"Bitte prüfen Sie nach dem Zurückspulen nochmals den Bandanfang. Wenn Sie
dort einen Goldstreifen mit einer Kennziffer finden, sind Sie glücklicher Gewinner
eines Tonbandgerätes!" Diese Aufforderung hören auf der "Großen Deutschen
Funkausstellung " in Beriin vom 25. August bis zum 3. September beim A g fa
Magneton-Stand Tausende Besucher. Aber nur wer in der Musik - Bar dieses Standes
einen Platz an einem Tonbandgerät findet und sich einen Kopfhörer aufsetz t. nimmt
diese Chance wahr.
Neun Plätze mit verschiedener Musik und einem Hörspiel stehen dem Pu bliku m zur
Verfügung, drei mehr als auf "der Welt größten Industrie-Messe" irl H an nover. Zu
den Plätzen "Hitparade", " Musik zur Nacht", "Hörspier', "Jazz", " Sinfonie" u nd
"Oper" sind für Berlin die Plätze "Beat", " Musical" und " Gesang" hinzug ekom men .
Man hört über Kopfhörer Ausschnitte aus Musikbeispielen in klan gbrillanter
Wiedergabe. Sie werden auf jeweils ein Musterband überspielt, d 5 mit nach
Hause genommen werden kann.
Das ist die eine Seite dieses Standes. Selbstverständlich wird das brei te Sortiment
an Magnetonbändern, Videobändern, Computerbändern und ander n Spezialma
gnetbändern sowie das reichhaltige Zubehör ausgestellt. Fachleute und Tonband
amateure können sich genau informieren.
Übrigens: das" Hörspiel" ist ein gutes Beispiel dafür, wie jeder Amateur mit ein
fachen Mitteln durch Mischen von Sprache und Geräuschen ein wirkungsvolles
Hörspiel gestalten kann . So konnte man auch die Aufgabe des Wettbewerbes" Das
Goldene Tonband von Zürich 1967" lösen. Verlangt wurde in diesem großen inter
nationalen Wettbewerb (Einsendeschluß Ende August 1967): "Erfinden Sie ein
Kriminal- Hörspiel von höchstens drei Minuten Dauer mit maximal zehn gesproche
nen Worten" .

Zum Titelbild (Foto: W, Glatten) : Musikalität und Rhythmus zeichnen
die "Frank Cornely Singers" aus, Es lohnt sich, ihre Vorträge zu konser
vieren, um sie jederzeit und überall naturgetreu wieder abspielen zu kön
nen. "Klangbrillant", so geben Agfa Magnetonbänder Sprach- und
Musikaufnahmen vom tiefsten Baß bis zu den höchsten Tönen wied er.
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Der Sieger vor der Sieg essäu le; nach der Staffel ein Interview.

Die Ton b anda mateure der Volkshochschule Spandau haben einen
"Leiaka sten" im Europa-Center aufgespürt.
Fotos: W. Glatten
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Mit dem Mikrofon auf der Lauer - bei den Affen im Berliner Zoo.
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KENNIEN SIE DEN

"VERRÜCKTEN
BANDWU,RM"?
Er heißt Dick Kenny, wohnt in Stamfort in den USA, sammelt seit 1950
Töne jedweder Art, besitzt mehr als 2000 bespielte Tonbänder, war vor
30 Jahren Magier, dann Bevollmächtigter für das internationale Zollbüro
und lebt jetzt als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Seine etwa 100
ständigen Tonbandk,:mespondenzpartner und viele andere kennen Dick
Kenny auch unter der Bezeichnung "Der verrückte Bandwurm", Er und
sein Hobby sind Millionen Menschen durch Presse, Rundfunk und neuer
dings auch durch das Fernsehen bekannt geworden ,
Was möchten Sie hören? Fliegende Untertassen oder die Well's-Glocke
aus dem 13. Jahrhundert oder Zulus in Afrika oder den Chor der Roten
Armee in Moskau oder Nomaden in der Arabischen Wüste oder uralte
Drehorgeln? Wie wär's mit Stadtgeräuschen aus China und Sumatra,
Straßenlärm aus Madagaskar und London, mit Tönen vom Münchner

Jede schwarze Nadel auf der Weltkarte von Dick Kenny markiert
einen neuen Tonbandkorrespondenten. Weiße Nadeln geben die
Standorte der Tonbandler an, die für sein umfangreiches Archiv
Geräusche jedweder Art sammeln.
Fotos: Richard Kenny. USA.

Summen oder einen technischen Impu ls au sgestrahlt haben, der Bienen
anlockt, denn in kurzer Zeit umseh .. armten sie ärgerlich das Gerät. Drei
von ihnen ließen sich auf meinen nackten Füßen nieder. Und dann stachen
sie unbarmherzig zu, Meinem Freund erging es ähnlich, Mit abwehrenden
Armbewegungen und lauthals fluchend flüchteten wir. Die Bienen hinter
uns her. Zum Gluck floß ein Bach in der Nähe vorbei, Wir stürzten uns
litsa mt den KleIdern hi nein und kamen erst wieder zum Vorschein, als die
Bienen weg wa ren . Das dauerte eine Weile, Mit aufgestrichenem Schlamm
auf den angesc hwollene n Bienenstichen schlichen wir zurück , stellten das
Tonbandgerät ab und troUeten nach Hause. U nd wie fiel das Band aus?
Erste Klasse! Zu hören ist , wie die Vogel mutter Futter bringt, gleich wird
das Geschilpe der Kleinen anders, Au ch die zornig schwirrenden Bienen
sind naturgetreu zu hören, Und dann u nser W tausbruch !"
Besonders stolz ist Dick Kenrty auf die Sprachaufnahmen vom ersten
Sputnik, der von den Russen mit einem Hu nd gestartet wurde. In die Auf
zeichnung hat er das Gebell seines eigenen Hundes gemixt. Einige Kopien
dieses Tonbandes schickte er als Gag an mehrere Rundfunkstationen , Die
Aufnahmen wurden tatsächlich ausgestrahlt. "Der verrückte Bandwurm"
scheut weder Mühen noch Kosten, wenn es um seltene, originelle oder
besonders schöne Tonaufnahmen geht. 7600 Meilen war er auf seiner
'letzten großen Reise unterwegs, um Jazz in N ew Orleans, Sti mmung ,i n
einem mexikanischen Nachtklub und vie le andere Geräusche einzu
fangen. Er besuchte das Disneyland, Las Vegas, d ie Ch inesenstadt von
San Franzisko und abgelegene Dörfer - das Tonbandgerät stets start
bereit.
Weichen Zweck, welrj1en Wert hat das Hobby Tonbandein ? Die Antwort
des weitgereisten und erfolgreic hen Amerikane rs : "Die Beschäftigung mit
dem Tonband hilft die Wand erlu st die uns all en innewohnt. zu befriedigen.
Das Tonband ermöglicht außerdem uns aus erster Hand über Lebensge
wohnheiten und Lebensbedingungen in fremden Ländern zu informieren."
Dick Kenny macht au ch darBur aufmerksam, daß "wir unsere Tages
probleme mit weit entfernten Freunden o ft besser diskutieren können, als
mit unseren täglichen Bekannten . Verm itt ler ist das Tonband, Wir können
unsere Meinung In gan~ anderer Form und Art sagen; sie kann nicht sofort
angegriffen werd en. So lassen SIc h Hoffnungen und Träume viel besser
besprechen, Der Austausch on Ideen, Gedanken. Plänen und Freund
schaften unter den Tonbandp nern trägt zur internationalen Verständigung
bei!" Ohne Zw eIfel das t-iobby Tonbandaufnahmen und Ton ba nderaus
tausch gewi nnt in der ganzen Welt an Bedeutung. So hat z. B, der "Voice
spondence Club' (Sprach -Korrespondenz-Club). der nicht ko mmerziell
arbeitet. 3500 Mitglieder; d avon sind rund 30 v, H. Blinde.

ELCHE
BANDGESCHWINDIGKEIT
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Die Geräteindustrie bietet Viele hochwertige Ton
bandgeräte mit zwe i bzw . dreI Bandgeschw in 
digkeiten an : 4 ,75 , 9,5 und 19 cm pro Sekunde .
Die Frage , wann die eine . w an n die andere zu
wählen sei, wird oft allzu ein fa c h so beantwortet ,
daß eine höhere Geschwin dIg keit eine bessere
Aufnahme liefere, daß die Geschwindigkeit
19 für die hochwertigen M usik aufnahmen , wie
Klassik usw., genommen w ird, 9.5 für Unterhal
tungsmusik und 4 ,75 und n oc h geringere Ge
schwindigkeiten für Sprach e u sw. Doch der Fort
schritt der Technik ermögli cht es, daß jetzt die
Grenzen nicht mehr so sch arf zu ziehen sind. Mit
niedrigen Geschwindigkeiten wernen Tonquali
täten erzielt. die früher nu r mit höheren Ge
schwindigkeiten erreicht w erden konnten . Wor 
in liegt der Vorteil der höhere n Geschwindigkeit 7
Dafür gibt es verschiedene Grü nde. Tonausset
zer (dropouts), die sich b esonders bei Vierspur
aufnahmen bemerkbar machen . sind bei höherer
Geschwindigkeit weniger zu hören . weil sie
kürzer wirken . Sol che Tonaussetzei entstehen
z. B. durch Staubteilehen . die das Band ein wenig
vom Tonkopf abheben können. Besonders bei
klassischer Musik, be i der Wiedergabe von
Streichinstrumenten ulld Gesa ng ma c hen sic h
derartige Tonaussetzer auffälliger bemerkbar.
Deshalb sollte man vor allem bei der Vierspur 
technik für derartige Aufnahmen nicht die niedrig
ste Geschwindigkeit wählen . Tan z- und Unter
haltungsmusik und Spra chauf ll ah men sind in
dieser Hinsicht weniger kr iti sc h. Staub auf Ton
bändern wird übrigens w eItgehend vermieden .
wenn die Spulen nach d em Gebra uch sogleich
vom Gerät genommen und In N ovod ur- Kassetten
aufbewahrt werden .
Kassetten -Tonbandgeräte. die m it sehr schma
len Aufzeichnungsspuren . wi e bei der Vierspur-

technik und mit der geringen Bandgeschwindig 
keit von 4.75 cm / sec arbeiten. sind für Musik
aufnahmen dennoch gut geeignet. weil das
Band staubgeschützt ständig in der Kassette
verbleibt.
Ein Vorteil der höheren Geschwindigkeit hängt
mit der sogenannten Höhenanhebung zusam
men . In der Tonbandtechnik müssen die Höhen
durch den Verstärker besonders angehoben wer 
den. Sie würden andernfalls gedämpft wiederge
geben . Der Fachmann spricht dabei von Ent
zerrung. Bei hohen Bandgeschwindigkeiten ist
eine geringere Höhenanhebung erforderlich als
bei niedrigen . Die unterschiedliche Höhenan 
hebung im Verstärker wird automatisch umge
schaltet. wenn die Geschwindigkeit umgestellt
wird. Eine geringere Bandgeschwindigkeit und
damit eine stärkere Höhenanhebung bringt aber
auch eine Anhebung des Rauschens . Es ist aller
dings vorzugsweise bei sehr großer Lautstärke zu
hören . wenn sich eine gelöschte Bandstelle als
Pause zwischen zwei Musikstücken befindet.
Die Tonbandtechnik ist in den letzten Jahren im
mer mehr vervollkommnet worden . Auch mit der
Geschwindigkeit 9,5 ist Hi-Fi-Oualität zu er 
reichen (sparsamer Bandverbrauch I) . Die Ge 
schwindigkeit ., 9 w ird noc h fü r extrem hohe
Oualitätsansprüche und Spezialfälle gewählt.
Immer mehr Amateure erkennen . daß ein Zweit
gerät für Überspielungen vorteilhaft ist - nicht zu 
letzt . um das Bandarchiv zu ordnen . Un interes
sante ode r mißlungene Aufnahmen werden aus 
sortiert. die restlichen in d er gewünschten
Reihenfolge auf die entsprechenden Bänder uber 
spielt. Dann macht sich der Vorteil deutlich be 
merkbar, we nn die Originalaufnahme mit der
Geschwindigkeit 19 aufgenommen wurde. Die
Überspielung. die mit 9.5 .gefahren · wird . hat
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Als na ch dem Krieg die Postverbindungen nach
dem Ausland wieder einigermaßen funktionierten .
nahmen die erfahrenen Esperantisten in Rhein 
land - Pfalz - re cl'1ts und links der Weinstraße 
den Briefwechsel mit den Esperanto- Freunden
in aller Welt wieder auf. Die heranwachsende
Esperanto -Jugend erkannte rasch die weltweiten
Möglichkeiten , denn diese eine. allen gemein 
same. neutrale Sprache öffnet die Tore zur gro
ßen . weiten Welt. Bunte Postkarten und auch
längere Briefe mit ausländischen Marken flatter
ten ins Haus - bis einige Esperantisten auf die
Tonbandkorrespondenz aufmerksam wurden .
Die " hellen Köpfe " der Esperanto -Jugend ent 
deckten schon bald d ie Vorteile dieser M itte i
lungsa rt. Es ließ sich viel persönlicher und " frei
von der Leber weg " in das Mikrofon plaudern.
Zuerst wurden Tonbänder mit anderen Esperan
·t o-Gruppen in Deutschland getauscht. Daraus
entwi ckelte si c h ein Ringverkehr. bei dem man
sich auf das robuste Agfa Magnetonband PE 31
verließ. Obwohl die Sendungen reihum gingen
und oft wechselten , gab es keinen Versager .
Noch interessanter wurde der Tonband-Aus
tausch mit auslilndischen Esperanto-Freunden .
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Mit grellem Pfiff rattert der Western-Expreß durch einen Tunnel. vorbei an der originell nachgebauten Gold g rä berstadt Silverstone - wo
Banditen (aus Kunststoff) die Bank überfallen. Nicht nur die Kinder fühlen sich dort in eine andere Welt versetzt.
Fotos: W . Glatten

" Phantasia - Land" , Deutschlands jüngstes und
größtes Märchen - und Abenteuer - Paradies am
Stadtrand von Brühl bei Köln, ist schon in den
ersten Wochen nach der Eröffnung zur ganz gro··
ßen Attrakt ion geworden. Zu Zehntausenden
kommen groß und klein i n dieses rekultivierte
Braunkohlengelände, um in den Schnauferln
(Veteranen-Autos) an Pyramiden, Negerkrals,
Eisbergen. asiatischen Tempeln , Burgen und
Pußtabrunnen vorbeizuknattern . Um in dem
60 Personen fassenden Pacific- Western- Expreß
an der Goldgräberstadt Silverstone vorbeizu
rattern , auf deren Bank und Saloon eine um sich
schießende Horde stürmt. Um üld Shatterhand
und Winnetou , aber auch Indianer bei einem
Überfall auf eine Siedlergruppe zu sehen. Um in
der Pony - Ranch zu reiten. Und vor allem, um die
vielen Märchengruppen zu sehen und zu hören .
Ein Fingerdruck auf eine kleine weiße Taste ge
nügt, und schon erhebt sich in der dunklen
Höhle der unheimliche Geist. der mit tiefer Stim
me verkündet, er erfülle dem, der die Lampe be
sitzt, jeden Wunsch und Befehl; vor ihm steht
Aladin mit der Wunderlampe. Auch der gebückte
Gulliver richtet sich nach einem Knopfdruck rie
sengroß über einer Miniaturstadt auf. Aschen 
puttel. Hans im Glück, der Froschkönig. Max und
Moritz, Hänsel und Gretel, Schneewittchen und
die sieben Zwerge, der kleine Muck und viele
andere Märchen werden lebendig. Robinson und
Freitag unterhalten sich in der Pfahlhütte am
See. Die Erlebnisse von Dornröschen kann jeder
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i n dem haushohen Schloß verfolgen . Außerdem
öffnet sich auf Europas größter Freilic htbühne
für Marionetten der Vorhang . wenn genug Zu 
schauer und Zuhörer auf den Tribünen versam 
melt sind.
Marionetten. damit hat es vor vie len Jahrzehnten
begonnen . Denn schon die Großeltern des tech 
nischen Direktors dieses Unternehmens, Richard
Schmidl. hatten si ch dem Puppentheater ver
schrieben. Gern erinnert sich die Familie an die
Jahre in Berlin , wo im " Wintergarten" mit Mario
netten Filmstars parodiert wurden . Aber auch in
den letzten Jahren hatte diese Marionettenbühne
viel Erfolg. So sind u. a. 27 Kurzfilme für das
Zweite Deutsche Fernsehen gedreht worden.
Übrigens: solch einer Gelegenheit entsprang die
Idee, die zum Teil kostspieligen Aufbauten und
Figuren nach den Dreharbeiten nicht in dunk 
len Ecken verstauben zu lassen, sondern dauernd
zu nutzen .
Im " Phantasia-Land " ist diese Idee verwirklicht.
Daß dabei die moderne Technik eingeschaltet ist,
erhöht die Wirkung. So sind z. B. alle Figuren aus
Bayer-Kunststoff modelliert ; sie sollen viele Jahre
im Freien jedem Wetter trotz.en . AII'es, was in den
Märchengruppen und in der großen Freilicht 
bühne gesprochen und gesungen wird. kommt
vom Tonband . 15 Tonbandgeräte sind installiert,
auf denen durch Tastendruck draußen am Zaun
Agfa Magnetonbänder eingeschaltet werden .
Die gesprochenen Texte, Musik und Geräusche
dauern durchschnittlich drei Minuten .

Auf und ab. rauf und runter, so bewegen
sich Max und M o ri n auf dem Hausdach und
treiben ih ren Spaß. Vom Z au n vor dem
Haus her h ören d ie Zuschauer d i e Geschich
te dieser Lausbuben - uber T o nband. Man
braucht n ur auf den Knop f zu drücken.
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Goldgräberstadt Silverstone - wo
Fotos: W. Glatten

'e 'W elt versetzt.
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n d ab, rauf und runter, so bewegen
ax und Moritz auf dem Hausdach und
n ih ren Spaß. Vom Zaun vor dem
h er hören die Zuschauer die Geschich
se r Lausbuben - über Tonband. Man
h t nur auf den Knopf zu drücken.

Keiner kommt ungesehen an der "Alten Liebe"
vorbei. Dort. an der Landspitze Cuxhavens, wird
nämlich in der Radarzentral e Tag und Nacht ge
wacht . Wenigstens alle zwei Stu nden erhalten
die ein- und ausfahrenden Schi ffe - etwa 90000
Schiffe passieren im J ahr die "Alte liebe" - eine
genaue Lagemeldung. Diese Meldungen und
jedes Gespräch der Zentrale mit den Lotsen auf
den Schiffen werden automatisch Wort für Wort
auf Tonband registriert, versiegelt und mindestens
eine Woche lang aufgehoben . Bei Schiffsunfällen
können aus diesen Tonau fzei chnungen Vor
gänge rekonstruiert und w ic htige Schlüsse ge
zogen werden.
Auf 140 Kilometer Länge. von See uber die Au
ßen - und Untereibe bis zu m Liegeplatz im H am
burger Hafen . erhält die Sc hiffahrl laufend lük
kenlos wertvolie Informati onen. So können auch
bei unsichtigem Wetter. E.is und soga r bei dichtem
Nebel die Schiffe weiterfahren. Die Wa sser- und
Schiffahrtsdirekton Hamburg bezeichnet diesen
Weg als "die zur Zeit längste Ra darkette der
Welt". Die Sic herungsradarkette an der Außen
und Unterei be besteht aus sechs Radarstationen.
von denen vier als unbemannte Außenstationen
arbeiten und zwei zu Zentralstationen ausgebaut
sind. Cuxhaven und Brunsbüttelkoog. Die von
den einzelnen Radarantennen aufg enommenen
Informationen werden auf eine Breitband-Richt
funkstrecke übertragen und in den beiden Zen
tralen auf Bildschirmen von 46 cm D urchmesser
dargestellt. Der Abbil dungsmaßstab beträgt etwa
1 : 35 000. Je nach den örtlichen Gegebenheiten
wird die Gesamtinformation einer Radarantenn e
auf einem oder mehreren Bildschirmen. in den
meisten Fällen dezentriert dargestellt. Die 110 km
lange Fahrwasserstrecke etwa von Feuerschiff
Eibe 2 bis zur Landesgrenze bei Tinsdahl wird auf
neun Bildschirmen . deren Bereiche sich etwas
überlappen. abgebildet. Die Bildschirme er
fassen einen Bereich von acht Kilometer Halb
messer. Außerdem werden auf zwei Radarschir
men die Nahbereiche an den Verkehrsknoten
punkten Cuxhaven und Brunsbüttelkoog mit
einem Halbmesser von vier Ki lom eter dargestellt.
Die in den Zentralen bei der Beobachtung der
Bildschirme gewonnenen Inform ationen werden
über UKW-Sendeanlagen an die Schiffahrt durch
gegeben. Hierbei sind jedem der 11 Bildschirm

bereiche bzw. jeder Radarstation besondere
Frequenzen zugeteilt. die sich nach den inter
national vereinbarten Seefunkfrequenzen rich
ten. Die Schiffahrt - die Schiffsführung oder im
allgemeinen der Lotse - nimmt mit der Landra
darstation über das von der Wasser- und Schiff
fahrtsverwaltung gestellte und vom Lotsen mit
gefuhrte tragbare Funksprechgerät oder auch
über die bordeigene UKW-Anlage Verbindung
auf.
Schiffe. die für ihre Fahrt Informationen wün 
schen. melden sich bei der Radarstatio C1 ihres je
weiligen Fahrbereiches auf der zugehörigen
Arbeitsfrequenz an . Dabei werden der Name des
Sch iffes. die Schiffsgröße und der Tiefgang ge
nannt und Angaben über den derzeitigen
Schiffsort gemacht. um Verwechslungen auszu
schließen und der Rad'arstation die genaue Ziel
ansprache zu erleichtern . Die Sicherungsradar
zentrale gibt Informationen über den Schiffsort.
über mitlaufende und entgegenkommende Schif
fe. über Ankerlieger und Schiffahrtshindernisse.
Die Häufigkeit der Information richtet sich nach
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Das ist das wachsame Auge und Ohr der "Alten L
in Cuxhaven (Bild rechts). In der Radarstation. S
wird die Lagemeldung durchgegeben und auf
wort gewartet (Bild unten).
Fotos: W. G

einem Batterie-Tonbandgerät über
raschen. Erst im Zug wurde uns klar,
daß wir damit unseren Etat weit
überschritten und außerdem an der
Grenze noch mit der Zollgebühr zu
rechnen hatten. Es war soweit. Die
Abteiltür wurde zur Seite geschoben,
zwei Beamte begrüßten uns mit
"Dobre dan". Gleich konzentrierte
sich ihr Interesse auf unser Tonband

Unsere Bedingungen:
•
•
•

Ihre Tonband-Geschichte muß selbst erlebt und darf b i sh eT nicht
veröffentlicht sein.
Bitte fassen Sie sich kurz: etwa 20 Schreibmaschi n n ze i len
sollten genügen .
'E insendungen bitte an: Redaktion Agfa Magneton-Jllustri erte.
AGFA-GEVAERT AG. 509 Leverkusen.

daß er die Türklingel abgebaut und
dafür das Tonbandgerät installiert
hatte.
Susan Lum.
Kuala Lumpur/Malaysia

Tonband verscheuchte
(Pleite)-Geier

Zeichnung: Hans Gieleßen

gerät. Glücklicherweise hatte ich zu
Hause schon ein Tonband mit
jugoslawischer Volksmusik zusam
mengestellt und es startbereit einge
legt. Jetzt schaltete ich das Gerät ein.
Die rhythmischen Kolo- Klänge be
geisterten die Zöllner. Zur Freude
aller Mitreisenden begannen sie zu
tanzen. Doch plötzlich besannen sie
sich auf ihre Arbeit, wünschten uns
noch einen fröhlichen Ferienaufent
halt und waren verschwunden.
IIse Kuhr, Hamburg

Tonbandgerät als
Türklingel
Eine nette Überraschung erwa'rtete
mich, als ich von den Universitäts
ferien nach Hause kam. Als ich
nämlich auf den Klingelknopf drück
te, ertönte statt des sonst üblichen
Bimmelns die Stimme meines Va
ters : "Susan, wir sind nach den
Cameron Highlands in die Ferien ge 
fahren. Wir würden uns. sehr freuen,
wenn du nachkommst." Ich fuhr
nach und hörte von meinem Vater,

8

Über der Firma kreiste seit längerem
der Pll eitegeier. Neutrale Fachleute
stellten u. a. fest. daß nahezu ein
Viertel des ausgegebenen Materials
auf dem Wege von den Magazinen
bis zur Fertigung verschwand. Beim
Ausfassen der Waren und Rohstoffe
sollten die Übernehmer ausgefüllte
Materialscheine abgeben. Weil aber
viele der Arbeiter ölige Hände hatten,
hieß es z. B.: " Den Schein bringe ich,
sobald ich saubere Hände habe."
Was dann oft vergessen wurde. Am
Ende des Jahres waren für Tonnen
von Material keine Belege vorhan
den. In dieser Notlage berief der Ge
neralsekretär der Aktiengesellschaft
eine Versammlung ein. an der alle
Funktionäre des Betriebes teilnah
men. Bei der Debatte um den gro
ßen Materialverlust schlug mein
Schwager zur Verbesserung die
Benutzung von Tonbändern vor.
Der Vorschlag wurde akzeptiert.
Tonbandgeräte und Tonbänder wur
den beschafft. Wer nun etwas aus

dem Magazin braucht. k ommt wIe
früher zu den Verwaltern. sprIcht
seine Bestellung in das MI roton
gibt Auftragsnummer und Na me so 
wie Stückzahl und Maße der be
nötigten Materialien an. Am mich 
sten Tage Werden die Date n In der
M ate w lerfa ssu ngsstelle
abge hort
und ausgewertet. Diese Einrichtung
läuft nun schon seit Monaten zur
Zufriedenheit aller. Mit dem Betrieb
geht es langsam aufwärts. Die Ver
rechnungs- und Kalkulationsabtei
lungen sind nunmehr genauestens
im Bilde und tappen nicht mehr wie
vordem im dunkeln .

Es macht sein Herz
bumbum
Ich litt seit einiger Zeit an starkem
Herzklopfen. Der Arzt konnte aber
nichts feststellen. Das Herzklopfen
v rschwand nämlich , sobald ich die
Praxis betreten hatte. Schließlich
nahm ich bei solch einer Attacke die
Herzgeräusche auf Agfa Magneton
ba nd auf, indem ich das Mikrofon an
die Brust preßte und den Aussteue
rungs regler voll aufdrehte. Diese

Lisl Dörflinger.
B regenz / Österreich

Ein Sänger in Penang
Mit sechs Jahren hörte mein jüngerer
Bruder zum erstenmal Musik. Mein
Vater hatte ihm ein kleines Radio
gekauft. Seit jener Zeit ist er musik
begeistert . Jeden Abend vor dem
Schlafengehen
wollte
er seine
Schlagersendungen 'hören. Damals
merkte ich, daß er eine gute Stimme
hat. Später riet ich ihm. an einem
Schlagersingen für Teenager teil
zunehmen. Schon bald hatte ich ihn
überredet. Unerwartet gewann er
den ersten Preis in der Solostimmen
klasse für Jungen. Es war ein trans-

Unter den Zuschriften. die in den letzten Wochen die Redaktion
erreichten. sind zwei Briefe aus Hongkong. Ko Yoke-Kwan interes
siert sich besonders für Tips und Tricks . Hamid Jong. der auch seine
Kenntnisse im Tonband-Hobby erweitern will. möchte außerdem
mit einem deutschen Amateurtonbandklub (in englischer Sprache)
Verbindung aufnehmen.

Zeichnung: Hans Gieleßen

Aufnahme übergab ich dem Arzt. Er
konnte tatsächlich den Fehler er
kennen , der sich Gott sei Dank jedoch
nur als ungefährliche Unregelmäßig
keit erwies.
Thomas Pfeiderer. Celle

Tonjäger
und Schallmauer
" Fräulein. ich hätte gern von Ihnen
ein Buch über die Stadt Antwerpen!
Könnte n Sie die Rechnung auf den
Namen unseres Clubs ausstellen 7
Hier ist meine Mitgliedskarte der
NVG Nederlandse Vereniging voor
Geluidsjagers. Tonjäger ' " Verwun
dert fragt das Fräulein: "Zijn dat die
mensen. die ,door de geluidsmuur
jagen 7" '!' ("Sind das die Leute. die
durch die Schallmauer jagen 7"
M. Fleerakkers.
AntwerpenjBelgien
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portables Tonbandgerät. Seitdem
hat er viele Lieder auf Tonband ge
sammelt . Auch sein Erfolgslied vom
Wettbewerb, original während der
Show aufgenommen. ist dabei . Sein
Tonbandarchiv wird ihm von Jahr
zu Jahr wertvoller. Es bewahrt ihm
Erinnerungen besser als das eigene
Gedächtnis auf .
Khoo Kah Boon,
Penang/Malaysia

Es macht sein Herz
bumbum
Ich litt seit einiger Zeit an starkem
Herzklopfen. Der Arzt konnte aber
nichts feststellen. Das Herzklopfen
verschwand nämlich, sobald ich die
Praxis betreten hatte. Schließlich
nahm ich bei solch einer Attacke die
Herzgeräusche auf Agfa Magneton 
band auf,. indem ich das Mikrofon an
die Brust preßte und den Aussteue
rungsregler voll aufdrehte. Diese
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Wehgeschrei - vor allem seiner
j ungen Patien ten - nimmt ein Zahn
arzt in der Nachbarschaft auf Ton
band auf. schreibt Kiaus Hallen 
steiner aus Schötmar . Wenn dann
nach der 6ehandlung den Patienten
v'Jm Tonband vorgespielt wird . w ie
sie sich angestellt haben . hat es der
Arzt bei der nächsten Behandlung
höchstens noch mit kleinen Muck
sern zu tun.

Um nicht alle Zuschriften - außer den auf der gegenüberlieg
Seite veröffentlichten Lese'r geschichten - untergehen zu
wurde diese Seite eingerichtet. Hier können, wenn auch n
kürzt, wenigstens noch einige Erlebnisse und Erfahrungen m
Tonband mitgeteilt werden . Der größte Teil der Zuschriften
dings kommt nicht ans Licht der Öffentlichkeit - daran i
Platzmangel leider nichts zu ändern. Auch diesmal sind
einige Lesergeschichten für die nächste bzw . übernächste Au
zurückgelegt worden. Also : bitte Geduld!
Der bejahrte Airedale-Terrier von
Michael Habermann in Berlin fiel
immer dann in jaulenden Gesang
ein . wenn die Dampffeife einer
nahen Fabrik die Werkspause an
kündigte. Ein junger Airedale sollte
auch solch ein " Sänger" werden.
aber es fehlte ihm noch an Stimme.
Ein Jahr nach dem Tode des alten
Airedale spielte Michael Habermann
dessen Stimme vom Tonband ab.
Der junge Hund stürmte herein und
schnuffelte. Mit Hilfe des Tonbandes
gelang es allmählich. auch ihn zu
langanhaltendem. melodischem Jau 
len beim Dampfpfiff zu bewegen.

Rasmus. das Meerschweinchen von
Hans- Heinz Vogt in Flen sbu rg,
machte sich immer wieder über die
Fransen des Teppichs her. M it
Katzenmiauen vom Tonband konnte
es einige Zeit abgeschreckt werden.
Aber eines Tages fand man Rasmus.
wie er munter an eben diesem Ton
band kaute.
Die lautstarke liebeserklärung ellles
Finkenhahnes. auf Tonban d au fge 
nommen und dann abgespielt. ve r
wirrte den kleinen Sänger so sehr.
daß er sich in KampfsteIlun g auf 
plusterte und dann auf sei rt We ib
chen losschoß. Das flog in blinder
Panik gegen die Wand und fiel tot
auf die Erde. berichtet Evelyn Kroh
aus Frechen.

Zur festen Reiseausrüstung von
Paul Renard aus Brüssel/Bel gien
gehört das Tonbandgerät. Bei Vogel
stimmenaufnahmen während der
letzten Ferien in Italien überraschte
ihn der Regen. Paul Renard vergaß
eine bespielte Spule im Freien . Aber
" ich ließ später das Band mit Höchst
geschwindigkeit ablaufen. wobei ich
das Taschentuch andrückte. Zu
meiner großen Überraschung blieben
die Aufnahmen auf dem Agfa Mag
netonband PE 41 tadellos. "

Solange die Grille zirpte. konnte
Karlheinz Deckert in Hart ha usen
seinen Dia-Vortrag nicht verto nen .
Also suchte er mit eingescha ltetem
Mikrofon die Umgebung so lange
wie ein Minensucher ab. bis der
Aussteuerungsanzeiger heftig aus
schlug . So fand er den Störenfried.
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Aufnahme übergab ich dem Arzt. Er
konnte tatsächlich den Fehler er
kennen. der sich Gott sei Dankjedoch
nur als ungefährliche Unregelmäßig
keit erwies.

I..

Thomas Pfeiderer, Celle
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Tonjäger
und Schallmauer
.,Fräulein . ich hätte gern von Ihnen
ein Buch über die Stadt Antwerpen!
Könnten Sie die Rechnung auf den
Namen unseres Clubs ausstellen?
Hier ist meine Mitgliedskarte der
NVG Nederlandse Vereniging voor
Geluidsjagers. Tonjäger !" Verwun
dert fragt das Fräulein: "Zijn dat die
mensen . die door de geluidsmuur
jagen?"! ! ! ("Sind das die Leute. die
durch die Schallmauer jagen?"
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M . Fleerakkers,
Antwerpen/Belgien

/Ir

~a . V"":"":"
A7TrIIINr,.

Wahr oder Hirngespinst?
Mit dieser Frage muß
sich die Redaktionvorder
Veröffentlichung einiger
Lesergeschichten aus
einandersetzen.
Nicht
ohne Zweifel wurde z. B.
in Nr. 22 die Ge
schichte " Ferngesteu
erte Kühe" abgedruckt.
Darin wird berichtet. daß
auf der Ostseeinsel Feh
marn eine Leitkuh die
auf Tonband aufgespro
chene
Stimme
ihres
Herrn befolgt. Miniatur
Tonbandund-Tonband
gerät sind am Halfter be
festigt. Zu dieser Ver
öffentlichung hat jetzt
Dr. B. Rauter aus Mün
chen
die
Fotokopie
einer Patentschrift aus
den USA vom 16. Juni
1964 geschickt. in der
diegleicheMethode aus
lührlich geschildert wird .

Wie der schüchterne Fred
Strandnachbarin Gitti in den
am Lido eroberte. schildert
Storz aus München . Er ha
verstecktem Tonbandgerät u
krofon Gespräche von Gi
ihren Freund i nnen aufgeno
Gilti sprach sehr nett von ih
gelte aber über das Essen
steckte am nächsten Tag in
Badetasche ein kleines To
auf dem er u. a. ein gutes Res
und ein Rezept empfahl. W
später antwortete die Strand
auch per Tonband. Daraus
kelte sich eine lebhafte To
korrespondenz. Bald soll H
sein.

Den Zorn seiner Familie zog
H. J. van Maarschalkerwe
Den Haag/Holland zu.
während eines Kriminalfernse
unbemerkt vom Tonband
sirenengeheul abspielte. Die
wunderte sich. daß die Ein
überhaupt nicht auf das Sire
heul reagierten. Später erst
sie von dem Trick.

lieber Gitarre als Geige
wollte Erika Zacharias in Lütz
So klagte sie in ihrem Tagebu
sie auf Tonband sprach. Einig
ließ sie dieses Tagebuch
schlossen. Und dann lag p
in ihrem Zimmer anstelle de
eine Gitarre. Die Eltern hatten
lich das Tonband abgehört.

Weitere Stinkbombenatrentat
Briefkastenschlitze im Hin
vereitelte Kurt Meyer in Ber
durch. daß er beim nächsten v
bereits erwarteten Anschla
Stimmen der Täter auf Tonba
nahm und abspielte.

Im Unterricht .. Staatslehre
deckte Gewerbeoberlehrer
Grafen in Ravensburg drei
fone . Also wurden auch sei
merkungen mit auf Tonband
nommen. die zwar zur Aulloc
nicht aber zum Thema geh
Fundgruben für die "Bierze
Dennoch ließ sich der Lehre
anmerken. Später. beim
" Meinungsfreiheit und ihre Gr
merkten beschämt die he im
Tonbandler. daß es doch woh
sei . die Geräte abzuschalten .

WARUM
Das Tonband ist ein internationales Verständigungs - und Hilfsmittel.
Auch im Unterrichtswesen spielt es eine bedeutende Rolle. Wörter wie
"Sprachlabor" und " audio-visuelle Hilfsmittel" sind feste Begriffe ge
worden . Zu diesem Thema. das für viele Schulen und in vielen Ländern
interessant und aktuell ist. hier nun der Erfahrungsbericht des Intendanten
Gösta Larsson aus der Stockholmer " Skoldirektion ":
"Im heutigen Schulunterricht haben die pädagogischen Hilfsmittel eine
bedeutendere Stellung als früher . Die schnelle Entwicklung auf dem
Gebiet der Elektronik hat dazu geführt. daß Geräte höherer Qualität. die
früher nur den Profis vorbehalten waren. jetzt auch in den Schulen und
zu Hause verwendet werden. Besonders gilt dies für die Tonbandgeräte.
deren Preis. Wiedergabequalität und Betriebssicherheit in de n letzten
Jahren allgemein sehr verbessert worden sind . Gleichzeitig wurden die
Unterrichtspläne verändert . Di e Zie le des Sprachunterrichts in der Grund
schule sind jetzt hauptsächlich darauf ausgerichtet. daß die Schüler die
fremde Sprache in Schrift und Umgangssprache verstehen. Das führte zu
neuen Unterrichtsmethoden . Für die Kinder in den niederen Klassen wird
jetzt der Schwerpunkt im Sprachunterricht auf das Imitieren gelegt. In
jenen Klassen beginnt bereits der Sprachunterricht.
Die größte Rolle spielt dabei in der Schularbeit das Tonbandgerät. Es ist
das erste Hilfsmittel der Schüler. die Sprachfähigkeit zu üben. Es gibt
Material für Aussprache- Training. Einüben von Satzmelodien und korrekte
Sprache. Die weitere Entwicklung der Tonbandgeräte bietet für das
" Sprachlabor" (" Lehrstudio " ) neue Möglichkeiten . Es gibt in vielen Lehr
büchern Texte, die auf Tonbänder eingespielt sind; damit wurde in Schwe
den schon früh begonnen. Die Tonbänder werden zusammen mit Bild
bändern. Arbeitsübungen und Lehrbuch zu einem " Lehrbuchpaket " zu
sammengestellt.
Der größte Teil der eingespielten Tonbänder wird von der schwedischen
Rundfunkgesellschaft "Sveriges Radio " hergestellt. nämlich 1150 Pro
gramme mit 600 Sprachprogrammen . Diese Tonbänder sind in zwei
Gruppen aufgeteilt : Komplette Sprach kurse für Schulklassen ohne
Speziallehrer und ·H örübungen . d. h. verschiedene Personen sprechen die
fremde Sprache für die Kinder. Die Texte der zweiten Gruppe sind so ge
wählt. daß sie auch Kenntnisse fremder Kulturen vermitteln .
Auf Grund der schulischen Besonderheiten in Schweden können die
Schüler oft nicht die Rundfunksendezeiten abpassen. Deshalb werden
diese Programme auf Tonband aufgenommen. Das hat sogar den Vorteil .
daß der Lehrer jedes Programm zum geeignetsten Zeitpunkt ins Lehr
programm einpassen kann . Mit dieser Methode wurde bereits 1955 be
gonnen. zuerst in privaten Schulen. dann mehr systematisch in den "AV 
Zentralen " (Audio -Visuellen Zentralen). Die AV-Zentralen sind auf den
meisten Plätzen Distributions-Zentralen, die außer Tonbänder auch Filme.
Tonbildbänder. Lichtbilder und Schallplatten. liefern. Es gibt zur Zeit etwa
70 AV-Zentralen in Schweden. Ihre Zahl wächst ziemlich schnell . vor
allem der Zentralen. die hauptsächlich Tonbänder liefern. Der Grund der
großen Aktivität auf diesem Gebiet sind die methodischen und administra
tiven Veränderungen und die große materielle Aufrüstung des Schul
unterrichts in Schweden in den letzten Jahren. Geräteausrüstungen . die
man vor 10 Jahren als utopisch betrachtete. sind jetzt auf vielen Plätzen
sei bstverstä nd Iic h.
Wenn neue Schulen gebaut werden . erhalten sie als Standardeinrichtung
Verdunklungsmöglichkeit. Projektionswand. Tonbandgeräte mit separatem
Lautsprecher und Dia-Kleinbildprojektoren. Zur Zeit werden rund 2000
Tonbandgeräte. 400 Tonbildprojektoren. 2500 Kleinbildprojektoren und
10

800 Ep iskope täglich nur in Stockholm verwendet. Die rapide Entwicklung
auf diesem Gebiet ist aus der Tabelle über ausgeliehene Tonbandkopien
der Stockholmer AV-Zentrale abzulesen .
1959 wurden 2446 Kopien ausgeliehen. 1960 waren es 3099. 1962 schon
8749. im Jahr darauf 16470. Die Zahl erh öh te sich 1964 auf 20001 und
1965 sogar auf 49712 . Jede dieser Ausleihungen ist durchschnittlich
zweimal benutzt worden . Das bedeutet. d a ß diese eine AV-Zentrale
1965 AV - Material für etwa 100000 Schu lstunden lieferte. We nn dazu die
voreingespielten Tonbänder für Lehrb üch er gerechnet werde n. waren es
allein in Stockholm 1965 Tonbänder fü r et wa 250000 Lekti one n! "

Nicht mehr wegzudenken
In den letzten Wochen sind aus Schulen auffallend viele Zuschriften ge
kommen . in denen auf die wichtige Roll e des Tonbandes hingewiesen
wird. Der Rektor einer Wolfsburger Re al schu le schreibt : " Auch an der von
mir geleiteten Realschule spielt das A g f a M agnetonband eine nicht mehr
wegzudenkende Rolle. besonders im M usik - und Fremdsprachenunter
richt. Wichtigste Ereignisse im Schulleben werde n auf Band gespeichert ."
Aus einer Sonderschule in Recklinghausen versichert ein Lehrer. er arbeite
im Unterricht schon seit langem mit T on ban d . Aus Aumühle im Bezirk
Hamburg teilt der Rektor der Realsch ule mit. daß Tonbänder nun in der
schuleigenen Amateurfunkstation u. a. für d en Erfahrungsaustausch ge 
nutzt werden sollen . Der Konrektor eIn er Realsch ule in Rendsburg schreibt:
"Als langjähriger Leiter der Foto-AG an unserer Schule habe ich nun auch
die Tonbandarbeit mit meinen Schülern aufgenommen."
Tonbandgeräte besitzen fast die Hälfte aller Schulen in der Pfalz. wird
in einem Bericht der Schulabteilung der Bezirksregierung mitgeteilt.

Spaß und viel gelernt
Aus Delft in Holland schreibt Lehrer Ronald R. Van Oijen : " Wir haben in
diesem Monat mit dem Tonbandgerät viel gelernt. z. B. Aussprache . Sti l.
Geographie, Gesang. Das Gerät ist meiner Meinung nach für die Schule
unentbehrlich. " Der holländische Lehrer b erichtet u. a. noch. daß die Kinder
in seiner Klasse eine Rundfunkzeitschrift entworfen und dabei die Pro 
grammteile (Nachrichten, Musik. Gesang. Reportagen und ein Hörspiel)
genau ausgearbeitet haben. Das Hörspiel eines Mädchens sei so gut ge
lungen. daß es voraussichtlich schon bald in einer Jugendzeitschrift ver
öffentlicht wird .

Liverpool antwortet
Schon in den ersten Wochen nach der Veröffentlichung der Adresse von
David Hughes aus Liverpool in Nr. 22 der Agfa Magneton-Illustrierten - er
suchte Tonbandkorrespondenzpartner - erhielt der junge Engländer sechs
Antworten aus Deutschland . "Alle auf Ag fa M agnetonband in der neuen
kleinen Kassette". schreibt Davis Hughes. A ußerdem betont er. daß in
seiner Schule. der Quary Bank Hig h Schoo l. das Sprachlabor in fast
allen Kabinen mit 5-Zoll-Agfa-Magnet onbändern ausgerüstet ist.
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der Veröffentlichung der Adresse von
22 der Agfa Magneton-Illustrierten - er
n er - erhielt der junge Engländer sechs
auf Agfa Magnetonband in der neuen
Hughes. Außerdem betont er, daß in
High School , das Sprachlabor in fast
gnetonbändern ausgerüstet ist.

Es begann in Nr.14derAgfa M ag neton-Jllustrier
ten mit einem Bericht über die Tonbandkorre
spondenz ei ner Berliner Schule mit ausländischen
Schulen . Langwierig und entm utige nd war die
Suche nach einem geeigneten Part ner gewesen,
denn Hilfe von irgendwelchen offiziellen Stellen
gab es - und gibt es auch heute noch nicht.
Drei Jahre sind seitdem vergangen. Dr. Erich
Bromme aus Berlin gibt nun einen Überblick
über die Entwicklung seiner Kartei und über seine
Vermittlerrolle :
" Von einer amerikanischen Mitgliederorganisa tion herausgegebene Wunsc h- und Anschriften
listen erwiesen sich als nicht zuverlässig , weil sie
nicht auch zugleich zustandegekommene Ver
bindungen mitteilen, die vo n vornherein nutz 
loses Anschreiben, vergebliches W arten auf Ant 
\~ort, Ärger und Kosten ersparen . Fürdendeutsch 
sprachigen Raum gibt es keine ähnliche Ein
ric htung . Die mit der Partnersuche gemachten
Erfahrungen weiterzugeben und die Absicht .
anderen gleichinteressierten Schulen dabei zu
helfen, langes Warten. UnsiCherheit und Ent
täuschungen zu ersparen , ließen den Gedanken
der ,Nachbarschaftshilfe' entstehe n .

Der erste Aufruf dazu in Nr. 15 der Agfa Magne
ton-Jllustrierten verfolgte die Absicht, zunächst
einmal festzustellen. in welchem Umfang bereits
Tonbandkorrespondenz sowohl zwischen deut
schen als auch mit ausländischen Schulen be
stand. Es trafen nur wenige Mitteilungen ein .
Deshalb wird hier noch einmal auf diesen Auf
ruf hingewiesen, in dem gebeten wurde , die An
schriften der bereits korrespondierenden Schu
len, dazu wenigstens Ort und Land des Partners
und dIe üblichen Korrespondenzgebiete mitzu
teilen , ferner , ob weitere Partner erwünscht sind.
Niemand braucht zu befürchten , daß Anschrif
ten ohne ausdrücklichen Wunsch weitergegeben
werden .
Während also für die Kartei und Statistik noch der
gleiche Wunsc h besteht, regt es sich im Ver
mittl ungsbereich um so erf reu licher. Das Int eres 
se am Tonbandverkehr steigt. Die Anfragen aus
dem In- und Ausland nach deutschen, aber auch
nach ausländischen Partnerschulen mehren sich.
Es zeigt sich immer mehr, daß ein echtes Bedürf
nis für eine Stelle besteht. die kurzfristig An
schriften vermitteln und mit Ratschlägen behilf
lich sein kann. Solange es keine deutsche Schul-

Das Tonstudio unterm Dach
Über das erfolgreiche Wirken der ,.Arbeitsgemeinschaft Tonbandkorre
spondenz" der Bremer " Sch ule an der Kornstraße " ist schon mehrfach be
richtet worden, weil nämlic h andere Gruppen und Interessenten aus dieser
Arbeitsgemeinschaft wertvolle Beispiele und Hinweise erhalten. Zuletzt
wurde in Nr. 22 das Rahmenprog ramm skizziert, nach dem die Bremer seit
Jahren arbeiten. Jetzt beschreibt Gerhard Fraas das Tonstudio der
" Schule an der Kornstraße ":
" Klassenverbände, Arbeitsgem ei nschaften, naturwissenschaftliche und
musische Fächer fordern eigene, ihrem Arbeitsleben entsprechende Klas
sen- und Fachräume. So hat auc h eine Schul -Tonbandarbeitsgemeinschaft
das Anrecht auf einen eigenen Arbeitsraum . In den vergangenen Jahren
wanderten wir nachmittags mit unserem Tonbandgerät und den Akten
durch das Schulgebäude, um ein en freien und für unsere Tonaufnahme ge
eigneten Raum zu finden . Da lInser Schulgebäude an einer verkehrsreichen
Straße liegt, und in unseren beiden großen Turnhallen immer bis in die
Abendstunden hinein Hochbetrieb herrscht, fanden wir nur selten Gelegen
heit zur ungestörten , intensiven Arbeit. Eines Tages entdeckten wir im
Dachgeschoß unseres Schulgebäudes eine kleine I'e erstehende Dach
kammer, die zu unserer Fre ude auch noch auf der straßen fernen Seite des
Hauses liegt.
Diese Kammer bauten wir uns zu einem Tonstudio aus. Die Dachluke ver
sahen wir mit einem Dopp elfen ster, beklebten die Wände und die Decke
mit bunten Eierkartons, stri c hen Tür und Fußleisten und gaben so dem
Raum nicht nur eine gute Akustik, sondern auch ein gefälliges Aussehen.
Wir ~t atteten das Studio mi t alten Möbeln, Teppichen und Lampen aus,
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die uns Eltern einiger Sc
die zu unserem Studio führ
,Tonaufnahme - bitte Ruh
einschalten können, wenn
In diesem Raum bearbeiten
finden sich außerdem alle A
die uns übermittelten Tonb
uns verschickten Tonbildse
100 Tonbildserien, die in
sollen."

Wo sind die Part

1. Die Tonbandarbeitsgem
schule sucht einen Partner
Die aufgenommenen Szen
werden.

2. Ein Lehrer einer Sonders
Spracharbeit das Tonband
fahrungsaustausch interess

3 . Ein belgisches Gymnasiu
f ür Schüler der Oberstufe
Schule. Erwünscht sind Th
auf deutsch im Austausch
zösisch. Zweck : beiderseitig
Anfragen sind zu richten an

._-,..Tonfrequenz ist auch N F.
-,.Pegel.
Aus der ~~ Computerband- Technik . Englisch non return to zero: nicht nach Null zurückkehren. Bei der Aufzeichnung gibt es
nur zwei Zustände. entweder Nord-Süd oder Süd-Nord . also nicht den Zustand Null. also unmagnetisch ( -;-Binäre Aufzeich·
nung und -...;.Flußwechsel). Es gibt daneben noch eine Reihe weiterer Aufzeichnungsverfahren .
Im Gegensatz zur _>Störspannung ( .. ,. Rauschen und -,. Brumm) die nutzbare -,-NF-Spannung .
Oberwellen. Oberschwingungen. Ganzzahlige Vielfache des - ;.-Grundtones. sogenannte Harmonische. die einen - -Klang
charakterisieren. Die bei nichtlinearen Verzerrungen auftretenden Oberschwingungen können als störend empfunden werden.
wenn sie zu stark werden ( -·+ Klirrfaktor).
Einheit der - >-magnetischen Feldstärke [Oe ]
Einheit des elektrischen Widerstandes ( ~, Ohmsches Gesetz ).
Nach ihm wird der ->Widerstand R eines Leiters als Verhältnis von ,~... Spannung U zu ->- Stromstärke I definiert. R = U : I.
Der Widerstand ist abhängig vom Material des Leiters. seinen Abmessungen und der Temperatur. Einheit : Ohm [~!l. Auf Grund
dieses Gesetzes kann man die Stromstärke bestimmen. indem man an einem definierten Widerstand den Spannungsabfall mißt.
So beträgt z. B. die Stromstärke 1 mA. wenn an den Enden eines Wide rstand es v on 100 '" eine Spa nnu ng von 100 mV ge 
messen wird . 1000 ~! = 11 Kil o- Ohm [ k!!J; 1 000 000 ~! = 1 M egohm [ M!!] .
Die Empfindlichkeit des menschlichen Ohres ist ......frequenzabhängig. d. h. bei niedrigen Frequenzen ist sie klein. steigt dann
bis zu einem Maximum bei etwa 3000 Hz an und nimmt mit steigender Frequenz wieder ab . Um Störgeräusche. die meist aus
einem breiten Frequenzspektrum bestehen. meßtechnisch so bewerten zu können. wie das Ohr sie hört. werden sie über ein
Ohrkurvenfilter gemessen. welches die Frequenzen genau der Empfindlichkeitskurve des menschlichen Ohres entsprechend
durchläßt. Dieses sogenannte .. bewertete Rauschen" wird in der deutschen Sprache durch den Umlaut "au" gekennzeichnet
( -;. Geräuschspannung).
Abkürzu ng für Polyester ( .....,. U nterlage).
Spannung am Ausgang des Wiedergabeverstärkers beim Abspielen eines Tonbandes. Den -.. Bezugspegel oder Normal·
pegel erhält man beim Abspielen des -:>Bezugsbandes. Er dient als Normalwert (Pegel = 0) . Größere Spannungswerte wer ·
den mit + -·;.-dB. niedrigere mit - db auf den Normalpegel bezogen.
Meßinstrument. welches fortlaufend mit einem Schreibstift auf einem fortlaufenden Papierband den """' Pegel aufzeichnet. Mit
ihm läßt sich beispielsweise die Konstanz des Pegels über die ganze Länge des Bandes kontrollieren .
wird in der Praxis der -..,.Magnetonfilm genannt. um Verwechslungen mit dem Photo· .. Fllm" zu vermeiden .
Wird fortgesetzt'
Im idyllischen Altenberg nahe
Köln trafen sich im Juni etwa
2000 Zigeuner aus Süd· und
Westeuropa zu einer Wallfahrt .
die 1966 in Lourdes vereinbart
worden war. Im nächsten Jahr
soll Saragossa in Spanien das
Wallfahrtsziel sein. Nach der
fünhprachigen Andacht und
seiner Predigt im viel besuchten
Altenberger Dom wurde der
Kölner
Erzbischof
Kardinal
Frings von den Zigeunern auf
den Lagerplatz begleitet. Zum
Abschluß des dreitägigen Tref·
fens kamen trotz des starken
Regens viele Einheimische, um
vor allem die Zigeunermusiker
zu hören. Zu den bekanntesten
gehört Primas Schnuckenack
Reinhard. der auf der von Papst
Paul VI. 1965 geschenkten Geige
aufspielte. Der Lagerplatz war
übrigens für das Publikum offen.
Es durfte nach Herzenslust foto·
grafiert. gefilmt und getan ban·
delt werden. Mit den Zigeu·
nern aus den verschiedenen
Ländern kamen auch Geistliche
und katholische Schwestern.
die zum Teil ständig in den ein
zelnen Sippen leben. Besonders
die deutschen Zigeuner demon
strierten bei diesem Treffen. daß
sie sich als Deutsche fühlen und
nicht immer wieder als Außen
seiter abgestempelt sein wollen.
Alte Vorurteile sollten nun ver
schwinden.
Fotos: W . Glatten
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Rechts: Skipper und Sindbad. die beiden Delphine aus dem Golf von Mexiko. können
tanzen, sprechen und singen. So produzierten sie sich jedenfalls mehrmals täglich Im
Kölner Eis· und Schwimmstadion. Wissenschaftler zählen Delphine zu den klügsten Tie ·
ren. Der Amerikaner James Tibor. der die Delphine gefangen hat und mit nach Köln kam.
versichert. daß im Zweikampf Hai·Delphin der Hai den kürzeren ziehe. Dennoch gelten
Delphine als friedlich und menschenfreundlich. Auf dem Bild spricht Tier· Trainer Richard
Decker mit den Stars. nimmt das Zwiegespräch auf Agfa Magnetonband auf und läßt
sich "Guten Tag" sagen . Nach Köln stehen Ostende un d Berlin auf dem Reiseprogramm.

technik
dem Gebiet der Magnetband-Tech
el von Tag zu Tag umfangreicher wird
eh e . Dr. Heinrich Rindfleisch aus der
r Amateure zusammen, in dem Fach
lese r alphabetisch geordneten Zusam
i schen ist die 5. Auflage, wesentlich
g en in Englisch, Französisch, Spanisch
U5

rial für -:-Tonköpfe und zur magnetischen

r)
au ch NAB genannt. amerikan ische Norm

t "1111
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das ergibt " nach A

u) magnetisiert wird , in Abhängigkeit von
' lsierungskurve nach der Neukurve . S-för-

. . . denn (nicht jedem ve
sonst merken sie 's!) Frido
verwendet. die sich ergibt
sammenzählt. Jeder, dem
1967 zweimal zusammen .
Und nächstes Jahr heißt d
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ne Frequenz von 50 Hz, in Ameri ka 60 Hz .
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Temperatur. Einheit : Ohm [~!l. Auf Grund
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100 ~! eine Spannung von 100 mV ge
gen Frequenzen ist sie kle in, steigt dann
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Kasperle mit P
I

/(LIRT ~LEM

'Ge

lABn TONBAND
Frido zaubert immer noch . In der Agfa Magneton-Jllustrierten Nr. 20 wurde
auf Seite 10 sein erstes Kunststückchen dargestellt. Frido ist selbstverständ
lich immer noch begeisterter Tonbandfreund .
Nach langer Zeit besucht ihn ein alter Bekannter. Geschrieben hatten sie sich
viele Jahre nicht. So tauschen sie nun Erinnerungen aus, bis Frido hinter
hältig fragt: " Sag' mal, hast du ei g entlich Glück gehabt in deinem Leben 7" 
" Glück 7 Ich 7 - Na, so la la und lila. Im Lotto und Toto noch nicht." - " Viel
leicht kennst du deine Glückszahl nicht?" meint Frido. - "Glückszahl? Nie
gehört! Was ist das 7" - " Oh ", erklärt Frido geheimnisvoll, indem er sein
Tonbandgerät näher heranzieht und eine kleine Spule auflegt. "Die Glücks
zahl ist genau die Zahl, die, na j a, es ist eben deine Schicksalszahl", schließt
Frido unbestimmt ; denn sanft und suggestiv erklingt jetzt seine Stimme vom
Tonband :
" Bitte nehmen Sie Bleistift und Papier zur Hand I" Frido schiebt seinem Gast
etwas zum Schreiben hin; der l o lg t interessiert. "Bitte schreiben Sie das
Jahr äuf, in dem Sie zum ersten Male in unsere Stadt kamen, nur die Jahres
zahl ... Und nun schreiben Sie das Jahr auf, in dem Sie sich zum ersten Male
verliebten! ... " (15 Sekunden Pause, dann :) " Sie brauchen sich nicht streng
an die Wahrheit zu halten ; Sie können ein beliebiges Jahr aufschreiben, wenn
es ein Geheimnis sein soll. Dann exakt darunter setzen, wieviel Jahre ver
flossen sind, seit Sie zuerst in unsere Stadt kamen . Schließlich rechnen Sie
aus, wie viele Jahre verflossen sind, seit Sie sich das erstemal verliebten .
Das als vierte Zahl darunter schreiben . Jetzt noch alle vier Zahlen zusammen 
zählen !"
Also spricht Frido vom Tonband . Der Besucher schreibt und zählt. Es dauert
eine Weile. Frido stoppt das Band und sagt: "Ich kann kaum wissen, wann
du das erstemal in unserer Stadt warst, und selbst wenn ich das weiß, kann
ich nicht wissen . wann du dich das erstemal verliebt hast. Stimmt's? Auf
deinem Zettel stehen demnach Zahlen, die mir auf keinen Fall bekannt sind!"
" Stimmt", bekräftigt der Bekannte. " Gut, dann kann ich auch nicht dein
Resultat kennen?!" - " Richtig", grinst der Bekannte in jener schönen Ge
mÜtsroheit. die Zuschauer Zauberern entgegenbringen, wenn man sie her
einlegen möchte.

Del p hine aus dem Golf von Mexiko . können
an sie sich jedenfalls mehrmals täglich im
". ftler zählen Delphine zu den klügsten Tie 
ph ine gefangen hat und mit nach Köln kam ,
der Hai den kürzeren ziehe . Dennoch gelten
eh. Auf dem Bild spricht Tier- Trainer Richard
.",i ch auf Agfa Magnetonband auf und läßt
O stende und Berlin auf dem Reiseprogramm .

Frido stellt das Tonbandgerät wieder an. Klar und deutlich spricht seine kon
servierte Stimme vom Tonband, und staunend hört der Gast: "Sie haben
soeben Ihre Schicksalszahl errechnet, sie besteht aus den vier Glücksziffern
drei, neun , drei, vier!" Das To nband schweigt. Frido fragt nun: "Na , was
hast du auf deinem Zettel errechnet? " - " Drei - neun - drei - vier ", kommt
die Antwort. Großes Staunen.
Wochen später fragt der Bekannte brieflich an, "wie machst Du das 7". Er
habe nämlich jetzt auch ein Tonbandgerät.
Das Geheimnis: Angenom men, der Freund schrieb als Jahr seines erstmaligen
Erscheinens 19 10 und als Ja hr seiner ersten Liebe 19 25, dann sieht seine
Rechnung so aus :

Rudolt Rheinisch in Klag
gefilmt. Weil er nicht die
Text am Souffleurplatz a
Spiels mit den Handpupp
Lesen und gleichzeitig die
Höhe zu ha'l ten, war nicht
Was tun? Seine Frau brac
zuerst die Dialoge des gan
die Puppen handhaben. Da
Regiea n w eisungen vom K
" Puppen höher", " rechte P
nen alle fehlerhaft gesproc
werden, und man braucht
derholen. Diese Methode
öffentlicher Vorführung , a
hinter der Bühne. Die Zus
vorn unter der Bühne vers

Wer (nichJ) ges

Auf dem Korridor tuscheln
Zimmertür öffnen, oder ma
ungehalten werden , wenn
wieder von vorn anfangen
bastelt er sonst irgend etw
beleidigt, wenn die Familie
den anzuzeigen, ob er eintr
standen . Dabei wurde der
Konstruktion einbezogen ,
Lichtsignale bestimmte An

Ein (Dia)Kasten nimmt die
zwei Steckbuchsen, zweidrei Druckknöpfe und ein
kleines Transparent auf. D
Tonaufnahme ' " ist nur im
erhöht noch die Wirkung .
gepaßt; es kann zwischen
gerade aus Metall ist. Vor
gelegt, und jeder draußen
das Zimmer nicht betreten

Die vieradrige Leitung füh
Zahnbürstenhülle sind drei
Ruhe , fertig zur Aufnahme
kurze Blinksignale den V
Impulse auffordern, das Te
einfache Taschenlampenb
rungen und Knackgeräusc
ausgebaut wurde . Eine ge
Bastler findet die für seine
gehend vorhandene Einze

Diese Anleitung stammt v
Filmtechniker und Leiter de
schule Wilhelmshaven ken
gut aus.

men die Freßgeräusche von Fischen auf Ton
band auf und spielten sie unter Wasser ab. So
konnten sowohl Süßwasser- als auch See
fische einzeln und in Schwärmen angelockt
werden .
In Berlin verleiten in einem Hühnersilo über
Tonband abgespielte Freßgeräusche die Hühner
zur Freßwut. Sie legen mehr Eier und werden
schneller schlachtreif.

In Moskau getagt
Internationale Normenfragen standen im Mittel
punkt der Iso-Generalversammlung (lso=lnter
nationale Standard Organisation) in Moskau, an
der rund 1800 Delegierte dUS 33 Ländern teil
nahmen . Dr. H. Hörmann, Leiter des Agfa
Gevaert-Anwendungstechnikums " Magneton"
in München, wirkte in der Gruppe TC 36 an der
Lösung internationaler Normenfragen auf kine
matographischem Gebiet mit. Die 88 Teilnehmer
aus 15 Ländern in dieser Gruppe - davon 10 aus
Deutschland mit Dr. Behrendt aus Leverkusen und
Dr. Hörmann sowie i. r. Rens und i. r. Put von der
Agfa-Gevaert-Gruppe in Mortsel/ Antwerpen 
besichtigten u. a. die "Mosk- Film", Moskaus
größtes Filmstudio. Den Iso- Delegierten wurden
auch die technischen Einrichtungen des KremI
Palastes demonstriert. Besonders beeindruckte
der riesige Tagungsraum mit seinem Fassungs
vermögen von 6000 Personen. In ihm sind elek
tro-akustische Anlagen mit fünf kW Leistung in
stalliert. Während der Besichtigung des Mos
kauer Instituts für Rundfunktechnik und Fern 
sehen wurden eingehend Probleme der magne

Papierschnitzel genügen
Mit einem einfachen Trick, nämlich Markierung
durch PapierschnitzeL bringt Bernward Schwed 
helm aus Westerode in ein bespieltes Tonband
"fließend " neue Aufnahmen: Auf einem bespiel
ten Band ist von drei Musikstücken das mitt
lere Stück in der Aufnahme schlecht gelun
gen . Das erste und das dritte Musikstück sollen
erhalten , das mittlere dagegen soll ersetzt werden .
Nach dem Vor- und Zurückspulen bietet das
Zählwerk keine absolute Genauigkeit für eine
nahtlose Neuaufnahme. Ein Trick hilft: Kurz vor
Beginn der dritten Aufnahme wird zwischen zwei
Wickl ungen ein Papierschn itzel geklemmt. Dann
wird das Band bis ;rum Sch luß der ersten Auf
nah me zurückgespult. Nun die neue Aufnahme
zwischen die erste und dritte Aufnahme einspie 
len , wobei lediglich auf den Papierschnitzel zu
achten ist. Löst sich der Papierschnitzel, wird der
Aufnahmeregler langsam zugedreht. Der An 
sc hluß an das nächste Stück ist nahtlos. "Die
ser kleine Trick ist denkbar einfach und hat sich
bei mir bestens bewährt", wird versichert

mit starkem Ban dzug hat sich bis jetzt keine
Dehnung oder Qu ellung bemerkbar gemacht.
Auch starke Erwärmung wirkt sich nicht nach
teilig aus."

Die Telefonbibel in Zürich
Seit vier Jahren g ibt es in Zürich die Bibela us
legung über Telefon . Wer eine bestimmte Num
mer wählt, hört einein halb Minuten lang Bibel
worte und eine n Kurzkommentar dazu. Sie kom
men von einem auf 25 Spuren bespielten Ton
band . 1966 wurden 127239 Anr ufe registriert .

Agfa Magnelon-Jllustrierte, Ausgabe Nr. 23 . Herausge
geben von AGFA·GEVAERT, Leverkusen . Verantwort·
lieh für den Inhall: Heinz Gassauer. Opladen . Redaktion:
Wilfried Glatten, Leverkusen . Der Nachdruck von Beiträgen
und die Anfertigung von Fotokopien sind mit Quellenangabe
gestattet, Belegexemplare erbeten I Zuschriften und Anfra·
gen sind zu richten an : Redaktion Agfa Magn ..ton-Jllu
striert... AGFA-GEVAERT AG . 509 Leverkusen
8averwerk. Die Ag fa Magneton · Jllustrierte er.cheint
dreimal im Jahr in zwangloser Folge. Nr. 24 voraussichtlich
im November 1967.
D 7~ -571/"257

Erstklassiges Klebeband
Über einen erbarmungslosen Dauertest mit dem
neuen Agfa K'l ebeband berichtet Heinz Blut
hard aus seinem Phono- und Schallplattenverlag
in Stuttgart: "Schon fast 3000 mal sind die Mut
terbänder meiner Fernkurse für Tonband
amateure durchs Tonbandgerät gelaufen und
mit starkem Bandzug zurückgespult worden.

Zum Rückseitenbild : "Ganz große Klasse",
urteilt UNESC O- Fotograf Günter R. Reitz
aus Hannover über Agfa Magnetonbänder.
Auf PE 41 und PE 65 nahm er seine Reporta
gen im Mai/Juni d i eses Jahres in Ägypten
auf. Dabei entstand auch dieses Foto an
dem neuen Standort der von Assuan trans
portierten Tempelanlagen Abu Simbel.

Leerspulen

Agfa Magneton-Klebegarnltur

Agfa Magneton-CuHerllasten

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

enthält Klebeband, Klebeschiene und Schneide
vorrichtung.

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

14

AGfA MAGNnoNBANO~SORTIMINT R
Klangbrillant - ein neuer Begriff für
unübertroffene Tonqualität

....'eder ergaben sich Dehnungen an den
'•. len. die durch austretenden Klebstoff
A.bspielen Rupfen verursachten. Meine
Bänder (Humorbänder für Herren 
uf Agfa PE 31). die als orig inelle Mon
1)(0 Folge ca. 100 Klebestellen. also ins
. 400 Klebestellen aufweisen. wurden mit
'"en Agfa Klebeband geklebt . Bei einer
n Zahl von Klebestellen macht die er
leit, vor allem durch die angenehme
b ung des neuen Materials. Stunden aus.
Dauerbeanspruchung auf Studiogeräten
em Bandzug hat sich bis jetzt keine
oder Quellung bemerkbar gemacht.
rke Erwärmung wirkt sich nicht nach

Alle Agfa Magnetonbänder garantieren erstklassige Sprach- und Musikauf
nahmen von höchster Wiedergabereinheit. Alle Töne. vom tiefsten Baß bis zu
den höchsten Tönen . z. B. der Pikkoloflöte. werden naturgetreu - ob pianis
simo oder fortissimo -. klang rein, rauschfrei und unverzerrt wiedergegeben .
Agfa Magnetonband aus Polyester - unverwüstlich und tonstabil für Gene
rationen . Das schmiegsame Band liegt eng am Tonkopf an. Es ist oberflä 
chenveredelt. gleitet fast reibungslos und schont die wertvollen Tonköpfe .
Hitze und Kälte. Feuchti gkeit und extremer Temperaturwechsel sind für
Agfa Magnetonbänder bedeutungslos.

Agfa Magnetonband in Novodur-Kassette

Das Band ist antistatisch. Sta
Sie erhalten Agfa Magneton
Kassette. im bewährten Arch
packungen. Die Novodur- K
Dauer. praktisch unzerbrechli
leer - lieferbar. Die Spulengrö
PE 31 (PE 31 K und PE 31
Band . besonders für Beruf un
PE 41 (PE 41 K und PE 41 R
alle Anwendungsgebiete in 2
PE 65 (PE 65 K und PE 65 R
Aufnahmen auf allen Amateur

Agfa Magnetonband
In runder Klarsichtpackung

• Telefonbibel in Zürich
J ahren gibt es in Zürich die Bibelaus
uber Telefon . Wer eine bestimmte Num
It. hört eineinhalb Minuten lang Bibel
nd einen Kurzkommentar dazu. Sie kom
",n einem auf 25 Spuren bespielten Ton
96 6 wurden 127239 Anrufe registriert.

'neton·Jllustrierte. Ausgabe Nr. 23 . Herausge
AGFA·GEVAERT. Leverkusen . Verantwort
Inhalt : Heinz Gassauer. Opladen . Redaktion:
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~u ckseitenbild:

.. Ganz große Klasse",
U NESCO-Fotograf Günter R. Reitz
...n nover über Agfa Magnetonbänder.
E 41 und PE 65 nahm er seine Reporta
Mai / Juni dieses Jahres in Ägypten
bei entstand auch dieses Foto an
uen Standort der von Assuan trans
tan Tempelanlagen Abu Simbel.

Typ
PE 31 K

PE 41 K

PE 65 K

Spule
Lä nge
cm
m

8/ 65"
11 ! 180

bei 9.5 cm
Min '

Typ
PE 31 R

13/ 270
15/ 36
18/ 540

11
30
45
60
90

8/ 90"
10/ 180
11 / 270
13/ 360
15 / 540
18 1 720
8/ 135"
10/ 270
11/ 360
131 540
15 / 720
18 / 1080

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

PE 41 R

Spezialband in Endloskassette
--I 60
PE 31 G

10

Spezialband in Endloskassette
- - I 90
PE 41 G

15

• Spieldauer pro Spur
" in Universal- Kassette

Spule
Läng e
cm
m

8/

65
180
270
360
540

11
30
45
60
90

8/ 90
10/ 180
11/ 270
13/ 360
15/ 540
18/ 720
8 / 1 35
10/ 270
11 / 360
, 3 / 540
15/ 720
18/ 1080

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

11/
13/
15/
18/

PE 65 R

Im Namen "Klar-Sicht- Packung" sind bereits
die Merkmale dieser Verpackungsform ent
halten. Farbe und Aufschrift auf der Bande
role außen g eben Ty p. Spulengröße und
Meterzah l an. In der Klarsichtpackung erhal
ten Sie Agfa Magneto nbänder in den Spulen
größen 8. 10. 1 1. 13. 15 und 18 Zentimeter
besonders preisgü nstig.

Agfa Magneton-Cassette C 60
Agla Magneton.Unlversal-Kassene
.gneton-CutlerKllsten
Vorlaufband (rot. grün. weiß). Kiebe
here. Silber-Schaltband. Bandklammern
eschiene.

Agfa Magneto nbänder au f der 8 -cm-Spule
sind in der fo rmschönen. pra ktischen Univer
sal-Kassette untergebracht. Sie Ist eine bruch
feste Archivkassette und Ideal fü r den Post
versand als Briefkasse tte geeignet.

bei 9.5 cm
Min'

&C':,<:id

bestückt mit PE 65 Tripie Record. unbespielt.
Spielzeit 2 x30 Mi nu ten.

Agfa Magneton.Cassette C 9.0
bestückt mit PE 85, unbespielt.
Spielzeit 2 >< 4 5 Minuten.

&C'.t".-.<:id
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