


Im Himmel und auf der Erde 

Millionen Besucher werden in der Zeit vom 
25. Juni bis 3. Oktober 1965 auf der ,,1. Welt
ausstellung des Verkehrs" in München er
wartet. Diese "Internationale Verkehrsaus
stellung" (IVA) kommt ohne das Magnet
band für Bild- un d Tonaufzeichnungen nicht 
aus. Auf vielen Ständen in den Hallen und 
im Freigeländewird überTonband informiert. 
Sendungen werden auf Magnetband ge
speichert und später gesendet. Längere Zeit 
zurückliegende Ereignisse erscheinen plötz
lich (vom Video-Magnetband), als geschä
hen sie in diesem Augenblick. 
Die Stadt München hat 40 Millionen Mark für 
die Erweiterung und für den Ausbau des 
Ausstellungsgeländes an der Theresien
höhe auf eine halbe Million Quadratmeter 
ausgegeben. Fünf Jahre lang war geplant 
worden. Der Besucher findet die IVA in 

Zum Titel-Photo: Zärtliche Worte werden nicht nur 
ins Ohr geOüstert un d im Liebesbrief geschrieben, son
dern auch in lieben Grüßen auf Tonband gesprochen . 
Besonders gut eignet sich dafür das Agfa Magneton 
band auf der 8-cm-Spule. das je nach Bandtyp 11 bis 
23 Minuten pro Spur b i 9,5 cm/sec bietet. Für diese 
Phonopost gibt es lell t als Neu heit die Agfa Universal 
Kassette, eine bruchfeße und praktische, auch für 
das Archiv ideal e Broell<as~ette . Photo : Or. Rathschlag 
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20 Themengruppen aufgeteilt: SC" 
verkehr, öffentlicher Nahverkehr, Sta 
kehr, Straßenverkehr, Zweirad, Mot 
Straße, Berg- und Seilbahnen, See 
Binnenschiffahrt, Luft- und Raum fah 
kehrssicherheit und Verkehrswissens 
Tourismus, Speditionswesen, En erg 
sorgung, Aluminium im Verkehr, Eis 
Stahl im Verkehr, Chemie und Kunsts' 
Verkehr, Post- und Fernmeldewesen. R 
funk und Fernsehen sowie Jugendve 
garten . 
Nur wer genau hinsieht und sich aus 
weiß, wo und wie die Tonbänder und 
Magnetbänder eingesetzt sind . Mal 
einen der vielen Telefonhörer ab, und 
hört man Einzelheiten über den Stand 
Einrichtung, über Geräte und ihre 
dung - vom Tonband. Auf andere S 
wird über Lautsprecher Wissenswert 
Interessantes mitgeteilt - vom Tonbar 
Freigelände faszinieren seltsame T ön 
Zuhörer, Funkzeichen des US-Sate 
IMP " - vom Tonband. Ein kle ines G 
produziert laufend Original-WnIKf>nnll'!lI'I 
des Wettersatelliten "Nimbus A " 
Magnetband. Aus der Halle der int r 
nalen Fluggesellschaften richtet sie 
allgemeine Ruf an alle gestarteten Flugl 
der Lufthansa - vom Tonband. Das el 
nische Postamt und die Paketverte la 
arbeiten, wie von Geisterhand geste 
mit Magnetband. Was im vollständ ig 
richteten Fernsehstudio angesagt un 
spielt wird, sehen später Million n 
schauer zu Hause auf dem Bildschirm
Video-Magnetband überspielt. 
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llli onen Besucher werden in der Zeit vom 
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20 Themengruppen aufgeteilt : Schienen
verkehr, öffentlicher Nahverkehr, Stadtver
kehr, Straßenverkehr, Zweirad, Motor und 
Straße, Berg- und Seilbahnen, Seeverkehr, 
Binnenschiffahrt, Luft- und Raumfahrt, Ver
kehrssicherheit und Verkehrswissenschaft, 
Tourismus, Speditionswesen, Energiever
sorgung, Aluminium im Verkehr, Eisen und 
Stahl im Verkehr, Chemie und Kunststoff im 
Verkehr, Post- und Fernmeldewesen, Rund
funk und Fernsehen sowie Jugendverkehrs
garten. 
Nur wer genau hinsieht und sich auskennt, 
weiß, wo und wie die Tonbänder und Video
Magnetbänder eingesetzt sind . Man nimmt 
einen der vielen Telefonhörer ab, und schon 
hört man Einzelheiten über den Stand, seine 
Einrichtung, über Geräte und ihre Verwen
dung - vom Tonband. Auf anderen Ständen 
wird über Lautsprecher Wissenswertes und 
Interessantes mitgeteilt - vom Tonband. Im 
Freigelände faszinieren seltsame Töne den 
Zuhörer, Funkzeichen des US-Satell iten 
IMP 11 - vom Tonband . Ein kleines Gerät 
produziert laufend Original-Wolken bilder 
des Wettersatelliten "Nimbus A" - vom 
Magnetband . Aus der Halle der internatio
nalen Fluggesellschaften richtet sich der 
allgemeine Ruf an alle gestarteten Flugzeuge 
der Lufthansa - vom Tonband. Das elektro
nische Postamt und die Paketverteilanlage 
arbeiten, wie von Geisterhand gesteuert 
mit Magnetband. Was im vollständig einge
richteten Fernsehstudio angesagt und ge
spielt wird, sehen später Millionen Zu
schauer zu Hause auf dem Bildschirm - vom 
Video-Magnetband überspielt. 
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Vom Wettersatelliten" Nimbus A" stammen die Wolken bilder und Erdaufnahmen, die der automatische 
Hel'-Te'ebi'dempfänger (links hinten) wiedergibt. Die Original-Wolkenbilder, im November 1964 aufge
nommen, sind auf Tonband aufgezeichnet (links vorne) . Sollte während der Ausstellungszeit der nächste 
Wettersatellit, "Nimbus B", erfolgreich gestartet werden, könnte die Anlage über die ferngesteuerte 
Wendelantenne auf dem Freigelände in München Bildsendungen direkt empfangen und wiedergeben. 
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An den interessantesten Stellen der großen Karte leuchten Lämpchen auf. Gleichzeitig wird über Laut
sprecher nacheinander in drei verschiedenen Sprachen kommentiert. Kommentar und Steuerung des 
Lichtwechsels besorgt das Tonbandgerät. Eine elektrische Fernsteuerung des Gerätes läßt das Tonband 
am Ende automatisch zurücklaufen und dann neu beginnen . Acht solcher Karten und Tonbandgeräte 
geben im Pavillon der Bundesrepublik in der Halle "Tourismus" einen Überblick über die Länder. 
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Auf dem Flug München - Chicago ist die Maschine der Lufthansa, aus der mit der Ausstellungshalle 
"Luftfahrt" der Flugkapitän spricht. Über Kopfhörer kann das Publikum mithören. Ist Pause im Funk
sprechverkehr, werden die Besucher über Tonband unterrichtet. Auch der allgemeine Ruf an die Flugbe
satzungen der Lufthansa kommt vom Tonband. Vor allem die Jugend interessiert sich für diese Station. 
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Die Japaner haben andere Telefonapparate als die Franzosen, die Australier andere als die Tsche
choslowaken. Fünfzig verschiedene Telefonapparatetypen hat die Bundespost in ihrer sehr attraktiv und 
vielseitig ausgestatteten Halle aufgestellt. Die Apparate sind an Tonbandgeräte angeschlossen, von 
denen die Hörer über Endlosschleifen ausführlich informiert werden . In dieser Gruppe gibt es auch das 
sogenannte "goldene Telefon", mit dem der Besucher unmittelbar z. B. Washington in einer halben 
Minute erreichen kann; vormittags über Seekabel, ab 13 Uhr über Nachrichtensatelliten. Photos: W. Glatten 



Grell blendet der Schnee, scharf brennt die Sonne, 

dünn ist die Luft auf dem "Dach der Welt" . 

Plötzlich schlägt das Wetter um, brüllt ein eisiger Orkan. 

Auch in solchen Situationen bewahrte Detlef Hecker (Mitte) 

seine Ruhe und nahm das Toben der Naturgewalt 

auf Tonband auf. 


Zu den machtlgaten Gebirgen unserer Erde, dltlon von Oberbürgermeister Theo Burauen Tonband erwies S ch bei den Aufzeichnun 
durch Steppen und mörderischen Urwald verabschieden Unter den Teilnehmern ist gen als praktisches Tagebuch. Am Dhaula· 
hat sich der Kölner Detlef Hecker geklimpft. der Kölner Kameramann und Bergsteiger glFt schleppte Heckers Trager das Tonband 
Mit Kamera und Tonband war er auf der Detief Hecker, der als einziger Deutscher an gerAt bis In das vorgeschobene BaSIslager 
Suche nach Unbekann em, Seltenem. Schö dieser Eltpedltlon teilnimmt. .. Mit dieser Ab auf 6000 m Höhe. Dort wurde die Geräusch 
nem, Eigenartigem, Originellem Überall hat schiedsszene beginnen die Tonaufzeich kulisse für den Film aufgenommen. Stürme
der 38jihrige Schitze gesammelt, auf M8- nungen der langen Fahrt nach Nepal, die biS 150 km SI und die Stimmen der Sherpas 
gnetonband und Film: am 8200 m hohen der Kölner in seinem Archiv aufbewahrt "Es war uns von vornherein klar. daß dl 
Dhaulaglrl im Hlmalaja, am Aconcagua, Das war die erste H,malaja-Expedition, Tonbänder 100- olg sem mußten, denn nebe 
Amerikas höchstem Berg Im Quellgebiet die auf dem landweg Nepal und dann Temperaturschwankungen von plus 60' C 
des Amazonas. In diesen Tagen ist Detlet das Ziel den 8200 m hohen Dhaulaglrl, er bis minus ~ C waren sie 100- .Iger relative 
Hecker wieder unterwegs. Diesmal unter reicht Luftfeuchte, auf 20000 km Wüstenfahrt teen 
nImmt er elOe Filmexpedition durch MexIko Durch die Türkei, Persien, Pakistan und stem Sandstaub, ausgesetzt. Diese Magn 
.. Heute Ist der 13. Januar 1958. Wir sind Im Indien führte der beschwerliche Weg zum tonbänder wurden die beste Stütze tOr uns 
Kölner Rathaus, wo Sich zwei Mltgheder der "Dach der Welt" Jedes dieser Lander hai Buch. Und auch der eineinhalbstlindlg 
Deutsch-Schweizerischen Hlmalala-Expe. seine eigenen Liede und Instrumente. DRS Farbfilm konnt restlos mit selbst autg 

nommener Musik und Origln algera 
untermalt werden." 
Was lag nach den guten Erfahrung · 
rend der Himalaja-Expedition für den 
naher. als auch auf den folgen den E 
tionen nur Agfa Magnetonbänder 
wenden. Er verließ sich übrigens a 
allen Expeditionen nur auf Agfa FII,.. 
Photomaterial. 
Im Frühjahr 1961 wurde zu der Forse 
expedition zum Aconcagua, dem c 
Berg Amerikas, aufgebrochen. D ie E 
ion galt höhen physiologischen Fa r 

gen. Sechs Wochen lebten die Ma 
6200 m Höhe. Die Anfahrt führte vor 
Janeiro durch Brasilien, Uruguay .... 
ti nien und Chile. Hoch oben im Forse 
lager hörte die Gruppe die "Deuts he 
aus Köln. Als Beweis für den Em pfa 
de den Freunden ein Tonband VOll' 

cagua mitgebracht, auf dem die Sen 
von einem Radio-Transistorgerät 
gen, überspie lt worden waren. 

1963 drehte Detle! Hecker ein en u 
Li ber Peru . Dort kam es besond ers 

n. gute Musikaufnahmen und Ger 
einzufangen . "Die Agfa Magn eto" 
waren In Peru fast den gle ichen Be 
gen ausgesetzt wie im Himalaja. 
Temperaturschwankungen von plus 
bi~ ,ninu s 3D· C, im Quellgebiet de 
lonas einer relativen Luftfeuc hte 
100° '0" , berichtet der unternehm ungs 
Mann . Von verschiedenen Indian ers ' 
brachte er seltene Dokumentarau 
mit. 
Daß d ie Agfa Magnetonbänder un o 
l ieh s ind, daf ür spricht folgende 
s chichte Heckers : " Während der 
l um rlimalaja sprach ich in Paki la 
längeren Bericht auf Tonband. W 11 r 

Lee rspule hatle , rollte ich das be p 
Band einfach ab, drückte es mit beld 
den fest zusammen. Vollkomme n 2 
steckte ich es in einen Briefum seh' 
schickte es per Luftpost nach Haus 
mühseliger Arbeit hatten die Freu 
Band aufgespult. Sie waren überrasc 
ni cht eine Stelle gebrochen und der 
einwandfrei zu hören war ." 



band erwies sich bel den Aufzelchnun
als praktisches Tagebuch. Am Dhaula

schleppte Heckers Triger das Tonband
bis In das vorgeschobene Basislagel 

eooo m H6he_Dort wurde die Geriusch 
e fOr den Film aufge_nommen. Stürm 

HiO km /st und die Stimmen der Sherpas 
war uns von vornherein klar. daß dl 

binder100'lolg se'n mußten, denn nebe 
JMnIturschwankungen von plus eoe c 

minus 40' C waren sie 100'I,iger relative' 
uchte. auf 20000 km Wüste"fahrt tel" 
Sandstaub. ausgesetzl Diese Magn 
nder wurden die beste Stiltze für unse 

Und auch der eineinhalbstOndlg 
bfllm konnte resdos mit selbst auto 

nommener Musik und Originalgeräuschen 

untermalt werden ." 

Was lag nach den guten Erfahrungen wäh

rend der Himalaja-Exped ition für den Kölner 

näher, als auch auf den folgen den Expedi

tionen nur Agfa Magnetonbänder zu ver 

wenden. Er verließ sich übrigens auch bei 

allen Expeditionen nur auf Agfa Filme und 

Photomaterial. 

Im Früh j,ahr 1961 wurde zu der Forschungs 

expedition zum Aconcagua, dem höchsten 

Berg Amerikas, aufgeb rochen. Die Expedi

ion galt höhenphysio logischen Forschun

gen. Sechs Wochen lebten die Männer in 
6200 m Höhe. Die Anfahrt führte von Rio de 

aneiro durch Brasilien, UrugLJay, Argen
inien und Chile. Hoch oben im Forschungs

lager hörte die Gruppe die "Deutsche Welle" 
aus Köln. Als Beweis für den Empfang wur
de den Freunden ein Tonband vom Acon
cagua mitgebracht, auf dem die Sendungen, 
von einem Radio-Transistorgerät aufgefan
gen, überspielt worden waren. 

63 d rehte Detlef Hecker ei nen Kulturfilm 
' ber Peru. Dort kam es bes on ders darauf 
n, gU1 8 Mu sikaufnahmen und Geräusc he 

., Ifl zufan gen. " Die Agfa Mag netonbänder 
waren In Peru fast den g le ic hen Bedingun
gen ausgesetzt wi e im H imalaja, nämlich 
Temp era tu rs chwankungen von plus 60· C 
b is ,ninu s 3D· C, im Quellgebiet des Ama
zo na s einer relativen Luftfeuchte bis zu 
100· '. " , berichtet der unternehmungslust ige 
Mann . Von verschiedenen Indianerstämmen 
brachte er seltene Dokumentaraulnahmen 
mit. 
Daß die A gfa Mag netonbänder unverwüst
l ich si nd, dilW r spricht fo lgende klein e Ge
schichte Heck ers: " W ähren d der Anfahrt 
zu m Hima laj a sprach ich in Pak istan einen 
iäng eren Bericht auf Ton band . W ei l ich keine 
Leersp ule hatte, ro llte ic h das bes prochene 
Band einfac h ab , drückte es m it beiden Hän
den fest zusammen . Vo llkommen ze rkn itte rt 
steckte ich es in einen Bri efumsc hlag und 
schickte es per Luftpost nach Hause . Nac h 
'llühseliger Ar be it hatten die Freun de das 
Band aufg es puit. Sie waren übe rra sc ht , daß 
n ic ht ei ne Stell e gebrochen und der Beri c ht 
einwan dfrei zu hören war ." 

"""e gibt dlUer 
'epala.. auf dem 

selbstgebaltelten InstrulMnt 
zum besten, 

Dann beginnt der lange 
eh",.r. Aufltieg 

zu den a.rgrie..n 

~ M.hr MIBtnuen 
all Neugierde IlBtder 
Blick dle.er lungen 
Saiplbo-Indllnerln 
Im Urwald dei Amazon..-
Quellgebietel vermuten. 
Ubrlgens: Hltht nut 
der Modeschmuck an Ihrem 
Hals Ist modem, sondern 
.uch Ihre Frisur findet 
ofhtnsJehfllc:h In unserer 
ZIvilIntion Ebenbilde,. 

uch das noch. D ie de utsche Fors chung se xpedlt ,io n hiel t nich t n ur sec h s W ochen la n g 
w t Ame rik as höchs tem Ber g aus ; s ie nahm auße rdem noch kü nst liche Belastun ge n auf sich . 
D as P hoto ze ig t e inen der Bergsteiger auf ei nem sogen ann ten Bel astungsg erat. 



Die Arab ische Wüste reicht vom Hochland des Jemen über 1200 
Kilometer weit bis zum Fuß des Berglands von Oman, von den Ge
birgszügen an der Küste des Indischen Ozeans etwa 650 Kilometer 
we it bis zum Persischen Golf und zu de'n Grenzen des "Nedschd ". 
Zwei Drittel, ein Gebiet von etwa der doppelten Größe der Bundes
republik, sind endlose Dünen ; Sand, so weit das Auge reicht. Die 
Wüste ha t viele Gesichter. Sie schimmert rot, braun oder purpur , 
silbern , goldgrün . Die Bewegungslos igkeit des Sandes trügt. Stürme 
wirbeln fe inste Sandteilch en bis zu viertausend Meter hoch und 
verdunkeln oft tagelang den Himme l. 
Der Deutsche Christian Hlatki berichtet : " Wir haben Glück, es ist 
windstill. Nach langem Flug entdecken wir endlich unser Ziel, weiße 
Punkte ; das sind die Wohnwagen und Zelte eines Ölsuchtrupps. 
Zwei alte Öltonnen markieren die ,Landebahn ', von Lastwagen 
festgefahrener Sand . Wir haben den Auftrag, einen Film zu drehen 
über di e Männer der Ölgesellschaft, die das ,Leere Land' erfor
schen und nach den Schätzen suchen , die sich unter dem glühenden 
Sand verbergen ." 
Die Rub' al Khali, die fast ein Drittel des Territoriums von Saudi
Arabien bedeckt, war bis vor wenigen Jahren noch ein weißer Fleck 
auf den Landkarten . Außer wenigen Beduinenstämmen hat nur 
selten eines Menschen Fuß das " Leere Land" betreten . Um 1930 war 
es Wüstenforschern erstmals gelungen , die riesige Wüste zu 
ourchqueren . Einer brauchte 58 Tage dazu, ein anderer 95 Tage . 

In der " Rub ' al Khali", der große n Arabischen Wüste, haben wage
mutige Männer nicht nur Öl gesucht und gefunden. Sie haben 
gleichzeitig die erste vollständige Landkarte des "Leeren Landes" 
geschaffen . Die einheimischen Beduinen halfen bereitwillig bei die
ser umfassenden Darstellung der Wüste und se iner Bewohner. Si e 
erklärten Hunderte von Landmarken , Weidegründen, Wasserlöchern 
und Dünen , beschrieben die Woh ngebiete der Stämme, ihre Bräuche 
und Wanderungen. Außerdem konnten Sagen gesammelt werden . 
Tonbänder spielten dabei eine wichtige Rolle , denn auf ihnen wur
den auch wicht ige Information en gesammel t. 

Interview in der Arabischen Wüste: D ie Ölsucher entreißen dem "Leeren 
Land" nicht nur ri es ige Öl sc hätze , sondern sie sammeln au ch e ifrig Informa
t ion en, Li eder und Stammesd ialekte auf Tonband , und das bei glüh ender Hitz e. 

1946 und 1947 war es Wilfried Thesiger als nächster, der Expedi 
tionen durch das schwierige Gebiet der östlichen Sandwüste und 
dann durch den westlichen und nördlichen Teil führte . Er hatte einen 
Forsd lUngsauftrag zur Bekämpfung der Heuschreckenplage. Einma; 
erreichte er die Oase von Liwa im Zustand völliger Erschöpfung vo n 
Menschen und Kamel en, mit nur noch knapp 10 Litern Wasser in den 
Schläuch en. 

Als jedoch 1935 im Küstengebiet des P 
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worden war und die Vermutung nah elag 
kommen auch in das Wüstengebiet er 
Mitteln die Eroberung des "Leeren Lan 
Weltkrieg verzögerte noch einmal die P 
Oil Company", kurz "Aramco" genann 
nehmens mehrerer internationaler 
starteten die ersten Expeditionen in das 
anders ausgerüstet als die Wüstenfors 
Motoren wurden entwickelt, die auch b 
von 60· C nicht überhitzten ; Traktoren 
schwerstes Bohrgerät transportieren 
kleine Last- und Geländewagen, die m . 
ausgerüstet waren und selbst steile 0 
ten; robuste kleine Flugzeuge, der n 
filtern gegen den feinen Sand versehe,., 
sorischen Wüsten pisten landen und 
wagen mit Klimaanlagen; riesige Wa 
Spezialeinrichtungen, die den Män ne' 
Monate dauernden Expeditionen das L 
haben in den zweieinhalb Jahrzeh nte 
die zu den reichsten der Welt zählen . 8 . 
die bisher erschlossenen Reserven S 
stel aller Erdölreserven der Welt. 
Einen Abend in der Wüste schildert C 
kommen Kamelreiter in das Camp, 
noch ruhelos wandernden Beduinens 
werden, ertönt der eigentümliche Sing5 
fon wird hervorgeholt, um Originala 
kommen . Aber wir sind nicht die ei nz 
der Ölgesellschaft hat ebenfalls ein To 
läßt zwischendurch Beduinen ins M i r 
der Gesellschaft', erklärt er später. Er s 
Erzählungen der Beduinen, sondern s 
Diskothek der Stammesdialekte zusa m 
Sprache werten sie aus. Die Regie rung 
ebenfalls dafür." 
Diese wertvolle Sprachensammlung 15 
sozusagen als Nebenprodukte der Ö 
medizinische Forschungsaufgaben, z. B 
sehen Augenkrankheit, Bohrung und 
stellen . In den wenigen Städten des 
Riyad, Dharahn und Djidda entstehen 
häuser und Verwaltungsbauten . StraO 
gebaut, ÖI- und Wasserleitungen. 
vielen Gebieten Pionierarbeit, aber au 
Reichtum zu nutzen, der ihm aus d n 
die uns vor einer Generation nichts we 
Nachfahren aus den Märchen von 
heute zu Teilhabern des Fortschritts 



Als jedoch 1935 im Küstengebiet des Persischen Golfs Öl entdeckt 
worden war und die Vermutung nahelag, daß sich die reichen Vor
kommen auch in das Wüstengebiet erstrecken, wurde mit anderen 
Mitteln die Eroberung des "Leeren Landes " vorbereitet. Der zweite 
Weltkrieg verzögerte noch einmal die Pläne der " Arabian American 
Oil Company" , kurz "Ara mco" genannt , eines Gemeinschaftsunter
nehmens mehrerer internationaler Ölgesellschaften. Erst 1949/50 
starteten die ersten Expeditionen in das Innere der Wüste. Sie waren 
anders ausgerüstet als die Wüstenforscher. 
Motoren wurden entwickelt, die auch bei Kühler-Einlaßtemperaturen 
von 60· C nicht überhitzten; Traktoren mit zehn Antriebsrädern, die 
schwerstes Bohrgerät transportieren konnten; für die Suchtrupps 
kleine Last- und Geländewagen, die mit veränderten Flugzeugreifen 
ausgerüstet waren und selbst steile Dünenwände erklimmen konn
ten ; robuste kleine Flugzeuge, deren Motoren mit speziellen Luft
filtern gegen den feinen Sand versehen wurden, um auch auf provi
sorischen Wüsten pisten landen und starten zu können; Wohn
wagen mit Klimaanlagen; riesige Wassertankwagen und viele andere 
Spezialeinrichtungen, die den Männern während ihrer meist neun 
Monate dauernden Expeditionen das Leben erleichtern sollten. Sie 
haben in den zweieinhalb Jahrzehnten Öl gefunden, Vorkommen, 
die zu den reichsten der Welt zählen . 8,1 Milliarden Tonnen betragen 
die bisher erschlossenen Reserven Saudi-Arabiens, fast ein Sech
stel aller Erdölreserven der W elt. 
Einen Abend in der Wüste schildert Christian Hlatki: "Am Abend 
kommen Kamelreiter in das Camp , Angehörige eines der immer 
noch ruhelos wandernden Beduinenstämme. Während sie bewirtet 
werden, ertönt der eigentümliche Singsang ihrer Lieder. Das Mikro
fon wird hervorgeholt, um Originalaufnahmen aufs Tonband zu be
kommen. Aber wir sind nicht die einzigen Tonjäger. Ein Mitarbeiter 

"Hier spricht . .. " D ie Geologen des Ölsuchtrupps ble iben per Funk und 
T elefon mit der Zentrale in Verbindung . Beduinen werd en zutraulich. Sie 

Wuste: Die Ölsucher entreißen dem "Leeren 
• sondern sie sammeln auch eifrig Informa

auf Tonband, und das bei glühender Hitze 

d Thesiger als nächster, der Exped i
Geb iet der östlichen Sandwüste und 
d nördlichen Teil führte. Er hatte einen 
pfung der Heuschreckenplage. Einmal 
Im Zustand völliger Erschöpfung von 

ur noch knapp 10 Litern Wasser in den 

der Ölgesellschaft hat ebenfalls ein Tonbandgerät eingeschaltet und 
läßt zwischendurch Beduinen ins Mikrofon sprechen. ,Ein Auftrag 
der Gesellschaft ' , erklärt er später. Er sammelt nicht nur Sagen und 
Erzählungen der Beduinen , sondern stellt auch eine umfangreiche 
Diskothek der Stammesdialekte zusammen. Forscher der arabischen 
Sprache werten sie aus. Die Regierung des Landes interessiert sich 
ebenfalls dafür." 
Diese wertvolle Sprachensammlung ist nur eines der Projekte, die 
sozusagen als Neben produkte der Ölsuche anfallen ; andere sind 
medizinische Forschungsaufgaben, z. B. zur Bekämpfung der arabi
schen Augenkrankheit , Bohrung und Befestigung neuer Wasser
steIlen. In den wenigen Städten des Landes, der Hauptstadt Er
Riyad, Dharahn und Djidda entstehen moderne Schulen , Kranken 
häuser und Verwaltungsbauten . Straßen und Eisenbahnen werden 
gebaut, ÖI- und Wasserleitungen. Die Ölgesellschaft leistet auf 
vielen Gebieten Pionierarbeit, aber auch das Land selbst weiß den 
Reichtum zu nutzen, der ihm aus den Ölquellen zufließt. Menschen, 
die uns vor einer Generation n ichts weiter zu sein schienen als ferne 
Nachfahren aus den Märchen von Tausendundeiner Nacht, sind 
heute zu Teilhabern des Fortschritts geworden . 

interessieren sich für die Arbe it der Fremden . Photos: Esso (3), K. -H. Walloch 

Vier Liter Flüssigkeit wenigstens pro Tag braucht jeder Mann der ÖI
suchtrupps. Die Temperatur steigt bis zu 60· C im Schatten . Bei normaler 
körperlicher Tätigkeit nimmt der Flüssigkeitsbedarf bis zu 10 Liter pro Tag zu . 

... 	Hunderte Kilometer weit nur Sand meer. Wenn der Wind aufkommt, ver
dunkelt der aufgewirbelte Sand den Himmel. Mitten in dieser mörderischen 
Landschaft ein Camp mit festen Behausungen, Tank- und Materiallagern . Es 
wird nach Öl gebohrt. Bei erfo lgversprechenden Ölfeldern entstehen solche 
festen Lager. Sie werden mögliChst in der Nähe von Wasserstellen aufgebaut. 
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Mein Bekannter aus Deutschland ver
bl'ac:hte Hlnen Urlaub mit unserer 
FamlUe Er _r .1. begel.terter Natur
freund den ganzen Tag unterwegi. 
Duu nahm , oft ..,n klelnel Ton
unqeflt ml1. Un..r oroBer Hund 
.lack war auch Immer debel Beim 
AblChied versprach mein Freund. 
bald IU IChteiben Endlich kam der 

sehnsüchllg .rwartet. Sr el Ein 
..hr ungew6hnllche Sendung Sie 
war an unHr Postamt gerichtet und 
enthielt einige Meter Tonband. dazu 
einen Brief ohne AnlChrift Auf 
einem z.ttel ....,d In ziemlich gutem 
SertIOkroatilch : "Liebe Brleftraael. 
bitte zuerst diei•• Tonband hören, 
dann dem Besitzer des bellenden 
Hundel den BrHlf auahlndlgenl" 
Alle Polttrlger wurden sofort zu 
sammenoaru'en, um die Stimme des 
VII,baln.,. zu hören Jedl wurde er 
kannt. und die Anschrift gefunden 

Dordievlc - P.loza 
Novf Sad (JugOllaw en) 

Mit uneerer Sportmannsc:haft be
luchte lett Ungarn; e n ulWerge8
lIehel Erlebnil. Wieder zurQck In 
Braunschweio. schrieb Ich dem Ma
del. das Ich dort kennengelemt hatte. 
Wie aber WClrde sie antworten? Wir 
hatten uns nur mit HIHe von lexika 
und Zeichnungen ve""ndlg8ll kön
nen. Die Antwort kam, verspltet und 
mit Genehmlgunglltlmpeln verse
hen : ein Tonbandl Allo .prlcht meine 
..COrdbfilratln": "Danke Dem Brief. 
Ich Deutsch teme, und war In 8 Stun
de. Aber zeigt mein Wort was wllse • 
Wenn Du schreibt wieder Brief, suche 
pOn tllche Worte. Die Knaben gruS . ... 
Den SchluB bildet ein Ued. mit unga
rischem Te t. dennoch IU verstehen 
das "Auf Wiedersehen ..... Inzwl
Ichen hat es Sich ergeben. daß Ich 
privat Ins Ich6ne Ungamland fahre. 

Wolko &chlt... 
llraanlcllwelg 

Oll StltlIIIII anr Ueben 

In unserer Nachbarachaft wohnt eine 
nelte litere Dame Wir ertuhren . daS 
sie verwitwet Ist, drei erwachse 
Kinder und tünf enkelkinder hat, dl 
• aber leider blaher weder sehen 
noch Iprachen konnte. Denn elf' 
Sohn und Ihre einzige Tochter leben 
.n Cenada, der andere Sohn Iit In 

Austrahen. Man sah dem Fraueri an. 
wie sehr I,e Ilch nach Ihnen lehnte 
Durch Zufell erhielten wir die Adresse 

de. Sohnea In Austrahen. Oal brach
te meine Frau auf den Gedanken, der 
alten Dame ein Tonband zu schenken 
mit den Stimmen Ihrer Enkerln. der 
Tochter. der S6hne. der Schwieger
tochter und des SchWiegersohnes. In 
knapp zw61f Wochen war das weltge
re..te Band besprochen Wir luden 
daraufhin das Frauchen auf em Plau
scherl ein und lieBen die Oberra
Ichung erteil,en. Das Send Ist so klug 
zu..mmengestellt. daS die Mutter wie 
Im Geeprkh auf dfe Fragen antworten 
kann Seither haben wir jeden zweiten 
Dienstag einen freien Abend, denn 
die alte Dame bot sich an. aul unseren 
Kleinen aufzupallen. Und weil sie an 
dlelem Abend "Ihr Sand" ablplelen 
unn und Im Seantwort n der Fragen 
schon eine erstaunliche Fertigkeit 
erreicht hat. entstand für uns all 
durch ein Tonband der ..Famlllentsg" 

B. Rlegl., 
Wien ,6sterrelch) 

Oll Eillllrlclltr 
wurden nreh Tau_Inbrvt 

Es klingt nach einer FUm tor" ilt 
aber die reine Wirklichkeit : Ein Tel -
Ion nrufl Mutter und Vater gehen 
eine halbe Stunde _g SIe IchArfen 
Ihrem sechlj hrigen Kind ean, nichts 
anzustellen. WAhrend der Abwese., 
helt der Eltern erachetnen ,_I Mas· 
klerte in der Wohnung Das Kino 
IPiek gerade ml dem Tonbandgeral 
Die Einbrecher nehmen von beld 
wenig Notiz. Sie hilben es sehr eiho 
durchluchen Ichnell die von e,nem 
Komplicen ausgekundschafteten Stel 
len. AI, die Eltern nach Hause kom
men, nehmen sie erst einmal Ihr KInd 
Ins Vllrh6r. Es erzlhit . " Ich hilb 
Angst gehabt. Die beldlln haben vle 
gesproChen. Ihr k6nnt dal all ab 
h6ren.' Dal Tonbandgerit wird eln
geichllitet. Eine Stfmme kommt be 
kannt vor. Da. Ist der Mann, der h'er 
vor elnagen Tagen Ine Veralcherung 
abschließen wollteI Er hatte gesehen 
weder Postbote Geld brachte. da 
dann In die Handkasse hineingelegt 
wurde. Bald konnte die Polizei die 
Einbrecher dank der Tonblndaul
nahme fassen. Es stellte SIch heraus 
dllB dllr Telefonanruf fingiert war um 
die Eltem aus der Wohnung zu locken 

"ohMn Gallne, 
....n_ am Inn (6stenelctl, 

Nicht wie vermutet an der schlechten 
Akustik der Wiener Sporthalle . son
dern an der falschen Tonwiedergabe 
lag es, daß die zur Begrüßung der 
zum Rückkampf eingeladenen jugo· 
slawischen Turnerinnen aus Zagreb 
angestimmten Landeshymnen nach· 
hallten. Man hörte sozusagen alles 
doppelt, schreibt Karl Heinczl aus 
Wien. Er hatte die Hymnen mit einem 
Vierspurgerät aufgenommen. Die vor 
her angeblich nicht einwandfreien 
Tonbandaufnahmen mit einem Zwei
spurgerät waren nicht gelöscht. Be , 
der Veranstaltung wurde für dasselbe 
Tonband wiederum ein Zweispu · 
geriit verwend el 

Der achtjährige Andreas Schreit
müller aus Karlsruhe ist vermutlic h 
der bisher jüngste Einsender einpr 
Lesergeschichte für unsere Magn -
ton-Illustrierte. Er schrieb u. a.: .. Mei 
ne Geschwister sind Schreihälze. 
Neulich streiteten sie fürchterlich 
Die eine brülte. Der andre schrie . W " 
nicht faul , schnell nahmen wirs au f 
Band auf. Nach zwei drei tag e 1 

liesen wir es Ablaufen . Die Kinder 
schämten sich arg. Seit diesem Tag 
schreien sie nicht mehr soh laut. " 
Andreas illustrierte seine Geschichte, 
wobei er das Streitobjekt. eine Puppe, 
besonders groß und bunt malte. 

Gegen jede unnützen Geldausgaben 
ist Oma Langer in Hegelhofen bel 
Neu-Ulm. Als sehr unnütz verurteiltE 
sie auch trotz aller guten Zured en 
ihres Sohnes den Kauf eines To n
bandgerätes für das Enkeleh en. Dies 
hitzige Debatte wurd e heimlich auf 
dem neuen Gerät aufgenommen. Als 
dann Oma diese Tonbandaufnahme 
hörte, freute sie sich kindlich und war 
sogar begeistert. Vor Aufregun g 
wußte sie nicht mehr den Anfang 
ihres so oft gesungenen Lieblings 
liedes. das nun gleich auf Tonban d 
festgehalten werden SOlll t 

Es Ist zwar schon eine Weile her, ab er 
Wallgang Grosse aus Braunschweig 
erinnert sich noch irnmer sehr deut· 

1I ~ I~ TII 
Es 1ft RU ........... WO und wie .... UMChelnltare TCNdMnd oft ..... wfcIItIg. uflel oriolnelle Rolle 

........ led........ ............. uns 1_ wieder ..Gese...c....... dI. der LeHr .c.......... d...... Zahl _f ein. 

..... ....... he .......... Ist. Einig. Z............I ..... 'na............. "lICh .........." und .....nn.· 

... l1li. Es wInI ........b emeat _f elf. unten ................I...un.... d..... W............ Iteaond... -,. 

..........._ht. Ir bleiben ..eh In d....A....... bei der In d., vorigen ........, elnaefil'u'en Reg.lun•• 

eine A......I der z.chtlftllln 1ft Kurdonn .... der nlehden SeIt••nter d.... TfhI ..80 wird .......acht" zu 

v......ntllc............ der so ver6ffentHchten ElnHnclungen wird mit ein.... a.chwett (Agf. ..n.tonb.nd' 
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und Z8beIt6r nach Wah"", Wert von • DM honoriert. Der ettIMw.... Oeht wett.r: 


• .... TonbandoGescblchte soll Hlb.t erlebt und bisher noch nicht ver6t1.ntllcht Min. 

Zwei AuIr1Her talerlin 

Wir kamen aUI Australlen und arbei 
ten Jetzt n Barlln. Seit einigen Wo 
chen besitzen wir ein TonbandgerA 
Wir haben echon .Inlge Tripie Re 
cord PE 85 besprochen und zu Ver
wandten In S,dne, gelandt Dies 
Woche erhlellen wir wieder In Ton
band zuruck mit e ner sch nen Ober 
{eichung, Ein Sprecher von Radio 
T . u.E. S,dney ..gt daraul. daß nun 
ein speziell gewunschlea lied zu hö
ren IIt Mit Ihm wollen die Verwand
le" von Joe und Corahe belden Au 
strallem In West-Berlln alles Gute 
zum erllen Hochzeitstag wünsch ., 
und reeht viele GrüSe senden. WI 
haben uns sehr darüber gefreut. E& 
111 herrlich, deS man durch ein Ton 
band mit leinen Ueben über viel 
lausende KRometer sprech n kann 

J. Man ....1 
Austr....n - L Z. ""in 

1Nirde 

Der Platz reicht nicht aus, um die o ri 
schichten ganz oder gekürzt zu veröften 
läufig immer wieder einige Briefschre 
gekürzt oder gar nicht abgedruckt w ird 
bei der Auswahl g ewiß nicht leicht, ab • 
des technisch Möglichen handeln. D i 
mengruppen auf : Vogelstimmenauln 
nahmen in der SChule und Einblendun 
Radiosendungen. Jeweils mehr als z 
diese Themen. In mehreren Fällen wu r 

Schnarcher zu überführen 
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ZI AuInIIer IIIIer1In 

Wir umen .u~ AuS1ndlen und arbe 
tim iittzt In &erlln. Seit elnlpn Wo
chen bnttzen wir ein Tonbandgerlt 

r haben Ichon einige. TripIe Re
cord PE . b..prochen und zu Ve,
....dten In Srelne) puncH. DIes 
Woche erhielten wir wNlder ein Ton 
band zurOdI mit einer Ich6nen Obe, 
ruchung., Ein Spreche, von Radio 
T.u.E. Srdney HOt darauf, deB nun 
ein lpezlen gewOnschtH lied zu hö
ren f.t. Mit Ihm wollen die Verwand 
te" von JOB und Co ralle belden Au 
.trailern In West-Berftn alles Gut. 
zum lItaten Hochzeltltag wOnlchen 
und recht viele GrOS••enden, W ir 
haben uns sehr danlber gefreut. Es 
at herrlich, da8 man durch ein Ton. 

band mit seinen lieben Ober viel 
usenda Kilometer sprechen luulO 

J . M.......... 
Australi,", - L Z. llerfln 

Oll Btdncber 
WII'IIIn Urcb TI udendlrvt 

Es klingt nach einer FIlmatory, Ist 
aber die reine Wirklichkeit: Ein Tele
fonanrufl Mutter und Vater gehen 
eine halbe Stunde weg, Sie lettlrfen 
Ihrem sec:hljihrlgen Kind ein, nlchtJi 
anzustellen. Wahrend der Abwesen
heit der Eltern .rachelnen z_1 Mas
kierte In der Wohnung. Da. Kind 
aplett gerade mit dem Tonbandgerlt 
Die EInbreche, nehmen von baider 
wenig Notiz. Sie haben es sehr eilig. 
durchauClhen echne/l die von einem 
Komplicen ausgekundschafteten Stei
len, All die Eltern nach Hau .. kom 
men, nehmen sie erst einmal ihr Kind 
Ins VerhOr. e. enAh" : "Ich hab 
A ngst gehabt. Die belden haben viel 
gelprochen, Ihr kOnnt das .11e••b
hOren," Da, Tonband,e'lt wird el~ 
aeaehaltet Eine St imme kommt be
kannt vor. 0 .. Ist der Mann. der hle 
vor einigen Tagen eine Veniieherung 
abechlleBen wolltei Er hMte geaehe" 
wie der Postbote Geld brachte, dall 
dann in die Handkuse hineingelegt 
wurde. Bald konnte die Polizei die 
Einbrecher dank der Tonbandauf
nahme f....n. Es stellte sich herau 
daß der Telefonanruf fingIert war, um 
die Eltern aus der Wohnung zu locIIen 

Ja....... Gallner 
.....nau alft ..... (Osterrelcb) 

Von Lesern 
der Agfa .agneton
..Illustrierten erlebt 

lN'ird es gemacht 
.. 

Der Platz reicht nicht aus, um die originellsten und nettesten Leserge. 
schichten ganz oder gekürzt zu veröffentlichen. So müssen wir zwangs· 
läufig immer wieder einige Briefschreiber enttäuschen, weil ihr Beitrag 
gekürzt oder gar nicht abgedruckt wird. Die Redaktion macht es sich 
bei der Auswahl gewiß nicht leicht, aber sie kann auch nur im Rahmen 
des technisch Möglichen handeln. Diesmal fielen besonders drei The
mengruppen auf : Vogelstimmenaufnahmen, heimliche Tonbandauf· 
nahmen in der Schule und Einblendung eigener Tonbandaufnahmen in 
Radiosendungen. Jeweils mehr als zehn Lesergeschichten behandeln 
diese Themen. In mehre,en Fällen wurde das Tonband dazu benutzt, 
Schnarcher zu überführer. 

Nicht wie vermutet an der schlechten 
Akustik der Wiener Sporthalle, son
dern an der falschen Tonwiedergabe 
lag es, daß die zur Begrüßung der 
zum Rückkampf eingeladenen jugo
slawischen Turnerinnen aus Zagreb 
angestimmten Landeshymnen nach
hallten. Man hörte sozusagen alles 
doppelt, schreibt Karl Heinczl aus 
Wien •. Er hatte die Hymnen mit einem 
Vierspurgerät aufgenommen. Die vor
her angeblich nicht einwandfreien 
Tonbandaufnahmen mit einem Zwe i
spurgerät waren nicht gelöscht. Bei 
der Veranstaltung wurde für dasselbf' 
Tonband wiederum ein Zweispur
gerM verwende1 

Der achtjährige Andreas Schreit 
müller aus Karlsruhe ist vermutlich 
der bisher jüngste Einsender einer 
Lesergeschichte für unsere Magne
ton-Illustrierte. Er schrieb u. a. : "Mei
ne Geschwister sind Schreihälze. 
Neulich streiteten sie IUrchterlich . 
Die eine brülte. Der andre schrie. W' I 
nicht faul, schnell nahmen wirs auf 
Band auf. Nach zwei drei tagen 
liesen wir es Ablaufen. Die Kinder 
schämten sich arg. Seit diesem Tag 
schreien sie nicht mehr soh laut." 
Andreas illustrierte seine Geschichte. 
wobei er das Streitobjekt. eine Puppe, 
besonders groß und bunt malt( , 

Gegen jede unnützen Geldausgaben 
ist Oma Langer in Hegelhofen bei 
Neu-Ulm. Als sehr unnütz ve rurteilte 
sie auch trotz aller guten Zureden 
ihres Sohnes den Kauf eines Ton 
bandgerätes fLir das I':nkelchen. Diese 
hitzige Debatte wurdf' heimlich auf 
dem neuen Gerät aufgenommen . Als 
dann Oma diese Tonbandaufnahme 
hörte, freute sie sich kindl"ch und war 
sogar begeistert. Vor Aufregung 
wußte sie nicht mehr den Anfang 
ihres so oft gesun genen Lieblings
liedes, das nun gleich auf T onband 
festgehalten werden so llt, 

Es ist zwar schon eine Weil e he r, aber 
Wollgang Grosse aus Braunsc h weig 
erinnert sich noch immer sehr deut

lieh an jene Klassenarbeit in Franzö
sich, bei der er auf sein gut getarntes 
Tonbandgerät die vom Lehrer vorge
tragene Erzählung aufnahm. Während 
die Klasse über der Nacherzählung 
schwitzte, entdeckte der Lehrer plötl
lieh das Kabel des Kopfhörers bei 
Wollgang. Instinktiv schaltete der 
Junge auf die zweite Spur des Ton
bandes, und der Lehrer vernahm an 
statt seiner eigenen Worte den Schia· 
ger "Hörst du mein heimliches Ru
fen ... " Die Klassenarbeit war ge
rettet. Allerdings mußte Wollgang 
einen Tadel' einstecken 

Damit für den Urlaub nichts verges
sen wurde, sprach Lutz-Heinrich 
Jaeger aus Elmshorn vorsorglich die 
Liste der mitzunehmenden Sachen 
auf Tonband. Das Kofferpacken war 
dann schnell geSChafft. An alles war 
gedacht worden, nur nicht an Ton
bände r. Das allerdings merkte er 
dann erst unterwegs 

Lange wurde das Tonband gesucht, 
das für die Geburtstagsfeier ihres 
kleinen Bruders bespielt worden war, 
schreibt Isolde Ferner aus Lohr am 
Main. Endlich entdeckte man es - als 
Dekoration. Der Neunjährige hatte 
es als Luftschlange an Wand und 
Decke befestigt. Das schadete jedoch 
dem Tonband nicht, denn bei der 
Feier gab es einwandfrei die vorbp
reitete akustische Pointe wiede r 

In sich gegangen ist Erwin Offen
bach aus Mannheim-Käfertal, nach 
dem er die Tonbandaufnahmen hörte. 
die von einem gemütlichen Abend 
bei lieben Bekannten herrührten. Er 
vernahm sich plötzlich als lautstar
ken. beileibe nicht immer taktvollen 
und witzigen Unterhalter. Das se i 
eine heilsame Begegnung mit sich 
selbst gewesen. betont er in seinem 
Schreibe " 

Zwei sich ankläffende Hunde an einer 
Weg biegung im Sauerland wolltf' 
Rainer Bücken aus Solingen fu r 
sein "Hundekonzert" aufnehmen . On ' 

bei unterbrach er das Rückspulen 
des Tonbandes zu früh, und plötzlich 
bellte es aus dem Lautsprecher. Als 
der Solinger verdutzt zurücktrat, 
knurrten ihn die beiden Hunde wie auf 
Kommando bedrohlich an. Schließ
lich aber interessierte den größe
ren Hund ein Baum in der Nähe 
mehr, und er ließ von dem stumm 
und starr dasteh enden Zweibeiner 
endlich ab 

Für sein Kriminalhörspiel brauchte 
Joachim Krüger aus Hamburg-Ris• 
sen Geräusche von Kühen und Lauf
schritten durch Sumpf. Also kletterte 
er mit seinem Freund über den Zaun 
einer Weide. I':s nieselte . Urplötzlich 
stampfte ein Bulle heran. Die beiden 
Jungen schrien auf und rannten wie 
Wilde los. Endlich in Sicherheit und 
wieder bei Atem, besahen sie be
trübt das total verschlammte Ton
band. Zu Hause wurde gründlich 
gewaschen, geputzt, getrocknet und 
schließlich das Tonband abgehört . 
Es hatte alles genau registriert. So 
kam Joachi'm ungewollt zu einer sehl 
dramatischen und echten Szene . 

Ochsengebrüll wurde für das Lust
spiel einer Jugendgruppe ge·braucht. 
Albert Welsch aus Gniebel bei 
Tübingen versprach, solcherlei Töne 
auf Tonband festzuhalten . Aber kein 
Rindvieh gab sich dazu her. Ein junger 
Mann aus dem Posaunenchor end
lich hall mit einer Baßtuba in einem 
Raum mit Nachhall aus. Per Trick
taste gelang die Aufnahme. Die Zu
hörer der Lustspielpremiere zweifel 
ten nicht daran, daß diese Töne von 
einem Rin,dvieh stammte n 

Für Spaß viel übrig haben Georg Art
mann aus Kirrberg an der Saar, seine 
Frau und ein befreundetes junges 
Ehepaar. Als das junge Paar wieder 
einmal abends im Wohnzimmer saß , 
verließ Frau Artmann unter einem 
Vorwand das Zimmer. Plötzlich war 
die klägliChe Stimme von Georg aus 
dem niedrigen Wohnzimmerschrank 
zu hören. Seine Frau habe ihn nat 
heftigem Streit eingeschlossen un r 
den Schlüssel mitgenomme n E 
könne sich keinen Zentimeter rühre " 
Er sagte, wo Draht und Zange läQen, 
um einen Dietrich zu biegen. Die Bp 
kannten merkten in der Aufregun g 
nicht, daß auf ihre Fragen die Ant· 
worten ausblieben . Endl'ich konnt .. 
die Tür geöffnet werden. Im Schrank 
saß ein Teddybär! Artmanns be
dienten vom Balkon aus das Ton · 
bandgerät. Die Stimme kam aus 
einem im Schrank installierten Zweit 
lautsprecher. Der gelungene Sehen 
wurde anSChließend kräftig begossen 

Für "Tonbandgrüße nach Kalifor
nien" gestattete Prof. Dietel Aufnah
men in seiner Klinik. Das Fernsehen 
war dabei, berichtet Herbert Wegn e, 
aus Hamburg.Bergedorf. Eine lungE: 
Mutter sprach auf Tonband Grüße. 
Später merkte man, daß etwas seh, 
Wichtiges fehlte , nämlich Babygp· 
schrei. Für die Filmaufnahmen lief 
alles reibungslos . Nur der Erdenneu· 
ling blieb stumm. Der Mann am Mi. 
krofon riet der Schwester, das Bab y 
ein bißehen zu kneifen . Die Schwest"" 
lehnte jedoch strikt ab. Als ob da 
Kleine verstanden hätte, plötzlich fin a 
es an zu schreien. Es w~r üb"pen , 
ein kleiner Japan(' 

Das Geschrei kleiner Eulen nahm 
Adolf Siemers aus Bremen auf Ton
band auf, um die Eulenmutter anzu
locken. Nach sorgfältigen und lang
wierigen Vorbereitungen wurde das 
Tonband abgespielt. Die Eulenmulter 
ließ sich mit einer Maus für die Füt
terung der Kleinen auf dem Fenster
sims nieder, bemerkte aber bald den 
Schwindel und flog davon. 

"Das ist hinüber", meinte Rainer B. 
Czekalske aus Berlin zu seinem 
Tonbandfreund Ulli, der ihm seine 
neueste Produktion vorführen wollte 
und fast 48 Stunden lang sein Gerät 
nicht ausgeschaltet halte. Das Ton
bandgerät glühte sozusagen. Raine r 
erinnerte sich an einen ähnlichen Fal l 
vor Jahren. Damals war das Ton 
band durch die angestaute Hitze ver
dorben. Diesmal jedoch blieb das 
Tonband - ein Agfa Magnetonband 
wie es gewesen war. "Tadellos! Kein 
bißehen verzogen oder gedehnt", be 
richtet Rainer. "Nur die PVC-Spule 
war verbogen .' 

Völlig zertrümmert erhielt Bernd 
Gimm aus Damsdorf bei Segeberg 
aus Südamerika die Phonopost seines 
Onkels. "Mein Bruder und ich ent
fernten die Splitter, ließen das Band 
im Schnellauf durch einen Lappen 
passieren, spulten es auf und spielten 
es ab . Der Onkel war klar und deut
lich wie immf'f zu hören ," 

"Seit ein paar Monaten, wo ich bin in 
Deutschland als Praktikant, lerne ich 
deutsche Sprache teilweise mit TOn
bandgerät. Bekannte sprechen ein 
paar Minuten, und ich lassen da s 
Band oft spielen", schreibt Hubert 
Biseau , z. Zt. Hannover. "Ich habe 
auch eine 10-Minuten-Rede eines 
herumziehenden Händlers aufge[lom
men, welche kenne ich schon aus
wendig. Und für ein Fest halte ich 
diese Rede wieder gesprochen." 
Hubert Biseau schickt übrigens auch 
Tonbandbriefe nach Hause (900 km 
weit) . Eltern und Geschwister ant
worten auf die gleiche Weis 

Der Po 
der Römer 

Obwohl noch Neuling unte , 
den Tonbandlern, schreck! 
Walte I' Kandler aus Wein
heim an der Bergstraßp m i! 
seinem Tonbandgerät vo ' 
nichts zurück. So nahm er z.B 
Stilblüten seines Gesehicht~ 
lehrers auf. Einige davon la u 
ten: "Hannibal schlug die Re, 
mer am Po" ... "Thermoph v 
len heißt zu deutsch: Das To r 
der warmen - Wurst (so heißI 
ein Schüler). wenn ich di e 
noch einmal beim Schauke l .. 
erwische I" ... "Da verbreitet, 
sich unter den Persern deI 
Schreckensruf - wer wirft hl e 
mit Papierkugeln ?" Der als " 
ertappte Geschichtslehrer. mi 
seinen eigenen StilblütpII 
überrascht. reagiertp ers l 
nachdenklich, dan n abI" 
freundlich. Denn in der näct ' 
sten Unterrichtsstund E' f, e l 
das gefürchtete Abfragen au " 
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In Abbildung 3 hat man eine Aufzeichnung auf Magnetband mit H ilfe einer Suspension 
von fein verteiltem Eisenpulver s ichtbar gemacht. Sefzen wir voraus, daß die drei 
Aufzeich nungen mit der gleichen Bandgeschwindigkeit gemacht worden sind, so 
wurde  von oben nach unten gesehen  die Frequenz j eweils verdoppelt. Der Abstand 
der Sprossen wird also jeweils um die Hälfte.kleiner . Würde man die gleiche Frequenz 
mit drei verschiedenen Bandgeschwindigkeiten, 19,9,5 und 4,75 cm/sec, aufzei chnen, 
so würden die Sprossen genauso !mmer dichter aneinanderrücken. Also: Frequenz 
und Bandgeschwind igkeit bestimmen den Abstand der Sprossen voneinander. Abb.6 

. ~. 
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Die Geister 1Nurden irre 

Der englische Insektenforscher Hurst ub 
einer 700 Jahre alten Kirche in England d 
käfer. Diese Ho lzschädlinge, vom Volksm un 
im Dachgestüh l. Ihren Lockruf nahm der 
auf. Er spielte die Laute dann vielfach ver' 
lockte so die Käfer aus ihren Löchern . D ip S
auf den Boden, wo ihnen der Garaus ge m ac 

Papstsegen vorn Tonban 

In der Eucharistie-Feier des 111. International 
Sportstadion etwa 40000 Besucher am 30. 
Papst Paul VI. Zum Schluß seiner Anspra 
Tonband abgespielt wurde, erteilte der Papst 
Internationale Kolpingwerk zählt 400000 MI 
250000 in der Bundesrepublik. Das viertäg 
100. Todestages des Kölner Gesellenvaters ~ 

""Ie funktioniert 

Für technisch interessierte Amateure hat Kurt Werner Rinnebach von 
der AGFA-GEVAERT AG, Leverkusen, das Prinzip der magnetischen 
Schallaufzeichnung dargestellt. Die Darstellung ist unterteilt 
in die Kapitel "Die Aufnahme", "Die Wiedergabe", "Halbspur- und 
Viertelspurtechnik", "Das Tonband". Wir beginnen in dieser Ausgabe 
mit dem Kapitel "Die Aufnahme". 

Abb.3 

Bei der magnetischen Schallaufzeich

nung werden Schallwellen (Musik. 

Geräusche. gesprochenes Wort) auf 

einem Magnetband festgehalten . Sie 

können jederzeit beliebig oft wieder 

gegeben werden. Nach Löschung ist 

das Magnetband immer wieder neu 

bespielbar. 

Zu nächst werden die Schallwellen mit 

ei nem Mikrofon in elektrische Schwin 

gungen umgewandelt , dann über 

einen Verstärker einem Tonkopf Zu

geführt. 


Der Tonkopf in ei nem lonbandgerät ist ein Elektromag net. der aus einer um einen 
Eisenkern gewickelten Spule besteht. Fließt durch diese Spule Strom. so wird der 
Eisenkern magnetisch. An seinen Enden entstehen magnetische Pole, aus de nen 
magnet ische Kraftlinien austreten. Der Eisenkern ist so gestaltet, daß sich die beiden 
Pole, wie die Abbildung 1 zeigt, dicht gegenüberliegen. Aus dem so gebildeten Spalt 
treten diese Kraftlinien aus. Führt man nun an diesem Spalt ein mit einer magnetisier
baren Eisenoxidschicht versehenes Tonband vorbei, wird dieses im Rhythmus der 
elektrischen Schwingungen magnetisiert. 
In der Abbildung 2 sind die Schallwellen als Kurven dargestellt. Den Abstand von 
einem Scheitel punkt bis zum nächsten nennt man Wellenlänge. Die Anzahl der 
SChwingungen pro Sekunde ist die Frequenz. Je höher die Frequenz, desto kürzer die 
Wellenlänge. Für j ede Wellenlänge entstehen bei der Aufnahme auf dem Magnetband 
l wei kleine Magnete mit j e einem magnetischen Nord- und Südpol , die sich, wie aus 
der Abbildung zu erkennen, aneinanderreihen. Auf dem Scheitelp un kt einer Schwin 
gung stehen sich jeweils zwei gleichartige Magnetpole gegen über. A n dieser Stelle 
erfolgt die stärkste Magnetisierung . 
Wie in der Mitte der Abbildung 2 gezeigt wird, erscheinen die Stoßpunkte der Pole als 
Sprossen . Je kleiner die Wellenlänge - je höher die Frequenz - desto kürzer sind die 
Magnetstäbe, und um so dichter rücken die Sprossen aneinander. 

Abb. 2 
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Bei der magnetischen 
Schallaufzei c hnung 
werden jedoch nicht 
nur gleichförmige 
Schwingungen. w ie 
beis pielsweise be i 
einer Stimmgabel, 
aul gezeichnet, son
dern Frequenzgemi
sche. Die Abbildung 4 
zeigt die Schwin 
gungsformen des gle i 
e!hen Tones verschie
dener Instrumente. 
Für eine origin alge
treue W iedergabe 
müsse n die Schwin
gu ngen formgetreu 
aufgezeichnet wer
de n. Dazu wird bei der 
Aufnahme in der 
Praxis die Tonfre

quenz mit einer unhörbaren Hochfrequenz (zwischen 40 und 80 kHz) - der sogenan nten 
Vormagnelisierung - überlagert . Dadurch werden sowohl die Verzerrungen als auch 
das Rausc~en verringert . 
Das Rauschen eines Tonbandes, das besonders in den Pausen einer Tonaufzeichnung 
hörbar wird, ist dadurch bedingt, daß die feinen Eisenoxidteilchen auch ohne Auf 
zeichnung einen ger ingen Magnetismus besitzen, der im Tonkopf eine Rauschspan
nung erzeugt. Erst durch die Einwirkung der unhörbaren Vormagnetisierungsfrequenz 
wird dieses Rauschen nicht mehr wahrnehmbar. 

Hornj Stimmgabel 
(I' 349,2 hz) 

j 
(f ' 349,2 hz) 

j OboeTrompete 
(f ' 349,2 hz)(f' 349.2 hz) 

Abb.4 
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Die Verzerrungen be i der magneti 
schen Schallaufze ichnu ng entstehen 
dadurch. daß die Magnetisierung des 
Bandes nicht im gleichen Verhältn is 
wie der durch den Tonkopf nießende 
Strom zunimmt, sondern zunächst 
langsamer und dann mit dem Strom 
~ roportional ansteigt, d. h. geradlinig 
Nird. Schließlich wird mil weiter stei
gendem Strom die Zunahme der Band
magnetisierung immer geringer, bis 
sie einen Sättigungszustand erreicht 
lind auch bei weiter steigendem Sfrom 
keine Erhöhung der Magnetisierung 

---F.ld_ mehr zur Folge hat . Dieser Vorgang 
wird in Abbildung 5 als Remanenz 
kurve dargestellt, wobei man unter 

Abb. 5 	 Remanenz die auf dem Band nach Ver
lassen des Tonkopfes verbleibende 
Magnetisierung versteht. 

Durch die Vormagnetisierung w ird die Tonaufzeichnung in den geradlinigen Teil der 
Remanenzkurve verlagert. Dam it werden die Verzerrungen so gering, daß sie be i 
richt iger Aussteuerung unhörbar sind . 
D ie Aussteuerbarkeit und damit Übersteuerungssicherheit des Bandes ist um so 
besser, je länger der geradlinige Teil der Remanenzkurve ist. Die AGFA-GEVAERT 

AG verwe ndet für alle Amateurbänder ein Spe 
Bayer , das eine besonders hohe Aussteuerbark 
eine sehr gute Aussteuerbarkeit des Doppelspiel 
We nn einmal bei der Aufnahme an Fortissimoste 
gew isse Übersteuerung anzeigt , wird diese in d 
Magnetonbändern ohne hörbare Verzerrung " gest: 
zeichnen sich diese Bänder durch einen besonder 
tualer Anteil der dri tten Oberschwingung). Diese' 

••Nachtprogramm" ausgez 

s 

Neun Kriegsbfinde und neun Kritiker hö rte 
Wettbewerb "Hörspielpreis der Kriegsb lInd 
Tonband aufgenommenen Hörspiele ab . S 
spiel-Erstsendungen 1964 ausgesucht word· 
der 39jährige Richard Hey aus Bonn fiJ r 
Norddeutsche Rundfunk gemeinsam mit del'l' • 
Sender Freies Berlin als Erstsendung brac 
Werk gelobt, in dem "auf eine amüsante, 
haft kritische Weise ein kleines Stück Z e itg 
In dem ausgezeichneten Werk spiel e n alte 
wichtige Rolle. Die Jury tagte im Haus d e s 0 
18 Preisrichter bezeichneten das "Nachtpr~ 

Maschine ge1Nann Lieder 

• 

. 

Übe rrascht hörten die 250 Delegierten d 
"human relations" in Melbourne die von el 
tronenmusik . Komponist dieser Musik ist 
versität entwickelte elektronische Reche nm 
kalisehen Wettstreit, mit dem ein Schull ied 
gesucht wu rde . D ie Maschine kompO niert 
Melodi e . 

Sie schüHeten ihr Herz: 

Großes Aufsehen erregt hat das Buch d 
logen Oscar Lewis "Die Kinder von San eh 
Familien in ihren Elendsquartieren aufgesuc 
auf Tonband aufgenommen . Diese Ton b 
das Buch, das 1961 in englischer, dann in d 
spanischer Sprache erschienen und zu em 
Mexiko war ein Verbot dieses Buches gefor 
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Bei der magnetischen 
Schal l aulzei eh n u ng 
werden jedoch nicht 
nur gleichlörmige 
Schwingungen, wie 
beispielsweise be i 
einer Stimmgabel, 
aufgezeichnet, son 
dern FreQuenzgemi 
sche. Die Abbildung 4 
zeigt die Schwin
gungslormen des glei 
chen Tones verschie 
dener Instrumente. 
Für eine orig inalge
treue W iedergabe 
müssen die Schwin
gungen formgetreu 
aufgezeichnet wer
den . Dazu wird bei der 
Aulnahme in der 
Prax is die Tonlre

uenz (zwischen 40 und 80 kHz) - der sogenannten 
urch werden sowohl die Verzerrungen als auch 

besonders in den Pausen einer Tonaufzeichnung 
lall die feinen Eisenoxidteilchen auch ohne Aul

smus besitzen, der im Tonkopl eine Rauschspan 
ung der unhörbaren Vormagnetisierungsfrequenz 
ahrnehmbar. 
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." Y r 
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Die Verzerrungen bei der magneti
schen Schallaufzeichnung entstehen 
dadurch, daß die Magnetisierung des 
Bandes nicht im gleichen Verhältn is 
wie der durch den Tonkopf nießende 
Strom zunimmt, sondern zunächst 
langsamer und dann mit dem Strom 
proportional ansteigt, d. h. geradlinig 

.. wird. Schließlich wird mit weiter stei
gendem Strom die Zunahme der Band
magnetisierung immer geringer, bis 
sie einen Sättigungszustand erreicht 
und auch bei weiter steigendem Strom 
keine Erhönung der Magnetisierung 
mehr zur Folge haI. Dieser Vorgang 
wird in Abbildung 5 als Remanenz
kurve dargestellt, wobei man unter 

b. 5 	 Remanenz die auf dem Band nach Ver
lassen des Tonkopfes verbleibende 
Magnetisierung verstehl. 

Tonaufzeichnung in den geradlinigen Teil der 
den die Verzerrungen so gering, daß sie bei 

'f'Steuerungssicherheit des Bandes ist um so 
de r Remanenzkurve ist. Die AGFA-GEVAERT 
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AG verwendet für alle Amateurbänder ein Spezialeisenoxid aus den Farbenlabriken 
Bayer, das eine besonders hohe Aussteuerbarkeit des Langspiel-Bandes PE 31 und 
eine sehr gute Aussteuerbarkeit des Doppelspiel -Bandes PE 41 ermöglicht . 
Wenn einmal bei der Aul nahme an FortissimosteIlen der Aussteuerungsmesser eine 
gewisse Übersteuerun g anzeigt , wird diese in der Regel von den genannten Agfa 
Magnetonbändern ohne hörbare Verzerrung "geschluckt". Bei normaler Aussteuerung 
zeichnen si ch diese Bänder durch einen besonders niedrigen Klirrfaktor aus (prozen
tualer Ante il der dritten Oberschwingu ng) . Dieser beträgt be ispielsweise be im PE 31 

\UKTL' 


..Nachlprograntnt°' ausgezeichnel 

Neun Kriegsblinde und neun Kritiker hörten zwei Tage lang 20 der lür den 
Wettbewerb "Hörspielpreis der Kriegsblinden 1964" ausgesuchten und auf 
Tonband aufgenommenen Hörspiele ab. Sie waren aus den rund 100 Hör
spiel-Erstsendungen 1964 ausgesucht worden. Den begehrten Preis erhielt 
der 39jährige Richard Hey aus Bonn lür sein "Nachtprogramm", das der 
Norddeutsche Rundfunk gemeinsam mit dem Hessischen Rundfunk und dem 
Sender Freies Berlin als Erstsendu'ng brachte. Es wird von der Jury als ein 
Werk ge lobt, indem "aul eine amüsante , re ich pointierte und doch ernst
haft kr itische Weise ein kleines Stück Zeitgeschichte lebendig geworden sei. 
In dem ausgezeichneten Werk spielen alte private Tonbandaufnahmen eine 
wichtige Rolle . Die Jury tagte im Haus des Deutschlandfunks in Kö ln. 12 der 
18 Preisrichter bezeichneten das "Nachtprogramm" als das beste Hörspiel . 

Maschine gevvann Liedervvellslreil 

Überrascht hörten die 250 Delegierten des internationalen Kongresses 
"human relations " in Melbourne die von einem Tonband abg espielte E!ek
tronenmusik. Komponist dieser Musik ist e ine von einer japanis c hen Uni
versität entwickelte elektronische Rechenmaschine . Sie gewann den mus i
kalischen Wettstre it, mit dem e in Schullied für eine japanische Oberschule 
gesucht wurde. Die Maschine komponierte alle 30 Sekunden eine neue 
Melodie . 

Sie schüllelen ihr Herz aus 

Großes Aufsehen erregt hat das Buch des US-amerikanischen Anthropo
logen Oscar Lewis "Die Kinder von Sanchez". Der Autor hat mexikanisch e 
Familien in ihren Elendsquartieren aufgesucht und ihre freimütigen Gespräche 
auf Tonband aufgenommen . Diese Tonbänder bildeten die Grundlage für 
das Buch, das 1961 in englischer, dann in deutscher und schließlich auch in 
spanischer Sprache erschienen und z ~ einem Bestseller geworden ist. Von 
Mexiko war ein Verbot dieses Buches gefordert worden. 

Die Geisler vvurden irre 

De r englische Insektenlo rscher Hurst überlistete m it einem Tonband in 
einer 700 Jahre alten Kirche in England die lange geheimnisvollen Klopl
käfer. Diese Holzschädlinge , vom Volksmund "Totenuhr" genannt, rumorten 
im Dachgestühl. Ihren Lockrul nahm der Wissenschaftler auf Tonband 
auf. Er spielte die Laute dann vielfach verstärkt über Lautsprecher ab und 
loc'kte so d ie Käler aus ihre n Löchern . Die Schädlinge fielen scharenweise 
auf den Boden . wo ihnen der Garaus gemacht wurd e. 

Papslsegen VOnt Tonband 

In de r Eucharistie-Feier des 111. Internat ionalen Kolpingtages hörten im Kölner 
Sportstadion etwa 40000 Besucher am 30. Mai 1965 die Grußbotschalt von 
Papst Paul VI. Zum Schluß seiner Ansprache in deutscher Sprache, die vom 
Tonband abgespielt wurde, erteilte der Papst den Apostolischen Segen . Das 
Internationale Kolpingwerk zäh lt 400000 Mitgliede r in allen Erdteilen, rund 
250000 in der Bundesrepublik. Das viertägige Treff!)n fand aus Anlaß des 
100. Todestages des Kölner Gesellenvaters Adolf Kolping statL 

bei Aussteuerung auf den genormten Bezugspegel 1 ,1 %. Als zulässig wird bei 

Amateuraufnahmen ein Klirrfaktor bis zu 5% angesehen . 

Bei jeder Neuaulnahme wird das Band durch einen unmittelbar vor dem Aufnahme

kopf angeordneten Löschkopf mit einem Hochfrequenzstrom automatisch gelöscht. 

Das Band wird, wie die Abbildung 6 zeigt, durch die sich mit konstanter Drehzahl 

rotierende Tonachse von der Abwickelspule über den Lösch-, Aulnahme- und Wieder

gabekopf zur Aufwickelspule transportiert. Dabei sorgt die Tonachse außerdem für 

den konstanten Gleichlauf des Bandes 


Wird fortgesetzt 

Das Tonband im Silbenrätsel 

Die in den Kästchen erscheinenden Buchstaben ergeben - hintereinander und 
jeweils von oben nach IJnten gelesen - ein Agfa Verkaulsprodukt: 

1 ) ·Ch 
2) tJ.3) r 

%0 4) 

5) 

6) 

7) 1 

8) 

I 	 tP 
9) D 

10) D 
11 ) 

12) B 
D13) 

14) 

15) tP
D16) 

17) D 
18) 

a - a - ab - an - ar - aus - band - band - bel - brei - ce - cel - chi - de - den 
der - di - ein - ern - lern - lest - gang - ge - gne - gnie - grund - ka - klang 
10 - ,lu - ma - ma - mig - nach - netz - nie - 0 - 0 - oer - oh - räu - re - ren 
ren - rieb - sehe - schluss - se - seh - si - stedt - steu - ste - ta - te - teu - ton 
ton - trick - tyl - vi - vie . 
1) Überspielleitung 2) Ordnen von Tonbändern 3) Beim Agla PE31 S möglich 
4) Zur Tonaufnahme erforderlich 5) Grundschwingung 6) Magn etband lür 
Bild- und Tonaufzeichnung 7) Früher verwendete Unterlage für Agfa Studio 
bänder 8) Eingetragenes Warenzeichen lür das Agfa Band 9) Hauptsächlicher 
Leserkreis der Magneton-Illustrierten 10) Wichtig für das Hörspiel 11) Hall 
12) Anschluß, über den elektrische Span rj ung zugeführt wird 13) Vorrichtung 
für einfache Mischmöglichkeit 14) Einheit der magnetischen Feldstärke 15) 
Mikrolonbeschaffenheit 16) Genormte Abmessung der Bänder 17) Eigen
schaft der Magnetschicht von Agla Bändern 18) Übliche Betriebsart von Ton
bandgeräten . 

Agfa Magneton-Jllustrierte. Ausgabe Nr.17. Herausgegeben vo ~ der AGFA-GEVAERT 
AG, Leverkusen. Verantwortlich für den Inhalt : Heinz Gassauer, Opladen. Redaktion: 
Wilfried Glatten. Leverkusen . Der Nachdruck von Beiträgen und die Anfertigung von 
Photokopien sind mit Quellenangabe gestattet, Belegexemplare erbeten ! Zuschriften 
und Anfragen sind zu richten an : Redakti'on Agfa Magneton·Jllustrierte, AGFA
GEVAERT AG, !;09 Leverkusen-Bayerwerk. Rückseiten -Photo vom Studio Dr . 
Rathschlag, Köln . Die Agfa Magneton-Jllustrierte erscheint dreimal im Jahr in zwang
loser Folge. Nr. 18 voraussichtlich im November 1965. 0.305-665/20488 
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i 
der Tonlbandtechni 1k 
Was ist? Was heißt? Immer wieder möchten Tonbandamateure Fragen aus dem Gebiet der Magnetband-Technik und Fach
. usdrucke erläutert haben. Die Tonbandtechnik, deren Gebiet von Tag zu Tag umfangreicher wird und die in immer mehr Lebens
be reiche ubergreift, hat ihre eigene Sprache. Dr. Heinrich Rindfleisch aus der Agfa Magnetonfabrik der AGFA-GEVAERT AG 

teilte einen kleinen Leitfaden für Anfänger zusammen, in dem Fachausdrücke kurz erläutert werden. Wir haben mit der Ver
ffentlichung dieser alphabetisch geordneten Zusammenstellung in Nr. 14 der Agfa Magneton-Illustrierten begonnen. Es emp

fi ehlt sich, den Abdruck, der fortgesetzt wird, auszuschneiden und zu sammeln ( -~bedeutet: Siehe auch unter diesem Stichwort) . 

Logarithmisches Dämpfungsmaß. Relatives Maß, nach dem zwei Werte miteinander verglichen werden, z. B. zwei Spannungs
erte U, und U,. 

JB = 20 log · -'- ; Beispiel U, = 100, U, = 50
U, 

00 
q ' -::0 = log 2 = 0,3; 20' 0,3 = 6 dB ; also ist U, um 6 dB niedriger als U, (50%) . 

dB = 71 % ;  6 dB = 50%; -10 dB = 31,7%; -20 dB = 10%; -40 dB = 1 %; -60 dB = 0,1 %. 

Gleichrichter; in Rundfunkgeräten zum Gleichrichten der -->-Hochfrequenz. 

bzweigung hinter der Diode eines Radioapparates  also vor dem NF-Verstärker mit dem -~Lautstärkeregler - zur Entnahme der 
. Tonfrequenz zum Aufsprechen auf ein Band über ein Tonbandgerät. 

3pollger Stecker mit 2 gegeneinander abgeschirmten Kabeln. Eine Diodenleitung zum Bandgerät tur Aufnahme, eine Le itung vom 
andgerät zum Verstärker des Radioapparates für Wiedergabe. Die - -Abschirmung wird als Erd- oder Null-Leitung benutzt. 

Nird auch für andere Schaltungen verwendet ( Übers pie I-Leitung). Auch 5polig gebräuchlich, z. B. für -;,- Stereo-Obertragun
,en. 

Dünnes Band (ca . 25 'J. m = 0,025 mm dick), von dem, verglichen mit dem dickeren ;.. Standardband, die doppelte Länge auf den 
;Ieichen Spulendurchmesser paßt, das also doppelt so lange "spielt" wie ein Standardballd. Im Englischen als +100 bezeichnet. 
.3. Agfa PE 41. 

Zur Erhöhung der Festigkeit müssen gute - >-Polyesterbänder in zwei Richtungen (längs und quer) vorgereckt werden, damit sie 
11e hohe Festigkeit von über 30 kg/mm' bekommen (-,>-Unterlage). 

'. Triple-Band 

Kurzzeitiges Aussetzen des Tones, verursacht durch Schmutz zwiscl1en Band und Tonkopf oder durch fehlerhafte Magnetschicht. 
'Se i ··Computerbändern wirken dropouts besonders störend, weil dadurch Rechenfehler entstehen können. 

uch Drosselspule. Von -  Wechselstrom durchflossene Kupferdrahtspule, meist mit Eisenkern, die für den Wechselstrom 
nfolge der - .Selbstinduktion einen wesentlich größeren -- :.Widerstand hat als für ··Gleichstrom . Wechselstrom wird "ab
'8orosselt". 
_ schdrossel: Spule mit Eisenkern, deren stark streuendes magnetisches Wechselfeld zum raschen und intensiven Löschen 
·on aufgewickelten Tonbändern benutzt wird. 

Abstand der - ·Nutzspannung (Ton) von der - >- Störspannung (- . Rauschen) In ~dB, d. h., oer für eine Tonübertragung zur 
Verfügung stehende Spannungsbereich . 

-Kopier-Effekt. 

-Kopier-Eflekt. 

Anschluß, über den einem , Verstärker, Tonbandgerät etc. die ,·Spannung zugeführt wird. 

" Fe,O,. Magnetisierbare Grundsubstanz der Tonbandschicht. Es gibt kubische und nadelförmige Eisenoxidkristalle. Werden in 
h ren verschiedenen Formen auch viel als Farbpigment (braun) verwendet. 

F-Strombedarf im ......Sprechkopf beim Aufsprechen zur Erreichung eines genau definierten  >-Pegels. Wird mit den Werten des 
'_eerteiles eines --..Bezugsbandes verglichen (Angabe in ·  . dB gegenüber Bezugsband = relative Empfindlichkeit). Ein empfind
' icl1eres Band ergibt gegenüber einem unempfindlicheren bei gleicher Aufsprechintensität größere , ..Lautstärke. 

Ni.d fortgesetzt 

- - - - - -  -- - - Bille hier abtrennen! - -  - - -  - - -  -
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Für Tonbandkorresponde 
der Schul 

Die "Arbeitsgemeinschaft junger Amate ur5 
os" (AJA) teilt uns mit, daß sie ab sofort sp 
für den Tonbandaustausch unter Sch ule" 
halbstündiges Jugendmagazin auf Tonban'Q 
duzieren will. Dieses "Jugendecho" wird R 
tagen und Berichte von Jugendlichen au 
schiedenen Teilen der Bundesrepublik , 5 
lichter und Musik enthalten. Gegen eine q1:!r 

Kopiergebühr ist die erste Folge ab 15. A .. 
dieses Jahres erhältlich. Sie kann in jeder b 
gen Spurlage und Geschwindigkeit üb 
werden . Ab sofort sind auch die bisherig r , 
duktionen dieser jungen Amateure für die 
band korrespondenz der Schulen zu haben 
ausführliche Liste wird gegen Rückporto 
übersandt. Anfragen sind zu richten an 
beitsgemeinschaft junger Amateurstudios ( A. 
509 Leverkusen , Bergisch e Landstraß 
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Erfahrungsaustausch. Berichte, Vorträge, 
Ikussionen und Besichtigungen beschäftigt 
Leverkusen intensiv zwei Tage lang Vorsi tze. 
Technische Leiter der "Arbeitsgemeins( 
junger Amateurstudios" (AJA) . In Köln war 
Gäste im Haus der "Deutschen Welle" . A 
Tagung nahmen Vertreter aus sieben weste 
sehen Amateurstudios tel i 

In der nächsten Ausgabe der Agfa Magn 
Illustrierten (Nr. 18) wird darüber berichtet , ,,, 
Hamburger Gruppe im "Ring derTonbandfr u 
für die "Brücke zur Heimat" wirkt. Um eine Gr 
eifriger Tonbandler handelt es sich auch b 
Frankfurter "Produktionsgemeinschaft f UT 
gendprogramme". Ober sie ist ebenfall s In 
nächsten Ausgabe ein ausführlicher Berich 
gesehen. Die Frankfurter Gruppe wirkt u. a. 
gendheimen und Jugendklubs und pflegt 
Kontakt mit Amateurstudios in der Bund es. 
blik, in Norwegen. Schottland und in den US 

http:Echoefl.1d


echnik 

G.!blet der Magnetband-Technik und Fach

leher wird und die in immer mehr Lebens
lIoIagnetonfabrik der AGFA-GEVAERT AG 
erläutert werden . Wir haben mit der Ver

agneton-lIlustrierten begonnen. Es emp
'-utet: Siehe auch unter diesem Stichwort). 

..., glichen werden, z. B. zwei Spannungs

.0,1%. 

cem -Lautstärkeregier - zur Entnahme der 

Bandgerät für Aufnahme, eine Leitung vom 
wird als Erd- oder Null-Leitung benutzt. 

Drauchlich, z. B. für ·-+ Stereo-Übertragun

·-Standardband, die doppelte Länge auf den 
cDand. Im Englischen als +100 bezeichnet, 

s u nd quer) vorgereckt werden, damit sie 

op t oder durch fehlerhafte Magnetschicht. 
i!r entstehen können. 

I Eisenkern, die für den Wechselstrom 
-Gleichstrom. Wechselstrom wird, ,ab

'''Id zum raschen und intensiven Löschen 

S, d. h., der für eine Tonubertragung zur 

'1 wird. 

de lförmige Eisenoxidkristalle. Werden in 

erten . ~Pegels. Wird mit den Werten des 
';f = relative Empfindlichkeit). Ein empfind
sttät größere ->-Lautstärke. 

Nird fortgesetzt 
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Erfahrungsaustausch, Berichte, Vorträge, Dis
kussionen und Besichtigungen beschäftigten in 
Leverkusen intensiv zwei Tage lang Vorsitzer und 
Technische Leiter der "Arbeitsgemeinschaft 
junger Amateurstudios" (AJA). In Köln waren sie 
Gäste im Haus der "Deutschen Welle". An der 
Tagung nahmen Vertreter aus sieben westdeut
schen Amateurstudios te r! 

In der nächsten Ausgabe der Agfa Magneton
Illustrierten (Nr. 18) wird darüber berichtet, wie die 
HamburgerGruppe im "Ring derTonbandfreunde" 
für die "Brücke zur Heimat" wirkt. Um eine Gruppe 
eifriger Tonbandler handelt es sich auch bei der 
Frankfurter "Produktionsgemeinschaft für Ju
gendprogramme". Über sie ist ebenfalls in der 
nächsten Ausgabe ein ausführlicher Bericht vor
gesehen. Die Frankfurter Gruppe wirkt u. a. in Ju
gendheimen und Jugendklubs und pflegt den 
Kontakt mit Amateurstudios in der Bundesrepu
blik, in Norwegen . Schottland und in den USA. 

Für Tonbandkorrespondenz 
der Schulen 

Die "Arbeitsgemeinschaft junger Amateurstudi
os" (AJA) teilt uns mit, daß sie ab sofort speziell 
für den Tonbandauslausch unter Schulen ein 
halbstündiges Jugendmagazin auf Tonband pro
duzieren will. Dieses "Jugendecho" wird Repor
tagen und Berichte von Jugendlichen aus ver
schiedenen Teilen der Bundesrepublik, Streif
lichter und Musik enthalten. Gegen eine geringe 
Kopiergebühr ist die eFste Folge ab 15. August 
dieses Jahres erhältlich. Sie kann in jeder beliebi
gen Spurlage und Geschwindigkeit überspielt 
werden. Ab sofort sind auch die bisherigen Pro
duktionen dieser jungen Amateure für die Ton
bandkorrespondenz der Schulen zu haben. Eine 
ausführliche Liste wird gegen Rückporto gern 
übeFsandt. Anfragen sind zu richten an: Ar
beitsgemeinschaft junger Amateurstudios (AJA), 
509 leverkusen . Berqischp Landstraße 142. 

Haben Sie Verwandte oder gute Bekannte auf fernen Kontinenten? Vielleicht flattert auch Ihnen eine " 
Tages die Mitteilung ins Haus, Sie könnten die Stimmen Ihrer Lie.ben aus Übersee hören. Nämlich di!n ll , 
wenn ein in der Nähe wohnender Amateur des "Rings der Tonbandfreunde" (RdT) Sie benachrichtigt . 
es sei eine Grußbotschaft angekommen. Sie könnten diese Botschaft nicht nUf hören, sondern auch au f 
dem gleichen Wege - also per Tonband - beantworten. Entfernungen sind kein Hindernis, weder nach 
Australien , Asien. Afrika noch nach Ame ri~a . Nach und aus allen Richtungen gehen und kommen d,(' 
Tonbändel. 
"Brücke zur Heimat" heißt dieses Unternehmen. Die Idee stammt von Herbert Grünwald, einem in Hig fl 
land Falls (New York) wohnenden deutschen Schriftsteller. Er mietete im April 1958 einen Raum im Np,," 
Yorker Casino-Filmtheater in der 68. Street upd lud deutsche Landsleute zu Tonbandaufnahm en vo . 
Grußbotschaften in die Heimat ein. Gleich dieser erste Versuch hatte einen verblüffenden ErfolQ. SCllO I 
bald erreichten die ersten Tonbänder München, wo die Jugendgruppe "Junge Welle" die Grüße an dlt 
Empfänger weiter vermittelte. Als sich in kurzer Zeit diese Grußtonbänder häuften und außerdem dlJ 
Botschaften in alle Teile der Bundesrepublik vermittel! werden mußten, übernahm der RdT die umfan p 
reiche Arbeit. 
Der deutsche .pfeiler dieser "Brücke zur Heimat" steht in Duisburg, von wo aus Alfred Staab die Grüßp 
über seinen beachtlichen Mitarbeiterstab an die Empfänger weiterleitet und ihre Antworten aufsprechen 
läßt. Ob in Privatwohnungen. Krankenhäusern oder Altersheimen, immer finden die eifrigen Helfer dlf 
Adressate und bringen mit ihren Grußsendungen viel Freude. Bei diesem Kontakt über Weltmeere un o 
Kontinente leisten die Aofa Milonetonbiinoe' mit ihre r außerordentlich widerstandsfähigen Polyesterfolll 
besonders outp DiensT , 

Operation gut überstanden! Aus dem Hamburger Krankenhaus Finkenau grüßt Magda Hanke Ihr, 
Schwiegereltern in Australien. Herbert Wegener, Senior einer emsigen Gruppe von Tonbandfreunden I' T 
dPr Hansestadt. nimmt die Grußbotschaft am Bett der Patientin auf Tonband au1 Photo: Web r-, 

Für die "Brücke zur Heimat" legte Herbert Grunwald 195810 elOem KlOo In New York den Grunds" 
Der Auslandskorrespondent des deutschen Rundfunks bewies, daß heutzutage Briefe nicht nur opser" " 
ben. sondern auch qesorochen werdpn konnen. und ZWilr auf Tonbilnd. Dies<, Post wird immer bpllPb lo 

-l 



leicht abgehoben. Das Band berührt vorbei, es gibt also keine TonunterFragen, die oft 
nicht mehr den Löschkopf, die erste brechungen. Da auf der Schnittstelle Das Agfa agnt
Aufnahme bleibt erhalten. Das Ver zwischen Vorlaufband und eigentzu hören sind 
hältnis der Lautstärken bei beiden lichem Tonband keine Aufspielung 
Aufnahmen muß durch Probieren erfolgt, ist die Schnitt-Technik gleich
ermittelt werden . gültig. Agfa Vorlaufbänder werden soIch habe in den USA einen Ton
Zu diesem Thema gibt auch Alfred geklebt, wie sie am haltbarsten sind .bandfreund. Mein Problem: Er hat 
Schemmann aus Oberhausen einen ein Halbspurgerät, ich Vierspur.
Tip: Er schreibt: "Viele Tonband Gibt es einen Weg zum Tonband
freunde, die ein Vierspurgerät be CI.ustausch zwischen uns? 
sitzen, können zwar die Vorzüge des 
,playback' genießen, ein Vorstoß in Ein Trick, 
die Bereiche des ,multiplayback' Ohne Schwierigkeit! Sie können die 
aber scheint unerreichbar, sofern Aufnahmen Ihres amerikanischen der Geld spart 
der Apparat .nicht mit einer Trick Freundes auf ,Ihrem Vierspurgerät 
taste oder gar -blende ausgestattet wiedergeben, indem Sie auf Spur 1 
ist. Ist aber eine solche nicht vorhan (je nach Fabrikat des Gerätes mit Für den Tonbandaustausch mit den 
den, so lassen sich die gleichen Effek ,,1-2" oder ,,1-4" bezeichnet) schal europäischen Ostländern empfiehlt • 
te durch das Abdecken des Lösch ten und das Band so abhören. Das Georg Hensel aus Dülken einen 
kopfes mit einem absolut glatten, Antwortband nach USA müssen Sie Trick, der Zollgebühren sparen hilft: 
etwa einen halben Zentimeter breiten vor dem Besprechen zunächst voll Der Tonbandaustausch ist mit allen 
Kragenstäbchen erzielen . Auf diese ständig löschen, das heißt in Stei Ländern der Welt möglich, mit einerP,layback 
Weise kann man die Möglichkeiten lung "Aufnahme", aber mit zuge Ausnahme: dem anderen Teil 
seines Gerätes um ein Vielfaches er drehtem Aufnahmeregler, auf allen Deutschlands, der sowjetischen Bemit einem Streichholz 
weitern. " Spuren durchlaufen lassen. Bei ein satzungszone. Einige Ostländer (z. B. 
Wer diese Erweiterung seines Vier fachen Vierspurgeräten erfordert das Polen) fordern allerdings für Ein

Bei vielen Vierspurgeräten können spurgerätes technisch besser ge einen viermaligen Durchlauf des und Ausfuhr eine Zollgebühr, auch 
zwei getrennt aufgenommene Ton stalten will, kann denselben Effekt ganzen Bandes, wobei jeweils der wenn die Briefbänder als Phonopost, 
kanäle gleichzeitig abgespielt werden. durch Ausschaltung des Lösch richtige Spurschalter gedrückt wer also als Brief frankiert und verschickt 
Um ähnliches bei Halbspurgeräten zu kopfes erreichen. Dazu unterbricht den muß, bei Stereo-Vierspurgeräten werden. Der Zoll wird vom Durch
erreichen, wird bei der zweiten Auf man - wenn möglich ohne Umwege dagegen nur einen zweimaligen messer der Spule berechnet. Es ist 
nahme die Tricktaste bedient. Das und mit abgeschirmter Leitung - den Durchlauf, da in Stellung "Aufnahme also zweckmäßig, so viele Meter 
Verfahren hat den Nachteil, daß die Stromkreis des Löschkopfes durch Stereo" jeweils zwei Spuren gleich Band wie möglich auf die Spule und 
erste Aufnahme besonders in den einen Umschalter, der den vom HF zeitig gelöscht werden. Erst nach damit so viele Worte wie möglich auf 
Höhen empfindlich gedämpft ist. Oszillator kommenden Löschstrom dieser Löschung können Sie Ihre den Tonträger zu bringen. Das Band
Heinrich Scheuplein aus Lohr a. M. anstatt auf den Löschkopf auf einen Antwort aufsprechen, was nur auf problem ist einfach zu lösen . Die 
empfiehlt eine andere Methode, die Ersatzwiderstand führt. Die Größe der jeweils oberen Spur erfolgen Phonobriefe an meine Tonband
ohne Tricktaste gute Ergebnisse er dieses Widerstandes richtet sich darf. Das heißt, Sie haben nur zwei freunde in Polen habe ich auf AGFA 
möglicht. Die erste Aufnahme erfolgt nach dem Typ des Tonbandgerätes. Bandlängen zur Verfügung. Wie beim Triple-Band PE 65 umgestellt, das 
mit dem Halbspurgerät (Musik, Ge Abhören des Bandes aus USA muß sich wegen seines Polyester-Trägers 
räusche), dann auf demselben Band auch bei der Aufnahme der Antwort (sehr geringe Bandstärke) bestens 
die zweite Aufnahme (z. B. Sprache) der Spurwahlschalter durchweg auf bewährt hat. Meine Partner besitzen 
auf Spur 1 eines Vierspurgerätes. Spur 1 (1-2, 1-4, Mono links) stehen. wie ich Halbspurgeräte. Wir können 
Danach kann das Band auf dem Halb Rundfunk sendet nicht so viel wie andere mit vier Spu
spurgerät wiedergegeben werden . ren auf die Bänder aufspielen. Da

Um Störungen zu vermeiden, soll
Beide Aufnahmen sind gleichzeitig Amateu raufnahmen nur besprochene Bänder ausge

man beim Schneiden von Tonbän
zu hören, ohne daß eine in den höhe tauscht werden, greifen wir zum

dern sowohl das Band als auch das 
ren Frequenzen gedämpft ist. Dieses Trick, genauer zur Tricktaste. Zu

Klebeband in einem Winkel von
Verfahren läßt sich von jedem Be In der Sendung "Die Montagsschule näch st wird das ganze Band mit

45 Grad schneiden. Bei Agfa Bän
sitzer eines Halbspurgerätes anwen - ein Studio für junge Hörer" haben 19 ern/sec besprochen diese

dern sind die grünen und roten
den, der sich ein Vierspurgerät aus Tonbandamateure Gelegenheit, ihre Reihenfolge hat sich in der Praxis be

Vorlaufbänder alle rechtwinklig
leiht. Daß die erste Aufnahme infolge Aufnahmen zu veröffentlichen. Die währt. Darauf wird die Tricktaste ge,

geschnitten und mit rechtwink
der größeren Spurbreite etwas lauter Sendung steht gewöhnlich einmal im drückt und das Band erneut mit der

ligen Klebebändern versehen.
als die zweite wiedergegeben wird, Monat auf dem Programm, und zwar Bandgeschwindigkeit 4,75 cm/sec ge

Stört das?
sollte vor den Aufnahmen berück an einem Montag. Sie ist zu hören auf fahren. Bei der Wiedergabe wird nun 
sichtigt werden. Steht nur ein Ton den Wellen des 1. Programms des erst mit 19 cm/sec und dann mit 
bandgerät ohne Tricktaste zur Ver NDR und WDR, auf der Mittel-, Ultra Nein! Denn die 45-Grad-Regel gilt 4,75 cm/sec abgehört. Dabei hört 
fügung, so kann man sich mit einem kurz- und Kurzwelle (im 49-m-Band) für Schnittstellen innerhalb eines man zwar die jeweilige "Parallel
flachen Streichholz oder Kragen in der Zeit von 17.05 bis 17.30 Uhr. Bandes, also wo Tonband mit Ton stimme" in der anderen Geschwin
stäbchen behelfen: Bei der zweiten Einsendungen und Anfragen sind zu band zusammengeklebt wird. So ge digkeit automatisch mit, aber da der 
Aufnahme wird das Tonband mit richten an: Norddeutscher Rundfunk, klebt läuft das Band ruhiger in den Unterschied zwischen 19 cm/sec 
dem Streichholz vom LÖSChkopf 2 Hamburg 13, Abteilung Jugendfunk. Führungen und an den Tonköpfen und 4,75 cm/sec groß genug ist, bleibt 

die Verständlichkeit erhalten. 
Das Wesentliche dabei: Es werden 
beachtliche Zollgebühren gespart. 
Wenn man sich also auf das Mit
hören der Parallelstimme einstellt, 
kann man den Trick auch im Inlän
dischen Verkehr verwenden. Der 
Nutzen ist aber im Inland nicht so 
groß, weil die Bänder preisgünstig 
und die Postgebühren für Waren
sendungen niedrig gehalten sind. 

Nur ein flaches Streichholz braucht 
man für diesen Playback-Trick. Das 
Streichholz wird zwischen LÖSChkopf 
und Tonband geklemmt. Dadurch 
unterbleibt eine Lösch ung der ersten 
Aufnahme. Photo: de Prins 

BEI DER AUFNAHME VON LITERATUR UNC 




