Auf Deutschlands
erster Freizeit- Messe in Köln
hatten die " Kurzwellenreiter"
ihren Stand mit
Antwortkarten von vielen
Radiostationen aus allen
Erdteilen geschmückt.
Foto : W. Glatten

Der
Kurzwellenreiter
und sein
Vergnügen
Wie wird man .. Kurzwellenreite'·?
In der Agfa Magneton-Illustrierten ist
wiederholt über dieses Hobby
berichtet worden. Diesmal nun ein
Paradebeispiel dafür, wie man an diese
Freizeitbeschäftigung geraten kann
und was sie bietet. Wir stellen
Peter Hell aus lIIingen / Saar vor.
Sein Name und sein Hobby
sind inzwischen
sehr bekannt geworden. So berichtete
Reporterin Helga Dörner über den
kaufmännischen Angestellten und
" Kurzwellenreiter"' bzw. "Kurzwellenjäger "
- unter Kennern auch DXer
bzw. SWL 's genannt - in der
"Saarbrücker Zeitung ":
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Peter Hell drehte eines Abends an seinem
Rundfunkgerät im Kurzwellenbereich und hörte
eine Nachtigall - offenbar ein Sendezeichen.
Fasziniert lauschte er. Nach dem Nachtigallen
schlag kam die Ansage:
"Hier ist der Sender Bagdad, die Stimme des
modernen Irak." Der Il lIinger, noch immer be
geistert von. der Bagdad-Nachtigall, schrieb so
gleich eine Karte in den Irak. Die Antwort blieb
jedoch aus. Peter Hell entmutigte das nicht.
Er suchte auf dem Kurzwellenband seines Ra
diogerätes weiter und fand 30 Stationen. Wie
der schrieb er. Von einigen Stationen kamen
Antworten . Mit den ersten OSL-Karten, den
Antworten und Bestätigungen der Rundfunk
stationen, wuchs der Appetit auf mehr.
Der junge kaufmännische Angestellte kaufte
sich deshalb ein Spezialkurzwellengerät, " um
wickelte " das Haus mit Draht - da Kurzwellen
empfang eine lange Antenne verlangt - und
vertiefte sich jeden Abend in die zirpenden Töne
aus dem Gerät. Hier gab es keine Schranken,
keine Grenzen . " Jetzt muß gleich Peking in
deutscher Sprache senden ", sagt Hell, als wir
ihn besuchen, setzt sich die Kopfhörer auf und
stellt die Skala ein . Heroische Musik, "Es lebe
die große proletarische Kulturrevolution" und
Worte des Vorsitzenden Mao - gleich zweimal.
" Peking zu empfangen ist natürlich ein Kinder
spiel", mei nt der Illinger. " Die senden ja mit
8000 Kilowatt." Die Rotchinesen sind auf der
ganzen Erde zu hören . Viel interessanter für die
Amateure sind die Regionalsender, die in einer
völlig unbekannten Provinz auf den fünf Konti
nenten stehen . Davon gibt es so viele, daß die
Liste dieser Sender ein dicker "Wälzer" ist.
Manche ändern ihre Wellenlänge, manche ihre
Sendestärke, ohne daß die Öffentlichkeit davon
erfährt - aber die OXer behalten sie im Ohr. Alle
Änderungen oder ungewöhnliche Empfangs
ergebnisse teilt in regelmäßigen Abständen ein
schwedischer Sender in viel en Sprac hen mit.
basierend auf den eingeschickten Berichten
der Amateure.
OSL-Karten der Rundfunkstation en aus allIIr
Welt füllen ganze Alben, angefangen von
Afghanistan bis zum Sender Grenad a auf den
"Windward Istands" , das sind die " Insllin ubor
dem Winde" in Westindien. " Alb anien send!> t
sechs Stunden täglich auf deutsch", wul1te der
junge Illinger zu berichten. Argentinien, die
Azoren, Australien , die Stimme des Evangeliums
in Äthiopien - ein kleiner Sondersender -, si e
alle und viele andere schicken OSL-Karten an
die Radioamateure. Saudi - Arabien sendet seine
Antworten immer mit Urlaubern...So komme
ich stets um die Marken", bedauerte Hell. Denn
Briefmarken aus aller Welt sind ein hübsches
Nebenprodukt dieses Hobbys.
Hell kann auch mit Kartenraritäten aufwarten,
so zum Beispiel vom Regionalsender im Kongo
" The Voice of African Brotherhood". Auf eine
DX - Meldung Peter Heils, die mit "Ihr Hörer"
unterschrieben war, kam prompt die Antwort aus
Persien , mit kaiserlichem Löwen im Kopf, ge
richtet an : Mr. Ihr Hörer, Illingen (Saar). Die
findige Post wußte, wer damit gemeint war.
Der Illinger kann viel erzählen. "Es gibt eine
.Stimme der Anden', die aus 3000 Meter Höhe
in Ekuador regelmäßig in Deutsch sendet, elll
Privatsender der Mennoniten, der viele bekann 
te Hymnen bringt. Die Ansagerin Sillly, eine
Amerikanerin , kenne ich brieflich inzwischen
ganz gut." Von Grönland, Indien , Nordkorea,
Madagaskar, Ruanda bis zur Ukraine und dem
Vatikan sind dem Illinger fast alle Pausen
zeichen geläufig. Heute hat er ein stattliches
Tonbandarchiv mit Pausenzeichen und der
typischen Musik des jeweiligen Landes.
" Wenn man eine bestimmte Anzahl von Sende 
bestätigungen und Bändern als Beweis für den
Empfang eingeschickt hat, bekommt man ein

Zertifikat oder einen Wimpel", sagt Hell. Meh
rere von ihnen hängen über dem breiten Ar
beitstisch mit den blitzenden Geräten . Oft genug
legen die DX- Redakteure der Sender aber auch
kleine Geschenke bei, kleine gerollte Wand
bilder aus Japan , aufgestickte Minarette aus
Istanbul, einen Vierfarbendruck mit Mao, ein
Strohtier aus Stockholm, ein Deckehen aus der
Tschechoslowakei, eine Brieftasche aus Ru
mänien, ein Abendtäschchen aus Japan, ein
Buch aus Taschkent. Von Peking kamen Teile
einer Klavier- Partitur " Geschichte einer roten
Signallaterne", eine Kollektivarbeit von revolu
tionären Kämpfern der Literatur und Kunst. Die
Kubaner schicken regelmäßig Zeitungen und
bitten um Bücher, auch die Ostblockstaaten
senden Zeitschriften, und auf jede Karte, die
Hell nach Ghana schickt, bekommt er gleich
ganze Berge von Briefen. Hauptsächlich VOn
ghanesischen Postangestellten, die in Deutsch
land Brieffreunde suchen .
Viele Rundfunkstationen sind froh . zuverlässige
Leute in aller Welt zu haben , die mehr oder
weniger regelmäßig ihre Sendungen abhören.
Aus den Zuschriften der Amateure suchen sie
sich diejenigen aus, die in Gebieten wohnen,
auf die es ihnen besonders ankommt. Auch Hell
hat seine besonderen Rundfunkstationen, die
er regelmäßig abhört und die seine Berichte er
warten : so Portuglll, Budapest, Südafrika und
Kanada .
Einen Blick auf die U hr. " Um neun Uhr abends
weiß man gar ni cht, welchen Sender man zu
erst einstellen soll" - und mit einem Klick
springen beide Tonbandgeräte an : eines für
Südafrika das an dere für Ekuador.
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Das wünschen sich Berliner DXer
" DXen, wissenschaftliches Hobby für Ver
ständigung , Freundschaft und guten Willen
zwischen allen Menschen der Welt" - so be
ginnt der Brief, den der Vorsitzende von KDF
Berlin - Charlottenburg (Kreis Deutscher Funk 
amateure) , Peter Lewin, an die Redakli on für
deutsche Hörer ferner Rundfunkstationen
richtet . Beigefügt sind Empfangsbonchle. In
dem Brief heißt es : ..Wir sind sehr aufrnnrksame
Hörer Ihrer Rundfunkstation. Mitolrurlnr unse 
res Kreises sind Funkamateure, KW - Hörer,
Radiobastler, DXer und TonbandfrOllnde. Wir
zeichnen laufend Ihre SendUn!}DII .lul und
übersenden Ihnen gesammelt drn (Ju "{lofüllten

Was bedeuten DX und QSL?
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Drei Antwortkarten aus der großen
Sammlung von Peter Hell: aus Afghani
stan. aus dem Sudan und von Radio
Abidjan . .. Wellenreiten" ist kein nutz
loses Hobby. denn die Rundfunkstationen
sind froh, in aller Welt zuverlässige Hörer
zu haben. die ihnen über die Empfangs
qualität berichten .

Empfangsberichte. Unsere Mitglieder orien
tieren sich nach dem ,World Radio and Tele
vision Handbook' . Grüßen Sie bitte öfter den
,Kreis Deutscher Funkamateure'! Wir hören
das und würden uns sehr freuen. Möchten an
regen, eine spezielle Sendung für DXer zu ge
stalten! Wir bitten höflichst um jeweilige Zu
sendung - Periode - Ihrer OSL-Karten, Emp
fangsberichts-Vordrucke, Hörer-Diplome ul1d
Sendefrequenz-Pläne. Unseren
Empfangs
berichten werden wir auch öfter Tonband
briefe beifügen mit Aufnahmen des Empfangs
Ihrer Radiostation ."
Allen , die Amateurfunker werden wollen , bietet
Peter Lewin eine Fachausbildung durch Insti
tuts- Fernlehrgang (je nach Wunsch 12- 36 Mo
nate, bis zur Sendelizenz) an. Interessenten
können die Informationsbroschüre " Amateur
funk - Funktechnik" (Rückporto!) anfordern .
Die Anschrift : Kreis Deutscher Funkamateure,
Geschäftsstelle, 1 Berlin 12, Postbox 116.

So macht es ADXB
An v i .,. Stlll/onen .chi c kt Peter Hell aus IlIin
gen / S."r .elne Empfangsberichte als Ton
b.nd.. llf.... lc hnung . Von ü ber 30 Rundfunk 
. .ndar n er''' 811 er da. Ba nd mit der Volks
musik d eo l and •• b •• pie l t zurück. " Hierbei
leistet m I r d u
A gf.-B riefband wertvolle
Dienste", ver.ich ort der b ageißterte Kurz
wellen reiter .
Foto: privat

• TO MAKE CH.,ST I{HOWH TO AfRlCA •

Als zweitgrößten DX- Klub Deutschlands stellt
Siegfried Rambaum ADXB , 6104 Jugenheim,
Weinbergstr. 35, vor. Der Mitgliedsbeitrag be
trägt pro Vierteljahr zwei DM. Die Mitglieder
berichte können an Rundfunkstationen via
ADXB-OSL-Büro Nr. 1 zu 30 Pf pro Bericht
per Luftpost weitergeleitet werden. Auf ADXB
Vordrucken kosten Berichte an Radio Canada ,
Radio Budapest, Radio Prag, Radio Portugal,
Österreichischer Rundfunk und OE3XNB nichts.
Über das ADXB-OSL-Büro Nr. 2 können Be 
richte an deutsche Amateurfunker vermittelt
werden. Rat zu technischen Problemen können
von einem Techniker, Fragen zu unbekannten
Sendern von Senderspezialisten eingeholt
werden . ADXB h ält außerdem ein Rundfunk 
Sendezeichenband mit 120 Stationszeichen

Agfa Magneton - Illustrierte. Ausgabe Nr. 28. Herausge
geben von AG FA -G EVAERT, leverkusen . Verantwortlich
für den Inhalt : Or . Roll Hasso ley, Langenfeld . Redaktion :
Wilfried Glatten , leverkusen. Der Nachdruck von Beiträ 
gen und die Anfertigung von Fotokopien sind mit Quellen 
angabe gestattet. Belegexemplare erbeten I Zuschriften
und Anfragen sind zu richten an: Redaktion Agfa Ma
gneton-Illustrierte, AGFA-GEVAERT AG, 509 lever
kusen-Baverwerk . Die Agfa Magneton -illustrierTe er 
scheint in zwangloser Folge, Nr. 29 voraussichtl;ch im
Frühjahr 1970. O. 159-679/12911
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bereit, das auf eingesandte Tonbänder von
mindestens 365 m Länge für Mitglieder
kostenlos kopiert wird . Dazu gibt es pTO Monat
einen achtseitigen Bericht, in dem neben
PTP-Adressen, Senderserie und Antennen
serie noch viele weitere Informationen ent
halten sind, unter anderem durchschnittlich
90-120 Hinweise auf Senderempfangsmög
lichkeiten . Außer dem deutschen ADXB exi
stieren in England und den USA dem ADXB
verbundene Klubs (ADXE) . Weitere Informa
tionen geben : ADXB , 6104 Jugenheim, Wein
bergstr. 35 ; ADXE , P. Willoughby 36, Pinfold
Lane Tickh i,II-Donc, Yorks./ England ; ADXE ,
056 Bill Whalley, 301 Angelo - Corpus,
Texas - 78411 /USA.
Auch für ADXB ist das Tonband ein unent
behrlicher Helfer. So werden Tonbandauf
nahmen vervielfältigt, z. B. Tonbandmorsekurs
(in Vorbereitung) und Sendererkennungsband
mit z. Z. 112 Stationszeichen und Ansagen aus
aller Welt - Zusammenarbeit mit dem ATB
(Amateur Tonstudio Bergstraße). Diese Kopien
werden auf eingesandte Tonbänder, die mit
Rückporto versehen sind, kostenlos überspielt.
Ein ADXB-intern - Mitglied richtet einen Ton
bandring ein . Die Tonbänder sollen nach zwei
Tagen an den jeweils nächsten weiterge
schickt werden.

Auch so kann man es machen
Als Kurzwellentiörer schreibt Ronald Sommer
in Duisburg für die Sender Empfangsberichte.
Er hält die Sendungen auf Tonband fest, das er
dann später mehrmals ablaufen läßt. Mit Hilfe
eines Wörterbuches notiert er sich dabei den
Inhalt der Programme, der für die Empfangs
berichte wiChtig ist. Wenn es sich aber um eine
arabische Sendung handelt, hilft auch das
Wörterbuch nichts. Ronald Sommer versucht
dann in, der Stadt einen Ausländer zu finden ,
der aus dem Arabischen übersetzen kann.
Rundfunkgerät und Tonbandgerät koppelt
Peter Ohligmüller in Kassel, um auch während
seiner Schulzeit Kurzwellensendungen auf
nehmen zu können. Später hört er dann in Ruhe
das Tonband ab. Sind schwache Stationen in
fremden Sprachen zu hören, nimmt er sie eben
falls auf Tonband auf. Das wiederholte Abhören
des Bandes ermöglicht ihm Vergleiche, so daß
er fast immer herausfindet, um welche Station
es sich handelt.

Für alle, die keine" Wel/enreiter" sind und mit
den Buchstaben dieses Hobbys nichts anzu
fangen wissen, gibt Peter Ohligmül/er aus
Kassel folgende Erklärung : QSL bedeutet
keinesfalls "Radio-Kurzwellenempfang", son 
dern ist die Amateurabkürzung für " Emp 
fangsbestätigung " . Kurzwellenhörer kann man
als SWL 's (Shortwave-listeners) bezeichnen.
Außerdem gibt es die Abkürzung BeL (Broad
casting-listener) und die Bezeichnung DXer,
die wohl am geläufigsten ist. 0 steht dabei
für distance (Entfernung) und X für Unbekannt.
Ein DXer ist also jemand, der Stationen über
(zunächst) unbekannte Entfernung hört. Oft
kann er dann die Entfernung - nicht zuletzt mit
Hilfe seines Tonbandgerätes - besti mmen .

Die Stations-Karte von Armin Braun, Klubleiter
vom Studio " Acustica" in Hamburg . Foto : privat

Tonbandklub und Sportverein
Das Amateurfilm- und Tonstudio 1958 "Acustica"
in Hamburg verein i gte sich im Frühjahr 1968 mit
dem Sportklub 1956 " Condor" e. V. "Seitdem ha
ben wir - als vorläufig einziger Sportverein in der
Bundesrepublik - eine Freizeit- Mannschaft, die das
Tonband in den Dienst für alle Sparten des Sports
stellt" , betont " Acustica" - Vorsitzender Armin
Braun . Alle zwei Monate erscheint für den Hörer
kreis im In- und Ausland das "Acustische Journal"
mit Beiträgen aus vielen Teilen der Welt: aktuelle
Themen, Hörspiele , Musik und Humor. Das Studio
weist auch auf sein " Sorgenkind" hin: "Mit Hilfe
unserer Agfa Magnetonbänder sprechen wir viele
Partner an und bitten sie . unsere ständige Ein
richtung . Herz tür Kinder ' zu unterstützen - eine
heilpädagogische Schule, die teilweise von geistig
behinderten und mongoloiden Kindern besucht
wird. " Wen ein .•8custisches Rendezvous" interes
siert, schreibe an : Studio Acustica, 2 Hamburg 72,
Swebenbrunnen 27 F.

Buch für Kurzwellenreiter
" How to listen to the world" ist der Titel eines in
englischer Sprache erscheinenden Buches des
Verlages World Publications, 1, Lintorfalhl,
Hellerup/Dänemark, zu beziehen durch die
Buchhandlung Fritz Buettner, 732 Göppingen,
Zeppelinstr. 61. Es enthält u. a. einen fünfseiti
gen Bericht von Jim Vastenhoud (Radio Neder
'l and) ..Taperecording of Reports" mit techni 
schen Tips und Stellungnahmen bzw. Vor
schriften zu Bandrapporten von 18 internatio 
nalen Sendestationen .
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"Gott schuf die Wüste, um in
ihr wandeln zu können, ohne
Menschen zu treffen", sagen
die Araber von der Sahara.
Wenn, dann wagen sie sich nur
mit Kamelen in die mensch
feindliche Einöde.

Das ist der Chefsprecher der Darmstädter Tonband- und Stereo
freunde, Flugkapitän und Kinderbuch-Autor Hermann Terjung.
Aus purem Spaß an der Freud' weiß der hochtalentierte Amateur
immer wieder zu begeistern. Eine Attraktion sind die Zwiege
spräche mit seinem kleinen Äffchen.
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ie titulieren sich mit Absicht
weder Klub noch Verein,
Satzungen gibt es nur un
geschriebene: Die Darm
städter Tonband- und Stereo
freunde sehen sich selbst als
individualistische Idealisten. Spaß
an der Technik, Freude an der
Muse und Geselligkeit verbinden
sie. Keimzelle ihres mittlerweile
weltweiten Wirkens sind die in
nächtelanger Umbauarbeit entstan

BRÜCKE

denen Klubräume im Keller eines
ehemaligen Metzgerei-Kühlhauses
in der Nähe des Darmstädter
Schlosses.
So fing es an: Man traf sich privat
oder in Gasthäusern, um mit Ton
bändern zu fummeln und Erfah
rungen auszutauschen. Aus den
wenigen Interessenten wurden
mehr, und man wollte mehr. Teil
nahme am Deutschen Tonband
Festival und Preise folgten. Doch

ZUR

HEIMAT

Das offizielle Plakat der jüngsten Großaktion der Darmstädter
Tonband- und Stereofreunde: Die "Brücke zur Heimat", eine
Zusammenarbeit zwischen dem Darmstädter Klub und dem
Deutschen Verein in der portugiesischen Stadt Porto unter der
Schirmherrschaft der Deutschen Lufthansa.
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RD
bekannt in der Stadt wurden die
Tonbandfreunde durch etwas an
deres: In der Nachbarschaft der
Klubräume befindet sich das Darm
städter Sozialdezernat. Es kümmert
sich um die alten Menschen, wozu
auch unterhaltsame Nachmittage
gehören. Die Tonbandfreunde
schalteten sich ein und installierten
in den Sälen ihre Anlagen. Schon
beim ersten Wunschkonzert zeigte
sich strahlende Zufriedenheit in
den Gesichtern der alten Leute.
Mittlerweile sind die Wunschkon
zerte eine feste Einrichtung ge
worden. Das sprach sich herum.
Die Amateure hatten sich ihre
ersten Sporen verdient.
Die personelle Zusammensetzung
dieser Hobby- Gemeinschaft ist
sehr unterschiedlich. Nur wenige
Mitglieder sind "Eingeborene".
Aber alle fühlen sich wohl in der
Stadt. Vorsitzender Gerhard Zep
penfeld, "Erster unter Gleichen",
ist der Motor dieser Tonband- und
Stereofreunde. Er ist mit Recht
stolz auf die Leistungen der Gruppe.
Bekannt wurden die Darmstädter
vor allem auf den Weltmeeren. Die
in den eigenen Studios aufgenom
menen Musikbänder für die See
leute brachten Tausende von Dank
schreiben und noch mehr Wünsche
ein. 396 deutsche und 52 aus
ländische Zeitungen berichteten
über die "Schiffsbänder von Inge
Dorka und Heinz Zippera".
Doch auch im harten Wettstreit vor
unerbittlichen Juroren sind die
Hessen Erfolge gewöhnt. Beim
Deutschen Tonband-Festival 1968
in Köln beispielsweise gewannen
die Darmstädter fünf von i"'lsgesamt
dreizehn vergebenen ersten Plätzen.
Ingeborg Dorka, Buchhändlerin
von Beruf und Starautorin der
Gruppe, gewann mit ihrem Hör
spiel "Der Verzicht" den Großen
Stereopreis, die höchste zu ver
gebende Ehrung.
In der Hörspielproduktion ist von
Abis Z alles Eigenarbeit. Irgend
eine- hat eine Idee, schreibt ein
Drehbuch. Das wird besprochen.
Die Sprecher werden ausgesucht.
Und schon bald leuchtet vor den
beiden Studioräumen wieder die
Tafel auf: Achtung - Aufnahme!
Das Studio mit seinem ansehn
lichen Gerätepark mutet profes
sionell an. Die Qualität der Auf
nahmen ist entsprechend.
Um Ideen für ihre Arbeit sind die
Darmstädter selten verlegen. Das

Projekt "Brücke zur Heimat"
schien lange Zeit eine Schnapsidee
zu sein. Die Anregung vermittelte
der Sport, genau: die Rollhockey
Weltmeisterschaften in Porto/ Por
tugal. Gerhard Zeppenfeld beglei
tete das deutsche Team als Betreuer
und Masseur. In Porto blieb es
indes nicht nur bei den Besuchen in
den Stadien. In kühlen Kellern bei
immer besser mundendem Vinho
Oporto merkte der Darmstädter bei
seinen deutschen Gastgebern sehr
deutlich die Sehnsucht nach deut
scher Musik, überhaupt nach der
Heimat. Die Idee, dafür etwas zu
unternehmen, kam spontan. Auch
die anderen Tonbandfreunde zu
Hause fanden die Idee großartig.
Hermann Terjung, erfahrener Flug
kapitän bei der Lufthansa und
Sprecher dieser Gruppe, begei
sterte seinen Chef. Der sagte seine
Unterstützung zu. Kapitän Terjung
flog mit Dienstreise-Auftrag über
Lissabon in die zweitgrößte Stadt
des Landes, nach Porto. Für den
großen deutschen Abend in der
A ula der deutschen Schule von
Porto hatte die Lufthansa Würst
chen, Bauernbrote und Sauerkraut
aus Deutschland spendiert. Es
wurde eine lange Nacht.
Vber 200 Deutsch-Portugiesen
hatten zuvor ihre Musikwünsche
nach Darmstadt übermittelt. Her
mann Teriung nahm zu dem Fest
4000 Meter Tonband mit deut
scher Musik mit. Der Saal war bis
auf den letzten Platz von Deutsch
Portugiesen, Deutschen und Por
tugiesen besetzt. Hermann Ter
jung erntete mit seiner Confüence
immer wieder stürmischen Beifall.
"Es kullerte so manche Träne, als
ich gegen drei Uhr morgens auf
hörte . .. ", meinte er später selbst
etwas gerührt von der Anteilnahme
seiner Landsleute im Ausland.
Portugiesische Zeitungen und
Zeitschriften, Fernsehen und Rund
funk lobten in großer Aufmachung
das einzigartige Unternehmen.
Die Kontakte mit Porto sind seit
dem eng und fest. Der Vorsitzende
des Deutschen Vereins war schon
zum Gegenbesuch in Darmstadt;
Teriung und Zeppenfeld wurden
zu
Ehrenmitgliedern
ernannt.
"Nicht auf den Lorbeeren aus
ruhen", sagen sich die Darmstädter
und handeln danach. Neue Kon
takte sind bereits wieder geknüpft:
die nächste "Brücke zur Heimat"
soll zur Türkei geschlagen werden.

Helfried Weyer bei stereofonen
Aufnahmen bei einem "Musik
abend" der Wüstenbewohner.
Die Aufnahmen
auf Agfa
Magnetonband gelangen in
Hifi-Qualität.

Zwei klassische Transsahara- Pisten verbinden das Mittelmeer mit dem
Niger: die Hoggar-Piste und die legendäre Bidon -V-Piste über Adrar-Gao
durch die Tanezrouft-Wüste, die "Wüste des Todes". Diese Bidon
V-Piste war das Ziel der Foto-Ton-Expedition von Helfried und Ursula
Weyer aus Wetzlar. Die 3000 km lange Piste von Algier bis Gao am Niger
wurde im Jahr 1913 durch den französischen Hauptmann Maurice
Cortier erstmals mit acht Kamelen erkundet und bezwungen. Zwischen
Adrar (Südalgerien) und Gao (Mali), das sind 1500 km, ist keinerlei
Versorgung mit Lebensmitteln und Treibstoff möglich. Das junge Wetz
larer Ehepaar schaffte diese Piste mit einem speziell ausgerüsteten Kleinbus.
Helfried Weyer berichtet u. a.: Unser Programm bestand vorwiegend
aus fotografischen Arbeiten. !Dafür brauchten wir ein zuverlässiges Gerät.
das uns in extremer Trockenheit und Hitze, in Staub- und Sandstürmen
und während der unbeschreiblichen Rüttelei auf Afrikas wellblechartigen
Pisten nicht im Stich ließ. Amateure denken, dort ist doch immer groß
artiger Sonnenschein. Das stimmt, aber der Blaulichtanteil im Licht ist
groß, die Kontraste zwischen Licht und Schatten sind hart, und außerdem
muß der Fotograf mit seinem wertvollen Gerät gegen Staub und Sand
kämpfen. Als besonders "wüstentüchtig" und farbecht trotz 48 Grad im
Schatten hat sich der Agfacolor CT 18 Film erwiesen, von dem wir über
1QO Stück belichtet haben.
Mehrere tausend Meter Agfa Magnetonband gehörten ebenfalls zu
unserem Reisegepäck. Unterwegs haben wir zu unseren Fotos Tonbänder
von den farbenprächtigen Kamelmärkten, den Gebetsufern, den Tänzen
und Liedern der Wüstenbevölkerung stereofon bespielt. Jetzt, wo die
fertigen Ergebnisse vor mir liegen, kann ich mit gutem Gewissen von
Tonaufnah m en in Hifi-Qualität sprechen!
Solche Qualität ist in einem Konzertsaal bereits eine Selbstverständlich
keit, unterwegs auf schweren Expeditionen aber durchaus noch Neuland,
zumal es erst seit kurzer Zeit zuverlässige Stereoaufnahmegeräte gibt, die
netzunabhängig arbeiten und dabei einen für Hifi notwendigen Frequenz
umfang aufnehmen. Ebenso wichtig wie ein zuverlässiges Gerät ist die
Wahl der Mikrofone und ein gegen Trockenheit und Hitze unempfind
licher Tonträger. Erst wenn diese drei Faktoren technisch harmonieren,
können zufriedenstellende Ergebnisse erzielt werden. Als Stromquelle
dienten uns Trockenakkus, die wir über Nacht an der Autobatterie neu
laden konnten. Bei stereofonen Außenaufnahmen ist mehr auf die
gezielte Richtung als auf die Länge der Basis zwischen den beiden auf
nehmenden Mikrofonen zu achten. Das bedeutet in der Praxis. daß man
ohne Schwierigkeiten zwei Mikrofone entgegengesetzt in einer Hand
h alten kann, um mit der zweiten Hand sauber anzusteuern. Daß bei
derartigen Aufnahmen mit hoher Geschwindigkeit, in diesem Fall also
mit 19 cm/s, gefahren wird, versteht sich von selbst.
Übertrieben? Wozu braucht man Hifi von den trommelnden und tan
zenden Eingeborenen, die in der Wüste oft als wertvollstes und wichtigstes
Instrument nur ein leeres Ölfaß besitzen, das von den schwitzenden
Handflächen geschlagen wird? Es ist jedoch falsch und unangebracht,
derartige Musik als primitiv, naiv und "Hifi-unwürdig" abfällig zu
bezeichnen. Für die betreffenden Menschen bedeutet diese Musik Er
füllung. Wer erlebt hat, mit welcher Hingabe die Ölfässer in der Wüste
geschlagen werden, wie das aufreizende Kreischen der Frauen genau In
den Takt paßt und wie wehmütig der Trommelschlag mit Zupfinstrumen
ten begleitet wird, der wird mir zustimmen, wenn ich sage, hier lohnt sich
jeder technische Aufwand für Stereoaufnahmen in bester Qualität Denn
nur sie können die volle musikalische Wüstenstimmung wiedergeben.

Das Ehepaar Weyer aus Wetzlar wagte sich mit einem speziell
ausgerüsteten Kleinbus in die "Wüste des Todes". 'I n stunden
langer Schaufelarbeit im Flugsand mußte oft der Wagen wieder
flottgemacht werden, obwohl die Luft i.n den Reifen bis auf
0,5 atü verringert worden war.
Fotos: H. und U. Weyer
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nach einer Korrespondenzpartnerin, die sich
auch für Beat- und Popmusik und Literatur
interessiert (Viertelspur, 9,5 cm/s) .

Schllen sorecnen
IntiClllen
in den fOnf Erdteilen
Schüler sorgten für Familienkrach
Musisches und Technisches schließen sich ein
ander in der modernen Schule nicht aus. In der
Realschule Himmelsthür im Landkreis Hildes
heim- Marienburg besteht seit sechs Jahren
eine Laienspiel- und eine Tonbandarbeits
gemeinschaft, die wöchentlich einmal am
Nachmittag zusammenkommt. Demnächst soll
eine Filmarbeitsgemeinschaft hinzukommen .
Ein besonders schöner Bühnenerfolg, der aller
dings 12 Monate Proben erforderte, wurde das
Laienspiel "Vater braucht eine Frau" von Chri
stian Bock. Ohne Tonbandeinblendungen wäre
die Inszenierung nicht möglich gewesen. Einen
zünftigen Familienkrach, wüsten Lärm, Türen
schlagen und heftig aufgesetztes Geschirr
bastelte die Tonbandarbeitsgemeinschaft eben
so zusammen wie das Schnauben eines alten
Staubsaugers, dessen Originalgeräusch seit
Jahren verstummt war. Auch das Klappern
einer Schreibmaschine hinter der Szene und
die Stimmungsmusik in einem Zigeunerlokal,

belebt von einem "Attrappengeiger" auf offener
Bühne,wurden vom Agfa Magnetonband PE 41
abgespielt und verfehlten nicht ihre Wirkung,
Die Geräuschkulisse zur Schlußszene, leise
Orgelmusik und Glockengeläut, waren in der
benachbarten Kirche aufgenommen worden.
Die Aufnahmen zu "Treulich geführt" aus
" Lohengrin" von Richard Wagner und zum
" Hochzeitsmarsch" aus dem " Sommernachts
traum" von Mendelssohn- Bartholdy mußten
mehrmals wiederholt werden. Die Organistin
war den Tonbandamateuren wohlgesinnt. Auch
am Glockenklang mußte lange herumexperi
mentiert werden.
Die sechs Aufführungen des Laienspiels mit
zusammen über 2000 Besuchern waren ein
beachtlicher Erfolg für die 16jährigen Schüle
rinnen und Schüler. Dieser Erfolg wäre ohne
die Arbeit der Tonbandarbeitsgemeinschaft
nicht möglich gewesen, betonte Realschullehrer
Werner Wagener in seinem Bericht.

Wer möchte mit wem korrespondieren?
• Joachim Schade (17) in 294 Wilhelms
haven, Rüstringer Str. 28, möchte mit einer
gleichaltrigen englischen Partnerin korrespon 
dieren, um seine Englischkenntnisse zu vervoll
ständigen . Beat- und Popmusik sind besonders
gefragt (Halbspur, 4,75, 9,5 und 19 cm/s) .
• Werner Smolinski (14) in 62 Wiesbaden
Schierstein, Steinritzstr. 5, bietet gleichaltrigen
Tonbandamateuren/-innen Korrespondenz u. a.
über Pop- und Beatmusik, Tonbandtechnik,
Fotografieren an. Er stellt Band und Kassette
zur Verfügung (Halbspur Stereo, 9,5 und
19 cm/s) .
• Der Tonbandklub "Studio 3" in Weddingho
fen möchte mit einem Tonbandklub aus Luxem
burg oder aus einem anderen Land in Deutsch
Verbindung aufnehmen (13- bis 18jährige) .
Besondere Interessen : Beatmusik, Hörspiel.
Gospelsongs und " Musik-Sendungen" für
Krankenhäuser oder andere Einrichtungen. Die
Anschrift: " Studio 3" c/o Udo Bals, 4619 Berg
kamen-Weddinghofen, Wiesenhof 4.
Wo bleiben die Antworten 7
"Leider mußte ich feststellen, daß viele Partner.
deren Such-Anzeigen in der Agfa Magneton
Illustrierten veröffentlicht wurden, nicht ant
worteten. Weshalb sie dann Verbindungen
suchen. ist mir ein Rätsel. Man kann doch
wenigstens ein ,Nein' dem Partner zukommen
lassen", beklagt sich Gerhard Göbel aus
Bayreuth in einem Brief.
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• Realschüler Jürgen Schachtschneider (16) ,
3211 Rössing, Am Nordbruch 20, sucht gleich
altrige und gleichgesinnte Korrespondenten/
·innen in deutscher und englischer Sprache
(Viertelspur, 9,5 cm/s) .
• Realschüler Ulrich Becker (14) aus 56 Wup
pertal - Barmen, Graudenzer Str. 25 a, sucht eine
gleichaltrige Korrespondenz- Partnerin. Seine
Hobbys : Tonbandeln, Radfahren und Science
Fiction - Romane (Viertelspur, 9,5 cm/s, Mono) .
• Schüler Götz Kreikemeier (16) aus 3 Han 
nover, Wißmannstr.1 , sucht Tonbandfreunde.
Er interessiert sich besonders für fremdlän 
dische Volksmusik und - lieder (Viertelspur, 4,75
und 9,5 cm/s); Korrespondenzsprache deutsch
und englisch.
• Schülerin Sybille Schaub (15) aus 506
Bensberg bei Köln, Odinweg 22, sucht Partner/
- innen aus England, Skandinavien und Frank 
reich zum Tonbanda.ustausch. Erwünscht sind
Berichte und Erzählungen über Land und Leute
des betreffenden Landes (9,5 cm/s, Halbspur) .
• Tonbandamateure über 18 Jahre, die sich
mit Elektronik in Verbindung mit dem Tonband,
Stereo- Tricks und Stereo-Hifi -Aufnahmen be
schäftigen, finden in Bernd P. Kieck, 7829
Waldau/Neustadt. Dorf Nr. 13, einen Korrespon
denzpartner (Viertelspur, 4,75 bis 19 cm/s,
Mono und Stereo bis 18 cm Spulengröße) .
• Maurerlehrling Reinhard Geißler (16) in
2870 Delmenhorst. Graudenzer Str. 20, fragt

• Wer Sketche und Lustspiele, Spieldauer fünf
bis zehn Minuten, auf Tonband aufnimmt,
findet in Alois Koller in 1210 Wien, Justgasse
24/1/2, einen Interessenten (9,5 cm/s) . Sein
Hobby : Filmen.
• Toni Ackermann (23) und sein Grobost
Tonstudio in 2 Hamburg 61, Brödermannsweg
81 B, suchen Tonbandfreunde (Höchstalter
23 Jahre) vor allem aus Dänemark, Holland
und Schweden (deutschsprachig,) . Wer kann
solche Adressen vermitteln? Hauptinteressen :
Popmusik, Tanzmusik, Reportagen und Film
(Halb- und Viertelspur, Mono und Stereo, 4,75
bis 19 cm/s). Wer hat außerdem I nteresse an
Magazinsendungen dieser Gruppe? Auf Agfa
Magnetonband werden Unterhaltungssendun
gen, Informationen, Musik und Unsinn pro
duziert.

Die ungarische Studentin Eva Mohos wirbt
für die "Foto-, Kino- und Magnetofonama
teure" im Budapester Esperanto-Verband.
Foto : Pölöskey

Tonband-Festival in Esperanto
Seitdem in der Agfa Magneton-Illustrierten
über Esperanto  die meistverbreitete künst
liche Spreche - berichtet wird, erhält die
Redaktion immer wieder Z uschriften in
Elperanto. Unter den letzte n Briefen und
Karten waren Anfragen und Grüße aus Hook
wood Horley (England). Poprad (CSSR),
Taschkent (Rußland / Zentralasien), Paterson
(USA) , Gyömrö (Ungarn). Besonders emsig
sind Amateurgruppen in Budapest .
In der ungarischen Hauptstadt macht das
"Fo-Ki-Ma"-Institut (Foto-, Kino · und Ma 
gnetofonamateure im Esperanto-Verband)
von sich reden. Nicht ohne Stolz weist e. auf
sein "erstes Amateurfilm - Kino der Welt"
hin, in dem oft auch in Esperanto vertonte
Amateur-Spielfilme vorgeführt werden. Die
Mitglieder dieses Instituts korrespondieren
nur in Esperanto,
Das Tonband - Studio "Budapest", das zen
trale Tonband-Studio "Melodienjäger" und
das Esperanto-Institut "Fo - Ki-Ma" suchen
ernsthafte und freundschaftliche Kontakte
mit Studios und Gruppen gleichen Fachs im
Ausland. Erwünscht sind Schall'plDtten aus
der englischen Schlagerliste, die gegen Ton
bänder mit ungarischer Musik und Folk-Beat
in Esperanto getauscht werden sollen. Wer
sich dafür interessiert. wende sich an:
Magnetofono Studio "Budapest", Ladislao
B. T6th (Techn . Leiter des Studios), Buda
pest IX/ Ungarn. Vaskapu utca 1 / B .
"Fo-Ki-Ma". die Studios "Budapest" und
"Melodienjiger" in Zusammenarbeit mit
dem Zentral-Studio "American Tape Re 
u
cords rufen zu einem internationalen Ton
band-Festival auf unter dem Titel "Mit leich
ter Musik und mit Tanzmusik in Esperanto
um die Welt" . Das Festival ist für die Zeit
vom 20. Juli 1969 bis 20, Juli 1970 vorgesehen.
Teilnehmen dürfen nur Amateure. Einzelhei
ten sind bei Einsendung von zwei intern.tio
nalen Antwortscheinen zu erfahren bei :
Esperanto (Fo-Ki-Ma). S-ro Arpad G . PÖ
löskey, Budapest/ Ungarn, P. 0, 119. Post·
fako 16.
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In der vorolympischen Ausscheidung um das
"Goldene Tonband von Zürich" sind 30 Me 
daillen vergeben worden . Tonjäger aus sechs
europäischen Ländern erhielten Goldmedaillen
und 400 Schweizer Franken, Silber- und Bronze
medaillen aus der Agfa-Gevaert-Stiftung für
die besten Musik-Signets zur Winterolympiade
1972 in Japan . Der erfolgreichste Wett be
werbsteilnehmer mit zwei Goldmedaillen und
Geldpreisen ist Willy B. Kresin aus Zürich. Er
und die anderen Medaillengewinner, darunter
sieben deutsche Tonjäger, haben nun die
Chance. daß eine ihrer Arbeiten als das musi 
kalische Erkennungszeichen im Winter 1972
aus Japan erschallt. Dem Sieger winkt außer
dem die international begehrte Trophäe, das
"Goldene Tonband von Zürich ".
" Komponieren und vertonen Sie für die Win
terolympiade 1972 in Japan das offizielle

Musik-Signet von rund 30 Sekunden Dauer."
So lautete das Thema des 7. Wettbewerbs um
das "Goldene Tonband", dessen Patronat
wiederum der Züricher Stadtpräsident über
nommen hatte, Teilnehmer aus Belgien, der
CSSR, aus England, Holland, Österreich, der
Schweiz und aus der Bundesrepublik beteilig
ten sich.. Die eingereichten Tonbänder und
Partituren boten der Jury, zu der Mitarbeiter
von Radio Zürich, Radio Basel. Radio Köln, von
den Opernhäusern Zürich und Genf sowie Kurt
Pfändler als Autor des "Goldenen Tonbandes"
gehörten, teilweise wahren Hörgenuß. Jedes
Jurymitglied bewertete für sich allein, völlig
neutral und ohne Kenntnis der Einsender
adressen. Die Deckadresse blieb verschlossen
bei der Schweizerischen Treuhandgesellschaft
bis zur Hinterlegung der Medaillen-Gewinner
listen.

Die erfolgreichsten deutschen Teilnehmer im
vorolympischen Ton-Wettkampf : Karl Duschek
aus Braunschweig und Wilhelm Felden aus
Karlsruhe (beide Gold), Helmut Leynau aus
Düsseldorf und Werner Weng aus Buoch
(beide Silber), Otto Beckendorf aus Bad
Reichenhall. Bartels/Reichel aus Hildesheim,
Hermann Quenbaum aus Hildesheim (Bronze) .

Die Siegerarbeiten

er : "Es war das erste Mal, daß ich mich an
einem derartigen Wettbewerb beteiligt habe.
Mit großer Spannung erwarte ich nun die Ent
scheidung aus Tokio. Ob wirklich eine meiner
Melodien als offizielles Signet verwendet
wird ?"
Auch Karl Duschek in Braunschweig, der mit
einer Goldmedaille und einem Geldpreis be-

lohnt wurde, arbeitete nicht allein. Lagerist
Adolf Beyer komponierte , Polizist Willi Ku
nitsch blies Trompete und Bankbeamter Jürgen
Machatz saß am Schlagzeug. Karl Duschek
nahm mehrmals die Komposition auf Tonband
auf und mixte die Aufnahmen dann im Play
back- Verfahren . So entstand das preisgekrönte
Signet von 27 Sekunden Dauer.

Willy B. Kresin , der erfolgreichste Teilnehmer
bei der Vorentscheidung, ist Hannoveraner.
Der 34jährige Fagottist, seit 1965 im Radio 
Sinfonie-Orchester Beromünster im Studio
Zürich, komponiert Spots fürs Fernsehen, Kul 
tur- und Dokumentarfilm-Musiken . In diesen
Tagen hat er die Arbeiten für seinen zweiten
Film "Liebe ohne Flügel " beendet. Bei der Auf
nahme der für de~ Wettbewerb um " Das Gol 
dene Tonband von Zürich " komponierten
Olympia-Signete half ihm Tonmeister Hans
Harder aus Zürich. Dabei wurde mit einem voll 
transistorisierten Regiepult in A- B-Stereo
Technik und sechs Mikrofonen gearbeitet.
Willy B. Kresin sagt von seiner Ausrüstung :
"Ich besitze ein Stereo-Tonbandgerät mit vier
Bandgeschwindigkeiten und verwende Agfa
Magnetonbänder. Außerdem besitze ich eine
Stereo-Anlage mit 2 x 20 -Watt- Boxen und
einen Plattenspieler." Zum Wettbewerb meint

Ein Signet in Notenfür viele Instrumente
Goldmedaillengewinner Bernhard Grossenbacher aus Biel
in der Schweiz ist Organist der klassischen Richtung, Volks 
schullehrer und Amateur-Jazzmusiker. In freien Stunden
komponiert und arrangiert der 27jährige. Seine Hobbys sind
außerdem Reisen, Filmen und Vertonen der Filme. Das
siebenstimmige Signet, das auf dieser Seite in Noten abge 
druckt ist. kann von einer Jazzband , Blasmusik oder Strei 
chergruppe - wie von einer spezifisch japanischen instru 
mentalen Besetzu.ng - gespielt werden , Für die Aufnahme
wählte der junge Schweizer : Oboe als Hauptstimme, zwei
Klarinetten, Vibraphon , Gong, Violine, Kontrabaß und Fagott
(beide die gleiche Stimme) . Das Stück besteht aus einer
einfachen AABA- Form mit kurzer Koda, Der erfolgreiche
Musiker berichtet, daß er für seine Aufnahmen das Agfa
Magnetonband PE 46 Low - Noise erfolgreich einsetzt.
Unter den Besten im Wettbewerb
um das "Goldene Tonband von Zürich": Bernhard Grossenbacher aus der Schweiz.
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Zweifacher Goldmedaillen-Gewinner
Willy B . Kresin im Studio in Zürich .

Das .. Echo van Schoten"
Das belgische " Echo van Schoten ", ein inter
nationaler Wettbewerb nur für Amateur
Tonjäger, veranstaltet von der " Schotense Ver
eniging voor Klankregistratie " (SchotenerVerein
für Tonaufnahme), ist für den , . und 2. Novem 
ber 1969 angekündigt. Jeder Amateur, der ein
Tonbandgerät hat. darf an diesem Wettkampf
individuell oder als Gruppe teilnehmen . Die
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Bedingungen können angefordert werden bei:
Das " Echo van Schoten", Sekretariat. Akker
laan 50. Schoten/Belgien.

IWT in Kopenhagen
Aus Anlaß des 100. Geburtstages des Dänen
Dr. Valdemar Poulsen findet der 18. IWT
(Internationaler Wettbewerb der besten Ton·
aufnahmen) vom 24. bis 28. Oktober in
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Kopenhagen statt, Poulsen. Erfinder des Tele 
graphons, gilt als Vater des modernen Tonband
gerätes. Seine Erfindung ist Thema der Kategorie
G des IWT, zu dem u. a. die besten in nationalen
Wettbewerben (NWT) ermittelten Tonband
arbeiten geschickt werden. Das Sekretariat der
Internationalen Veranstaltung. zu der auch der
FICS·Kongreß
(Fed(uation
Internationale
des Chasseurs de Son) einberufen wird, ist
Agfa-Gevaert A/S in Kopenhagen N, Hors 
holmsgade 20, übertragen worden.
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Mit demTonband erlebt...

mit einem älteren Indianerhäupt
ling in Idaho/USA. Auch er sprach
Grüße für mich auf Tonband. Seit
dem bin ich auf alles gefaßt. wenn
mich wieder ein Tonband aus Ber
lin erreicht.
Herbert Heerde, Duisburg

Tonband in Tee mit Zucker
Für einen Bergfilm filmte ich
Schnittskizzen und machte Ton
aufnahmen am Gletscher von
Moiry, oberhalb von Grimentz im
Wallis. Wir waren zu fünft. Sehr
schnell verschlechterte si.ch das
Wetter; Nebel, Regen, GraupeJn..
In einem Rucksack wurden die
16-mm- Filmkamera und der Agfa
color - CT - 13-Film, im anderen das
Tonbandgerät mit Agfa Magneton
band PER 525 auf 11-cm- Spule
und eine Thermosflasche mit Tee
verstaut. Auf dem Rückweg muß
ten wir von Firnblock zu Firnblock
springen. Wir verletzten uns an
einem 18 Meter hohen turmförmi
gen Firnblock, der mit Hilfe von
Klammern und Eisnägeln über
quert wurde. Dabei zerbrach die
Thermosflasche.
Tonbandgerät
samt Tonband schwammen im
Tee, denn der Rucksack war innen
abgedichtet. Doch der Ton konnte
später sehr gut kopiert und ge
braucht werden. Die Batterien und
die Köpfe des Gerätes waren be
schädigt. Um die Spuren von Tee
und Zucker zu entfernen, wickelte
ich die Tonbänder auf eine 8-mm
Spule und ließ sie langsam und
ohne großen Druck durch drei
Watte bäusche laufen, von denen
zwei feucht und einer trocken waren .
Jacques lavenex,
Genf/Schweiz

Das war ein Spaß
In einem überfüllten Bus im Zen
trum Roms : Mein Freund Georg
hatte in einer Tasche ein kleines
Tonbandgerät und einen alten
Telefonhörer versteckt. Als dann
Georg das Bandgerät einschaltete,
war im Autobus deutlich das
Klingeln eines Telefons zu hören.
Georg holte aus der Tasche den
Telefonhörer heraus, sagte" Hallo"
und übergab mir den Hörer mit den
Worten : " Für dich!" Die Wirkung
beim Publikum war verblüffend.
Filippe Merelli,
Rom/Italien

Der perfekte Reiseführer
Ich muß mit dem Auto oft weit
kreuz und quer durch die lande
fahren . Gewöhnlich muß man
dann, um sich zu orientieren, den
Wagen anhalten und die Karte stu
dieren. Das ist umständlich. Auch
das Notieren der wesentlichen
Punkte des einzuschlagenden We
ges auf einem Zettel, den man am
Armaturenbrett befestigt. ist keine
Patentlösung . Als einziger Ausweg
blieb für mich das Tonband. Mit
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Noch immer nicht sind alle für diesen ständigen Wettbewerb
bereits vor längerer Zeit aussortierten Zuschriften veröffent
licht . In den "Zwischenbescheiden", die den Einsendern bestä 
tigen, daß ihre Zuschrift die Redaktion erreicht hat, wird gebeten,
sich zu gedulden. In Einzelfällen vergeht ein Jahr und noch mehr,
bevor aus der Vielzahl der Einsendungen der Abdruck bestimmter
lesergeschichten möglich ist. Das hängt nicht zuletzt von der
länge des Manuskriptes ab. AI.so auch weiterhin : Bitte Geduld!
Der Wettbewerb wird fortgesetzt. Alle veröffentlichten leser
geschichten werden mit Agfa Magnetonbändern bzw. Zubehör
honoriert : Vollständig abgedruckte lesergeschichten mit 3 PE
41,13/360 (Doppelspiel-Band), gekürzte Zuschriften mit 2 PE
41,10/180 in Kunststoff-Kassette oder jeweils Material in ent
sprechendem Wert.
Unsere Bedingungen:
•
•
•

Ihre Tonband-Geschichte muß selbst erlebt und darf bisher
nicht veröffentlicht sein. Sie soll originell sein .
Bitte fassen Sie sich kurz: etwa 20 Schreibmaschinenzeilen
sollten genügen.
Einsendungen bitte an: Redaktion Agfa Magneton - Illustrierte,
AGFA-GEVAERT AG, 509 leverkusen.

Hilfe der Karte lege ich mir vor
Fahrtbeginn die Fahrtroute fest und
spreche sie auf Tonband . Ich führe
alle zu durchfahrenden Ortschaf
ten mit den Entfernungen an, die
ich immer bis zur nächsten Ort
schaft zurückzulegen habe, gebe
genau alle Abzweigungen an mit der
Nr. der Straße und der Richtung. in
die sie führt . All dies spreche ich so
auf Band, wie es mir ein guter Bei
fahrer während der Fahrt aus der
Karte ansagen würde. Mache ich
eine längere Urlaubsreise, lasse
ich mir die Route vom ADAC aus
arbeiten und spreche auch die in
dieser Ausarbeitung enthaltenen
Hinweise auf Sehenswürdigkeiten
mit aufs Band, so daß ich während
der Fahrt von Fall zu Fall entschei
den kann, was ich mitnehmen will.
Das Tonbandgerät zurre ich vor
meinem Autositz so fest. daß ich
es bequem erreichen kann . Habe
ich die Ansage, ertönt ein mitauf
genommenes Glockenzeichen. und
ich kann das Gerät wieder abstel
len. Bei Erreichen der genannten
Ortschaft schalte ich wieder ein.
und das Spiel beginnt von neuem.
Es klappt ausgezeichnet. Noch nie
habe ich einen perfekteren Reise
führer und Beifahrer gehabt.
Günther Ja·cob. Nürnberg

In jedem Laster ein Tonband
Als ich unlängst wieder einmal mei
nen Freund Franz, einen Groß
spediteur in der Donaugegend, be
suchte. hörte ich ihn am Telefon
wettern : " Der damische Lackeil
Fährt er mir da mit 20 Tonnen Last
nach Regensburg statt nach Augs
burg und ruft mich von dort an. er
finde die Fuggerstraße nicht. Oh,
mit den Gastarbeitern und ihrer
Sprache ist's ein Kreuz! " - " Reg
dich nicht auf" . empfah ll ich ihm
und: " Gib dem Mann ein vom Dol
metscher besprochenes Tonband
und Gerät mit. und du wirst sehen.
es klappt immer! " Einige Wochen
später schrieb mir Franz einen lan
gen Brief. er habe in alle Wagen
Tonbandgeräte
eingebaut
und
spreche jeden Auftrag auf Tonband .
Seitdem wurden die Aufträge ein 
wandfrei erledigt.
Severin Gierner,
Allmendingen/Württemberg

Der Steinpilz im Radio
Ich bin ein passionierter Pilzsamm
ler. Als ich einen herrlichen Stein
pilz von 800 Gramm Gewicht fand.
dachte ich daran. das dem Regio 
nalprogramm des Rundfunks mit-
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... um nicht
auf
liebgewordene
Geräusche
verzichten
zu müssen

Tonstudio im Krankenhaus

zuteilen. Aber mein Vater wettete
mit mir. daß der Pilz die Rundfunk
leute gar nicht interessiere. Einige
Tage später rief ich meinen Vater
ans Radio : Der Sprecher verlas
einen Bericht über mein Pilzsam
mein bis zum Fund des Riesen
steinpilzes. Mein Vater traute sei
nen Ohren nicht. erkannte auch
nicht meine Stimme. Ich hatte
nämlich mein Tonbandgerät mit
dem Radio- Lautsprecher verbun
den. So gewann ich die Wette.

"Hier meldet sich der Krankenhaus
funk Greven!" Fünfmal in der
Woche hören die Kranken des
Grevener St.-Josef- Hospitals diese
Meldung in ihren Kopfhörern.
Dann folgt eine unterhaltsame
Stunde. 20 junge Tonbandama
teure versuchen. den Krankenhaus
alltag ein wenig zu verschönen.
Die Krankenhausleitung stellte ein
Studio mit 2 Plattenspielern und
2 Tonbandgeräten zur Verfügung .
Die Agfa Magnetonbänder PE 31 K
erhalten zwischen jedes Musik 
stück ein weißes Zwischenband
von 19 cm Länge. so daß jedes
Musikstück leicht und schnell zu
finden ist. In fünf verschiedenen
Sendungen werden den Kranken
die verschiedensten Musikrich
tungen serviert. dazu auch die ak 
tuellsten Nachrichten. Am Sams 
tag wird vier Stunden lang der
"Wochenendcocktail" gemixt. Die
Kranken können in dieser Sendung
per Telefon ihre Wünsche mitteilen.

Umberto Mazzoleni,
S. Omobono/ltalien

Das Testament auf Tonband
Als ich nach längerem Auslands 
aufenthalt zurückkam, war mein
Freund verstorben. Er war Ton 
bandamateur aus leidenschaft und
hatte sich in vielen Jahren eine An
lage gebaut. die nur wir beide be
dienen konnten . Nun nach meiner
Rückkehr schaltete ich zum letzten
Male den Hauptschalter seiner
Tonanlage ein. Auf dem Hauptton
bandgerät lief ein Tonband. das
mein Freund aufgelegt hatte. Aus
dem großen Lautsprecher klang
kristallklar seine Stimme' Seine
letzten Worte! Er dankte allen. die
immer nett zu ihm gewesen waren
und Verstandnis für seine große
Tonbandleidenschaft hatten . Und
dann vermachte er mir von seiner
Anlage alles. was ich brauchen
könne. Dieses Tonband mit den
letzten Worten meines Freundes hat
alle erschüttert. die es hörten.

Rüdiger Klupsch,
Greven/Westfalen

Da sprach der alle Indianer
Aus Berlin kam ein Tonband. Als
ich es abspielte. hörte ich die Grüße
von Friedrich Greil. Sprecher von
NHK Tokio. Absender war mein
Freund aus Berlin. Gründer der
Radio-Japan-Klubs in Deutsch
land. Eines Tages klingelte bei ihm
das Telefon. und auf der anderen
Seite meldete sich Friedrich Greil
aus Tokio. Der gebürtige Deutsche.
der zum Studium nur zwei Jahre in
Japan bleiben wollte. lebt im Land
der aufgehenden Sonne nun schon
28 Jahre und ist mit einer Japanerin
verheiratet. Während des Telefon 
gesprächs fiel auch mein Name,
der Friedrich Greil ebenfalls be 
kannt ist. Und so sprach er Grüße.
die über einen Telefonadapter
auf Tonband aufgenommen wur
den . Übrigens: Radio Japan sendet
täglich zweimal in deutscher Spra
che über Kurzwelle.
Dieser Überraschung folgte bald
noch eine. Mein Berliner Fre l!Jnd
hat nämlich auch Tonbandkontakt

,
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. .. statt vieler Worte

Hellseher, ohne es zu wissen
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An einem regnerischen Tag öffnete
ich das Fenster, legte das Mikrofon
auf die Fensterbank und improvi
sierte einen Augenzeugenbericht.
Ich phantasierte, daß die alte
Mühle in unserer Innenstadt lich
terloh brennt und ahmte die Stim
men der sich abquälenden Feuer
wehrleute und Polizisten nach . Mit
der Zellophanverpackung einer Zi
garettenschachtel imitierte ich die
Geräusche des knisternden Holzes.
durch Eindrücken einer Zigarren 
kiste den Geräuscheffekt der her
unterstürzenden Mühlenflügel. Ich
war völlig verdutzt. als ich das
Band ablaufen ließ. Das Tonband
gerät hatte meine erfundene Re
portage so gut mit den Straßen
geräuschen vermischt, als ob die

"1,(/__

Er bellt auch mit Halsschmerzen ...

Findige Studenten
Um die Wiederholung der Vor
lesungen in den verschiedenen
Klassen zu vermeiden und um Zeit
für die umfangreiche Korrespon
denz zu gewinnen. machte mein
Bruder. ein Professor. am Abend
zuvor eine Tonbandaufnahme von
seiner Vorlesung. Das Tonband
schaltete er dann vor den Studen
ten ein und ging in sein Büro zu
rück . Die Studenten machten flei 
ßig Notizen. Meinem Bruder gefiel
das so gut. daß er auch am folgen
den Tage das gleiche Verfahren an
wendete. Als er während des Un
terrichts wieder in die Klasse zu
rückkam. sah er nur 23 leere
Tische mit 23 laufenden Tonband
geräten. die alle die "Vorlesung"
aufzeichneten!
Peter Williams,
Victoria/ Australien

• Von ihrem Neffen Cesarino be 
richtet Ester Micheletti aus Ber
gamo/Italien, wie er mit einem
Kniff ein Stück der wohlgehüteten
Torte stibitzte. Cesarino ließ das
Tonband, auf das eines der ge
fürchteten Berggewitter aufgenom
men worden war, ablaufen. Seine
Mutter rannte erschrocken aus der
Küche. als sie es donnern hörte.
Das war der geeignete Augenblick
für Cesarino. Als der Trick durch
schaut war, entkam der Junge ge
rade noch dem Donnerwetter der
Mutter.

Helmut Treulich, Wien

~

Mühle tatsächlich abgebranntwäre.
Stolz ließ ich an den folgenden Ta
gen das Tonband vor jedem. der es
hören wollte. ablaufen. Einer mei
ner Freunde ging sogar zur Mühle,
um sich zu vergewissern, ob sie
noch steht. Und dann passierte es
wirklich .
Einige
Tage
später
brannte die Mühle bis zum Boden
nieder I
P. J. Troost,
Rotterdam/Holland

• "Wahrscheinlich rettete mich
mein Tonband vor einem Überfall" .
schreibt Hans Hochrainer aus
Klagenfurt/Österreich. Als er
spät durch einen finsteren Wald
fuhr und seinen Wagen wegen
eines kleinen Defekts anhielt. nä
herte sich ein Unbekannter bis auf
wenige Schritte. Das Tonbandgerät
im Wagen lief. flotte Musik er
tönte. Und dann war Hundeknur
ren laut zu hören - das bei den Mu
sikaufnahmen in den Ferien dazwi
schengeraten war. Der Unbekannte
verschwand. wie er aufgetaucht
war.
• Wenn D. Howe in london
Kochrezepte erfindet und in der
Küche hantiert. schaltet er sein
Tonbandgerät ein. Später schnei 
det er die Pausen und unnötigen
Bemerkungen aus dem Tonband
heraus. So hat er sich Dutzende
von Originalrezepten gesammelt,
nach denen er jederzeit brutzeln
und kochen kann.

Schreck aus dem Radio

lösung. Die unbekannten Flugkör
per entpuppten sich als Wetter
Unsere Familie saß gerade beim
ballons der Wetterwarte Münch
Abendessen. als plötzlich die Mu
hausen.
sik stoppte und eine Stimme
Der Trick : Ich hatte dies alles am
warnte: "Unbekannte Flugobjekte
Tage vorher auf meinem Tonband
im Raume Hunsrück und Eifel ge 
gerät vorbereitet. passende Musik
sichtet. - Die Bevölkerung wird
aufgenommen und die Meldungen
gebeten. in den Häusern zu blei
mit Mischpult eingeblendet. Dann
ben und die Türen zu verschlie
wurde das Tonband hinter dem
ßen . - Polizei und Militär sind
Radio versteckt und mit dem Über
alarmiert. - Wir bitten Sie, Ruhe zu
spielkabelan das Radio angeschlos
bewahren." Danach folgte wieder
sen . Nach dem unauffälligen Ein
Musik. Mutter wollte sofort Pro
schalten des Gerätes drückte ich
viant zusammenpacken und in den
ebenso unbemerkt nach 10 Sekun
Keller flüchten. Doch glücklicher
den die Phonotaste des Radios.
weise behielt mein Vater die Ruhe,
Alles lief wie geplant ab. Am
und bald saßen wir wieder alle auf . Ende wurde dann. was bei dem
geregt vor dem Lautsprecher und
allgemeinen Durcheinander nicht
lauschten der Meldung, die nach
schwerfiel, die UKW-Taste ge 
einigen Minuten wiederholt wurde.
drückt.
Wolfgang Schulz,
Das machte dann auch meinen Va
ter nervös. Doch bald kam die ErMengerschied/Hunsrück

• Die kleine Schwester sah Ar
nold Mähringer in Tiefenbach zu.
wie er sein Tonband mit Alkohol
reinigte. Als dann das Tonband ein
geschaltet und aus Versehen die
9,5-cm / s-Aufnahme mit4.75-,cm/s
abgespielt wurde. erklangen die
Stimmen verzerrt. Prompt sagte die
Kleine: "Siehste, das haste jetzt von
deinem Alkohol. die sind alle be 
trunken '"
• Die Hochzeit seines Bruders hielt
Michael Harck aus Hamburg in
Ton und Bild auf CT 18 und PE 46
fest. Er bereute es nicht. Als die
ganze Hochzeit glücklich auf
genommen war, schnitt er an der
Stelle des .Ja" -Wortes der Braut
ein " Nein" aus früheren Gesprä
chen in das Band hinein. Das Band
wurde ein voller Erfolg. Das Hoch
zeitsgeschenk für den Bräutigam:
ein Streifen Agfa PE 46 mit dem
Original · "Ja" der Braut.
• Wie sie einen älteren Mann über
führte. der Kindern viel versprach.
aber nichts davon hielt, schildert
Inge Wiechern aus Hamburg. Sie
nahm, als er wieder einmal vor Kin
dern großtönte, die Versprechun
gen auf Tonband auf und spielte sie
dann ab. Der Mann war zuerst ver
dattert und dann kuriert.
•
Das Sprechen brachte der
15jährige W . Claessen aus Ge
leen/Niederlande einer jungen
Krähe bei, die er aufgezogen hat
und die ihm überallhin folgt. Der
Text. den die Krähe lernte. wurde
von einem an den Enden zusam

mengeklebten 50 cm langen Ma
gnetonband immer wieder ab
gespielt. Auf die gleiche Art will
jetzt der junge Holländer Kanarien
vögeln das Singen beibringen.
• Peinlich überrascht waren Ma
nuel Martin Curto und seine Mut
ter in Bilbao/Spanien, als ihr
neues Tonbandgerät doch funk
tionierte, nachdem bei den ersten
Versuchen nichts zu hören gewe
sen war. Als nun wieder einmal die
Nachbarin kam und das Tonband
auf "Wiedergabe" lief. war deutlich
die Stimme des Bruders von Ma
nuel zu hören. der sich sehr un
freundlich über dO
ie Nachbarin aus
ließ. Seitdem spricht Manuels
Mutter erst. wenn sie weiß. daß das
Tonbandgerät ausgeschaltet ist.
• Heinz L. Wahle aus Bissendorf
bei Hannover. Außendienstmitar
beiter einer pharmazeutischen Fa
brik. muß ständig dazulernen. Die
für ihn wichtigen Rundfunksen
dungen nimmt er auf Tonband
genauso auf, wie die erreichbaren
schwereren Vorträge aus Firmen
tagungen und Hochschulen. Diese
Aufnahmen werden auf einem
"Matrizenband" auf Vierspur-Ge
rät mit Geschwindigkeit 4,75 cm/s
mit genauer Zählwerkregistrierung
gespeichert. Von diesem "Matri
zenband" kopiert er die wichtigsten
Themen auf Agfa Magnetonband
in Kassetten um. die er im Recor
der während seiner langen Auto
Anreisefahrten zu seinen Besuchs
orten abspielt.
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DIE WERTE ZU DEN ANSCHLÜSSEN
So viele Zuschrihen in kurzer Zeit zu technischen Hinweisen wie ZU I1il
Kapitel "Ti ps und Tricks" in Nr. 27 haben die Redaktion selten erreicht.
Diesmal handelte es sich überwiegend um Anfragen zum Artikel " Den
richtigen Anschluß finden" und den dazugehörigen Zeichnungen. Es
fehlten nämlich einige Werte. die vor allem u.nsere Bastler wissen möchten .
Nachfolgend die korrigierte Abbildung 7 und der Nachtrag der in
Nr. 27 nicht genannten Werte zu den Zeichnungen 8 und 9.
Zu Abbildung 8 (Germanium-Transistoren 1 pnp):
Es können alle rauscharmen Germanium-Transistoren. z. B. AC 151
OC- Typen. verwendet werden (T 1 und T 2) .
Widerstände :
R2
R3
5.6 kOhm 1 kOhm

R4
33kOhm

R5
47kOhm

C2

C3
100 MF

C4
25 MF

25 MF

100 pF

Zu Abbildung 9 (Silizium-Transistoren 1 npn) :
Es können Transistortypen wie z. B. BC 107. BC 108. BC 109 bzw.
BC 147. BC 148. BC 149 oder ähnliche Typen verwendet werden
(T 1 und T 2).
R4
100 kOhm

R3
1 kOhm
R8
560 Ohm

22 pF

C3
100 MF

C5
50 MF

C4
25 MF

Die Spannungswerte der Kondensatoren C 1. C 3 und C 4 richten sich
nach der Speisespannung (siehe auch Abb. 8). Der Elektrolyt-Konden
sator C 5 wird nur für die halbe Speisespannung ausgelegt. Polarität
beachten . Mit dem Widerstand R 4 wird die Kollektorspannung an T 2
auf ca . 6 Volt - gegen Masse gemessen - eingestellt. Alle Widerstände
bei Abb . 8 und 9 haben 0 .2 Watt Belastbarkeit. Der Eingangswiderstand
des Verstärkers nach Bild 8 beträgt ca. 10 kOh m und der des Verstärkers
nach Abb . 9 ca . 30 kOhm.

Wer es genau wissen will

Die Kondensatoren C 1. C 3. C 4 sind Elektrolyt-Kondensatoren . Dabei
ist die Polarität zu beachten ; diese geht aus Bild 8 hervor. Die Spannungs
festigkeit richtet sich nach der verwendeten Batteriespannung . z. B.
BaUeriespannung 15 Volt; Elektrolyt- Kondensatoren C 1 und C 4
25 MF 1 15 Volt.
Mit dem Widerstand R 4 wird eine Spannung von ca . 5 Volt am Kollektor
von T 2 gegenüber Masse eingestellt. Notfalls muß R 4 geändert werden .

Widerstände:
R2
5.6 kOhm
R7
220 Ohm

C2

5 MF

R7
220 Ohm

R6
47 Ohm

Kondensatoren :

C1

Kondensatoren :

C1

R5
47 kOhm

R6
47 Ohm

Frage : Ich besitze ein Blaupunkt- Derby-Kofferradio. das ich im Auto
eingebaut habe. Als zweites Gerät habe ich einen Philips-Cassetten
Recorder 3302. den ich mittels eines Adapters (Neckermann) von einer
Autosteckdose (12 V) im Wagen betreibe. um die eingebauten Batterien
zu sparen . Verbinde ich das Kofferradio mit dem Recorder durch die
3- bis 5polige Übertragungsschnur (EL 3768/10). dann ertönt aus dem
Radio ein kräftiges Brummen . I..asse ich den Recorder jedoch über die
eingebauten Batterien laufen. ist die Übertragung ohne Störung. Wie
kann ich beide Geräte zusammen von der Autobatterie (12 V) speisen.
ohne die Autohalterung von Philips kaufen zu müssen? Ich ha.be dafür
im Wagen keine Einbaumöglichkeit mehr. Außerdem will ich im Wagen
nur abspielen und nicht aufnehmen .
Antwort: Die Zubehörindustrie bietet diverse Überspielkabel mit
Trennübertrager an . Bei Verwendung dieses Kabels können beide Geräte
bei Autobetrieb miteinander verbunden werden. Mit etwas Geschick
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kann man das Kabel aber auch selbst herstellen . Benötigt werden lediglich
dazu: 1 Überspielleitung 3- oder 5polig (normale Ausführung) . 1 NF
Schnurübertrager 1:1 (z. B. Sennheiser) und 1 Kondensator 2.2 M FI
100 V (kein Elektrolytkondensator) . Die Schaltung ist aus der Zeichnung
zu ersehen.
Frage: In Nr. 27 der Agfa Magneton - Illustrierten heißt es. daß die drei
Hifi-Low-Noise - Bandtypen klimafest sind . Das bedeutet. daß die
Fe-Oxid - Kristalle bei tropischen Temperaturen nicht wachsen und
somit der Low-Noise-Effekt gewährleistet bleibt. Gerüchteweise hört
man aber. daß der Low-Noise - Effekt mit zunehmendem Gebrauch des
Bandes abnimmt. d. h .. es würde eine Umkristallisation stattfinden. Das
kö nnte aber nur durch die wiederholte Einwirkung des Magnetfeldes am
Tonkopf sein . Stimmt das?
Antwort : Eine Umkristallisation ist nur auf chemischem Wege möglich .
Dieser Vorgang tritt im normalen Tonbandbetrieb nie auf. Das Magnet
feld des Tonkopfes hat dabei keinen Einfluß.
Fr age : Kann ein 1960 gekauhes Magnetonband PE 41 noch uneinge
schränkt für Hifi-Technik (klassische Musik) verwendet werden?
A ntwort : Solche Magnetonbänder können ohne weiteres auch jetzt
auf modernen Geräten verwendet werden. vorausgesetzt. daß das Band
nicht durch Verschrnutzung oder Zerknittern unbrauchbar geworden ist.
Das Band sollte vor Gebrauch kurz durch einen sauberen Leinenlappen
laufen. Übrigens : Ältere Bänder sind nur bedingt für den Vierspurbetrieb
verwendbar. da Aussetzer auhreten können. Bei Halbspuraufzeichnung
ist diese Gefahr kleiner.
U nterschiede zwischen PE 41 von 1960 und 1969 sind nicht im Grund 
rauschen. sondern im Frequenzgang und in der Empfindlichkeit vor
handen. Diese Abweichungen stellen jedoch keine hörbaren Unter
sc hiede dar.

Fernkurse für Tonbandamateure bietet Heinz Bluthard in Stuttgart (Neue
Brücke 6) an. Es handelt sich dabe i um unterhaltsame und lehrreiche Ton
bänder. die von erfahrenen Technikern und Tonbandamateuren aufgenom
men wurden . " Diese neue Art techn ischer Fachliteratur ist ein großer
Erfolg geworden " . versichert Heinz Bluthard und fügt hinzu : " Bis heute
wurden bereits fast 5000 Kopien hergestellt. alle auf Agfa Magnetonband.
Diese Tonbänder werden nicht nur in der Bundesrepublik. sondern auch in
Argentinien. Australien. Mexico. Südafrika . Südwestafrika. Israel. der
Türkei. Engl and. Schottland . i m Irak. Norwegen. Schweden. Dän"mark. den
USA. Frankrei ch . Belg ien . Luxembu r g. Holland. in der Schweiz und in
Österreich. sogar in Brasi lien gehört."
Fernkurs F 1 enthält " Tonbandein macht Spaß". eine Einführung in das
weltumspannende Hobby " internationale Tonbandkorrespondenz". Der
Fernkurs F 2 b r ingt " Ein Kapitel Aufnahmetechnik" (knackfreie Aufnahmen.

Frage : Bezieht sich der Frequenzbereich eines Tonbandgerätes nur
auf die Klanggüte der eingebauten Mithörlautsprecher? Oder gilt er auch
als Oualitätshinweis für den Tonkopf?
Antwort : Die Angabe des Frequenzbereiches eines Tonbandgerätes
bezieht sich immer auf den Frequenzgang des Wiedergabe - bzw. des
Aufsprechverstärkers einschließlich der Köpfe. Wenn man also auf Band
aufnimmt, weicht die Ausgangsspannung von einer geraden horizontalen
Linie bei den verschiedenen Frequenzen um die angegebenen Werte im
dB- Maßstab ab. Der eingebaute Lautsprecher ist bei den meisten Geräten
als Kontrollautsprecher mit mäßiger bis schlechter Oualität zu betrachten .
Der Grund dafür ist der Platz mangel bei kleinen Tonbandgeräten. Man
kann sich einfach davon überzeugen, indem man das Tonbandgerät mit
einem guten Rundfunkgerät über Diodenleitung verbindet. Bei der
Wiedergabe eines bespielten Bandes ist durch wechselweises Abhören
des Rundfunkgerätes und des eingebauten Lautsprechers im Tonband
gerät die relativ schlechte Klangqualität des Kontrollautsprechers heraus
zuhören. Verschiedene Bänder ergeben also auf einem Gerät mit gutem
Frequenzgang (s.o.) verschieden gute Aufnahmen.

Eisenbahngeräusche aller Art

In der Angebotsliste von
Fritz Hannemann in 856 Lauf a. d. Pegnitz (Siedlerstr. 10a) stehen be
sonders viele Tonbänder (HalbspuriMono und Vierteispurl Stereo ;
9.5 cm / s) mit den verschiedenartigsten Geräuschen aus dem Eisenbahn
betrieb. Um nur einige zu nennen: Diesellok V 60 rangiert; D 147 und
E 871 fahren mit Dampflok BR 01; auf dem Führerstand der BH 98;
unterwegs mit der Schafsberg- und der Chiemseebahn; eine Fahrt mit
der privaten Dampf- Regentalbahn.

Kassette baden lassen

Beim Versand von Brie/
kassetten legt Fritz Hannemann in Lauf a. d. Pegnitz mit Kugelschreiber
vorgeschriebene Papieraufkleber bei. Zur eigenen Frankatur verwendet er
Sondermarken. die bei dem festen Untergrund nicht beschädigt werden.
Der Gesprächspartner klebt die von Fritz Hannemann vorgeschriebene
Adresse auf und verwendet nach Möglichkeit ebenfalls Sondermarken.
Empfänger Hannemann legt dann die leere Kassette ins Wasser. Die
Wertzeichen weichen ab. Außerdem kann der erste Aufkleber,. der
selbsthahend ist, w ieder verwendet werden.

gute Kopien. Entzerrungsnormen . richtiges Cutten und Arc h ivi ere n) . Tips
in Servicetechnik und Pannenhilfe für Tonbandamateure gibt Fernkurs F 3.
"Alles über Mikrofone" (wichtige Einkaufstips. die Mikrofon-Arten und
Fachausdrücl<e) erklärt Fernkurs F 4 . An dieser Stelle können nicht alle
Fernkurse genannt werden . Das Programm nennt als Fernkurs F 12 die
"Hohe Schule der Trickaufnahme ". Dieser schwierigste. längste und tech
nisch aufwendigste Kurs behandelt die Herstellung von 40 Tricks . Fünf
Kurse enthalten preisgekrönte Aufnahmen internationaler Wettbewerbe .
Außerdem werden Geräuschbänder. Humorbänder. Schlagzeugbänder.
Humorschallplatten und Meßbänder angeboten .
Abbildungen; Das Selbstbau- Mischpult von Heinz Bluthard in Stuttgart
mit acht Eingängen (Stereo) . mit Entzerrern. Hall und Mithörendstufe.
Fertige Printplatten bilden die Verstärker .
Foto : privat
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erkommission. die daraufhin seine Wohnung
geringer einschätzte und die Kommunalsteuer
beträchtlich senkte.

Hunderte Kilometer Tonband
Die österreichische "Bundesstaat/iche Haupt
steIle für Lichtbild und Bildungsfilm" hat 1968
rund 35000 Meter Cord band für Filmver
tonung. 100000 Meter Tonband für Tonband
produktion und 230000 Meter Tonband für
Tonbandkopierung verbraucht.

Von Japan in die USA
Von einer Tonbandgeräteschwemme aus Japan
wird in den USA gesprochen. Sowohl bei
Stereo- Tonbandgeräten als auch bei Kassetten
geräten - hauptsächlich für den Einbau in
Autos - betrugen im Frühjahr dieses Jahres
die Zuwachsraten gegenüber 1968 bis zu
400 Prozent.

Blind und ohne Hände
Als 13jähriger verlor Heinz Haslinger bei einer
Explosion sein Augenlicht und beide Hände.
Vor kurzem wurde der nunmehr 29jährige aus
St. Piilten in Niederösterreich Doktor der
Rechte (Dr. jur.). Eine Schicksalsgefährtin, die
vor zwei Jahren ebenfalls als Blinde Dr. jur.
wurde, half dem jungen Mann beim Studium
mit Tonbandaufnahmen von Vorlesungen und
Seminaren .

lokale Tonbandzeitungl
Für die 400 Blinden in Wuppertal, die sich bis
lang nur durch Vorlesen über das lokale Ge
schehen der Stadt inf,ormieren konnten, ist eine
eigene Lokalzeitung auf Tonband gegründet
worden. Die Stadt richtete dafür ein Tonstudio
ein. Von einer Wuppertaler Tageszeitung kom
men das aktuelle Material und der Sprecher.
Die Tonbandzeitung mit 60 Minuten Spiel
da.uer erscheint wöchentlich. Das Sozialamt
der Stadt gibt den Blinden Zuschüsse für das
Abonnement dieser Tageszeitung .
In Marbu rg geben sechs Jugendliche seit De
z.e mber 1968 die Tonbandzeitung " Compaß"
für Blinde heraus. Sie wird in 50 Kopien ver
schickt .

10000 Bücher auf Tonbänder
Keine Leihgebühren verlangen die von den
Bundesländern finanzierten Blinden - Hörbüche
reien , und die Post befördert die Tonband 
kassetten kostenlos. Solche Hörbüchereien
gibt es für die 60000 Blinden in der Bundes
republik in den Städten Berlin, Hamburg, Mar-

burg, Münster, München , Saarbrücken und
Stuttgart. Bisher wurden 10000 Büchertexte
auf Tonband gesprochen.

Mit Wilhelm Busch am Kochtopf
Im Fernsehquiz "Alles oder nichts" gewann
Amei-Angelika Müller aus Stuttgart alles,
nämlich die Höchstsumme von 8000 DM. Die
charmante Pfarrersfrau kennt Wilhelm Busch
sozusagen in- und auswendig. Sie hatte sich
dazu überreden lassen, " doch auch einmal
beim Fernsehratespiel mitzumachen" . Als sie
im Oktober 1968 die erste Runde gut über
standen hatte, machte sie sich daran, alles
Gereimte des großen deutschen Humoristen
und hintergründigen Poeten auswendig zu
lernen - rund 400 Gedichte und etwa 113 Bil
dergeschichten . Ebenso mußte sie sich mit den
über 1000 Gemälden des Meisters und seiner
Märchensammlung vertraut machen . Am
schwersten aber fiel der Kandidatin, die Lebens
daten von Wilhelm Busch auswendig zu lernen .
Bester Helfer dabei war das Tonband , auf das
sie aUe Za.hlen und Ereignisse aufgesprochen
hatte. Während der Hausarbeit, auch in der
Küche, spielte sie immer wieder das Tonband
~b, um alle Daten fest im Gedächtnis zu ver
ankern - was ihr perfekt gelang.

Zuverlässige "Neue Ton-Schule"
Als Lehr- und Nachschlagewerk für Tonjäger,
Tonfilmamateure, Wissenschaftler auf dem
Gebiet der Akustik und Übertragungstechnik
sowie für den Tonmeister-N achwu chs ist im
Heering-Verlag in München 25 " Die neue
Ton-Schule" von H. C. Opfermann in Neu
auflage (9. bis 11. l ausend) erschienen. In
diese m 356
Seiten umfassenden
Buch
(DM 38,-) sind auch Stereofonie und Dia
vertonung berücksichtigt. Der als Fachmann
weit bekannte Autor hat sich bei der Über
arbeitung für die 3. Auflage dieses Buches an
seinen Schwur gehalten: "Der Leser soll nicht
den Qualen und Gefahren ausgesetzt sein,
denen jeder harmlos begeisterte Amateur des
Tonbandes sogleich zum Opfer fäll t, wenn er

versucht, sich auf dem Gebiet der Tonjagd und
der Filmvertonung praktisch zu betätigen! "
Allein das Inhaltsverzeichnis umfaßt fünf Buch
seiten und ist -u nterteilt in die Kapitel: Ton
schule für Anfänger, Tonschule für Begabte,
Die Vertonung über das Mischpult, Die Ton
logik, Das Tonstudio, Hörphysiologie und Hör
psychologie. Wer dieses Buch erwirbt, besitzt
einen zuverlässigen und fortschrittlichen Helfer.

Immer noch weltweites Echo
Täglich treffen noch immer in der Redaktion
ausgefüllte Antwortkarten aus Nr. 25 der Agfa
Magneton -Illustrierten ein. Die Zahl der zu
rückgeschickten Karten nähert sich der 5000.
Sie kamen - obwohl sie nur der deutschen Aus
lage beilagen - aus 26 Ländern. Unter den
letzten Absendern waren Interessenten aus
Südwestafrika (Windhoek), Australien (River
stone), Dänemark (Sture) und aus der Tsche
choslowakei (Bratislava). Ein Schwede erhielt
die Illustrierte in Spittal/Österreich und bittet,
jede kommende deutsche Ausgabe nach Stock
holm zu schicken.

Die Kunststoff-Kassetten für Agfa Magneton
bänder (11. 13, 15 und 18 cm Spulendurch
messer) sind auf der Hannover-Messe 1969
ausgezeichnet und in der Sonderschau "Die
gute Industrieform" ausgestellt worden.

Für gute Tonbandprogramme
Die "Gemeinschaft der Tonfreunde" (GTF) in
Sythen/Haltern ist als internationaler Tonband
Klub auch im deutschsprachigen Ausland ver
treten. Die Mitglieder erhalten jeden Monat
zwei Tonbandprogramme im Ringversand. Da
zu erscheint jedes Vierteljahr eine eigene Klub
zeitschrift. Die Tonbandringprogramme setzen
sich aus dem 1. und dem 2. (Kontrast-) Pro-

Die
Titelseite
der Klub
zeitschrift,
die für
die "Ge
meinschaft
der Ton
freunde" in
Reckling
hausen
und Inter
essenten
im Spät
herbst
erscheinen
soll.

Ein Jahr Tonband Fan Club
In seiner Klubzeitung "Tonbandecho" (Nr. 6/7,
1969) blickt der "Internationale Tonband Fan
Club Bremerhaven" auf sein einjähriges Be
stehen zurück. Klubleiter Harald Metzdorf
schildert, wie durch Radio Luxemburg, die
Europa-Welle Saar des Saarländischen Rund
funks und die Agfa Magneton-Illustrierte der
Klub bekannt wurde. In der Mitgliederliste
stehen auch die Namen von Tonbandpartnern
in Mitteldeutschland. Die Anschrift der Klub
leitung : 285 Bremerhaven 21, Langmirjen 57 .

Sie singen laut und frech
Auf Tonbandnahm ein Ingenieur im englischen
Ort Ashton-in-Makerfield die nicht stuben
reinen Schmettergesänge auf, die aus den
Duschräumen des nahegelegenen Sportplatzes
in seine Wohnung drangen. Mit diesen Ton
bandaufnahmen ging der Ingenieur zu der Steu-

Die Besucher der Hannover-Messe 1969 konnten auf einem der
Stände von Agfa-Gevaert den Direktempfang von Satelliten
Bildern miterleben . Das "Institut für Weltraumforschung"
(Sternwarte Bochum) hatte die Empfangsanlage aufgebaut.
Jeder I'nteressierte konnte ein Bild mitnehmen, das als Repro
duktion in 10 Sekunden auf Aapidoprint von Agfa-Gevaert her
gestellt wurde. Die Signale wurden auch magnetisch auf Instru
mentationsbändern von Agfa-Gevaert festgehalten. Von diesen
Bändern lassen sich beliebig viele Bilder auf den Telebild
Empfangsautomaten überspielen. Das Magnetband registriert
die Zeilen nacheinander, wobei die Helligkeitsschwankungen
innerhalbder Bildzeilen in Intensitätsschwankungen der Magneti
sierung umgewandelt werden . Das Foto zeigt Heinz Kaminski
(links), Direktor des "Instituts für Weltraumf'orschung", im
Gespräch auf dem Stand.
Foto: Agfa-Gevaert
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Ausgezeichnete Kassetten

gramm zusammen. Im 1. Programm werden
Hörspiele, Unterhaltung und Humor. im 2. Pro
gramm technische Beiträge in Hörspielart ge
bracht. Die Ringbänder werden abwechselnd
in Mono und Stereo produziert. Wer mehr wis
sen möchte. schreibe an: Gemeinschaft derTon
freunde. 4359 Sythen/Haltern. Am Thie 590.

Parabolspiegel gibt's zu kaufen
Zum Artikel "Mit Parabolspiegel auf Tier
stimmenjagd " in Nr. 26 der Agfa Magneton
Illustrierten wird jetzt in einer Zuschrift mitge
teilt. daß derartige Reflektoren bzw. Parabol
spiegel von der englischen Firma Grampian
gebaut werden . In Deutschland kosten sie
etwa DM 150,- (Fa . Heini Weber. 35 Kassel.
Wilhelmstr. 1) .

Jugend, Bild und Ton
Ein Arbeitskreis "Jugend. Bild und Ton" ist im
Jugendring Dr. Martin-Luther King der Ju
gend- und Familienhilfe e. V. Köln gegründet
worden. Zu den Themen. die angekündigt sind.
gehören, u. a. : Wie vertont man seine Urlaubs
dias? Welches Tonbandgerät ist für den Ama
teur am vorteilhaftesten? Gibt es Qualitäts
unterschiede in Zweispur- und Vierspur-Auf
nahmen 7 Wann benötige ich ein hochohmiges
Mikrofon 7

Tonband-Protokoll bei Gericht
Zu den Vorlagen. mit denen sich der neue Bun
destag zu beschäftigen hat, gehört ein Gesetz
entwurf zur Änderung der Zivilprozeßordnung.
Darin ist vorgesehen. auch Tonbänder für das
Protokoll in Zivilprozessen einzusetzen. Da
durch sollen die Prozesse in Zivilsachen we
sentlich beschleunigt werden.

"Die Geräuschkiste" aus Bremen
Jeden zweiten Donnerstag bedient im .. PoP
Shop" Radio Bremen mit der Sendung "Die
Geräuschkiste" Tonbandfreunde. Filmklubs.
Tonjäger u . a. m. mit Geräuschen jeglicher Art,
man brauchl nur mitzuschneiden.

Tonbänder an Tankstellen
In Los Angeles werden von einem Klub an
Mitglieder für 1.50 Dollar Gebühren an Tank
stellen bespielte Tonband-Kassetten ausge
liehen. (Neue Kassetten kosten 4.50 bis
5.75 Dollar.) Um Mitglied zu werden, sind
5.5 Dollar Aufnahmegebühr zu zahlen.

Tonkonserve von jeder Premiere
Alle Premieren im National -Theater Mannheim
werden j etzt auf Tonband aufgezeichnet. Als
erste Tonkonserve wurde in das Archiv die
Neuinszenierung der "Butterfly" aufgenom
men.

Der mechanisierte Stenoblock
In Nr. 107/108-1969 des von der Deutschen
Journalistenschule München herausgegebenen
"Praktischer Journalismus" wird auf den vor
teilhaften Gebrauch von Tonbandgeräten hin
gewiesen. Darin heißt es : .. Das Tonbandgerät
wurde vom Journalisten lange Zeit als Luxus
oder als lästiges Gepäck betrachtet. Erst wäh
rend der letzten Jahre haben die Hersteller
Typen entwickelt. die in der Anschaffung er
schwinglich. in der Handhabung einfach und
im Gewicht erträglich. ja angenehm sind. So
lange das Tonbandg erät ein mühseliger Appa
rat mit zu vielen K.nöpfen. Tasten. Reglern.
Steckern und Buchsen war. blieb sein Ge
brauch praktisch nur dem Rundfunkreporter
vorbehalten. Für ihn war dieses Gerät ein not
wendiges Handwerkszeug . weil Originalrepor
tagen und Tondokumente eben die eigentlich
,radiogene'. dem
Medium entsprechende
Form sind. Die inzwischen auf den Markt ge·
kommenen Apparate sind so wesentlich ver
bessert. daß sie zum Teil auch der Zeitungs
reporter verwenden kann . Zwar bedient sich
auch der Funk heutzutage verkleinerter und
handlicherer Geräte. doch dürfen diese wegen
der erwünschten Tonqui':lität nicht allzu pri
mitiv sein. Für die Zwecke und Ansprüche der
Zeitung hingegen genügt auch die kleinste und
einfachste Ausführung. Dem Zeitungsreporter
geht es nicht um Tonqualität, sondern aus
schließlich um das Festhalten authentischer
Wortlaute (bei Interviews. Erklärungen. Reden
usw.) . In dieser Funktion ist das Tonbandgerät
.ein mechanisierter Stenoblock'. Nützlich ist
hierfür vor allem der Typ des Kassetten-Recor
ders."

2000 Titel in Esperanto
In Gechingen/Württemberg besteht eine Biblio
thek für die internationale Sprache Esperanto.
Aufgabe der Bibliothek ist es. alles Schrifttum
in Esperanto zu sammeln und der Öffentlichkeit
zugänglich zu machen. Es sind bereits mehr als
2000 verschiedene Titel vorhanden.

Die österreichischen "the hubbubs" bei
Aufnahmen im Freien am weltbekannten
Ri esenrad im Wiener Prater. Das "Mister
Sir". das die munteren jungen Männer
für das Zweite Deutsche Fernsehen san
gen und in der Sendung ohne störende
Nebengeräusche zu hören war, wurde
hier für die Filmaufnahme nur gemimt.
Die Originaltonaufnahme stammt aus
dem Studio. Sie wurde während der Film
aufnahme eingeblendet. So etwas nennt
man Playback. Während der Dreharbeiten
im Freien erklang der Original-Hit über
lautsprecher vom Tonband, so daß ..the
hubbubs" jederzeit wu ßten , woran sie
w aren . Übrigens: Der To nt echni ker des
ZDF-Aufnahmeteams erkl ärt e. er nehme
nur Agfa Magnetonband - wegen seiner
hervorragenden Qualität und Geschmei
digkeit. Der Kameramann filmte mit Agfa
Isopan ISS.
Foto : W . Glatten

Zum Altenheim in Melbourne

Mister J. Wal/man aus Australien fragt an
ob eine kleine Gruppe Pensionäre am
Tonbandaustausch mit Ruheständlern
in einem kleinen Heim in Melbourne
interessiert ist. Zehn 65- bis 80;ährige
möchten von den Lebensbedingungen
anderer Menschen hören und wie sie sich
mit den Problemen, im Ruhestand zu sein
und älter zu werden. auseinandersetzen.
Die Melbourner sind auch sehr an Ton
bändern interessiert. die ihre Altersgruppe
ansprechen. Sie müßten in Englisch be
sprochen sein. Lediglich Musikaufnahmen
können auch die Sprache des Landes
enthalten. aus dem sie kommen. Die
genaue Anschrift: Mr. J. Wal/man.
"COOINDA", 1 Karbarook Avenue, Arma
dale - Keloxa, Australien.
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ABC der Tonbandtechnik
1

Was ist? Was heißt? Immer wieder möchten Tonbandamateure Fragen aus dem Gebiet der Magnetband-Technik und Fachaus
drücke erläutert haben . Oie Tonbandtechnik, deren Gebiet von Tag zu Tag umfangreicher wird und die in immer mehr lebens
bereiche übergreift, hat ihre eigene Sprache. Dr . Heinrich Rindfleisch aus der Magnetonfabrik von Agfa-Gevaert stellte einen
leitfaden für Amateure zusammen, in dem Fachausdrücke erläutert werdan. Wir haben mit der Veröffentlichung dieser alpha
betisch geordneten Zusammenstellung in Nr . 14 der Agfa Magneton - Illustrierten begonnen. Inzwischen ist die 6. Auflage er
schienen.

Spurbrette

Bei Vollspur wird beim 6,25 mm breiten Band die ganze Bandbreite ausgenutzt. Bei Halbspur beträgt die Spurbreite
je nach Kopftype 2,0 bis 2,4 mm, während sie bei Viertelspur ca . 1,0 mm beträgt. Auf Bändern größerer Breite werden
keine Vollspuraufnahmen gemacht sondern mehrere Spuren bis zu einer maximalen Breite von 6,25 mm aufgezeichnet.
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Stereofonie

" Raumton". Bei der Stereofonie wird mit zwei Mikrofonen in verschiedenen Richtungen gleichzeitig je eine Aufnahme
gemacht und über zwei getrennte Verstärkerkanäle auf je eine Spur desselben Bandes aufgesprochen, und zwar bei
Halbspur beide Spuren in gleicher Richtung, bei Viertelspur auf Spur 1 und 3 bzw. auf 2 und 4. Die Kanäle werden
zur Unterscheidung mit "rechts" und " links" bezeichnet. Die Wiedergabe, ebenfalls über zwei getrennte Verstärker
kanäle und zwei Lautsprecher, vermittelt einen "Raumklang". Mit Schallplatten ist Stereofonie ebenfalls möglich. Auch
der Rundfunk strahlt Stereo-Sendungen aus.

•
Ag.a Magnetonband Hi'l-low-Nolse
in KunststOff-Kassette
Typ
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M it g elassener Wü rde forderte Frl do dann : "Bitte
mich zu kontrollieren! " Das Band wurde bis zum
Anfang.glockenzeichen zurückgespult, und wäh
rend sich alle gespannt auf das Blatt Papier mit
den aufgeschriebenen Zahlen kontrollierend kon 
zentrierten, schnurrte das Band unentwegt die
Zahlen herunter - - - genau die richtigen, genau
die, die auf dem Papier standen _
Frido hatte also tatsächlich recht! Oi·e lange Zah 
lenreihe war wohl doch durch magische Kräfte
vom Tonband in Fridos Hirn transformiert worden.
"Mensch, Frido", stöhnte ainer vor Begeisterung .
Ein anderer aus der Runde hatte keine Ruhe ge
lassen, bis das Geheimnis gelüftet wurde .
"Eigentlich ist es überhaupt kein Geheimnis",
erklärte Frido, "sondern eine seit gut einem Jahr
hundert bekannte Tatsache. Der deutsche Philo
soph Schenklein schuf um die Mitte des neun
zehnten Jahrhunderts ein Zahlen/Buchstaben
Merksystem, mit dem er sich die Zahl Pi (n ) bis zur
hundertsten Stelle merken konnte. Das System ist
so einfach, daß 8S von jedem in kurzer Zeit begriffen
und gelernt werden kann ;
Jede Ziffer von 1 bis 0 entspricht zwei Buchstaben
des Alphabetes, wobei die Buchstaben bestimmte
Merkmale der Ziffern aufweisen. Nämlich
(und
(und
(und
(und
(und
(und
(u nd
(und
(und
(und

d)
=1
x)
=2
w) = 3
q)
=4
sch) = 5
p)
=6
v)
=7
eh) = 8
k)
=9
I)
= 0

= ein Strich
= zwei

Grundstriche
= drei Grundstriche
= Ouator = Viereck
= ,s' sieht aus wie eine 5
= ,b' sieht aus wie eine 6
= ,f' sieht aus wie eine 7
~ deutsches ,h' ähnelt einer 8
= ,g' sieht aus wie eine 9
= zuletzt steht die O.

Die Selbstlaute a, e, i, 0 , u haben keinerlei Bedeu
tung. Mit Hilfe dieser Zahlen läßt sich jedes Wort
in Zahlen umsetzen . A G FA = 97_"
Frido ließ sofort die ganz zu Anfang gesprochene
zwölfstellige Zahl übersetzen: "Hör Musik mit
Agfa Band."

Und der Tonband -Trick 1 Frido hatte nic hts anderes
getan, als einige Gedichte, die er schon in der
Schule lernte, und einige neue Schlager in Zahlen
übersetzt . So sieht z . B ... Das Wandern ist des
Müllers Lust .. . " aus: 1532142511530045051 .
Die Zahlen von 4 oder 5 Gedichten sprach er auf
Band und setzte ein einfaches Glockenzeichen da
zwischen . Er brauchte also überhaupt nicht auf
die vom Band kommenden Zahlen zu achten , er
brauchte sich nur im Kopf das betreffende Gedicht
vorzusagen und jeden Mitlaut in die ihm zustehen
de Ziffer zu übersetzen.
Einfach - wenn man's weiß!
Wer die Zeit aufbringt. um die Bedeutung der
Zahlen/Buchstaben zu lernen, kann Sch en k lein's
Methode auch zum Archivieren seiner Bänder ver
wenden :

= T = Tingeltangel aller Art (Chansons,
Szenen usw. l
2 = N = Neue Schlager (nach 1950)
3 = M = Musiktheater (Musical, Oper, Operette,
Film)
4 = R = Remidemi (Karneval, Märsche)
5 = S = Schlager (vor 1950)
6 = B = Ballmusik (Tanzmusik)
7 = F = Folklore (Moritaten, Küchenlieder,
Volksmusik)
8 = H = Hörtheater (Hörspiele usw.)
9 = K = Konzertante Musik (Sinfonien usw.)
o = Z = Zeitgenossen, Zeitgeschehen.

13/ 270
15/ 360
18/ 540

45
60
90

13/ 360
15/ 540
18/ 720

90
120

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

23
30
45
60
90
120
180

PE 46K
Doppelspiel- Band,
Hifi-low - Noise

PE66K

Mli1c dl~1TITh1l<bffi\~C&JThdl ~~~®r1c

9.5 cm / s
Min

langspiel - Band,
Hifi -Low- Noise

Tripie Record,
Hifi - Low - Noise. m it
längster Spieldauer
für Aufnahmen auf
allen Amateurgeräten

60

22 / 720'
2 511000'
26.5/ 1280'

PE 46

PE 41 K
Doppelspiel - Band,
das Universalband
für alle Anwendungs 
gebiete in 2 - und
4 -Spur -Technik

Hifi·Low- Noise

das robuste
Langspiel - Band.
besonders für
Beruf und Schule

PE 41 R
Doppelspiel - Band.
das Universal band
für alle Anwendungs gebiete in 2 - und
4 -Spur-Technik

170

-

Hi'i-Low-Noise
Spiel
Min

Compact Cassatte C 60 PE 66

2.30

Compact Ca.sette C 90 PE 86

2.45

CompactCassette C120PE126
• im Archivkarton

J
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11 / 180
13/ 270
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10/180
11 / 270
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Ag.a Magnetonband In Klarsichtpackung
PE 31 R

Typ

Agfa Magneton
Universal-Kassette

9.5 cm /s
Min

--

120
170
225

22 / 1000'

1

Jedes aufgenommene Stück bekommt eine ent
sprechende leitzahl. Als zweite Zahl wird einge
setzt für Sologesang 1 , mehrstimmig 2, instrumen
tal 3, gesprochen 4, Soloinstrument 5, B eat 6,
Jazz 7, atonal 8, klassisch 9, modern O. Ein Ch anson
von Hildegard Knef würde dann etwa die Num
mer 11 bekommen .
Die Magnetonbänder haben die bekannte Karton
scheibe als Register, hinter jedem Stück steht die
Archivnummer. Wer ganz exakt sein will, legt sich
Karteikarten an. In Karteikarte 11 sind dann alle
Solochansons enthalten.

PE 31 K
das robuste
Langspiel- Band.
besonders für
Beruf und Schule

Ag'a Magnetonband HiIi-low-Noise
für Helmstudlo-Geräte
Hifi-Low- Noise

Spule/Länge
cm m

Typ

._-

--

PE36

•

Ag.a Magnetonband
in Kunststoff-Kassette

Spule/ Länge
cm m

PE36K

Genauso, wie man bei der am Ausgang des Wiedergabekanals gemessenen Spannung allgemein von .,Pegel" spricht,
nennt man die gemessene Störspannung auch Störpegel. Abstand vom Nutzpegel wird in dB angegeben.
Wird fortgesetzt!

t
n
m
r
s
b
f
h
g
z

Ag'a Magneton
Kunststoff-Kassette

~-Zoll-Band (6,25 mm)
Randspur auf 16-mm-Fotofilm (für Fernseh-Aufnahmen) .
Die Ausgleichs -Spur wird nicht besprochen.

auch Stereoeinstellband genannt. Enthält erst in der oberen, dann in der untererl Spur einen Pegeltonteil (36 mM/mm)
und dient zum Einstellen von Stereoköpfen. Durch entsprechende Aufzeichnungen lassen sich die Kopfhöhe und die
Spaltlage einstellen sowie die Übersprechdämpfung bestimmen. Als Leerteil dafür wurde das Agfa Magnetonband
PER 525 BL 76/38 nach DI.N 45513 bestimmt.

Daß Frido nic ht nur, sondern v or all em auch m i t
T onband zaubert, hat sich allmählich herumg e
sprochen . Wenn er Besuch einlädt, steht auf der
Einladung "U.A.w.g.", was die Nichteingeweihten
mit "Um Antwort wird gebeten", die Wissenden
aber mit "Und abends wird gezaubert" übersetzen.
Bei der letzten Party legte Frido ein Tonband auf,
von dem er keck behauptete : "Dieses Tonband
strahlt geheimnisvolle Kräfte aus, wenn es abge
spielt wird . Ich habe beispielsweise lange Zahlen
reihen aufgesprochen und brauche sie nur ein
einziges Mal wiederzuhören, um sie aus dem Kopfe
zu wiederholen ."
Ohne sich auf lange Erklärungen einzulassen, ließ
Frido das Band ablaufen. Klar und deutlich hörten
alle : "acht - vier - drei - fünf - neun - drei - eins 
neun - sieben - sechs - zwei - eins!"
Frido schaltete ab : "Bitte, das ist eine zwölfstellige
Zahl. Wer von euch kann sie jetzt und sofort wie 
derholen?"
Natürlich konnte das niemand - nur Frido schnurrte
ohne Hemmungen herunter : ,,843 593 197 621".
Niemand war besonders beeindruckt oder gar
überzeugt. "Schwindel", sagten die einen, und
"Haste auswendig gelernt", die anderen.
Doch Frido scl'lüttelte den Kopf. "Mitnichten I Das
will ich euch beweisen. Hört zu I" Er ließ das Band
weiterlaufen. Immer wieder kamen Zahlen, Zahlen,
Zahlen, bunt durCheinandergewürfelt . Ab und zu
erklang dazwischen ein Glockenzeichen. "Bitte",
fuhr Frido schließlich fort, "bitte bestimmt irgend
ein Glockenzeichen, wo ich beginnen soll. Alle
Zahlen von dem Zeichen bis zu m nächsten Glocken
klang werde ich auf Anhieb wiederholen, ihr könnt
die Zahlen aufschreiben und kontrollieren, damit
ich nicht mogeln kann I"
Das Band wurde zurückgespult, neu gestartet und
bei einem der nächsten Glockenzeichen hieß es:
"Jetzt I" Frido hörte sich die Zahlen aufmerksam
an - bis beim nächsten Zeichen das Band gestoppt
wurde. Einer der Zuhörer schrieb mit, was Frido
von sich gab : Zahlen, Zahlen , Zahlen; ohne zu
stocken, ohne sich zu versprechen.

Agfa Magnetonband
In runder
KlarsichtpaCkung

1_

Stereobezug8band

Störpegel

Ag.a Magnetonband
in Kunststoff-Kassette

PE 31 und PE 36 Hifi-low-Noise (langspiel-Band): Das robuste
Band, besonders für Beruf und Schule.
PE 41 und PE 46 Hifi-low-Noise (Doppelspiel-Band): Das Uni
versalband für alle Anwendungsgebiete in 2- und 4-Spur- Technik.
PE 65 und PE 66 Hifi-low-Noise (Tripie Record): Das Band mit der
längsten Spieldauer für Aufnahmen auf allen Amateurgeräten.

16 mm
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Agfa Magnetonbänder gibt es in der stabilen, eleganten Kunststoff- Kas
sette und in der preisgünstigen Klarsichtpackung_ Vorteile der Kunststoff
Kassette:
Staubfrei auf Dauer, praktisch unzerbrechlich, in den Größen 10, 11 , 13,
15, 18 - auch leer - lieferbar. Die Spulengröße 8 cm wird in Universal
Kassette geliefert.

l

Spur

Vollspur

a

b

Ausgleichs

DAS AGfA MAGNOONBAND~SORTIMENT fUR DEN AMATEUR

8/ 65
11/1BO
13/ 270
15/ 360
18/540

11
30
45
60
90

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

15
30
45
60
90
120

Ag.a Magnetonband 'ür Helmstudio-Geräte
PE 31

22 / 720
25/1000
26,5/ 1280

120
170
225

PE 41

22 / 1000

170

I

2.60
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• in Universal · Kassette

ZOBEHORZUM AGfA MAGNOONBAND®
~

~

_I

Laerspulan
in den Größen B, 9, 10, 11, 13, 15. 18, 22, 25 und 26,5

~
Ag'a Magneton
Klebagarnitur
enthält
Klebeband. Klebeschiene und Schneidevorrichtung

Agfa Magneton
Cutterkastan
enthält Vorlaufband
(rot. grün, weiß),
Klebeband, Schere,
Silber -Schaltband,
Bandklammern
und Kleoeschiene

15

