeit: Flugreisen in andere Kontinente. Luftflotten stehen für die
großen Reisegesellschaften b€ r eit. Tausende Kilometer werden fast mit Schallgeschwindig
keit übersprungen. Viele neue Hotels erwarten viele neue Gäste. "Flieg mit nach Nord-Afrika! ",
ist eines der verlockenden und vielversprechenden Angebote. Edith van Lew aus Berlin hat
solch einen Ausflug mitgemacht. Nur wenige Stunden dauerte der Fillg ins sonnige Afrika,
nach Tunesien. Sie nahm Photoapparat und Tonbandgerät mit. Märchenhotels, Moschee n,
Beduinenzelte, Lehmhütten, zauberhafte andschaften, bunte Märkte, Beduinen und Berber,
phantastische und überwältigende Eindrücke - das alles hat sie in Ton und Bild aufgenommen .
Stundenlaflg kann Edith van Lew über ihre Reise berichten. S ie erzählt: " . . . afrikanische
Erde, braune und schwarze Menschen ... Bakschisch .. . Überall strecken sich mir bittende,
ja, oft auch fordernde Händchen entgegen . Sie halten mich fest, befüh1len mein Kleid, meine
Strümpfe, untersuchen meine Taschen und wollen meine Ohrringe. Von allen Seiten kommen
Beduinenkinder. Leila, ein Beduinen-Teenager mit zerrissenem Kleidchen, führt mich zu einer
zwischen Kakteen versteckten Hütte aus Reisig und Palmenblättern. Sofort sind sie alle da:
die ganze Familie, Hund, Esel und Kamel. Meine Seifenblasen, die ich durch ein Röhrchen in
die Luft puste, wirken Wunder. Bald bin ich der Mittelpunkt. Ich darf sogar in die sonst für
Fremde verschlossenen Küchen der Lehmhütlen hineinschauen .
Erwartungsvoll sehen alle zu, wie ich ein Köfferchen öffne. Sie denken bestimmt wieder an
Geschenke. Diesmal ist es aber das Tonbandgerät. Ich singe deutsche Liedchen vor und for
dere durch Gesten auf, mitzusingen . Dann gibt die ku nterbu nte Schar eigene Lieder zum besten.
Ganz still wird es erst, als ich das Tonband zurückspule und absp iele. Ungläubig gucken die
kleinen und großen Kinder nach allen Seiten, starren sich gegenseitig an . Als aber ihr eigenes
Gelächter aus dem kleinen eingebauten Lautsprecher schallt, sind sie kaum noch zu halten.
Immerzu muß ich wieder von vorne beginnen. Der Abschied dann ist mehr als herzlich: Küß
chen, Umarmungen und ein Winke-Winke bis auf einen Kilometer Entfernung.
Auf dem Heimflug, über dem Mittelmeer, hat Edith van Lew noch einmal das Wort auf den
Lippen, mit dem sie in Tunesien schnell Sympathien gewann: "Qualkif-alkif" (wie schön Du bist).

Der Bauchtanz gehört zu den
Attraktionen für die schaulustigen
Touristen .

Bleibende Erinnerungen an
schöne Tage sind Photos und
Tonbandaufnahmen . Auch den
Musikanten macht es Spaß,
ihre eigene Musik vom Tonband
zu hören.
Photos: Edith van Lew

Computerband

Magnetband zur magnetischen Aufzeichnung von Daten bzw. Zahlen (Daten speicherung) in Form von -;- Impulsen, verschlüsselt
auf kleinstem Raum ( ~.•Impulsdichte) für die Verarbeitung im Computer. Es werden jeweils mehrere Spuren aufgezeichnet (bei
einem X"-Band z. B. 7,8 oder auch 9).
Die gespeicherten Werte können über Lese-(Wiederga'be)Köpfe "gelesen" und über elektronische Schnelldrucker in unver
schlüsselter Form gedruckt werden.
An die Oberfl'äche der CompLiterbänder werden außergewöhnlich hohe Anforderungen hinsichtlich der Sauberkeit (->- dropout
Freiheit und Lochfreiheit) gestellt, da jeder Bandfehler einen Rechenfehler zur Folge hat. Da die Bänder mit seh r großer Geschwin
digkeit (3 m/sec) laufen, ist auch die mechanische Beanspruchung sehr groß, so daß als -;.Unterlage nur - >- Polyester/olie ver
wendet werden kann, z. B. Agfa PEC 355 A und PEC 505 A, bzw. PEC 356 A und PEC 506 A, lieferbar in den Breiten von X. Y. und
1 -·>- inch (Zoll) .

Cutten

Beim Tonband und Film: Herausschneiden einzelner Stücke bzw. Szenen, die in geeigneter Form wieder zusammengeklebt wer
den. Diese Tätigkeit übt der "Cutter" (Schneider) aus; davon abgeleitet auch als "cuttern" bezeichnet.

Cutterkuten

Kasten, in dem alle für das Tonbandcutten benötigten Teile, wie Schere, - >- Klebeschiene, -;. Klebeband, Silber- Schaltband so
wie ->-Vorlaufbänder in den Farben Rot, Grün, Weiß griffbereit zusammen untergebracht sind, z. B. Agfa Cutterkasten.

Dlmpfung
DatenspeIcher

dB

Abnehmen der Intensität (-;- Dezibel).
Elektronische Geräte zum Speichern von Zahlen bzw. Daten für Computeranlagen. Gebräuchlichste Typen: magnetische Band
speicher ( ~·Comp'Uterband), magnetische Trommelspeicher und Kernspeicher. Darüber hinaus gibt es weitere verschiedene
Datenspeicher.
Abkürzung für -;..Dezibel.

DD·Lack

Polyaddition slack auf de r Basis hydroxylgruppenhaltiger Polyester (Jnd Isocyanate ( -..Polyester-Urethan-Lack); Desmophen
Desmodur der Farbenfabr,iken Bayer AG, speziell für Agfa Magnetonbänder entwickelt. Sehr abriebfestes Bindemittel für die
Magnetschicht von Tonbändern .

Dehnung

Längenänderung in % der Allsgangslänge bei Belastung. Ist bei Kunststoffen, z. B. Tonbandunterlagen abhängig von der Zeit
der Krafteinwirkung und der Temperatur. Elastische Dehnung ist reversibel, geht also zurück, plastische Dehnung ist irreversibel,
bleibt also. Bei Tonbändern soll die plastische Dehnung 1 Minute nach Be- und Entlastung unter 0,1 % liegen, die elastische
Dehnung um 1 %.
Wird fortgesetzt!

----- -- - --x- - - - - - - DI. Agfa IIqn.tonbllnd.r
.Ind einzeln In ell... n hand
lichen Novodur-Ke..etten
,"ubgeachOlzt und zweck
mlißlg aufbewahrt ; eine
Ideale ErgAnzung fur du
Tonb.nd.rchlv. Nur .In
Griff, und d.. gewOnachte
Programm lat (Ur Hand.
Der Ein••tz Jedu K....tt.
Isl ganz .uSlchw.nkbll'.
Da. Sand negt dlnn fr.l,
Die Fron".I!. ähnen einem
BuchrÜcken , 0.': Slndtyp
wird luf dem Aufklebe, ln
geg.ben. DIrunter I.t Piliz
zum Slech,lftln. Die form
atlbllen, schllgi••ten und
ellglnten Novodur-K.... t
tIn eignen sich lußlrdem
vonOglich 1um Var..nd.
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Old Umtali Teachers'Tra ining School, schrie b die
Hymne für die Arbeitsgemeinschaft 1964 für Kunst
an diesem College. In Afrika hat man Rhythmus
im Blut. Alle Einfälle werden auf Tonband auf
gezeichnet, und so kann später die geeignetste
Vertonung ausgewählt und vervielfältigt werden,
dann allerdings in Noten . Photo: Uher, München

besucher als Fremdenführer in den Sprachen
Deutsch, Englisch und Französisch ausleihen
können. Jedes der aufgelegten kleinen Tonbänder
gibt während eines etwa zweistündigen Stadt
bummels eine halbe Stunde Informationen. Der
"kleine Mann im Ohr" wird von Portiers der
großen Häuser ausgeliehen. Photo: berlin-bild

Schallaufzeichnungen auf Tonband erklärt am
Modell im Studio der Magnetonfabrik der AGFA
GEVAERT AG in Leverkusen Dr. Friedrich Krones
(rechts). In dieser für das Fernsehen des Baye
rischen Rundfunks von Dr. Eglofl Schwaiger aus
München (links) zusammengestellten 28 Minuten
dauernden Sendung werden von den Wissen
schaftlern ausfüh rl ich die Fragen beantwortet:
Wie entsteht e in Tonband? Wozu wird es ge
braucht? Was leistet es? In derselben Sendung
wird auch das Agfa Video-Magnetband PEV 385
vorgestellt, das für die neuen handlichen Bild
aufzeichnungsgeräte entwickelt wurde und jetzt in
diesen Tagen besonders aktuell Ist - eine Neuheit
auf der Hannover-Messe 1965. Photo : W . Glatten

Auf Entdeckungsreise in Indien war Werner
Wellhöfer aus Nürnberg . Die vielen fremdländi
schen Eindrücke und Reize hielt er in Bild und Ton
fest. Camera und Tonbandgerät begleiteten ihn
über tausende Kilometer. Auch diese Musikauf
nahme, unter freiem Himmel improvisiert, hat er
mit nach Hause gebracht. Photo: Uher, München

"Liebe Eltern, Ihr braucht Euch keine Sorgen zu
machen, ich bin bald wieder gesund ... ", leitet
der junge belgische Soldat in einem Kölner Kran
kenhaus seine Grüße ein, die auf Tonband von
einem Reporter aufgenommen wurden . Über Mit
telwelle des "Deutschlandfunk" sind sie schon
bald darauf in der Grußsendung belgischer Sol
daten übermittelt worden. Photo: H. Koch, Köln

kei und aus Polen, die zufällig wäh
rend dieser Zeit die Frankfurter Vo
gelschutzwarte besuchten, interes
sierten sich lebhaft für diese Me
thode. Wir berichteten bereits in
Nr. 14 unserer Magneton-Jllustrierten
auf Seite 3 über Versuche dieser
Vogelschutzwarte,
Vogelschwärme
von Flugplätzen zu vertreiben.

dende Rolle.

Jeder kann Churchill hören
Erst nach seinem Tode sollten die
Tonbänder Winston Churchills frei
gegeben werden, auf denen die be
rühmten Reden des großen engli
schen Staatsmannes der Nachwelt
erhalten sind. Doch noch vor seinem
90. Geburtstag im vergangenen Herbst
willigte Churchill ei'n, bereits jetzt
diese Bänder auf Schallplatten über
spielen zu lassen. Auf dem Markt sind
12 verschiedene Langspielplatten mit
insgesamt elf Stunden Spielzeit.
Diese Reden wurden nicht im eng
lischen Parlament aufgenommen dort sind nur schriftliche Noti.zen er
laubt -, sondern nachträglich in Chur
chilis Haus. Nach persönlichen Auf
zeichnungen und Stenogrammen wie
derholte er 1949 seine wichtigsten Re
den von 1918 bis 1945. Bei der An
fertigung der Manuskripte halfen ihm
mehrere Sekretäre und ein Dutzend
Schreibhilfen. Die Tonbandaufnah
men dauerten fast drei Wochen. Als
"Tonstudio" bevorzugte Churchill
sein Schlafzimmer. Am liebsten saß
er während der Ansprachen im Bett.
Unter den berühmten Reden ist auch
jene, in der er in seiner alten Schule
Harrow beschwörend sagte: "Gebt
niemals auf! Nie, nie, nie - weder
in großen noch in kleinen Dingen!"

H8ft11burg ft1I8cht es vor
Die Bundesfachgruppe Radio- und Fernseh-Technik weist in Ihren
Richtlinien u. a. darauf hin, daß die Gesellenprüfung in der Fachgruppe
Hamburg ohne Mindestkenntnisse auf dem Gebiet Tonband/Phono
nicht bestanden werden kann. Hamburg sei dafür beispielhaft, sagt
Dr. Ulrich Ehmcke, Geschäftsführer des "Vereins zur Berufs- und Nach 
wuchsförderung in der Rundfunk-, Fernseh und Phono-Wirtschaft
Hamburg e. V." . Er ist davon überzeugt, daß die Fachgruppen in den
anderen Ländern der Bundesrepublik diesem Beispiel fOlgen werden.
Seit zwei Jahren ist das Tonband Thema einer Prüfungsarbeit in Ham
burg. Lehrlinge, aber auch Tonband-Amateure haben die Möglichkeit,
sich in Kurzlehrgängen im "Haus der Rundfunk-Wirtschaft" Tonband
Grundkenntnisse in Theorie und Praxis anzueignen . Als erfahrener
Fachmann leitet Rudolf Martens dieses "Tonband-Praktikum" im
"Haus der Rundfunk-Wirtschaft", Hamburg 36, Neue Rabenstr. 28,
Telefon 450351. Für den Kursus mit praktischen Übungen im Mai dieses
Jahres wurden fünf aufeinanderfolgende Dienstagabende bestim~

Das ist mir beim Jodeln passierll

Städte grüßen sich per Tonband
Dayton im amerikanischen Staat
Ohio überraschte Augsburg mit einer
Weihnachtsbotschaft auf Tonband.
Sie war in der Rundfunkstation der
Universität
Dayton
aufgezeichnet
worden. Augsburg erwiderte die Bot
schaft der Patenstadt ebenso per
Luftpost . Die Tonbandaufnahmen be
sorgte der "Schwabenspiegel" des
Bayerischen Rundfunks. Auf die glei
che Weise sandte Grüße zu Weih
nachten und Glückwünsche zum
neuen Jahr der Hallertauer Volks
trachtenverein aus Siegen burg in
Süddeutschland an die befreundete
Kgl. Schottische Volkstanzgesell
schaft in Glasgow.

Man rechnet mit Millionen
Das Tonband wird zu einem alltäg
lichen Gebrauchsgegenstand. Auf
dem Weihnachtsmarkt 1964 gehörten
Tonbandgeräte und Tonbänder zu
den bevorzugten Geschenkartikeln.
In der Bundesrepublik wird zur Zeit
mit über zwei Millionen benutzten
Geräten gerech net. Nach Informa
tionen aus der Wirtschaft wurden
1964 in Westdeutschland über 810000
Tonbandgeräte hergestellt, in den
USA 1963 rund 410000 Stück einhei
mischer Produktion im Wert von
knapp 43 Millionen Dollar abgeliefert,
gleichzeitig aber über 2,2 Millionen
Stück aus Japan eingeführt. Oie japa
nischen Tonbandgeräte wurden je
doch nur mit knapp 29 Millionen Dol
lar verbucht.

Leserbriefe müssen nicht unbedingt
geschrieben werden. INPHO, die
offizielle Fachzeitschrift des Deut
schen
Photo und
Kinohändler
Bundes, veröffentlichte kürzlich einen
Leserbrief, der per Tonband geschickt
worden war. Auch die Redaktion der
Agfa Magneton-Jllustrierten nimmt
solche "Leserbriefe" gern an.

Vivi Bach sucht freche Ueder
Die frechsten Volkslieder Europas
will Vivi Bach aufspüren . Sie hat sich
vorgenommen, mit einem Tonband
gerät kreuz und quer durch Europa zu
reisen und alle derartigefl Lieder auf
Tonband aufzunehmen.

Wer den Mund aufmacht
An ihrer Stimme kann man sie un
trüglich erkennen, behaupten erfah
rene Kriminalisten. Sie halten ein
Stimmen-Archiv zur Aufdeckung von
Verbrechen bzw. Ermittlung von Ver
brechern für etwa so wichtig wie die
Fingerabdruck-Kartei. Noch werden
E.rfahrung en mit Archiven gesammelt,
in denen Stimmen von Gesetzes
brechern jederzeit griffbereit auf Ton
bändern aufbewahrt werden.

Nach Noten - das war zuviel
Moderne Musik wollte eine Karnevals
gesellschaft in einem alten Lever
kusener Stadtteil dem Publikum bie
ten. Deshalb engagierte sie für Ihre
Sitzung eine junge Band. Die ließen
die Twister nicht zu kurz kommen. Als
sie dann aber zum Auftritt des Tanz
korps nach Noten spielen sollten,
blieben sie stumm . Später half ein
anderes Tanz1korps aus, das vorsorg
lich seine für die Obungsabende auf
Tonband aufgenommene Musik holen
ließ und abspielte.

Agfa Magneton-Jllustrierte, Ausgabe Nr. 16. Herausgegeben von der AGFA-GEVAERT
AG Leverkusen. Verantwortlich für den Inhalt : Heinz Gassauer, Opladen. Redaktion:
Wilfried Glatten, Leverkusen. Der Nachdruck von Beiträgen und die Anfertigung von
Photo kopien sind mit Quellenangabe gestattet, Belegexemplare erbeten! Zuschriften
und Anfragen sind zu richten an: Redaktion Agfa Magneton-Jllustrierte, AGFA
GEVAERT AG, 509 Leverkusen-Bayerwerk. Titel- und Rückseiten-Photo vom Studio
Or. Rathschlag, Köln. - Bei der Aufnahme von Literatur und Musik Urheber- und Lei
stungsschutzrechte,z.B.derGEMA, beachten 1- Die Agfa Magneton-Jllustrierte erscheint
in zwangloser Folge, Nr. 17 voraussichtlich im August 1965.
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Doppelspiel-Band PE 41
Spulendurchmesser
cm

Länge
m

8
10
11
13
15
18

90

180
270
360
540
720
1000

Oberflächenveredelt
Spieldauer
pro Spur
(9,5 cm/sec)
Minuten

15
30
45
60
90

120
170

22

Das Universalband für alle Anwendungsgebiete, in
2- und 4-Spur-Technik.

Spulen durchmesser
cm

135
270
360
540
720
1080

Hitze- und kältefest
Extreme Feuchtigkeits- und Temperaturunterschiede
meistert das Agfa Magnetonband mühelos.

Tonstabil für Generationen
Das Agfa Magnetonban d PE hält Ihre Tonaufnahmen
unverändert naturgetreu fü r Generationen fest.

In der Novodur-Kassette
aus formstabilem, schlagfestem Bayer-Kunststoff ist
das Magnetonband vor Staub geschützt und zweck
mäßig aufbewahrt.

Tripie Record PE 65
Länge
m

Das Agfa Magnetonband PE gleitet fast reibungslos
und schont daher die wertvollen Tonköpfe.

Spieldauer
pro Spur
(9,5 cm/sec)
Minulen

8
10
11
13
15

23
45
60
120

18

180

90

Inhalt:
Vorlaufband

Mit lAngster Spieldauer, für besonders hochwertige
Aufnahmen auf allen Amateurgeräten.

Agfa Magnetonband in der
formschönen Novodur-Kassette
m

Spulen
durch
messer
cm

270
360
540
360
540
720
540
720
1080

13
15
18
13
15
18
13
15
18

Länge
Typ

PE 31
PE31
PE31
PE 41
PE 41
PE 41
PE 65
PE.65
PE 65

K
K
K
K
K
K
K
K
K

Spieldauer
pro Spur
(9,5 cm/sec)
Minuten

45
60
90
60
90

120
90

120
180

Agfa Klebegarnitur
enthält Klebeband, Klebeschiene und Schneide
vorrichtung - klein, praktisch und immer zur Hand.

