Gestalten wie aus Tausendundeine Nacht  die Schiffsbesatzung der leverkusener Tauchergruppe . Sie wärme n sic h am
menschenleeren Insel Gubal vor Sinai . die für drei Tage Stützpunkt der Gruppe ist. Geschlafen wird im Sa nd zwischen

Zum Titelbild: Der Interviewer versteht kem
h. der
Araber kein Deutsch . Dennoch wird es ei ne mu t
nlerhal
tung auf der Terrasse des Hotels in Hurgada am R
n M eer.
Der Amateur-I nterviewer schildert erst einmal On Iod Umge
bung auf Tonband. bevor er sich seinem Gegenu
widmet.
Jedesmal. wenn zu Hause das Tonband abges
schmunzeln die Zuhörer über das Kauderwels h. 01
on der
Amateur - Taucher-Expedition in Ägypten mitgebracht n Ag fa
Magnetonbänder liefern akustischen Hintergrund. Pa
gen
und Schilderungen für Film - und Diavorträge.
Titel und Reportagefotos (Seite 2 und 3): Wilfn ed Glalten

Muränen von dieser Größe sind im Roten Meer keine Seltenheit.
Dieses Exemplar. 16 Kilogramm schwer. wird bald verspeist.
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Unbemerkt hat der Tonjäger die Sti m men ei n iger A rab r aufge
nommen und abgespielt . Gleich wird d er junge Mann u :zingelt.

iie wärmen sich am lagerfeuer auf der
rd im Sand zwischen hartem Gestein.

"Jella ... jella . . . jella '" Das Tonband läuft. Der Schrei scheint aus einer
anderen Welt zu stammen. Doch es ist der Anfeuerungsruf (arabisch
richtig lautet er ,,(Allah"  "mit Gott" ), den sich 15 Leverkusener zugelegt
haben , die gemeinsam Taucher-Urlaub im und am Roten Meer erlebten.
Dafür gründeten sie den "T. S. V. Leverkusen 66" (Tauchsportverein
Leverkusen 1966), planten und bastelten Monate im voraus, denn es sollte
eine regelrechte Amateur - Expedition werden. Unterwassergehäuse für
Foto- und Filmcameras wurden gebaut und ausprobiert.
Es hat sich gelohnt . Auf mehrere tausend Meter Agfacolor-Film wurden
unter Wasser die Begegnungen mit Haien - mit sich reden ließen sie
allerdings nicht -, Muränen, Barrakudas, Napoleon- und Papageien
fischen , Korallenstöcken, Muscheln und Schnecken gebannt. Auch das
Fußballspiel im Fellachend'o rf gegen eine eilends aus großer Entfernung
herbeigeschaffte ägyptische Armeemannschaft (die übrigens 7:1 gewann),
der Empfang beim Gouverneur des Roten Meeres, die Einsamkeit der
vegetationslosen gelben Inseln mit den Fischadlernestern, die märchen
haften Sonnenauf- und Sonnenuntergänge, Sandstürme, Abstecher in die
Wüste und die Bewohner der erbärmlichen Dörfer sind in Fotos und Film
rollen festgehalten. Daraus entstehen Dia-Serien und Filme, die in Vor
trägen in Schulen, Volkshochschulen, Altenheimen, Klubs und Vereinen
vorgeführt werden - selbstverständlich vertont. Denn dafür wurden zwei
Tonbandgeräte mitgenommen. Scnon beim Abflug in Frankfurt (Main)
erwiesen sie sich als nützlich, denn so konnte gleich original die Ansage
des Abfluges der Boeing 727 nach Kairo aufgenommen werden.
Noch am Abend desselben Tages wurde durch die von Menschen wim.
meinden Bazars in Kairo gebummelt. Der Fastenmonat war mit Sonnen
untergang vorüber. Den Lärm in den Straßen und Gassen , den Wortreich
tum der Ausrufer kann man schlecht beschreiben - aber auf Tonband
aufgenommen, kann man ihn j ederzeit und für jedermann hervorzaubern.
Der Gebetsruf des Muezzins von der Moschee gehört selbstverständlich
auch zu den Urlaubserinnerungen , ebenso das Palaver mit der dreiköpfigEm
Besatzung des kleinen Bootes, mit dem tagelang im starkbewegten Meer
gekreuzt wurde. Muhamed, Achmed und Schechdad heißen die drei. Wenn
ihnen mit vielen Gebärden angezeigt wurde, es solle etwas schneller
erledigt werden, entlockte das i hnen zuweilen den Ruf ,,(Allah", woraus
dann eben der Schlachtruf "Jella" entstand. Den muß man gehört haben,
nicht etwa am Biertisch in fe u chtfröhlicher Runde, sondern draußen auf
dem Boot, bevor die Gruppe t auchte.
Ein Griff ins Tonarchiv, scho n i st das Tonband aufgelegt und das Gerät
eingeschaltet : "Jella ... jella . . . jella '"

Bis zu 90 Meter tief wage
um dort unten die Wunde

I/Viewer versteht kein Arabisch, der
noch wird es eine muntere UnterhaIHotels in Hurgada am Roten Meer.
schildert erst einmal Ort und Umge
. er sich seinem Gegenüber widmet.
use das Tonband abgespielt wird,
uber das Kauderwelsch . Die von der
Ilon in Ägypten mitgebrachten Agfa
ak ustischen Hintergrund, Passagen
m- und Diavorträge.
i (Seite 2 und 3): Wilfried Glatten

er die Stimmen einiger Araber aufge
Ieich wird der junge Mann umzingelt.

Alle Mann aufs Bild' Das vor zwei Jahren eröffnete Hotel - meilenweit die einzige menschliche An
spektiven. Das Hotel ist ringförmig gebaut, mit großem Innenhof unter freiem Himmel - übrigens

Menschen , denen man in H urgada und seiner weiten Wüstenumgebung begegnet. Das Gesicht v
steuerte das Boot während der sechsstündigen Fahrt nach Gubal- ist salzverkrustet. Die beiden N

Bummeln wir mit Jochen Breiter, dem bekannten Sprecher beim Zweiten
Deutschen Fernsehen, in Kölns "Kintopp-Saloon " , dann in "Oma' s
Schnapshaus" und in das erst zwei Jahre alte " Panoptikum". Dort treffen
wir übrigens oft Prominenz. Warum? Die ganze Atmosphäre macht's und
eben die Musik. Der 35jährige Chef der drei Lokale, Carl Ludwig Cremer,
zaubert sie aus seinem Tonbandarchiv. Was die Tonbänder bei ihm aus
halten müssen, ist geradezu haarsträubend.
Der unternehmungslustige Mann schwört auf seine Agfa Magnetonbänder,
von denen er einige Dutzend 26,5 cm große Spulen besitzt . " N icht mal zu
reinigen brauche Ich sie, sie bleiben dennoch schmiegsam", beginnt er die
Fachsimpelei. " Es geht eben doch nichts über Polyester, es ist unverwüst
l ich. Das sagt auch meine Frau , die täglich in der Küche auf Polyester
platten arbeitet."
Wie wird die klangbrillante, hervorragende Musikwiedergabe in Cremers
Lokalen bewerkstelligt? Auf den ersten Blick kann man das nicht erkennen.
Erstens ist es in den Lokalen ziemlich dunkel, und zweitens sind alle Ton 
apparaturen gut in das Mobiliar eingebaut. "Für das erste Tonbandgerät,
das nach dem Krieg auf den Markt kam , bettelte ich meinen Vater so lange,
bis er nachgab und es mir kaufte. Es hatte eine Bandgeschwindigkeit von
38 cm/sec. Zehn Jahre hielt es bei mir aus, dann fiel es auseinander",

erzählt Carl Ludwig Cremer. " Die Tonbandgeräte, mit denen ich jetzt
arbeite, laufen seit drei Jahren fast ununterbrochen . Mehr als zehntausend
(10000) Stunden ohne Reparatur. " Nur die Lösch-, Aufnahme - und
Hörköpfe, durch Staub und Nikotinteer verunreinigt, werden gelegentlich
mit einem in Spiritus getränkten, fusselfreien , um ein Hölzchen gewickelten
Läppchen gereinigt . Und die Bremsen werden nachgestellt.
Im " Panoptikum ", im "Kintopp-Saloon" und natürlich auch in "Oma's
Schnapshaus" begegnet man Schauspieler Hans Clarin, der Sportlerin
Ju l1a Heine, de n beiden Fernsehkommentatore n Wollgang Behrendt und
Dieter Gütt, Österreichs Kabarettisten Helmut Qualtinger. " Und wer war
noch hier?" Als Antwort folgt eine lange Aufzählung : "Bubi Sc holz, Chris
Howland , Liz Verhoeven, Paul Kuhn . Günter Ungeheuer, Inge Branden
burg , Guido Baumann , CharIes Regnier und . . . und ... und . .. "
Die Liebe zum Jazz hat Carl Ludwig Cren1er auf die Idee gebracht, die
besten und neuesten, aber auch sehr alte und besonders seltene Jazz
aufnahmen seinen Gästen zu servieren . Das ist auch der Grund, weshalb
so viele Musiker und ganze Musikensembles kommen, so z. B. Les double
Six de Paris, J . J . Johnson , das Osk ar Petersen Trio, The Modern Jazz
Quartet mit Milt Jackson, Musiker v on Ku rt Edelhagen, Zoot Zims und das
Free Form Jazz Quintett .

Romantische Überbleibsel aus längst vergangener Zeit, geschickt
gemixt mit moderner Technik, das ist das Erfolgsrezept dieser
Kölner Lokalitäten - auch in der auffallenden Außenwerbung.

Halbprofessionelle Tonbandmasch inen. leist ungsfähige Verstärker
und Agfa Magnetonbänder geben die h ochwertigen, klang
brillanten Musikaufnahmen wied er .
Fotos: H .-D. Memmert
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EIN MANN
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In der Rekordzeit von 30 T agen überquerte Rollo Gebhard mit
diesem kleinen Küstenseg ler den Atlantik von Ost nach West.

Was treibt einen Mann dazu, a
Erde zu segeln? " Das unbesc
leben I" Aber auch diese Form
friedigend , obwohl er es genau
als Einhandsegler ('Eine Hand f
der Rekordzeit von 30 Tagen m
tik überquert. Allein! Um ihn
Amerikaner Bob Manry Million
wurden durch Fernsehen , Run
zin die Abenteuer des RadioPartenkirchen der weiten Öffe
Tonbändern sind Momente, E
lichen Fahrt festgehalten.
Piraten hatten den modernen
Griechenlands Küste geriet er
Küstenwache setzte ihn als Sp
Gebhard allein zu seinem größ
hat sie bis in jede Einzelheit vo
fahrungen hineingesteckt. Auf
Tagen sein neues Boot "Cond
stellt, fertig. Film-, Foto- und
verständlich mit an Bord genom
hard für Rundfunk und Presse
Tagebuch will er auf die mit
ihn unterwegs unterhalten . Zu
Schubert und Wagner.
Übrigens: erst waren es für ihn
der in Dresden aufgewachsene
sich als Schauspieler dem The
Garmisch - Partenkirchen seßha
nahen Bergwelt . Und seit 196

Einhandsegler Gebhard rudert nach erfolgreicher Atlantiküber
querung im Schlauchboot im Karibischen Meer zu einer Insel.

Wo bin ich? Mit dem vertra
derne Sindbad auf den We

DIE ERDE
e Tonbandgeräte, mit denen ich jetzt
,1 ununterbrochen. Mehr als zehntausend

tur ," Nur die Lösch-, Aufnahme- und
.nleer verunreinigt, werden gelegentlich
'ussellreien, um ein Hölzchen gewickelten
"I'ISen werden nachgestellt.
Saloon " und natürlich auch in "Oma's
Schauspieler Hans Clarin, der Sportlerin
ommentatoren Wolfgang Behrendt und
,Slen Helmut Qualtinger. "Und wer war
e lange Aufzählung: "Bubi Scholz, Chris
uh n, Günter Ungeheuer, Inge Branden
egnier und ... und ... und ... "
wig Cremer auf die Idee gebracht, die
seh r alte und besonders seltene Jazz
·leren. Das ist auch der Grund, weshalb
ensembles kommen, so z. B. Les double
Oskar Petersen Trio, The Modern Jazz
r von Kurt Edelhagen, Zoot Zims und das

m aschinen, leistungsfähige Verstärker
r geben die hochwertigen, klang
w ieder.
Fotos: H.-D. Memmert

Die Umseglung des Globus
haft vorberei.tet. U. a. stu

Hilft Rauchen abgewöhnen
Erstaunliches wird über die Nikotin-Entwöh
nungskurse des "Deutschen Vereins für Ge 
sundheitspflege " berichtet . Die Teilnehmer wer
den erfolgreich bei Telefonanruf ermuntert
durchzuhalten. Diese Willensstärkung wird über
Tonband vermittelt.

Schrecken der SteuersUnder
Die rund 80 Millionen US - amerikanischen
Steuerzahler werden in diesem Jahr zum ersten
mai von einem Computer überwacht werden.
Wie BUSINESS WEEK berichtet, wird die Akte
jedes privaten Steuerzahlers durch ein Stück
Magnetband von weniger als 2 cm Länge ersetzt.
Die zentrale Datenverarbeitungsanlage des In 
ternal Reve nue Service in Martinsburg (West
Virginia) und sieben regionale Anlagen können
Abweichungen und " Irrtümer" in den Ein
kommensteuererklärungen innerhalb kürzester
Frist aufdecken. Kontrolleure werden dann bei
verdächtigen Steuerzahlern an die Tür klopfen.
Der psychologische Effekt der neuartigen Ein
richtung : Die amerikanischen Steuerberater
können sich in diesen Tagen vor neuen Klienten
kaum retten.

25 Fonoklubs in der
Tschechoslowakei
Das Hobby Tonbandein hat auch in derTschecho
slowakei viele Freunde. In verhältnismäßig kurzer
Zeit sind 25 Fonoklubs gegründet worden; sie
zählen fast 600 Mitglieder. Es werden eigene
Zeitschriften herausgegeben. Der staatliche
Rundfunk stellt den Tonbandamateuren wöchent 
lich zwei Stunden für die Sendung "Halali " zur
Verfügung. Dieses Hobby hat Freunde im In 
und Ausland vermittelt. Auch Wettbewerbe
werden mitgemacht und veranstaltet. In letzter
Zeit sind wiederholt in die Siegerlisten bei
internationalen Wettbewerben Namen aus der
CSSR eingetragen worden .
Dr. Miroslav Stepanek aus Prag, dessen Bericht
über den 1. Nationalen Wettbewerb der CSSR
in Nr. 20 der Agfa Magneton-Jllustrierten ver
öffentlicht worden ist, schreibt jetzt über wichtige
Begegnungen und Absichten seiner tonbandeIn
den Landsleute : Im Februar dieses Jahres trafen
sich mährische und slowakische Tonband
freunde in Ostrava . Gekommen war auch eine
Delegation des CSSR- Rundfunks. Zum Pro
gramm gehörten Vorlesungen , Diskussionen und
ein Wettbewerb, zu dem die Teilnehmer eine
charakteristische Tonbandaufnahme aus ihrem
Heimatort mitzubringen hatten .
Zwischen dem 26 . Juni und dem 1. Juli dieses
Jahres wird der 2. Nationale Wettbewerb ent 
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bewerb sollen als Beitrag der tschechoslo
wakischen Tonbandamateure nach Berlin zur
16. CI M ES geschickt werden.

Jugend forscht
Im Landeswettbewerb Nordrhein -Westfalens
"Jugend forscht " 1967, für den die Farben
fabriken Bayer Leverkusen die Patenschaft über
nommen hatten, setzten zwei Teilnehmer das
Tonband ein. Der 20jährige preisgekrönte Werner
Liesemann aus Lenne (Sauerland). der mit seinem
Fernrohrbau und seiner Astrofotografie sehr
beeindruckte, stellt über Tonband genau die Zeit
bei bestimmten Ereignissen im Weltall fest . Dafür
nimmt er auf Tonband (19 cm/sec) Zeitzeichen
auf und gibt zusätzlich Sig nale, we nn er ein
Ereignis beobachtet . - Der 20jährige Ulrich
Beese aus Ennigerloh registriert chemische
Reaktionsgeschwindigkeiten auf Tonband ; eine
Methode, die er bei seinem Physiklehrer
erlernt hat.

Der Blitz versagte
im wilden Kurdistan
Man muß sich nur zu helfen wissen . An diesen
Grundsatz hält sich Hans Strelocke aus Berlin
auf seinen weiten Reisen . Amüsant schildert er,
wie er mit Hilfe des Tonbandes im wilden
Kurdistan doch das erreichte, was er wollte:
Ein Gesicht muß ich gemacht haben wie ein
enterbter Graf mit Magenleiden , als ich mir die
Bescherung ansah . Mein Blitzgerät, das ich jetzt

mich an und dachten vermutlich : Erst macht er
die Kamele scheu, redet , gestikuliert, und jetzt
fummelt er herum ... Also kn ipste ich ohne Blitz,
in düstere Lehmhütten, mal dahin, mal dorthin.
Das konnte nichts werden - und wurde auch
nichts. Aber ich dachte an mein Prestige. Und
dann zündete urplötzlich der Geistesblitz: mein
Tonbandgerät! Das Tonband lief vor, zurück und
wieder vor und zuriJck, Aufnahme - Wiedergabe
usw. Jeder wo ll te jedes immer wieder hören.
Sie spielten, sangen, klatschten, einer tanzte 
und so ging's fort bis spät in die Nacht. Wir waren
ein Herz und eine Seele - sozusagen. Ich
scheffelte bespieltes Tonband. Vergessen war
meine Fotoverkle mmung .
So isfs auf w eiten Reisen oft . Man muß sich nur
zu helfen wisse n, Zwei Spulen Agfa Magneton
band und dazu eine Prise Selbstvertrauen
wendeten alles zum Positiven . Heute kann ich
putzmunter meine kurdischen Aufnahmen ab
spulen lassen, zwar ohne genau dazu passende
Fotos, aber ich habe bald ähnliche Motive foto
grafiert. So war auch das geSChafft.
Recht zufrieden lag ich in jener 'Nacht endlich .i m
Schlafsack, träu mte in die Morgendämmerung
und dachte an den Büyük Agri Dag, zu dem ich
hinstrebte, an Noahs Berg, den Arrarat, nahe
Persiens Grenze. Quietschend fuhr der erste
Ochsenkarren ins lehmfarbene Land. Laut holper
ten die hölzernen Sc heibenräder. Ein kleiner Esel
schrie irgendwo. Ich sprang auf, denn auch das
wollte ich ja schon längst auf Tonband fest
halten."

Durchs wilde Kurdistan - fast so, wie von Karl May beschrieben - ist der Berliner Hans
Strelocke gezogen . Mit Kamera und Tonbandgerät zeichnete er seine abenteuerlichen
Begegnungen auf. Auch dieser Ochsenkarren gehört dazu.
Foto: Hans Strelocke
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Stadtpräsident Dr. Emil Landolt (rechts), im Volksmund "Stapi" genannt. wird vom
deutschen Generalkonsul Alexander Hopmann beglückwünscht. Der Diplomat übergibt
im Namen der konsularischen Vertreter vieler Staaten aus Europa und Übersee aus Anlaß
des "Goldenen Tonbandes von Zürich" eine silberne Glocke mit humorvoller Widmung.

Vom
Gäste

KEINER WAR DER BESTE DAS
Die Resultate der Preisverleihung des Goldenen
Tonbandes von Zürich liegen vor . Das Studien·
thema für 1966 lautete: Gestalten Sie eine
3-Minuten-Radio -Sendung zum Thema "Im
pressionen aus der Zeit der Jahrhundertwende"
mit musikalischen, gesellschaftlichen, litera
rischen, politischen, sozialen, sportlichen, tech 
nischen od er anderen Beispielen.
Vorgeschrieben war, daß die Idee eigens für
diese Studienarbeit geschaffen werden mußte.
Wo Team -Arbeit notwendig war , zählte der
Autor als Einsender. Es durfte in jeder Welt
sprache gesprochen werden .
Aus sechs Ländern bewarbe n sich Einsender um
diese höchste interna tionale Tonjäge r-Auszeich
nung, nämlich aus Australien , der Tschecho
slowakei, Belgien, Österreich , Deutschland und
aus der Schweiz. Der ausgesetzte Betrag von
2000 Fr. aus der Agfa-Gevaert-Stiftung wurde
dieses Jahr unter die 10 Weltbesten zu gleichen
Teilen aufgeteilt. Diesen zehn wurde ein Geld
betrag von je 200 Fr. in einem schmucken Beutel
aus rotem Tuch mit in Gold aufgedrucktem
Stadtwappen von Zürich zugeste llt ; denn wie
jedesmal in den vergangenen Jahren , stand das
" Goldene Tonband von Zürich" unter dem
persönl ichen Patronat des Stadtprä sidenten von
Zürich .
In der Jury·Entscheidung (lauter unabhängige

Fachurteile aus den Sparten der Tontechnik, der
Musikwissenschaft, der Literatur und der Drama
turgie) wurde einstimmig die Frage verneint, ob
eine der vorgelegten Studienarbeiten qualitativ
so hervorragend sei, daß die Verleihung des
Goldenen Tonbandes gerechtfertigt ist . Gewiß
waren sehr viele Arbeiten von so außerordent
licher Qualität. da ß sie jedem üblichen Wett
bewerb zur Ehre gereichen würden. Doch das
Goldene Tonband will ja mehr sein als ein
üblicher Wettbewerb : Das Goldene Tonband
soll ja eine Auszeichnung darstellen für eine
wahrhafte Meisterleistung, für eine Arbeit ohne
Tadel. 1966 ragte keine Arbeit aus dem Niveau
der 10 besten hera us. Dennoch darf jeder ein 
zelne mit recht stolz sein. wenn seine Arbeit bei
dieser sehr strengen und von unabhängigen
Fachleuten vorgenomm enen Beurteilung unter
die besten eingereiht wurde .
Kurt Pfändl er aus Zürich, ein Filmproduzent von
internationalem Ruf (er arbeitete verschiedent
I.ich auch für Hollywood) , hatte ja vor sechs
Jahren diese übernationale Preisverleihung ins
Leben gerufen . um den Wertmaßstab bei Ton
jägerarbeiten zu steigern und andererseits die
Kräfte der ernsthaft schaffenden Tonjäger an 
zuspornen . Die Jahr für Jahr größer werdende
Beteiligung aus Europa und Übersee läßt ver
muten, daß heute das Goldene Tonband von
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Einsendeschluß : Ende August 1967
für das GOLDENE TON BA ND VON ZÜRICH
unter dem Patronat
des Stadtpräsidenten von Züri ch.
Zum 6. Mal wird die in Euro pa und Übersee begehrte Trophäe
DAS GOLDENE TONBAN D VON ZÜRICH, verbunden mit einem
auf 5000 Fr. erhöhten Gesamtgeldbetrag aus der AGFA
GEVAERT- STIFTUNG , ausgeschrieben . Das Thema für 1967 :
"Erfinden Sie ein Kriminal-Hörspiel von höchstens
3 Minuten Dau er mit maximal zehn gesprochenen
Worten" .
Um die neutrale Beurte ilung zu gewährleisten , darf dem Tonband
keine Absender-Adresse beigelegt werden. Dag.egen müssen

Band-Anfang und Band - Ende m
Kennzahl beschriftet sein . Die A
mit dem Arbeitstitel und der Ken
Schweizerische Treuha
(Vermerk : Goldenes To
Taistraße BO
CH BOOl Zürich (Schw
Bis Ende August 1967 muß, ne
gesandt sein an :
Tonstudio und Filmpro
(Vermerk : Goldenes To
Olgastraße 10
CH BOOl Zürich (Schw

musikalische Sendung hören Sie
n un einen Vortrag von Frau Doktor
Nesc io über Augenerkrankungen
u nd klinische Behandlung dersel
ben . Darf ich bitten, Frau Doktor '"
A m nächsten Besuchstag, als Tant
c hen gemutlich In ihrem Sessel am
Fenster saß und der gefälligen Mu
ik aus dem Radio lauschte (diesmal
am aber die Sendung von meinem
onbandgerät) , ertönte die Ansage:
" Frau Doktor Nescio ... " Tantchen
horchte auf , wandte sich zum Radio
u nd lau schte gespannt. Ich hatte
meine Zeitung beiseite gelegt und
zeigte mich auch sehr interessiert .
Als ich am Schluß des Vortrages
adio und Bandg erät ausgesch altet
ha tte , sagte Tantchen zu mir : " Ja,
j a, die Fr au Doktor hat wirklich
recht, so ist es mir in der Klinik auch
ergangen '" Ich stimmte ihr zu . Wie
dieser Vortrag zustande gekommen
ist , hat sie nie erfahren.
Julius Tillmanns, Neuß

Nicht für fremde Ohren
Für mein Tagebuch auf Tonband
spreche ich jeden Abend einige
Sätze ins Mikrofon . Eines Tages er
lebte ich eine peinliche Uber
raschung, denn mein Tagebuch ,
n ur für meine eigenen Ohren be 
timmt, war von der ganzen Familie
w ährend meiner Abwesen heit ab
ehört worden . Dem abzuhelfen,
eschloß ich das tönende Tagebuch
it System aufzubauen . Auf mei
nem 4-Spur - Gerät wechsle ich nun
Ile 5, 10 oder 15 Sekunden die
pur, d . h. durch Erstellen eines
chlussels anhand der Uhr. Somit
ist beim normalen Abhören der Sinn
es Gesprochenen nicht zu ver 
stehen . Als weitere Sicherung wick 
le ich dann die bespielten Bänder
( ich verwende dazu i mmer 10-cm
Spulen Agfa Magnetonband PE 41)
verkehrt auf die Spulen . Später will
ich die so bespielten Bällder auf ein
Band normal übertragen.
Robert Suter, Stäfa (Schweiz)

Die wütende Blaumeise
Mit meinem Tonbandgerät durch 
streife ich besonders gern Wald und
Flur , um die kleinen Sänger aufzu
nehmen. Dabei habe ich schon
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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.

manch Seltsames erlebt. Als ich
morgens gegen 5.30 Uhr im Park
den Warnruf einer Blaumeise auf
genommen hatte und dann ab 
spielte, schoß der kleine Wicht wie
ein Pfeil auf mich zu und streifte
meinen Kopf. Danach beschimpft e
er mich. Später, als ich die Stimme
eines Finken aufnehmen wollte ,
mischte
sich
diese
Blaumeise
dauernd dazwischen . Gefährlicher
ist es, die Stimmen größerer Tiere
aufzunehmen, vor allem dann ,
wenn sie gereizt sind . Als ich mich
einmal einem Bullen näherte, rannte
er auf mich los. Aber es war ein
Doppelzaun zwischen uns . Der
Bulle ging i n Kniesteilung und be 
gann mit seinen Hörnern Pfosten
und Zaun auszureißen.
Kressner, Bregens (Österreich )

Einbrecherfalle
in Kuala Lumpur
Drei Einbrecher, die nachts in mein
Haus einzudringen versuchten , wur 
den von der Polizei überrascht. Es
waren dieselben Männer, die sich
vor meinem Haus verdächtig ge
macht hatten, bevor ich mit meiner
Fami lie ins Theater fuhr . Die über
raschende Festnahme gelang durch
folgenden Trick : Bevor ich das Haus
verließ, nahm ich folgenden Wort 
laut auf Tonband auf : "Bitte die Po
lizei '" (wiederholt und Pause) .
" Dies ist eine auf Tonband aufge
nommene Meldung" (wiederholt) .
" In dieses Haus wird eingebrochen .
Die Anschrift lautet: NL 31 . Jalan
Angsana . Ich wiederhole die Adres 
se : Nr . 31 , Jalan Angsana . Bitte
senden Sie sofort einen Polizeiwa
gen I Danke ' " Dann wählte ich die
Nummern 9- 9 (die Telefonnum
mer der Polizei ist 9- 9-9). ließ
aber nach der dritten Neun die
Wählscheibe nicht zurück , sondern

steckte einen Bleistift in das Num
mernloch (siehe Abbildung) und
band eine Schnur vom Bleistift zur
Tür. Ein anderes Stück Schnur ver 
band die Tür mit dem Schalter des
Tonbandgerätes. Der Lautsprecher
d es Gerätes wurde dann mit der
Sprechmuschel des Telefons ver 
bunden .

Al s d ie Einbrecher durch d ie T ür
amen , zogen sie die
beide n
Schnurlängen fest an, schalt eten
somit das Tonbandgerät ein . Der
Bleistift rutschte aus dem Num
mernloch des Telefons , also wurde
die Wählerscheibe frei. Der vorbe
stimmte Ruf erreichte nun die Poli
zeibehörde . So wurde die ganze
Aktion ausgelöst.
Als ich heimkam, bewachten noch
mehrere Polizisten mein Haus, wäh
rend die Einbrecher bereits sicher
hi nter Schloß und Riegel saßen .
Der Chef der Polizei meinte : " Diese
Vorrichtung wirkte besser als eine
der üblichen Alarmanlagen ."
Eddy Cheng,
Kuala Lumpur (Malaysia)

Ferngesteuerte Kühe
In meinem Urlaub auf der Ostsee
insel Fehmarn lernte ich einen wohl
habenden Bauernsohn kennen, des
sen Vater eine originelle Idee ver
wirklichte . Er hat ein kleines Ton
bandgerät konstruiert , das sich am

Hinter dem Fenster meines Arbeits
zi mm ers liegt ein Kinderspielplatz.
In der Faschingszeit trieb es eine
Horde sechsJ ähriger Buben wieder
einmal besonders schlimm. Ein
halbes Dutzend maskierter Indianer
stürmte über die Vorgarten - Prärie,
' lIe ß gellende Siegesschreie aus
u nd mahte mit ohrenbetäubenden
Revolversalven die fe i ndlichen Co
manchen nieder . Vom Balkon aus
versuchte ich die Krieger zu über
zeugen, daß sie noch viel größere
Chancen gegen ihre Feinde hätten,
wenn sie sich ruhig anschleichen
würde n. Aber damit hatt e ic h we nig
Erfolg. Wer kämpft , mu ß auch brül
len , schon um sich selber Mut zu
machen. Da kam mir die rettende
Idee : Ich holte me i n Batterie-Ton
bandgerat und nahm vom Balkon
aus das Schlachtgetümmel auf.
Dann stellte ich das Gerät auf
Wiedergabe und höchste Phon
stärke und nahm damit meinerseits
den Kampf auf . Das Ergebnis war
erst aunlich : Die Hel d en zogen sich
ve rblufft in den Hau se ingang zu
ruck und lugten vorsi Chtig um die
Ecke . Aus den Fenstern der umlie
g enden Wohnungen schauten ent
setzt Muttis und Vatis . Sie hatten
die Herkunft des Spektakels offen
sichtlich noch nicht begriffen, denn
auf dem Hof war kein Indianer mehr
zu sehen . Nachdem meine Darbie
tung beendet war, dauerte es nicht
lange und man hörte Stimmen ru
fen: " Rainer , komm 'rauf ' " und
" Komm schnell, Wolfi , deine Milch
ist warm '" Bald war das Schlacht
feld geräumt. und ich hatte f ü r den
Resl des Tages meine Ruhe .
D r. Günter Wurm, Nürnberg
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Halfter einer Kuh anbringen läßt.
Das Gerät kann wie eine Weckuhr
auf einen bestimmten Zeitpunkt ein
gestellt werden. Zur gewünschten
Uhrzeit hört dann die Leitkuh den
Befehl ihres Herrn (laut und mehr
fach wiederholt), heimwärts zu
trotten. So braucht niemand die
Kühe auf den Hof zurückzuholen.
R. Sommer, Hildesheim

Tonband als Babysitter
Die Meinungen, ob man d as
Tonband als Babysitter ein
setzen soll, sind geteilt. Da ß es
jedoch diese Aufgabe über
nimmt, beweisen die Lese rz u
schriften. Hier nun drei Bei
spiele: Ernst Völker aus Weiden
(Oberpfalz), Hans Meerkamp
aus Buchholz (Nordheide)
und Dieter Pröpper aus Unter
haching/München schildern,
wie man mit auf Tonband auf
gesprochenen und vor dem Ein
schlafen der Kinder abgespielten
Märchen die Kle inen besänftigen
und einschlummern lassen kann.
Die Muttis sind dann entlastet.
Dieter Pröpper lär~t außerdem
über Tonband seinen Sohn Ge
dichte lernen. "Mit drei Jahren
konnte er bereits den Struwwel
peter auswendig I" Ernst Völker
benutzt sein Tonband u. a. noch
dazu, über den Rundfunk gesen
dete Wandervorschläge aufzu 
nehmen, um dann in Ruhe den
genauen Weg mit allen markan
ten Punkten nachzuzeichnen.

Im Krieg
gegen die Indianer
H inter dem Fenster meines Arbeits
mmers liegt ein Kinderspielplatz.
In der Faschingszeit trieb es eine
Horde sechsjähriger Buben wieder
einmal besonders schlimm . Ein
ha lbes Dutzend maskierter Indianer
tur mte über die Vorgarten-Prärie,
st ieß gellende Siegesschreie aus
upd mähte mit ohrenbetäubenden
evolversalven die feindlichen Co
manchen nieder. Vom Balkon aus
versuchte ich die Krieger zu über
zeugen, daß sie noch viel größere
Ch ancen gegen Ihre Feinde hätten,
w enn sie sich ruhig anschleichen
w urden. Aber damit hatte ich wenig
r fo lg . Wer k äm pf t, mur~ auch brül
sn, schon um sich selber Mut zu
ma chen. Da kam mir die rettende
rdee : Ich holte mein Batterie-Ton
b andgerät und nahm vom Balkon
us das Schlachtgetümmel auf.
Dann stellte ich das Gerät auf
W iedergabe und höchste Phon
stärke und nahm damit meinerseits
'en Kampf auf . Das Ergebnis war
erstaunlich : Die Helden zogen sich
ver blufft in den Hauseingang zu
ruck und lugten vorsichtig um die
Ecke. Aus den Fenstern der umlie
enden Wohnungen schauten ent
setzt Muttis und Vatis. Sie hatten
ie Herkunft des Spektakels offen
sichtlich noch nicht begriffen, denn
auf dem Hof war kein Indianer mehr
zu sehen. Nachdem meine Darbie
tung beendet war, dauerte es nicht
lange und man hörte Stimmen ru
fen: "Rainer, komm 'rauf!" und
" Komm schnell, Wolfi, deine Milch
Is t warm!" Bald war das Schlacht
feld geräumt, und ich hatte für den
Rest des Tages meine Ruhe.
Dr. Günter Wurm, Nürnberg
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Seinen Bruder Erwin - eine "Heul
suse " - heilte Toni Lederma n n in
Bad Wörishofen über Tonband
von seiner argen Heulerei. Die Ton
bandaufnahmen hätten ihn nämlich
bei seinen Freunden blamiert, deren
Anführer er ist. - Erfolg hatte auch
Tonis Schwester Irmgard mit Hilfe
des Tonbandes. Sie traf sich mit
i hrem Freund Heinz, während sie
ei gentlich in der Küche Wäsche
bügeln sollte. Das schien auch so,
denn aus der Küche hörte man
Radiomusik und zwischendurch im
mer wieder Irmgards Stimme - vom
Tonband.
Mit einem Wortschwall überfiel ein
Vertreter H. Schulz- Bender in Köln,
der heimlich sein Tonbandgerät ein
schaltete. Nach der langen Rede
holte der Kölner das Gerät hervor
und ließ mit der Bemerkung " Ihre
Rede war gror~artig. ." das Band
ablaufen.
Der Vertreter bewies
Humor, lachte und hörte zu , Jetzt
arbe iten beide einträchtig zusammen .
Mit zwei Gläsern Erfrischung kam
die Mutter ins Zimmer von Jam
Nicholas jr. in Kuala Lumpur
(Malaysia), aber sie fand nu r Jam
allein Gitarre spielen. Er hatte sein
auf Tonband aufgenommenes Spiel
ablaufen lassen und es dazu noch
mit seiner Gitarre begleitet.

Der internationale leserkreis der Agfa Magneton-Jllustriert
wird immer größer. Ebenso nimmt die Zahl der Zuschriften und d
Einsendungen zum leserwettbewerb zu . Dabei läßt es sich leid
nicht vermeiden, daß einige in die Vorauswahl g'enomme'ne les
geschichten längere Zeit liegenbleiben bzw. zur nächsten od
übernächsten Ausgabe geschoben werden. In solchen Fällen bit
die Redaktion die Einsender um Geduld .
Die Gardinenpredigt, die Waldemar
Schulzke in Berlin aus dem miteinem
Wetterschutz in seinem Obstbaum
versteckten Kleintonbandgerät er
tönen ließ, wirkte. Einer der Obst
klauer, ein junger Mann, ent
schuldigte sich und seine Kumpane
und gab offen seine Überraschung
über die technische Raffinesse zu.
Das Tonbandgerät war mit einem
Kontaktunterbrecher an di.e Licht 
leitung angeschlossen.
Seinen Spitznamen "Johnny " erfuhr
Lehrer Wa Her Hann in St. Veit/
Glan (Österreich) durch Zufall , als
er zu Hause die Tonaufnahmen ab
hörte, die zwe il Schüler für ihn
machten , während er filmte . Die
beiden hatten offensichtlich nicht
bedacht. daß auch ihre Stimmen bei
den Außenaufnahmen mit aufge
nommen wurden.
Im Kloster Sagorst in Moskau nahm
während einer Prozession Rudolf
Neubronner aus Walsrode/Han
nover das Glockengeläut auf und
hörte es dann gedämpft im Reisebus
ab. Die Mitreisenden schoben die
Fenster auf, riefen "Die G'l ocken I"
und lauschten andächtig. "Sie woll
ten zuerst nicht glauben , dar~ dieses
Läuten vom Tonband stammte, so
gut ist die Qualität des Agfa Ma
gnetonbandes", heir~t es in der
Zuschrift.

Das Endlosband
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immer ei ner der
Muntersten beim Kegeln . Aber
dann unterband seine Frau das
Vergnügen . Mit einem Ton
bandtrick eiste er sich dennoch
los. So beschreibt es jedenfalls
Winfried Schmidt: "Ich nahm
sein vorgetäuschtes Schnarchen
auf ein Stück Tonband von etwa
einem Meter Länge auf und
klebte es zu einer Bandschleife
zusammen. Ungefähr eine halbe
Stunde nach dem Zubettgehen
schaltet Max das im Schlafzim
mer versteckte Tonbandgerät
ein und macht sich davon. Bis
heute hat seine Frau diese List
noch nicht entdeckt."

Mit einem Gong mit boppelkla
aus einem Carillon - das ist e
Spieluhr - wollten Giuseppe Ugge
und sein Bruder in Bari (Italie
ihre Mutter zum Namenstag üb
raschen. Der Gong sollte in die Ha
eingangstür eingebaut werden. A
in keinem Geschäft bekamen
rechtzeitig das Gewünschte. Gius
pes Bruder nahm den Gongklang
Haus seiner verheirateten Schwe
auf und ließ ihn dann lautstark
Namenstag seiner Mutter an der
vom versteckten Tonbandgerät
spielen. Die Überraschung gelang

Ihr Haushaltsgeld hat Elisab
Wenze l, in Braunschweig
einem Trick aufgebessert. Nach e
Auseinandersetzung mit ihrem Ma
über Geldausgaben vernahm sie
den jungen Eheleuten nebe
ebenfalls einen lautstarken Dis
- ber das gleiche Thema. Frau Wen
nahm Teile davon auf Band auf u
spielte sie am nächsten Abend ihr
Mann vor. Erfolg: bei einer geme
sam getrunkenen Flasche W
wurde das Thema be.erdigt und
Haushaltsgeld erhöht.

Enttäuscht war Hans Peter Dierin
aus Rangendingen über se
Raubtier- Tonaufnahmen im Zoo. S
Freund verriet ihm den Trick, wie m
mit Hilfe mehrerer Bandgeschw
digkeiten
Löwengebrüll
erze
niimlic~: Räuspern mit 19 cm/
aufnehmen und mit 9,5 cm/sec
spielen. "So prächtig habe ich n
nie einen Löwen brüllen höre
schreibt er.

Als ungewöhnlich hitzefest lobt
Erfahrung Ulrich Misere ,in Be
dorf (Sieg) die Agfa Magnet
bänder. Aus Versehen war ein
das Tonbandgerät seines Freun
zwei Tage und Nächte bei
schlossenem Deckel eingescha
"Das Magnetonband jedoch h
durch die Hitze nicht gelitten!"

Die Eltern einer"schlagkräftigen Tr
pe", die eifrig in einem Kel'ler B
übte, vermuteten "Affenmusik"
zweifelten stark am musikalisc
Können ihrer Sprößlinge. Bis E
Völkel aus Düsseldorfihnen ein
von ihr auf Tonband aufgenomm
Produktionen der so angezweife
Stars abspielte . Die Band , zu
auch Elke Völkels Sohn Erich
hört , war gerettet .

nahmen bewußt gestalten' Stets die
Aufnahmesituation kurz auf Band
schildern '"
Als Beispiele werden angeführt:
"Heute ist unser Baby acht Wochen
alt. Der 8 . Juli 19 . . ist ein sehr hei
ßer Sommertag und unser Sohn/
unsere Tochter leidet genauso wie
wir unter der drückenden Hitze."
Damit ist geklärt, warum das Weinen
des Kindes aufgenommen wird .
Oder: "Heute ist der 15. September
19 , ., ein warmer Herbsttag . Unser
Kind ist mit sich und der Welt zu
frieden" - besonders geeignet für
Aufnahmen wie etwa 6abysitter
boogie. Daß die ersten Sprechver
s!.Jche :lufgenommen werden, ist
klar. Durch Überspielen oder Schnei
den (der Agfa Cutterkasten enthält
das Notwendigste dazu) sind leicht
die Stellen zu beseitigen, die nicht
für die Archivierung geeignet er
scheinen. Später sind kleine Zwie
gespräche mit dem Kind dran. Dazu
z. B. fragen, was es Neues im Kinder
garten gelernt hat ; ein Lied vorsin
gen, ein Gedicht aufsagen lassen .
Die Reportage vom ersten Schultag
nicht vergessen. Mit dem Schulein
tritt wächst überhaupt die Anzahl
der Gelegenheiten für akustische
Schnappschüsse und bewußt ge
staltete Tonbandaufnahmen. Die
ersten Lese- und Rechenversuche,
das Muttertagsgedicht, der erste
Ausflug usw. sind solche Gelegen
heiten. Ein Interview mit dem Lehrer
gehört auch dazu . Später kommen
Erstkommunion, Firmung oder Kon
firmation, Schülerkonzerte, Theater
aufführungen.
Die
geeignetsten
Ausschnitte davon aufheben. Dabei
aber immer das Aufnahmegesche
hen schildern und das Datum auf
sprechen - am Anfang oder am Ende
der Aufnahmen. Nur so läßt sich der
Zeitpunkt der Aufnahmen noch nach
Jahren genau bestimmen.
Andere heitere Möglichkeiten bieten
Aufnahmen von Gesprächen bei
Spielen (z. B. Kommentar desjeni
gen, der beim "Mensch, ärgere dich
nicht '" verliert). Dabei sollte das
Mikrofon versteckt bleiben. Aus den
gelungensten Aussprüchen läßt sich
mancherlei durch Überspielen und
Schneiden bewerkstelligen.
Sehen die Großeltern ihre Enkel nur
10

Fragen emsiger Tonbandle~ hat sich
Hans Horn in Ludwigsburg be 
schäftigt . Seine Antwort : Einen
Heimstudio- Tisch basteln' In den
folgenden Zeilen und Bildern erklärt
Hans Horn, wie solch ein Tisch mit
einfachen Mitteln gebastelt werden
kann .
Bei diesem Tisch sind die Grund
abmessungen so, daß auch die
großen Heimstudiomaschinen hin
einpassen . Vorteilhaft ist, keine
Chassis einzubauen, denn Koffer
geräte lassen sich leichter weiter
verkaufen als Chassis. Außerdem
können die untergebrachten Ton
bandgeräte ohne Schwierigkeiten
für Aufnahmen u,ld Wi ederg ab"
außerhalb des "Studios" gebraucht
werden, z. B. bei Tanzparties, Dia
vortrag bei Bekannten.
Der Holzrahmen des hier beschrie
benen Tisches (Skizze) besteht aus
12 mm starken Tischlerplatten. Der
Tisch ist besonders stabil, weil er ge
leimt und geschraubt wurde. Das
Ganze steht auf Stahlrohrfüßen, die
stabiler als Holzbeine und im Handel
fertig zu haben sind. Den Holzrah
men hat Hans Horn in vier Fächer
(für jedes Gerät ein Fach) mit den
~
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herausragt. Die Abdeckplatten be
stehen aus 6 mm starkem Hartfaser
l11ater,ial, in dem die Grundrisse der
Bedienungsplatten der einzelnen
Geräte ausgesägt sind. Sollte einmal
ein neues Tonbandgerät angeschafft
werden, so ist nur der Ausschnitt in
der Abdeckplatte zu ändern. Den
Tisch kann man der Zimmerein
richtung angepaßt furnieren lassen
oder mit selbstklebendem Furnier
oder mit Kunststoff-Folie bekleben.
Wenn die Geräte eingebaut sind,
taucht ein neues Problem auf. Auch
wenn ein Mischpult vorhanden ist,
muß gelegentlich eine neue Steck 
verbindung hergestellt werden. Des
halb ha t Hans Horn alle Anschlüsse
aus den Geräten auf eine Aluplatte
nach oben geführt. Dazu stellt man
sich aus abgeschirmter Leitung
Kabelstückchen von ca. 20 cm her.
An der Geräteseite werden Stecker
angebracht, um das Gerät bei Be
darf schnell herausnehmen zu kön
nen. Das andere Ende wird an die
auf der Aluplatte montierten Buch
sen gelötet. Wird die Abdeckplatte
heruntergeklappt. sind alle An
schlüsse des Tonbandgerätes oben
und jederzeit zugänglich.
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sehen werden, die an der Rückseite
des Tisches mit Scharnieren befestigt
sind . Dann ist die Anlage nicht mehr
ein zu technisch aussehendes und
die Wohnzimmergemütlichkeit stö
rendes Möbel.
Übrigens: nach gleichem Schema
lassen sich auch kleinere Heim
studio-Tische basteln - je nach Be
dürfnis und Raumverhältnis.

Tonbänder archivieren
Immer wieder wird nach den Mög
lichkeiten einer zweckmäßigen und
prakt isc hen Archivierung von Ma
gnetonbändern gefragt. Zu diesem
Thema einige Tips : Stabil und prak
tisch unbegrenzt haltbar sind für
diesen Zweck die Agfa Novodur
kassetten. Die Kassetten lassen sich
durch geeignete Aufkleber (die z. B.
von der Firma Herma oder Beiers
dorf im Schreibwarenhandel er
hältlich sind) von außen beschriften.
Man kann für eine nicht zu umfang
reic he Tonbandsammlung verschie
denf rbige Etiketten verwenden, wo
bei ei ne Farbe immer ein bestimmtes
Gebiet kennzeichnet (z. B. Rot für
Jazz, Blau für Operetten usw .) . Wer
einen Titel schnell zur Hand haben
will, der numeriert die Bänder zu
sätzlich und legt sich außerdem
Kartei karten mit den gleichen Num
mern an. Darauf werden dann alle
Angaben wie Bandtyp, Titel, Zähl
we rkn ummer und Geschwindigkeit
eingetragen. Im übrigen liegt den
Agfa Magnetonbändern jeweils eine
Archivscheibe als erste Hilfe bei.

Aufkleber für
Universal-Kassette

Das Tonbandgerät in seinem Fach. Alle Anschlüsse führen aus dem
Gerät heraus. Es steht mit seinem Gehäuse im Fach und kann jeder
zeit leicht herausgenommen werden . An die Wand gelehnt ist die
Abdeckplatte mit dem genauen Ausschnitt (Bild links).
Gesamtansicht des zwei Meter langen Heimstudio-Tisches . Von
rechts nach links: Studioplattenspieler, Tonbandgerät, 9- KanaI
Mischpult, Tonbandgerät (Bild rechts).
Fotos: Hans Horn

Die kleinen 8-cm-Magnetonband
Spulen sind besonders für Auf
nahmen kurzer Darbietungen, wich
tige Gespräche und Korrespondenz
geeignet. Die Universal-Kassetten
eig nen sich ideal zur Archivierung
und zum Postversand dieser kleinen
Spulen. Als Aufkleber sind die
Selbstklebe-Etiketten der Firma Her
ma (im passenden Format 5,3 "
80 mm, Art.-Nr. 53802) zu emp
fe hlen, die über den Schreibwaren
handel geliefert werden.

IM 1987 IN BERLIN

1988 IN DER TSCHECHOSlOWAKH
Wer sich beim Bau seines Heimstu
dio-Tisches an die in der Skizze an
gegebenen Abmessungen hält, kann
alle handelsüblichen Heimstudio
geräte einbauen. So ist z. B. unter
dem Plattenspieler noch genügend
Platz, um ein Rundfunkchassis für
Aufn'ahmen einzubauen. Unter dem
Mischpult kann noch ein Stereo
verstärker untergebracht werden.
Wenn kein eigener Hobbyraum zur
Verfügung steht, können die einzel
nen Geräte noch mit Deckeln ver
sehen werden, die an der Rückseite
des Tisches mit Scharnieren befestigt
sind. Dann ist die Anlage nicht mehr
ein zu technisch aussehendes und
die Wohnzimmergemütlichkeit stö
rendes Möbel.
Übrigens : nach gleichem Schema
lassen sich auch kleinere Heim
studio- Tische basteln - je nach Be
dürfnis und Raumverhältnis.

Tonbänder archivieren
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Immer wieder wird nach den Mög
l ichkeiten einer zweckmäßigen und
praktiSChen Archivierung von Ma
gnetonb ändern gefragt. Zu diesem
Thema einige Tips : Stabil und prak
tisch unbegrenzt haltbar sind für
diesen Zweck die Agfa Novodur
kassetten . Die Kassetten lassen sich
durch geeignete Aufkleber (die z.. B.
von der Firma Herma oder Beiers
dorf im Schreibwarenhandel er
hältlich sind) von außen beschriften.
Man kann für eine nicht zu umfang
reiche Tonbandsammlung verschie
denfarbige Etiketten verwenden, wo 
bei eine Farbe immer ein bestimmtes
Gebiet kennzeichnet (z. B. Rot für
Jazz, Blau für Operetten usw.). Wer
einen Titel schnell zur Hand haben
will, der numeriert die Bänder zu
sätzlich und legt sich außerdem
Karteikarten mit den gleichen Num
mern an. Darauf werden dann alle
Angaben wie Bandtyp, Titel, Zähl
werknummer und Geschwindigkeit
eingetragen . Im übrigen liegt den
gfa Magnetonbändern jeweils eine
Archivscheibe als erste Hilfe bei.

Aufkleber für
Universa I-Kassette

on
m

Die kleinen 8-cm-Magnetonband
Spulen sind besonders für Auf
nahmen kurzer Darbietungen, wich
tig e Gespräche und Korrespondenz
geeignet. Die Universal-Kassetten
ei gnen sich ideal zur Archivierung
und zum Postversand dieser kleinen
Spulen. Als Aufkleber sind die
Selbstklebe-Etiketten der Firma Her
ma (im passenden Format 5,3 x
80 mm, Art.-Nr. 53802) zu emp
fehlen, die über den Schreibwaren
handel geliefert werden.

Der Kongreß der FICS in Amsterda.m. (Von links nach rechts): FICS - Vertreter Mees und Runge aus Deutschland, di.e tschechoslowa
kische, die belgisehe und die englische Delegation. Vertreter aus neun Nationen nahmen an dem Kongreß teil. .Foto: Dr. M. Stepanek
Der 15. "Internationale Wettbewerb der besten
Tonaufnahme" (IWT) wurde in Amsterdam/
Hilversum von der "Nederl andse Vereniging
voor Geluids- en Beeldregistratie " unter der Lei
tung von Präsident E. A. van Heese ausgerichtet.
Auf dem Kongreß der "Federat ion Internationale
des Chasseurs de Son" (FICS) begrüßte Präsi
dent Heinz Runge (Deutschland) die Vertreter
von neun Nationen, aus denen sich die Jury zu 
sammensetzte. Die aus Kreisen der Industrie, der
Tonbandamateure und der Sendeanstalten ge
stifteten Preise hatten einen Gesamtwert von
über 7000 holländischen Gulden. Zum Präsiden
ten der Jury ernannten die Delegierten Joop
Smits, Radio- und Fernsehmitarbeiter der Vara.
Joop Smits präsentiert seit Jahren in regelmäßi
gen Sendungen die Amateurbänder des Hollän
dischen Tonjägerverbandes.

Insgesamt wurden 56 Aufnahmen aus 12 län
dern beurteilt. In zunehmendem Maße beteiligen
sich länder aus Übersee. Zum erstenmal machte
mit der Tschechoslowakei ein Land aus dem
Ostblock an diesem internationalen Wettbewerb
mit. Bestes land wurde die Schweiz vor den
Niederlanden, Südafrika, der Bundesrepublik
Deutschland und Frankreich . Es folgten Groß
britannien, Tschechoslowakei, Belgien, Mexiko,
Dänemark, Japan und Kamerun.
Merkwürdig war, daß einzelne Kategorien unter
dem Durchschnitt aller 56 Aufnahmen lagen. Nur
in den Kategorien E- Mono, C-Stereo und E
Stereo wurde der Gesamtdurchschnitt übertrof
fen. Die größte Punktzahl erhielt die Aufnahme
vo n Wilhelm Glückert (Mainz) in Kategorie
C-St ereo (15,43 ). Am höchsten wurden die Au f
nahmen in der Kategorie E-Mono bewertet, am

niedrigsten die Aufnahmen in der Kategorie 0
Stereo. Der Anteil der Stereo-Aufnahmen hat im
Rahmen dieses Wettbewerbs mit insgesamt
22 Arbeiten gegenüber 34 in Mono im Vergleich
zu den Vorjahren erheblich zugenommen. Die
Stereo-Aufnahmen waren teilweise so schwierig
in ihrer technischen Gestaltung, daß sie höchste
Beachtung bei der Jury fanden. Es wird begrüßt,
daß sich Tonbandamateure nun auch an solch
schwierige technische Aufnahmen heranwagen.
Auf dem Kongreß wurden als Präsident der FICS
Heinz Runge, als Generalsekretär der FICS Jan
Mees (Niederlande) wiedergewählt. Der Kon
greß 1967 soll in Berlin, 1968 in der Tschecho
slowakei stattfinden. Der "Ring der Tonband
freunde" ist mit der Organisation und der Durch
führung des " Internat. Wettbewerbs der Besten
Tonaufnahme" (IWT) 1967 beauftragt worden.

Ausdrucksvoll sprechen

bandgerät ein. So konnte ich ,personal calls '
sogar von Radio Australia und Radio Peking
sammeln!"

habe drei Tonbandgeräte mit zwei und drei Ge
schwindigkeiten, Vierspur und Stereo. Ich bin
aus Finnland, lebe aber schon seit 1946 in
Schweden."

"Die erste und mächtigste Waffe im Kampfe des
öffentlichen lebens ist unzweifelhaft die aus
drucksvolle, kultivierte Sprechweise", beginnt
Rudolf Grötsch das Vorwort w seinem 150 Sei
ten starken Buch "Ausdrucksvoll sprechen ".
Diese~ "lehrgang für Beruf und Pr ivat" wird als
"Die neue Sprechschule für Fu nk - , Fernseh-,
Tonband- und Tonfilmsprech er, für Redner, Re
porter und Ansager" empfohlen. Das Buch ist
erschienen im Jakob Schneider Verlag in Berlin
Tempelhof.

Wellenjäger und Tonbandler
Interessierten Wellenjägern, die sich mit dem
Kurzwellen- Hobby beschäftigen, will Martin
Mitsch (7131 Enzberg/Württe mberg, Kiesel
bronner Straße 83) gegen Rückporto gern Infor
mationen zukommen lassen. Zu den Berichten
über Kurzwellen-Hobby und Tonbandgruß
sendungen in der Agfa Magneton-Jllustrierten
teilt er mit, daß er bereits fünf Tonbandgruß
sendungen über Radio Budapest (5, 4 und 3' /2
Minuten Dauer) habe laufen lassen. Es gebe
viele Radiokurzwellenstationen, die sich für
Empfangsberichte erkenntlich zeigen.
Zum gleichen Thema bericht e t Wolfgang Thier
aus Aumühle, daß ihn eine lebhafte Korrespon
denz mit vielen Rundfunkst ationen verbinde :
"Fast alle Kurzwellenrundf unksender beant
worten in ihren Programmen Fragen der Hörer
und strahlen ,personal calls' aus. Mir kribbeln
jedesmal die Finger, wenn ich die gesuchte
Station aus dem Wellensalat herausfische , beson
ders dann, wenn ich einen an mich gerichteten
,caII' erwarte. Vor kurzem hat Radio Canada
geantwortet. Stets schalte ich auch mein Ton-

Ein Finne in Schweden
sucht Kontakte mit der Schweiz
Die Veröffentlichung "Zeitlebens verliebt" in
Nr. 19 der Agfa Magneton-Illustrierten, in der
über die Erfahrungen des Schweizer Ornitholo
gen und Tonjägers Edwin Benz auf dem Pilatus
massiv berichtet wurde, ist auch im Ausland auf
merksam gelesen worden . Josef Subaric aus
Graz, Mitglied der Arbeitsgemeinschaft " Steieri 
sche Vogelwarte", hat der Artikel sehr gut gefal
len; gleichzeitig bittet der Vogelkundler um die
Veröffentlichung folgenden Hinweises : "Ebenso
wie bei Foto- und Filmaufnahmen sollte auch
bei Tonaufnahmen auf die Tiere Rücksicht ge
nommen werden; lieber auf Aufnahmen verzich
ten als durch Unvorsichtigkeit Gelege oder junge
Vögel vernichten."
Der Artikel veranlaßte G. von Illiminsky, einen
Finnen in Hägersten (Schweden), mit Edwin
Benz Verbindung aufzunehmen. In dem Brief
heißt es u. a.: "Ich habe Ihren Namen und die
Adresse aus der Magneton-Illustrierten. Weil
auch ich mehrere Aufnahmen von Vogelstimmen
aus Schweden und sonst keinen Freund in der
Schweiz habe, schreibe ich an Sie und frage , ob
Sie mit mir Tonbänder austauschen wollen .
Außer Vogelstimmen interessiert mich auch sehr
Ihre Musik, speziell die Glocken der Berner
Kirche. Als ich ein kleiner Bursche war, wohnten
wir in der Nähe von Helsinki, und jeden Samstag
suchte mein Vater die Berner Radiostation, um
die Glocken zu hören. Sie läuteten stets um
6 Uhr abends. Ist das heute auch noch so 7 Ich

Foto-Diskussion per Band
Die Dia - Gruppe im Foto-Film-Club "Bayer" e. V.
Leverkusen will mit Amateuren anderer Vereine
und Clubs über fotografische Themen per Ton
band diskutieren. Eine Bandspur wird für die
Antworten freigehalten .

Wie vor 75 Jahren fuhr die alte Zahnrad
bahn aus besonderem Anlaß wieder einmal
mit Dampf auf Pilatus Kulm. luzerns be
liebtes Ausflugsziel. Diese Gelegenheit
ließ sich Edwin Benz aus Kriens/luzern für
ein Tonband-Interview mit dem Heizer
nicht entgehen. Das Foto gelang ihm mit
Selbstauslöser.
Foto: Edwin Benz
11

Entsteht, wenn eine Spule von ~r Strom durchflossen wird (innerhalb und außerhalb) . Seine Stärke ist abhängig von der
Stromstärke und der Windungszahl. Die Feldstärke wird in-Ampere mal Windungszahl pro Zentimeter angegeben. Andere
Einheit, die sich durch einen konstanten Faktor unterscheidet, ist :. Oerstedt (Oe). Auch in einem geradlinigen Leiter erzeugt
ein Strom ein Magnetfeld, das in konzentrischen Kreisen um den Leiter als Achse verläuft.
Fälschliche Bezeichnung für -+ Dropout. Bedeutet das Aussetzen eines Tones. Wird meist durch kurzzeitiges Abheben des
Bandes vom Kopf verursacht.
- >Stabilität.
Agfa Magneton bzw. Agfa Magnetonband, eingetragenes Warenzeichen ("R») der AGFA-GEVAERT AG LEVER KU SEN.
Früher verwendetes Tonband, bei dem das -,Eisenoxid homogen in dem Kunststoffband verteilt war. Heute werden nur noch
~ Schichtbänder verwendet.
der Rückseite, insbesondere bei Studiobändern, ermöglicht einwandfreies Aufwickeln auch ohne Spulenflansche, ohoe daß
Bandwindungen herausschießen.
Bei Studiobändern auf Polyester --~ unterlage wird die Mattierung durch einen zusätzlichen rückseitigen Mattierungsbeguß
erzielt, der zur Kennzeichnung unterschiedlicher Bandtypen verschieden gefärbt sein kann, z. B. Agfa Magnetonband PER
525 rot und PER 555 weiß.
Mattweiße Rückschicht bei PE 31 S ( -+ Signierban d) z.ur Besc hriftung be i Sc hmalfilm- und Di a- Verton u ng u nd beim Diktat.
- , Fluß .
"Erinnerungsvermögen" eines Bandes. Wenn ein Band sorgfältig gelöscht wird, so daß keine Aufzeichnung mehr zu hören
ist, kann unter ungünstigen Umständen beim Passieren des ~ HF-Feldes am Sprechkopf die alte Aufzeichnung schwach
hörbar werden.
Im Mikrofon werden die Schwingungen der Luft (Töne) in elektrische Schwingungen (Wechsel ströme) umgewandel, t. Ver
schiedene Typen: Kondensatormikrofon, Dynamisches Mikrofon, Kristallmikrofon. Oft charakteristischer Richteffekt der
Aufnahmerichtung, z. B. Kreisform oder Nieren- bzw. Herzform (Cardioid).
'/,000

Zoll. englisches bzw. amerikanisches Maß. 1 mi l' = 25,4 fLm

=

0,0254 mm.

Vorrichtung zum Mischen mehrerer Tonquellen (z. B. Schallplatte und Mikrofon usw.) zur gemeinsamen Aufnahme auf ein
Band. Durch Regler läßt sich die ~ Lautstärke der einzelnen Tonquellen getrennt voneinander beliebig regeln. Für Überblen
dungen und Trickaufnahmen besonders geeignet ( ~ Tricktaste)
eigentlich Formung (aus der H F- Technik, --"" Amplitudenmodulation). Auf die Tonbandtechnik übertragen: Die Magnetisie
rungsrichtung ist bei einem besprochenen Band im Rhythmus der Tonschwingungen geformt, also moduliert.
Bei einem besprochenen (modulierten) Band treten se itlich von einem aufgesprochenen Ton störende ...,. Frequenzen auf,
die als -+ Rauschen wahrgenommen werden. Messung -, Gleichfeldra uschspannungsabstand.
eigentlich "einohrig". Übertragung über nur einen -·Kanal im Gegensatz zur - >Stereofonie.
Im Gegensatz zum - >Playback wird hier auf der zweiten Spur die zweite Aufnahme mit der Aufnahme der ersten Spur schon
gemischt aufgezeichnet. Zu dieser Aufnahme kann dann eine weitere Stimme, Instrument usw., jetzt wieder auf der ersten
Spur aufgezeichnet, gemischt werden und so fort.
Wird fortgesetzt!

Schwierigkeiten, die bisher Klebe
steIlen mit PVC-Band auf Tonbän
dern machten (Verdehnung), sind
jetzt nicht mehr zu befürchten. Von
der Agfa-Gevaert-Forschung ist ein
Klebeband aus Polyester entwickelt
worden, dessen Klebeeigenschaften
der modernen Magnetbandtechnik
optimal entsprechen.
Das neue Klebeband ist dünner,
deshalb etwas durchsichtiger und
weniger deckend weiß als das bis
herige Klebeband. Die geringere
Dicke gewährleistet auch an den
Klebestellen
optimale
Bandge
schmeidigkeit. Garantiert wird ein
guter Tonkopfkontakt, vermieden

die bisher vorwiegend bei Vierspur
aufnahmen an den Klebestellen auf·
tretende Beeinträchtigung der Höhen.
Die dehnfeste Polyester-Unterlage
des neu entwicke l,ten Klebebandes
verhindert, daß unter Einwirkung be
sonders hoher Bandzüge zwischen
den beiden zusammengeklebten
Tonbändern ein Spalt durch blei
bende Verdehnung entsteht und
Tonköpfe sowie Bandführung durch
die freigelegte Klebeschicht ver·
schmutzt werden.
Der Klebstoff ist extrem fließfest;
eine Spaltbildung durch ,kalten
Fluß' ist nicht zu befürchten. Auch
in sehr festen Tonbandwickeln kann

kein Klebstoff seitlich herausge·
drückt werden und benachbarte
Ban d windungen
verkleben.
Der
flie ßfeste Kleber ist härter einge
stellt.
Das neue Klebeband klebt erst
dann, wenn es auch tatsächlich
kleb e n soll.
Der Klebestreifen läßt sich bequem
kanten parallel zu den beiden Band
teilen ausrichten. Erst wenn er fest
angedrückt wird, entfaltet der Kleb
stoff se ine gesamte Haftfähigkeit.
Das neue Klebeband wird in 10m
Län ge und 6 mm Breite geliefert. Es
ist in der Klebegarnitur und im Cut 
terkasten enthalten .

chnik
de m Gebiet der Magnetband-Tech
'et von Tag zu Tag umfangreicher
1Jnlche. Dr. Heinrich Rindfleisch aus
für Amateure zusammen, in dem
n g dieser alphabetisch geordneten
Es empfiehlt sich. den Abdruck , der
eh unter diesem Stichwort.)

luJ tspalt, ähnlich wie ein Sprech- oder
en auf einem Tonband beim VorbeI
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Die Bremer
verlassen sich nicht auf den Zufall
Mehrfach ist bereits über die und aus der "Ar
beitsgemeinschaft Tonbandkorrespondenz " der
Bremer " Schule an der Kornstraße" berichtet
worden . Sie unterhält mehr als 30 Tonband
Brücken in Europa und nach Übersee. Dabei
wird in Planung und Ausführung nichts dem Zu
fall überlassen. Karin Ehleben aus dieser Arbeits
gemeinschaft schildert die Arbeitsplanung :
Für den reibungslosen Ablauf des Tonb andaus
tausches plant unsere Arbei tsgemeinschaft ihr
Programm auf ein Jahr im voraus. Emsig werden
die Themen bearbeitet, dam it d ie Austausch
arbeit nicht längere Zeit durch leerlauf unter
brochen wird und die 30 Tonband - Brücken
nicht zusammenbrechen. Das Rahmenprogramm
wird in jedem Jahr mit neuen Themen wieder
holt:
Januar - A pril : Jahresru ck bli ck auf das ver
gang ene Jahr mit den wichtigste n Ereignissen
i m Leben u nse rer Sc hule und unserer Sta dt. Der
Jah resr ückblick wird in zwei T onbild serien ver
schickt; jede Serie enthält ca. 10-15 Kurzbe
richte und zu jedem Bericht ein Lichtbild .
Mai - August : Ein Großthema (wie wir es nen
nen) , wieder in zwei Teilen m it Je 20 Diaposi
tiven. Beispiele : ,, 1000 Jahre Bremen", " Unser
Schulvivanum", " Kunsterziehung an unserer
Schule ".
September - Oktober : Ein- und mehrtilgige
Wanderungen und Fahrten un se rer Klassen in
die nähere und weitere U mg ebung Bremens,
durch Deutschland und Eu ropa. Jedes Thema
enthalt 1-0- 20 Berichte, zu jedem Bericht wieder
ein Lichtbild.
November - Dezember: In diesen Monaten
verschicken wir unsere Tonbänder mit den Weih
nachts- und Neujahrsgrüßen . Unser Schulchor
singt Weihnachtslieder. Au f diese Bänder wer

den auch Grußsendungen von anderen Ton
b andfreunden überspielt.
Durch diese feststehende Jahresplanung wissen
unsere Partner, was wir laufend anbieten können .
Darüber hinaus bearbeiten wir selbstverständ
lich alle Wünsche, die an uns her angetragen
werden, z. B. "Ein Schultag in unserer Schule " ,
"Aus dem Leben eines deutschen Grundschul
kindes" , " Freizeitgestaltung unserer Jugend".
Alle Tonbandsendungen sind mit Farbdiaposi
tiven bebildert. Diese Tonbandreihen werden
jedoch nur verschickt, wenn die Partner uns im
Austausch auch etwas zukommen lassen. Alle
Tonbildserien gehen In das Eigentum der Emp
fängerschulen uber. So h aben die Schulen die
Möglichkeit, sich ein eigene s Tor-Bild-Archiv
aufzub auen, auf dem keine Urheberrechte liegen
und mit dem nach freiem Ermessen gearbeitet
werden kann .

Dampfert uten aus der Trompete
Über die Tonbandarbeit in seiner Schule in Hil
desheim schreibt Realschullehrer Werner Wag
ner : Tonbandbaste'lei en machen in der Schule
besonders den Jungen Freude. Sie opfern willig
dafür freie Nachmittilge . Selbstverständlich ge
hört das Tonbandgerät auch zu den Fahrten. So
wurden z. B. auf der Fahrt nach Helgoland die
On g inalgerilusche , wie Möwengeschrei , Bran
d ungsJil uschen und das Tuten des Dampfers auf
genommen. Dabei 'filmte ich die Fahrt auf Color.
Die Aufnahme 'l des Dampfertutens waren leider
mißlungen. Mit einer Trompete halfen wir uns
dann zu Hause aus. Das ArbeitsIonband kann
nun zur Herstellung des Originalbandes dienen,
das noch mit Sprache und entsprechender Be
gleitmusik versehen wird . Ein so nachträglich
vertonter Schmalfilm hat auf Elternabenden
noch nie seine Wir,k ung verfehlt.

Ein Blick in die "Arbeitsgemeinschaft Tonbandkorrespondenz", deren Tätigkeit Dr. Dr.
Erich Bromme aus Berl i n nac h seinem Besuch in der E3remer Schule als erstaunlich lob~.
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ZUBEHÖR ZUM AGfa MAGNnONBAND®
Leerspulen

Agfa Magneton-Klebegarnitur

In den Größen 8, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 22, 25
und 26,5.

enthält Klebeband , Klebeschiene und Schneidevorrichtung.

14

enthält Vorlaufband (rot, grün, weiß), Klebe
band, Schere, Silber-Schaltband, Bandklammern
und Klebeschiene.

DAS AGFA MAGNnDNBAND~SDH1IMENT fü
Das Agfa Magnetonband besteht aus 'Polyester - ist praktisch unverwüst
lich und tonstabil für Generatio nen. Das schmiegsame Band liegt eng am
Tonkopf an. Da es oberfläche nveredelt ist, gleitet es fast reibungslos und
schont die wertvollen Tonköpfe.

Tonbandgerät mit Agfa Magn
bleibt nicht haften .
Sie erhalten Agfa Magneton
Kassette, im bewährten Archi
packungen . Die Novodur- K
auf Dauer, praktisch unzerbre
leer  lieferbar. Die Spulengrö

Hitze und Kälte, Feuchtigkeit, extreme Klima- und Temperaturvvechsel-für
Agfa Magnetonband bedeutungslos. Hochwertige Aufnahmen auf Ihrem

PE 41 (PE 41 K und PE 41

Agfa Magnetonbänder

Das Universalband für alle An

PE 31 (PE 31 K und PE 31 R) Langspiel-Band

PE 65 (PE 65K und PE 65

Das robuste Langspiel- Band, besonders für Beruf und Schule.

Mit längster Spieldauer, für A

Agfa Magnetonband in Novodur-Kassette

Typ

Spule
Länge
cm
m

bei 9,5 cm
Min'

Agfa Magnetonband
in runder Klarsichtpackung

Spule
Länge
m
cm

Typ

- - _ . - - \ - - - - - 

PE 31 K

8/
11/
'13/
15/
18/

PE 41 K

PE 65 K

65 "
180
270
360
540

8/ 90"
10/ 180
11/ 270
13/ 360
15/ 540
18/ 72 0
8/ 135"'
10/ 270
11/ 360
13/ 540
15/ 72 0
18/1080

11
30
45
60
90

PE 31 R

15
30
45
60
90
120
2.3
45
60
90
120
180

PE 41 R

Spezialband in Endloska ssene
PE 31 G
- / 60

10

Spezialband in Endloskassette
- / 90
PE 41 G

15

• Spieldauer pro Spur
•• in Universal - Kassette

8/

PE 65 R

bei 9,5 cm
Min'

540

11
30
45
60
90

8/ 90
10/ 180
11/ 270
13/ 360
15/ 540
18/ 720
8/ 135
10/ 270
11/ 360
13/ 540
15/ 720
18/1 080

15
30
45
60
90
120
23
45
60
90
120
180

11/
13 /
15/
18/

65
180
270
360

Ag

Im Namen .. Klar-Sicht- Packung" sind bereits
die Merkmale dieser Verpackungsform ent
halten . Farbe und Aufschrift auf der Bande
role außen geben Typ, Spulengröße und
Meterzahl an . In der Klarsichtpackung er
halten Sie Agfa Magnetonbänder in den
Spulengrößen 8, 10, 11, 13, 15 und 18
Zentimeter besonders preisgünstig.
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Agfa Magneton-Universal-Kassette
lIfband (rot, grün, weiß). Klebe
Silber-Schaltband, Bandklammern

Agfa Magnetonbänder auf der 8-cm-Spule
sind in der formschönen, praktischen Uni
versal- Kassette untergebracht. Sie ist eine
bruchfeste Archivkassette und ideal für den
Postversand als Briefkassette geeignet.

C 60

Agfa Magneton-Compact
Cassette C 60

Agfa
Sys

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

best
Spie

Agfa Magneton-Compact
Cassette C 90

Agfa
Sys

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

best
Spie

