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•
•85 Transistoren, 150 Kondensatoren, 60 Transfor
matoren, 460 Widerstände und einiges mehr 


...... 

Selbst gebaut hat Wolfgang Gerhardt diese Und so sieht das Sc hema aus : Unter dem 
elektronische Orgel. Ihre Maße sind: 96 Zenti  Manual liegen die Tasten ontakte, die elektrisch 
meter hoch, 91 Zentimeter breit und 35 Zenti  so geschaltet ind, daß ein geteiltes Manual für 
meter tief. Dieses kleine Instrument hat den das stereofone Spiel vorhanden ist. Der Baßteil 
Klang einer großen Orgel und gibt viele unter ist in drei Fußlagen, der Dlskant in fünf Fußlagen 
schiedliche Klangformen wieder: Cello, Baßflöte, getrennt. Jede Fußlage kann In mehreren Klang
Solotrompete usw. Photos : B. J. Daube farben gespielt werden. ..... 
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Tongenerator mit 

Eine Elektronenorgel zu besitzen. das war der 
große Wunsch on Wolfgang Gerhardt. pas
sionierter und erfo lgreicher Tonbandamateur in 
Leve/kusen. Diese Instrumente sind immer noch 
verhältnismäßig teuer. Also entschloß sich der 
jun e Mann, albs! eine Elektronenorgel zu 
bauen eh ausgedehntern Studium der Fach
l iteratur fand er eine Firma, die ein Entwicklungs
labor fu r elektronIsche Instrumente unterhält und 
daneben sowohl SChaltpläne wie auch ganze 
Bausätze vertreibt, Eini !=le Pläne zeichnete er um 
so auch die Reg istrier;chaltung tür die Klang~ 
formung in eine gedruckte Schal tung. Das ver
einfachte und erleichterte den Bau, ergab eine 
raumsparende Kompaktbauwelse und sieht auch 
sauberer aus. 

Zunächst wurden ein altes Radio und ein defektes 
Fernsehgerät "ausgeschlachtet". Die noch 
brauchbaren Transformatoren, Kondensatoren 
und Widerstände bildeten den Grundstein. Was 
noch fehlte, kaufte Wolfgang Gerhardt nach und 
nach . Insgesamt brauchte er : 85 Transistoren, 
150 Kondensatoren, 60 Transformatoren, 460 
Widerstände, 50 Meter Drah und Holz für die 
Tasten. Insgesamt etwa 300 Stunden bastelie 
der leverkusener an der Orgel. Darüber berichtet 
er u. a.: 

" Der Selbstbau einer elektronischen Orgel er
fordert keineswegs ausgereifte Kenntnisse auf 
dem Gebiet der Elektronik. Es genügt im all 
gemeinen, wenn man die Grundbegriffe der 
Elektrotechnik beherrscht, Schaltbilder lesen 
kann und handwerk liches Geschick hat. Eine 
saubere Arb ei tsweise bei der Verdrahtung ist 
selbstvefsta nd lich. 

Zum Stimmen des Instrumentes gibt es spezielle 
Tonbänder, die durch den Fachhandel bezogen 
werden kön nen. Manches läßt sich im Anfang 
mit der Stimmgabel machen. Diese Arbeit setzt 
aber ein absolut m usikalisch geschultes Gehör 
voraus. Daneben mußte ich natürlich auch, einen 
Oszillographen zu Rate ziehen. 

M eine Orgel verfüg t üoer 27 Register und ist 
dadurch seh, vie lseitig. !" eben den Klangformen 
,Cell " ,Baßflöte', ,Solotrompete', ,Schalmei' 
- um nur ei nige zu nennen - lassen sich auch 
Spezialeffekte damit erzielen; es sind also Re
gister eingebaut, die eine Klangfärbung hervor
rufen, wie man sie bei Kirchenorgeln findet. Für 
die Erweitarung meiner Elektronenorgel sind 
noch Klangformen wie Mandoline, Harfe usw. 
vorgesehen, also die Register zur Nachahmung 
von Zupfinstrumenten. Daneben habe ich auch 
an Glockenspiel und Klingelmixturen, wie es in 
der Fachsprache heißt, gedacht. 

Mein Tongenerator erzeugt die Töne vom C zum 
h ' , ", geht also über sechs Oktaven, während 
das Manual mit seinen 54 Tasten nur für vier
einhalb Oktaven, und zwar vom C bis f"', 
reicht. Eine besondere Einrichtung ist die 
Stereo- Bauweise. Dazu wurde das Manual 
elektrisch geteilt. Die Töne, die mit der linken 
Hand angeschlagen werden, sind über den 
linken Lautsprecher zu hören; das Spiel mit der 
rechten Hand ertönt aus dem rechten Laut
sprecher. Solange der Verstärker. für den ich den 
notwendigen Platz im Gerät bereits vorgesehen 
habe, noch nicht fertig ist, arbeite ich mit einem 
Stereo -Tonbandgerat und über ein Stereo- Radio. 
Zur Klangverbesserung meiner Orgel wird ein 
Tonbandgeral zur tiallerzeugung mit eingesetzt, 
nach dem Prinzip des Endlos·Tonbandes. Für die 
Trickaufnahmen mit der Orgel werden Tonbänder 
mit verschiedener Geschwindigkeit abgespielt 
und im M ultiplayback -Verfahren zu sehr ,inter
essanten Effekten, wie sie Hermann Hollmann 
und Stockhausen in ihren Sendungen demon
strieren, zusammenkopIert. " 

Zum Titelbi ld: Der Tiger f ucht, eine Tänzerin 
lacht, der Musi clown Ubl, eine Kapelle spielt, 
Rennwage donnern, ein Paar wird getraut 
das sind Gelegenhellen tur lohnende und inter
essante Tonbandaufnahmen. Die Möglichkeiten, 
die sich dem Tonbandamateur bieten, silld kaum 
noch aufz.uzahlen Photos: W. Glatten (11) 
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Tonbänder-schon seit 150 Jahren! 


Das "Tonband " ist eingelegt. Eine Walze 
transportiert das Pappband. Durch die ausge
stanzten Löcher entweicht die Luft und das 
entsprechende Pfeifehen der Spie lorgel ertönt. 

~ Typisch für Holland sind au ch heute noch 
Spielorgeln . Allerdings werden sie elektrisch be
trieben - wie diese moderne Orgel in der Stadt 
Hoorn. Photo : W . Glatten 

So wird das Pappband zum Tonband . Das 
Messer der Stanzmaschine schneidet auf einer 
Pergamentrolle vorgezeichnete Löcher aus. In 
dieser Werkstatt in Amsterdam werden nach 
diesem Prinzip seit nunmehr über 150 Jahren 
..Tonbänder" gefertigt. Photos : K. D. Fröhlich (2) 
...... 

Jawohl, Tonbänd er wurden sch on in der " guten 
alten Zeit" ahgespielt. Es waren allerdings 
primitive Bänder, die den Tonbändern , wie wir 
sie kennen, nicht ähnl ich sehen . Wir fand en sie in 
einer Werkstatt, d ie heute in ihrer Art selten ist 
nämlich in der Werkstatt des Drehorgelbauers 
G. Pedee in Amsterdam. Seit 1810 existiert dieser 
Familienbetrieb. Vor allem reizte es uns. einige 
alte Orgelmelodien auf Magnetonband auf 
zunehmen. 

Als G. Perlee uns einen .. Leierkasten " vorführte 
und wir unser Tonbandgerii l eingeschaltet hatten, 
fragten wir den Orgelbauer, ob er auch die 
Walzen selbst herstelle? Der Mann lachte ver 
schmitzt : .. Nein. diese Musik kommt nicht von 
einer Walze, sondern auch von einem Tonband ' " 
Wiihrend wir noch ziemlich ungläubig drein
schauten . öffnete er den Orgelkasten . Tatsächlich, 
dort lief ein etwa 15 cm breites, durchlöchertes 
Pappband ab. Ein Ton - Band! 

Wir wollten gleich Genaueres über dieses Band 
system wissen . Der freundliche Herr führte uns 
durch die mittelalterlich anmutende Werkstatt 
zu einer Stanzmaschine. Dort nahm er eine 
Pergamentrolle aus dem Regal. Dieser Perga 
mentstreifen mit aufgezeichneten kurzen und 
langen Strichen diente als Schnittmuster, das 
auf einen langen Kartonstreifen aufg elegt wurde. 

Der Orgelbauer setzte sich auf sein hundert 
jähriges Stühl chen vor der Stanzmaschine, die 
einer grobschlächtigen Nähmaschine gleicht. 
Ein Messer stanzte entsprechend den Auf 
zeichnungen der Pergamentauflage Löcher in 
das Pappband . Damit man diese bis zu 30 m 
langen Pappbänder bewältigen kann , werden 
sie nicht wie unsere Tonbänder aufgerollt, 
sondern wie eine Ziehharmonika auf Buchgröße 
zusammengefaltet und mit einem Buchetikett 
versehen. Diese Tonbänder gibt es in verschie 
denen Größen, die sich nach den Ausmaßen der 
dazugehörigen Drehorgel richten. 

Um uns das Abspielsystem zu demonstrieren, 
öffnete G. Perlee erneut einen Orgelkasten . Das 
Pappba.nd gleitet über einen Kunststoffblock mit 
25 nebeneinanderliegenden Bohrungen . Jedes 
dieser Bohrlöcher mündet in einen Plastik .. 
schlauch, der zum Ausgang der Orgelpfeifehen 
führt. Die Pfeifeneingänge wiederum sind mit 
dem Blasebalg verbunden, der durch eine Kurbel 
bewegt wird. Dreht man diese Kurbel ohne das 
Band aufzulegen, ertönen alle Pfeifehen gleich 
zeitig . Spannt man aber das Pappband ein und 
preßt es mit der Walze, die das Band gleich 
zeitig transportiert. gegen den Kunststoffblock, 
so sind' die Pfeifehen verschlossen . Nur an den 
Stellen, an denen das Band die Öffnungen hat, 
kann die Luft entweichen. Das entsprechende 
Pfeifehen ertönt. Der Drehorgeltonmeister hat 
die Löcher so auf dem Band anzuordnen , daß sie 
die Töne der gewünschten Melodie freigeben . 
Die Länge eines Tones richtet sich nach der 
Länge der gestanzten Öffnung. Auf diese Weise 
werden auch Rhythmus, Akkorde und mehr 
stimmige Sätze mit diesen Bändern bestimmt . 

~ 
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In Afrika, auf hoher See und bei uns! 

Twist again . . . oder was tanzen die schönen 
Afrikanerinnen 7 Offensichtlich sind sie sehr 
vergnügt. Und auch der weiße Mann in ihrer 
Mitte scheint guter Laune. Das ist der Schau
spieler Heinz Drache, der sich zwischen den 
Dreharbeiten zu einem neuen Fi lm als Ton
jäger versucht und anscheinend erfolgreich an
bzw. tonbandelt. Photo ; Karl Bayer/ Uher 

In ihrer "größten Rundfunk- und Fernseh
ausstellung" präsentierte ein großes Kaufhaus 
in Köln bekannte und bel iebte Stars vo n Film, 
Funk und Fernsehen. Das tägliche Programm 
brachte u. a. Tonbandaufnahmen an der "Ton
band -Straße", Stereo - Musik-Vorführungen und 
Ampex-Vorführungen (Fernsehbild- und Ton
aufzeichnungen auf Magnetband und deren 
Wiedergabe). Das Bild zeigt den Stand von 

AGFA-GEVAERT und Laie Andersen in dieser 
Ausstellung . Die berühmte Schlagersängerin, 
vom Publikum stürmisch gefeiert, gab nach 
beiden Auftritten bereitwillig jung und alt Auto 
gramme. Photos : Dr. Rathschlag, W. Glatten 

Was man dem "Nürnberger Trichter" 
scherzhaft nachsagt (Eintrichtern von Wis
sen) , wird durch Sprachlabors erreicht : Diese 
moderne Lehrmethode vermittelt intensiv über 
Tonband fremde Sprachen, Auch auf der " Deut
schen Funkausstellu ng 1965" auf dem Stun 
garter Killesberg gehörten Sprachlabors zu den 
viel beachteten Einrichtungen (Bild) . Während 
der "Woche des Tonbandes" in Fulda Ende Sep
tember wurde ein ganzer Tag " Tonband und 
Sprachlabor - zwei moderne Lehrmittel mit 
praktischen Übungen, Demonstrationen und 

Diskussionen", gewidmet. Im Lüneburger 
Goethe- Insti tu t erlernten zur gleichen Zeit in 
solch einem Sprachlabor 74 Studenten aus 
26 Ländern in recht kurzer Zeit die deutsche 
Sprache. Photo : W. Glatten 

Weihnachten auf dem weiten Atlantik mit 
heimatlichen W eihnachtsbäumen, Weihnachts
musik und herzliChen Grußworten des Ober
bürgermeisters feiert die Besatzung des modernen 
Turbinenfrachtschiffes "Leverkusen" . Bereits im 
Oktober überbrachte eine Abordnung aus der 
Patenstadt dem Kapitän an Bord des S hiffes im 
Hamburger Hafen die Geschenke. Dazu gehörten 
ein großes Tonbandgerät und Agfa Magneton
bänder in Novodur- Kassetten. Auf eines dieser 
Magnetonbänder sind Grüße und Musik aus 
Leverkusen aufgezeichnet. Photo : W. Glatten 

In der vorigen Ausgabe (Nr. 17) wurden 
über zwei emsige und erfolgreich T 
amateurgruppen aus Frankfurt am 
Hamburg angekündigt. Die Frankfu &' 

sich "Juton" und sind eine Prc)dl,ktllon,=I 
schaft für Jugendprogramme. "W" 
Reportagen, Musikaufnahmen mit jun 
unbekannten Bands, und wir stellen 
zusammen. Diese Arbeit beschäftigt 
schon einige Jahre", skizziert Vor Itz 
Loos seine Amateurgruppe. " Wir w 
können kein Nachwuchsstudio fu r F 
Fernsehen sein, obwohl bereits meh 
Reporter, Schauspieler, Redakteure u 
niker aus unseren Reihen hervorgega 
Die von einer Rundfunkanstalt zur 
gesteUten Geräte erschienen uns arr 
sehr kompliziert. Doch wir machten 
ihnen schnell vertraut. Dabei half uns ~ 
funkfachmann. Bald merkten wir , d 
nicht so schwierig ist, selbst etw 
Beine zu stellen. Wir begannen '" 
Themen und Probleme junger Men 
zugreifen und sie anderen Jugendhc 
das Tonband, durch unsere Sprache u 
unsere Ideen zu veranschaulichen ." 
Das Studio lIon "Juton" ist im Ju 
(Verein " Haus der offenen Tür" ) 6' 

Regie und Studio in zwei Räumen 
eine Glasscheibe auf Sicht verbu 
Regie ist das technische Herz des Stu 
stehen Verstärker, Mischpult und lI ier 
geräte. Jeder Raum des Jugendheime 
Lautsprecher. Sie alle können vom S' 
eingeschaltet werden . 
Diese Frankfurter Jugendgruppe ~ 
eigenen Charakter entwickelt. Durch Ihr 



~ Als Tonjäger immer auf der Spur. Auch vom 
Musikklangspielweltrekord ..100 Stunden Beat" 
im Club 52 in Frankfurt am Main fingen Mit 
glieder von ..Juton" Stimmung und Meinungen 
fürihreAmateur- Produktionein. Photo: U. Golomb 

Für die ..Brücke zur Heimat" ist auch die 
Hamburger Gruppe im "Ring der 'Tonband 
freunde" on unterwegs. Im eigenen 'Tonstudio, 
in einer Dachkammer , werden diese Grüße aus 
der Heimat zusammengestellt. Photo: W. Weber .... 
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rgermeisters feiert die Besatzung des modernen 
rbmenfrachtschiffes "Leverkusen" . Bereits Im 
.tober überbrachte eine Abordnung aus der 
tenstadt dem Kapitän an Bord des Schiffes im 
Iffiburger Hafen die Geschenke. Dazu gehörten 
I großes Tonbandgerät und Agfa Magneton
nder in Novodur-Kassetten. Auf eines dieser 
ignetonbänder sind Grüße und Musik aus 
verkusen aufgezeichnet. Photo: W. Glatten 

In der vorigen Ausgabe (N r. 17) wurden Berichte 
über zwei emsige und erfolgreiche Tonband
amateurgruppen aus Frankfurt am Main und 
Hamburg angekündigt. Die Frankfurter nennen 
sich " Juton" und sind eine Produkt ionsgemein 
schaft für Jugendprogramme. "Wir machen 
Reportagen, Musikaufnahmen mit jungen. noch 
unbekannten Bands, und wir stellen Features 
zusammen. Diese Arbeit beschäftig t uns nun 
schon einige Jahre" . $k.izziert VOTsitzer Peter 
Loos seine Amateurgruppe...Wir wollen und 
können kein Nachwuchsstudio fü r Funk und 
Fernsehen sein. obwohl bereits mehrere junge 
Reporter, 5chauspieler. Redakteure und Tech
niker aus unseren Reihen hervorgegangen sind. 
Die von einer Rundfunkanstalt zur Verfügung 
gestellten Geräte erschienen uns am Anfang 
sehr kompliziert . Doch wir machten uns mit 
ihnen schnell vertraut. Dabei half uns ein Rund 
funkfachmann. Bald merkten wir , daß es gar 
nicht so schwierig ist, selbst etwas auf die 
Beine zu stellen. Wir begannen in teressante 
Themen und Probleme junger Menschen auf 
zugreifen und sie anderen Jugendlichen durch 
das Tonband. durch unsere Sprache und durch 
unsere Ideen zu veranschaulichen. " 
Das Studio von ..Juton" ist im J ugendheim 
(Verein ..Haus der offenen Tür") eingerichtet. 
Regie und Stud io in zwei Räumen sind durch 
eine Glasscheibe auf Sicht verbunden. Die 
Regie ist das technische Herz des Studios. Dort 
stehen Verstärker, Mischpult und vier Tonband
geräte. Jeder Raum des J ugendheimes hat einen 
lautsprecher. Sie alle können vom Studio aus 
eingeschaltet werden. 
Diese Frankfurter Jugendgruppe !lat einen 
eigenen Charakter entwickelt. Durch ihre Themen 

und Arbeiten will sie ihresgleichen ansprechen 
und dem älteren Publikum einen tiefen Einblick 
in die jugendeigenen Probleme ermöglichen. 
Außerdem können andere Jugendgruppen in 
diesem Studio arbeiten. In Kursen werden 
Technik und Gestaltung vermittelt . Auch jungen 
Musikern und J ugendkapellen steht das Studio 
für Tonautnahmen offen . 
Mit den eigenen Mitarbeitern sind ständig sich 
wiederholende Unterweisungen und Diskus
sionsabende üblich. Über Tonbänder. die an 
ähnliche Studios im In - und Ausland geschickt 
werden. tauscht die Gruppe Erfahrungen aus. 
Die Tonbandverbindungen reichen bis nach 
Berlin. Hamburg, Arensbök. leverkusen. Mün
chen. New York, Oslo. Schottland (Glasgow ), 
Straßburg und sogar bis nach Dar-es- Salaam. 
Außerdem wird immer wieder versucht. eigene 
Produktionen über einen Rundfunksender aus
strahlen zu lassen. 

Regelmäßig Grüße nach Californien 
In Californien / USA strahlt eine Rundfunkstation 
regelmäßig Progamme in deutscher Sprache aus. 
u . a. auch persönliche Grußbotschaften aus 
Deutschland . Diese Grüße kommen per Ton
band aus Duisburg . Dort ist der Stützpunkt dieser 
..Brücke zur Heimat". Hunderte von Tonband
a.mateuren nehmen Grüße von Leuten auf, die 
Verwandte in Californien haben. (Immerhin 
leben in diesem US- Bundesstaat etwa BOO 000 
Deutsche.) Bei einer Kostenbeteiligung von nur 
50 Pfennig kann ,jeder eine Minute lang 
sprechen, seine Stimme für Californien auf B and 
bannen lassen. 
Initiator dieses Unternehmens ist der .. Ring der 
Tonbandfreunde". der seine Mitglieder zur Mit

[I 


arbeit aufgerufen hat. Auch alte und gebrech
liche Leute können diesen neuen Weg der Ver
ständigung nutzen, denn die Tonbandamateure 
kommen mit ihren Batteriegeräten auch in Kran 
kenhäuser, Altersheime und private Wohnungen. 
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Unser Tonband ist eingesch altet: "Seine Majestät, der Ka iser hat die Gnade, 
diese Worte aus Anlaß höchst seines Besuches in der Ausstellung der 
österreichischen Erwerbungen auf der Pariser Weltausstellung in den Appa
rat zu sprechen ' " Und dann spricht wirklich der volkstümliche Monarch, 
als stünde er leibhaftig in unserer Redaktion : "Diese neue Erfindung hat 
mich sehr interessiert, und ich danke sehr für die Vorstellung derselben '" 
Das sind die Worte von Kaiser Franz Josef, die an der Jahrhundertwende 
auf der Pariser Weltausstellung der Telephonograph erstaunlich deutlich 
aufzeichnete . 

Diese von dem Dänen Valdemar Poulsen erfundene Maschine wird als der 
erste Apparat für magnetische Schallaufzeichnung und -wiedergabe ange 
sehen .. Eine deutsche Patentschrift vom Dezember 1898 beschreibt die 
Ei findung. Ein Jahr später erhält der 31 jährige Däne das Patent für einen 
Apparat, der mehrere Gespräche gleichzeitig auf einen Tonträger auf
zeichnet. 1908 konnten alle Reden während des Internationalen Techniker
kongresses in Kopenhagen magnetisch auf Draht gespeichert und der 
Nachwelt erhalten w erden. 

So sensationell in jenen Jahren diese großartige Erfindung war, durch
gesetzt r,at sie sich erst Jahrzeh nte später. Die technischen Schwierigkeiten 
(Schweißen des gerissenen Drahtes bzw. Stahlbandes, geringe Aufnahme
zeiten wegen der hohen Aufze ichnungsgeschwindigkeit . Tonverzerrungen) 
schienen doch zu groß. Erst nach etwa 20 Jahren. als man leistungsfähige 
Verstärker bauen konnte, wurde die magnetische Schallaufzeichnung 
wieder aktuell und interessant. Anfa gs der 30er Jahre wurden die Vorteile 
des " Tonbandes" entdeckt und technisch genutzt. Das erste Tonbandgerät 
stammt aus dem Jahre 1934. Auf der Funkausstellung 1935 in Berlin war 
das inzwischen wesentlic h v erbesserte und für die Serienproduktion reife 
Tonbandgerät die Att rak ti on. 

So sieht das "Tonbandgerät" aus, auf dem die Worte von Kaiser Franz 
Josef aufgenommen wurden. Dieser von dem dänischen Telegraphen
Ingenieur Valdemar Poulsen erfundene " Tolephonograph" ist der Vorläufer 
des heute üblichen Tonbandg"!rätes. Im Deutschen Museum in München 
sind verschiedene von Poulsen konstruierte Sprechmaschinen der Nach
welt erhalten geblieben. - Die Abbildung d es Wappens im obenstehenden 
Bild zeigt das kleine österreichische Reichswappen aus der Zeit Kaiser 
Franz Josefs. Photos: Bildarchiv der österteichischen Nationalbibliothek (2) 

Runolf Caracciola. Hans Stuck, Tazio NuvOl ' 
Ascari, Juan M anuel Fangio, Stirling M o 
Wer ihre Namen nennt, denkt auch an de.n 
benden Kämpfe der besten Fahrer auf " der 
Man hört das Brüllen. Donnern, Pfeifen , Jau 
Viele Tonjäger haben in diesem Jahr die R 
eingefangen. Sie sind auf ihre Aufnahmen 
amateule auf ihre gelungenen Schnappschu 

Unvergessen sind die Duelle Mercedes- B 01 
Alfa Romeo vor dem Zweiten Weltkrieg Hu 
lagerten schon damals die Rennstrecke In 
bangten am Radio um die mutigen und w agh 
berichte von jenen nun schon legendären R 
Tonband. Noch heute wird man von den s • 
längst vergangenen Ereignisse gepackt. Im 
und Tonkonserven bei Funk und Fernsehen 1 

Was damals den Technikern der Rundfunksla' 
nalen vorbehalten blieb - nämlich die Tonau' 
Rennstrecke - , kann heute also jedermann 0 
Gelegenheiten. Mit dem "Graf-Trips-Gedac. 
schl eife wurde Ende September die Saison 
Gau Nordrhein des ADAC veranstalteten ..Erl 
der Nachwuchs seine Chancen. Es war das 
und Großen in allen Motorradklassen der Ju 
und in allen Tourenwagenklassen . Tonjäger 
mit ihren Angehörigen und den Helfern unI 
fachsimpeln. Drei Tage lang waren die M o 
versammelt, wo sie bastelten und trainierten 

Das Großereignis des Motorsports 1965 '" 
Deutschland", für den drei Weltmeister gem 
die Abschiedsvorstellung der Rennwagen F 
nicht mehr in den Weltmeisterschaftsläufen • 

Nicht zu verstehen ist das eigene Wort , W " 

wagen vorbeirasen. Für Tonaufnahmen in so 
boten, damit der ohrenbetäubende Lärm in 
wirkt . Zum eigenen Rennbericht gehören Ko'
menge. Also: Auch bei spontanen Gespräch 

Gefährlich nahe an der Rennstrecke filmt 
Eifelpokal - Rennen 1965. Er hat - auf eige 
genehmigung der Rennleitung. Sonst gelte. 
heit von Zuschauern und Fahrern ist höchst s 
und Tonjäger kommen an vielen Stellen VI.' 

und Schnappschüsse an den Nürburgring he 



Rudolf Caracciol i) Ha ns Stuck. , Ta zio Nuvolari, Bernd Rosemeyer, Alberto 
Ascari, Jua n M ,';lnuel Fangio, St irl ing Moss, Graham Hili, John Surtess. 
Wer ihre Namen nennt , denkt aucil an den Nürburgring, an die atemberau
benden Käm pfe der besten Fahrer auf "der Welt schönsten Rennstrecke" 
Man hört das Brüll en. Donnern, Pfeifen, Jaulen und Knattern der Motoren. 
Vie le Tonjäger haben in diesem Ja hr d ie Ring-Atmosphäre auf Tonband 
eingefangen. Sie sind auf ihre Au fnahmen genauso stolz wie die Photo
amateure auf ihre gelu flg enen Sch nappschüsse. 

Unvergessen sind die Duelle M ercedes - Benz und Auto Union, Bugatti und 
A lfa Romeo vor dem Zweiten Wel tkrieg. Hunderttausende Zuschauer um
lagerten schon damals die Renn strecke in der Eifel Millionen Zuhörer 
bangten am Radio um die mutigen und waghalsigen Männer. Die Rundfunk
berichte von jenen nun schon legendären Rennen sind uns erhalten - auf 
Tonband. Noch heute wird man von den spannenden Schilderungen der 
längst vergangenen Ereignisse gepackt. Immer wieder wird auf diese Film
und Tonkonserven bei Fun k und Fernsehen zurückgegriffen. 

Was damals den Technikern der Rundfunkstationen und anderen Professio 
nalen vorbehalten blieb - nämlich die Tonaufzeichnung unmittelbar an der 
Rennstrecke -, kann heute also jedermann. Das Jahr 1965 bot dafür viele 
Gelegp.nheiten. Mit dem " Graf -Trips -Gedächtnis-Rennen" auf der Süd
schleife wurde Ende September d ie Sa ison beendet. Bei diesem wieder vOm 
Gau Nordrhein des ADAC veranstalteten "Eifel-Pokal-Rennen" hatte auch 
der Nachwuchs seine Chancen. Es w ar das Abschluß- Rennen der Kleinen 
und Großen in allen Motorradklassen der Junioren, in der Gespannklasse 
und in allen Tourenwagenklassen. Tonjager konnten sich mit den Fahrern, 
mit ihren Angehörigen und den Helfern unterhalten, sie interviewen und 
fachsimpeln. Drei Tage lang w aren die Motorsportier in einem Heerlager 
versammelt, wo sie bastelten und trainierten. 

Das Großereignis des Motorsports 1965 war der 27. "Große Preis von 
Deutschland", für den drei Weltmeister gemeldet wurden. Es war zugleich 
die Abschiedsvorstellung der Rennwagen Formel I, die ab 1. Januar 1966 
nicht mehr in den Weltmeisterschaftsläufen starten, 

Nicht zu verstehen ist das eigene W ort, wenn die Motorräder und Renn- ~ 

wagen vorbeirasen . Für To naufnahmen in solch en Fällen ist Abstand ge
boten, damit der ohrenbetäubende Lärm in der Aufnahme noch erträglich 
wirkt. Zum eigenen Rennbericht gehören Kommentare aus der Zuschauer
menge. Also: Auch bei spontanen Gesprächen das Mikrofon einschalten, 

------..--------------------------------------------------
Gefährlich nahe an der Rennstrecke filmt der Kamer<lmann beim ADAC
Elfelpokal-Rennen 1965. Er hat - auf eigenes Risiko - eine Ausnahme
genehmigung der Rennleitung. Sonst gelten strenge Regeln, denn Sicher
heit von Zuschauern und Fahrern ist höchstes Gebot Amateurp l.otographen 
und Tonjäger kommen an viele n Stellen weit genug für gu\{" Aufnahn',en 
und Schnappschüsse an den Nürburgring heran. Photos: W. Glatten 

..... 
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Deutsch mit Hazy Osterwald 
" Steiner, in einer Woche sind Sie mit 
dem Vortrag dran. Glauben Sie ja 
nicht, daß Sie sich 's wieder so leicht 
machen können wie das letzte Mal ' " 
Noch heute höre ich meinen damali 
gen Deutschlehre" wenn rch daran 
denke, wie wütend ich an Jenem 
Tage nach Hause kam. Dem wollte 
ich es zeigen' Aber wie . ? Nach 
einigem Hin und Her kam mir der vvird e 
rettende Gedanke , das Tonband I 
Ich suchte mir das passende Themii 
aus und dann ging's los. Aufnahme 
W iedergabe - Löschen - Aufnahme 
und so weiter. Nach eine, Woche 
also saß ich mit Herzklopfen vor der 
Klasse, Das Klima änderte sich bereits 
schlagartig bei Bekanntgabe des 
Titels. Eine Sendung über Hazy 
Osterw ald, das hatte es bei uns noch 
nicht gegeben. Nach den ersten 
typischen " Hazy - Rhythmen" kam 
auch schon der erste Applaus. Und Fünf M ark sollte Reinhard Springer
als der Vortrag zu Ende war, gratu in Hamb urg als Strafe zahlen, weil
liene sogar der Lehrer. Meine Freunde er seinen Freund auf dem Fahrrad
bestürmten mich. Doch das schönste 

mitnahm und eine gesperrte Straße 
in diesem allgemeinen Getümmel befuhr. Sch ließlich sagte der Polizist 
w r die riesengroße " 1", welche der 

jedoch : " Macht's gut, Jungs ' " ErProfessor an die Tafel malte. 
war mit ihnen unversehens in eine 

Peter Steiner, Niederbipp/Schweiz Fachsimpelei über Tonbandein ge

raten . Reinhard hatte vorher beim
Hansi war entflogen Und Japan antwortet Zum Gipfel führte Strafmandat sein Tonbandgerät ein 

geschaltet.Unser Wellensittich Hansi war ent Seit drei Jahren bin ich Tonbandler. das Tonband Johannes-Songflogen. Ich vermutete, daß er sich Aber seit einem Jahr gibt es bei mir 


noch in den umliegenden Gärten auf einen zweiten Schwerpunkt in der Ich war mit einigen französischen in Südafrika Sehr enttäuscht waren Günter Wese

Kameraden bei einem Bergsteiger hielt. Deshalb nahm ich sofort mein Freizeitgestaltung : den Kurzwellen  loh und sein Freund in Hamburg, 


Tonbandgerät, stellte es ans Fenster empfang. Mittlerweile habe ich fest lehrgang in Südostfrankreich. Als Bel uns gibt es auf den Farmen noch als sie ihr mühevoll für das Klassen 

Tonjäger hatte ich stets ein tragbares fest der Abschlußklasse vorbereitetes und spielte das " Geschrei" unseres gestellt, daß man beide technische viele Eingeborene, die Tonbandge 
Tonbandgerät bei mir. U. a. brauchteVogels ab. Ich hoffte, daß er durch Errungenschaften praktisch mitein räte als Spuk und Zauber ansehen. Tonband abhörten. Von den 4 Stun
ich Originaltonaufnahmen für meineseine eigene Stimme angelockt ander verbinden kann. Mein Freund und ich brachten den den Tanzmusik waren nur Reste 
Schmalfilme. Als wir uns bei einem übriggeblieben. Das Tonband war inwürde und wir ihn wieder einfangen Farm -Angestellten Johannes nach 


könnten. Es fing ganz harmlos an . spitztem Ohr am Empfänger, das 
Aufstieg hoffnungslos verstiegen einiger Zeit zum Singen. Wir nahmen einer Schublade aufbewahrt worden, 


Zuerst kamen - durch das Vogel Tonband aufnahmebereit, und kur
hatten, war guter Rat teuer. Ich alles auf Tonband auf. A ls der - nicht in der mehrere Magnete lagen. 


Eines Abends saß ich wieder mit ge

opferte kurzerhand mein Triplebandgeschrei angelockt - einige Spatzen, gerade sc höne - Gesang beendetbelte im 25-m-Kurzwellenband. Ich PE 65 mit einer Länge von 540 Medann immer mehr. Sie lockten die war, spielten wir das Tonband ab.hörte und staunte : Das da ist Radio Mit Hilfe des Tonbandes fing Hans 
tern. Das eine Ende gab ich demKatzen aus der Umgebung an, die Japan mit seiner deutschsprachigen Johannes riß Augen und Ohren vor J örg Klempin in Lühnde das in die 
Schlußmann der vorderen Dreierseil vielen Katzen wiederum viele Hunde. Staunen auf. Dann rannte er wie ein Gartenlaube ausgerissene MännchenSendung. Meine spontane Reaktion : schaft, die Spule nahm ich. WegenDiese strichen nun am Zaun entlang, Mitschneiden. Die Dame aus dem Iner, mit den Armen in der Luft seines Wellensinichpaares ein. Hans
der Steinschlaggefahr mußte ich zu den sie nicht überwinden konnten. herumschlagend, zur Tür hinaus. Wir Jörg hatte das aufgeregte Ge Land der aufgehenden Sonne mit nächst warten, bis meine Kameraden Sie machten sich deshalb über ein lach ten Tränen und meinten, er käme zwitscher des Wellensittich-Weibihrem akzentuierten Deutsch bat außer Sicht waren und entsprechendHuhn her, das sich unvorsichtiger sobald nicht zurück. Jedoch gleich chens auf Tonband aufgenommen

"Schnur" (Band) geben. Dann stieg


nachdrücklich um Hörerberichte. Ich 
weise genähert hane. Das rief die stand er, schwer atmend, mit seiner und in der Gartenlaube neben einem nahm das so bespielte Band, sprach ich mit meinen Leuten, immer genauHundebesitzer auf den Plan. noch einige Grüße darauf, packte es ganzen Sippe vor der Tür. Enttäuscht offenen Vogelkäfig abgespielt . Das 

dem braunen Band folgend, nach.Das Ergebnis dieser turbulenten machte er seinen Anhängern klar, daß neugierige Männchen hüpfte in die 
Stunde: sein Lied schon vorbei sei . Um so Falle.

sorgfältig ein, frankierte und steckte 
das Päckchen in den Briefkasten. 

Ein zerrissenes Hundeohr ; ein totes größer war seine Freude, als wir esNach drei M onaten b ringt der Brief
Huhn ; Strafanzeige eines Hunde  wieder ertönen ließen. Johannes Krach zu Hause und in der Schuleträger ein Päckchen, das meinem ab
besitzers gegen einen anderen wegen wurde wie ein Filmstar bewundert. wegen schlechter schriftlicher Argesch ickten sehr ähnlich sieht. Der 
Beleidigung ; Strafanzeige eines Wir mußten das Lied noch oft ab  beiten hatten viele in seiner Klasse, Japanische Rundfunk hat mir ge
Hundebesitzers gegen einen anderen , spielen. Johannes steht seitdem bei schreibt Gustav Dettmer aus Oetantwortet, und das sogar per Ton 
dessen Hund ihn gebissen hat ; zwei seiner Sippe hoch im Kurs. mold, Bis das Tonband eingeschal band. Auch die meinem Hobby
zugeflogene fremde Wellensittiche; Hannes Detlefs, Germiston/Südafr. tet wurde. Die von den Spezialisten kritisch gegenüberstehenden Fami
eine Katze warf fünf Junge. Hansi der Klasse gelösten Aufgaben wurlienmitglieder sind plötzliCh sehr 
fand sich zwei Tage später wieder den auf Tonband notiert und ausgeneugierig. Das Band wird aufgelegt.
ein. tauscht. Die Leistungen besserten sich Erst hört man nichts - es war die 

zusehends. Auch Reinhard Münchfalsche Spur. Dann klappt es. Es Der Vertreter wurde bleich 
aus Witten half das Tonband ausmeldet sich eine männliche Stimme 
Schulnöten. Er mußte die letzte 

1 
Ich habe die Angewohnheit, die 

Arbeit in Latein unbedingt mit einer 
in Deutsch. Es klingt für meine Ohren 

Stimmen meiner Bekannten auf Ton
Drei abschließen. Sein Freund unter 

schlecht, aber doch verständlich. 
band festzuhalten. Aber auch als ein Von Dankbarkeit ist die Rede, von 

richtete Reinhard, der krank längere Versicherungsvertreter kam, schaltete 
Zelt im Bett bleiben m ußte, über Ton

dem Nutzen für die japanischen 
ich das Tonbandgerät ein. Er ver

band. So konnten die Lateinstunden 
Techniker und von,sendetechnischen 

sprach mir den Himmel auf Erden. 
in aller Ruhe bew ältigt und das 

Daten. Pause - dann bittet eine an 
Nach einer halben Stunde sagte ich 

Klassenziel erreicht werden . 
scheinend noch sehr junge Dame in 
Englisch um einen Briefkontakt mit ihm, daß ich alles aufgenommen 
einem jungen Deutschen. Schließlich habe. Der Vertreter wurde bleich. Er 

Mitten im Gedicht "Denkt euch, ich folgt noch ihre Anschrift und eine für bat sch ließlich, alles zu löschen. Ich Wir erreichten auf diese Art alle un  habe das Christki nd gesehen" bliebmeine Ohren fremdartige Musik. gab ihm das Band mit und sagte : beschadet den Gipfel. Mit ungetrüb  eier drei jährige Johannes in der gut.,Versprechen Sie nie wieder unkun 
vorbereiteten Weihnachtsfeier stek

Mittlerweile weiß ich mehr über das tem Optimismus spulte ich dann das 
digen Menschen Unmögliches." IchMädchen - von meinem Bruder. Er nur leicht beschädigte Band auf und ken und schluchzte bitter, schreibtsah diesen Mann nicht wieder, obist für mich in die Bresche gesprun  machte noch herrliche Ton ufnah Ekkehard Kamps aus Iserlohn. AlleswDhl er nur 18 km von hier wohnt.gen und pflegt regelmäßigen Brief  men. Sie waren nur einmal von einem Vorsagen half nicht. Aber als derwechsel mit der japanischen Gerhard Otto Wolfvereisten Bandzentimeter gestoppt Kleine plötzlich seine Stimme (vomSchönen. (Daß sie schön ist, hat ein worden . Der schon bespi Ite Teil des Amherstburg/ Ontario (Canada) 

Tonband) das Gedicht aufsagenPhoto von ihr verraten .) Bandes hatte nicht gel itten. hörte, wurde er sofort ruhig und 
Gerd Kammann, Hamminkeln Claus D. Weichlein, Schloß Plön Zeichnungrm : Hans Gieleßen sprach fließend weiter. 



Deutsch mit Hazy Osterwald 
..Steiner, in einer Woche sind Sie mit 
dem Vortrag dran. Glauben Sie Ja 
nicht, daß Sie sich's wieder so leicht 
machen können w ie das letzte Mall" 
Noch heute höre ich meinen damali 
gen Deutschlehrer, wenn ich daran 
denke, wie wütend ich an Jenem 
l age nach Hause kam. Dem wollte 
ich es zeigen' Aber wie ? Nach 
einigem Hin und Her kam mir der 
rettende Gedanke. das Tonband 1 

Ich suchte mir das passende Thema 
aus und dann ging's los. Aufnahme
Wiedergabe - Löschen - Aufnahme 
und so wei ter, Nach einer Woche 
also saß ich mit Herzklopfen vor der 
Klasse. Das Klima änderte sich bereits 
schlagartig bei Bekanntgabe des 
Titels. Eine Sendung über Hazy 
Osterwald, das hatte es bei uns noch 
nicht gegeben. Nach den ersten 
typischen .. Hazy- Rhythmen" kam 
auch schon der erste Applaus. Und 
als der Vortrag zu Ende war, gratu
liertesogarder Lehrer. Meine Freunde 
bestürmten mich. Doch das schönste 
in diesem allgemeinen Getümmel 
war die riesengroße ..1", welche der 
Professor an die Tafel malte. 

Peter Steiner, Niederbipp/Schweiz 

1 
J 

Von Lesern 
der Ag'a Magneton

dIlustrierten erlebt 

lNird es gemacht 

Fünf M ark sollte Reinhard Springer 
in Hamburg als Strafe zahlen. weil 
er seinen Freund auf dem Fahrrad 
mitnahm und eine gesperrte Straße 
befuhr. Schließlich sagte der Polizist 
jedoch: "Macht's gut, Jungs ' " Er 
war mit ihnen unversehens in eine 
Fachsimpelei über Tonbandein ge 

Zweimal hil'ltereinande, lief Dr. Hans 
Chlebna in Bischofshofen/Öster
reich umsonst an das Telefon, weil es 
anscheinend laut klingelte. Dr. 
Chlebna hörte ein vor einigen Tagen 
aufgenommenes Begrüßungsge
spräch ab. Immer dann, wenn es 
interessant wurde, bimmelte es. 

Es gibt in der Redaktion kein Schema. nach dem Lesergeschichten 
bewertet u nd ausgewählt werden. Gefällt eine Schilderung durch 
Originalität oder vermittelt sie neue praktische Tips. kommt sie in 
die engere Auswahl. Der Platz auf diesen beiden Seiten ist dann fur 
Umfang und Anzahl der Veröffentlichungen maßgebend. Leider 
werden dabei immer wieder einige Briefschreiber enttäuscht. weil 
ihre Ei nsendungen nicht abgedruckt w erden konnten. 

Während seiner Erholungskur inter
viewte auf einem 8 cm .A.gfa Magne
tonband Martin M itsch aus Enz
berg/Württemberg den anfangs ver
wunderten Kurarzt . Das Tonband 
sand te M artin Mitsch in der neuen 
Agfa Magneton-Universal- Kassette 
als Phonopost an seinen Hausarzt. 

Mit einem Dosenöffner wollte die 
kleine Cousine Bernhard Jung in 
Frankfurt/Main zu Hilfe kommen, 
als er bei einer Dia-Vertonung vom 
Nürburgring-Rennen von "Tonkon
serve" sprach. Beim Abhören der 
Tonkonserven brachte eine Zooa uf 
nahme Löwengebrüll. "Bernhard, 

!'Sell

slleg 

raten. Reinhard hatte vorher beim Beim dritten mal merkte er, daß es Dabei stellte sich heraus, daß die bei das kannst Du nehmen, den "Tiger 
Strafmandat sein Tonbandgerät ein  das auch auf Tonband aufgenom den Ärzte alte Bekannte sind. Seitdem im Tank", riet die Kleine, deren Vater 
geschaltet. mene Telefonklingeln war. das ihn hält die Phonopost engen Kontakt. Tankwart ist.

Johannes-Song vor einigen Tagen weggerufen hatte. 
Statt fauler Tomaten nahm Irene Verflucht hat einmal Klaus Sievershen Sehr enttäuscht waren GünterWesein Südafrika Strekis aus Hamburg ein Tonband,loh und sein Freund in Ham b u rg. aus Hinterzarten die Strapazier98f  Um einem seltsamen Geräusch in um den nachts lautstark HeimkehrenA ls als sie ihr mühevoll für das Klassen  fähigkeit des Agfa M13gnetonbandes. Bei uns gibt es auf den Farmen noch seinem Auto endlich auf die Spur zu den beizukommen, Ein Bekannter Während einer Klassenarbeit warres fest der Abschlußklasse vorbereitetes viele Eingeborene, die Tonbandge kommen, befestigte Alfred Schöse 

chle Tonband abhörten. Von den 4 Stun  besprach das Tonband "Ruhe' Zum sein verstecktes Tonbandgerät aus räte als Spuk und Zauber ansehen. in Hönebach bei Bebra das M ik.ro
meine den Tanzmusik waren nur Reste Donnerwetter, Ruhe '''. Mit Nach der Tasche gerutscht und vom Lehrer Mein Freund und ich brachten den fon im Motorrautn . Das Tonband  halleffek.l erschreckte bei den näch,"em übriggeblieben. Das Tonband w ar in entdeckt worden. Der Junge hatteFarm-Angestellten Johannes nach gerät stellte er auf den Beifahrers itz 
· ·t!1jen einer Schublade aufbewahrt worden, sten An lässen diese Sl imme die sich zu früh über den Bandsalat des einiger Zeit zum Singen. Wir nahmen und dann fuhr er los. Die Tonband 

Ich in der mehrere Magnete lagen. Ruhestörer vor dem Haus. Eine un abgero llten Tonbandes heimlich ge alles auf Tonband auf. Als der - nicht aufnahme ließ den Motorsachver  erwartete Nebenwirkung war, daß freut. Es bewies nämlich einwandband gerade schöne - Gesang beendet ständigen sofort den Fehler erkennen. die Nachbarn annahmen: "Bei Fräu frei. daß sich Klaus -n icht auf seinM e  war, spielten w ir das Tonband ab. Mit Hilfe des Tonbandes fing Hans lein Strekis ist nachts ein Mann - wer eigenes Gedächtnis, sondern auf des dem Johannes riß Augen und Ohren vor Jörg Klempin in Lühnde das in die Schlafen und nicht mitfeiern wollte hätte das gedacht I" Lehrers Wissen - auf Tonband geStaunen auf. Dann rannte er wie ein Gartenlaube ausgerissene Männc hen Fernmeldelehrling J osef Rötter aus speichert - verlassen hatte. Irrer, mit den Armen in der 'luft seines Wellensittichpaares ein. Hans  O ldenbu r g , als seine Kollegen die Zu neuen Fußballstiefein kam sein 

herumschlagend. zur Tür hinaus. Wir Jörg hatte das aufgeregte Ge 
 Abwesenheit des Heimleiters nutzten Freund Henri durch eine Tonband

lachten Tränen und meinten, er käme zwitscher des Wellensi tt ich- Weib 
 und " kräftig auf die Pauke hauten". aufnahme, berichtet Bernd Kluge

sobald nicht zurück. Jedoch gleich chens auf Tonband aufgenommen 
 Josef schaltete das vorbereitete Ton aus Ettlingen. Henri lag mit einge

stand er, schwer atmend, mit seiner und in der Gartenlaube neben einem 
 band ein. Die Stimme des Heimleiters gipstem Arm im Krankenhaus. Seine 


nau ganzen Sippe vor der Tür. Enttäuscht offenen Vogelkäf ig abgespielt. Das 
 don nerte im Flur, eine Tür knallte zu. Mutter versprach beim Besuch:
ach. machte er seinen Anhängern klar, daß neugierige Männchen hüpfte in die Den Jungen war die Lust zum Feiern "Wenn Du wieder gesund bist. dann 


sein Lied schon vorbei sei. Um so Falle. 
 Mit einem Tonband bandelte 
größer war seine Freude, als wir es 

vergangen, und Josef hatte seine bekommst Du Eis und ei n Paar neue 
Hans - J01!chim Wenzel in 

wieder ertönen ließen. Johannes Krach zu Hause und in der Schule 
Ruhe. Fußballschuhe", wollte sich später 

Braunschweig bei einem net
wurde wie ein Filmstar bewundert. wegen schlechter schriftlicher Ar 

aber - wie so oft schon - nicht mehr 
ten Mädchen an. Erst wollte eran ihr Versprechen erinnern. Als aberPer Tonband half Ernst Völker ausWir mußten das Lied noch oft ab beiten hatten viele in seiner Klasse. der Schönen einen Brief schreiHenri das Tonband abspielte, lösteWeiden/Oberpfalz seinen Freundspielen. Johannes steht seitdem bei schreibt Gustav Dettmer aus D8t  sie ihr Versprechen ein. ben, bis er auf ihrer Fenster

Schwarzweiß- Vergrößerungen vonseiner Sippe hoch im Kurs. mold. Bis das Tonband eingeschal bank so etwas wie ein Ton
Farb- D ias anzufertigen. Der Freund, tet wurde. Die von den Spezialisten Mit dem auf Tonband aufgenom bandgerät entdeckte. Also beHannes Detlefs. Germiston/Südafr. der auch in der Dunkelkammer das der Klasse gelösten Aufgaben wur  menen und im Morgengrauen abge sprach der junge Mann ein
Tonband einschaltete, arbeitete geden auf Tonband notiert und ausge  spielten Hahnenschrei wurden die Tonband und schickte es ihr 
nau nach den Anweisungen. Beim tauscht. Die Leistungen besserten sich Teilnehmer einer Bergwanderung in mit der Post. Es vergingen Tage.
geschriebenen Brief wäre daszusehends. Auch Reinhard M ünch den Alpen früher als sie wollten aus Dann stand die Schöne vor derDer Vertreter wurde bleich schwieriger gewesen.aus Witten half das Tonband aus dem Bett geholt, schildert Herbert Tür - mit dem Tonband. "Ich 

Ich habe die Angewohnheit, die Schulnöten. Er mußte die letzle Schlosinski aus Bochum- H iltrop. habe gar Ikein Tonbandgerät '" 
Arbeit in Latein unbedingt mit einer Vor dem üblen Gerede einer Klatsch So setzte der einheimische Berg "Und das auf der Fenster
Drei abschließen. Sein Freund unter  tante bewahrt Michael Habermann führer seinen Willen durch, nachdem 

Stimmen meiner Bekannten auf Ton
bank?" "Das war eine Schreib

richtete Reinhard, der krank längere aus Aalen die Mitbewohner des am Tag zuvor die Teilnehmer darauf 
band festzuhalten. Aber auch als ein 

maschine I" Dennoch hörte das 
ich das Tonbandgerät ein. Er ver Zeit im Bett b leiben mußte, über Ton  Hauses. Sie wollte nach dem Klatsch bestanden hatten, erst gegen 5 Uhr 
Versicherungsvertreter kam, schaltete 

Mädchen das Tonband ab, 
band. So konnten die Lateinstunden nie etwas Böses gesagt haben - bis und nicht schon um 4 Uhr aufzu nämlich bei ihrer Freundin.

J in aller Ruhe bewältigt und das sie eines Tages durch das Tonband stehen. 
sprach mir den Himmel auf Erden. 

Heute heißt das Mädchen' Frau 
Klassenziel erreicht werden. überführt wurde. Als sie wieder ein

Nach einer halben Stunde sagte ich 
Wenzel - dank des glücklichen

mal Nachbarn schlecht machte, Schadenfreude hatten Hansgeorg
ihm, daß ich alles aufgenommen 

Irrtums. 
Mitten im Gedicht "Denkt euch, ich wurde das Tonbandgerät einge Kaldenbach aus Aachen und seine 

habe. Der Vertreter wurde bleich. Er 
bat schließlich, alles zu löschen. Ich 

habe das Christkind gesehen" blieb schaltet und dann d ie Aufnahme vor Kollegen von der Berufsfeuerwehr an Jedem Tonbandler empfiehlt
l ub  eier dreijährige Johannes in der gut der Klatschtante abgespielt. einem Streich, mit dem ein Beifahrer 
un 

gab ihm das Band mit und sagte: 
Dieter Engelhardt aus Berlin 


- das vorbereiteten Weihnachtsfeier stek nachts aus dem Bett geholt wurde.

"Versprechen Sie nie wieder unkun

mit entfernten Freunden unddigen Menschen Unmögliches." Ich, und ken und sehluchzte bitter, schreibt Einen Vertreter, der seinem Vater arg Das heimlich auf Tonband aufge Verwandten Grüße und Ge

' ..ah Ekkehard Ka mps aus Iserl o h n . Alles zusetzte, wimmelte Wolfgang Naser nommene A larmsignal ri ß den Mann 


sah diesen Mann nicht wieder, ob
danken per Tonband auszu

" In8m Vorsagen half nicht. Aber als der aus Helsen/Waldeck ab. Er nahm aus dem Schlaf. Der Beifahrer ver
wohl er nur 18 km von hier wohnt. 

tauschen. Er habe so "fast verGerhard Otto Wolfoppt Kleine plötzlich seine Stimme (vom die Stimme des redegewaltigen Ver suchte, auch die anderen mobil zu gessene" Freundschaften wieAmherstburg/Ontario (Canada)des Tonband) das Gedicht aufsagen treters auf Tonband auf und ließ sie machen. Zwei Tage lang w urde der derbelebt und neu gefestigt. 

hörte, w urde er sofort ruhig und dann w iederertönen. Das reichte, um Gefoppte im Glauben gelassen, er 


Plön Z~jchnung~n: Hans Gi~'~ß~n sprach fließend weiter. den lästigen Vertreter loszuwerden. habe geträumt. 
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Wie funktioniert 


Für technisch interessierte Amateure hat Kurt Werner Rinnebach von 
AGFA-GEVAERT in Leverkusen das Prinzip der magnetischen Schallauf
zeichnung dargestellt. Die Darstellung ist unterteilt in die Kapitel "Die Auf
nahme", "Die Wiedergabe", "Halbspur- und Viertelspurtechnik", .. Das 
Tonband". Wir bringen in dieser Ausgabe als 1. Fortsetzung das Kapitel 
"Die Wiedergabe" : 

Bei der. Wiedergabe wird das magnetisierte Tonband wieder an demselben oder auch 
an einem separaten Wiedergabekopf vorbeigeführt. Durch die aus dem magnetisierten 
Band austretenden Kraftlinien (siehe Abb. 2, Magneton-Illustrierte Nr. 17) wird in der 
Spule des Wiedergabekopfes eine Spannung induziert, die im Rhythmus der auf
gezeichneten Frequenz schwankt. Diese Spannung wird zur Wiedergabe eiber einen 
Verstärker einem Lautsprecher zugeführt. 
Wie aus Abbildung 2 ebenfalls deutlich wurde, besteht eine Schwingung auf dem 
Tonband (Wellenlänge) aus zwei Magnetstäben. Der Spalt des Magnetkopfes muß 
kleiner als eine Wellenlänge sein, weil sich sonst Nordpole und Südpole der Magnet
stäbe Vor dem Kopfspalt aufheben und somit keine Spannung mehr induziert wird 
(Abb.7). 

Abb. 7 

Daraus ergibt sich, daß die Höhe der Frequenz, die wiedergegeben werden kann, von 
der Geschwindigkeit und der Spaltbreite des Tonkopfes abhängt. Die Wellenlänge auf 
ei nem Band wird nach folgender 'Formel ausgerechnet: 

Bandgeschwindigkeit 
= WellenlängeFrequenz 

Hier ei nige Beispiele ü,m = '/ '000 mm) 
4,75 cm / sec 

10000 Hz 
4,75 fLm Wellenlänge 

9,5 cm / sec 
15000 Hz 

6,33 fLm Wellenlänge 

19 cm / sec 
15000 Hz 

12,66 I,m Wellenlänge 

Der Spalt eines Wiedergabekopfes, der die angegebenen Frequenzen wiedergeben soll , 
muß daher kleiner sein als die genannten Wellenl'ängen. Die in den meisten Amateur
geräten verwendeten Tonköpfe haben eine Spaltbreite von 3 bis 4 f-lm. Mit so einem 
Tonk.opf lassen sich bei 9,5 cm/sec Bandgeschwindigkeit Frequenzen bis etwa 
15 000 Hz wiedergeben. 
Mit einem Tonkopf, der eine geringere Spaltbreite besitzt, kann man also bei gleicher 
Bandgeschwindigkeit noch höhere Frequenzen wiedergeben. Leider hat ein Tonkopf 
mit einem zu extrem schmalen Kopfspalt. wenn er gleichzeitig als Sprechkopf benutzt 
wird, bei der magnetischen Schallaufzeichnung auch Nachteile. 

Wie Abbildung 8 zeigt, treten aus einem schmalen Kopfspalt die Kraftlinien nicht so weit 
heraus wie,bei einem breiten. Bei einer zu geringen Spaltbreite würde also die Schicht 
des Bandes nicht mehr genügend durchmagnetisiert ; dadurch erhält man bei der 
Wiedergabe eine schlechtere Dynamik. Dynamik ist das Verhältnis der erreichbaren 
Nutzspannung (Ton) zur vorhandenen Störspannung (Rauschen). 

Abb. 8 

Die Eindringtiefe der Aufzeichnung ist jedoch außer von der Spaltbreite des Sprech
kopfes auch noch von anderen Faktoren abhängig, die wir hier nicht näher erläutern 
wollen. 

leider werden bei der magnetischen Schallaufzeichnung nicht alle Frequenzen (Wellen
längen) mit der gleichen Intensität aufgezeiChnet und wiedergegeben, 

In dem abgebildeten Diagramm (Abb. 9) wird die Wirksamkeit der Schichtdicke eines 
Bandes in Abhängigkeit von der Wellenlänge gezeigt. Auf der linken Seite ist die 
Schichtdicke von 0 bis 10 f-lm aufgetragen, auf der Unterkante die Wellenlänge in !,m, 
darunter die Maßstäbe für die einzelnen Frequenzen bei 19, 9,5 und 4,75 cm/sec Band
geschwindigkeit. An Hand der eingezeichneten Kurve sieht man, daß z. B. bei einer 
Frequenz von 10kHz bei 19 cm / sec noch eine Schich tdicke von etwa 3 vm wirksam 
ist, bei 9,5 cm/ sec und 10kHz noch eine Schichtdicke von etwa 1,5 f-l m, bei 4,75 cm/sec 
und 10 kH z nur noch ei ne Schichtdicke von 0,7 I. m. Man kann also hieraus ersehen, 
daß bei hohen Frequenzen nur die Oberfläche des Bandes beteiligt ist, während bei 
niedrigen Frequenzen eine größere Schichtdicke w irksam is t. Abb. 9 
Dieser Vorg ang Wild durcl1 
d ie Abbi ldung 10 anschau
lich dargestell t. Bei länge
ren Wellenl angen treten 
mag netische Kraftli no en 
auch aus tieferen Bereic hen 
der Schicht des Tonbandes 
aus, während bei sehr kurzen 
Wellenlängen nur die Ober 
fläche beteiligt ist. Daraus 
lolgt, daß die Wiedergabe 
spannung bei hohen Fre
quenzen kleiner ist als bei 
tiefen . Sie ist um so nied
riger, je kleiner die Bandge
schwindigkeit ,ist. 
Für eine gute Tonqualität 
ist es jedoch erforderlich, 
daß alle Frequenzen mit 
gleicher Intensität wieder
gegeben weraen. 
Um einen solchen gerad
l inigen Frequenzgang zu 
erzielen, müssen die hohen 
Frequenzen bei der magne
tischen SchaIJaufzeichnung 
mehr verstärkt werden als 

~ --~ /-O"J~ /~)" '~'~I~~~'.''~ O~'~~-- "" O I' ~---die niedrigen. 
In der Abbildung 11 ist 
diese H6henanhebung dar
gestellt. 

Man nennt diese Höhenanhebung in der Fachsprache Entzerrung. Die Entzerrung hat 
jedoch nichts mit der bereits erwähnten Verzerru ng (Klirrfaktor) zu tun. Die bei den 
einzelnen Bandgeschwindigkeiten erforderliche Hohen3nhebung, die, wie aus den 
Abbildungen 9 und 10 ersichtliCh, um so größer se in muß, je niedriger die Band 
geschwindigkeit ist, kann man nun sowohl bei der Aufsprache als auch bei der Wieder
gabe vornehmen. Um eine höchstmögliche Qualität bei der magnetischen Schallauf
zeichnung zu erzielen, verteilt man die Höhenannebung auf Aufnahme und Wieder
gabe. Wurde man nämlich die Anhebung nur bei der Auisprache vornehmen, so würde 
man bei hohen Frequenzen das Tonband übersteuern . legt man die gesamte Auf
sprechüberhöhung nur in die Wiedergabe, so verstiirkt man auch das im oberen 
Frequenzbereich liegende Verstarker- und Bandrauschen. Man wählt daher einen 
günstigen Kompromiß. Damit man bespielte Bänder auf verschiedenen Geräten ab
spielen kann, d. h. also die Wiedergabequalität beim Austausch von bespielten Bändern 
gleich ist. hat man die Anhebung im Wiedergabeverstärker genormt. Es gibt heute zwei 
allgemein gebräuchliche Entzerrungen, und zwar nach CCIR (Comite Consultatil 
International des Radiocommunica tions), bei der etwa 25% der Höhen im Aufsprech
verstärker und 75% im Wiedergabeverstärker angehoben werden, und nach NARTB 
(National Association 01 Radio and Television Broadcasters) , bei der die Höhen etwa 
je zur Hälfte im Aulsprech- und Wiedergabeverstärker angehoben werden. 

Abb, 10 
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Wird fortgesetzt 

Agfa Magneton-I 
band - ba nd b önd - be - bel - eher - d 
ei - fak - fest - tr e - funk --- gang - gleich 
klirr - kopf laut - ma - mat - me -- mik 
pel - quenz - rau - relSS - ren - roeh ru 
sen - spiel - spre - spur - ste - strom 
IOn - tor - trick - 110 volt - xid. 

Jedes Wort beginnt mit dem letzten Buc 
Wortes. Die Buchstaben in den markierte 
ander von außen nach innen gelesen - elr 

1. Aufzeichnungsart 
2. Meßgerät für Wechs.! 
3, Störgeräusch 
4. Schlagfester Kunstst( 
5. Eigenschaft des Ag'" 
6. Zum Mischen erlord 
7. Grundsubstanz der T 
8. Ausnutzbarer Lautsta 
9. Verzerrungsgrad 

10. Behandlung von St c 
11. Stromart 
12. Geschützter Name tu 
13. Tonaussetter 
14.. Sprech- oder Hörkop 
15, Wichtig für eine Ü 
16. Grundschwingung 
17. Verbindungsleitung 
18. Schallstrahier 
19. Sendeanstalt 
20. Bestandteil des Agfa 
21. Universeller Tonband; 
22. Gleichrichter 
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g abe, so verstärkt man auch das im oberen 
u nd Bandrauschen. Man w ählt daher einen 
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\UK 

Agla Magnelon-Rälselspule 
band - ba nd hand - be - bel - eher - de - dl - rlop - drop - dur - dy 
ei - fak - fe$l - Ire - fu nk - gang - gleich - gne - grund - halb - ka - kle 
klirr - kopf laUT - ma - lTlaT - me - mik - na - netz - no - 0 - 0 - out 
pel - Quenz - ra u - relss - ren - roeh - ru eck - rund - rung - schen - sei 
sen - spiel - - sp,e - spur - ste - st rom ._. ta - ten - ter - tie - ton - ton 
ton - tor .- trick - vo · volt - xid. 

Jedes Wort beginnt mit dem letzten Buchstaben des vorangegangenen 
Wortes. Die Buchstaben in den markierten Feldern ergeben - hinterein 
ander von außen näch innen gelesen - einen bekannten Spruch. 

1, Aufzeichnungsart beim Tonbandgerät 
2. Meßgerät für Wechselspannungen 
3. Störgeräusch 
4. Schlagfester Kunststoff 
5. Eigenschaft des Agfa Magnetonbandes 

6, Zum Mischen erforderlich 

7. Grundsubstanz der Tonbandschicht 
8. Ausnutzbarer lautstärkebereich 
9. Verzerrungsgrad 

10. Behandlung von Studiobändern 
11, Stromart 
12. Geschützter Name für Agfa Tonband 
13. Tonaussetzer 
14.. Sprech- oder Hörkopf 
15. Wichtig für eine Übertragungsanlage 
16. Grundschwingung 
17. Verbindungsleitung 
18. Schallstrahier 
19. Sendeanstalt 
20. Bestandteil des Agfa Magneton-Cutterkastens 
21 . Universeller Tonbandtyp 
22. Gleich richter 

Das Tonband im Silbenrätsel 
(Auflösung des Rätsels aus Nr 17 ) Die in den Kästchen erscheinend.. n 
Buchstaben ergaben - hi nTereinander und jeweils von oben nach unten 
gelesen "Das Agfa Magnetonband in Novodur-Kassette [' 

,, 0 I O~ Et KABE L 
" ARCH!VIE~EN 

., S IGNIEREN 

') AUS S T E U ~ RIE 

.) GRUNDT~ 
MFERNSEHVI DEOBAND 
'I ACE T Y LeE L L U -'=.lQ] S E 
" M A G N E TON BA N[2]---:

'I A M r:- T E[Q] R E 
., Q E~ AUS eHE 

'" N A C H[K] L A N G 
," EIN G~ N G 
'" T ~ leK T r:-~ T E 
1" OE~ TEDT 
"I N ! ~[) E ROH M I G 

,.. ~RE I ITJ E 
m ABR lEB FE S[] 

"' N E T Z ANS C H L U S S 

Taschenbuch für Tonbandamateure 

Im Verlag G, Braun, 75 Karlsruhe, Karl-Friedrich-Straße 14-18, ist das 
"Taschenbuch für den Tonbandamateur 1966" erschienen, Die Inhalts 
übersicht zählt eine Vielzahl von Themen, Verzeichnissen, Tabellen und 
Schaltbildern auf. Das Taschenbuch enthält u. a. ein Kalendarium, Hinweise 
auf Wettbewerbe, ein ABC der Geräuschimitationen, es nennt einschlägige 
Fachzeitschri ften, Wichtige I"achbücher und Adressen . 

••< 

,..~. .... r-.,.,...., 

Das Steckenpferd genauer kennenlernen 

" Kleine und große Wunder werden möglich mit dem Tonbandgerät - w enn 
man Ideen hat. Themen gibt es mehr als genug", heißt es auf der Rüc kseite 
des Buches" Freude am Tonband " aus der Steckenpferd - Bücherei des 
C. Berlelsmann- Verlages. Autor ist Joachim G. Staab, Fachschriftsteller für 
Photo- und Filmzeitschriften . 27 Schemazeichnungen und 44 Photos er
leichtern die Verwirklichung der vielen Anregungen. Im Vordergrund stehen 
praktische Anleitungen für den Umgang mit Tonband und -geräten. Das 
192 Seiten starke übersichtlich gestaltete Buch ist erstaunlich preiswert. 

Tonbandfibel - praktischer Ratgeber 

In der preisgünstigen Buchreihe " Der gute Tip" im Südwestverlag in 
München, bietet sich als Neuerscheinung die "Tonbandfibel" von Curt 
Menke als praktischer Ratgeber den Tonbandamateuren an . Das 191 Seiten 
starke, übersichtlich gestaltete und gut verständlich geschriebene Buch ist 
reich bebildert. 

Agfa Magneton- Illustrierte, Ausgabe Nr. 18. Herausgegeben von AG FA- G EVAE RT. 
Leverkusen. Verantwortlich für den Inhalt : Heinz Gassauer, Optaden. Redaktion : Willried 
Glatten, Leverkusen. Der Nachdruck von Bei trägen und die Anfertigung von Photokopien 
sind mit Quellenangabe gestattet, BaJegexemplare erbeten t Zuschriften und Anfragen sind 
zu richten an : Redaktion Agfa Magneton-lItustrierte. AGFA - G EVA E R TAG. 
509 Leverkusen- Baverwerk . Die Agfa Magneton- lItustrierte ersch eint dreimal im Jahr 
in zwangloser Folge, Nr. 19 voraussichtlich im April 1966. Das RückseIlenphoto wurde vom 
Studio Dr. Rathschlag, Köln, angefeTtigt. D.312-695/21865 
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der Tonbandtec hnik 

Was ist? Was heißt? Immer wieder möchten Tonbandamateure Fragen aus dem Gebiet der Magnetband -Technik und Fach
ausdrücke erläutert haben . Die Tonbandtechnik, deren Gebiet von Tag zu Tag umfangreicher wird und die in immer mehr Lebens
bereiche übergreift, hat ihre eigene Sprache. Dr. Heinrich Rindfleisch aus der Magnetonfabrik von AGFA-GEVAERT stellte 
einen k leinen Leitfaden für Amateure zusammen, in dem Fachausdrücke kurz erläutert w erden. Wir haben mit der Veröffent
lichung dieser alphabetisch geordneten Zusammenstellung in Nr. 14 der Agfa M agneton - illustrierten begonnen. Es emp
fiehlt sich, den Abdruck, der fortgesetzt wird, auszuschneiden und zu sammeln ( ~bedeutet: Siehe auch unter diesem Stichwort). 

dient zur Unterbringung langer -Bandschleifen auf kleinem Raum. Das mit einem besonderen Gleitmittel versehene Band, 
z. B. Agfa Magnetonband PE 31 G. ist in einer Kassette so aufgespult. daß die gleiche Bandmenge, die zur Wiedergabe an der 
Innensei te der Spule herausgezogen wird, an der Außenseite wieder hineinläuft. 

Eine mit konstant gehaltenem Aufsprechstrom auf Tonband "aufgesprochene" Magnetisierung wird mit steigender ......Tonhöhe 
(--.- Frequenz) in der Wiedergabe immer schwächer; die Höhen gehen verloren . Um diesen Verlust auszugleichen, müssen die 
Höhen im Aufsprech- und Wiedergabeverstärker angehoben, d . h. mehr verstärkt werden als die Tiefen. Diese A nhebung 
bezeichnet man als Entzerrung: die gekrümmte -->-Frequenzg ang -Kurve wird wieder geradl inig gemacht. also entzerrt (hat 
nichts zu tun mit Verzerrung, -+ Klirrfaktor) . M an erreicht das durch regelbare Kombinationen von W iderständen (R) 
und Kondensatoren (C), sogenannten R-C-Gliedern. 
Die Ausrechnung des Produktes A mal C ergibt den Wert "Sekunde"_ Der Wert der Entzerrung w ird daher in Mikrosekunden 
(1 fLs = 1 . 10-6 = 1/1000000 sec) angegeben (Zeitkonstante). In Tonverstärkern wird diese Entzerrung nach verschiedenen 
Normen (hauptsächlich ....CCIA und -+ NARTB) vorgenommen. Die DIN -Werte entsprechen den Empfehlu ngen des CCIR. 
Nach DIN 45 513 beträgt der Wert bei der Geschwindigkeit 76 und 38 in den Höhen 35 fLs, bei der Gesch w indigkeit 19 in den 
Höhen 70 jJ.s, bei der Geschwindigkeit 9,5 in den Höhen 120 fLs und in den Tiefen 3180 fLS (in diesem Fall bedeutet die "Tiefen
entzerrung" keine Anhebung der Tiefen, sondern eine Absenkung, "Dämpfung") . 

Zwecks Konstanthaltung des ->-Bandzuges besitzen verschiedene Bandgeräte eine Fein'ühlautomatik, die bei zu großem 
Bandzug die -+ Bremsen lockert und bei zu kleinem fester anzieht. 

nennt man einen Werkstoff, der sich magnetisieren läßt, z. B. Eisen, nicht dagegen beispielsw eise Kupfer. 

Relative Feuchtigkeit der Luft (RF) gibt an, wieviel Prozent der bei einer bestimmten Temperatur möglichen Wassermenge in 
Gasform (Dampf) in der Luft enthalten ist. - :-AC-Bänder werden zweckmäßig bei 60% relativer Luftfeuchtigkeit und bei 
+ 20 0 C Temperatur aufbewahrt. Wegen solcher Klimaschwierigkeiten ersetzt mari heute AC- Bänder durch moderne Polyester
bänder (z. B. Agfa PER 525). 

Zahl der gesamten magnetischen Kraftlinien in einem magnetisierten Stoff, z. B. in der Magnelschicht eines To nbandes. 

Einheit -->-Maxwell (M) bzw. Milli-MaKwell (mM). 


Anzahl der Schwingungen in einer Sekunde (Dimension l/sec) . Eine Schwingung pro Sekunde =, Hertz (Hz). 1000 Hz = 

, kHz (Kilo-Hertz) . Bei Luftschwingungen, also Tönen, empfindet das Ohr kleine Schwingungszahlen als tiefe und große 

Schwingungszahlen als hohe Töne ( -;. Tonfrequenz und Abb. 1). 


Unterschied in der Wiedergabe- Lautstärke zwischen hoh en und tiefen Tönen ( ...... Frequenzen) in einer beliebigen Über 

tragungsanlage. Bei einer guten Tonbandanlage soll der Frequenzgang geradlinig sein ( Ü berallesfrequenzgang). d. h. bei 

konstanter Aufsprechstärke soll bei allen Frequenzen am Wiedergabeverstärker die gleiche Ausgangsspannung gemessen 

werden ( ~ Entzerrung). 


Beim Tonband: 

a) absoluter Frequenzgang (Fa) : Verhältnis der über den Hörkopf vom Band abgenommenen Spannung bei 10 und 1 kHz 

(in dB) . Maß fü r die Güte der Hohen wiedergabe. 

b) relativer Frequenzgang (FreI): Unterschied von Fa des zu prüfenden Bandes zu Fa des ßezugsbandleerteils. 


Abkürzung für das englische Maß "foot" (Mehrzahl feet). 1 ft = 0,3048 m, 1 m = 3,281 ft ; 1 ft sind 12 - ri nches ( -+mil) . 

Abkürzung für geophysikalisches Band. Auf diesem werden mit Hilfe von Spezialmikrofonen Schwingungen, die zwecks 
Erforschung des Erdinneren durch unterirdische Detonationen erzeugt werden, aufgezeichnet. Zur Auswertung wird die 
Aufzeichnung dann in vergrößertem Maßstab auf Photoregistrierpapier übertragen. 

Das vom Ohr als störend empfundene ->- Rauschen tritt im Wiedergabegerät als elektrische Wechselspannung (Geräusch
spannung) auf . Diese " Störspannung" wird über ein --'> Ohrkurvenfilter gemessen, w elches die ~Frequenzen deI Empfind
lichkeit des menschlichen Ohres entsprechend durchläßt ( ..bewertetes Rauschen"). 

Lackbindemittel. in dem magnetisierbares Eisenoxid enthalten ist. Wird verwendet zur Herstellung der Magnetschicht bei 
Tonbändern . Für Spezialzwecke auch uber den Handel lieferbar. 

Zur Messung des ->-Modulationsrauschens wird das Band mit -<· Gleichstrom (Frequenz = 0) anstelle einer -7Tonfrequenz 
"besprochen". Die entstandene konstante -+Gleichremanenz erzeugt an sich keine Spannung 1m Hörkopf. Aber die EinzeI
felder der völlig unregelmäßig (statistisch) verteilten Magnetteilchen sowie die durch Unebenheiten aller A rt verursachte 
Schwankung der -;.Gleichremanenz können sehr w ohl kleine unperiodische Spannungsstöße erzeugen, die als - Rauschen 
hörbar sind und gemessen werden können . Der Abstand dieser Rauschspannu ng in dB von der beim Normalpegel erzielten 
-,,(Nutz- )Spannung ist ein Maß für das -.M odulationsrauschen, der Gleichfeldrauschspannungsabstand . 

Durch ->-Gleichstrom im Sprechkopf auf dem Band erzeugte -.Remanenz, durch die eine ......Spannung im Hörkopf erzeugt 
wird. Auch durch Berührung des Bandes mit versehentlich magnetisierten Stahlteilen entsteht eine Gleichremanenz. Klebe 
steIlen an einem solchen Band oder Film erzeugen infolge des unterbrochenen magnetischen ->-Flusses einen Spannungs
stoß im Hörkopf, der als mehr oder weniger lautes Knacken im lautsprecher störend wahrgenommen wird . Auch rauscht ein 
so magnetisiertes Band (~.Rauschen). 

Elektrischer Strom, der stets in der gleichen Richtung fließt, z. B. von einer Akku-Batterie, im Gegensatz zum ---Wechselstrom. 

Auf einem Teil des Bezugsbandes 76 und 38 sind alle -;.Frequenzen bei etwa 30 Hz beginnend und kontinuierl ich ansteigend 
bis zu den höchsten aufgesprochen. Diese gleitende Frequenz-Skala dient zur Kontrolle des W iedergabeverstärkers, der für 
alle Frequenzen die gleiche Ausgangsspannung liefern soll ( --+ Bezugsband) . 

Grundschwingung, charakterisiert die Tonhöhe. Neben dem Grundton können noch -~Obertöne auftreten. 

Bei einem' /4-Zoll-Band (6,25 mm) wird erst die obere Hälfte und dann, nach Vertausch en und Umdrehen der Spulen, die 
untere Hälfte des Bandes besprochen, genauso wie beim 2 x 8-mm-Film die Belichtung erfolgt ( -+Spurlage). 

Ganzzahliges Vielfaches einer Grundfrequenz (-+Obertöne). 

Wird fortgesetzt 

Schulen spre 

mit Schulen 

in den fünf EI 

Welche Schule korrespondiert mit 
wem per Tonband? Diese und einige 
andere an Schulen gerichtete Fragen 
sind in Nr. 16 der Agfa Magneton 
Illustrierten veröffentl icht worden. 
Gleichzeitig wurde der erste Bericht 
über die Tonband - Korrespondenz 
deutscher Schulen angekündigt. 
D,- Dr. Erich Bromme in Berlin, 
Imtiator der Tonbandkorrespondel\.~ 

der Berliner Fontane-Schule, hat 
emsig die Fäden gesponnen, Kon
takte hergestellt. Unterlagen gesam
melt und nun diesen ersten Bericht 
verfaßt. Er sagt: 

"Aus vielen Gegenden des Bundes
gebietes sind Zuschriften einge 
troffen. Sie lassen bereits Schlüsse 
von allgemeinem Interesse zu . Nahe
zu allen Briefen gemeinsam sind der 
Hinweis und die Klage über die zum 
Teil erheblichen Schwierigkeiten, 
die es bei der Suche und Beschaffung 
von Korrespondenzpartnern gab. 
Nur zähe Ausdauer und immer neue 
Versuche, mit ausländischen Schulen 
Verbindung zu bekommen, über
winden diese Schwierigkeiten. Der 
Anfang ist gemacht. 

Besonders beim Schu ltonbandaus
tausch lohnt es sich, die technischen 
Angaben in der Sprac he des Bestim
mungslandes oder einer dort über
wiegend bekannten Sprache abzu
fassen. In den englischsprachigen 
ländern werden die Angaben über 
Spurlage wie folg l bezeichnet: Halb
spuraufzeichnung = twin track recor 
ding, Viertelspuraufzeichnung 
quarter (oder four) track recording . 
Bandgeschwindigkeit heißt "tape 
speed". Als Einheit für die Bandge
schwindigkeit benutzen die englisch
sprachigen länder anstelle unseres 
cm/sec "inch per second" (i . p. s.) . 
Hier eine kleine Vergleichstabelle : 

cm/sec i. p.S. 

2.4 15/16 
4.15' F/s 
9.5 3 3 

/ 4 
19 7' /2 

Französischsprilchig8 länder je
doch verwenden für d ie Geschwin 
digkeitsangabe ("vitesse" ) - genau 
wie wir - cm/sec, Die Unterschei
dung zwischen Halb- und Viertel
spuraufnahme w ird durch "deux 
pistes" (piste double) bzw. "quatre 
pistes" ausgedrückt. . 
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echlnik 

~I der Magnetband -Technik und Fach
her wird und die in immer mehr Lebens
Ionfabrik von AGFA-GEVAERT stellte 

,,, werden. Wir haben mit der Veröffent
neton-IIlustrierten begonnen. Es emp
ret: Siehe auch unter diesem Stichwort) . 

,onderen Gleitmittel versehene Band. 
Bandmenge. die zur Wiedergabe an der 

I$ierung wird mit steigerder -+Tonhöhe 
en Verlust auszugleichen. müssen die 

... erden als die Tiefen. Diese Anhebung 
, geradlinig gemacht. also entzerrt (hat 

• nmbinationen von ......W iderständen (R) 

Entzerrung wird daher in M ikrosekunden 
(d diese Entzerrung nach verschiedenen 

u,prechen den Empfehlungen des CCIR . 
35 ILS. bei der Geschwindigkeit 19 in den 

'.LS ( in diesem Fall bedeutet d ie "Tiefen-

Feinfühlautomatik, die bei zu großem 

.spielsweise Kupfer. 

Temperatur möglichen Wassermenge in 
60% relativer Luftfeuchtigkeit und bei 

'e AC- Bänder durch moderne Polyester

~ . ,n der Magnetschicht eines Tonbandes. 

Sekunde = 1 -->- Hertz (Hz) . 1000 Hz = 
Schwingungszahlen als tiefe und große 

. Frequenzen) in einer beliebigen Über
an (-Überallesfrequenzgang) , d . h. bei 

. " g leiche Ausgangsspannung gemessen 

mmenen - Spannung bei 10 und 1 kHz 

F. des -+ Bezugsbandleerteils. 

3,281 ft; 1 ft sind 12 ->inches ( --->-mii) . 

ekrofonen Schwingungen. die zweck.s 
u:tgezeichnet. Zur Auswertung wird die 

Irische Wechselspannung (Geräusch 
...elches die -··Frequenzen der Empfind

zur Herstellung der Magnetschicht bei 

uenz = 0) anstelle einer ....... Tonfrequenz 
Spannung im Hörkopf. Aber die EinzeI
ICh Unebenheiten aller Art verursachte 
ngsstöße erzeugen. die als · 'Rauschen 

dB von der beim ~ Normalpegel erzielten 
hspannungsabstand. 

eine -.Spannung im Hörkopf erzeugt 
entsteht eine Gleichremanenz. -->- KIebe
netischen - . Flusses einen Spannungs

J wahrgenommen wird. Auch rauscht ein 

" Olle, im Gegensatz zum - . Wechselstrom. 

, beginnend und kontinuierlich ansteigend 
lIe des Wiedergabeverstärkers, der für 

II - -Obertöne auftreten. 

<luschen und Umdrehen der Spulen. die 
(ung erfolgt (->-Spurlage) . 

Wird fortgesetzt 

Schulen sprechen 
mit Schulen 
in den fünf Erdteilen 
Welche Schule korrespondiert mit 
wem per Tonband? Diese und einige 
andere an Schulen gerichtete Fragen 
sind in Nr. 16 der Agfa Magneton 
Illustrierten veröffentlicht w orden. 
Gleichzeitig wurde der erste Bericht 
über die Tonband- Korrespondenz 
deutscher Schulen angekündigt. 
D. Dr. Erich Bromme in Berlin. 
Initiator der Tonbandkon espondenz 
der Berli ner Fontane- Schule. hat 
emsig die Fäden gesponnen. Kon 
takte hergestellt. Unterlagen gesam 
melt und nun diesen ersten Berichl 
verfaßt. Er sagt: 

"Aus vielen Gegenden des Bundes
gebietes si nd Zuschriften ei nge
troffen. Sie lassen bereits SChlusse 
von allgemeinem Interesse zu. Nahe 
zu allen Briefen gemeinsam sind der 
Hinweis und die Klage über die zum 
Teil erheblichen Schwierigkeiten. 
die es bei der Suche und Beschaffung 
von Korrespondenzpartnem gab. 
Nur zähe Ausdauer und immer neue 
Versuche. mit ausländischen Sch ulen 
Verbindung zu bekommen. Über
winden diese Schwierigkeiten. Der 
Anfang ist gemacht. 

Besonders beim Schultonbandaus 
tausch lohnt es sich. die technischen 
Angaben in der Sprache des Bestim
mungslandes oder einer dort über 
w iegend bekannten Sprache abzu
tassen. In den engl isch sp rachig en 
ländern werden die Angaben über 
Spurlage wie fo lgt bezeichnet. Halb 
spuraufzeichnung = twin t rack reco r
ding, Viertelspuraufzeichnung 
quarter (ooer tour) track recording . 
Bandgeschwindigkeit heißt .. tape 
speed". Als Einheit für die Bandge 
schwindigkeit benutzen die eng lisch
sprachigen Länder anstelle unseres 
cm/sec .. inch per second" (i . p. s.) . 
Hier eine kleine Vergleichstabelle : 

cm/sec i. p.s. 

2.4 15/16 
4.75' P/e 
9.5 33 / 4 

19 7' /2 

Französischsprachige l änd er je 
doch verwenden für d'ie Geschw in
digkeitsangabe Lvitesse") - genau 
wie wir - cm/sec. Die Unterschei
dung zwischen Halb- und Vlertel 
spuraulnahme wird durch "deuK 
pistes" (piste double) bzw. "qualle 
pistes" ausgedrückt. . 

Berlin: Albrecht- Haushofer- Südwestafrika Berlin. Schule usw. 
Schule. OPZ in Berlin- USA 

Reinickenoorf 


Fontane-Schule,OTZ 
 Nigeria. Kanada. USA Über Berlin, die Schule. Chor. Musik. 
Berlin 21 (Tiergarten) Zusammenarbeit mit der Jugendgruppe 

des" Kuratoriu m U nteilbares·Deutschland" 

Es darf angenommen werden . daß 
schon viele Schulen Tonbandkor
respondenz mit inner- und außer
deutschen Schulen betreiben. Des 
halb die herzliche Bitte an alle: Wer 
Schulen kennt. die bereits mit aus
wärtigen Schulen tonbandein oder 
gern solche Verbindungen auf
nehmen möchten. mache sie auf 
unser Vorhaben aufmerksam. Von 
Behörden wird vorel ;;t noch der ge
wöhnliche Briefaustausch mit fremd
sprachigen Partnern angeregt und 
gefördert. Deshalb sind wir zunächst 
bei der Verwendung des Tonbandes 
als modernem und vielseitigerem 
Korrespondenzmittel auf Selbsthilfe 
durch Zusammenarbei t und Erfah
rungsaustausch angewiesen." 

In der Agfa M agneton-Illustrienen 
sollen - sowei t der Platz reicht - die 
bekanntgewordenen mit ausländi
schen Schu len tonbandeinden deut
schen Schulen und ihre allgemein 
interessierenden Erfahrungen ver
öffentlicht werden. Die Reihenfolge 
richtet sich alphabetisch nach dem 
Schulort. 

Ort und Schule 

Bremen: Arbeitskreis Biologie; 
Schule an der Kornstr. 

Hier nun die erste Übersicht : 

Der "Arbeitskreis Biologie" in 
Bremen berichtet : .. Die Anschrif 
ten mußten mühsam .zusammen 
gekra·tzt' werden . Es wurden über 
100 A nschreiben an Schulen und 
Erziehungsministerien großer Länder 
in aller Welt verschickt. ferner in 
Nord- und Südamerika und Austra
lien Zeitunqsaufrufe veröHentlicht. 
In SÜdame;ika bestehen Beschaf
fungsschwierigkeiten bei Tonbän 
dern. Es müssen Leerspulen mitge
schickt werden, weil die Antwort 
bänder anscheinend von längeren 
Bändern abgeschnitten werden. Die 
Postbeförderung dort ist unsicher." 
V olksschule Linden : "Anfragen 
bei deutschen Auslandsvertretungen 
hatte n nur minimalen Erfolg. Das 
Vorhaben .Linden grüßt Linden '. bei 
der alle .Llnden - Orte· Europas ange
sprochen w orden sind, um von dort 
Proben der Mundart zu bekommen. 
war erfolgreich. Es finden gegen
seitige Gruppenbesuche statt." 

Fontane-Schule 8erfin : " Lang
wierige Suche nach Korrespondenz 

partnern . Ein nach Afrika bestimmtes 

und über eine westdeutsche Stelle 

geleitetes Band verschwand auf dem 

Weg zwischen Berlin und Bonn." 

Auf die Antworten muß durch 

schnittlich sechs Wochen bis drei 

Monate gewartet werden. falls nicht 

bestimmte Termine, z. B. zweimal 

jährlich . vereinbart worden sind . Es 

empfiehlt sich. mit Luftpost zu 

senden. Die gewöhnliche Post 

braucht nach den USA etwa 3. nach 

Australien bis zu 6 Wochen. Ton 

bänder. die während der Ferien 

zeiten eintreffen. werden dUrchweg 

am spätesten beantwortet. Bänder 

langsam und deutlich besprechen, 

auf das Vorspannband Anschrift und 

Absender und die Aufnahmedaten 

(Spurenzahl und Laufgeschwindig 

keit) aufschreiben . die auch am An 

fang noch aufgesprochen werden 

können. 


Schulen. die an dieser Tonband

Korrespondenz interessiert sind, wen 

den sich bitte an: 

Herrn Dr. Dr. Erich Bromme. 

1 Berlin 30, Barbarossastraße 36. 


Korrespondenz mit I Korrespondenzgebie:e 
Schulen in 

Erdkunde. Biologie. Musik. Chor,Nordamerika. 
Argentinien. Chile. Fremdsprachen. Schülerzeitung ; 
Kolumbien. Uruguay, 
Südafrika. Indien. 

' Australien 

das Leben in unseren· Schulen, Städten, 
Ländern, Interviews mit ausländ. Gästen. 
Originalrepor1agen vom Geschehen in 
Bremen, die zum Teil sogar mit Lichtbildern 
belegt werden.[I 

I 

Kiel: Mittelschule Kiel-Pries Florida, 

New Hampshire. 

Kalifornien 


linden: (Schleswig - Holstein) 
Volksschule 

Unsere Schule (Stundenplan, Fächer), 

Land, Tierwelt . Sport, Technik. Wirtschaft, Musik. 

Außerdem Avstausch von Bildern, 

Zeitungsausschnitten. Briefmarken. Servietten. 

Daneben hat sich ein privater Briefwechsel 

entwickelt. 


Sammlung von Mundartproben, denenOnen. die "Linden" 
ein einfacher Märchentext zugrundeheißen. in Deutschland, 

Belgien, Niederlanden, gelegt ist. 
Frankreich , Österreich 

Stuttgart-
Feuerbach : Leibniz-Gymnasium Schulfragen, Heimatkunde, Politik. 

Freizeitgestaltung, allgemein e Fragen. 
USA 

I 

13 
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Zum fünften Mal wird "Das Goldene Tonband 

von Zürich" ausgeschrieben. Der Sieger dieses 

internationalen Wettbewerbes erhält den Wan

derpreis und ausderStiftungvonAG FA-GEVAERT 

einen Geldpreis von Fr. 2000.-. Jede Studien

arbeit wird von unabhängigen Experten mehrmals 

angehört, beurteilt und juriert. Die Jury setzt sich 

aus Tonfachleuten zusammen unter dem Vorsitz 

des Initianten Kurt Pfändler. Jeder Teilnehmer 

wird im Oktober 1966 schriftlich benachrichtigt. 

Die Preisverteilung im Herbst 1966 ist wieder in 

einer Feier vor der Presse. Rad io. Fernsehen und 

internationalen Gästen in Zürich vorgesehen. 

Das Studienthema für 1966: 

Gestalten Sie eine 3-Minuten-Radio-Sen

dung zum Thema: "Impressionen aus der 
Zeit der Jahrhundertwende" mit musika

lischen und literarischen, politischen, so

zialen, gesellschaftlichen, sportlichen, 

technischen oder anderen Beispielen. 

Ein" Domspatz" schreibt seinen Eltern: 

In einer Groteske verulkte der 15jährige Gisbert 
Goldmann aus Regensburg seine Eltern in Kauf
beuren, als sie sich das dritte Tonbandgerät ari
schafften. Mittlerweile spart aber auch Gisbert, 
seit Jahren "Regensburger Domspat"''', eifrig für 
ein Tonbandgerät. um bei der Phonopost nicht 
immp.r auf "besitzende" Kameraden angewiesen 
zu sein. Und nun die Groteske: 

Durch die Stadt spaziert ein Mann. Es ist Samstag, 
und er hat frei. Vor jedem Schaufenster mit Ton
bandgeräten bleibt er stehen. Soll er heute? 
Eigentlich wollte er schon lange eins haben. Als 
er sich endlich entschließt, sind die Geschäfte zu. 
Hätte er doch die Warnung verstanden .. . 

Am Montag kauft ~ich der Mann ein Gerät. Er 
kauft sich gleich ein großes. Und es macht ihm 
so viel Spaf~. daß er behaupten kann. Tonbandein 
sei sein Hobby. Bald merkt er, daß man mit einem 
Gerät allein nicht auskommt. Wenn er mal was 

Die Idee muß eigens für diese Studienarbeit ge

schaffen werden. Wo Teamarbeit notwendig ist, 

zählt der Autor als Einsender. Es darf in jeder 

Weltsprache gesprochen werden. Das Manu

skript ist in Original-Sprache und in deutscher 

Sprache beizulegen, dazu eine fachliche Ab

handlung über die eigene technische Arbeits

weise bei der Lösung des Studienthemas. Band

geschwindigkeit 19 cm/sec. Mono- Halbspur, 
(zweite Spur gelöscht). Bandanfang und Band

ende müssen mit dem Titel und einer Kennzahl 

beschri ftet werden . 

Termin der Einsendung: 31. Juli 1966 

Die Anschrift: 

"Das Goldene Tonband von Zürich 1966" 

Tonstudio und Filmproduktion Pfändler 

Olgastraße 10 

8001 Zürich/Schweiz 

Um die neutrale Beurteilung zu garantieren , darf 

dem Tonband keine Adresse beigelegt werden. 

von einem a.nderen Band überspielen will, muß 
er mit seinem schweren Kasten immer zu Be
kannten gehen. A'lso kauft sich der Mann ein 
zweites Gerät. Auch wieder ein gutes. Denn von 
einem guten auf ein weniger gutes zu überspielen, 
das beeinträchtigt die Klangqualität - meint der 
Verkäufer. 

Die Klangqualität ist also gut, aber nur, bis der 
Mann ein Hörspiel baut. so mit Geräuschen und 
allem Drum und Dran und viel Schalten am Gerät. 
Plötzlich streikt der eine Kasten . Die Reparatur 
dauert lange. Jetzt merkt der Mann. daß man 
eigentlich drei Geräte braucht: zwei für über
haupt, und noch eins, falls mal eins kaputtgeht. 
Also kauft der Mann sich das dritte. 

Nur ärgert es ihn 'immer, daß er abends im Bett 
nimmer tonbandein kann. Erst versucht er, die 
schweren Geräte hin- und herzutragen. Aber 
dann kauft er sich noch ein kleines. leichtes - nur 
so fur nebenher. Nun hat er vier. Aber weil der 
Mann alies aufnimmt, was ihm vors Mikrofon 
kommt. hätte er gern auch im Freien aufgenom
men. Ein Batteriegerät müßte man haben " Bald 
hat er auch noch ein Batteriegerät . Das ist also 
Nr. 5. Eigentlich Nr'. 5 und 6, denn er kauft aus 
Vorsicht gleich zwei. falls mal eins ausfällt. 

Sinn des internationalen Wettbewerbes 
" Das Goldene Tonband von Zürich" ist es. 
schöpferische Kräfte zu entfalten. Neues zu 
schaffen, Technik, Phantasie. Begabung und 
Freude bei der Tongestaltung zu vereinen. Ini · 
tiant Kurt Pfändler aus Zürich (Bild) hat auch hi,r 
1966 die Aufgabe ausgearbeitet. Dieser Wett · 
kampf hat in wenigen Jahren hohes Ansehen 
erreicht. Photo: Ringier-Bilderdlenst 

Die Anschrift des Autors ist zusammen mit dem 

Titel der Arbeit und der Kennzahl gleichzeitig ein
zusenden an: 

Schweizerische Treuhandgesellschaft 

(Goldenes Tonband 1966) 

Taistraße 80, 

8001 Zürich/Schweiz 

Über das Ergebnis des Wettbewerbes "Das Gol
dene Tonband von Zürich 1965" wird in der 

ersten Ausgabe 1966 der Agfa Magneton-illu

strierten. Nr. 19, ausflihrlich berichtet. 

Und der Mann tonbandelt und tonbandelt. und 
so macht er auch viel kaputt - manchmal mehrere 
Geräte gleichzeitig. Da geht der Mann hin, ver
kauft alles was er hat und kauft dafür einen 
großen Vorrat an Tonbandgeräten. Jetzt kann er 
endlich ungestört tonbandeln. Allerdings hat er 
keine Zeit mehr, um seinen Beruf auszuüben. 
Aber das macht Ihm n ichts. Zum Essen nimmt er 
sich ohnehin schon lange keine Zeit mehr. Nur 
die große Wohnung muß er nun aufgeben. Er 
mietet ein Duchstübchen. stapelt seine Geräte 
drin auf und tonbandelt. Nachts schläft er auf der 
Schwelle. denn drin ist neben den Geräten kein 
Platz mehr. 

Bloß - er kann die M iete hir das Dachstübchen 
bald n'immer zahlen. Als man ihm kündigt, ist er 
gerade mitten in einer großen Tonbandelei. Dar
um trägt er schnell seine Geräte auf die Straße. 
um dort weiter zu tonbandeln. Er stapelt sie 
ordentlich auf und stört sich nicht an den gaffen
den Leuten. 

Aber - da tut es einen Bums. Ein Tonbandgeräte
stapel fällt um und erschlägt den Mann. Wenig 
stens wurde dem M ann ein Ärger erspart, den er 
allerdings auch nicht überlebt hätte: Auf der 
Straße gibt es kei ne Steckdosen! 

BEI DER AUFNAHME VON LITERATUR UND 



Das Agfa Magnetonband R und Zubehör für den Amateur 
langspiel-Band PE 31 
Das robuste Langspiel-Band, besonders für 
Beruf und Schule. 

r---

Spule/ Länge 
em m 

8/ 65' 
11/ 180 
13/ 270 
15/ 360 
18/ 540 
22/ 720 
25/1000 

26,5/1280 

• In Universal-Kassette 

Spiel dauer 
pro Spur 

(9,5 ern/ sec) 
Minuten 

11 
30 
45 
60 
90 

120 
170 
225 

Doppelspiel-Band PE 41 
Das Universalband für all .. Anwendungsgom iete 
in 2- und 4-SplJr-Teehnik. 

Spieldauer 
pro SPUl 

(9.5 ern /sec) 
Minuten 

15 
30 
45 
60 
90 

120 
170 

• In Universal-Kassette 

Tripie Record PE 65 
für Aufnahmen auf 

Spieldauer 
pro Spur 

(9.5 ern/sec) 
Minuten 

23 
45 
60 
90 

120 
180 

Spieldauer 
pro Spur 

(9,5 ern/sec) 
Minuten 

45 
60 
90 

60 
90 

120 

90 
120 
180 

Die Vorteile des Agfa Magnetonbandes (PE): 

Besonders schmiegsam 

Oie besonders große Schmiegsamkeit des Agfa Magneton
bandes wird durch Verwendung von Polyesterfolie (PE) in 
Kombination mit Polyester- Urethan- Lack erreicht. Dadurch 
liegt das Agfa Band eng am Kopf an und ermöglicht eine 
optimale Tonqualität. 

Ubersteuerungssicher 

Agfa Magnetonband PE gibt selbst Fortissimo-Stellen noch 
klar und unverzerrt wieder. 

Oberflächenveredelt 

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

Hitze- und kältefest 

Extreme Feuchtigkeits und Temperaturunterschiede meistert 
das Agfa Magnetonband mühelos. 

Tonstabil für Generationen 

Das Agfa Magnetonband PE hält Tonaufnahmen unverändert 
naturgetreu für Generationen fest. 

In der Novodur-Kassette 

aus formstabilem, schlagfestem Bayer-Kunststoff ist das Ton
band staubgeschützt und zweckmäßig aufbewahrt. 

Agfa Magneton
Cutterkasten 
Inhalt: 
Vorlaufband 
(rot, grün, weiß), 
Klebeband, 
Silber- Schaltband, 
Schere, Band
klammern und 
Klebeschiene . 

Signier-Tonband PE 31 S 

Agfa Magneton
Universal-Kassette 

8-cm-Spule in der 
formschönen, prak
tischen Universal 
Kassette. Sie ist eine 
bruchfeste Archiv
kassette u. gleich
zeitig ideal für den 
Postversa nd als 
Briefkassette. 

Agfa Magneton
Klebegarnitur 

enthält Klebeband, Klebeschiene 
und Schneidevorrichtung - klein, 
praktisch und immer zur Hand . 

13/180 30 

internationalen Wettbewerbes 
dene Tonband von Zürich" ist es, 

he Kräfte zllJ entfalten, Neues zu 
Technik, Phantasie, Begabung und 
, der Tongesta ltung zu vereinen. Ilni · 
Pfändler aus Zürich (Bild) hat auch für 
Aufgabe ausgearbeitet. Dieser Wett
'n wenigen Jahren hohes Ansehen 

Photo: Ringier- Bilderdienst 

ri ft des Autors ist zusammen mit dem 

rbeit und der Kennzahl gleichzeitig ein
n; 

LSche Treuhandgesellschaft 

Tonband 1966) 

80, 

h/Schweiz 

Ergebnis des Wettbewerbes "Das Gol
band von Zürich 1965" wird in der 

sgabe 1966 der Agfa Magneton-Illu

r. 19, ausführlich berichtet. 

n n tonbandelt und tonbandelt, und 
uch viel kaputt - manchmal mehrere 

hzeitig. Da geht der Mann hin, ver

<nohr, 

was er hat und kauft dafür einen 
I an Tonbandgeräten . Jetzt kann er 

•l!stört tonbandeln. Allerdings hat er 
um seinen Beruf auszuüben. 

ht ihm nichts. Zum Essen nimmt er 
schon lange keine Zeit mehr. Nur 

Vo hnung muß er nun aufgeben. Er 
Oachstübchen, stapelt seine Geräte 
. tonbandelt. Nachts schläft er auf der 

nn drin ist neben den Geräten kein 

n die Miete für das Dachstübchen 

:.Ier 

zahlen. Als man ihm kLindigt, ist er 
n in einer großen Tonbandelei. Dar
schnell seine Geräte auf die Straße, 

zu tonbandeln . Er stapelt sie 
.If und stört sich nicht an den gaffen

t es einen Bums. Ein Tonbandgeräte
Jm und erschlägt den Mann. Wenig

dem Mann ein Ärger erspart, den er 
lieh nicht überlebt hätte: Auf der 

keine Steckdosen I 

4tj~;
;/. 
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Spule/ Länge 
em m 

8/ 90' 
10/ 180 
11 / 270 
13/ 360 
15/ 540 
18/ 720 
22/1000 

Mit längstel Spieldauer. 
allen Amateulgeräten. 

Spule/ Länge 
em m 

8/ 135' 
10/ 210 
11/ 360 
13/ 540 
15/ 120 
18/1 080 

• In Universal-Kassette 

Agfa Magnetonband in form
schöner Novodur-Kassette 

Typ 

PE 31 K 
PE 31 K 
PE 31 K 

PE 41 K 
PE 41 K 
PE 41 K 

PE 65 K 
PE 65 K 
PE 65 K 

Alle Agfa MagneI 
tonbänder auf der 

Spule/ Länge 
em m 

13/ 270 
15/ 360 
18i 540 

13/ 360 
15/ 540 
18/ 720 

13/ 540 
15/ 720 
18/1080 

BEI DER AUFNAHME VON LITERATUR UND MUSIK SIND BESTEHENDE URHEBER- UND LEISTUNGSSCHUTZRECHTE,Z. B. DERGEMA,ZU BEACHTEN. 
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