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Wer auf das Pilatusmassiv, Luzerns beliebtes 
Ausflugsziel, kraxelt, wird von neugierigen und 
zutraulichen Bewohnern empfangen: von Alpen
dohlen. Diese schwarzen Vögel mit gelbem 
Schnabel und roten Füßen sind für die Touristen 
eine Attraktion, für Naturwissenschaftler will 
kommene Studienobjekte. Seit vielen Jahren 
wird das Verhalten dieser Dohlen in der Schweizer 
Bergwelt beobachtet. Besonders gut kennt sich 
dort oben Edwin Benz aus Kriens/Luzern aus. 
Er besucht seine gefiederten Freunde sooft er 
kann, auch im Winter bei schneidender Kälte. 
Ständiger Begleiter ist das Tonbandgerät, mit 
dem er die Vogelstimmen aufnimmt. 

Über seine Erfahrungen berichtet Edwin Benz 
u. a.: "Die Berge lockten mich seit meiner Jugend. 
Der Wechsel des Arbeitsplatzes brachte mich an 
den Fuß des Pi latus, wo ich mich für die Alpen
dohlen auf Pilatus-Kulm zu interessieren begann. 
Über ihre Brutbiologie weiß man noch immer 
verhältnismäßig wenig. Die Brutnester sind 
nämlich in unzugänglichen Felslöchern versteckt. 
Kleine Notizen in der Ortspresse über meine 
Beobachtungen machten die Direktion der 
Pilatus- Bahn auf mich aufmerksam. Sie teilte mir 
mit, daß im Tunnel, in der Eselwand der Zahnrad
bahn - sie fährt die steilste Strecke der Welt - , 
eine Alpendohle gelegentlich brüte. Ich durfte sie 
beobachten. An dieser und anderen Stellen fiel 
mir auf, daß die Dohlen vom Frühjahr bis in den 
Herbst ihre Balzspiele aufführen. Ich erinnerte 
mich an Beobachtungen des in der Fachwelt be
kannten Verhaltensforschers Professor Lorenz. Er 
versichert, Dohlen seien zeitlebens verliebt. Ob 

Alte Bekannte sind mittlerweile der Schweizer Ornithologe und Tonjäger Edwin Benz und die Alpendohlen auf dem 2132 Meter hohen Pilatus Kulm. 

das auch für die Alpendohlen zutrifft, wollte ich 
feststellen. Deshalb bin ich so oft mit dem Ton
bandgerät unterwegs, um in den verschiedenen 
Jahreszeiten die Balzrufe und Laute aufzunehmen. 
Damit das Tonbandgerät auch bei Schnee und 
Kälte intakt bleibt, bastelte ich mir aus einer 
Einkaufstasche eine praktische Schutzhülle. Ich 
habe viele Aufnahmen machen können. Auch 
Alpenbraunellen und Kolkraben stehen auf 
meinem Programm. Die Tonbänder sollen später 
für die Vertonung von Lichtbildervorträgen und 
zu Foto-Serien für ornithologisch interessierte 
Kreise ausgewertet werden." 

Seit fast 20 Jahren ist Vogelkunde (Feldorni
thologie) Hobby von Edwin Benz. Er gehört zu 
den Helfern der Schweizer Vogelwarte, die Vögel 
beringen. Die Ringe weisen die Herkunft der 
Vögel aus. Wenn Edwin Benz - von Beruf 
Elektrowickler für Kleinstapparate - zu seinen 
Beobachtungen auszog, nahm er stets das Fern
glas mit. Schwer traf es ihn, als sein Augenlicht 
durch Krampferscheinung in größeren Abständen 
ku rzzeitig aussetzte. Der Arzt riet dringend, den 
Beruf aufzugeben. Das bedeutete außerdem Ver
zicht auf das Fernglas, auf Bücher, auf Fernsehen 
und Kinos. "Da gab es für mich nur eines, um 
moralisch wieder hochzukommen: Tonbandjagd 
auf Vogel- und andere Tierstimmen ! Unter 
diesem Zwang stieß ich zu den Tonbandfreun 
den" , sagt der Mann, den man so oft auf dem 
Pi latus sieht. Mittlerweile besitzt Edwin Benz !tin 
beachtliches Stimmenarchiv, in dem unter sehr 
verschiedenartigen Vogellauten auch Gri llen
zirpen und Laubfroschquaken zu finden sind. 

So antworteten 2 eng lische Ornithologen 
auf das Tonband von Edw in Benz, das die 
Stimmen von Vögeln und Laubfröschen ent

hielt. dazu die Tiernamen in Latein (weil die 
Englander ein Deutsch verstehen und Benz 
kein Englisch kann ). Das Latein hat die Eng
länder spontan zu diesen Zeichnungen inspiriert. 

Immer nur mit Mäusen spielen, das 

. wie schö n meine Stimme kh 

Aus Trutnov in der Tschechoslowak 
uns der Brief eines Tonbandfreund 
"Lesergeschichte" gleich mit 
illustrierte. Vor allem diese Fotos sind 
Abdruck auf einer ganzen Seite in der 
Illustrierten rechtfert igen. Wer schmun. 
wenn er diese Bilder betrachtet? Und 
gende Geschichte : 
"Unsere Nachbarn haben eine gr 
Angorakatze. Sie w ird von allen 
Haus bew undert. nicht nur wegen .h,
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heit, sondern auch w egen ihrer zant:. 
Die Besitzerin ist auf die Katze sehr 
au f ihr Miauen. Lange habe ich über 
wie ich zu einer atze komme, die f' 

miauen ka nn. 



auf dem 2132 Meter hohen Pi latus Kulm. 
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ntworteten 2 englische Ornithologen 
las Tonband von Edwin Benz, das die 
len von Vögeln und Laubfröschen ent

dazu die Tiernamen in Latein (weil die 
nd er kein Deutsch verstehen und Benz 
Englisch kann). Das Latein hat die Eng
r spontan zu diesen Zeichnungen inspiriert. 

Immer nur mit Mäusen spielen, das ist tür mich als Siamkätzchen so langweilig. Ob es nicht was anderes zur Abwechslung gibt 7 ... 

. wie schö n meine Stimme klingt .. . 

Aus Trutnov in der Tschechoslowakei erreichte 
uns der Brief eines Tonbandfreundes. der seine 
"Lesergeschichte" g leich mit sechs Fotos 
illustrierte. Vor allem d iese Fot.os sind es, die den 
Abdruck auf einer ganzen Seite in der M agneton
Illustrierten rechtfertigen . Wer schmunzelt nicht. 
wenn er diese Bilder betrachtet? Und dazu fol 
gende Geschichte : 
"Unsere Nachbarn haben eine große. schöne 
A ngorakatze. Sie wird von allen Familien im 
Haus bewundert, nicht nur wegen ih rer Schön
heit, sondern auch wegen ihrer zarten Stimme. 
Die Besitzerin ist auf die Katze sehr stolz, auch 
auf ihr M iauen. Lange habe ich überlegt, wo und 
w ie ich zu einer Katze komme, die noch lauter 
miauen kann. 

. . . und seht. sogar mit dem Tonbandgerät kann ich prima umgehen! Photos: E, ~apek 

Eines Tages kaufte ich im Zoo ein kle ines siame
si sches Kätzchen. Anfangs war es sehr scheu , 
aber schon beld gewöhnte es s:ch sogar an mein 
Tonbandgerät und an mein Mikrofon. Ich nahm 
also die Stimme meines Kätzchens auf Tonband 
auf. Damit sie tadellos und treu klingt, habe ich 
das Agfa Magnetonband PE 41 genommen. 
D ieses Band ließ ich dann jeden Tag zu einer 
bestimmten Zeit laufen . Ich stellte auf sehr, sehr 
laut ein. Die Stimme meines Kätzchens w ar nicht 
nur bei unseren Nachbarn mit der Angorakatze , 
sondern im ganzen Haus zu hören. 

Es dauerte nicht lange, bis ich gef ragt wurde, was 
für eine Katze das ist, die solch eine starke Stimme 
hat. ,Das ist gar nicht möglich, daß es Überhaupt 

eine Katze ist', meinte meine Nachbarin auf der 
Treppe. Ich antwortete phlegmatisch, daß es sich 
tatsächlich um keine Katze handele, sondern um 
ein kleines siamesisches Kätzchen . Es sei so 
gelehrig , daß es in bestimmten Abständen nach 
der Küchenuhr miaue. ,Und das nächste Miauen 
wird ', sagte ich zu meiner Nachbari n und schaute 
auf meine Armbanduhr, ,genau um 18 Uhr sein . 
Leider bin ich um diese Zeit noch ni cht zu Hause. 
Ich muß noch etwas besorgen und komme erst 
nach 19 Uhr zurück.' Aber ich war früher zu 
Hause, um das Tonbandgerät laut einzustellen. 
Es dauerte noch einige Zeit, bevor ich unseren 
Nachbarn das Geheimnis verriet. Keiner im Haus 
hatte gewußt, daß ich ein Tonbandgerät besitze 
und daß man damit solche Scherze machen kann ." 
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Die strahlenden Sieger. Familie Francois Jeannin. Mit ihnen freut sich Stadtpräsident Dr. Emil Landolt. der humorvolle Schirmherr. Photo: Candid Lang 

AUCH DAS DIPLD' SHE 
KORP 

Das Goldene Tonband von Zürich 
Eine 3-Minuten-Geschichte. vertont mit der Melodie eines traditionellen 
Weihnachtsliedes. diese Aufgabe im internationalen Tonjäger-Wettbewerb 
1965 "Das Goldene Tonband von Zürich" brachte dem Sieger wieder einen 
Barpreis von Fr. 2000 aus der Stiftung von AGFA- GEVAERT ein. Die Auf
gabe verlangte. daß als Klangkerper nur Glas verwendet werden durfte. Wie 
in den vergangenen Jahren, so hatte auch 1965 der Stadtpräsident von 
Zürich, Dr. Emil Landolt, das Patronat übernommen. Er überreichte die 
Preise. Kurt Pfändler aus Zürich, der seit 1962 die Wettbewerbsthemen 
ausarbeitet, wies in der Feier auf die äußerst gew issenhafte und unab
hängige Arbeit der Jury aus namhaften Fachleuten hin, auf den Sinn des 
Wettbewerbs, auf die starke internationale Beteiligung und darauf, daß es 
nicht leicht sei, die anvertrauten Pfunde gerecht zu verteilen. 
Dr. Emil Landolt erklärte, noch nie habe er während seiner Amtsdauer im 
offiziellen Musiksaal eine so auserlesene und so zahlreiche Gesellschaft 
hoher Persönlichkeiten und Gäste beisammen gesehen. "Die Preisver
leihung des GOLDENEN TONBANDES UND D,ER STIFTUNG VON AGFA
GEVAERT ist zu einem festen internationalen gese'llschaftlichen IEreignis 
geworden, mit Anerkennung durch die Diplomaten von Europa und Über
see", kommentiert Kurt Pfändler das Ereignis. 
Die Bestenliste 1965 führt wie im Wettbewerb 1964 wieder FrancoisJeannin 
aus La Chaux-de- Fonds in der Schweiz an. Er erreichte 587 Punkte mit 
seiner Einsendung " Reve d'enfant". Hubert Decroote aus Ypern in Belgien 
erhielt 537 Punkte für " Weihnachtserleben", wurde jedoch disqualifiziert. 
Mit 468 Punkten für "Weihnachten 1940" kam Jules Vercammen aus 
Antwerpen auf dim 2. Platz. Dritter wurde mit 457 Punkten für ,.Vom 
Himmel hoch da komm' ich her" Armin Foxius aus Münstereifel. 
Ab Platz 4 nennt die Bestenliste: Frau Ingeborg Dubs aus Wettingen in der 
Schweiz mit 451 Punkten für "Mitternachtsmesse" , Werner Quack aus 
Oedekoven bei Bonn mit 444 Punkten für "Die Legende der heiligen 

Elisabeth " , Johann van Dam aus Antwerpen mit 438 Punkten für "Drei
königsfest im Jahre 3986", Wilhelm Felden aus Karlsruhe mit 437 Punkten 
für " Als Weihnachtsmann im Kinderpavillon", Günther Bauer aus Wildbad 
Kreuth mit 421 Punkten für "Der Roider- Luck" und James Perrin aus La 
Chaux-de-Fonds in der Schweiz mit 417 Punkten für "Eclosion d'un 
souvenir enfant". 

Den 10. Platz nimmt mit 409 Punkten für "Das Ausland singt" Harald Koll
mann aus Maichingen ein, den 11 . Platz mit 405 Punkten für "Vidrio, 
totalitärer Staat" Josef Thomas aus Uster in der Schweiz. 398 Punkte 
brachte " Utopie im Jahre 2100" W. lauber aus Buchs in der Schweiz ein . 
Auf dem 13. Platz mit 388 Punkten für " Olymp" steht M ax Günther aus 
Wien. Außerdem sind in der Bestenliste aufgefü hrt: Wernherr Kuhn aus 
Engelberg in der Schweiz (378 Punkte fü r " Nachtflug"). Marcel Herrmann 
aus Neu-Aesch (369 Punkte für " Nr, 2138") , Fräulein Lia van Gaal aus 
Antwerpen (357 Punkte für " W eihnachten 1939 im Palais des Nations"), 
Ronny Simons aus Deurne bei Antwerpen (3 55 Punkte für " Weihnachten 
1964" { Rattatat]), Otto Beckedorf aus Bad Reichenhall (351 Punkte für 
"Miraculum cantus"), Adolf Stöcklin aus Kreuzlingen in der Schweiz (334 
Punkte für "Texas-Melodie" ). Walter Schumacher aus Rose Bay NSW in 
Australien (283 Punkte fü r "Die Glockenvögel von Australien") und Fräu
lein R. Bührer aus Zürich (244 Punkte für "Wiehnachtsfescht mit Flüchtling"). 

Wer sich in diesem Wettbewerb einen Platz unter den Besten sichert, ge
hört zur internationalen Spitzenklasse der Tonbandamateure. Es kommt 
nicht so sehr auf die perfekte technische Aussta ttung an, sondern vor allem 
auf originelle Ideen und Können . Welchen Rang " Das Goldene Tonband 
VOll Zürich " in den internationalen Wettbewerben ein nimmt, läßt der Kreis 
der Teilnehmer und der Besucher in Zürich erkennen. Es kamen u. a. Ver
treter der diplomatischen Dienste, Generalkonsuln, Attaches von Amerika, 
Argentinien, Australien, Belgien, Brasilien, Deutschland, England, Japan, 

In Zürichs Feinschmeckerlokal trafa 

Die glanzvolle Festveranstaltung im Ü· 
von Fernsehen. Funk und Presse reg jstr 

Norwegen, Österreich, Thailand . Mitar 
stationen, Wochenschauen . des Schw 
Journalisten internationaler Agenturen 

Wie verhält es sich mit der AGFA-

eing 
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Auf diese Frage antwortete Kurt Pfä 
Ohren, daß mit der Übergabe der all)a 
keine Bedingungen gegenüber AGfA-GE 
das Noble an der Sache, daß es noch Id 
stellen für eine fö rderl iche Angeleg enh 
zu moralischem Dank verpflichtet, weil 
ohne einen Strich Rechenschaft schuld 
erhalten, ohne eine Verpflichtung 
mütigen Äußerungen geht hervor, daß d 
los eingesetzt werden dürfen . Man ve 
In der Jury 1965 gaben ihre Urteile ab 
H. Jedlitschka, Dramaturg am Radiostud 
Armin Schibier, Komponist in Zürich , 
Hans Rohrer, Kapellmeister am Opernhll 
Heinz Wehrle, Programm-Bearbeiter von 
Kurt Pfändler als J ury-Obmann. 
Wie wurde die Aufgabe 1965 gelöst ? 0 
Bericht u. a. die M anuskripte von 18 
men. Den kürzesten Text mit nur vier Z 
Ingeborg Dubs aus der Sc.hweiz. Sie hat 
gezaubert. Es ist, als ob Glöckchen des 
glocken dröhnen, Gottesdienstmusik 
Agfa Magneton-Jllustrierten (Nr. 201 
Lösung berichtet und Frau Dubs sellm 



In Zürichs Feinschmeckerlokal trafen sich nachher das Diplomatische Korps und die gebetenen Gäste. Ein Extrawagen der Straßenbahn stand bereit. 
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Die glanzvolle Festveranstaltung im übervolienZüricher Musiksaal wurde 
von Fernsehen, Funk und Presse registriert. Photos : Ringier-Bilderdienst 

Norwegen. Österreich. Thailand. Mitarbeiter in- und ausländischer Radio
stationen, Wochenschauen , des Schweizer Fernsehens. Fotoreporter und 
Journalisten internationaler Agenturen. 

Wie verhält es sich mit der AGFA-GEVAERT-STIFTUNG von Fr. 2ooo ? 

Auf diese Frage antwortete Kurt Pländler: " Ich erkläre offen und vo r allen 
Ohren, daß mit der Übergabe der alljährlichen zweitausend Franken gar 
keine Bedingungen gegenüber AG FA-GEVAERT zu erfüllen sind. Das ist 
das Noble an der Sache, daß es noch Idealisten gibt. die Geld zur Verfügung 
stellen für eine förderliche Angelegen heit . Der Spenderin bin ich seit Jahren 
zu moralischem Dank verpflichtet, w eil ich frei walten und schalten kann. 
ohne einen Strich Rechenschaft schuldig zu sein. ohne eine Direktive zu 
erhalten, ohne eine Verpflichtung eingehen zu müssen. Aus diesen frei
mütigen Äußerungen geht hervor. daß die zweitausend Franken bedinungs
los eingesetzt werden dürfen. Man vertraut mir. Man vertraut der Jury." 
In der Jury 1965 gaben ihre Urteile ab: 
H. Jedlitschka, Dramaturg am Radiostudio Zürich ; 

Armin Schibier. Komponist in Zürich ; 

Hans Rohrer, Kapellmeister am Opernhaus Zurich ; 

Heinz Wehrle. Programm- Bearbeiter von Radio Zürich und 

Kurt Pfändler als J ury -Obmann. 

Wie wurde die Aufgabe 1965 gelöst ? Die Jury hat in ih ren umfangreichen 

Bericht u. a. die M anuskripte von 18 Wettbewerbsteilnehmern aufgenom 

men. Den kürzesten Text mit nur vier Zeilen enthä lt die Arbeit von Frau 

Ingeborg Dubs aus der Sc.hw eiz.. Sie hat aus Glas eine "Mitternachtsmesse" 

gezaubert. Es ist, als ob Glöckchen des Pferdeschl ittens klingeln , Kirchen 

glocken dröhnen, Gottesdienstmusik ertönt. In der nächsten Ausgabe der 

Agfa Magneton-Jllustrierten (Nr. 20 ) wird ausführlich über diese originelle 

Lösung berichtet und Frau Dubs selbst von ihrem Hobby erzählen . 


Die Tonbänder mit den besten Arbeiten wurden vor dem kritischen 

Publikum originalabgespielt, alle Ansprachen auf Tonband aufgenommen. 


In diesem Jahr ist zum fünften Male der internationale Wettbe
werb "Das Goldene Tonband von Zürich " ausgeschrieben. 
Das Studienthema 1966 lautet: 
Gestalten Sie eine 3-Minuten-Radio -Sendung zum Thema 
"Impressionen aus der Zeit der Jahrhundertwende" mit musi 
kalischen oder literarischen, politischen, sozialen, gesellschaft 
lichen, sportlichen, technischen oder anderen Beispielen . 
Bis zum 31. Ju li muß die Einsendung in Zürich vorliegen. Die 
Anschrift : 

DAS GOLDENE TONBAND VON ZÜRICH 1966 
Tonstudio und Filmproduktion Pfändler 
Olgastraße 10 
CH 8001 ZÜRICH (SCHWEIZ) 

Um die neutrale Beurteilung zu garantieren, darf dem Tonband 
keine Adresse beigelegt werden. Die Anschrift des Autors ist 
zusammen mit dem Titel der Arbeit und der Kennzahl gleichzei
tig einzusenden an: 

Schweizerische Treuhandgesellschaft 
(Vermerk : Goldenes Tonband 1966) 
Taistraße 80, eH 8001 Zürich (Schweiz) 

In Nr. 18 der Agfa Magneton -Jllustrierten sind die genauen 
Wettbewerbsbedingungen veröffentlicht worden. Interessenten 
wird diese Ausgabe kostenlos auf Anforderung zugeschickt. 
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NICHT ENßÄUSCHEN UND ENßÄUSCHT ERDEN 

Immer wieder wird gefragt, wie am 
zuverlässigsten die Tonbandkorre 
spondenz mit bisher unbekannten 
I nteressenten begonnen werden 
kann. Wiederholt sind ohne vor
herige Absprache Tonbänder an 
mitgeteilte Anschriften abgesandt 
worden. Das Echo blieb jedoch aus. 
Aus den Erfahrungen der Schulen, die 
schon länger mit deutschen und aus
ländischen Schulen Tonbänder aus
tauschen, schlägt Dr. Erich Bromme 
aus Berlin vor: 
Wenn ein geeigneter Partner be
kannt geworden ist. dessen Inter
essengebiete zusagen, sollte zu
nächst schriftlich angefragt werden, 
ob der Tonbandaustausch erwünscht 
ist. Bei dieser Gelegenheit stellt man 
sich und seine Klasse bzw. seine 
Schule vor. Es werden dabei, kurz 
die nächstliegenden Wünsche und 
I nteressen genannt. Man erkundigt 
sich nach den Korrespondenzäußer
lichkeiten und gibt die eigenen be
kannt: Aufnahmegeschwindigkeit, 
Anzahl der Bandspuren und die ver
wendbare Spulengröße. Auch nach 
der Häufigkeit des Bandtausches 
fragen , damit man sich ein " begei
sterungmordendes" Warten erspart. 
Unerwartete Verzögerungen in der 
Bandbesprechung und Absendung 
sollten mit einer Postkarte mitge
teilt werden. 
Selbstverständlich sind auch Anfra
gen zu beantworten, wenn abgesagt 
werden muß (mit Begründung) . 
Sind andere Schulen bekannt, die 
Bandtausch beginnen oder noch 
Partner haben möchten, sollte auf 
suchende Interessenten aufmerksam 
gemacht und deren Anschriften mit 
geteilt werden. Gegenseitige Nach
barschaftshilfe fördert die gute Sache 
und schafft weltweit Freunde. Nicht 
zu lange mit der Antwort zögern I 
Begeisterung schlägt nicht sehen 
durch langes Wartenmüssen oder 

Schultonbänder 
aus Texas 
Dallas/Texas (USA) ist der Sitz der 
Zentrale einer Organisation für den 
internationalen Schultonbandaus
tausch . Sie heißt " WORLD TAPES 
FOR EDUCATION (WTE)", ver
mittelt internationalen Schulton
bandaustausch und bietet Pro
gramme aus einer 600 Titel um
fassenden Hörbücherei an . Um an 
diesen Vergünstigungen teilhaben 
zu können , muß man allerdings 
Mitglied werden. Der Jahres
beitrag beträgt 16 DM. Anmelden 
kann man sich beim deutschen 
Vertreter der Organisation: Hans 
Hupfeid, 2 Hamburg 52, Ebertallee 
39, Telefon 0411 - 89 6712. 

gar Nichtantworten in Interesse
losigkeit um. 

Wer den Bandtausch vorschlägt, 
sollte das erste Tonband absenden. 
Die empfangenen Bänder werden 
im allgemeinen im Schularchiv auf 
gehoben. Deshalb : für die Antwort 
ein in Qualität und Länge gleiches 
Band verwenden. Als Normbrief 
wird die 8-cm-Spule verwendet. 

Alle Bänder sollten mit Vorlaufbän
dern (Anfang grün, Ende rot) und 
Schaltbändern für das automatische 
Abschalten des Gerätes nach dem 

Ablauf des Bandes ausgestattet 
werden. Auf das grüne, außen matte 
Vorlaufband werden die Anschriften 
des Empfängers und des Absenders, 
das Absendedatum, die Aufnahme 
geschwindigkeit, die Spuren lage 
(zwei- oder vierspurig) und evt!. 
auch die Abspieldauer je Spur und 
die Bandlänge aufgeschrieben. Da 
zu eignet sich der Kugelschreiber, 
dessen Farbstoff kaum wasserlös
lich und schwer verwischbar ist. 
Diese Kennzeichnung erleichtert der 
Post die Arbeit und erspart ihr die oft 
mühsame und rangwierige Suche, 

wenn die Anschriften unleserlich 
gew orden sind . Und der Empfänger 
erhält schnell einen Überblick. In die 
Verpackung ist ein Aufklebezettel 
mit der Anschrift des Absenders für 
die Antwortsendung einzulegen. Die 
Spu len fest verpacken . Wiederholt 
w urden auch im innerdeutschen 
Postverkehr Packungen stark be
schädigt. Davor schützt die Univer
sal- Kassette von Agfa -Gevaert. 
Wenn ein Tonband eingetroffen ist, 
d ies sofort auf einer Postkarte dem 
Absender bestätigen, damit er nicht 
im ungewissen bleibt. 

Schule,n suchen Tonband-Tauschpartner 
Gärtringen 

sucht Partner in Frankreich, England, in der Bundesrepublik und in West- Berlin . Wegen der Nachbarschaft sind be 

sonders erwünscht solche aus dem Elsaß und aus Belgien. Diese Schule hat viele Gastschüler aus europäischen Län

dern. Es kann korrespondiert werden in Englisch, Französisch und Deutsch, erforderlichenfalls auch in Tschechisch, 

Russisch, Türkisch, Italienisch und Spanisch. 

Besondere Interessen: Heimat, Unterrichtsarbeit, Photographieren, Austausch von Arbeitsergebnissen : Chormusik, 

Laienspiel, Instrumentalkreis. 

Aufnahmemöglichkeiten : 4,75 - 9,5 - 19 ern/sec, Zweispur; 9,5 cm/sec, Vierspur und Stereo. 


Herne 

Die Handelsschule sucht als Partner eine Handelsschule in England. Interessen: wirtschaftliche und kulturelle Fragen. 

Sprache: Englisch. Aufnahmemöglichkeit : 4,75 oder 9,5 ern/sec. 


Gosford (Australien) 

Tonbandpartner für 14- bis 16jährige Schülerinnen. Sprache: von dort leichtes Englisch , von hier leichtes Deutsch. 

Interessen: Fremdsprachen (Französich, Deutsch). Schlittschuh- und IRolischuhlaufen, Wasserski usw. 

Verfügbare Geräte : 9.5 ern/sec, Vierspur; 4,75 - 9,5 - 19 ern/sec. Zweispur. 


Sollten direkt Verbindungen zustande kommen. bitte Mitteilung für die Korrespondenzkartei an Dr. Dr. Erich Bromme. 
1 Berlin 30, Barbarossastraße 36. 

Ort und Schule Korrespondenz mit 
Schulen in 

Korrespondenzgebiete 

Heiligenhaus 
Bez. Düsseldorf : Realschule für 

Jungen und 
Mädchen 

Ungarn (Budapest) 
England (London) 
USA 

Siehe : Werner Schommartz " Tonband 
austausch mit ausländischen Schulen" ; 
in Neue deutsche Schule. 12. Jahrgg.• Heft 23/24 
und "Unesco- Dienst" Nr. 9/1960 

Gärtringen/ 
Württemberg : 

Volks- und 
Hauptschule 

USA 
Australien 

Unser Dorf. Unterrichtsarbeit. Photo usw. 

Hauptmann G. Beltz hat es ausge
tüftelt und vorgemacht: Die Wetter
ansage vom Tonband auf dem hol
ländischen Flugplatz Eindhoven. Die 
Piloten brauchen sich bei ihren Flug
vorbereitungen nicht mehr persön
lich beim Wetterdienst zu erkundigen. 
In eineinhalb Minuten hören sie vom 
Tonband (das nach jeder halben 
Stunde neu besprochen wird) den 
neuesten vollständigen lokalen Wet
terbericht. Durch Spezialschalter 
können sich sechs Hörer gleichzei
tig einschalten . Das Beispiel Eind
hoven hat Schule gemacht. Als 
nächster übernahm der Flugplatz 
Leeuwarden diese einfache, zei t 
sparende und gut funktionierende 
Methode. 
Bei seinen täglichen Erfahrungen als 
Leiter des meteorologischen Dienstes 
auf dem Flugplatz Eindhoven kam 
Hauptmann Beltz die Idee, die Wet 
teransage wesentlich zu vereinfa
chen. Nach vielen Gesprächen und 
Proben fand er in der Agfa Endlos
kassette das richtige Material. Das 
einliegende 60 m lange Magneton
band wurde auf 9 m verkürzt. Aller
dings mußte dann bei der Einrich
tung berücksichtigt werden , daß 
sich bei dem so stark verkürzten 
Band die Reibung und damit die 
Drehgeschwindigkeit änderte . Wie 
wirkt sich das auf die Haltbarke it 
des Magnetonbandes aus? 
In dem Erfahrungsbericht - nach 
einem halben Jahr Erprobung 
heißt es u. a. : Das Tonbandgerät ist 
täglich 18 Stunden eingeschalte t ; 
das waren bisher ungefähr 2200 
Stunden. Das Magnetonband ist 
mehrere 10 OOOmal durch das Gerat 

.. . .. Achtung! Bankräuber! 
Achtung! Bankräuber .. ! Die 
Kreissparkasse wird überfallen . Wir 
bitten um Hilfe. Verständigen Sie 
die Polizei . Achten Sie auf verdäch 
tige Personen, Kraftfahrzeuge und 



CHI WERDEN 
wenn die Anschriften unleserlich 
geworden sind. Und der Empfänger 
erhält schnell einen Überblick. In die 
Verpackung ist ein Aufklebezettel 
mit der Ansch rift des Absenders fü r 
die Antwortsendung einzulegen. Die 
Spulen fest verpacken. Wiederholt 
wurden auch im innerdeutschen 
Postverkehr Packungen stark be
schädigt. Davor schützt die Univer
sal - Kassette von Agfa- Gevaert. .. 
Wenn ein Tonband eingetroffen ist, 
dies sofort auf einer Postkarte dem 
Absender bestätigen , damit er nicht 

'J im ungewissen bleibt. 
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Hauptmann G. Beltz hat es ausge
tüftelt und vorgemacht : Die Wetter
ansage vom Tonband auf dem hol 
ländischen Flugplatz Eindhoven. Die 
Piloten brauchen sich bei ihren Aug 
vorbereitungen nicht mehr persön 
lich beim Wetterdienst zu erkundigen. 
In eineinhalb Minuten hören sie vom 
Tonband (das nach jeder halben 
Stunde neu besprochen wird) den 
neuesten vollständigen lokalen Wet
terbericht. Durch Spezialschalter 
können sich sechs Hörer gleichzei
tig einschalten. Das Beispiel Eind 
hoven hat Schule gemacht. Als 
nächster übernahm der Flugplatz 
Leeuwarden diese einfache, zeit 
sparende und gut funktionierende 
Methode. 
Bei seinen täglichen Erfahrungen als 
Leiter des meteorologischen Dienstes 
auf dem Flugplatz Eindhoven kam 
Hauptmann Beltz die Idee, die Wet
teransage wesentlich zu vereinfa
chen. Nach vielen Gesprächen und 
Proben fand er in der Agfa Endlos
kassette das richtige Materia l. Das 
einliegende 60 m lange Magneton 
band wurde auf 9 m verkürzt. Aller
dings mußte dann bei der Einrich
tung berücksichtigt werden, daß 
sich bei dem so stark verkürzten 
Band die Reibung und damit d ie 
Drehgeschwindigkeit änderte. Wie 
wirkt sich das auf die Haltbarkeit 
des Magnetonbandes aus? 
In dem Erfahrungsbericht - nach 
einem halben Jahr Erprobung 
heißt es u. a.: Das Tonbandgerät ist 
täglich 18 Stunden eingeschaltet; 
das waren bisher ungefähr 2200 
Stunden. Das Magnetonband ist 
mehrere 10 OOOmal durch das Gerät 

" . Achtung I Bankräuber l 
Achtung I Bankräuber . .. I Die 
Kreissparkasse wird überfallen. W ir 
bitten um Hilfe. Verständigen Sie 
die Polizei. Achten Sie auf verdäch
tige Personen, Kraftfahrzeuge und 

gelaufen. Es läuft unentwegt weiter. 
Übrigens : ein handelsübliches Ma
gnetonband kann mehrere Millionen 
Male einwandfrei benutzt werden I 

Der meteorologische Dienst hat in
nerhalb der Flugsicherung eine wich
tige Aufgabe zu erfüllen. Die Piloten 
der überschallschnellen Flugzeuge 
können nicht ins Blaue hinein star
ten . Sie sind auf den Bodendienst 
angewiesen, auch auf den aus stän
digen Beobachtungen und Messun
gen formulierten Wetterbericht. Die 
Neuerung, die Hauptmann Beltz er
sann, brachte dem Flugplatz Eind
hoven die Wechselplakette der me
teorologischen Dienststellen der kö
niglichen Luftwaffe ein :W' .. für die 
Weise, in der der Flugplatz Eind
hoven die Lokaldurchsage von Me
teo-Meldungen bedeutend verbes
sert hat durch Einsatz eines mit dem 
Telefon verbundenen Bandgerätes". 

Aber auch an anderer Stelle erfüllt 
das Magnetonband eine Aufgabe : 
Von ihm ertönt zu bestimmten Zeiten 
Geschrei von Möven, Kiebitzen und 
Staren. Diese Warnrufe vom Magne
tonband sollen die Vögel aus dem 
Bereich der Start- und Landebahnen 
vertreiben . Zusammenstöße mit die
sen sonst so harmlos erscheinenden 
gefiederten Gesellen sind im Düsen
flugwesen sehr gefürchtet. Beim 
Aufprilll können nämlich Vögel 
große Löcher in das Flugzeug reißen 
oder gefährliche Motorschäden ver
ursachen. (Über Tonbänder mit Vo
gelwarnrufen wurde in Nr. 14 der 
Agfa Magneton-Illustrierten auf 
Seite 2 und 3 unter dem Titel "Jedes 
Wort wird bewacht" berichtet.) 

deren Kennzeichen ' " - Die Leute 
auf dem Marktplatz der Kreisstadt 
Karlstadt am Mai" schrecken zu
sammen. Diese überlaute Stimme 
dringt weit über den Marktplatz hin
aus. Was ist passiert? Gott sei Dank 

Das Magnetonband nimmt halbstündlich den neuesten Wetterbericht 
auf, der den Piloten wichtige Hinweise gibt. Hauptmann G. Beltz ersann 
diese moderne Methode, die gut funktioniert und sich schon bald durchsetz.te. 

Wahrzeichen des Flugplatzes Eindhoven : eine im Zweiten Weltkrieg 
von einem polnischen Piloten geflogene Spitfire. Die Maschine stürzte ab, 
wurde aber ausgebuddelt und für dieses Denkmal aufpoliert. Photos : Archiv 

kein Überfall. Die Kreissparkasse er
probt eine neue Alarmanlage. Die 
Hilferufe kamen vom Tonband.. 
l.andpolizei - Oberinspektor Linde
mann hatte die Idee. Sparkassen
direktor Eberlein half bei der Ver

wirklichung. Optikermeister Rupp 
sind einige technische Raffinessen 
zu verdanken. Mit einem Spezial_
relais funktioniert die Anlage. Die 
Wirkung des ersten Probealarms 
war verblüffend und ermutigend. 
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Ein Magnetonband wandert in be
stimmten Abständen zw ischen 0 1
denburg und Osnabrück hin und her. 
"Es ist eine Phonopost besondererGESCHICHTEN 

die der Leser schrieb 


Dieses Experiment mißlang 
Ich bin Studtmt und bewohne ge
meinsam mit einem jungen Kabaret
tisten eine Bude. Wir besitzen jeder 
ein Tonbandgerät gleichen Fabri
kats. Irgendwo hatten wir gelesen, 
daß nächtliche Gehirnberieselung 
mittels Tonband grandiose Erfolge 
gezeigt hätte. Da nun Sepp einen 
Part für einen Soloauftritt zu lernen 
und ich für eine Prüfung zu streben 
hatte, wollten wir unsere Gehirne 
gleich an Hand der zu lernenden 
Texte auf ihre nächtliche Empfäng 
lichkeit testen. 

Was wir nun alles erfanden, um 
einen zweimaligen automatischen 
Nachteinsatz der Geräte zu gewähr
leisten, und was w ir zu diesem Be
hufe alles installierten, wäre eine 
Story für sich. Jedenfalls funktio
nierte alles klaglos, wie sich später 
herausstellte. Wir hatten allerdings 
im Eifer des Gefechtes die Bänder 
vertauscht. ehe wir uns zur nächt
lichen Gehirnsc'hwängerungskur 
flach legten. Als ich meinen Kumpel 
am nächsten Morgen nach seinem 
Text fragte, konnte er mir, trotz mei
ner Stichworthilfe, nicht einen Satz 
aus seinem Solo sagen, während 
mir sein Text so bekannt vorkam, als 
hätte ich ihn geträumt. Sepp wollte 
danach meine nächtliche Auffas
sungsgabe überprüfen und merkte, 
daß ich in der Nacht (anscheinend) 
ebensowenig geistig empfänglich 
sei wie er. Schließlich entdeckten 
wir die Verwechslung der Bänder. 
Aber Sepp waren meine technischen 
Formeln, mit denen er vollgepaukt 
worden war, dennoch chinesisch. 
Er konnte sich nur erinnern, etwas 
von Gehirnwäsche geträumt zu 
haben. 
Fazit : Wir haben das Experiment bis 
dato nicht wiederholt (da uns die 
Installation usw. zu kompliziert und 
zu zeitraubend ist) . Wir studieren 
bzw. lernen wieder nach der ortho
doxen Methode. 

E. Ehm, Wien/Österreich 

Nichts gibt es, was es nicht gibt! Zu dieser Meinung kommt, wer 
sich durch unseren Berg leserzuschriften liest. Der Redaktion ist es 
unmöglich, alle Schilderungen auf ihren Wahrheitsgehalt zu über
prüfen. Aber es wurden Stichproben gemacht. In diesen Fällen 
stimmten die Angaben. Diesmal fiel die Zunahme der leserzu
schriften aus der Schweiz besonders auf. Einige der originellsten 
und nettesten Einsendungen sind für die nächste Ausgabe zurück
gelegt. Denn der Wettbewerb geht weiter. Vollständig abgedruckte 
lesergeschichten werden wie bisher mit Magnetonbändern und 
Zubehör nach Wahl im Wert von 50 DM, gekürzte Einsendungen mit 
Material im Wert von 20 DM honoriert. Unsere Bedingungen sind: 

• 	 Ihre Tonband-Geschichte muß selbst erlebt und darf bisher 
nicht veröffentlicht sein. 

• 	 Bitte fassen Sie sich kurz: etwa 20 Schreibmaschinenzeilen 
sollten genügen. 

• 	 Einsendungen bitte an: Redaktion Agfa Magneton-JIJustrierte. 
AGFA-GEVAERT AG, 509leverkusen, 

Hauses aufwachte. Vom offenen 
Fenster aus bemerkte sie an der 
Gartentür zwei Gestalten. Sie er
schrak sehr, faßte sich jedoch 
schnell. Dann befolgte sie den Rat 
ihres Vaters und schaltete das Ton
bandgerät ein. Plötzlich ertönte 
wi ldes Hundegebell. Hans nahm 
reißau s. Naz, der sich gerade am 
Fenstersims hochziehen wollte, ließ 
los und blieb mit seinem Hinterteil 
an einem Mauerhaken des Spaliers 
hängen. Er glaubte, der Hund habe 
bereits zugebissen. Fluchend ver
schwand auch Naz im Dunkel. Als 
ihn sein Freund Hans nachher besah, 
lamentierte der: "Das hast du von 
deinem hundsdamischen F-F-Fen
sterin I" Dann riet er: "Gleich müssen 
w ir zu einem Doktor, vielleicht ist 
der Hund tollwütig ." Noch in der
selben Nacht wurde Naz behandelt. 
Später erzählte der Nachbararzt dem 
Kollegen von dem eigentümlichen 
nächtlichen Hundebiß. Und nicht 
nur das Töchterlein schmunzelte. 

R. Fritz Winkelmann 
leuterschach/Allgäu 

Stellt BeromUnster ein 
Unsere Bezirksschule hatte eines der 
traditionellen Ski lager auf dem Rigi. 
Am Ende solcher Ferienwochen wird 
ein schulinternes Skirennen durch
geführt. Auf diesen Tag bestellte ich 
einen den anderen nicht bekannten 
älteren Kameraden. Er gab sich als 
Sepp Renggli aus. (Sepp Renggli ist 
einer der bekanntesten Sportrepor
ter in der Schweiz.) Bei dem Skiren
nen reportierte er nicht nur einige 
Schüler, sondern auch die gesamte 
Lehrerschaft auf Tonband. Nachmit
tags bei der Rangverkündung lief 
das Aufnahmegerät wieder auf vol
len Touren. Als sich .. Sepp Renggli" 
verabschiedete, verzog ich mich mit 
dem Tonbandgerät in mein Zimmer 
und begann zu schneiden. " Sepp 
Renggli " hatte versprochen, seine 
Reportage um 19 Uhr in der Sport
sendung zu bringen. M it Fernsteue
ru ng aus der Küche bed iente ich um 
19 Uhr das versteckt an den Rund
funkempfänger angeschlossene Ton
bandgerät. Im großen Saal drehte 
der Lagerleiter das Radio an . Und 
schon ertönte die Ansage. Alles ju
belte. Fünf Mädchen rannten ans 
Telefon und läuteten zu Hause an. 
Die Eltern sollten ihr Radio andrehen, 
denn sie kämen jetzt auf Beromün
ster. Ich habe nachher gesagt, daß 
alles ein Scherz gewesen sei. Aber 
vie le glaubten mir nicht, so echt 
wirkte alles. Die Schulpflege be
schloß, eine Kopie dieser Aufnahme 
in ihr Archiv aufzunehmen. 

Hans Weibel 
Unterhunnenberg/Schweiz 

Art, die mein Freund und ich aus

tauschen" , schreibt Bernhard Kramer 

aus Oldenburg. " Wir nennen sie 

die Oldenburger oder Osnabrücker 

Funkpost. " Das Band enthält ein 

45 - Minuten- Programm mit kurzen 

Sendungen, abgeru ndet durch flotte 

Schlagermusik. Berichte, Reportagen 

und Neuigkeiten, die erzählt werden, 

befassen sich mit den letzten Ereig

nissen aus der Stadt, aus der die 

Phonopost kommt. Ein kleines Pro

grammheftehen zum Magnetonband 

enthält Fotos und Jllustrationen zu 

den Sendungen. Ist das Band abge 

hört, w ird dem Absender der Emp 

fang bestätigt und d.ie Kritik mitgeteilt. 


Diesen Spruch ich reservierte 

für die Agfa J llustrierte. 

Natürlich habe ich's erlebt, 

wie es hier in Versen steht. 

Ist nun etwas Glück dabei, 

daß dies gelangt zur Druckerei, 

dann würde es mich doppelt freuen, 

es müßt' mir mein' Bestand erneuen. 

Als Mitglied von dem RdT 

gar viele Bänder ich doch seh', 

das AGFA BAN D ist obenauf 

und garantiert für guten lauf. 

Drum grüße ich Sie ohne Schmusen : 

GUT TON von h ier nach leverkusen. 

(So beginnt Erwin Kroohs aus Dort

mund seine lesergeschichte.) 


Entweder - oder 


Als Bastler, der ich einmal bin, 

geh' ich zur Tonband-Ecke hin. 


Nun greife ich zum Agfa Band, 

leg's auf den Schrank, wohl auf den 

Rand. 

leider hab' ich keine Klammer, 

das ist in diesem Fall der Jammer. 

Das Band spult zweimal flink und 

munter, 

hängt dann bis zum Boden 'runter. 

Gar schneller noch, als ich es bin, 

läuft mein Dackel jetzt dorthin. 

Er schnappt vom Band den einen 

Zipfel 

und rennt hinaus, das ist der Gipfel. 

Das Band. es läuft, die Spule rollt, 

in mir die Wut schon heftig grollt. 


Dort kommt es an, ich steh' parat, 

die ersten Meter sind - Salat. 

langsam, ganz langsam spul' ich 

zurück, 

es ist noch die Hälfte, welch ein 

Glückl 

Nun lege das Band ich auf mein 

Gerät, 

vielleicht war es doch nicht mit die

sem zu spät. 

Es läuft schon die Hälfte auch über 

der Mitten, 

und siehe: das Band hat gar nicht 

gelitten. 

Doch. Freunde, entscheidet euch 

vorher schon: 

Entweder'nen Dackel oder das Band 

mit dem TON I 


Für seinen Hund \J nd gegen andere 

Hunde setzt Rolf Ziemann in Kleve 

Tonbänder ein. Sein während des 

Urlaubs zu Hause bei Bekannten ge

Ilassener Hund wollte nicht fressen 
vor lauter Sehnsucht. Erst als er die 

altvertrauten Stimmen wieder hört 
im Urlaub auf Batterietonbandge

rät aufgenommen und nach Hause 

geschickt - , kam der Appetit wieder. 


Das half in Rhodesien 
Ein altes Sprichwort sagt: "Wer gut 
singt, betet doppelt"; ein anderes : 
"Singe, wem Gesang gegeben". Oft 
singen leider diejenigen, die keine 
gute Stimme haben, am lautesten. 
So auch in meiner Pfarrei Frau Vero
nika. Sie hatte einen tiefen Baß, eif.le 
laute Stimme und ein schlechtes 
musikalisches Gehör. Mehrmals 
schon hatte ich gebeten, die schlech
ten Sänger sollten nicht so laut sin
gen und die Mütter sollten im Got
tesdienst etwas mehr auf ihre Kinder 
aufpassen. Aber das hat wenig ge
nützt. Als ich mir ein Tonbandgerät 
anschaffen konnte, stellte ich es am 
Stephanstag in der Kirche auf. Ich 
nahm den Gottesdienst auf. Wie ich 
gebeten hatte, blieben nach dem 
Amt die leute auf ihren Plätzen. Sie 
lauschten gespannt, als das Tonband 
lief. Viel Kindergeschrei war zu hören 
und auch Veronikas Stimme. Diese 
Demonstration half. Die ärgsten 
Geräusche waren in den nächsten 
Wochen nicht mehr zu hören. 

Rev. F. Ansgar M. Hofmann 
CMM., P. O. luveve/Rhodesien 

Keine Gefahr mehr? 

Tages in unserem Garten gute Musik 
abspielte, interessierte sich mein 
Nachbar für das alte Gerät. Ich lieh 
es ihm für eine Woche. Eines Abends 
brachte er mir den Kaufpreis. Ich war 
guter laune. Aber ich erschrak sehr, 
als er erzählte : "Die alte Frau N. ist 
gestern beim Überqueren der Straße 
tödlich verunglückt. Vorgestern hat 
sie noch auf das Tonband gespro
chen . Ihr Sohn soll jetzt das Tonband 
bekommen. Da hat mich fast der 
Schock getroffen. Können diese 
drei Todesfälle, verbunden mit mei
nem Tonbandgerät, nur Zufälle sein 7 
Hoffentlich ja! Ich habe meinem 
Nachbarn empfohlen, das Gerät in 
einen Schrank einbauen zu lassen. 
Das hat er gleich getan." 

Vladimir Filip 
Pardubice 3/ Tschechoslowakei 

Das hundsdamische 
F-F-Fensterln 
Schwül war die Nacht. Naz und 
Hans schaukelten Arm in Arm von 
einer Dorfhochzeit nach Hause. A ls 
sie am abseits des Weges neuerbau
ten Bungalow des Doktors vorbei
kamen, meinte Nazi: " Hupp - wir 
müssen uns doch sein schönes 
Töchterlein anschaun." Hans be

Unter diesem Titel erreichte uns fol 
gende lesergeschichte aus der 
Tschechoslowakei - (Zur Erklärung 
eine kurze Einführung: Vladimir 
Filip suchte Käufer für sein altes 
Tonbandgerät. Er wollte sich das 
neueste Modell anschaffen. Zuerst 
bot Vladimir seinem Freund Rudi in 
dessen Familie das alte Gerät an) : 
Etwa eine Woche später ist Rudi zu 
mir gekommen, ob ich das bei ihm 
zu Hause besprochene Tonband 
habe. Seine alte Tante, die dabei war, 
ist gestorben. Jetzt soll das Tonband 
als Andenken dem Onkel geschiCkt 
werden . Einige Wochen später be
suchte ich mit der gleichen Verkaufs
idee eine andere Familie. Alles schien 
gut. Aber etwa drei Tage danach 
kommt Frau K., sich zu entschuldi
gen. Ihre Großmutti (die auch auf 
das Band gesprochen hat) ist ge

sann sich, daß der Herr Doktor und 
seine Frau nur über das Wochen
ende hierher kämen. Sich gegen
seitig stützend, erreichten Naz und 
Hans die Gartentüre. Auf einem 
Schild stand groß: Achtung, schar
fer Hund I Aber der schlug nicht an. 

storben, und damit sind große uner Der zaghaftere Hans sagte : "Ich 
wartete Ausgaben verbunden. passe v-v-vor der Tür auf, daß dich 
lange Zeit bot ich danach das Gerät niemand erwischt I" Die beiden 
niemandem mehr an. Als ich eines waren so laut, daß die Tochter des 
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mit 
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Hauses aufwachte. Vom offenener 
Fenster aus bemerkte sie an der 
Gartentür zwei. Gestalten. Sie er

n schrak sehr, faßte sich jedoch 
schnell. Dann befolgte sie den Rat 

e, ihres Vaters und schaltete das Ton
bandgerät ein. Plötzlich ertönte 
wildes Hundegebell. Hans nahin 
reißaus. Naz, der sich gerade am 
Fenstersims hochziehen wollte, ließ 
los und blieb mit seinem Hinterteil 
an einem Mauerhaken des Spaliers 
hängen. Er glaubte, der Hund habe 
bereits zugebissen. Fluchend ver
schwand auch Naz im Dunkel. Als 
ihn sein Freund Hans nachher besah, 
lamentierte der : "Das hast du von 
deinem hundsdamischen F-F-Fen 
sterin!" Dann riet er : " Gleich müssen 
wir zu einem Doktor, vielleicht ist 
der Hund tollwütig." Noch in der
selben Nacht wurde Naz behandelt. 
Später erzählte der Nachbararzt dem 
Kollegen von dem eigentümlichen 
nächtlichen Hundebiß. Und nicht 
nur das Töchterlein schmunzelte. 

R. Fritz Winkelmann 
Leuterschach/Allgäu 

- lip steUt Beromünster ein
ei 

Unsere Bezirksschule hatte eines der 
traditionellen Skilager auf dem Rigi . 
Am Ende solcher Ferienwochen wird 
ein schulinternes Skirennen durch
geführt. Auf diesen Tag bestellte ich 
einen den anderen nicht bekannten 
älteren Kameraden. Er gab sich als 
Sepp Renggli aus. (Sepp Renggli ist 
einer der bekanntesten Sportrepor
ter in der Schweiz.) Bei dem Skiren
nen reportierte er nicht nur einige 
Schüler, sondern auch die gesamte 
Lehrerschaft auf Tonband . Nachmit
tags bei der Rangverkündung lief 
das Aufnahmegerät wieder auf vol
len Touren . Als sich "Sepp Renggli" 
verabschiedete, verzog ich mich mit 

m dem Tonbandgerät in mein Zimmer 
r und begann zu schneiden. "Sepp 

Renggli" hatte versprochen, seinen. 
Rep()rtage um 19 Uhr in der Sport
sendung zu bringen. Mit IFernsteue
rung aus der Küche bediente ich um 
19 Uhr das versteckt an den Rund
funkempfänger angeschlossene Ton
bandgerät. Im großen Saal drehte 
der Lagerleiter das Radio an. Und 
schon ertönte die Ansage. Alles ju
belte. Fünf Mädchen rannten ans 
Telefon und läuteten zu Hause an. 
Die Eltern sollten ihr Radio andrehen, 
denn sie kämen jetzt auf Beromün
ster. Ich habe nachher gesagt, daß 
alles ein Scherz gewesen sei. Aber 
viele glaubten mir nicht, so echt 
wirkte alles. Die Schulpflege be
schloß, eine Kopie dieser Aufnahme 
in ihr Archiv aufzunehmen. 

Hans Weibel 
UnterhunnenbergjSchweiz 

Ein Magnetonband wandert in be~ 
stimmten Abständen zwischen Ol~ 
denburg und Osnabrück hin und her. 
" Es ist eine Phonopost besonderer 
Art, die mein Freund und ich aus
tauschen", schreibt Bernhard Kramer 
aus Olden burg . " Wir nennen sie 
die Oldenburger oder Osnabrücker 
Funkpost:' Das Band enthält ein 
45- Minuten- Programm mit kurzen 
Sendungen. abgerundet durch flotte 
Schlagermusik. Berichte, Reportagen 
und Neuigkeiten, die erzählt werden, 
befassen sich mit den letzten Ereig
nissen aus der Stadt, aus der die 
Phonopost kommt. Ein kleines Pro
grammheftehen zum Magnetonband 
enthält Fotos und Jllustrationen zu 
den Sendungen. Ist das Band abge
hört, wird dem A bsender der Emp
fang bestätigt und d ie Kritik mitgeteilt. 

Diesen Spruch ich reservierte 

für die Agfa Jllustrierte. 

Natürlich habe ich's erlebt, 

wie es hier in Versen steht. 

Ist nun etwas Glück dabei, 

daß dies gelangt zu r Druckerei, 

dann würde es mich doppelt treuen, 

es müßt' mi r mein' Bestand erneuen. 


Als Mitglied von dem RdT 

gar viele Bänder ich doch seh', 

das AGFA BAND ist obenauf 

und garantiert für guten Laut. 


Drum grüße ich Sie ohne Schmusen : 

GUT TON von hier nach Leverkusen. 

(So beginnt Erwin Kroohs aus Do rt 

mund seine Lesergeschichte.) 


Entweder - oder 


Als Bastler, der ich einmal bin, 

geh' ich zur Tonband-Ecke hin. 

Nun greife ich zum Agfa Band, 

leg's auf den Schrank, wohl auf den 

Rand. 

Leider hab' .ich keine Klam mer, 

das ist in diesem Fall der Jammer. 

Das Band spu lt zweimal fli nk und 

munter, 

hängt dann bis zum Boden 'runter. 

Gar schneller noch, als ich es bin, 

läuft mein Dackel jetzt dorthin. 


Er schnappt vom Band den einen 

Zipfel 

und rennt hinaus, das ist der Gipfel. 


Das Band. es läuft, die Spule rollt. 

in mir die Wut schon heftig grollt. 

Dort kommt es an, ich steh' parat, 

die ersten M eter sind - Salat. 


Langsam, ganz langsam spur ich 

zurück , 

es ist noch die Häl fte, welch ein 

Glück! 

Nun lege das Band ich auf mein 

Gerät, 

vielleicht war es doch nicht mit die 

sem zu spät. 

Es läuft schon die Hälfte auch über 

der Mitten, 

und siehe: das Band hat gar nicht 

gelitten. 


Doch, Freunde, entscheidet euch 

vorher schon: 

Entweder 'nen Dackel oder das Band 

mit dem TONI 


Für seinen Hund und gegen andere 

Hunde setzt Rol f Ziemann in Kleve 

Tonbänder ein. Sein während des 

Urlaubs zu Hause bei Bekannten ge

lassener Hund w ollte nicht fressen 
vor lauter Sehnsucht. Erst als er die 

altvertrauten Stimmen wieder hörte 

im Urlaub auf Batterietonbandge 

rät aufgenommen und nach Hause 

geschickt -, kam der Appetit WIeder . 


Es gibt in der Redaktion kein Schem a, nach dem Lesergeschichten 
bewertet und ausgewählt werd en. Gefällt eine Schilderu ng durch 
Originalität oder vermittelt sie neue praktische Tips, kommt sie in 
die engere A uswahl. Der Platz auf diesen beiden Seit en ist dann für 
Umf ang u nd A nzahl der Verö ffe n tlichu ngen m aßgebend. Leider 
werden dabei im mer wieder einige Brief schreiber enttäuscht. weil 
ihre Einsendungen nicht abgedruckt werden konnten. 

Vor einem Jahr etwa hatte sich Dr. 
A. Hövermann aus Hamburg auf 
eine Prüfung vorzubereiten. Er 
konnte erst so spät mit der Vorbe
reitung beginnen, daß er von der 
Prüfung zurücktreten wollte. Beson
ders störend waren seine Hin- und 
Rückfahrten zum Arbeitsplatz, d ie 
ihn täglich ungefähr drei Stunden 
kosteten. Da kam ihm noch recht
zeitig die richtige Idee. Er sprach 
kurzerhand während des abend 
lichen Lernens Gesetzestexte und 
wichtige Lehrbuchtexte auf ein 
Agfa Magnetonband PE 65 , das bei 
9,5 cm/sec genau drei Stunden 
Spieldauer hat. Das Band spielte er 
während der täglichen A utofahrt auf 
seinem Batteriegerät im W agen ab. 
In der so vorbereiteten EinzeI
prüfung zeigte sich der Erfolg seiner 
Methode eindeutig . 

Ein kleines Tonband mit Absender 
und der Bitte, daß sich der Finder 
melden sollte, steckte E. Sonnabend 
aus Sulzbach/Oberpfalz mit 
einem Zettel in eine Flasche und 
verschloß sie. Bei einem Spazier
gang warf er sie in die reißende Vils. 
Nach Monaten brachte der Postbote 
ein kleines Päckchen mit einem Ton 
band. Der Absender te ilte mit. daß 
er die Flaschenpost gefunden habe. 

Als erfahrenem Tonbandamateur war 
es dem Petrijünger leicht, die Ton 
bandpartnerschaft anzuknüpfen. 
Seither werden regelmäßig Ton
bandbriefe mit dem 250 km entfernt 
wohnenden Tonbandler ausge
tauscht. Die Flaschen- Phonopost 
war von der Vils in die Naab und 
dann in die Donau befördert worden . 

Auf seinem Dachboden fand Peter 
Kluge in Oberhausen-Osterfeld 
eine alte Agfa Tonbandspule mit ca. 
90 m Magnetonband. Sie mußte 
schon lange dort ohne Schutzhülle 
gelegen haben, denn sie war von 
einer dicken Staubschicht bedeckt. 
Peter zeigte den Fund seinen Eltern. 
Es war das seit einigen Jahren ver
mißte Band mit Stimmen bedeuten
der Politiker. Peter ließ das Magne
tonband im Sch nellgang durch ein 
sauberes Tuch laufen, um den S taub 
abzuwischen. Dann stell te er fest 
daß es total zerknittert war. Freudig 
uberrascht waren er und seine EI
tern , als dennoch die Aufnahmen 
deutlich w iedergegeben wurden, 
u. a. die Stimme Konrad Adenauers. 

W iederholt ärgerte sich Alfred 
Schemmann in Oberhausen 
Osterfeld , daß seine Tonbänder 
beim plötzlichen Anhalten des 

Schnellaufs rissen. Er ließ das Ge
rät überprüfen, wobei sich heraus
stellte, daß die Bremsen viel zu hart 
eingestellt waren. Der Fehler wurde 
beseitigt. " A ls ich einige Tage später 
mein Archiv durchsah und die Bän 
der nach Fabrikaten und Größen 
sortierte, stellte ich zu meinem gro
ßen Erstaunen fest, daß kein einziges 
meiner Agfa Magnetonbänder geris
sen w ar. Sie hatten alle auch diesen 
ungew öhnlich harten Anforderungen 
standgehalten", schreibt Alfred 
Schemmann. 

Auf seine auf Tonband aufgenom
menen Stimmen- Imitationen ist in 
Obernzell/Bayern nicht nur ein in 
der Nähe wohnender Reporter her
eingefallen, berichtet Willig is Hell 
mann. Einmal hieß es, Meiers strei 
ten sich fürchterlich. Ein andermal, 
als w ieder das Fenster seines Zim
mers offenstand, konnte man drau
ßen auf der Straße ein Telefonge
spräch mit New York mithören. Auf
sehen erregte besonders eine AI
Capone-Szene mit Todesschrei. "Ist 
das Tonband abgelaufen, gehe ich 
ans Fenster und lache", schließt 
Will igis Hellmann seine Zuschrift. 

Einen sehr ungewöhnlichen Weg, 
Bekanntschaften zu schließen, 
schildert Michael Lars aus Bad 
Schwartau. Eine 19jährige Bon
bonwicklerin in Holland habe in 
d ie Hü lle eines "Rahmbonbons" 
ein Stück Agfa Magnetonband 
gesteckt. Vom Band sprach die 
Holländerin, sie suche einen 

Itrigen und schönen Mann 

Nicht einverstanden war Vater Retza 
in M ü nster, daß die Partys seines 
Sohnes stets über 24 Uhr hinaus 
dauerten. Er gab seinem Sohn ein 
Tonband mit prima Schlagermusik, 
aufzulegen um 22 Uhr. Kurz vor 
24 Uhr ertönte ein Gong und die 
höfliche Aufforderung von Vater 
Retza, bald Schluß zu machen. 

Im Familienkreis genoß man Kara
jans zauberhafte Aufführung von 
Haydns Kindersinfonie. Der Wellen
sittich beteiligte sich aus voller 
Kehle. " Mein Sohn mixte daraus auf 
Tonband eine Ko mposition", 
schreibt Frau Gisela Ruge aus Ham
b urg. "Und als diese dann abge
spielt wurde, machte der Vogel erst 
recht Spektakel." 

Seit Tagen bemühten sich Fach
leute, das ungewöhnliche Geräusch 
top, top, top... in einer großen 
Druckmaschine aufzuspüren. Dem 
Mechaniker ließ "der Patient" keine 
Ruhe, berichtet A. Schudel- Straub 
aus Stuckishaus/Schweiz. Als 
gewitzter Tonbandamateur be
lauschte er das vertraute Gesumme 
der Maschine mit seinem Tonband 
gerät. Dann sandte er diese Band
aufnahmen in die zuständige Ma
schinenfabrik. Dort hörte ein fach
kundiger Ingenieur die Aufnahmen 
ab. Er teilte seine Vermutungen über 
die Ursache des ungewohnten Ma
schinengeräusches sofort telefo
nisch dem findigen Mechaniker mi t. 
So konnten beträchtliche Spesen 
für einen Werksmonteur vermieden 
und vermutlich auch größerer Scha
den verhütet werden. 

Die Tiere im Bilderbuch der einein 
halbjährigen Uta Hahn in Bad 
Neuenahr können sprechen. Sie 
sagen auch "Danke" und warten 
dann auf Antwort. Die Tierstimmen 
kommen vom Tonband, mit dem 
Utas Eltern auf Stimmenfang waren. 
Einen Esel allerdings fanden sie 
nicht. dessen Stimme wurde imitiert. 

"Ich war noch ein Knirps" , erinnert 
sich Walter Brandstetter aus St. 
Pölten in Österreich, "und das 
Wort Magnetonband existierte noch 
nicht in meinem Wortschatz." Der 
Sohn des Hausherrn - er ist heute 
ein bekannter österreichischer Diri 
gent - brachte eines Tages einen 
geheimnisvollen lederbezogenen 
Kasten mit. Ein bißehen am Knopf 
gedreht, und plötzlich ertönte laut 
die Stimme der Spielgefährtin An
gelika, obwohl sie nicht zu sehen 
war. Walter meinte, die kleine Freun
din sei im Funkhaus Wien und ihr 
Gedichtvortrag gehöre zum Rund
funkprogramm. Die Mutter zerstörte 
allerdings die Jllusion. Walter durfte 
dafür dann auch auf Tonband spre
chen. An dieses nun schon 13 Jahre 
zurückliegende Ereignis erinnert er 
sich immer noch sehr deutlich. 

Seinen kleinen Bruder Peter über
zeugte Günther Braun aus Ulm. 
daß er kein " falsches Herz" habe, 
das "steche, beiße und kratze", wie 
er beharrlich behauptete. Günther 
drückte ihm in der Herzgegend das 
Mikrofon an die Brust, stellte am 
Tonbandgerät die höchste Auf
nahmestärke ein und nahm auf. Zu
erst wollte Peter nicht glauben, daß 
das sein Herz sei, als er die Auf
nahme hörte. Das war, als ob ein 
Güterzug über die Schienen ratterte 
(Herzvorkammer : Vorschlag, Herz
kammer: Hauptschlag) . Und dazu 
schien eine Dampflokomotive zu 
ziehen und zu schnauben. Günther 
erklärte Peter, das sei sein Atem. 

Reiche Erfahrungen im Tonbandein 
hat Georg Hensel in Dülken. Als 
Junggeselle ließ er sich sanft durch 
Musik vom Tonband wecken. Am 
Abend vorher hatte er die mit dem 
Tonbandgerät gekoppelte Schalt 
uhr eingestellt. Damit er bei der 
wohl igen Musik nicht wieder ein
schl ief, schloß er a-n den Stromkreis 
auch noch eine Heizplatte an, auf 
der in 10 Minuten dann der mit 
einem halben Liter Wasser gefüllte 
Kessel ohrenbetäubend pfiff. - Jetzt 
als Familienvater bewahrt ihn ein 
Kurzzeitmesser aus der Küche seiner 
Frau davor, daß er beim Tonbandein 
Mittagessen und Pflichten der Fa
milie gegenüber vergißt. 
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WIE fUNIDDNIERT 

DAS 
MAGNnoNBAND 

Für technisch interessierte Amateure 
hat Kurt Werner Rinnobach von 
AGFA-GEVAERT in leverkusen das Prinzip 
der magnetischen.Schaliaufzeichnung 
dargestellt. Die Darstellung ist unterteilt in 
die Kapitel " Die Aufnahme", 
"Die Wiedergabe", ,,'Halbspur- und 
Vierteispurtechnik", "Das Tonband". 
Wir bringen in dieser Ausgabe 
81s 2. Fortsetzung das Kapitel "Halbspur
und Viertelspurtechnik" : 

Die Spurbreite spielt bei der Aufzeichnung der hohen Frequenzen, wie 
fälschlicherweise von Amateuren häufig angenommen wird, ·keine Rolle. 
Die Breite der auf dem Band aufgezeichneten Tonspur hat andere Ein
flüsse auf die Wiedergabequalität, nämlich: 

In Abbildung 12 sind zwei sichtbar gemachte Aufzeichnungen in Halb
spur- und in Viertelspurtechnik abgebildet. Die Spurbreite bei der Halb
spuraufzeichnung beträgt etwa 2 mm, bei der Viertelspuraufzeichnung 
etwa 1 mm. Es wird bei Betrachtung dieser Abbildung ,klar, daß von einer 
1 mm breiten Spur bei gleicher Intensität der Aufzeichnung nur die Hälfte 
der Spannung im Wiedergabekopf induziert wird wie bei einer 2 mm breiten 
Spur. Um nun die gleiche Lautstärke zu erzielen, muß man also bei der 
geringeren Spurbreite diesen Lautstärkenunterschied durch den Wieöer 
gabeverstärker ausgleichen. Daß man bei einer größeren Verstärkung 
natürlich auch die Störspannung (Rauschen) mit anhebt, läßt sich leider 
nicht vermeiden . Um nun bei der Viertelspurtechnik etwa die gleiche 
Wiedergabequalität wie bei der Halbspurtechnik zu erzielen, haben die 
Apparatehersteller bei den Viertelspurgeräten häufig die Qualität der 
Verstärker erhöht. Treibt man jedoch den gleichen Aufwand auch bei 
einem Halbspurgerät, bleibt der Unterschied der gleiche. 
Ein Problem bei der Viertelspurtechnik sind d ie gefürchteten Aussetzer, 
vom Fachmann dropouts genannt. Diese entstehen meist durch sekundäre 
VerschmulZung . Alle Agfa Magnetonbänder PE 31, PE 41 und PE 65 sind 
oberflächenveredelt und garantieren im Neuzustand eine dropout-freie, 
qualitativ hochwertige Aufzeichnung, auch bei der Viertelspurtechnik. 
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11111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

1I1111111111111111l1llImlmlllI111llIm~lill1llJ1lI1IIllmI1ll111Imllllllllllllll111111/11 11 111 11 11 
Abbildung 12 

Illlli.lu"jll ,1:1;I,IIInIllI'I!!!UIWlUlII!IlIIIll!llIllIlIl IlUlIlII lI ll ll l: :!"IIJIII!!IUlI!1!llllllflllIIllOUIIlIIL_ .,lIIImIlIllIUI~lIllUUIIUJIIJj IllB 1 11111 

11I 1iI 1I1i 11 BUlla1ll.II1HIIIIII IIUIIUilUIUUUIUIIIIII IIIUlUUIIIlIIlllllllUIII IIIII IlUlll lll lllU II IIIIUllUIII III 11111 1111111 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
11111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111 

Welche Auswirkung eine Verschrnutzung durch ein Staubkorn auf die 
Wiedergabequalität haben kann, zeigt Abbildung 12: An den mit einem 
Pfeil gekennzeichneten Stellen befand sich während de[ Aufnahme ein 
Staubkorn. Das Band wurde vom Tonkopf abgehoben und die Aufnahme 
beeinträchtigt. Während bei der Halbspuraufzeichnung etwa zwei Drittel 
erhalten bleiben, so daß bei der Wiedergabe nur eine geringe Lautstärken
verminderung eintritt, die das Ohr im allgemeinen toleriert , wird bei einem 
Staubkorn gleicher Größe bei der Viertelspuraufzeichnung an dieser Stelle 
fast die ganze Aufnahme unterbrochen. Die Wiedergabequalität bei der 
Viertelspurtechnik wird also durch sekundäre Verschmutzungen wesent
lich stärker beeinträchtigt als bei der Halbspurtechnik. 
Je länger der Ton an einer Stelle aussetzt, desto stärker wird dieser Fehler 
vom menschlichen Ohr wahrgenommen. Deshalb empfiehlt es sich, für 
die Viertelspurtechnik sehr geschmeidige Bänder zu verwenden. 

Äbbildung 13 

Abbildung 13 veranschaulicht, welchen Einfluß die Geschmeidigkeit eines 
Bandes auf das Ausmaß der durch ein Staubkorn verursachten Störung hat. 

Links im Bild wird ein relativ steifes Tonband durch ein Staubkorn auf einer 
wesentlich größeren Fläche vom Tonkopf abgehoben, als die Größe des 
Staubkorns selbst ausmacht. Auf der rechten Abbildung sieht man, wie ein 
Staubkorn von einem besonders geschmeidigen Band umschlossen wird; 
dadurch verringert sich die Störung wesentlich. 

Maßgebend für die Qualität einer Aufzeichnung, besonders bei der VierteI
spurtechnik, ist also die Geschmeidigkeit eines Bandes. Alle Agfa Magne
tonbänder werden aus doppelt vorgerecktem Polyester hergestellt, einem 
Material, das sich durch ungewöhnlich große Geschmeidigkeit auszeich
net. Die Schicht besteht aus einem Polyester-Urethan-Lack, der das be
sonders feinteilige Eisenoxid enthält. Durch die Verwendung von Poly
ester-Unterlage und Polyester-Lack, zwei chemisch gleichartigen Stoffen, 
wird die Geschmeidigkeit noch wesentlich erhöht. Es sollten daher bei 
Viertelspurtechnik möglichst dünne Bänder verwendet werden. Ideal hier
für ist das Doppelspiel-Band PE 41 mit einer Gesamtdicke von nur 26 iJ.m 
oder PE 65 Tripie Record, mit einer Gesamtdicke von nur 18 iJ.m das ge
schmeidigste Agfa Magnetonband überhaupt. Um eine Vorstellung zu 
geben, wie dünn dieses Band ist, w urden in Abbildung 14 unter einem 
Meßmikroskop drei übereinandergelegte PE 65 Tripie Record-Bänder im. 
Verhältnis zu einem menschlichen Haar aufgenommen. 

Abbildung 15 

Die Geschmeidigkeit eines Bandes läßt sich leicht prüfen. Man muß hierzu 
nur Bandstücke gleicher Länge über einen Bleistift hängen und kann so 
an Hand der Krümmungsradien sofort feststellen, welches das geschmei
digste Band ist (Abbildung 15) . 

Im Inland: 
"Wafrensendung" - Im Au 

Als Phonopost können seit dem 1. Janu 
Tondrahtspulen 'oder ähnliche Schallt 
nung ins Ausland versandt werden . Der ~, 
der Sendung - außer der Anschrift des E 
"Phonopost" auffällig vermerken. Er darf 
Gebrauchsanweisung zur Wiedergabe 
Handelsübliche Schallplatten sind in 
lassen, weil Phonopost als eine Art gespr 
vielen Ländern nicht der Zollabfertigung 

Phonopost-Sendungen müssen so ve 
leicht geöffnet und wieder geschlosse 
einer Umschnürung versehen sein, die I 
fehlenswert ist für den Versand die 
Universal-Kassette für 8 -cm-Spule. 
klammern oder verknoteter Bindfaden 

Phonopost-Sendungen sind nach etw a 
Weltpostvereins zugelassen. Nach w ale 
erfahren. Die Sendungen kosten je 50 g 
gewicht ist auf 1000 g festgesetzt. Im I" 
aber auch verbilligt als "Warensendu ng 
sie bis zu 50 g nur 15 Pt Porto, von 50 
25 Pf und von 250 bis 500 g 50 Pf. 0 1 
Spule und Agfa Magnetonband PE 3' 
PE 65 (135 m) wiegt jeweils 75 g . Ft 
dungen gelten die gleichen Vorschri fte • 
Unterschied, daß der Warensendung BIn • 
vorschriften", z. B. ,,9,5 cm/s", oder aue 
Kontonummer beigefügt werden darf. 
Erinnerung an den gemeinsam verbracJ' 
folgt" sind jedoch nicht erlaubt. 

Auflösung der Agfa Magnetl 
(aus Magneton-Jllustrierte Nr. 18) 
Hör Musik mit Agfa Band 

1. Aufzeichnungsart beim Tonbandgs. 
2. Meßgerät tür Wechselspannungen 
3. Störgeräusch : 
4. schlagfester Kunststoff : 
5. Eigenschaft des Agfa Magnetonba 
6. zum Mischen erforderlich : 
7. Grundsubstanz der Tonbandschicht 
8. ausnutzbarer Lautstärkebereich : 
9. Verzerrungsgrad : 

10. Behandlung von Studiobändern : 
11. Stromart: 
12. geschützter Name fur Agfa Tonband 
13. Tonaussetzer : 
14. Sprech- und Hörkopf : 
15. wichtig für eine Übertragungsanlag 
16. Grundschwingung : 
17. Verbindungsleitung : 
18. Schallstrahier : 
19. Sendeanstalt: 
20. Bestandteil des Agfa Magneton- Cu 
21. universelier Tonbandtyp: 
22. Gleichrichter: 

In die Rätselspu le hatte sich der Druckle 
Wort heißt richt ig " Novodur" und endet 
das fünfte Wort beginnt, nämlich " reißt 
ehen früher erscheinen. Auf diese Verse:
mann aus Merkstein besonders nett, näY1" 

Bei der "Tonbandpalette" 
habt Ihr geirrt, ich wette. 

Denn bei der "Rätselspule" Denn .. 
riß es mich fast vom Stuhle! bei ..Ei 



Tonband durch ein Staubkorn auf einer 
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er rechten Abbildung sieht man, wie ein 
es.chmeidigen Band umschlossen wird; 

wesentlich. 
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Im Inland: 

"Warensendung" - Im Aus'land: "Phonopost" 


Als Phonopost können seit dem 1. Januar 1966 Schallfolien, Tonbänder, 
Tondrahtspulen 'oder ähnliche Schallträger mit oder ohne Schallaufzeich
nung ins Ausland vllrsandt werden. Der Absender muß auf der Vorderseite 
der Sendung - außer der Anschrift des Empfängers und seiner eigenen 
"Phonopost" auffällig vermerken. Er darf der Sendung auch eine gedruckte 
Gebrauchsanweisung wr Wiedergabe der Schallaufzeichnung beifügen. 
Handelsübliche Schallplatten sind in Phonopost-Sendungen nicht zuge
lassen. weil Phonopost als eine Art gesprochener Brief gilt und deshalb in 
vielen Ländern nicht der Zollabfertigung unterliegt. 

Phonopost-Sendungen müssen so verpackt sein, daß sie ohne Gefahr 
leicht geöffnet und wieder geschlossen werden können. Sie dürfen mit 
einer Umschnürung versehen sein, die leicht zu löse'n ist. Besonders emp
fehlenswert ist für den Versand die von AGFA-GEVAERT entwickelte 
Universal- Kassette für 8-cm-Spule. Klebestreifen, Si'egelmarken, Büro
klammern oder verknoteter Bindfaden als Verschluß sind unzulässig. 

Phonopost-Sendungen sind nach etwa 80 von 127 Mitgliedsländern des 
Weltpostvereins zugelassen. Nach welchen, kann man bei jedem Postamt 
erfahren. Die Sendungen kosten je 50 g Gewicht 30 Pf Porto. Das Höchst
gewicht ist auf 1000 g festgesetzt. Im Inland können Tonbänder als Briefe, 
aber auch verbilligt als "Warensendungen" verschickt werden. Dann kosten 
sie bis zu 50 g nur 15 Pf Porto, von 50 bis 100 g 20 Pf, von 100 bis 250 g 
25 Pf und von 250 bis 500 g 50 Pf. Die Universalkassette mit 8-cm
Spule und Agfa Magnetonband PE 31 (65 m), PE 41 (90 m) oder 
PE 65 (135 m) wiegt jeweils 75 g. Für die Verpackung der Warensen
dungen gelten die gleichen Vorschriften wie für Phonopost, nur mit dem 
Unterschied, daß der Warensendung ein Zettel mit "kurzen Anwendungs
vorschriften", z. B. ,,9,5 cm/s", oder auch eine Rechnung mit Angabe der 
Kontonummer beigefügt werden darf. Briefliche Mitteilungen wie "Zur 
Erinnerung an den gemeinsam verbrachten Urlaub" oder auch nur "Brief 
folgt" sind jedoch nicht erlaubt. 

Auflösung der Agfa Magneton-Rätselspule 
(aus Magneton-Jllustrierte Nr. 18) 
Hör Musik mit Agfa Band 

1. Aufzeichnungsart beim Tonbandgerät: Halbspur 
2. Meßgerät für Wechselspannungen : Roehrenvoltmeter 
3. Störgeräusch : 	 Rauschen 
4. schlagfester Kunststoff: Novodur 

5, Eigenschaft des Agfa Magnetonbandes : reißfest 

6. zum Mischen erforderlich: 	 Tricktaste 
7. Grundsubstanz der Tonbandschicht: Eisenoxid 
8. ausnutzbarer Lautstärkebereich : Dynamik 
9. Verzerrungsgrad : 	 Klirrfaktor 

10. Behandlung von Studiobändern : Rückseitenmattierung 
11. Stromart: 	 Gleichstrom 
12. geschützter Name für Agfa Tonband : Magnetonband 
13. Tonaussetzer : 	 Dropout 
14. Sprech- und Hörkopf : Tonkopf 
15, wichtig für eine Übertragungsanlage : Frequenzgang 
16. Grundschwingung : 	 Grundton 
17. Verbindungsleitung : 	 Netzkabel 
18. Schallstrahier : 	 Lautsprecher 
19. Sendeanstalt : 	 Rundfunk 
20. Bestandteil des Agfa Magneton-Cutterkastens : Klebeband 
21. universeller Tonbandtyp : 	 Doppelspiel- Band 
22. Gleichrichter: 	 Diode 

In die Rätselspule hatte sich der Druckfehlerteufel eingeschlichen. Das vierte 
Wort heißt richtig .. Novodur" und endet mit dem Buchstaben "r", mit dem 
das fünfte Wort beginnt. nämlich .. reißfest". Die Zahl5 mußte also ein Käst
chen früher erscheinen. Auf diese Verschiebung reagierte Heinz Haeder
mann aus Merkstein besonders nert, nämlich mit folgendem Vers: 

Schicken Sie desha'lb Tonbänder im Inland als .. Warensendung", ins Aus
land dagegen als "Phonopost". Und nicht vergessen : auf den Anfang 
jedes Bandes Namen und Anschrift des Absenders aufsprechen. Wenn 
nämlich die aufgeschriebenen Angaben unleserlich geworden sind, dann 
kann das Tonband von der "Zentralen Filmsammelstelle" der Bundespost, 
Frankfurt/Main, wenigstens dem Eigentümer wieder zugestellt werden. 

Reportagen gesucht 
Tonbandfreunde in Deutschland, die Reportagen schicken Ikönnen, sucht 
das Tonband-Amateur-Studio Frankenthai (pfalz). Diese vor vier Jahren 
gegründete Interessengruppe (ohne Mitgliedsbeiträge) hat Kontakte mit 
Tonbandamateuren im Ausland, die Reportagen für "Rundlaufbriefe" in 
Deutschland schicken. Die Gruppe will in diesem Jahr eine Zeitschrift mit 
Club-Informationen herausbringen. Gemeinschaftsfahrten zu mehreren 
Rundfunk- und Fernsehanstalten sind vorgesehen. Wer Verbindung mit 
dieser Gruppe aufnehmen will, wende sich an ihren Leiter, Friedrich Heinze. 

Magnetbandfabrik in München 
Die Leverkusener AGFA-GEVAERT-Produktionskapazität auf dem Magne
ton-Sektor ist seit längerer Zeit voll ausgelastet. Die Fabrikationsanlagen 
werden erweitert. Auf einem neu erworbenen, etwa 20 000 qm großen 
Gelände an der Kistlerhofstraße in München, das unmittelbar an das 
Gelände der Perutz Photowerke (Zweigniederlassung von Agfa-Gevaert) 
angrenzt, wurde im Sommer 1965 mit dem Aufbau einer Magnetbandfabrik 
begonnen. Im Dezember ist für den ersten Bauabschnin Richtfest gefeiert 
worden. Dieser erste Bauabschnitt umfaßt eine Produktionsanlage für die 
Herstellung hochwertiger technischer Magnetbänder, u. a. für Bildauf
zeichnung und Datenverarbeitung. Sie soU im Frühsommer dieses Jahres 
anlaufen. Auf längere Sicht ist geplant, die gesamte Forschung und Ent
wicklung auf dem Magnetbandgebiet in München zu konzentrieren. 

Bei der "Tonbandpalene" Die 5, die steht im falschen Feld. Drum rückt die 5 ein Feld zurück, Verzeiht, daß ich Euch korrigierte, ßt sich leicht prüfen. Man muß hierzu 
habt Ihr geirrt, ich werte. wer hat die Zahl falsch 'reingestellt ? ..Reissfest" ist AGFA BAND zum Glück, AGFA MAGNETON-ILLUSTRIERTE. r einen Bleistift hängen und kann so 

r1 feststellen. welches das geschmei- Denn bei der "Rätselspule" Denn .. Novodure" ist verkehrt. und "Novodur" der Kunststoff ist. Es grüßt Euch herzlich mit "Gut Ton" 
riß es mich fast vom Stuhle I bei " Eissfest" mich ein S sehr stört! Ich glaub', daß Ihr es selber wißt. Heinz Haedermann und auch sein Sohn. 
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ndtechnikder Ton 
Was ist 7 Was heißt 7 Immer wieder möchten Tonbandamateure Fragen aus dem Gebiet der Magnetband -Technik und Fach

ausdrücke erläutert haben. Die Tonbandtechnik, deren Gebiet von Tag zu Tag umfangreicherwird und die in immer mehr Lebens

bereiche übergreift, hat ihre eigene Sprache. Dr. Heinrich Rindfleisch aus der Magnetonfabrik von AGFA- GEVAERT stellte 

einen kleinen Leitfaden für Amateure zusammen, in dem Fachausdrücke kurz erläutert werden. W ir haben mit der Veröffent

lichung dieser alphabetisch geordneten Zusammenstellung in Nr. 14 der Agfa Magneton - Illustrierten begonnen. Es emp

fiehlt sich, den Abdruck, der fortgesetzt wird, auszuschneiden und zu sammeln ( ......bedeutet ; Siehe auch unter diesem Stichwort). 


Dieses Wärme-Kaschierverfahren dient zur Herstellung nicht lösbarer, nicht sichtbarer und nicht hörbarer -+ Klebestellen bei 

Tonbändern. Der gelöste Kleber wird dazu auf eine dünne -+ Polyesterfolie aufgetragen und damit nach Verdunsten des Lö

sungsmittels das Band in üblicher Weise geklebt. Beim Erhitzen der Klebestelle auf ca. 120 0 C mit einer Spezialvorrichtung 

oder unter leichtem Druck mit einem Bügeleisen härtet der Kleber völlig durch und verbindet die Bandenden unlösbar. Die 

Klebestellen können auch durch Wärme nicht w ieder getrennt werden. Nur für Bänder auf Polyesterunterlage verwendbar. 

Einheit für die Schwingungszahl pro Sekunde (Hz). 1000 Hz = 1 Ki lo- Hertz (kHz) (-+ Frequenz.) 

Abkürzung für ...... Hochfrequenz. 


High Fidelity : hohe Klangtreue. Aus Amerika übernommener Ausdruck, wo man früher auf Wiedergabe höchster Töne wenig 

Wert legte. In Deutschland ein Qualitätsbegriff für hochwertige Heimtonanlagen ( DIN 45500). Aussprache " Hei Fi" . 

Band, das sich infolge eines sehr kleinen - ,. Klirrfaktors sehr weit (bis etwa 10 -+dB) über den -+ Normalpegel aussteuern 

läßt, z. B. Agfa M agnetonband PER 555. 


Bei Tonbandgeräten mit getrenntem ...... Sprech - und ...... Hörkopf ist es möglich, das soeben A ufgesprochene unmittelbar danach 

über den Hörkopf abzuhören. Es kann also praktisch während der Aufnahme kontrolliert w erden, ob diese fehlerfrei auf das 

Band gekommen ist. Mit einem -+ Kombikopf ist das nicht möglich. 


-+ Frequenzen oberhalb des ...... Tonfrequenzbereiches (oberhalb ca. 20 kHz) . Diese Grenze ist nicht genau definiert. 

...... Vormagnetisierung. 


In einem -+ Verstärker können durch besondere Schaltmaßnahmen die hohen Töne mehr verstä rkt. also angehoben werden 

als die tiefen; oft variable Höhenanhebung (...... Entzerrung) . Bei hochwertigen Verstärkern ist auch eine - ebenfalls variable 

Baßanhebung möglich. 


Das menschliche Ohr kann nur Töne eines begrenzten ...... Frequenzbereichs wahrneh men. Untere Grenze ca. 30 Hz, obere 

Grenze je nach Alter 10-18 kHz. 


auch Wiedergabekopf. Ringförmiger Eisenkern ( ...... Mu- Metall) mit Spule, in der die vom Band in den -+Spalt des Kerns ein
tretenden magnetischen Kraftlinien eine elektrische ...... Wechselspannung ( ~'" Tonfrequenz) induzieren (...... Induktion) . 

Hysteresiskurve- oder -schleife. Charakteristische, doppel-s-förmige Kurve, die die Magnetisierung eines ...... ferromagnetischen 

(magnetisierbaren) Werkstoffes in Abhängigkeit eines variablen Magnetfeldes zeigt ( Magnetisierungskurve) . 

Abkürzung für -+ Hertz. 


Aus der Mechanik : Kraft mal Zeit. In die Elektrotechnik übertragen : einmaliger - meist kurz dauernder - Stromstoß. 

Englische Bezeichnung für das Zollmaß. 1 inch = 2,54 cm = 25,4 mm. Abkürzung : in . oder ' (-+ mil). 12 inches sind 1 -.-ft. 

Bei einer Relativbewegung eines -+ Magnetfeldes gegen einen elektrischen Leiter wird in diesem eine elektrische -+ Spannung 

induziert. deren Richtung von der Richtung der Bewegung und deren Größe von der Zahl der in der Zeiteinheit " geschnittenen" 

magnetischen Kraftlinien abhängig ist, also auch Zahl der Leiter (Spulenwindungen) . " Bewegung " ist auch das An- und Ab

schwellen der magnetischen Kraftlinien eines ...... Wechselstromes in den Windungen einer Spule (-+ Transformator). 

-+ Selbstinduktion. 


Zahl der auf einem -'>- Computerband aufgesprochenen Impulse (-+ bits) pro Längeneinheit (bit/mm; bit/in . = BPI ). 
Magnetband für -+ Datenspeicher. Auch allgemein Band zur Steuerung von Maschinen oder zur Registrierung beliebiger 
Meßvorgänge, z. B. PET 355 von AGFA-GEVAERT. 

Tonhöheschwankungen, die durch ung leichmäßige Geschwindigkeit oder plast ische Verdehnung des Bandes hervorgerufen 
werden (...... Schlupf). Bei ->-doppelt ..... vorgereckten Polyesterbändern ist die Verdehnungsgefahr sehr klein ( ......Dehnung). 
Bezeichnung für den Weg , den die zu verstärkende Spannung im Verstärker nimmt (z. B. Wiedergabekanal). 
Mehrkanalverstärker: Einheit mehrerer voneinander getrennter Verstärker (Kanäle). in denen eventuell auch bestimmte Fre
quenzbereiche (hoch oder tief) getrennt verstärkt werden können . Ein Stereo -Verstärker hat zw ei gleiche Kanäle. 

Wird fortgesetzt 

Als Neuheit erscheint das Agfa Magnetonband staubgeschützt in der Klarsichtpackung. Im Namen "Klar
Sicht-Packung" sind bereits die Merkmale dieser neuen Verpackungsform enthalten. Farbe und A ufschrift 
auf der Banderole außen geben Typ, Spulengröße und Meterzahl an. In der Kla rsichtpackung werden die 
Agfa Magnetonbänder in den Spuleng rößen '3, "5 und' 8 Zentimeter verkauft - besonders preisgünstig. Es 
gibt jetzt also Agfa Magneto nbänder in drei verschiedenen Verpackungen: in der preisgünstigsten Klar 
sichtpackung, im bewährten Archivkarto n und in der besonders stabilen u nd elegant en N ovodur-Kassette. 

NUU ß. 
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"Beste Amateur-Trickaufnahme Stere 
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Von der Viertel- zur Halbsp~ 
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es bei jedem Hobby gibt, oft wie junge 
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Wenn's knifflig wird 
"Beste Amateur-Trickaufnahme Stereo 1965" beim 14. Internat ionalen 
Wettbewerb der besten Tonautnahmen in London - das ist eine der Aus
zeichnungen, d ie Gerd Nieckau in Leverkusen als erstklassigen Tonjäger 
ausweisen. Der 42jährige, in Deutsch- Eylau aufgewachsen , fand schon als 
Schuljunge beim Sender Königsberg Gehör. Seit 1965, eben aus Ostafrika 
mit Frau und Sohn zurückgekehrt, widmet er sich technischen und publi 
zistischen A ufgaben in der Magneton-Abteilung von A GFA-GEVAERT. 
Seitdem ist Gerd Nieckau auch Mitarbeiter der Agfa Magneton-Jllustrierten. 
Er nimmt sich der w issensdurstigen und experimentierfreudigen Amateure 
an (und der Redaktion das Kopfzerbrechen bei kn iffligen technischen Fra
gen ab) . Wie sehr er der Zunft der Tonbandler zugetan ist, beweisen seine 
vielen Kontakte im Inland und zum A usland. Besonders freut er sich über 
den ideen- und basteleifr igen Nachwuchs. Den erhobenen Zeigefinger des 
Besserwissers und Zensors kennt man bei ihm nicht, den braucht er näm
lich, um Anregungen zu überprüfen und Versuche anzustellen. Stimmt das 

Ergebnis nicht mit dem des "Erfinders" bzw. Korrespondenzpartners über
ein, wird der Versuch wiederholt (z. B. bei nebenstehendem Bericht "Von 
der Viertel- zur Halbspur'") . 

Gerd Nieckau schrieb schon in jungen Jahren Bühnenstücke für Laien, 

studierte Rundfunktechnik, war Nachtjäger, fäl lte viele Jahre in Sibirien 

Bäume, w ar dann M itarbeiter im J ugendsozialwerk, kam zu einem ameri

kanischen Sender, wurde Studioleiter einer Schallplattenfirma, ging zum 

Hessischen Fernsehen und flog schließlich nach Dar- es-Salam, um Studios 

und Schalträume für den Rundfunk des jungen afrikanischen Staates auf

zubauen. In Frankfurt am Main hob er mit einigen Jugendlichen das Ama

teur-Studio "J UTON'" aus der Taufe. 

Also : ein vielgereister, in Theorie und Praxis erprobter Mann, der von der 

Tonbandelei nicht lassen kann. In seiner Wohnung ist ein Zimmer als 

Studio eingerichtet, Treffpunkt emsiger und erfolgreicher Tonbandama

teure aus Leverkusen. 
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Von der Viertel- zur Halbspur 
Vielleicht spricht man vom Stecken pf er d, weil sich die kleinen Kniffe, die 
es bei jedem Hobby gibt, oft wie junge Pferde gebärden : Sie lassen sich 
nur ungern einfangen und - eingefangen - brechen sie gern wieder aus. 
Wir hatten in Nr. 17 einem Fragesteller geraten, beim Austausch mit seinem 
Partner in den USA, der ein Halbspurgerät besitzt, vor der Neubespielung 
des M agnetonbandes auf seinem Viertelspurgerät alle vier Spuren einmal 
durchzulöschen. Dabei w ürden alle Reste der alten Halbspuraufnahme 
beseitigt. W ir hatten es genauso gemacht. Qen gleichen Rat kann man 
übrigens auch in mehreren Fachbüchern finden. 

Doch einige Tonbandamateure protestierten: "So geht's nicht ''" Beim 
Halbspurpartner sei auf jeden Fall noch ein störender Rest zu hören. Wir 
befaßten uns erneut mit dem Fal l und . . . das Steckenpferdehen brach aus 
und galoppierte davon. Denn jetzt war auch bei uns nach der Viertelspur
löschung noch ein Rest zu hören. 
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Aus der auf dieser Seite abgedruckten Skizze, die eine Gegenüberstellung 
der allgemein üb lichen Spurverteilung bei Halbspur- (linke Seite) und 
Viertelspurgeräten (rachte Seite) zeigt, läßt sich das erklären : Von der im 
Halbspurverfahren (links) mit 2,3 mm Breite aufgesprochenen Aufzeich 
nung bleibt bei Löschung auf einem Viertelspurgerät (rechts) zwischen den 
Spuren 1-2 und 3-4 je ein Zwischenraum von etwa 0,75 mm. Den hört der 
Halbspurpartner, w eil sein Hörkopf die Breite von 2,3 mm abtastet. " Etwa 
0,75 mm" müssen w ir deshalb sagen, weil tür die Löschung Hochfrequenz 

verwendet wird, die mehr oder weniger streuen kann. Hinzu kommt, daß die 
Löschköpfe unterschiedlich ausfallen. 

Wir fanden auch bei unseren neuen Versuchen schnell heraus, warum es 

beim erstenmal einwandfrei geklappt hatte und beim zweitenmal nicht: 

Wir hatten jedes mal andere Geräte erwischt' Die Löschbreite bei Viertel

spurgeräten verschiedener Fabrikate weicht voneinander erheblich ab. Das 

hat nichts mit der Qualität des jeweil igen Gerätes zu tun, aber es stört beim 

Austausch zwischen Partnern mit Ha lb- und Viertelspurgeräten . 

Wer also vor dieses Problem gestellt ist, verfährt am besten zunächst nach 
unserem Rat in Heft NI. 17, wobei zweckmäßigerweise zunächst die Neu
aufnahme auf den Spuren 1 und 4 erfolgt. Danach das Durchlöschen der 
Spuren 2 und 3. Bei Stereogeräten erübrigt sich das, weil man die Aufnahme 
in " Stereo'" machen kann. Dabei darf dann n'ur der linke Kanal an eine 
Spannungsq uelle (Mikrofon, Mischpult usw.) angeschlossen sein ( in 
unserer Zeichnung : rechter Teil , Spur 1 bzw. 4), während der rechte Kanal 
(Spur 3 bzw. 2) nur löschen darf. Beschwert sich der Halbspurpartner den
noch, muß man nach anderen Möglichkeiten suchen. Notdürftig hilft schon 
eine Geschwindigkeitsänderung gegenüber der Halbspuraufnahme, d. h. 
wenn diese z. B. mit 9,5 cm/sec erfolgte, benutzt der Viertelspurpartner zur 
Antwort 4,75 oder 19 cm/sec. 
Eine perfekte Löschung kann nur durch entsprechende Löschung beim 
Viertelspurpartner erreicht weden. Erfahrene Amateure werden sich z. B. 
einen zweiten Halbspurlöschkopf einbauen, was allerdings auf Grund der 
verschiedenen Kopfdaten und des meist beschränkten Platzes auf der Ton
kopfleiste schwierig ist. Einfacher ist eine Löschung durch eine kleine, 
speziell für diesen Zweck angefertigte Löschdrossel, die ohne weiteres mit 
50 Hz Wechselstrom gespeist werden kann . Auch mit einem Naturmagneten 
kann man schon auskommen, wenn der Halbspurpartner das höhere Gleich
feidrauschen des Naturma\Jneten in Kauf nimmt. In beiden Fällen muß 
allerdings die Löschung außerhalb des Gerätes durchgeführt werden , weil 
sonst die Gefahr der magnetischen Einstreuung und damit der Magneti 
sierung von Köpfen und Bandführungen besteht. 
Der Praktiker baut sich daher in Laufrichtung des Bandes hinter den Ton
köpfen, also z. B. an der rechten Seite des Gerätes, eine zusätzliche Band
IGhrung. Über sie wird eine Schleife des auf dem Gerät normal aufliegenden 
Bandes an Löschdrossel oder Naturmagnet vorbeigeführt. Diese sollten 
nicht weniger als 30-40 cm von den Tonköpfen entfernt sein. Der Lösch
vorgang kann dabei in Stellung "U mspulen '", also im SchnelJauf, vorge
nommen werden. 

13 



14 

Langspiel-Band PE 31 

I
I
I 

OOJ 
Das robuste Langspiel- Band, besonders für Da$ 
Beruf und Schule. bi 

Spule/Länge 
cm m 

8/ 65" 
11/ 180 
13/ 270 
15/ 360 
18/ 540 
22/ 720 
25/1 000 

26,5/1280 

• In Universal-Kassette 

Spieldauer 
pro Spur 

(9.5 cm/ sec) 
Minuten 

11 
30 
45 
60 
90 

120 
170 
225 

DAS AGFA MAG 
Besonders schmiegsam 

Sig 

Die besonders große Schmiegsamkeit das 
durch Verwendung von Polyesterfolie (PE) 
Urethan -Lack erreicht. Dadurch liegt das· 
Kopf an und ermog licht eine optimale TonQ 

Obersteuerungssicher 
Agfa Magnetonband PE gibt selbst Fortissl 
verzerrt wieder. 

Oberflächenveredelt 
Das Agfa Magnetonband PE gleitet fast rt 
die wertvollen Tonköpfe. 

Tonbandaufnahmen 
ohne Mi:krofon 
Wer Tonbandaufnahmen machen 
will und kein M ikrofon hat, dem 
empfiehlt der 14jährige Joachim 
Jansen aus Hamm folgende einfache 
Methode : Steht statt eines Mikro
fons ein Radioapparat oder ein ein
zelner Lautsprecher zur Verfügu ng, 
so kann man diesen als Mikrofon 
benutzen. Die Impedanz paßt unge
fähr, ebenso reicht der Frequenz
umfang auf jeden Fall für Sprach
aufnahmen. Die Verwendung eines 
im Radio eingebauten Lautsprechers 
als Mikrofon ist allerdings nur dann 
möglich , wenn der Lautsprecher 
durch das Einführen von Steckern 
nicht abgeschaltet wird (Schalt
buchse) . Zu kaufen sind (für wenig 
Geld) : ein passender Stecker für den 
Mikrofonanschluß des Tonband
gerätes, ein Normstecker (oder zwei 
Bananenstecker) für den Anschluß 
an die Ausgangsbuchse "Lautspre
cher" des Radiogerätes und ein Ver
bindungskabel (das abgeschirmt 
sein sollte) . Die Mikrofonbuchse des 
Tonbandgerätes wird mit dem Laut
sprecher verbunden . Der Radio
apparat bleibt dabei ausgeschaltet. 
Dann kann es losgehen! 

Wenn die Spule 
zu groß ist 
Zu helfen wußte sich Bernd Fried
rich aus Berlin, als ihm zum Geburts
tag eine 18-cm-Spule mit Magne
tonband geschenkt wurde, die je
doch für sein Tonbandgerät zu groß 
ist. Er spulte sie auf folgende Art auf 
eine 15-cm-Spule um: Bernd bohrte 
in ein Stück Pappe ein Loch und 
stieß durch dieses Loch einen großen 
Schraubenzieher. Darauf legte er die 
18-cm-Spule und ließ das Band auf 
eine auf dem Gerät liegende Spule 
aufrollen. Sobald diese voll war, 
schnitt er das Band ab und machte 
das gleiche mit einer anderen Spule. 
Wer sich auch so behelfen will, muß 
darauf achten, daß die Breite des 
Schraubenziehers nicht größer als 
der Durchmesser des Loches in der 
Tonbandspule sein darf und daß der 
auf dem Tisch stehende Schrauben
zieher festgehalten werden muß. 

Abgespult aufbewahrt 
Manchmal möchte man ein zum Teil 
abgespieltes Tonband vom Ton
bandgerät nehmen, um das Rück
spulen zu sparen. Das Tonbandge
rät ist sofort für ein anderes Tonband 
zur Aufnahme oder Wiedergabe frei. 
Wird das erste Tonband so wegge
legt, daß beide Spulen überein
anderkommen, zerknittert es viel
leicht. Dadurch kann die Wieder
gabe, besonders bei 4-Spur-Auf
nahmen, gestört werden. Ein Trick 
verhindert das. Agfa Magnetonband
spulen sind etwas elastisch. Man 
drückt die Spule mit dem größeren 
Tonbandwickel etwas zusammen 
und schiebt sie in die Spule mit dem 
kleineren Wickel. Durch Drehen der 
Spulen voneinander w ird das Ton
band gespannt. Ein Verfalten des 
Tonbandes ist also nicht möglich. 
Diesen Tip gibt Wolfgang Wittke aus 
Wolfsburg. Er fügt für Schmalfilm
amateure hinzu : Ebenso kann man 
mit Schmalfilmen verfahren. 

Zittrig, dennoch genau 
Zum Thema "Tonbänder kleben" 
schreibt Melchior Teetz aus Köln
Buchheim : "Mir machte das Kleben 
der Tonbänder immer Schwierigkei
ten. Es gehört eine ruhige Hand dazu. 
Was macht man aber, wenn man be
jahrt ist und die Hand zittert? Aus 
der Hülle eines alten Kugelschrei 
bers fertigte ich mir einen Halter an , 
an dem ich unten eine kleine dünne 
Cellophanplatte befestigte. Auf die
sem Plättchen klebt ein Ende des 
Klebebandes. Ich setze den Halter 
auf die Klebeschiene. Jetzt kann ich 
das Klebeband und das in der Schie 
ne liegende Tonband übersehen. 
Meine Hand ist gestützt. In Ruhe 
bringe ich Tonband und Klebeband 
genau übereinander. IDann drücke 
ich mit der linken Hand das Klebe
band an, ziehe den Halter ab und 
drücke die beiden Enden an. So ist 
eine gute Klebestelle garantiert." 

Daher das Jaulen 
" Vorsicht bei Verwendung von 
Schaltuhren I" warnt Heinrich Ge
nesius aus Heilbronn. Bevor eine 
Schaltuhr mit einem Tonbandgerät 
benutzt wird , ist festzustellen, ob die 
Gummi -Andruckrolle des Gerätes 
mechanisch oder elektromechanisch 
an die Tonwelle angedrückt wird. 
Wer seine Bedienungsanleitung auf
merksam durchliest, erfährt, daß es 
Geräte gibt, die ausgeschaltet nicht 
auf Aufnahme oder Wiedergabe ein
gestellt sein dürfen. Bleibt nämlich 
solch ein Gerät längere Zeit in dieser 
Schaltstellung , gibt es leichte, für 
das Auge kaum feststellbare Un
ebenheiten an der Lauffläche der 
Gummi-Andruckrolle. Dann können 
Gleichlaufschwankungen die Folge 
sein, die sich durch Jaulen oder 
Wimmern bemerkbar machen. Für 
solche Geräte eignen sich Schalt
uhren nicht. Anders verhält es sich 
bei Geräten, deren Gummi-Andruck
rolle erst mit dem Einschalten des 
Stroms an die Tonwelle gedrückt 
wird. Bei ihnen paßt unbedenklich 
eine Schaltuhr zwischen Netz und 
Gerät. Diese Geräte besitzen einen 
Andruckmagnet, durch den die An
druckrolle elektrisch angezogen und 
an die Tonwelle angedrückt wird. 

Plauderei über das 
Magnetonband 
Der Wunsch vieler Tonband 
freunde, eine kleine Dia-Schau 
über die Fertigung der Agfa 
Magnetonbänder zu schaffen, 
ist erfüllt. Unser Amateur-In
formationsdienst leiht mehrere 
Vorträge über dieses Thema 
aus. Tonbandclubs, die diese 
Serie mit 44 Kleinbilddias und 
einem Tonband vorführen wol
len, wenden sich an den 
..Amateur-I nformationsdienst", 
AGFA-GEVAERT, 509 Lever
kusen. Die Serie wird kosten
los zu dem gemeinsam verein -
barten Vortragstag ausgeliehen. 

Zum Titelbild: Die Sendestation 
Jülich der Deutschen Welle Köln . 
Ohne Tonband ist die weltweite 
Ausstrahlung der Deutschen Welle 
nicht denkbar. Das tägliche Pro
gramm umfaßt 72 Stunden in 27 
Sprachen. Etwa fünf Sechstel davon 
werden über bzw. vom Tonband 
gesendet. Photo : W . Glatten 

Ohne Hallgerät 
verhallen 
Rolf Huttenloch aus Mühlacker gibt 
einen Tip, wie man Tonbandaufnah
men ohne Hallgerät verhallen kann. 
Die zu verhallende Aufnahme wird 
auf ein zweites Gerät kopiert. Dann 
wiederholt man die Überspielung, 
wobei erstens die Tricktaste gedrückt 
wird, um die erste Aufnahme nicht 
zu löschen, und zweitens die neue 
Kopie einige Zehntelsekunden spä
ter angesetzt wird. Dasselbe kann 
dann wiederholt werden . Wenn es 
beim erstenmal nicht klappt, gelingt 
es bestimmt nach einigen Versuchen, 
versichert der 15jährige Volksschüler. 

Zum Rückseitenbild : Hallenbad
Konzert in Leverkusen. Als 1963 zum 
ersten Male die Jugendmusikschule 
im 'modernen Leverkusener Hallen 
bad mit großem Orchester und In
strumentalkreis musizierte, hielten 
das viele für einen Scherz. Der Ver
such kam jedoch beim Publikum 
und bei den Fachleuten so gut an, 
daß auch 1964 und 1965 Konzerte 

Kein lästigerZipfel mehr 
Ein Zipfel Vorspannband, der über 
die Spule hinausragt, wird oft als 
störend empfunden. Aber nicht nur 
das: ist der Zipfel zu lang, schleift er 
am Gerätgehäuse und kann Ton
bandaufnahmen verderben. Einen 
einfachen Kniff, das Vorspannband 
verschwinden zu lassen, wendet 
Volkhard Bähr in Horb (Neckar) an. 
Er zieht das Ende des Vorspannban
des leicht über eine Kante, so daß 
es sich etwas einrollt. Dann wird 
das Band' um den Spulenkern gelegt. 
Es ist nicht mehr zu sehen und 
rutscht beim ,.Anfahren" nicht heraus. 

in diesem Schwimmbad stattfanden. 
Der Rundfunk übertrug das letzte 
Konzert direkt; u. a. wirkte auch ein 
gemischter Chor mit. Gleichzeitig 
wurde diese ungewöhnliche Veran
staltung auf Magnetonband auf
genommen. Photo : W . Glatten 
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Daher das Jaulen 
"Vorsicht bei Verwendung von 
Schaltuhren I" warnt Heinrich Ge
nesius aus Heilbronn. Bevor eine 
Schaltuhr mit einem Tonbandgerät 
benutzt wird, ist festzustellen, ob die 
Gummi-Andruckrolle des Gerätes 
mechanisch oder elektromechanisch 
an die Tonwelle angedrückt wird. 
Wer seine Bedienungsanleitung auf
merksam durchliest, erfährt, daß es 
Geräte gibt, die ausgeschaltet !licht 
auf Aufnahme oder Wiedergabe ein
gestellt sein dürfen. Bleibt nämlich 
solch ein Gerät längere Zeit in dieser 
Schaltstellung, gibt es leichte, für 
das Auge kaum feststellbare Un
ebenheiten an der Lauffläche der 
Gummi-Andruckrolle. Dann können 
Gleichlaufschwankungen die Folge 
sein , die sich durch Jaulen oder 
Wimmern bemerkbar machen. Für 
solche Geräte eignen sich Schalt 
uhren nicht. Anders verhält es sich 
bei Geräten, deren Gummi-Andruck
rolle erst mit dem Einschalten des 
Stroms an d ie Tonwelle gedrückt 
wird . Bei ihnen paßt unbedenklich 
eine Schaltuhr zwischen Netz und 
Gerät. Diese Geräte besitzen einen 
Andruckmagnet, durch den die An
druckrolle elektrisch angezogen und 
an die Tonwelle angedrückt wird. 
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Plauderei über das 
Magnetonband 
Der Wunsch vieler Tonband
freunde, eine kleine Dia-Schau 
über die Fertigung der Agfa 
Magnetonbänder zu schaffen , 
ist erfüllt. Unser Amateur-In
formationsdienst leiht mehrere 
Vorträge über dieses Thema 
aus. Tonbandclubs, die diese 
Serie mit 44 Kleinbilddias und 
einem Tonband vorführen wol
len, wenden sich an den 
"Amateur-Informationsdienst", 
AGFA-GEVAERT, 509 Lever
kusen. Die Serie wird kosten
los zu dem gemeinsam verein
barten Vortragstag ausgeliehen. 
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Langspiel-Band PE 31 IDoppelspiel-Band PE 41 Tripie Record PE 65 Agfa Magnetonband in form-
Das robuste Langspiel-Band, besonders für O.as Univers.alband für alle Anwendungsge- M it längster Spiel dauer, für Aufnahmen auf schöner Novodur-Kassette 
Beruf und Schule. boete on 2- und 4 -Spur-Technok. allen Amateurgeraten. 

Spieldauer Spield.uer Spieldauer Spieldauer 
Spule/ Länge pro Spur Spule/Länge pro Spur Spule/ Länge pro Spur Typ Spule/Länge pro Spur 

(9,5 cm/ sec) em m (9,5 ern /sec ) em m (9,5 ern/ sec ) cm m (9,5 ern/ sec) em m 
Minuten Minuten M inuten Minuten 

PE 31 K 11 / 180 308 / 65" 11 8/ 135' 23 PE 31 K 13/ 270 4511 / 180 30 
10/ 270 45 PE 31 K 15/ 360 6013/ 270 45 

60 PE 31 K 18/ 540 9015/ 360 60 11/ 360 
18/ 540 90 13/ 540 90 PE 41 K 11/ 270 45 
22/ 720 120 15/ 720 120 PE 41 K 13/ 360 60 
25/1000 170 PE 41 K 15/ 540 90 

26,5/1280 225 18/1080 180 
PE 41 K 18/ 720 120 

13/180 130 
PE 65 K 11 / 360 60• In Universal-Kassette 
PE 65 K 13/ 540 90 
PE 65 K 15/ 720 120 
PE 65 K 18/1080 180 

,DAS AGfA 
Besonders schmiegsam 
Die besonders große Schmiegsamkeit des Agfa Magnlttonbandes wird Extreme Feuchtigkeils- und Temperaturunterschiede meistert das Agfa 
durch Verwendung von Polyesterfolie (PE) in Kombination mit Polyester Magnetonband mühelos. 
Urethan-Lack erreicht. Dadurch lieg t das Agfa Magnetonband eng am Tonstabil für GenerationenKopf an und ermöglicht eine opt imale Tonqualität. 

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

Agfa Magnetonband PE gibt selbst Fortissimo- Stellen noch klar und un In der Novodur-Kassette 
verzerrt wieder. aus formstabilern , sch lagfestem Bayer- Kunststoff ist das Agfa Magneton

band staubgesch ützt und zweckmäßig aufbewahrt.
Oberflächenveredelt 

In runder Klarsichtpackung Das Agfa M agnetonband PE gleitet fast reibungslos und schont daher 

die wertvollen Tonköpfe, staubgesch ützt und besonders preiswert. 


Agfa Magnetonband 
in runder Klarsichtpackung 

Spieldauer 
Typ pro Spur 

em m 
Spulel Länge 

(9,5 emlsec) 
Minuten 

PE 31 R 13 / 270 45Agfa Magneton-Cutterkasten Agfa Magneton-Klebegarnitur Agfa Magneton-Universal 60 
Inhalt : Vor laufband (rot, grün, weiß) , enthält Klebeband, Klebeschiene und Kassette PE 31 R / 18/ 540 

PE 31 R ' 5/ 360 
90 

Klebeband, Schere, Silberschaltband, Schneidevorrichtung - klein, prak Alle Agfa Magnetonbander auf der PE 41 R 1 13/ 360 60 Bandklammern und Klebeschiene. tisch und immer zur Hand. 8-cm-Spu le sind in der fo rm  15/ 540 PE 41 R 90 
schönen, praktischen Universal -Kas PE 41 R 18/ 720 120 
sene un\8rgebracht. Sie ist eine 
bru chfesteArchivkassette und gleich  PE 65 R , 3/ 540 90 
zeitig ideal für den Postversand als PE 65 R 120 
Brje fkasseue geeignet. PE 65 R 

15/ 720 
18/1080 180 

8/ 90' 15 
10/ 180 30 

4511/ 270 
6013/ 360 

15/ 540 90 
12018/ 720 
170 

Signier-lonband PE 31 S 

22 /1000 

NBAND,g, UND ZIIEHDR FUR DEN AMATEUR 

Die Vorteile des Agfa Magnetonbandes (PE): 

Hitze- und kältefest 
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