Die Musikalität der Zigeuner fasziniert. Ihnen zuzuhören ist ein Erlebnis, das man si c h u n verfä lscht auf T onband aufbewahren kann .
Hoch zu Roß lernt man die ursprüngliche Camargue am besten kennen . Weit dehnen sich Seen und Steppe.
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Ir einigen Jahren noch nur Durchgangsland

~. entwickelt sich dieser südliche Teil der
n Ferienziel. Jedes Jahr wird don am 24. und
· Ia-Mer) seit dem 15. Jahrhunden eines der
8 gefeiert: die Zigeunerwallfahrt zu den
arzen Sara, Schutzpatronin der Zigeuner.
trifft man sich wieder zur Marienprozession.

Noch nach Mitternacht steigen die Rufe und Sologesänge zum Himmel auf,
wird zu rhythmischen Gitarrenklängen und Händeklatschen unermüdlich
getanzt. Motive für Eotos, Filme und Tonbandaufnahmen gibt es dort
mehr als genug .Wenn dieZigeunerheerschar plötzlich wieder verschwunden
ist, die Tore der Arena geschlossen , die ungezählten Kerzen in der Festungs
kirche erloschen sind, bleibt immer noch viel zu sehen und zu hören. Aus
den gespernen Schutzgebieten streichen Reiher, Trapphähne, Flamingos,

Möwen über Salzseen, Haff
Fremdartige Laute hallen in de
stehen Pferde gesattelt zum
schwarze Stierherden. Schnell
ihre vollständig erhaltene Weh
sehenswerte Stadt Aigues-Mo
spielt sich in der warmen Jahre

Schwarze Stierherden, Abkömmlinge einer uralten Rasse, sind typisch für die Camargue. Stie

Zigeunerprozession zum Meer, flankiert von den Stierhirten.

•cht auf Tonband aufbewahren kann.
Steppe.

Fotos: W. Glatten

Jetzt gilt's dem Stier v
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TONE DAZU GEKAUFT
UND AUF DIE ORUST GETROMMELT
Die " Minernachtsmesse" von Ingeborg Dubs aus WettingenjSchweiz, die
Im internationalen Wettbewerb " Das Goldene Tonband von Zürich 1965"
ls viertbeste Einsendung gelobt worden ist, enthält nur vier kurze Sätze
ext. Ein Kind sagt : .. Lueg , Mami, es schneit. Dörf ich au mitcho i d'Wieh
n achts-Mäss ?" Die Mutter antwortet: "Jo, aber leg di a, de Schlitte wartet
scho!" Und das Kind freut sich : .. Auf fein , ich chume gli!"
I ngeborg' Dubs hat das geforderte Thema geistig , akustisch und technisch
ervorragend gemeistert. Uber den Wettbewerb wurde ausführlich ,i n Nr. 19
er Agfa Magneton-Illustrierten berichtet. Wie kann eine Frau in ihrem
Ho'bby soJeh eine Meisterleistung erreichen 7 Darüber berichtet Frau Dubs
m besten selbst :
.
» Langsam, aber sicher hat sich in meinen Hobbys das Tonband in die vordere
eihe gedrängt. Zuerst stand das Fotografieren im Vordergrund. Den An·
f ang machte - wie üblich - eine kleine Agfa-Box. Ein Arbeitskollege
b rachte mir die Grundbegriffe des Vergrößerns bei. Ich konnte meine Sujets
o ausarbeiten, daß sie meiner Phantasie gerecht wurden . Und dann kam die
Farbfotografie dazu . Bald besaß ich Reihen ansprechender Farbdias und
ei nen PrOjektionsapparat dazu. Auch andere wollten meine Bilder gern
ehen. Stolz wie ein frisch gebackener Doktor der Wissenschaften führte
ich vor - und erzählte natürlich auch freudig meinen Kommentar zu den
B ildern . Wieder kamen Gäste. Ich zeigte und erzählte wieder. Mein Kom
m entar wurde jedesmal kürzer, denn im Grunde genommen war es mir zu
d umm, Jedesmal wieder den gleichen Senf erzählen zu müssen. Ich sann
auf Abhilfe.
Ein Tonbandgerät erschien mir das genau Richtige. Nun I'ief die Sache
sc hon besser. Ich mußte nur um den richtigen Ablauf der Geschehnisse
besorgt sein. Dennoch war mit das ganze trocken , langweilig und bel
we item kein Ersatz für einen lebendigen Tonfilm. Ich hatte mir ein V,i erspur
g erät zugelegt. Auf der zweiten Spur sammelte ich einen musikalischen
intergrund und suchte mir zum Thema passende Musik. Schließ'l ich
m ischte ich auch noch die entspreChenden Geräusche in dieses musika
lische Eintopfgericht, und siehe da, auf einmal fingen meine Dias an, ihr
eigenes Leben zu zeigen. Keinem meiner Besucher kam es in den Sinn,
eigentlich nur Bilder und keinen Film gesehen zu haben. Oft hieß es beim
bschied : .. Vielen Dank für den schönen Filmabend."
Eine wahre Sammlerleidenschaft packte mich , immer neue schöne Bildehen
u fabrizieren. Stellte ich eine neue Tonbildschau zusammen, brauchte ich
ur In mein Archiv zu greifen, Bilder , Text, Musik und Geräusche mixte ich
. ann nach Herzenslust. Schließlich genügte mir aber auch das nicht mehr.
4

So kann man Weihnachtsglockengeläut auf lonband zaubern. Die
aufeinander abgestimmten Gläser werden leicht angesch lagen.

Ich legte mir noch ein kleines Transistor-Tonbandgerät zu, um unabhängig
vom StromneU draul~en unter den Menschen und der Natur meine Ge
rausche , Stimmen und Musik zu holen. U . a. entstand eine kleine Reportage
uber unseren Flughafen Kloten, in der die vielen Fotos untergebracht werden
onnt en, die ich im Laufe der Jahre In Kloten aufgenommen hatte. Vom
kleinen Priv atfl ugzeug bis zum größten Düsenflugzeug besaß ich sämtliche
Gerausch e, d as Stimmengewirr des Restaurants usw.
Als kompletter E' nzelg änger auf meinen Hobby-Gebieten war ich aber
ni emals sic her, ob ich eigentlich auf dem richtigen Wege sei, denn Kritik
auf techni sc hem Gebi et fehlte . Um nun festzustellen, was ich wirklich kann,
entschloß ich mich kurzerhand, im Wettbewerb des .. Goldenen Tonbandes
von Zurich 1964" mein Gluck zu versu chen. Groß war dann die Uber
raschung als ich erfuhr . daß mein Tonband unter den zehn Besten stand,
Die ThemensteIlung fand ich gar nicht so einfach: Während drei Minuten
sollte eine spannende Kurzge chichte fabriziert werden . Ich fand, daß diese
Zeitspanne für eine gute Geschichte zu kurz, für einen zügigen Witz aber
viel zu lang sei. Monatelang studierte ic h an einem g u nstigen Thema herum .
Mitten i m Büro blieb Ich stehe n und studierte, das Kinn gedankenvoll in
die Hand gestutzt. Meiner Ko llegin kam das nicht ganz geheuer vor , und
sie fragte mich, wa s eigentlich mit mir los sei . Ich brummte vor mich hin:
"Was sind schon drei Minuten I - Halt I Das ist es ja! Einen Augenblick
bitte  was sind drei Minuten ?"
Die ersten Worte waren geboren. Die Antwort folgte plötzlich: "Der be
rühmte Wassertropfen, ein kurzes BeSinnen , ein zartliches Erinnern, Zeit
spanne einer Erkenntnis, eines Abschiednehmens oder kurzer Moment
eines Todeskampfes. Aber es ist auch der sich täglich hundertfach wieder
holende Moment eines Starts In die Luft e." Nun war es nicht mehr schwer.
In drei Minuten konnte ich leicht die Fahrt zum Flugplatz, den letzten Kaffee,
den Abschied und schließli ch die beklemmenden Sekunden schildern , in
denen sich ein modernes Dusenflug zeug so faszinierend in die Luft
schwingt. Noch ein b ll~ chen Angst , ein wenig Dramatik hineingemischt und
zu guter letzt das erlösende ruhige Fliegen weit oben am blauen Himmel .. .
" Jetzt ist wieder Gegenwart , eine freundliche Stewardeß  wer sitzt neben
mtr) hinter mir ? Was gibt's zu essen? Ach, ich lasse mich überraschen, das
Leben ist einfach schön! "
Mein Tonbandgerat erschien mir als wahrer Zaube.rkasten: Die realistischen
Gerausche gaben die 'illusion des Erlebens ähnlich einer konzentrierten
Direktreportage. Ich konnte mit dem Ergebnis zufrieden sein. Es gab aller
dings gelegentlich auch Pannen technischer Art. Aber noch fast jedesmal
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konnte ich die Fehlerquellen finden und meistens auch beheben. So bin ich
mein eigener Techniker geworden.
Die nächste Themenstellun~ - "Goldenes Tonband 1965" - fand ich
noch viel schwieriger. Ein findiger Kopf servierte uns die Aufgabe, aus
schließli'ch mit Glas ein Weihnachtslied zu spielen . In den nächsten Wochen
wurde alles Gläserne für mich zum magischen Anziehungspunk·t, und
schließlich mußte mein ziemlich ausgedehnte's Gläserservice zum Musik
machen herhalten. Ich konnte fast eine Tonleiter von zwei Oktaven zu
sammenstellen. War ein Ton etwas zu hoch , goß ich Wasser ein, bis die
richtige Höhe erreicht war. Noch fehlende Töne nahm ich aufs Band auf
und ging ins nächste Warenhau s
Der fragenden Verkäuferin erklärte ich, einen Ton kaufen zu wollen .
Wahrscheinlich hielt sie mich im ersten Moment für übergeschnappt, bis
sie kapierte, was ich meinte . Als auch diese Klippe umschifft war, kam das
Musizieren - und das auf einem völlig neuen Instrument! Was blieb mir
anderes übrig , als zu üben, bis ich ein fast perfekter Glasmusikant war.
Keine Melodie war vor mir sicher, alles wurde in tönendes Glas umgesetzl.
Der nächste Schritt : wieder montieren. Ein kurzer Dialog zwischen meiner
Tochter und mir war die Einleitung . Sie bat mich , in die Mitternachtsmesse
mitkommen zu dürfen . Dann folgte eine musikalische Schlittenpartie zur
Kirche mit einem bekannten englischen Weihnachtslied und als Höhepunkt
"Stille Nacht, heilige Nacht ", das mit einem wunderschönen Chor ausklang.
Diese Aufnahme hatte ich mir von meiner letzten Ferienreise  natürlich mit
Fotoapparat und Tonband - aus Montevideo mitgebracht. wo ich es mir
extra vom Televisionschor singen ließ.
Beim Weihnachtsglockengeläut zum Abschluß mußte ich wiederum einige
Schwierigkeiten überwinden . Das Anschlagen der abgestimmten Gläser
wurde auf Tonband aufgenommen und mit der halben Geschwindigkeit
abgespielt. Nachdem sämtliche vier Glocken aufeinander montiert waren,
hörte sich das ganze wie ein Glockenspiel an, aber noch immer nicht wie
Geläute. Was tun 7 Eigentlich sollte man das Schwingen der Glocken
hören , aber Gläser kann man kaum schwingen, sie bes,itzen auch keinen
Klöppel. Also, dann schwingt eben das Mikrofon. Die Illusion war voll
kommen .
Und das Pferdegetrappel (auf Schnee) ? Wie man das macht. wenn man
keinen Schnee, kein Pferd und keinen Schlitten hat? Lederhandschuhe
anziehen und auf seinen Brustkasten trommeln, denn das ist ein prächtiger
Resonanzboden
Fertig war das gute Stück. Es brachte mir diesmal den vierten Platz in der
Reihe der Preisträger ein! «
Als einzige These zur Anfertigung solcher Bänder empfiehlt Frau Dubs:
»Probieren und nochmals probieren . Viele hundert Stunden habe ich schon
probiert, bespielt. überspielt und montiert, und jedesmal ist es ein bißchen
besser, jedesmal habe ich wieder ein wenig dazugelernt. Heute stehen
meine Dia- Reportagen Ilängst nicht mehr in den Kinderschuhen . Die Freude
darüber, wieder etwas Neues und Gutes geschaffen zu haben, überwiegt
bei weitem alle Mühen bei der Zusammenstelltmg . Der schönste Dank aber
sind die Aufmerksamkeit und das freudige Miterleben unserer Zuhörer. «
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Siegerehrung. Kurt Pfändl

WIE DIE B,ESTEN GEFUNDEN WEHDE
Das geflugelte Wort "Irren ist menschlich" gilt nicht für die Preis
richter des Wettbewerbs "Das Goldene Tonband von Zürich" und
der Agfa-Gevaert-Stiftung von 2000.- Fr. Es gibt auch keine
Absprache hinter den Kulissen . Keiner aus der Jury weiß , was der
andere für gut oder schlecht findet , wen er als Preisträg er vorsieht.
Der große Vorzug dieser Jury liegt darin , daß jedes Mitglied völlig
unabhängig zu bewerten hat: Jeder erhält nämlich eine Kopie der
eingereichten Studienarbeiten, die nur mit einem Kennwort ange 
sagt sind . Auch nicht Kurt Pfändler , seit Jahren Organisator de r
ganzen Veranstaltung . w eiß " who is who " . Nur die Schweizerisch e
Treuhandgesellschaft kennt die Decknamen und deren Emsender 
adressen. Erst wenn der Jury-Obmann der Schweizerischen Treu

handgesellschaft schriftlich die
trägerliste überbringt, wird die
sich die Preisrichter in vielen
immer wieder angehört haben,
schriftlich notiert und mit de
korrigiert haben , sind sie nun
trägers zu erfahren. Jeder Pre
Begründung zu jeder einzelnen
Namen zu unterzeichnen
Es darf also ruhig behau.ptet
jede einzelne Arbeit hinlängli
beurteilt und abgewogen wird.

Kyokai in Tokio habe ich ständig mit der Radio
Station in Tokio Verbindung. Radio Japan sendet
in deutscher Sprache nicht wie in der Leser
geschichte angegeben ,zur Abendzeit", sondern
nur morgens in d.;:r Zeit von 6.50-7 .25 GMT =
7.50 MEZ-8 .25 MEZ. Radio Japan besitzt
seine eigenen Monitoren, die Mitglieder des
Radio -Japan-Clubs sind und die mit ausge
zeichneten Kurzwellen- Empfangsstationen die
Sendungen aus Japan empfangen, abhören und
die Empfangsqualität nach dem SINPO - Code
auswerten und auf gesonderten Vordrucken
nach Japan wieder einsenden. Diese sind für die
Sendeleitung das Wichtigste und maßgebend.
Tonbandaufnahmen von der täglichen deutschen
Sendung aus Japan sind anscheinend nicht
erwünscht."

••
Per Luftpost meldet
Hans Meyer seinen Empfang nach Japan.
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Radio Japan
.... J~v.1 .. J~ .. ')t~...
NIPPON H050 KYOKAI
u..._ ............ '-"".....)

Thank

yo u for

you r

\YI:

SENDI1I' S NAME AND "DDRISS

are

pleascd

to

./. .Y.

tr ans mitting on

""

in the .. ... . . . .

,.1 ...

repon J ... tcd

reccplion

..... ~~...:?()r.: J
" crify

.'f 6 J

your

. / .~ . )~ ..

repo rl

(h~1

...... .. .....kl' s

r·.. .... .... .....

Iilete r hand

between

P k h ,n :'
A g l, r ~ heaJ. I l us I.
CI ~ i ""'d (d."" inWi(co:r )
rn.k '0.,0.:,,,,,1 J",,)tt ll
dt. " i ~
4 1h ittld 'it h
' '!W1l u ll. ·...

Mo flOo-', P' OO'om C Ot,lrOl O'''I$K.:II
o..ou cos Broodcol ' Hlg Oe,CI

NIPPON HOSO KYOKAI
r okyo. Japan

6

Im zweiten Brief nennt Hans Meyer Beispiele für
seine Annahme am Schluß des ersten Briefes :
" Die Erfahrungen und der Austausch mit
anderen Clubmitgliedern aus Deutschland und
Österreich ließen uns zu dieser Schlußfolgerung
kommen . So sandten z. B . zwei Clubmitglieder
und Radioamateure zwei sorgfältig ausgear
beitete Bänder nach N. H. K. Tokio mit der Bitte,
sie mit japanischer Volksmusik zu überspielen.
Nach einem halben Jahr kamen die Bänder
genauso zurück , wie sie eingeschickt worden
waren - ohne Antwort. Die beiden Club mit
glieder waren darüber so ärgerlich , daß sie aus
dem Radio -Japan-Club austraten . Mir persön
lich erging es im Oktober vorigen Jahres genau
so. Andere Radio-Stationen dagegen sind für
Tonbandaufnahmen ihrer Sendungen sehr dank
bar. Sie erfüllen Wünsche und überspielen die
Bänder , so z. B. Radio Peking. Dorthin wurde ein
18-cm- Band mit Schlagern und besprochenem
Text gesandt . Dieses Band kam prompt bespielt
mit chinesischer Volksmusik und Auszügen aus
der Pekinger Oper an den Absender zurück,
dazu noch Danksagung, hübsche Briefmarken
und schöne Scherenschnitte."

In diesem Brief wird außerdem darauf aufmerk
sam gemacht, daß im April dieses Jahres Radio
Japan ein Abendprogramm für deutsche Hörer
in sein Programm aufgenommen habe. Damit sei
die Bitte des Berliner Clubs und einiger Mit
arbeiter des Austandsdienstes in Bad Godesberg
erfüllt worden.
Heinz Fehr aus West-Berlin 62 erwähnt in seiner
Zuschrift, daß er jede Sendung von Radio Japan
an den Wochenenden morgens abhöre: .,Radio
Tokio hat keinen weiblichen deutsch sprechen
den Ansager. Die Antworten des japanischen
Rundfunks auf Hörberichte bestehen aus QSL
Karten und seit einigen Monaten auch aus
einigen deutsch geschriebenen Zeilen (bis dahin
nur englisch) . Die Rundfunkgesellschaft, die mir
Tonbänder überspielt zurückgeschickt hat, ist
Radio Budapest. Ich sandte aus Anlaß einer
Testsendung ei n Tonband in der Agfa Novodur
Kassette nach Budapest. Es kam mit ungarischen
Melodien bespielt zurück. Radio Budapest sendet
auch auf Band gesprochene Grüße, die aber nie
länger als drei Minuten dauern ."

drei offensichtlich fachkundige Leser
die in Nr. 18 der Magneton-Illustrierten
mber 1965) veröffentlichte Lilsergeschichte
J apan amwortet" unter die Lupe genom 
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, Heinz Fehr und Peter Falk aus Berlin
tlel n diese Angaben . Ihre Meinungen und
g ründung sind so aufschlußreich, daß sie
mt einen größeren Leserkreis interessieren.
m Hans Meyer aus West-Berlin 21 , Mit 
mehrerer internationaler Radio DX-Clubs,
H!t ausführlich über seinen Tonbandausmit Radioamateuren in aller Welt . (Er
an die Redaktion unmittelbar nach den
gkatastrophen in Japan im Frühjahr
Orig inalaufnahme des deutschsprachigen
!!s von Radio Japan, in der auch ein
uch aus einer der abgestürzten Ma
enthalten ist.)
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lSCher Sprache nicht wie in der Leser
te angegeben ,zur Abendzeit', sondern
rgens in der Zeit von 6.50 - 7.25 G MT =
EZ  8.25 MEZ. Radio Japan besitzt
eigenen Monitoren, die Mitglieder des
-Japan-Clubs sind und die mit ausge
ten Kurzwellen-Empfangsstationen die
ngen aus Japan empfangen, abhören und
"lpf angsqualität nach dem SINPO - Code
nen und auf gesonderten Vordrucken
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"

Mit Agfa Magnetonband in den
Genauso wie die Camera mit Agfacolor-Film heute zur
Urlaubsausrüstung gehört, sollte auch stets ein Ton
bandgerät mit Agfa Magnetonbändern mit auf die Reise
genommen werden. Die Color - Dias werden lebendig mit
eigenen Tonaufnahmen, die an Ort und Stelle gemacht
wurden . Für diesen Gedanken werben wir mit klingen
den Beispielen auf der "photokina" unter dem Motto
"Mit Agfa Magnetonband in den Urlaub" .
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Wer auf der "photokina" in Köln den Magneton-Stand von
Agfa-Gevaert in Halle 2. Stand 15, besucht. kann zwischen ver
schiedenen Urlaubsorten wählen. Dann hört er über Kopfhörer
Beispiele für klingende Ferienerinnerungen . Diese werden
gleichzeitig auf Magnetonbänder überspielt, die mit nach Hause
genommen werden könne n , A u ßerdem sind wertvolle Tonband
geräte zu gewinnen . Auf d er H annover-Messe 1966 war dieser
Magneton-Stand von Agfa-Gevaert eine Attraktion. Die Aus
wahl von Hannover ist für die "photokina" noch durch die
Themen Wintersport, München und Marokko erweitert worden.
Fotos : W. Glatten

Wenn Sie Ihre Reise antre
das Agfa Magnetonband .
dafür sorgen. daß die sc
Erinnerung bleiben. Ich,
tönenden Erinnerungen fü
Spanien, Italien . Teneriffa ,
in München, Marokko ode
Dias werden lebendig mit
Sie eines unserer Urlaubsz
sich die Beispiele an . Das
Hause nehmen, damit Sie
vergessen, mich , das Agfa
haben, können Sie hier au
gerät gewinnen I

ewunschte Band auf mein neues
Gerät. Statt der Melodie ließ sich
j edoch die süße Stimme meiner
Frau vernehmen : " Mein Gemahl hat
si ch nicht nur ein neues Tonband
erilt gekauft, er hat mir auch eine
l -ltäglge Kur für meine Nerven in
arlsbad bezahlt. " Ich wurde blaß.
ber als richtiger Sportsmann habe
ich meine Niederlage mit lächeln
ingenommen.
Miloslav lukovsky,
Proßnitz (Tschechoslowakei)

Der Wettbewerb geht
geschichten werden wie
nach Wahl im Wert von
rial im Wert von 20 DM

weiter. Vollständig abgedruckte leser
bisher mit Magnetonbändern und Zubehör
50 DM , gekürzte Einsendungen mit Mate
honoriert. Unsere Bedingungen:

•

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-Jllustrierte,
AGFA-GEVAERT AG, 509 leverkusen.

das Tonbandgerät! Noch am selben
Abend wurde da s Tonband mit
ländlermusik und mit folgenden
Worten besprochen : "C haufed Sie
d och au en SChoggitaler , er isch us
beschter
Milchschoggolade
und
choschtet nur en Franke ... chaufe,
chaufe , nLid verbiilaufe ! I" Dann
wieder Musik und wieder die An
preisung . Wir erreichten den Klassen
rekord mit 150 Stück .
E. Schulthess, Uster (Schweiz)

Halt! Wer da?
I n unsere Ferien in Nordspanien
atten meine Frau und ich selbst
v erständlich unser Tonbandgerät und
einige Agfa Bänder in Kassette mit
enommen. Für unsere .. Geräusch
k ulissen-Sammlung", aus der später
la -Vorträge vertont werden, mach
t en wir nachts Tonaufnahmen am
Strand . Als wir nun in der Dunkelheit
m Strand mit unserem Gerät hock
t en. tauchten lautlos zwei Silhouetten
er " guardia civil " auf, zu erkennen
n dem typischen spitzen Wachshut ,
U mhang und umgehängtem Gewehr.
Die beiden Spanier bauten sich vor
u ns auf, richteten den Schein einer
lampe auf unser mit einer Plastik
hulle vor Salzwasserspritzern ge-

schütztes Gerät , stellten Fragen und
wieder Fragen . Vielleicht vermuteten
sie in uns Agenten mit Kurzwellen
senderund -empfänger ? Nach mühe
vollen Erklärungen entfernten sich
die beiden Ordnungshüter, kamen
jedoch nach einigen Minuten zu
rück . Wieder begann die Fragerei.
Zum Glück konnten wir endlich des
jüngeren Spaniers Interesse für die
Tonbandaufnahmen wecken. Ent
zückt lauschte er dann dem Meeres
rauschen , das wir laut abspielten.
Überzeugt von der lauterkeit unserer
Absichten drängte er seinen Kollegen
zum Weitergehen . Der aber blieb
mißtrauisch und nahm anscheinend
den Vorfall in se inen Bericht auf.
Michel Le Goulven. Paris

Vi elleicht haben diese Freundschaft
und das göttliche Wort , durch das
Tonband vermittelt, zu ihrer Ge
nesung wesentlich beigetragen.
Gerhard Wippermann.
Rheinhausen

Einbrecher verscheucht
Eines Abends kommen wir - meine
Frau, mein Sohn und -ic h - aus der
Oper . Wer beschreibt unseren Schrek
ken , als wir das Wohnzimmerfenster
geöffnet und mit eingeschlagener
Scheibe sehen! Schlimmes ahnend
stLirzen wir ins Haus. Im Wohn
zimmer stehen Schränke und Schub
laden auf. Alles ist durchwühlt. Ein
wertvolles Ölgemälde liegt auf dem

Sie konnte nicht lesen
Als Mithelfer im Freundeskrei s für
Gastarbeiterbetreuung besuchte ich
ein Krankenhaus unserer Stadt.
Nachdem ich in der Isolierabteilung
einen lungenkranken Spanier ge
funden hatte, machte mich die
Stationsschwester auf eine Türkin
aufmerksam, die nach der Geburt
ihres ersten Kindes auch wegen Tbc
eingeliefert worden war. Ich hatte
Schriften in türkischer Sprache bei
mir, mußte aber feststellen . daß sie
nicht lesen konnte . Da fanden wir
mit dem Tonbandgerät die Möglich
keit. ihrer Einsamkeit zu begegnen .
Befreundete türkische Bergarbeiter
hatten mir bereits türkische Volks
musik auf Band gesungen ; ebenso
die wunderbare Josefsgeschlchte
aus dem Alten Testament gesprochen
(die ja auch im Koran verkürzt ent
halten ist ) . Al s die Analphabetin die
Klänge und Worte i hrer Heimat
sprache hörte. strahlte sie. Solange
sie im Krankenhaus war (fast ein
halbes Jahr) , besuchte sie eine
nserer Mithelferinnen einmal in der
oche. Jedesmal wurde eine Ge
cnichte vom Tonband vorgetragen.

Tisch . Aber die anderen Räume im
Hau s sind unangetastet. Es fehlt
nichts, kein Geld , kein Schmuck,
rein gar nichts . Wir stehen vor einem
Rätsel. Einbruch ohne Diebstahl?
Schließlich finden wir die Erklä-

rung . Der Zufall wollte es . daß
während des Einbruchs im Zimmer
meines bastelfreudigen Sohnes das
Tonbandgerät durch eine Schaltuhr
eingeschaltet wurde. Die Einbrecher
sind anscheinend so erschrocken,
daß sie sich Hals über Kopf aus dem
Staube machten .
Hans-Joachim Mohn, Rheydt

Sturm im Schlafzimmer
Mein 75jähriger Freund Christian
hauste einsam im Gebirge auf einer
städtischen Ferienhütte. Im Sommer
war es dort oben unterhaltsam und
schon. Städtische Beamte machten
m it ihren Famili en Urlaub . Aber im
Winter zeigte sich wochenlang keine
Menschenseele. An den langen,
düsteren und stürmischen Winter
tagen pflegte Christian Radioemp
fang und Tonbandaufnahmen als
Hobby . Vor allem liebte er schöne
Musik, gute Konzerte. Jahr um Jahr
ging dahin. Schließlich hatte er aber
doch die Einsiedelei satt und wollte
zurück ins Tal. Wiederholt hatte er
den Bürgermeister vergeblich darum
gebeten . " Es wird schon gehen",
sagte dieser... bleiben Sie noch ein
Jahr auf d ieser gesunden Höhe. Das
m it den Stürmen im Winter wird
nicht so arg sein. " Es fand sich
nämlich kein neuer Hüttenwart .
Christian sann nach einer lösung.
Al s im nächsten Frühjahr der Burger
meister mit seiner Fam ilie wieder zur
Erholung kam, hatte Christian in dem
reservierten Zimmer einen laut
sprecher versteckt. Um Mitternacht
schaltete er dann seine im Winter
auf Agfa Tonband gemachten Sturm
aufnahmen ein . Das Stadtoberhaupt
rannte Im Nachthemd zum Hütten
wart . um ihn ob der un versch amten
Ruhe störung herunterzuput zen. "Es
wird schon nicht so schlimm sein".
sagte Chr istian . In w enigen Wochen
war er endlich abgelöst.
Gottfried Gierner, lindau
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Die ganze Klasse IIb mußte .. Schoggi
taler" verkaufen gehen. deren Rein
erlös dem Naturschutzzugute kommt.
Mein Freund und ich suchten nach
einer guten Verkaufsidee. Während
einer (langweiligen) Deutschstunde
kam mir der glückliche Einfall: Wir
rufen unsere "Schoggitaler" durch
Lautsprecher aus. Aber unser Ver
such mit dem Kofferradio ent
täuschte. clenn die Wiedergabe war
viel zu leise. Wir ließen die Köpfe
hängen. bis mir eine neue Idee kam :
das Tonbandgerät' Noch am sei ben
Abend wurde das Tonband mit
Ländlermusik und mit folgenden
Worten besprochen: "Chaufed Sie
doch au en Schoggitaler. er isch us
beschter
Milchschoggolade
und
choschtet nur en Franke ... chaufe.
chaufe. nud verbiilaufe I '" Dann
wieder Musik und wieder die An
preisung. Wir erreichten den Klassen
rekord mit 150 Stück.

Teil
Oi e

e r

ero'a t.z
ee 
Und
c ht

h er
n

e.

E. Schulthe.ss. Uster (Schweiz)

ft
.rs
«1 -

I1n"
n

rung. Der Zufalll wollte es, daß
während des Einbruchs im Zimmer
meines bastelfreudigen Sohnes das
Tonbandgerät durch eine Schaltuhr
eingeschaltet wurde. Die Einbrecher
sind anscheinend so erschrocken.
d aß sie sich Hals über Kopf aus dem
Staube machten.
Hans-Joachim Mohn, Rheydt

Sturm im Schtafzimmer
Mein 75jähriger Freund Christian
hauste einsam im Gebirge auf einer
städtischen Ferienhütte. Im Sommer
war es dort oben unterhaltsam und
schön . Städtische Beamte machten
mit ihren Familien Urlaub. Aber im
Winter zeigte sich wochenlang keine
Menschenseele. An den langen.
düsteren und stürmischen Winter
tagen pflegte Christian Radioemp
fang und Tonbandaufnahmen als
Hobby. Vor allem liebte er schöne
Musik, gute Konzerte . Jahr um Jahr
ging dahin. Schließlich hatte er aber
doch die Einsiedelei satt und wollte
zurück ins Tal. Wiederholt hatte er
den Bürgermeister vergeblich darum
gebeten ... Es wird schon gehen".
sagte dieser ... bleiben Sie noch ein
Jahr auf dieser gesunden Höhe. Das
mit den Stürmen im Winter wird
nicht so arg sein ." Es fand sich
nämlich kein neuer Hüttenwart.
Christian sann nach einer Lösung.
Als im nächsten Frühjahr der Bürger
meister mit seiner Familie wieder zur
Erholung kam, hatte Christian in dem
reservierten Zimmer einen Laut
sprecher versteckt. Um Mitternacht
schaltete er dann seine im Winter
auf Agfa Tonband gemachten Sturm
aufnahmen ein. Das Stadtoberhaupt
rannte im Nachthemd zum Hütten
wart, um ihn ob der unverschämten
Ru hestöru ng herunterzuputzen ... Es
Wird schon, nicht so schlimm sein".
sagte Christian. In wenigen Wochen
war er endlich abgelöst.
Gottfried Gierner. lindau
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An seinen Deutschlehrer erinnert
sich noch gut Hans Häckel aus
München. besonders an den Tag.
an dem sich der Schulmeister selbst
hereinlegte. Er hatte das Tonband.
auf das - nach seiner längeren Vor
rede - die Jungen in freier Rede
gesprochen hatten, mitgebracht und
abgespielt. Die Pausenglocke ertönte
(auch vom Band) zehn Minuten zu
!ruh . weil der Lehrer nämlich seine
eigene Rede nicht mit aufgenommen
hatte. Den Irrtum bemerkte er erst .
als die Jungen schon längst auf und
davon waren .
Während seinerWehrdienstzeit nahm
Werner Fuchs aus Marktbreit ein
mal die Durchsage des UvD über
Lautsprecher: "Maat Liedtke zum
Telefon" auf Tonband auf und
spielte es später aus Jux ab . .. Maat
Liedtke lief wieder zum Telefon und
tatsächlich kam in diesem Augen
blick ein Anruf für ihn an" , steht in
der Leserzuschrift.

Ein Gespräch. das Inge Wiech
in Hamburg zur Erililnerung
sympathische Menschen auf Ton
band aufgenommen hatte und
Hause vor Gästen abspielte.
eine unerwartete Wirkung.
Stimme kenne ich, genauso sprach
ein Kamerad von mir. Er hat mir im
Krieg einmal sehr geholfen " , sagte
hastig ein Gast. Inge Wiechern
wußte die Adresse, und so konnten
sich nach vielen Jahren zwei
a.lte Freunde wiederfinden.

Diese Themen kamen in den Einsendungen der vergangenen Mo
auffallend oft vor: Schnarcher überzeugen. Tiere zurückloc
Kinder überlisten. Strei.t schlichten und sogar Trunkenbolde
ihrer unglücklichen leidenschaft heilen. In jedem Falle spielte
Tonband dabei eine entscheidende Rolle, So wird es jeden
versichert. Anscheinend ist es sehr nützlich. Wutausbrüche
Streit- und Alkoholsüchtigen auf Tonband aufzunehmen und
ihnen dann. wenn sie sich beruhigt haben und nüchtern sind.
zuspielen.

Viel Ärger mit dem Möwendreck an
Bord des Seglers , den er bei den
Ausfahrten an den Wochenenden
11s Jüngster stets schrubben mußte.
'13tte Wollgang Hügelmann aus
Flensburg. Seitdem er aber sein
entsprechend präpariertes Tonband
ablaufen läßt, bleibt der Segler von
den Möwenklecksen verschont . Ähn
lich behalf sich auch Peter Gimm in
Damsdorf/Segeberg. Mit .. Ge
räuschsalat" vom Tonband . Llber
Lautsprecher im Kirschbaum abge
spielt . wurde die Kirschernte vor den
lästigen Vögeln gerettet .

Den Angaben über die Reißfe
keit der Agfa Magnetonbä
glaubte Uta Wilke aus Bre
nicht so recht, bis sie mit ihrem
ohne Benzin und Abschlep
stehenblieb. Auch ihre Freu
hatte in ihrem Wagen weder Res
kanister noch Abschleppseil.
nahm das Agfa LangspIelband
ich am selben Abend in fröhl
Gesellschaft abgespielt hatte .
Abschleppen ", schreibt Uta W
" Diesen Kraftakt bis zur 3 ,5
meter entfernten Tankstelle hie
Band tatsächlich aus. "

Weil er mit seinem Freund nur
wenig zusammen fur die Schulfeier
üben konnte. ließ er ihn auf Tonband
Flöte spielen. das dann den Partner
ersetzen mußte. "Als Peter dann
auch noch krank wurde. nahm ich
in die Schulfeier mein Tonband
gerät mit. ließ vom Band die Flöten
partie zu meinem Klavierspiel ab
laufen . Es klappte gut". versichert
Henner Heß aus Oberhausen
Sterkrade .

Markus Bucher in Kiel ver
sehr den so lieb gewordenen
wechsel mit seiner Oma. Aber
die Oma, deren Sehkraft arg n
gelassen hatte, fühlte sich verla
Es wurde besser, als Oma
kleines Tonbandgerät erhielt un
die Post laufend besprochene
Magnetonbänder
brachte.
dann blieben wieder die Nachri
aus. Markus besuchte seine G
mutter und entdeckte seine
b änder zerstuckelt uberall dor
normalerweise Bindfäden gebr
erden .

Die eigene Stimme
Geburtstag war bei meinem
Schwager.
Die Gäste waren recht vergnügt.
ein Jeder halte was auf Lager,
wie sich das so bei Tische fügt.

Der Schule entronnen fur wenigstens
eine Stunde glaubten Sich W alter
Schott und seine Klasse in Berlin.
weil der Turnlehrer krank zu Hause
blieb. Aber ihr Oberboß. wie sie
i hren Direktor bezeichneten . sorgte
wieder einmal vor . Er hatte n äm lich
den liurnlehrer die Anweisungen für
die Turnstunde auf Tonband sprechen
lassen. Der Klassenlehrer paßte auf.
dal~ danach geturnt wurde.

,Verziehen haben wir unserem Haus
mädchen", schreibt Ludwig Scherff
aus Schwertel Ruhr , Das Mäd
c hen sollte eine Dia - Serie über da s
Geschäftsinh abe r
Geschäft . vom
elbst vertont , im Schaufenster in
d ie Vorführgeräte einlegen . Statt
d essen erWischte es die Dia-Serie
l ber die Hochzeitsreise . Und Scherffs
wunderten Sich , woher die Nacharn Ihr Familienleben so gut kannten.

, D abei lief hinter der Gardine
ein Bandgeräl. geschiCkt getarnt.
wl/wußten nichts von der Maschine
und niemand hatte uns gewarnt.
Es wurde laut gelacht , gekalbert,
da es an Themen ni cht gebrach ,
im Bilde war nur Onkel Albert ,
mir fiel schon auf . wie gut er sprach.
Wie dann zum Gaud ium der Gäste
das Band die Feier wiedergab.
war er der stimmlich weitaus beste,
die andern fielen merklich ab.
B elustigt lauschten Wl/ den Reden,
d och g ab es manchem einen Stich.
denn jeder hö rte nun zwar jeden.
d och er v erml f~ te d abei sich.
Und gegenseit ig liefen al le
dem so Enttau scht en lachend zu ,
bei dem i hm u nbek an nten Sch alle:
" Das bist du doch , Ja , das b ist du !"
Unheimlich war das , un d zum
Schießen
war des Betroffenen Geslcht . 
Der Mensch hört die Atome niesen
und kennt die eigne Stimme nicht.
Heinrich Neye. Hamburg

Wie er seinem Bekannten geh
hat . Besuchern sozusagen die
rechtzeitig zu öffnen, schildert U
Stuke aus Ebenhausen. Wiede
waren Besucher verärger!
g egangen . weil sich nach
l auten am Eingangstor ansche
im weit zuruckliegenden Haus
mand meldete . Jetzt ertont
Agfa Endlosband auf einem
sistorgerat , angeschlossen an
elals und eine Schaltuhr : " G
T ag I Bille warten Sie einen Mom

Befriedigt fuhren Günter Barth
Schlieren-Zürich und sein Sc
ger nach ihren Film- und To
nahmen vom Autorennen in M
nach Hause. Kamera und Tonb
g erat lagen neben dem anschei
sehr muden kleinen Sohn auf
R ucksItz des Wagens . Als die be
Männer nach kurzer Kaffeep
uruckkamen . halle der Kleine
Filme und die Tonbander aus
Kassetten gezogen und verkn
D ann war er wieder eingeschl
D ie Tonbander waren jedoch
zu georauchen , und so wurde
dem Filmbericht eine Tonrepor
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-------CSSR-Tonbandamateure
finden Anschluß
Mit sechs beim 1 . Nationalen Wettbewerb aus 
gezeichneten Arbeiten beteiligen sich die
tschechoslowakischen "Fonoamateure" zum
ersten Male beim " Internationalen Wettbewerb
der besten Tonaufnahmen " (IWT). der vom
21. bis 25. Oktober in Amsterdam und Hilver
sum stattfindet. Die Tschechoslowakei ist das
erste Ostblockland, das an diesem zum 15. Male
ausgeschriebenen Wettbewerb teilnimmt. Im
vergangenen Jahr war London der Treffpunkt .

Den Großen Preis erhielt M. Zelinka aus
Prag beim 1 . Nationalen Tonbandwett
bewerb der Tschechoslowakei für sein
Tonband .. Geburt" . Das Bild zeigt ihn,
während er in der Klinik die ersten laute
sein.es eben geborenen Sohnes aufnimmt.
Foto: Dr. M. Stepanek
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Die listen nummern, auf denen das gemerkte
Musikstück zu finden ist , werden lediglich
addiert und ergeben die laufende Nummer des
gemerkten Musikstückes, das dann auf Grund
der Anfangsstellung der Zähluhr eingestellt und
abgespielt werden kann , Ist das Musikstück
nicht verzeichnet , ist Nummer 16 gewählt
worden .
Hat sich der Zuschauer etwa die Moritat " Lied
von der Wassermühle" gemerkt, dann wird er es
auf den Listen Nr. 1 und 8 finden . 1 + 8 = 9.
Die runde Kartonscheibe weist als Nr. 9 aber das
" Lied von der Wassermühle" mit der Anfangs
zahl 192 der Zähluhr aus. Das Band braucht also
nur bis zur Zahl 192 der Zähluhr zu laufen, und
dann ertönt aus dem Lautsprecher geheimnisvoll
die gemerkte Moritat.
(Für den Erfolg und Spaß an dieser Zauberei ver
bürgt sich Fritz Müller-Sachse aus Lübeck, der
diesen Trick in so nette Form "verpackte".)
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Mit großem Eifer haben die tschechoslowakischen
Tonbandamateure dem Anschluß an den inter
nationalen Leistungsstand gesucht und - soweit
sich das aus den Ergebnis des nationalen Wett
bewerbs beurteilen läßt - auch gefunden. Sehr
rühriger Vertreter der Tonbandamateure der
CSSR und ihr Verbindungsmann zur Inter
nationalen Tonjäger- Föderation
(FICS)
ist
Dr. Miroslav Stepanek aus Prag. Kräftig unter
stützt wird das Hobby auch durch den tschecho 
slowakischen Rundfunk , der das Protektorat über
den "Fonoklub" übernommen hat. Regelmäßig
senden Prag, Pilsen und Brünn Programme für
Tonbandamateure und Tonjäger ,
Die Organisation des nationalen Wettbewerbes
hatten die tschechoslowakischen Tonband
amateure und der Rundfunk übernommen . Im
Rahmen der Amateursendung "Halali ", die jede
Woche vom Sender Prag ausgestrahlt wird, war
zur Wettbewerbsteilnahme aufgerufen worden.
300 Tonbänder wurden eingeschickt. Zur Jury
gehörten 5 Rundfunkleute, 5 Fonoamateure und
eine Redakteurin der Zeitschrift " Z 66 ".
Das Niveau der Einsendungen erreichte in den
Kategorien Bund E internat'i onale Klasse. Die
anderen Kategorien entsprachen etwa dem
Niveau der heutigen Amateuraufnahmen, ob
wohl nur 2 der 17 preisgekrönten Aufnahmen
mit einer Bandgeschwindigkeit von 19 cm/sec
aufgenommen waren . (In der CSSR werden
überwiegend nur Geräte mit einer Geschwindig
keit von 9,5 cm/sec hergestellt.) Die Jury urteilte
streng. Gewertet wurden die Idee, die Aus
führung und die Technik der eingereichten
Arbeiten. Die Stereoaufnahmen wurden in dem
modern eingerichteten Studio Pilsen, die Mono 
aufnahmen im Studio Karlsbad abgehört.

Von 17 preisgekrönten Einsendungen waren 13
auf Agfa Magnetonband PE 31 und 41 aufge
nommen. Presse und Rundfunk berichteten
lobend über den Wettbewerb. Der polnische
Rundfunk hatte einen Beobachter entsandt . Der
Internationale Wettbewerb 1968 (IWT) wird vor
aussichtlich in Pi lsen stattfinden.
Die Aufnahmen, die aus der Tschechoslowakei
zum 15. ,I WT nach Holland geschickt wurden,
sind:
Kategorie B mono: "Ausstellung moderner
Malerei " von 0 . Klimes aus Prag , E.ine geschickt
gemachte spaßige Unterhaltung mit einem alten
tschechischen Maler , der eigene Ansichten über
moderne Malerei hat.
Kategorie B st ereo: " Odzemek" von V. Zabilka
aus Horni Pocernice. Ein gelungener folkloristi
scher Tanz aus der Walachei.
Kategorie C stereo: "Orac" von H. Jakubec aus
Prag. Eine Aufnahme eines fünfzig Personen
starken Olmützer Chores mit ausgezeichnetem
stereophonischen Effekt . Diese Aufnahme er 
hielt den Großen Preis in Stereo .
Kategorie D mono : " Geburt " von M . Zelinka aus
Prag . Zelinka , ein Medizinstudent der Karls
Universität. hat die Geburt seines Kindes auf
genommen. Diese Aufnahme erhielt den Großen
Preis in Mono.
Kategorie E stereo: "Musik für Don Ouichotte "
von M . Haase aus Königgrätz . Eine technisch
gelungene Arbeit mit Kompositionen elektro
nischer Geräusche .
Schulkategorie stereo : "Kinderschule Prag 4".
Eine Kindergärtnerin hatte ihr Tonbandgerät in
ihrer Kinderschule aufgestellt. Die Kleinen
tummeln sich ungezwungen vor dem Mikrofon .

• ~lllrt

das "Wunder", die Zauberei. Aus dem
ecl1 er ertönt genau die Moritat, die sich
ueher wünschte.
.chm unzelt Frido nur und wiederholt den
U nd dann verrät er, wie so etwas
t w ird.

Auf eine Inlilaltsverzeich~
insgesamt 16 Musikstücke
auf ein Agfa Magne
.0 aufgespielt sind. Sie werden mit dem
n Anfangszählerstand und mit einer
n den Nummer von 1 bis 16 aufgeführt. Es
gle ichgültig, in welcher Reihenfolge sie
m men und numeriert werden.
Blatt Papier werden
.. aufgeschrieben:

folgende

vier

die Musikst.1,3,

5, 7, 9,11,13,15
6, 7,10,11,14,15
die Musikst.4,5, 6, 7,12,13,14,15
die Musikst. 8, 9,10, 11, 12,13,14,15.
en nummern, auf denen das gemerkte
uel< zu finden ist, werden lediglich
u n d ergeben die laufende Nummer des
en Musikstückes, das dann auf Grund
'3n gsstellung der Zähluhr eingestellt und
elt werden kann. Ist das Musikstück
erzeichnet, ist Nummer 16 gewählt

~di e Musikst.2,3,

der Zuschauer etwa die Moritat "Lied
W assermühle" gemerkt, dann wird er es
Li sten Nr. 1 und 8 finden. 1 + 8 = 9.
de Kartonscheibe weist als Nr. 9 aber das
n der Wassermühl'e " mit der Anfangs
- 2 der Zähluhr aus. Das Band braucht also
zur Zahl 192 der Zähluhr zu laufen, und
.önt aus dem Lautsprecher geheimnisvoll
erkte Moritat.
Erfolg und Spaß an dieser Zauberei ver
h Fritz Müller-Sachse aus t übeck, der
Tri ck in so nette Form "verpackte".)

p reisgekrönten Einsendungen waren 13
Magnetonband PE 31 und 41 aufge
Presse und Rundfunk berichteten
u ber den Wettbewerb. Der polnische
'unk hatte einen Beobachter entsandt. Der
'Ionale Wettbewerb 1968 (IWT) wird vor
lie h in Pilsen stattfinden.
fna hmen, die aus der Tschechoslowakei
. 5 IWT nach Holland geschickt wurden,

• 'T

a

mono: "Ausstellung moderner
. v on 0. Klimes aus Prag. Eine geschickt
le spaßige Unterhaltung mit einem alten
se hen Maler, der eigene Ansichten über
Malerei hat.
le B stereo: "Odzemek" von V. Zabilka
ni Pocernice. Ein gelungener folkloristi
an z aus der Walachei.

e C stereo: "Orac" von H. Jakubec aus
Em e Aufnahme eines fünfzig Personen
O lmützer Chores mit ausgezeichnetem
o nischen Effekt. Diese Aufnahme er
Großen Preis in Stereo.
Ie D mono: "Geburt" von M. Zelinka aus

Zeli n ka, ein Medizinstudent der Karls
at , hat die Geburt seines Kindes auf
"tle n. Diese Aufnahme erhielt den Großen
E stereo: "Musik für Don Quichotte"
Haase aus Königgrätz. Eine technisch
oe Arbeit mit Kompositionen elektro
, Geräusche.

','

leg orie stereo: "Kinderschule Prag 4".
d ergärtnerin hatte ihr Tonbandgerät in
mderschule aufgestellt. Die Kleinen
n sich ungezwungen vor dem M ikrofon.

Schulen sprechen

In Schulen

in den fünf Irdteilen
Erfahrungen

Die größten Schwierig
keiten für die Fortsetzung einer Tonband
korrespondenz ergeben sich aus der schulisch
begründeten Tatsache, daß diejenigen Klassen,
die einen Tonbandaustausch begonnen haben,
schließlich die Schule verlassen und nicht immer
eine jüngere Klasse "einsteigt" und die Korre
spondenz weiterführt. In der gleichen Situation
sind natürlich auch die ausländischen 'Schulen,
so daß auch von dort der Tonbriefwechsel oh
anscheinend unmotiviert und ohne Ankündi
gung abbricht.
Manchmal schläft aber auch der Tonbandtausch
ein, weil - wie es mehrfach hieß - die Themen
erschöpft sind. Dieses "Einschlafen" kann da
durch vermieden werden, daß dem Partner auf
Antworten gezielte Wünsche und Fragen zu
gesprochen werden, so daß stets Ansatzpunkte
vorhanden sind.
Schulen, die an einer Tonband-Korre
spondenz interessiert sind c gibt gern Aus
kunh: Dr. Dr. Erich Bromme, 1 Berlin 3D,
Barbarossastraße 36. Schulen, die bereits
mit ausländischen Schulen Tonbänder
tauschen, werden gebeten, dies Dr.
Bromme mitzuteilen, damit er die Kartei
vervollständigen kann.

Vor zwei Jahren wurde in der Magneton
Illustrierten zur Mitarbeit an d er Tonband
Korrespondenz der Sch ulen aufgerufen. Es
wurde gefragt: "Welche Schule korrespondiert
Ort und Schule
Berlin:

Die Reise einer
Magneton Jllustrierten
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Hamburg - TexasCansas - ChUe - Venezuela
"Wir hatten Besuch aus Amerika", beginnt Otto
Mahncke aus Hamburg seinen Brief. "Wir zeigten
Hamburg, den Hafen, die Alster, Hagenbecks
Tierpark u. a. m. Im Alsterpavillon am Jungfern
stieg bekamen wir durch Zufall die Magneton
Illustrierte Nr. 18 in die Hand. Das Heft war für
unseren Besuch eine tolle Fundgrube. Mit Be
geisterung wurde Seite für Seite gelesen,
studiert und betrachtet. Überglücklich waren
unsere Gäste, als sie das Heft behalten durften.
,Das nehmen wir mit nach USA', erklärte
William Lawson aus Dallas (Texas). ,Ich bin ein
eifriger Amateurfotograf mit Agfa Filmen',
meinte er lachend und steckte das Heft schnell
ein. Als unser Besuch längst wieder in den USA
war, erhielt ich einen Luftpostbrief. Mein USA
Freund William schrieb: ,Lieber Otto I Das Heft

..
Da
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per Tonband?" und gleichzeitig darum gebeten,
solche Anschriften Dr. Erich Bromme in Berlin
(genaue Anschrift an anderer Stelle) mitzuteilen.
In den folgenden Nummern der Magneton-

Illust
diese
Über
mit d

Korrespondenz mit Schulen

u. a. in

Korrespondenz

Carl- Friedrich-v on - Siemens-Schule,
OWZ in Berlin- Charl ottenburg

Dacoma -Washington
(Partnerschule )

Berlin, Schule

Herbert- Hoover-Schule,
OTZ in Berlin -Wedding

Hoover-School in Kalifornien;
bis zu seinem Tode auch mit
Präsident Hoover

Berlin, Schule,

USA

Wie vorher; de
Bandaustausch

Kant-Gymnasium.
OWZ in Berlin-Cha rl ottenburg

Partnerschule in den USA

Allgemeine Ber

Lily- Braun-Schul e,
OWZ in Berlin-Spa nda u

Partnerschule in Washington

Schüler- und T
von Berlin

Paula- Dehmel-Sch u le,
Grundschule in Berli n -Wedding

USA: Pensylvania, Philadelphia

Berlin, Schule,
Krippenspiel; g

Ranke-Schule,
OWZ in Berlin -Wedding

Partnerklasse in den USA
Grundschule in Indiana (USA);
vierteljährlich

Berlin, Schule,
Besucheraustau
eingeladener au

Herder-Schule,
OWZ in Berlin-Charlottenburg

Rehberge-Schule,
Grundschule in Berlin -Wedding

Berlin, Schule,
usw.

Richa rd -Schirrman n - Sch ule,
Grundschule in Berlin -Wedding

Grundschule in den USA

Schulische und

World Tape Club der Hermann-Schulz
Schule in Berlin-Reinickendorf

Sehr umfangreiche und vielseitige
Tonbandkorrespondenz mit
Lehrern und Schülern in 14 Staaten
der USA, Kanada, Japan, Neusee
land, Israel, Italien, England,
Schweden, Dänemark und der
Schweiz

Rundbriefe, To
Gebiete und Th
politische Situa

NAB-Kern), mit und ohne
Flansch verwendet
c) Amateurspule für Agfa
Magnetonbänder
AEG

NARTE

Amateurspul f

Als Klang definiert man einen ->-Ton (reine Sinusschwingung, -+Grundton) , der durch -+ Überlagerung von harmonischen
Sinusschwingungen höherer - >-Frequenzen (-,.Obertöne) die reine Sinusform verliert, also gewissermaßen "verzerrt " wird.
Stimmgabel z. B. ergibt einen reinen Ton, Trompete einen "verzerrten" Ton, also einen Klang (-+Verzerrung ) .
-+ Tonblende .
So bezeichnet man eine Bandapparatur bzw. ein Band, wenn ein Klavierton völlig dem Original entsprechend ohne -+ Ton
höheschwankungen  nicht verzerrt oder zerhackt - wiedergegeben wird . Qualitätstest 1
Spezial- Trockenklebeband zum Zusammenkleben von Tonband , ca. 0,4 mm schmaler als dieses, damit es nicht über die Kanten
hinüberragt. Bei gutem Klebeband dürfen keinesfalls Klebstoffteilchen an den Seiten heraustreten , weil sie die Tonköpfe
verschmutzen können. Fließfestigkeit, Wärmebeständigkeit und Dauerbeständigkeit sind für einwandfreie Funktion erforderlich .
Das Trockenklebeband hat das früher übliche Naßklebeverfahren, das für Polyester gar nic ht möglich ist, beim Tonband
praktisch abgelöst ( - .. Heißsiegelverfahren }
Vorrichtung, mit der in einer eingefrästen oder eingepreßten Vertiefung von etwas geringerer Breite als der des Tonbandes
die bei den Bandenden sauber und geradlinig zum Kleben mit Klebeband aneinander gelegt werden könne n.
Im allgemeinen unhörbar , sofern sie sau'ber ausgeführt wurde; kann aber durch -+Gleichremanenz störend hörba r werd en.
Das Band soll stets schräg (ca . 45° ) geschnitten werden (-+antimagnetische Schere)
Abgekürzt K3 . Prozentualer Anteil der -+dritten Oberschwingung , die in allen Ton-Übertragungssystemen mit nichtlinearer
Kennlinie entsteht. Er ist abhängig von der - >-Aussteuerung und macht sich bei zu großen Werten durch -+Verzerrunge n
bemerkbar. Oberschwingungen anderer Ordnungen treten bei einer Bandübertragung praktisch nicht auf oder sind ver
nachlässigbar klein. Bei ..... Studiobändern sind für K3 3 % zulässig, bei . Amateurbändern 5 %. Statt in % wird der Klirrfaktor
gelegentlich auch im Dämpfungsmaß ( ~, dB) als Klirrdämpfung angegeben .
Stärke des ...,.Magnetfeldes, welches - in entgegengesetzter Richtung angelegt - erforderlich ist, um die Magnetisierung
eines -+ferromagnetischen Werkstoffes gleich Null zu machen, zu "löschen " .
In den meisten Amateurgeräten wird für die Aufnahme derselbe Tonkopf verwendet wie für die Wiedergabe (kombinierter
-+Hör-Sprech-Kopf). Er wird jeweils auf "Aufnahme" oder "Wiedergabe" umgeschaltet
Wird fortgesetzt!

Alle Agfa Magnetonbänder In den Größen 11, 13, 15 und 18
Zentimeter sind In Novodur- Kassetten lieferbar!

sind die Agfa Magnetonbänder staubgeschützt und zweckmäßig aufbewahrt; eine ideale Ergänzung für das Tonbandarchiv.
Nur ein Griff, und das gewünschte Programm ist zur Hand. Der Einsatz jeder Kassette ist ganz ausschwenkbar . Das Band lieg t
dann frei . Die Frontseite ähnelt einem Buchrücken. Der Bandtyp wird auf dem Aufkleber angegeben . Darunter ist Platz zum
Beschriften. Die formstabilen, schlagfesten und eleganten Novodur-Kassetten eignen sich außerdem vorzüglich zum Versand

:echnik
I d er Magnetband- Technik und Fach 

her wird und die in immer mehr Lebens
eto nfabrik von AGFA-GEVAERT stellte
w erden . Wir haben mit der VeröHent
on- Il lustrierten begonnen. Es empfiehlt
Siehe auch unter diesem Stichwort) .

lw legte Schichtseite kann durch Ein
er usw.) auf geklebt (kaschiert) werden.
uf dem b et reHenden Material. Auch fur
im Gegensatz zu dem ->- Heißsiegel 
RT B-Kern ( -+ Spulenkern) .

Kern und Spule
a) AEG-Kern mit und ohne
Flansch verwendet
b) NARTB-Kern (kurz
NAB-Kern), mit und ohne
Flansch verwendet
c) Amateurspule für Agfa
Magnetonbänder

Worauf sie sich verlassen konnten

Edwin Benz tauscht Ton

Im Sommer war Hubertus Kanus aus München mit zwei Freunden Jenseits
von Bosporus und Dardanellen . um sich bel den Ausgrabungen deutscher
und englischer Archäologen umzusehen und um im ostlichen Teil der
Türkei am Rande des Kaukasus nach den Überbleibseln armenischer
Kulturen zu forschen . Die türkische Regierung hatte zum ersten Male dafür
eine Sondergenehmigung erteilt . denn diese Stälten liegen Im Sperrgebiet.
Jeder der drei Männer hatte besondere Aufgaben zu lösen. Dieter. der
KunsthistorikeI. walzte weise Nachschlagewerke . Wulf . der Tontechniker.
war u . a, damit beschäftigt . das .. Singen" der Holzräder an den hoch
beladenen Ochsen karren für sein Tonarchiv auf Agfa Magnetonband mit
zuschneiden , Hubertus Kanus filmte und fotografierte derweil.
Die Tonausrüstung war nicht nur daftir bestimmt. Papier und Bleistift zu
ersetzen. sondern vielmehr . um die vielen Gespräche. Betrachtungen .
Interviews und vor allem aber fremde Gerausche und folkloristische Musik
zu konservieren, " Wir hatten kilometerwei se Agfa Magnetonband PE 31
Langsp ielband mitgenommen. mit dem wir bereit s auf einer fast vier Jahre
dauernden Expeditionsreise durc h Afrika unter ungunstlgen Bedingungen
beste Erfahrungen gemacht hatten ". wird in dem Reisebericht betont.
"Wir hatten mcht wenig Angst um unser Bandmatellal . denn mehr als

Der Schweizer Orn ithologe un
Großhoferstraße 5) ist bereit . m
bänder auszutauschen. allerdin
Magneton-illustrierten wurde in
Hobby von Edwln Benz, nämlic
Schweizer Bergen . berichtet,

"rreh - .. Überlagerung von harmonischen
rt. also gewissermaßen "verzerrt'· wird.
·n Klang ( -+Verzerrung ) .

als dieses. damit es nicht über die Kanten
en heraustreten. weil sie die Tonköpfe
d fur einwandfreie Funktion erforderlich .
, gar nicht möglich ist. beim Tonband
geri ngerer Breite als der des Tonbandes
gelegt werden können.
·Gleichremanenz störend hörbar werden.
U b ertragungssystemen mit nichtlineare
g roßen Werten durch -~ Verzerrunge n
ung praktisch nicht auf oder sind ver
dern 5 %. Statt in % wird der Klirrfaktor

'U

erf orderlich ist. um die Magnetisierung
.. wie für die Wiedergabe (kombinierter
,lei
Wird fortgesetzt!

'ößen 11, 13, 15 und 18

l

lieferbar!

einmal wurde Wulf mit se i nem Mikrofon, dem Tonbandgerät und den sich
darauf gerade drehenden Sp u len 10 Staubwolken eingehüllt. Und später
am Göksu- Fluß , als WII besond'ers reizvolle Tonaufnahmen vom weithin
hörbaren Knarren der großen Wasserrader m achten. peitsch,ten harte
Windstöße vom anatolischen Hochland her uber den Fluß das hoch
getragene Schöpfwasser immer Wieder zu uns herüber. Wir achteten dar
auf. daß bei allen Außenaufnahmen über das Mikrofon ein Windschutz
gesttilpt war.
Beim Anhören der Magnetonbander daheim konnten w ,ir keinerlei Quali
t ätsabfall oder sonstige unangenehme Nebengerausc he trotz der un
gunstigen Bedingungen fesIsteIlen."
Neuglellg beobachten die jungen Turken . was der fremde Mann m it dem
eigelilartigen Apparat anstellt. Als sie dann die Tonaufnahmen horen
durten . schlägt die Neugierde in Begeisterung um .
Fo to: rl ubertus Kanus

ea le Ergänzung für das Tonbandarchiv.
e Is t ganz ausschwenkbar. Das Band liegt
~" Jeber angegeben. Darunter ist Platz zum
n sich außerdem vorzüglich zum Versand .

Uber 300 000 Vo!kslieder sind bi
In Freiburg registriert worden . D
v erschollen, Viele Sind auf Tonba
Dr. Ernst Klusen . namhafter Vol
als Museumsgut schlummernde
.. Gebrauchswert" zu machen.

Röntgenbilder auf Magn

Die Arzte haben ein neues W
Röntgenbild er auf Magnetband g
Wiedergegeben werden, Das ne
speichergerat verbunden,

Esperanto auf Tonband

ern Original entsprechend ohne -+ Ton
lest I

-

Volkslieder gesammelt

Das Tonband hat auch in der w
Aufgaben zu erfüllen. Das war
Kongreß in der alten Kaiser- u
Josef Merz aus Bamberg hat d
tungen (Offentlicher Vortrags Festakt) vollstandig auf Agfa M
die Jahreshauptversammlung de
sch iedene Fachsittungen wurde
Dr. W , Bormann. Lehrbeauftragt
burg. hat wahrend des Festakt
Kongreßthema .. Für die interna
Sprache Esperanto" die Bedeutu
den internationalen politischen.
Verhandlungen. Konferenzen
setzungsanlagen und für die
sprachenunterricht unterstrichen
Das örtliche Kongrel~ komitee ha
Fremdenverkehrsamt Bamberg e
gestellt und auf Agfa Magnetonb
dem Kongreß in den Esperanto- G
lands gezeigt und dann zu Vo
euro pa ische und außereuropais
während des Kongresses zwei
Tor zur We lt". die Kongreßstad
kongreß 1965 in Tokio " gezeigt.
Was Esperanto darstellt . erklart
.. Das Fundament der Esperanto
Grundlage des genialen Werkes
streng wi ssenschaftlichen Prinzip
Sprache im besonderen gelang e
eine lebendige . bestens fun,kti
Sprache. die Immer perfekter.
Immer einheitlicher wurde."

Leugnen hatte :keinen Z

Ein Tonband uberführte eine
Metzgergeschäft als Diebin . Da
gebaute und mit der l adenkass
re g lstllert . wIevIel die Verkauferi
b rauchten nur mit der Kassenab

Das sprechende Regal

B leibt ein Kunde vo r dem Reg
angesprochen . Die Stimme komm
aul?>erdem noch Lautspre c her u
u ns ichlbare Lichtschranke vor
(las Tonb and eingeschaltet. In m
riolgrelch ausprobiert worden.

Gesprochene Schulaufsätze

Aus dem Bett dirigiert

Das Sprechen auf Tonband mache ihnen viel mehr Spal~ al s da s Schrei ben
von Aufsätzen. erklärten die Schüler einer Londoner Schule, di e Ih re H aus
aufgaben. in diesem Falle einen Aufsatz , zu Hause auf Tonband sprechen
mußten. Die Tonbänder wurden dann vor der ganzen Kla sse abgehört.
Eine Elektrofirma hatte für diesen Versuch die Tonbandgeräte ausgeliehen.

V o m Bett in einer Munchner Kli
zur Oper ..Tannhauser ". mit de
Ba yreuth eroffnet wurden. Au
anderen auf dem Programm an
und leitete er vom Krankenbett a

Geräusche verraten Figuren

bunden werden . Eine einfache und
billige Methode beschreibt Wolf
gang Wilke aus Wolfsburg :

als das Schneiden und Kleben, be
sonders wenn es sich um Mehrfach
spuraufnahmen mit verschiedenem
Informationsinhalt handelt), der Ord
nung halber löschen will. Man kann
grundsätzlich ein Band, das auf
einem Gerät bespielt wurde, auf dem
gleichen wieder durchlöschen, falls
die Aufnahmeregler auf Null her
untergedreht werden . Das ist aber
zeitraubend, weshalb ich immer im
Rücklauf bzw. Schnellvorlauf lösche
und dabei ohne jegliche Montage
einen kleinen Magneten gegen das
Band drücke . Ich verwende keinen
Stahlmagneten, sondern einen Ferox 
dur-(Keramik-)Magneten, bei dem

Wie man sich mit dem Tonbandgerät
beim Ratespiel vergnügen kann,
beschreibt Hans Häckel aus Mün
chen : "Man zeichne mit einem Blei
stift auf einen Karton einfache
Figuren (Quadrat, Kreis, Ellipse) und
nehme das Zeichengeräusch auf
Tonband auf. Die Figuren lassen
sich an den Geräuschen erkennen."

Hubschrauber im Zimmer
Aus seiner Trickkiste hat Gordon
E. Gompers aus London der Redak
tion u. a. folgende Beispiele genannt :
"Ein Trick , mit dem ich meine Partner
amüsiere, besteht darin, einen kurzen
Sketch lwischen ihnen und mir
aufzubauen . Das Tonband meines
Partners liegt auf dem Batteriegerät.
und ich suche mir geeignete Pas
sager,· heraus, um meine eigenen
Bemerkungen einzuflechten. Dazu
gehört natürlich ein Trick. Ich höre
mir das Band meines Partners an
und merke mir das Wort, das direkt
vor der betreffenden Passage zu
hören ist. Dann bespreche ich das
Band auf dem zweiten Tonband
gerät bis zu dem Punkt, an dem die
Stimme meines Partners einge
schaltet wird. Jetzt wird das Zweit
gerät mit der Stoptaste angehalten
und das Band meines Partners ein
gespielt. Sobald das betreffende
Stichwort zu hören ist, wird die
Stoptaste gelöst und die Passage an
der gewünschten Stelle eingespielt.
Ein anderer Trick ,i st die Verwendung
des Tonbandgerätes zur Aufnahme
von Effekten, die mit einem zweiten
Tonbandgerät hergestellt werden.
Ein erstklassiger Hubschraubereffekt
kann dadurch erreicht werden, in
dem man ein Stück Pappe gegen die
Speichen einer leeren Spule legt und
dann die Spule schnell' laufen läßt. "

Zum Titelbild: Zu den Melodien
vomTonband tanzen die Wasser
fontänen. Dieses Bild entstand
in der "photokina" -Stadt Köln,
wo auf dem Neumarkt eine der
größten transportablen Wasser
orgeln aufgebaut wurde. Tau
sende von Zuschauern bedank
ten sich für das an vielen Aben
den wiederholte Schauspiel mit
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Das Mikrofon des Tonbandgerätes
wird mit der Vorderseite an die Hör
muschel gedrückt (s. Bild). Es
nimmt so beide Gesprächspartner
auf. Der Kontrollautsprecher des'
Tonbandgerätes ,i st auszuschalten,
weil sonst die Rückkopplung (Pfeif
ton) stört . Der Aufnehmende wird
unverzerrt aufgenommen, der Part
ner dagegen etwas verzerrt (Telefon
stimme) - bei Hörspielen und Ton
Schmalfilmen wichtig . Ist der Ge
sprächspartner zu leise, behilft man
sich so : Man umwickelt, damit keine
Rückkopplung entsteht, das Mi
krofon und den oberen Teil des
Hörers mit Stoff (z. B. Handtuch),
befestigt das ganze mit einem
Gummi (z. B. Einweckglasgummi)
und hört den Gesprächspartner über
den Kontrollautsprecher. Telefon
hörer und Kontrollautsprecher dürfen
dabei nicht aufeinander zeigen , um
auch bei großer Lautstärke eine
Rückkopplung zu vermeiden. Die
Vorteile: Verstärkung der Lautstärke
des ankommenden Gesprächs und
mehrere Personen können das Ge
spräch mithören.

starkem Beifall. Foto : W. Glatten
Zum Rückseitenbild : Nur wenn
sich Kinder unbeobachtet füh
len, gehen sie ganz aus sich her
aus . Das Kasperle -Theaterspiel
ist solch eine Gelegenheit. Und
das Tonband nimmt über das
kaum beachtete Mikrofon jedes
Wort auf. Foto: Dr. Rathschlag

Noch eine Aufnahmemöglichkeit ist
das Mithören über Kontrollkopf
hörer, die an das Tonbandgerät an
geschlossen werden . Dabei wird
die Rückkopplung ausgeschlossen,
so daß das Umwickeln unnötig ist.
Die Aufnahme des Gesprächs
muß grundsätzlich vorher der
andere Teilnehmer erlauben!

Bei Konferenzen in Spanien
Vicente Bilbao aus Bilbao kann
nicht an allen wichtigen Konferen
zen , Kursen und Unterhaltungen teil
nehmen , die er für seine Weiter
bildung nutzen will. Hat er die Er
'I aubnis für die Tonaufnahme, bittet
er einen Teilnehmer, sein Tonband
gerät mit Agfa Magnetonband PE 41
entsprechend einzuschalten . "Wenn
die Konferenz zu Ende ist, nehme ich
das Gerät mit nach Hause und kann
das Gesagte in aller Ruhe abhören",
schreibt Vicente Bilbao.

Ein

k~einer

Magnet

Den in Nr.19 auf Seite 13 veröffent
lichten Artikel "Von der Viertel- zur

Agfa Magneton·Jllustrierte, Ausgabe Nr. 20.
Herausgegeben von AG FA- G EVA E R T.
Leverkusen. Verantwortlich für den Inhalt :
Heinz Gassauer, Opladen . Redaktion: Wil·
fried Glatten, Leverkusen . Der Nachdruck
von Beiträgen und die Anfertigung von
Fotokopien sind mit Quellenangabe ge
stattet, Belegexemplare erbeten! Zuschriften
und Anfragen sind zu richten an : Redaktion
Agfa Magneton-Jllustrierte, AGFA
GEVAERT AG, 509 Leverkusen·Bayer
werk . Die Agfa Magneton-Jllustrierte er
scheint dreimal im Jahr in zwangloser Folge ,
Nr. 21 voraussichtli ch im November 1966.
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Vollöschung von j

Tonband bei Schnelldurchlauf
(siehe Skizze) eine Mehrfachpolari
tät in senkrechter Richtung zum
Bandlauf vorh anden ist . Auf diese
Weise werden sämtliche Spuren glatt
durchgelöscht. Gegenüberder Hoch
frequenzlöschung ist bei diesem
Prinzip ein gewisser Grundrausch
pegel nicht zu vermeiden, aber auf
alle Fälle ist die gesamte Information
auf dem Band gelöscht . Das Band
kann ohne weiteres für Neuauf
nahmen verwendet werden . Die ent
sprechenden Magnete sind in ver
schiedener Form von der Firma
Ph ilips (Valvo in Deutschland) er
hält liCh. Sie h aben den Vorteil gegen
über Stahlmagneten , daß die Fläche,
die beim Durchlaufen des Bandes
vom Magneten bestrichen werden
muß, sehr klein ist. Der Magnet kann
ohne weiteres zwischen der Auf
wickelspule und der letzten Band
umlenkrolle oder dem Bandumlenk
stab von Hand eingehalten wer
den. Im Extremfall genügt schon ein
Magnet, der lediglich einen Nord
und einen Südpol hat. Allerdings ist
eine sauberere Löschung mit weniger
Restrauschen zu erzielen, wenn
mehrfach magnetisierte Stäbe ge
nommen werden ."

Magnetanband
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Halbspur" ergänzt Oskar Stürzing
aus Baar/Schweiz. Dipl.-Ing. Stü.r
zing ist ein Fachmann auf dem Ge 
biet " Radio und Elektronik" . Aus
seiner Feder stammt das Buch
" H i- Fi -Technik" inder Fra nckh 'schen
Verlagshandlung Stuttgart . Oskar
Stürzing schreibt uns :
"Es kommt bei mir immer wieder vor,
daß ich teilweise bespielte Bänder,
deren Information auf andere Spulen
übertragen wurde (für den Amateur
ist das Übertragen meistens billiger
als das Schneiden und Kleben, be
sonders wenn es sich um Mehrfac h
spuraufnahmen mit verschiedenem
Informationsinhalt handelt), der Ord
nung halber löschen will . Man kann
grundsätzlich ein Band, das auf
einem Gerät bespielt wurde, auf dem
gleichen wieder durchlöschen, falls
die Aufnahmeregler auf Null her
untergedreht werden. Di;lS ist aber
zeitraubend, weshalb ich immer im
Rücklauf bzw. Schnellvorlauf lösche
und dabei ohne jegliche Montage
einen kleinen Magneten gegen das
Band drücke. Ich verwende keinen
Stahlmagneten, sondern einen Ferox
dur- (Keramik-) Magneten, bei dem

~
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Langspiel-Band PE 31
im Arch,i vkarton
Das robuste Langspiel - Band, besonders für
Beruf und Schule.

Spule/Länge
cm
m

Spieldauer
pro Spur
(9,5 em/see)
Minuten

8/ 65"
11/ 180
13/ 270
15/ 360
18/ 540
22/ 720
25/1 QOO
26,5/1280

11
30
45
60
90
120
170
225

• In Universal· Kassette

I

'u····

Doppelspiel-Band PE 41

Tripie Record PE 65

im Archivkarton

im Archivkarton

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

Mit längster Spieldauer, fü r Aufnahmen
allen Amateurgeräten.

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

Spule / Länge
cm
m

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

Spule/ Länge
em
m

8/ 135"
9/ 180
10/ 270
11/ 360
13/ 540
15/ 720
18/1080

15
30
45
60
90
120
170

Signier-Tonband PE 31 S

Spieldauer
pro Spur
(9,5 em / see)
Minuten

23
30
45
60
90
120
180

13/1 80 1 30

DAS AGFA MAGNlmNBAND®UND lUBEHDR FU

Extreme Feuchtigkeits- und T
Magnetonband mühelos. Es h
für Generationen fest .
In der Novodur-Kassette aus
stoff ist das Agfa Magnetonb
bewahrt; in runder Klarsich
preiswert.

Die große Schmiegsamkeit des Agfa Magnetonbandes wird durch Ver
wendung von Polyesterfolie (PE) in Kombination mit Polyester - Urethan
Lack erreicht. Dadurch liegt das Agfa Magnetonband eng am Kopf an
und ermöglicht eine optimale Tonqualität.
Agfa Magnetonband PE gibt se lbst Fortissimo-Stellen noch klar und un
verzerrt wieder. Es gleitet fast reibungslos und schont daher die wert
vollen Tonköpfe.
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Vollöschung von
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Tonband bei Schnelldurchllauf

jen

C
(siehe Skizze) eine Mehrfachpolari 
tät in senkrechter Richtung zum
Bandlauf vorhanden ist . Auf diese
Weise werden sämtliche Spuren glatt
durchgelöscht. GegenütJer der Hoch
frequenzlöschung ist bei diesem
Prinzip ein gewisser Grundrausch
pegel nicht zu vermeiden , aber auf
alle Fälle ist die gesamte Information
auf dem Band gelöscht. Das Band
kann ohne weiteres für Neuauf
nahmen verwendet werden . Die ent 
sprechenden Magnete sind in ver 
schiedener Form von der Firma
Philips (Valvo in Deutschland) er
hältlich . Sie h.aben den Vorteil gegen 
über Stahlmagneten, daß die Fläche,
die beim Durchlaufen des Bandes
vom Magneten bestrichen werden
muß, sehr klein ist . Der Magnet kann
ohne weiteres zwischen der Auf
wickelspule und der letzten Band 
umlenkrolle oder dem Bandumlenk
stab von Hand eingehalten wer 
den . Im Extremfall genügt schon ein
Magnet, der lediglich einen Nord
und einen Südpol hat. Allerdings ist
eine sauberere Löschung mit weniger
Restrauschen zu erzielen, wenn
mehrfach magnetisierte Stäbe ge
nommen werden ."

&

Agfa Magnetonband
in runder Klarsichtpacku ng

Typ

Spule / Länge
em
m

Spieldauer
pro Sp ur
(9,5 em / sec)
Minuten

PE 31 R
PE 31 A
PE 31 R

13/ 270
15/ 360
18/ 540

45
60
90

PE 41 R
PE 41 A
PE 41 A

13/ 360
15/ 540
18/ 720

60
90
120

PE 65 R
PE 65 A
PE 65 A

13/ 540
15/ 720
18/1080

90
120
180

rnp.;;,c"-.-J'

Ca§§lPn~

$

~

Agfa Ma gn eton-Compact
Cassette C 60

Agfa Magneton-Cassette OC 9
System OC international

bestückt mit PE 65 Tripie Record ,
unbespielt, Spielzeit 2 x 30 Minuten.

bestückt mit PE 65 Tripie Reco
unbespielt, Spielzeit 2 x 45 Minute

Agfa Magneton-Compact
Cassette C 90

Agfa Magneton-Cassette DC 1
System OC international

bestückt mit PE 85 , unbespielt,
Spielzeit 2 x 45 Minuten.

bestückt mit PE 85, unbespie
Spielzeit 2 x 60 Minuten.

Agfa Magneton-Universal
Kassette
Alle Agfa Magnetonbänder auf der
8 -cm-Spule sind i ~ der form
schönen , praktischen Universal- Kas
sette untergebracht. Sie ist eine
bruchfeste Archivkassette und g leich 
zeitig ideal für den Postversand als
Briefkassette geeignet .

