


Die Sendung läuft! Helgas Gast ist der Schlagerstar 
Peggy March (rechts) . 

Ob wir den Direktor des Deut nebenan gesprochen wird , blen
schen Programms, Helmut det Musik ein und aus und 
Stoldt, Helga oder Frank fragten , schimpft gelegentlich, wenn 
die Antworten kamen frank und nicht alles nach seinem Wunsch 
frei - in der Art, wie sie von Mil  geht. Aber Versprecher werden 
lionen Hörern geschätzt werden. nicht tragisch genom men Den
Wie funktioniert der Betrieb? Wo noch oder gerade deswegen ist 
kommt 	 der Musik-Nachschub Radio Luxemburg vielen Mil 
her? Im Plattenarchiv stehen lionen Hörern so sympathisch. 
mehr als eine Million Titel. Nicht Als am 27 . September 1957 die 
weniger umfangreich ist das erste Sendung in deutscher Spra
Tonbandarch!v . So werden z. B. che als Versuch gestartet wurde , 
alle Konzerte des eigenen Sym ahnte niemand , daß sich dieses 
phonie-Orchesters und alle Sen Programm zur tragenden Säule 
dungen zur Kontrolle mitge des Unternehmens entwickeln 
schnitten und aufbewahrt Die würde . Programmdirektor Hel
Länge der Agfa Magneton bänder, mut Stoldt hat schnell die Ge
die das Archiv enthält , wird in schichte von Radio Luxemburg 
Kilometern gemessen. Auch für skizziert. Gegründet wu rde das 
die Redaktion ,m Ausland ist das Unternehmen 1930. Im zweiten 
dünne schmale Band ein unent Weltkrieg war es deutscher und 
behrlicher Helfer . So li efert die amerikanisch er So ldatensender. 
Redaktion in England täglich ihre Nach der Ruckgabe 194 5 an 
Beiträge auf Tonband per Luft die Aktionäre w urde es au f- und 
post. 	 ausnebaut . O!O Sendeleistung 
Achtung! Im Gang des Sende der M Itl c lwl' IIO konnte Ende 

UR 	 hauses, das im Park der Stadt 1968 vQn 600 auf 1000 kW 
Luxemburg auf altem Festungs verstä rkt wl'rden . BIS M itte d . J . 
gemäuer steht, leuchtet die rote 11delelstung der Kurz-
Lampe. Hinter der Doppeltür ver · 00 kW verzehnfacht. 

birgt sich das Studio, ein vier 

mal fünf Meter kleiner Raum. 

Hier sitzen die Sprecherinnen t V I
nadie 

a
und Sprecher vor der " Flüster SOII'l II l'lItu Ist Radio Luxemburg 
tüte" (Mikrofon) und sprec hen J II1111 d UI nrößten Steuerzahler 
freiweg , was ihnen in den Sinn ,Je" Gf/.)I~h"rzogtums . Seine Ein
kommt . Die Hörer können mit nahn' .Jl1 kommen ausschließlich 
ihnen während der Sendu n~ .1U5 1l1'J WlJrbung . Rundfunkge

rgehört zu den beliebtesten gefallen besonders gut. Funk telefonieren . Das macht die Echt  bi l hr f~ 11 I}lbl es n icht . 
Sendern Europas . Fast die Kantine. Fröhliche Wellen , Hit  heit dieser Programme aus . Ein A ut )!) Millionen w ird heute die 
Hälfte aller Befragten in Parade , und immer wieder M u Sichtfenster verbindet den Spre ahl Lll'r Hörer geschätzt , die 

Nordrhein-Westfalen hören ihn sik, Musik, Musik! Von wem ist cherraum mit dem Raum des tög llch dlt· Sendungen aus dem 
am liebsten. Die Sprecherinnen hier die Rede? Von Radio Luxem Technikers , der wieselflink Appa Großhl!l/OUtum empfangen. 
und Sprecher haben einen aus burg! Warum ist dieser Sender rate und Schalter bedient. Er Nach den yen auen Ermi ttlungen, 
gesprochen guten Ko n takt zu so beliebt. wie sieht es hinter steht zwischen Plattenspielern, die In kur f an Abständen w ieder
ih ren Hörern. Die wohlgemeinten den Ku lissen aus? Wi r fand en be i drei Tonbandgeräten und Misch holt werd en, waren esca. 15 M il
Ratschläge , amüsant serv iert, Radio Luxemb urg offene Türen. pult, hört über Lautsprecher , w as lionen Zuhörer (I nfratest 1968). 

Dabei fehlen allerdings d ie Zah
len aus Elsaß-Lothringen, aus der 
Schweiz, .Österreich und aus den 
Ländern des Ostblocks. Daß 
auch dort die Sendungen gehört 
und geschätzt werden, beweisen 
die vielen Zuschriften. Ab Mitte 
dieses Jahres wird - wie bereits 
erwähnt - Radio Luxemburg 
einer der stärksten Kurzwellen
sender Europas sei n . Viele mo
derne R\.Al1dfun kgeräte ermög
Il chon durt: h d ie Spreizu ng eies 
Kur,(w ell iln berelc hes einen guten 

m pfang auch über große Ent
ftlrnungen Gefördert wird das 
Kurzwellenhören durch die Ra
diO- luxem burg-Taste , die mei
stens in Transistorgeräte einge
baut ist. 

Frank hat eine Hörorin 
an der Strippe. Gl oich geht 
die muntere Plauuurej vor 
der "Flüstertüto" ,mt den 
Kollegen Rolf (Mitto, 
und Edy (rechts' w,~it.r 
Fotos: W . Glatt'." 
Titel-Foto: W , fll'l 

Frage .' Was häLt Sie bei Radio Luxemburg?
Frage : Helga, wie sind Sie zu Radio Luxemburg gekommen? 

Frank: Die persönliche Freiheit und die fabelhafte Team·Arbeit . 
Helga : Ich habe geschrieben . In der Antwort wurde ich aufgefordert, Frage : 	 Haben Sie engen Kontakt zu den Hörern? 

ein Tonband mit meinen Stimmaufnahmen zu schicken . Und 

danach kam die Einladung , mich persönlich vorzustellen . 
 Frank: 	 Und Obi Zehnmal habe ich meine Telefonnummer ändern lassen 

müssen . weil findige Mädchen immer wieder meinen Anschluß
Frage : 	 Sind Sie gleich groß eingestiegen ? hera usbekamen 
Helga : Nein! Das erste Jahr war unheimlich schwierig. Aber die Frage.' 	 Wie machen sich die Kontakte sonst noch bemerkbar?

Kollegen haben mir sehr geholfen 
Frank: Oft bekomme ich schon am nächsten Tag Briefe von Hörern 

Frage : Hatten Sie technische Hilfsmittel ? oder sogar Anrufe während der Sendung. In manchen Mona· 
Helga: Ja l Über das Tonband kontrollierte ich mich 'Iaufend So ten sind es 5000 Hörerbriefe l 

konnte ich schnell Fehier entdecken und ausmerzen Frage. Ist das überhaupt zu schaffen? 
Frage : Was gefällt Ihnen besonders bei Radio Luxemburg? Frank: Über diese Resonanz bin ich sehr froh. Bis jetzt habe ich die 
Helga: Das natürliche Sprechen . die gute Z.usammenarbeit und Unge· Postberge noch verkraften können. Übrigens Die Socken . di e 

zwungenheit! ich anhabe . und auch der Pullover stammen aus der Hörerpost l 

EinJubiläumsgeschenk 
10 Jahre Agfa Magneton-Illustrierte! Kein Grund zum Feiern! Aber 
die Feststellung sei doch erlaubt, daß diese Zeitschrift seitdem in 
vielen Ländern gern gelesen und geschätzt wird. Das beweisen Tau 
sende von Zuschriften. Die Redaktion weiß, daß sie es nicht jedem 
recht machen kann. Sie bemüht sich aber immer wieder, sowohl die 
Anfänger wie auch die Fortgeschrittenen unter den Tonbandamateu
ren anzusprechen, ihnen interessanten Stoff, Informationen und 
viele Tips und Tricks zu liefern. Wir freuen uns aber auch über die 
Leserinnen und Leser, die durch die Agfa Magneton-Illustrierte das 
Steckenpferd Tonbandaufnahmen für sich entdeckt haben. Herz
lichen Dank allen, die uns mit Hinweisen, Ratschlägen, Text- und 

Vom Boden bis Bildbeiträgen unterstützten. Wir meinen, daß dieses kleine Jubiläum 
zur Decke sind im doch ein Anlaß ist, etwas für unsere Freunde zusätzlich zu tun. Dieses 
Archiv die Agfa Etwas halten Sie jetzt in den Händen, nämlich eine Agfa Magneton

Magnetonbänder Illustrierte, die von 16 auf 24 Seiten erweitert wurde. Hoffentlich 

gestapelt. finden Sie auch diesmal viel Interessantes und Nützliches über und 
Radio Luxemburg für Ihr schönes Hobby. 
braucht monatlich 
1000 Tonbänder 
mal 1000 Meter! 

Hier ihr Steckbrief: Seit fünf Jahren bei Radio 
Luxemburg. Aufgewachsen in Stuttgart. BallettHELGA ausbildung. Engagement beim Theater Heidel
berg. Fuß verstaucht . Gesangs- und Schauspiel 

unterricht . Fremdsprachenausbildung , Übersetzerprüfung. Mitarbeit im 
regionalen Fernsehprogramm Stuttgart . Sie liebt Musik. besitzt eine 
problemlose Kamera und reitet gern (im Urlaub) 

Verleihung des Goldenen, 
Silbernen und Bronzenen 
Löwen von Radio Luxemburg. 
Auch dabei sind 
selbstverständlich 
Helga und Frank 
mit von der Partie. 
Hier gratulieren sie 
Peter Alexander. 
Foto: H. Blaes 

Der Techniker in 
seinem Reich. Er muß 

blitzschnell schalten. 
Bei mehreren Platten

spielern, Tonbandgeräten 
und Mischpult ist das 

mit zwei Händen manchmal 
kaum zu schaffen. 

Hier sein Steckbrief: Der ehefsprecher und Show
Master ist 27 Jahre jung. Geboren in Linz / Donau 'FRANK Er hat Schulen in Berlin, Köln, Baden-Baden und 
in einem Dorf bei Schwabmünchen besu cht . Drei 

Jahre Schauspielunterricht . Fährt gern schnelle Autos. spielt Tischtennis 
und fotografiert gut (auf Safaris) . 

- - ---------------.---
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Sorgfältig wählt der Psychologe Klaus-Rainer Scherer die Stimmbeispiele aus, um sie 
auf Agfa PE 36 und PE 46 Hifi-Low-Noise-Magnetonbänder zu kopieren. Viele Auf 
nahmen mußten entsprechend ihrem Verwendungszweck mehrmals kopiert werden, 
wobei sich die Charakteristik der Stimmen nicht verändern durhe. "Die Agfa Hifi-Low
Noise-Tonbänder haben sich auch hierbei wegen ihres geringen Grundrauschens be
währt" , versichert K. R. Scherer. Ihn interviewte B . J . Daube aus Leverkusen. 

genehm . Da der Klang der menschlichen Am erika gi bt es inzwisch en Computer
Stimm e aber auch von der augenblicklichen p ro 9ramme. die St im m en Clnalysieren . w en n 
Gemütsverfassun g abhängt . kennt die m an sie von Tonb<ind ern In den Computer 
Wissenschah noch eine Reihe and erer Unter hineinspie lt . Diese Com puterprogram me un 
scheidungen So kann e ine Stimm e anzie t ersuchen Stimmen auf Frequenz9an9 und 
hend . abstoßend . aufdringlich , erregt . er Am plitude und fertlq en danach eine Grafik 
sc ll rec kt . aufregend, beruhig end , ermüdet an Es ist aber schon einige Zelt mog llch 
oder ermüd end , fröhlich oder traurig , hell , Stimm en auf ein em St ück Pil p ,er sicht ba r zu 
dunkel oder düster , laut oder leise klingen. m aGhen M an kan n d iesen Vo r ~Jan g soga r 
Dies ist kein e streng wissenschahliche Auf flic kwarts ab laufen lassen also m it Hilfe 
zählun g von Stimmcharakteren . Sie so llte le d ieser Papierwafik en Stimmen synth et isch 
diglich zeigen . w elche Möglichkeiten d er erzeugen ... 
Klangfärbung die menschliche Stimm e auf  Auf d ie M Ö~J llchke lt e n . Stimmen kLl!lst ll c l1 z.u 
w eisen kann Es gibt ke ine streng wissen erzeugen . gehen wir noch ein . Hier zunächst 
schahli che Katalogisierung übeT die ver Einzelhei ten Liber die techni sc he Du rch
schi edenen Eigenschahen der Stimme des fü h rLJn~J der soziaipsycholog ischen Unter die Tonhöhe bestllllillt. Ti efe Laute ergeben Vor einigen J ahren erl ebte Hamburg ein " 
Menschen . Das liegt emmal daran . daß sich such ung en von K R. Scherer. Er richtete la n~Je hohe Laute kurze SchWingun gen All e W eltraum -Oper ,n der zum erstenm il l 
Wissenschahler immer nur für einen Teil des eigens zu diesem Zwec k in Am eri ka un d ,n Schallere ignisse - a lso auch die m ensl.!ll iche sy nthet ische Sprache vom Band in größerem 
Phänom ens interessi eren . Den M edizin er in der Bundesrepublik Di sku ss ionsabende ein , Sp rache - lassen sich m athem ati sch in sinus Umfang auch künstl erisch ein gesetzt wurd e. 
t eressi eren andere Eigenschahen al s den die auf Tonband mltoeschnitten wurd en Da f örmlge Tell schw ing unge n ze rlenen . Diese Die Stimmen stammten aus dem El ektroni 
Psychologen Dazu kommt . daß sich vi ele bei konn ten In sgesa mt 5 9 Personen aus vi e Wiederum kann m an mi t Tong enerato ren schen Stud io der Technischen Universität 
Stimmcharakteristiken nicht eindeut ig be len BevölkerunDsschichten st im mlich erfaßt , auch künstlich erz euge n . Rem mathemat isc h Berlin . das vo n Pro f. Dr.-Ing F. Winckel 
stimmen lassen . So g ibt es beispielsweise au f Fra ~J e bo [J en darüber hin aus d ie Wichtig  Ist da mit d ie Basis zu r Erzeu gung einer kün st  geleitet Wird 
kei n M aß für den Begrii l " düster ". Bliebe sten Daten der Versuchspersonen festgehal  I ichen Sprache gegeben Opti sc h festgehaltene St immproben sin d 
noch nachzutragen . daß die Wissenschah - t en werden Danach wurden Sprechproben I n der PraxI s Sieh t das gew öhnli ch so au s: aber nicht nur fLn den Elektroniker Intere::;
vor all em d ie Psychologie- mehr als einhun der Diskussio ll steiin ehm er auf Aof a PE 36 Natürliche Sprachl aute w erde n auf e inem sa n\. In jüngster Zel t gew inn en sie au ch in 
dert verschiedene Stimmcharakte re unter und PE 46 Hlf l-Low-No lse herau skopIert und Osz illog rClphen sichtbar Sjemacht un d foto  der Knmlnol ogle imm er meh r an Bedeutung. 
sch ei det. qefilt ert t-ur dds h itern hatte Si ch K R w afi ert. Mit Hil fe von Ton~Jen era to ren un el Sichtbar gem achte Sprechpro ben werd f'J 11 

Scherer ei ne neue. b is da hin noch nicht an SJ8- elektronischen Filtern versucht man nun , die wie Fingerabdrücke In Karte ien zusa mm en 

Auf das Wie kommt es an w andte M ethod e ausgedacht Bel der Beu r fotografi erte Kurve zu reko nstrUieren Es gefaßt. Sie helfen der Knm inalpoll zei be i
teilung der 21 ufgenommenen Stimmen ent  w erde n also d em Osz lll o~J r a ph e n so lan ge spielsweise bel der Ernllttlung von anony 
steht lelcllt die Ge fahr daß si ch di e Zuhbrer To ngerni sche zug eführt , biS die Amplitud en m en Anrufern und Erpressern. TelefongeDas Th em a " Menschliche Stimm e" ist so um
zu sehr nuf das gesprochene Wo rt ko nzentlle un d Pen oden der el ektronisch erzeu gten sp räche hinterlassen bekanntlich keine direk 

Öffentlichung nur angedeutet werden kann. ren und dadurch u . U ZlI einem völli g fa l  Kurve m it denen der fotowaf lerte n (natu r t en Fin gerabdrücke . Mit H i lfe der Stimm 
fangreich , daß vieles Im Rahmen dieser Ver

schen Urteil über el en Sprechenden kommen lichen) Sprach ku rve so nah wi e mög li ch u lJer kartei lassen sic h aber bestimmte Sprach 
Um das zu verhilld ern w urden Teil e der emstimm en Du rch das A nelll anderre ihBfl oder Spreche igenschah en nachw eisen d ie 

Interessant istsi r: herlich auch . welch e Bedeu
tung die moderne Psychologie der mensch
l ichen Stimme beim ißt. Es wurde bereits der Stimm proben fü r Zusa tzexpellmente Jr1 nur sol ch er Tonllli schungen - La u l fur Lau t - den Ubelt iller sc hnell ermitteln helfen - VOI 

w enlDe Zen tim eter g ro ße Tonbandstucke z.e r d ie au f Band m itgescll nlttel1 w erden Pnr  ilusgesetl t da ß ein entsprechendes " Genen 
schnitten und 111 bel iebiger Reihen fo lge wie steh t eine k lJllstll che Sprache muster' In der Kartei zu r Verfü gung steht 

Ausdruck vom m ensch lichen Image ge
b raucht . Dem Psychologen vermittelt eine 

der zu sam m eng eklebt Dadurch entstanden Das 9 11t auch für Anrufer die ihre StimmSprechprobe auf Tonband erste Aufschlüsse 
Sa tzfragm ente die bel der Wiedergabe kaum ve rstell en. In den Ve reinigten Staaten beüber den Charakter eines Menschen . Dabei Der Anfang ist gemacht 

Ist weniger w as be noch ein Wo rt erkennen ließen , wobeI aber schäfti gt ma n Sich bereits mit akusll schcausschlaggeb end . der 
treffend e gesagt hat, sondern wi e er es ge das Wi chtigste . der Tonfall ei er Stimm e. er Einstweilen Ist mCln bei der Erze uq ung e inel Scheckkarten Das Ist zwar im AU ~l e nbl lc k 

sa gt hat. Ähnli che Aufschlüsse erh ält der 	 halten bli eb Fr(ih ere Versuche bei denen syntheti sc hen Sprache noch In el en An fän noch Zukunhsmusik . aber m an erw ar; t, d i 
man aufgeno mmene S t lnlm en r Lickwarts Cl b gen Das Ve rfahren erforde rt v iel Zeit und St imm e des Bankku nden als Leg itimationm ie m enschliche Stimme ist ein Phäno Luhröhre. Im Kehlkopf befinden sich zw ei Graphologe über das Charakterbild eines 

men, mit dem si ch die Wissenschah Stimmlippen (Stimmbänder). die von drei Mensc hen . wenn er dessen Handsch rih ana sp ie lte. haben Sich ni cht bewahrt. Das An techn ischen Aufwa nd . Die Kosten Sin d dem  für die Person anzuerkennen 

schon sehr lang'e auseinandersetzt. Knorpeln und mehreren Muskeln geha lten Iysiert . und Abschwf' lI en der W orte In um gekeh rler entsp rechend Il och A ußerdem gib ! es noc h All d iese Versuche w aren nur m ög l ich we il 
verandel1 zu die SichSelt es ThomasAlva Edlson 1877 zu m ersten w erden . M it eine m d ieser M uske ln lasse n sich 	 Die Harvard Universität in Am eri ka haI im Relhenfol qe sehr d en Stimm rel at iV wen ig eiektro nische Studi OS s das Tonband gibt Immer neu e M ög lich 

vergangenen Jahr untersucht , inwieweit es harakte r U l1fJ erschwert som it ein e ric ht ige Ill it diesen Fragen beschäh igen Da ruber wie keiten für den Einsatz des Tonband es werdenmai gelang, Laute - und somit auch die Stim  d ie Stimmbände r zusamm enziehen . w ouel 
mögli ch ist . anhand von Tonbandaufnahmen Beurtei lung syn theti sche Spracll en e ingesetzt w erden entd eckt al s Spielze ug, Unterhaltun gs m em e des M enschen - zu k.onservieren , ist die sie sich naturgemäß ve rdicken. Man könnte 

kan nen . sJlld ii uch noch keine genauen Vor dium , fur die Lösung vo n w issenschahli chen Erforschung der menschlichen Stimme in ein den Kehlkopf auch als eine Art Zungenpfeife etwas über den Charakter , das Alter, die Bil

entscheidendes Stadium getreten . Auch die bezeichnen , bei der die beiden Stimmbänder dung , den sozialen Stand ei nes Menschen Frauenstimmen noch problematisch 
 stellu ngen bekan ntgew ord en 	 Problemen 

Erfindung Valdemar Poulsens um 1900 und die Zungen bilden. Der Muskel in den Stimm auszusagen, dessen Stimme man zum ersten

viele andere haben technisch die Voraus bändern bildet zusammen mit den Knorpeln mai hört. Die Ergebnisse werden zur Zelt Frauenstim m en die libngens in den von K . 

setzungen für die elektromagnetische Schall  eine Stimmntze. Art und Stärke der Luhbe mit Hi lf e von Computern in den Vere inigten R. Scherer durchgefuhrten Exper im enten 

aufzeichnung geschaffen . Seitdem ist es mög wegung durch diese Stimmr itze , die Span Staaten ausgewertet Mit diesen Unter  nl cll t berücks ichtig t wu rd en. sind schwerer 

lich. sich stunden-, tage- oder gar monate nung der Stimmlippen, die Weite der Mund suchung en wurde der deutsche Sozialpsycho u beurteilen . Auch dafLir hat der Psycho 

lang mit dem menschlichen Verständigungs höhlung und die Mundsteilung bestimmen loge Kl aus-Rainer Scherer beauftragt. loge w ie es sc heint , ei ne glau bhaft e Erklä

mittel - eben eicr Stimm e - eingehend zu Tonlage und Tonhöhe der menschlichen Welche Charakteristiken der menschlichen run g . Fur die Beu rte ll un [J vo n Frauen

beschähigen. ohne den Sprecher übermäßig Stimme. Stlnlme interessie ren einen Psychologen be
 stim m en muß Ill all von der kL.Jltu rell en Nor
zu strapazieren . Tonbänder , ve rbunden mit sonders? Dazu K. R. Scherer "F(ir sozial mlerthel t ausgehen . Ein di rekter Ve rg leich ISt 
Computern und hochwertigen Meßinstru Angenehm oder unangenehm psyc hologische Untersuchungen ist die ni c;,ht mö~)ll cl1 , w eil be ispi elsweise t iefe 
menten, erlauben heute der Wissensc hah . Durchdrlngungskrah , also eiie Lautstärke , in Frauenstl rnmen in m anchen Gese llschaften 
unserer Stimme ihr letztes Geheimnis zu Die Stimm e ist ein Tell des menschlichen der j e'mand spricht . von besonderer Bedeu oarTz anders angesehen sind - auch in bezug 
entlocken. Image (Anseh en) , um ein modernes Schlag tung . Frühere Untersuchungen haben erge  auf die Persö nl ic hkeit der Frau - al s In ande
Wie entsteht das, was wir als menschliche wort zu gebrauchen . An der Stimme erkennt ben. daß Personen. die kontaktfreudig sind , ren Gese llschahen . Es rJlbt noch ke ine aus 
Stimme wahrnehmen? der Mensch se ine Eltern , den Freund . den gut mit anderen Menschen umgehen können reichend genauen Forschungsergebn isse . 
Von allen " Instrumenten ", die der Tonerzeu Feind. den Nachbarn lJSW. Viele Tiere, so und spontan eine Führungsposition anneh M an ka nn also beispi e lsweise noch ni cht mit 
gung dienen . wird die menschliche Stimme Hund und Pferd, erkennen ihren Herrn. J ede men , eine laute und kräftige Stimm e haben , Bestimmtheft sagen , o b ei ne tie te oder e ine 
als das Vollkommenste angesehen . Durch die Stimme hat also besondere akustische die das Durchsetzungsvermögen an ze igt " hohe St imm e bei einer Frau Rückschlü sse 
Atmung erhält unser Körper den zum Leben Merkmale, die sie von einer anderen unter Zu den Möglichkeiten des Psychologen. Stim auf ganz bestimmte PersönlIchkei tsmerkm ale 
notwendigen Sauerstoff . Dabei senkt sich das scheidet. Dazu gehören : Stimmlage . Dyna zulassen .. Der Schneideplatz, an dem alle wichtigen Stimmbeispiele geschnitten, gefiltert undmen zu analysieren , sagte K . R. Scherer : 

Zwerchfell, und die Rippen werden ange mik , die Ausdrucksweise , das Aussprechen . Die einfachste Methode ist , eine Stimme Die durch d ie m enschl iche St im me hervor  kopiert wurden. Technischer Aufwand ist schon aus finanziellen Erwägungen verpönt . 
ho ben. Beim Ausatm en erfolgt dieser Vor  bestimmter Vokale und Konsonant en . um nur vom Tonband naiven Ve rsuchspersonen und gebrach ten Laute zeig en sic h auf dem Osz illo  Wichtig sind vor allem zwei, maximal gleichlaufende Maschinen; auf der linken läuft 
gang in umgekehrter Reihenfolge: Das einige Eigenschahen zu nennen . Der Laie Fachpsychologen vo rzuspielen und sie zu g raphen al s unrege lmäßige Kurve . Der Elek  hier ein Stimmbeispiel , das auf das Band der rechten Masch i ne drei Minuten lang 
Zwerchfell wird angehoben . wobei sich die unterscheidet geme in hin zwischen einer ho bitten . diese zu beurteilen Derart ige Versuche t ro ni ker unterscheide t dabei sowoh l versc h ie kopiert wird . Neben weiteren Schleifen im Vordergrund eine A gfa Cutterbox, Agfa 
Rippen senken. Die ausgeatmete Luh gelangt hen und einer tiefen Stimme. Fürihn " klingt" sind bereits zu Beg llll1 diesos Jah rhunderts In d ene Amp litu den w ie auch Penoden , wobei Magneton-Klebegarnitur, Schere, Rasierklingen, Stoppuhr und ein Mikrofon fUr die 

Wien und in London Iwmflcht w orden . Indabei zum Kehlkopf. dem oberen Ende der eine Stimme entweder angenellm oder un an-	 die Amplitud e elie Lautstärke und d ie Peri ode Ansage des jeweil'igen Stimmbeispiels . Fotos : B. J . Daube 
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Menschliche Laute als unregelmäßige Kurve - auf einem Oszillographen sichtbar . 



Schulen sorecnen 
IOR Sc_oien 
In den fünf Erdteilen 

Völkerverständigung per Tonband 

Einen Schritt zur Völkerverständigung 
machte der Landkreis Hildesheim-Marien
burg, Indem er 31 französische Mädchen 
und Jungen vier Wochen lang als Gäste auf
nahm. Die Jungen Franzosen, untergebracht 
bei deutschen Familien, wurden von einer 
französischen Gymnasiallehrerin, zwei deut
schen Realschullehrern und einem Sozial
praktikanten betreut. Vier Wochen lang ka
men die jungen Gymnasiasten täglich im 
Sprachlabor der Realschule zusammen. Sie 
machten zwar zum erstenmal Bekanntschaft 
mit einer Sprachlaboreinrichtung, fanden 
aber bald heraus, daß ihre bereits vorhande
ner] Deutschkenntnisse in nicht geahnter 
Weise per Band gefördert werden konnten. 
Sie zeigten sich nicht nur interessiert. son
dern machten auch nach Kräften mit, wozu 
eine gewisse Bandspielerei sicherlich mit bei
getragen hat. Der Schwierigkeitsgrad der 
Deutschübungen konnte täglich gesteigert 
werden, übrigens auch zur Freude von Made
moiselle Peter aus Paris und den Realschul
lehrern Henkel und Wagener aus Himmels
thür. 
Die schulfreien Nachmittage waren mit Be
sichtlgLlngen, Ausflügen, Empfängen, Thea
terbesuchen und m ~t Beatpartys ausgefüllt. 
Ein dreitäg iger Zoneng renza ufentha It gehörte 
auch zum Programm. Übereinstimmende 
Meinung nach vier Wochen "Wir haben 
nicht nur unsere Deutschkenntnisse dank 
Tonband bedeutend vervollkommnen kön
nen, wir haben durch die deutsche Sprache 
und den vIerwöchigen Aufenthalt auch 
Deutschland besser kennengelernt. ' Der 
Sprachkursus war ein voller Erfolg und soll 
im nächsten Jahr wiederholt werden. 

Grüße der "Wellenlänge 0" 
_._-

"Wir - das ist eine Gruppe von jungen Leu
ten zwischen 16 und 18 Jahren mit zwei 
Evastöchtern - nennen uns Amateur- Disk
jockeys und fahren Unterhaltungssendungen 
mit schwungvoller musikalischer Unter
malung" heißt es in einer Zuschrift des 
"Tonband-Amateur-Studio Kassel" Spre
cher Klaus Vollmer, 35 Kassel-Bettenhausen, 
Steinigkstr. 9, schreibt dazu, daß die Bei
träge der Gruppe ("Wellenlänge 0") Ama
teur-Studios im In- und Ausland erreichen 

Auch in Budapest erprobt 

Aus Budapest berichten Rudolf und Magda 
Horacek, wie sie erfolgreich das Tonband im 
Fremdsprachenunterncht einsetzen. Magda 
Horacek lehrt Englisch, Rudolf Horacek seine 
Muttersprache, Deutsch. Zur Intensivierung 
des privaten Sprachunterrichts wird seit 
einem Jahr das Tonband benutzt. Die Metho
de besteht darin, daß Übungen bzw. Sätze 
aus den Lektionen des Sprachlehrbuches auf 
ein Tonband gesprochen werden Ist der Satz 
zu lang, wird er aufgeteilt. Dann folgt eine 
Pause, während der vom Schüler der Satz 
laut nachgesprochen wird. Danach folgt der 
zweite Satz mit der Nachsprechpause usw. 
Der Lehrer ist entlastet, denn während dieser 
Zelt kann er sich voll auf die richtige Aus
sprache seines Schülers konzentrieren. 
Diese Methode ist auch geändert vorteilhaft: 
Nach der Wiederholung kann der Schüler den 
Satz in seine Muttersprache übersetzen. Doch 
empfiehlt es sich in diesem Falle, mit der 
Stop-Taste zu arbeiten, weil die Übersetzung 

der einzelnen Schüler unterschiedlich lange 
dauert. Nervöse Menschen sind sogar ge
hemmt. wenn sie das Tonband laufen sehen; 
sie befürchten, Sich mit der Übersetzung zu 
verspäten. 
Gute Erfolge wurden auch damit erzielt, daß 
der Schüler das Band nach Hause mitnahm, 
wo er in Ruhe die Lektion vorbereiten und 
durcharbeiten konnte. Dies empfiehlt sich 
besonders, wenn durch Krankheit oder 
Ferien der Unterricht unterbrochen wird. 

Was die anderen denken 

In einem Jugendlager von "Student für Euro
pa" bei Sennestadt / Bielefeld mit 36 Dänen 
und Deutschen lieferten Agfa Magnetonbän
der nicht nur die Musik für die Tanzabende, 
sondern es entwickelte sich eine 1I0nband
Hobbygruppe. Viele Interviews wurden auf
genommen. "Warum rauchst du?" "Wie 
findest du das Helm, die Betreuer, das Pro
gramm, die Jungen und Mädchen im La-

Das Tonbandgerät im Jugendlager "Stu
dent für Europa" stand kaum still. Viele 
Interviews wurden auf Agfa Magneton
band aufgenommen. Foto: K, Wagener 

ger?" lauteten einige Fragen Dann wurden 
die Interviews abgehört , zusammengefaßt 
und auf ein neues Band überspielt. Beim Ab
hören entwickelten sich immer Wieder Dis
kussionen über das Lager. Höhepunkt waren 
die Interv ~ews mit Bewohnern von Senne
stadt: "Was halten Sie von der heutigen Ju
gend?", "Wie finden Sie lange Haare bei 
Jungen?" Sobald die InterViewer aus der 
Stadt zurück waren, wurde die "Beute" aus
gewertet. Die Fragetechnik konnte nach den 
Disku.ssionen ausgefeilt werden. Am Anfang 
wurde nur die Themafrage gestellt. Für die 
Befragten war es schwierig, eine umfassende 
Antwort zu geben Dann wieder redeten die 
Interviewer zu viel, so daß die Befragten nur 
noch mit "ja" oder "nein" antworten konn
ten. Die Befrager müssen über ihr Thema 
genau Bescheid wissen, damit sie das Ge
spräch, das Sich durch weitere Fragen aus
dehnt, sozusagen In der Hand behalten 

Französische Gymnasiasten zum ersten
mai in einem deutschen Sprachlabor. Der 
Versuch gelang gut. Foto: W. Wagener 

Hinter den Kulissen: Im Tonstudio der Darmstädter Tonband- und Stereofreunde, 
über deren erfolgreiches W irken in der vorigen Ausgabe der Agfa Magneton-Illu
strierten auf Seite 4 ausführlich berichtet wurde. Dieses Bild zeigt (von rechts nach 
links) am Mikrofon Chefsprecher Hermann Terjung und Inge Dorka, in der Technik 
Gerhard Zeppenfeld und K,-H, Krumme!. 

i!-&U 

"Entschuldigen Sie, Ihr Tonbandbrief ist mir aufgegangen." 

n ie keineswegs rhetorische Frage~ "Was ist ein Tonband)" beantwortet 
die Bundesstaatliche Hauptsteile für 

Lichtbild und Bildungsfilm in Wien wie folgt 
,Wer da meint, ein Tonband sei nicht viel 

mehr als eben ,eine hochelastische Träger
folie, auf der eine abriebfeste Schicht magne
tisierbarer Eisenverbindungen aufgetragen 

rn 

1St' oder was ein Lexikon sonst ähnliches 
aussagen mag, der irrt gewaltig, sofern er 
Tonbänder aus der Produktion der Bundes
staatlichen HauptsteIle für Lichtbild und 
Bildungsfilm meint"; (für den Unterricht) 
bespielte Tonbänder nämlich. Deren gibt es, 
von der Art wie auch von der Anzahl her, 
eine Menge, z. B.: 

• reine "Hörbänder", d. h Texte in der 
betreffenden Fremdsprache, ohne Nach
sprech- und sonstige Pausen, zum Abhören 
und Vervollkommnen des eigenen Sprach
schatzes 
• "Übungston bänder", Sprachtonbänder 
mit Übungssatzen, mit Pausen zum Nach
sprechen oder Beantworten. 

• "Programmierte Übungstonbänder", 
speziell für den Einsatz in Sprachlabors ge
baut. 
• Tonbänder zur "Magnet-Tonmethode": 
das sind für verschiedene Unterrichtsfächer 
entwickelte Kombinationen aus Tonband, 
Handbildern und Arbeitsheft, komplette Un
terrichtseinheiten für die ,wenig gegliederte 

Schule', d. h. mit mehreren Schulstufen in 
einem Klassenraum. Eine hervorragende Me
thode, den Unterricht in dieser bisher eher 
stiefmütterlich behandel,ten und nach Mei
nung vieler (sogar von Fachleuten!) zum 
Aussterben verurteilten Schulform über
durchschnittlich wirksam und erfolgreich 
zu' gestalten. 

• Tonbänder zu Lichtbildergruppen: Hör
bänder an Hand von Schulfunksendungen zu 
vorhandenen Lichtbildergruppen 

• Tonbänder zu Hand- und Wandbildern: 
hervorragende Einführungen in die Kunst
betrachtung mit Hand- und Wandbildern und 
einem Tonband. Der Klassenraum braucht 
nicht verdunkelt zu werden, der Schüler 
wird zu eigener Arbeit angeleitet. 

• TonbilderoderTonbildschauen: moderne 
Kombination von Lichtbild und Tonband, 
geschlossene Unterrichtseinheiten, wie sie 
sich u a auch in der Industrie bereits gut 
ein~Jeführt haben 

Seit Jahren ist die 
Fontane-Oberschule in Berlin 

ein Stützpunkt unserer 
internationalen Tonbandkorrespondenz. 

Ihr unermüdlicher Förderer 
und Leiter, Dr. Erich Bromme 

(auf dem Bild bei der praktischen 
Anleitung, wie man Tonbänder klebt 

und montiert), gewinnt immer 
wieder neue Mitarbei ter, wenn 

durch Schulabgänge die 
Arbeitsgemeinschaft auseinanderzufallen 

droht. Eine umfangreiche Kartei 
wird auf dem neuesten Stand 
gehalten, Anschriften werden 

vermittelt, Tonbänder und 
vertonte Dia-Serien in viele 

Länder verschickt. 
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.Sie tauschen tönende Briefe 

Als ältesten internationalen Klub zur Vermitt
jung von Partnern für den Austausch " tönen
der Briefe " stellt Wol'fgang R. Schulz aus 
Hamburg " The Voicespondence Club" vor. 
Er ging aus " The Wirespondence Club" her
vor, der von der Firma Webster-Chicago für 
die privaten Besitzer von Drahtaufnahmen 
und Wiedergabegeräten gegründet worden 
war und dessen erstes Mitgliederverzeichnis 
im Mal 1950 erschien . Drei Jahre später
der Tondraht wurde nach und nach vom 
Tonband verdrängt - übergab Webster-Chi
cago die Leitung des Klubs in private Hände, 
in die des Ehepaares CharIes und Melva 
Owen in Noel / Virginia (USA), Seitdem heißt 
diese Organisation "The Voicespondence 
Club" 
Heute ist der Klub in Long Beach / California 
beheimatet . Er zählt rund 2000 Mitglieder 
in 39 Ländern , von denen die meisten in den 
Vereinigten Staaten und Großbritannien le
ben. Wichtig war und ist , keine "Papier
Mitglieder " zu führen . Mitglieder, die ihren 
Beitrag nicht pünktl ich zahlen oder über die 
geklagt wird , daß sie Briefe und Bänder nicht 
beantworten , werden gestrichen . Der Klub 

ist jedoch für neue Mitglieder geöHnet, 
wenn diese ernsthaft am internationalen 
Bandaustausch interessiert sind . " The Voi
cespondence Club " verschickt im August 
eines jeden Jahres das komplette Mitglieder
verzeichnis sowie im November , Februar und 
Mai, Nachträge hierzu. Außerdem wird eine 
vierteljährlich erscheinende Klubzeitschrift 
versandt. Der Klubbeitrag wurde, nach einer 
Mitteilung im Dezember aus Long Beach , 
von 9 auf 12 DM im Jahr erhöht. 
Informationsmaterial und Aufnahmeanträge 
können beim Vertreter des Klubs in Deutsch
land , Wolfgang R. Schulz , 2 Hamburg 54, 
Kiesgrube 2 , gegen Rückporto angefordert 
werden . Amerikanischen Gesetzen für " non
profit" -Organisationen entsprechend , kom
men die gesamten Beiträge den Mitgliedern 
zugute (Druck , Papier, Porto), betont Wolf
gang R. Schulz. Interessenten außerhalb der 
Bundesrepublik können sich auch direkt an 
die Leitung des Klubs wenden (in Englisch!) : 

" The Voicespondence Club", P. O. Box 
14492 , Long Beach, California 90814 , 
USA. 

Ein S'chweizer und,sein,Studiol 

So sieht es im Amateurstudio von Andreas 
Klauser in Liebefeld / Schweiz aus . " M-31 " 
ist die astronomische Bezeichnung des 
Sternen nebels Andromeda . Klausers Speziali
tät ist die Vertonung von utopischen Kurz
hörspielen. Das Schaltpult hinter de.m M isch 
pult hat er selbst gebastelt. Auf der schrägen 
Fläche sind zuoberst die Netzschalter der ein
zelnen Geräte zu erkennen, ganz rechts eine 
Schaltuhr , ganz links ein Segmentschalter, 
der die Lautsprecherausgänge der einzelnen 
Geräte auf einen gemeinsamen Kopfhörer
ausgang schahtet. Die sechs Drucktasten in 
der Mitte schalten wahlweise die Lautspre
cherausgänge auf die Boxen . Mit den drei 

Drucktasten darüber können die Tonband
geräte über den Schnellstopp gemeinsam 
oder abwechslungsweise angehalten wer
den. Auf der ebenen Fläche sind fünf Seg
mentschalter untergebracht. mit denen der 
erfolgreiche Schweizer Tonbandamateur je
des Gerät mit jedem anderen Gerät direkt 
verbinden, jedes Gerät auf jeden Eingang 
des Mischpultes und jedes Gerät (außer Plat
tenspieler) auf den Ausgang des Mischpultes 
schalten kann. Die Lämpchen hinter den 
Schaltern geben die Schaltpositionen an: 

gelb = direkte Verbindung, blau = Eingang 
Mischpult und rot = Ausgang Mischpult. 

Wer möchte 
mit wem 

korrespondieren? 


• Tonbandpartnerl-innen im Alter von 15 
bis 1 7 Jahren sucht Burghardt Viergutz, 314 
Lüneburg, Vor dem Neuen Tore 31. Seine 
Interessen: Psychodelic , Underground- und 
Pop-Mus ik (9 ,5 cm / s, Halb- oder Viertel
spur) . 

• Heinz Rossak aus 7 Stuttgart 40 , Salzwie
senstr . 24 , sucht Tonbandpartner aus Öster
reich oder aus der tSSR (Halb- oder Viertel
spur , 9 ,5-19 cm / s) Besondere Interessen: 
Bayerische und österreichische Volksmusik 
sowie tschechische Blasm usik . 

• Mit einer Tonbandpartnerin bis 30 Jahre 
möchte Wolf Mahlmann (36) aus 3011 
Garbsen-Pottberg, Schui::lertstr . 3, Kontakt 
aufnehmen (Halbspur, bis 18 cm Spulen
größe, 4 ,75 / 9 , 5 und 19 cm / s). Der In
dustriekaufmann und Kfz-Schlosser interes
siert sich besonders für Musik in vollendeter 
Aufnahmeund Fotografieren; Korrespondenz
sprache Deutsch . 

• Der Tonbandklub " Club 2000 " wünscht 
Kontakte zu deutschsprachigen Tonband
klubs aus allen Lä ndern mit Mitgliedern im 
Alter von 17 bis 25 Jahren . Adresse: Club 
2000, z. H Ewald Haberson, Am Exerzier
pla.tz 12, 3500 Krems / Österreich 

• Geräuschaufzeichnungen aus der Tiefsee
auch von Wassertieren - und von Radio
sternen (Radioastronomie) sucht Karl Jelinek, 
1100 Wien / Österreich , Braunspergengasse 
27 / 11 / 2 . 

• Tonbänder in Hifi-Stereo (19 cm / s, Halb
spur) möchte m ~t Partnern im In- und Ausland 
J ürgen Neumann , 1 Berlin 27 , Berliner 
Str. 89 , tauschen . Erwünscht sind Folklore- , 
Jazz-, Opern- und Chanson-Aufnahmen. 

• Jura-Student Kurt Warlischek (21) aus 
Wien, Heinrich-Collin-Str. 17-25/18/4, 
wünscht sich eine Korrespondenzpartnerin 
(1 7 bis 20) aus einem deutsch- oder eng
lischsprachigen Land (9 , 5 cm / s, Viertel
oder Halbspur, Mono) . Besonders gefragt 
sind Pop-Musik , moderne Literatur und 
Theater, alte Schallplatten . 

• Helmut Spanier aus 502 Frechen , Flieder
weg 10 , sucht deutsche und ausländische 
Tonbandfreunde (Kassetten- und Halbspur
gerät) im Alter von 20 bis 30 Jahren. Gedan
kenaustausch (in Deutsch) über Fotografieren, 
Filmen, flotte Musik, Malen, Literatur. Der 
Frechener weist besonders auf seine Auto
grammzentrale mit internationalen Film- , 
Musik- und Schlagerstars hin. 

• Das Tonstudio Gisela in 8 München
Bogenhausen , Stolzingstr. 10, bietet Ton
bandfreundinnen (16-29) Bandtausch an . 
Gewünscht sind : Beat und Schlager ab 
1950, Sängerinnennachwuchs (Halbspur , 
9,5 oder 19 cm / s, bis 22-cm-Spulen , 
Mono und Stereo) 

• Korrespondenzpartner I -innen, englisch 
sprechende 14- bis 16jährige Beat- und 
Rock-Freunde, sucht für Tonbandtausch 
Siegfried Baier , 5283 Bergneustadt , Eichen 
straße 16 (18-cm-Spulen , von 2.4 bis 
19 cm / s. Halb - und Viertelspur , Mono und 
Stereo) 

• Haraid Heering (17) aus 233 Eckern
förde, Kieler Str . 17, interessiert sich für 
Jazz - außer Freejazz - und moderne Pop
Musik sowie Herb Alpert. Tonbandkorrespon 
denz in Deutsch und Englisch 

• Hans Teichert (28) aus 43 Essen , Mül 
heimer Str. 89 , Ist an Kontakten mit Ton
bandfreunden im, In- und Ausland interes
siert . Seine Hobbys leichte und ernste Mu
sik , Schmalfilmen , Fotografie (Stereo, 2.4 
bis 19 cm / s) 

• Radio Caroline, Radio London , 270 , ete. 
Wer ebenfalls Tonbandaufnahmen von 

ehemaligen Piratensendern vor Englands Kü
sten besitzt, kann mit Günther Parschau (21) , 
6 Frankfurt! M-70 , Breslauer Str. 10, Kon
takt aufnehmen (Halbspur, in Deutsch oder 
Englisch). 

• In Deutsch möchte mit einer 15- bis 17
jährigen Tonbandamateurin im Ausl'and 
Schüler Helmut Schneider (16 ) in 6050 
OHenbach / Main , Odenwaldring 42 , korre
spondieren. Seine I nteressen ; Jazz , Beat , 
Amateurfunk (Halbspur 9 , 5 cm / s) . 

• Spanisch und etwas Französisch spricht 
Mateo !!.Iadonet Moll (16) C/ Plaza no . 11 , 
Campos Dei Puerto, Mallorca. Er ist am Aus
tausch von Musik-Kassetten und normalen 
Tonbändern interessiert. 

• Tonbandamateure jeden Alters, die Ton
bänder mit guter Unterhaltungs- und Tanz
musik (Mono und Hifi-Stereo , Halb- und 
Viertelspur , 2.45 b is 19 cm I s) tauschen 
möchten, sucht Franz Thielert , 46 Dortmu nd
Eving , Kemminghauserstr . 147 . 

• W Hli Meyer (33) in 8901 Egling a . d . Paar, 
Föhrenstr. 5 , sucht Tonbandpartner und 
-partnerinnen im In- und Ausland mit deut
schen Sprachkenntnissen (Halb- und Viertel 
spur , Stereo und Mono , 4 ,75 bis 19 cm / s, 
Spuleng röße 8-18 cm). Interessen : Hörspiel , 
Humor, Schlager , Volksmusik, Unterhaltung . 

• Arnold Ruge (38) in Hamburg 19 , Schop
str. 21 , vom " Studio 19", sucht einen 
deutschsprechenden Partner im ungefähr 
gleichen Alter im I n- oder Ausland . Ausge
tauscht werden sollen hauptsächlich Tanz
musik, Dixieland und Swing . Bestmögliche 
Qualität ist erwünscht (19 cm / s, Halbspur, 
Mono). 

• tsperanto-Anfänger möchten Tonbänder 
tauschen: ESPERANTO, Community Ser
vices, Hillsborough Junior College , P. O. 
Box 1213 TAMPA , Flo .... , 33601 USA. 
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Bloß nicht 
langweilig werden 

Tonbandaustausch über Grenzen hinweg empfiehlt auch Denis J . Griffiths aus 
StaHord / England als eine der interessantesten Möglichkeiten, das Tonbandgerät 
zu benutlen. Eine Plauderei auf Tonband ist leicht , vielleicht zu leicht , zu einfach, 
denn oft wird nur leeres Gerede daraus . " Nachlässigkeit ist in diesem Fall dasselbe 
wie Unhöflichkeit", schreibt Denis GriHiths und erklärt 
" Man würde niemals einen Brief voller Änderungen und Streichungen absenden . Ein 
Tonband mit vielen Unterbrechungen , Knacken und unterschiedlicher Lautstärke , 
mit zögerndem Sprechen und NiChtigkeiten wirkt doch ebenso . Für jedes Tonband, 
das man bespricht, sind Vorbereitungen erforderlich. Es ist aber nicht nötig, einen 
bis ins einzelne gehenden Entwurf auszuarbeiten." In seiner Zuschrift an unsere 
Redaktion gibt der Engländer folgenden Rat: 

So wird begonnen 

Wer kein eigenes Erkennungszeichen hat , beginnt am besten mit Musik, von der man 
annimmt, daß der Partner sie schätzt . Ist ein Mischpult vorhanden oder hat das Gerät 
getrennte Lautstärkeregier , sollte nach einigen Eingangstakten abgeblendet werden , 
um einige Begrüßungsworte zu sprechen. Es können auch während leiser Stellen in 
der Musik kurze Bemerkungen gemacht werden. Hier noch einige andere Einlei
tungen zum Ausprobieren : 
Mit einem treHenden kleinen Scherz oder Witz beginnen und dann sofort mit Musik 
einsetzen ; mit einer Aufnahme von einer Party, mit einer Außenaufnahme oder mit 
einem selbstgespIelten Musikinstrument (auf dem Kamm blasen) beginnen , wenn das 
eigene Studio einen Namen hat und man ein passendes Geräusch herstellen kann , 
sollte man damit beginnen . Ich firmiere mit ,Wolf-Studio '. Mein Erkennungszeichen 
ist das langgezogene Heulen eines Wolfes. Andere ungebräuchliche Einleitungen 
sind : Studio Dachstüble in - KlangeHekt: polternde Fußtr.itte verlieren sich in der 
Ferne; Studio Tausendfüßler - KlangeHekt : Wirbel auf dem Kochtopf oder einem 
anderen Gerät; Studio Bandwurm - KlangeHekt: Papierknittern . 
Davon eine kleine Tonbandmontage herstellen. Mit einem kurzen Stück der Erken
nungsmelodie oder des Erkennungszeichens beginnen , dann ein 10 Sekunden langes 
Vorspannband einfügen Es folgen ein kurzes Stück Musik , nochmals diese Länge 
Vorspannband und ein kurzes Stück Kontrastmusik Eine typische Montage wäre : 
Eintöniger Trommelwirbel. der erstirbt - Heulen eines Wolfes - Vorspannband (10 Se
kunden) - einige Takte aus dem ,Macky-Messer-Song' - Vorspannband (10 Sekun
den) - ,Grüß euch Gott alle miteinander'. Wird das Montageband auf das Briel band 
überspielt , kann während des ersten Vorspannbandteiles eine originelle Kurznachricht 
eingeblendet werden (nicht länger als 10 Sekunden) . Solche Einleitung nur einige 
Male verwenden , sonst wirken sie abgedroschen . Wer sich mit einer Partnerin unter
hält oder wenn die ganze Familie mitmacht , sich bzw . die einzelnen Teilnehmer 
vorstellen. 
Eine andere Möglichkeit: Mit einer aufregenden Geschichte beginnen . Die Pointe 
kann humoristisch oder banal. immer sollte sie überraschend sein . Der Schlüssel 
zum Erfolg ist, den Anfang unterschiedlich zu gestalten , nicht unbedingt besonders 
geistvoll, aber originell . Vermeiden, eintönig zu werden . 

So wirkt der Schluß 

Die Schlußworte verderben oft das ganze Brieftonband. Da wird z. B. bis zu den 
letzten Zentimetern gesprochen und nur noch ,auf Wiederhören ' hingehaucht. Das 
ist allerdings noch besser , als sich krampfhaft mit Phrasen über die letzten Meter 
hinüberzuretten . Ein guter Abschluß ist , entweder den Eingangsteil zu wiederholen 
oder ein selbstverfaßtes Gedicht bzw . Reim vorzutragen . Eine Erkennungsmelodie 
kann die Abschiedsworte untermalen und nach den letzten Worten aufgeblendet 
werden. Ein Tonbandgerät mit verschiedenen Geschwindigkeiten ermöglicht es , eine 
Phantasiegestalt auftreten zu lassen, der man einen Namen g ibt . Diese kann von 
Zeit zu Zeit auf dem Tonband erscheinen und beim Abschluß eine nützliche Hilfe 
sein. Bloß nicht die immer wiederkehrenden Sprüche benutzen wie ,Lassen Sie es 
sich gutgehen , bleiben Sie gesund und munter . Grüße an Sie und' Ihre Familie . Wir 
hoHen , bald von Ihnen zu hören .' Nur originelle Ideen kommen gut an und 
lassen den Partner bzw . die Partnerin gespannt auf das nächste Brieftonband warten " 
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Die " Internationale Akademie für 
Fremdenverkehr" (unter dem Pa 
tronat vor Fürst Rainier von Mo
naco) hat in einer Rundfrage die 
Verwendung von Esperanto im in
ternationalen Reiseverkehr zu er
mitteln versucht . Daraufhin haben 
sich fast 700 Fremdenverkehrs
Organisationen in aller Welt ge
meldet, die Werbeschriften und 
Prospekte In dieser wei,tverbrei
tetsten Hilfssprache herausbrin
gen. Staatliche Ämter mehrerer 
Länder berichteten, daß sie mit 
Dokumentarfilmen in Esperanto 
erfolgreich im Ausland werben. 
Radiostationen in 19 Ländern 
haben 1968 über2000 Esperanto
Sendungen (u. a. auch Peking) 

ausgestrahlt . Auf diese weltweite 
Ausdehnung machtWalter Kau kai 
vom Esperanto-Centro Rheinland
Pfalz in N eustadt l Weinstraße auf
merksam. I n der Pfalz werden am 
besten die Sendungen in Espe
ranto von Radio Bern , Rom und 
Warschau empfangen und auch 
auf Tonband mitgeschnitten. 
Walter Kaukai teilt außerdem mit, 
daß die " Internationale Akadem ie 
für Fremdenverkehr " auf Grund 
der Rundfrage beschlossen hat, 
den nationalsprachlichen Ü ber
setzungen Ihres Fachwörter
buches " Vocabulaire du Touris
me" auch eine Übersetzung in 
Esperanto beizufügen. In Zürich / 
Schweit ist die erste Nummer 
einer Esperanto-Zeitschrift für 
Touristen erschienen . Sie nennt 
sich "turista mondo" (Touristen
Weit) . Die Begrüßungsworte der 
ersten Nummer in der "turista 
mondo" schrieb Arthur Haulot , 
Generalkommissar des belgi
schen Fremdenverkehrs. Er be
stätigt aus eigener Erfahrung. 
daß Esperanto unter den Ferien
reisenden vieler Länder immer 
mehr an Bedeutung gewinnt . 
" Pilo-Press" aus Nürnberg weist 
auf eine Esperanto-Sendung von 
Radio Warschau hin , wonach die 
bundesdeutschen Esperantisten 
von der jetzigen Bundesregierung 
eine tatkräftige Unterstützung ih
rer Bestrebungen erhoffen . Diese 
Vermutung wird mit dem Gruß 
wort begründet, das der jetzi ge 
BundeskanzlerWillyBrandtim De
zember 1966 als Vizekanzler und 
Bundesaußenminister der Espe
ranto-Zeitung Germana Esperan-

Wer Geräuschaufnahmen sucht - hier sind sie 

Als Tonmeister mit über 20jähriger Praxis, Lieferant und Mitwirkender 
des Schweizer Rundfunks und Fernsehens sowie in- und ausländischer 
Studios und Filmgesellschaften, hat Marcel Beck in CH-8053 Zürich, 
Carl-Spitteler-Straße 75, seine riesige Sammlung von Ton-Geräuschen 
aller Art auf Kassetten überspielt. Sie können sowohl Amateuren als 
auch für professionelle Zwecke sehr nützlich sein. Zum Beispiel: für 
passende Geräusche beim Filmvertonen; für Theater, Kleinkunst 
bühnen und Laientheater als unentbehrliches Requisit; für Einblen
dungen in Hörspiele. Der provisorische Katalog umfaßt 90 Seiten. 
Eine Seite entspricht dem Inhalt einer Agfa Compact-Cassette mit 
69 'Vlinuten Spieldauer. Die Gruppeneinteilung reicht u. a. von 
Zügen, Flugzeugen und Autos über Feuer und Schüsse, Glocken, 
Tiere, Telefon und Uhren bis Seilbahnen, Schiffe, Sport, Schritte 
und Türen. 

Ein Blick ins Cassetten-Kopierstudio (links) und ins Tonstudio von 
Marcel Beck in Zürich; eine Fundgrube an Geräuschen aller Art. 

to-Revuo gewidmet hatte . In die
sem Grußwort hatte Willy Brandt 
die Sprachenverschiedenheit als 
eines der schwersten Hindernisse 
auf dem Wege zur Völkerfreund
schaft und Völkerverständigung 
bezeichnet und die Erfolge des 
Esperanto gewürdigt , dieses Hin
dernis abzubauen. 
In der Agfa Magneton-Illustrierten 
ist wiederholt über Esperanto und 
von Esperanto-F reu nden berichtet 
worden . Warum' Weil auch wir 
gern die völkerverbindende Kraft 
dieser Sprachschöpfung unter
stützen. Als technisches H ilfsmit
tel wird beim Erlernen und Ver
mitteln von Esperanto , bei der 
Korrespondenz über nationale 
Grenzen hinweg , oft und erfolg
reich das Tonband gebraucht . 

UN IV ERSALA 
KONGRESO OE 
ESPERANTO 

1 - 8 AUGUS-ro 
1 9 7 0 

55. Esperanto-Welt
kongreß in Wien 

Unter der Schirmherrschaft von 
Bundespräsident Dr . Franz Jonas 
soll der 55. Esperanto-Wel tkon
greß in Wien vom 1 . bis 8. Au gust 
stattfinden. Dr. Jonas spricht flie
ßend Esperanto. Es werden etwa 
2000 bis 3000 Teilnehmer aus 
mehr als 50 Ländern erwartet. 
U. a. werden vorbereitet: Kon
greßball ,Theateraufführungen(in 
Esperanto). internationaler Film
wettbewerb, Rednerwettbewerb, 
Kinderkongreß. Kurzwellenama
teure wollen aus diesem Anlaß in 
Wien eine Sendestation mit dem 
Rufzeichen 0 E 1 BKW einrichten . 
Ein Vorkongreß soll in Bratislava 
stattfinden . 

Schul-Espera nto 
in 31 Ländern 

Im Schuljahr 1968 / 69 lernten 
rund 18 000Schüleran688 Schu
len in 31 Ländern Esperanto(allein 
in Polen sind es 91 Schulen). Au
ßerdem wurde Esperanto an 30 
Universitäten in 16 Ländern , u .a. 
in Hamburg und Saarbrücken , 
gelehrt . 
Die Litauische Sowjetrepublik hat 
vor kurzem den Unterricht von 
Esperanto an den Mittelschulen 
eingefüh rt. 

Hörbüchereien 
in Esperanto 

Bllnden-Hörbüchereien auf Ton
band, auf die wir u. a. in der vori 
gen Ausgabe unserer Illustrierten 
hingewiesen haben , gibt es auch 
im In- und Ausland in Esperanto . 
Die Zentrale der " Internationalen 
Liga blinder Esperantisten" (LIBE) 
hat ihren Sitz in Ancona I Italien, 
Via Trieste 32. In der Bundesrepu
blik vertritt sie Ingrid Böringer, 
7570 Baden-Baden, Geroldsauer 
Straße 45. Hans Breitenbach , 
1 Berlin 30, Nürnberger Str. 27 , 
verwaltet die Esperanto-Hörbü
cherei und versendet Tonbänder 
in Esperanto an Blinde, so die 
gesprochene Zeitschrift " Germa
na Esperanto-Revuo" und ..ami
ka voco " . 

Achtung: 
Wer macht noch mit? 

Cand. paed . Hermann Behrmann . 
4972 Löhne 1 , schafft ein moder
nes Lehrwerk für Esperanto in pro
grammierter Form für den Selbst
unterricht. Bereits 2850 Testtei l
nehmer aus 14 europäischen Län
dern (D, NL, B. L, A, CH, DK, H, 
F, I, YU, SU, CS . GB) machen mit. 
Behrmann sucht für die Erpro
bung der 2 .Testfassung noch 
5000 interessierte Personen 
(0,90 DM Rückporto oder zwei 
intern . Antwortscheine beifügen) . 
Außerdem steht eine' Ausspra
cheanleitung auf Agfa Compact
Cassette (auf Wunsch) zur Ver
fügung. 

Verschollener 
Weltumsegler 

ist wieder 
aufgetaucht 

" Keine Nachricht mehr von Rollo 
Gebhard" . hieß es monatelang im 
vergangenen Jahr. Der Redaktion 
hatte der Einhand-Weltumsegler 
aus Garmisch-Partenkirchen , über 
dessen abenteuerliches Unterneh
men wiederholt in der Agfa Magne
ton-Illustrierten berichtet wurde, 
zuletzt im Februar 1969 aus Tahiti 
geschrieben. Zeitungen meldeten 
im Dezember daß Rollo Gebhard 
mit seinem Boot "Solveig" ver
schwunden sei. Vor kurzem kam 
eine Nachricht aus Kapstadt in 
Südafrika . wo der tollkühne Segler 
einlief . In den beiden letzten Mo
naten hatte er rund 7 500 Seemei
len (1 3 500 km) zurückgelegt 
und war in mehrere Orkane mit 
Windstärken 10 bis 11 geraten, 
die bis zu 20 Stunden lang tobten . 
Im August will der 48jährige im 
Mittelmeer aufkreuzen und dann 
bald zu Hause sein - nach drei 
Jahren Allein-Segeln in einem nur 
sieben Meter langen Boot . Rollo 
Gebhard bringt Tausende Meter 
Film- und Tonaufnahmen mit. 

Das "Grenzlandecho" und was dahintersteckt 


37800 M eterTonband bespielt . 2033 MusIkwünscheerfüllt . 94 Tele
fon interviews übertragen . 10870 Minuten gesendet . 64 Gespächs 
partner im Studio begrüßt . 1382 Schallplatten aufgelegt . 92 Kilo 
wattstunden Strom verbraucht und 12512 Wunschzettel verte ilt . So 
sieht ein Tei l der BilanZ des " Grenzlandecho " aus . die das Studio Goch 
an der deutsch-holländischen Grenze aus Anlaß seiner 50 . Sendung zog. 
Bei dieser Gelegenheit stellt e sich das Amateur-Stud io . das Sich vor 
allem um kranke Bürger kümmert. der Öffentlichkeit vor. In der Liste der 

So präsentiert sich die Mannschaft von Studio Goch 1970. Ama
teurgruppen in den Städten Hiltrup, Wesel und Kevelaer sind in
zwischen dem Beispiel dieser einfallsreichen und hilfsbereiten 
Gocher gefolgt. 

prominentesten " Funkgäste " stehen u. a . derehemalige Bundeskanzler 
Kurt Georg Kiesillger . der Ministerpräsident von NRW. Heinz Kühn. 
Schlagersänger Freddy Quinn. Werbemanager Charles Wilp . der Chef 
spreche r von Radio Luxem burq . F ran k. Sch riftsteller Gü nter Grass und 
Land esjustizminister Dr . Dr . Neuber~Jer 
Sei t Ende Juli 1968 haben es neun Schüler und eine Schijlerin unter 
Leitung von Emil Kranz und CarlhelllzCalenberg - er wurde Inzwischen 
nach Ostfriesland versetzt- unternommen . den kranken Mitbürgern im 
Wilhelm-Anton -Hospital an jedem Sam stagnachmittag A bw echslung 
und Freude zu schenken . . Schon bald wurde das Grenzlandecho e in 
Begriff auch über die Stadtgrenzen hinaus ". lobt Bürgermeister Hans 
Menk die Amateu re. Als g unstlgs tes Rahmenprogramm , wie es seit der 
40. Sendu ng praktiziert wird, hat sich folgende Regelung eingespielt: 

1 5 .00- 16.00 Uhr 

16 .30-17 .30 Uhr 

1 7.30- 18 .00 Uh r 

18 .00-18.30 Uhr 

18 .30 Uhr 

" M uSlkwünsche. Interviews und NeUigkeiten aus 

aller Welt " 

.Musikwünsche. Telefongespräche und Neuigkei


ten aus Goch und Umgebung " mit Kar in · 

" Count Down - MusIksendung der be li ebtesten 

Titel unterden Musikwünschen m it Theo bzw. Ralf 

" Musikwünsche, Unterhaltung und Sport " mit 

JürrJen 

Sendeschluß 


Studio Goch will mit seinem "Grenzlandecho" den Kontakt zwi
schen Kranken und Arbeitswelt bzw. Alltag aufrechterhalten. Die 
Kranken sind dankbar für diese Hilfe. 

Jede Sendung wird sorgfältig vorbereitet . Wie das geschieht, sch ildern 
die Studio-Mitg li eder so. 
" In ei ner Redaktionskonferenz , an der all e Redakteure teilnehm en, wird 
die Sendung vom vergangenen Samstag besprochen- es gibt Lob und 
Tade l - und die nächste Samstagausgabe des ,Grenz landechos' vor
berei tet . Die eingegangenen Musikwünsche w erden geordnet und aus 
gewertet . Fehlende Musiktitel mLissen besorgt werd en . Themen für 
Reportagen und Interviews w erden besprochen, Gesprächste ilnehmer 
eingeladen . Die Techniker teilen die Arbei tsplätze ei n, damit jeder w eiß , 
wer das Mischpult bedienen , wer die Platten auflegen , wer die Band 
geräte abfahren wird . Die Moderatoren werden bestimmt und bereiten 
dann das Programm in eigener Verantwortung vor . Der Krankenhaus
dienst rege lt . wer die Musikwunschzettel austeilt und gegen Ende der 
Sendung wieder einsammelt ." Alles Wird vor Beginn der Sendung ge
nau festgeleg t . denn auch im Studio Goch bestimmt die gute und um 
fassende Vorbereitung die Qualität der Sendung. 
Bei der 25 . Sendung des" Grenzlandechos " machte ein Team des Ersten 
Deutschen Fernsehens für" Hier und Heute ", bei der 50. Sendung ein 
Team des Zweiten Deutschen Fernsehens für die " Drehscheibe" Auf 
nahmen. M itle Februar wurde die 75 . Sendung des .. Grenzlandecho· 
erwartet. Zur 50. Sendung gab das Studio eine Festzei tschrift in 2000 
Ex emp laren heraus. die durch Anzeigen finanziert und für die " Aktion 
Sorg enkin d in Goch verkauft wurde. Rund 5000 DM konnte dabei 
d iese kiem e Gruppe samm eln und dem ZDF übergeben. Zu den Erfolgen 
von Studio Goch zählt auch , daß Inzwischen in Hiltrup , Wesel und 
Kevelaer ebenfalls Krankenhausfunk ei ngerichtet worden ist , nachdem 
sich Amateurgruppen aus diesen Städten eingehend in Goch infor 
mierten 
Zum Schluß noch einige Angaben zur Technik : Es bestehen drei feste 
Kabelverbindungen zwischen Studioraum und Stationen in der Sta dt 

Im Studio . Jedes Quadratmeter Fläche ist genutzt . Hier schaltet 
und waltet die Technik. Fotos: Studio Goch 

(1 .6 km Postmietleitung , Je em eigenes Kabel von 600 m und von 
450 m Länge). All e Leitungen sind d Llrch Urkunde der Bundespost über 
private Fernmeldeanlagen genehmigt. Monatlich wird an die Bundes .. 
post Miete gezahlt. Über die Leitungen werden regelmäßig samstags 
die Unterhaltungs- und Musikwunschsendungen " Grenzland echo 
sonnta gs und bei bestimmten Anlässen Gottesdienste und Kirchen
konzerte übertragen. Die direkte Übertragung aktueller Ereign isse in 
der Stadt. wobei die Gruppe selbst Kabel auslegt. gehört auch zum 
Programm . Noch öfter aber werd en VeranstaltunrJen auf Tonband 
aufgezeichnet und später übertragen. Das Studio benutzt fast aus
schließlich Halbspurg eräte und zum überwiegenden Teil Agfa Magne
tonbänder 'PE 31 und PE 41. Der größte Teil der Musiktitel ist auf 
Magnetonband gespeichert . Das Studio besitzt eine Bandkartei: Kar
teikarten , auf denen in richtiger Reihenfolge alle Titel des betreffen
den Bandes stehen : Einzelkarteikarten für Jeden Musiktitel. 
Wer samstags das Studio Goch w ährend der Sendung anruh , kann In 
die Sendung eingeblendet werden . Nach dem Postgesetz darf dies nur 
versetzt über Tonband geschehen. Die Gocher versetzen nur wenig e 
Sekunden und arbeiten mit zwei Tonbandmaschinen nebeneinander. 
Sie dürfen Telefongespräche mitschneiden. E in galvanischer Telefon
adapter wurde offizi ell genehmigt 

1 1 10 

http:18.00-18.30
http:7.30-18.00
http:16.30-17.30


111 Grund und Boden . .. IGh habe wollte er mit griffbereitem Notiz Als erster DX-Club stellt slcll der DX-Fan-Club ülJrlgens seit Anfang 1 970 
m ir vorgenommen. nie mehr zu block und Kugelschreiber neben auf Tonband vor! Gegen Einsendung von zwei 30-Pfennig-BriefmarkenMit demTonband erlebt... tr inken , als Ich vertragen kann . dem Bett diesenl MIßstand begeg kann jeder interessierte Kurzwellenhörer ein Briefband für eme Woche 
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Den Spuk 
durchschaut 

Das Gruse ln wollte Ich meinen 
(meiner M e inung na ch) hochnäsi
[Jen Cousinen beibringen . als Ich 
bei meinem 0 nkel die Ferien ver 
brachte. Mein CouSin war sofort 
elnve rstanden . Fastei neWoche lang 
dauerten in einer verlassenen Villa 
am Dorfrand die Vorbereitungen. 
wo Ich mein Tonbandgerät und 
Lautsprecher installierte und das 
Tonband einlegte. auf das Ich 
Stimmen . T(Jrenknarren . Stöhnen. 
Kettenrasse ln u . a. m . aufgenom
men hatte . Be i einer kleinen Rad 
tour ITlit den Mädchen bekam m em 
Cousin wie verabredet in der Nähe 
der Villa starke Knieschmerzen . 
VVir machten also zusammen eine 
Ruhepause in dem alten Haus 
Unbemerkt schaltete Ich das ver
steckte Tonbandgerät ein. und 
schon sagte eine tiefe Stimme : 
" Was wollt ihr hlert" In der plötz
lichen Stille knarrte eine Tür . 
Schritte näherten sich. Dann rief 
el ne Mädchenstimme: " Mit dem 
Humbug könnt ihr uns nicht her
emlegen! " \lVlr sahen uns erst ver
dutzt an . dann folgte schallendes 
Gelächter . Seitdem sind wir vier 
prima Freunele. 

Halls-Peter Höfle 
Hofheim / Ried 

Aufnahme und Wiedergabe 

Der sprechende 
Schneemann 

Den schönen großen Schneemann . 
den unser siebenjähriger Sohn 
Klaus vor dem Haus gebaut hatte. 
zerstörten Kinder aus der Nach
barschaft. Als das mehrmals pas
sierte. bracht e Ich unbemerkt im 
Bauch des neuen Schneemannes 
einen starken Pappkarton mit 
el nem alten Lautsprecher unter . 
Der wurde mit einer dünnen Lei
tung mit dem Tonbandgerät hinter 
dem Fenster verbunden. Versteckt 
konnten wir nun die Buben beob
achten. Als dann aLich dieser 
Schneemann den Weg der ande

u 

Auf dieser Seite werden seit den ersten Ausgaben der Agfa Magneton
Illustrierten Lesergeschichten veröffentlicht. Zuschriften kommen 
aus vielen Ländern. Lange Wartezeiten bis zur Veröffentlichung sind 
manchmal nicht zu vermeiden. 

Der Wettbewerb wird fortgesetzt. Alle veröffentlichten Lesergeschich

ten werden mit Agfa Magnetonbändern bzw. Zubehör honoriert: 

Vollständig abgedruckte Lesergeschichten mit 3 PE 41.13 / 360 (Dop

pelspiel-Band). gekürzte Zuschriften mit 2 PE 41, 10/180 in Kunst

stoff -Kassette oder jeweils Material in entsprechendem 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-l'Ilustrierte, 
AGFA-GEVAERT AG, 509 Leverkusen. 

ren gehen sollte. rief er: " Ich lasse 
euch alle einfrieren . wenn ihr mir 
etwas antutl ' Die Kinder blieben 
wie versteinert stehen Der spre
chende Schneemann war einen 
ganzen Sonntag über die Sensa
tion des Dorfes. Sogar Erwach
sene befragten Ihn nach dem Wet
ter und ähnliches. Wir h3tten alle 
emen ri es igen Spafl 

Heinz Mailahn 
Oberried / Breisgau 

• Freund I . S wollte aus Liebes
kummer sein Leben beenden. 
schreibt Umberto Mazzolenl aus 
S. Omobono / ltalien. Auf Ton
band sprach der Freund seine 
letzte Nachricht. Kurz danach 
spielten dessen Eltern zufällig die
ses Band ab . Sie waren tief be
stürzt und baten ihren e in zigen 
Sohn sich zu offenbaren . Dieses 
Gesp räch befre ite de n Freund 
Umbertos von seiner schwere n 
Last. 

• Auf e ll1er Re ise durch Marra
kesch freundete sich Hansjörg 
Dörbecker aus Berlin mit einem 
einheimischen Fremdenführer an. 
Der beklagte sich darLlber, daß er 
nur französisch spreche und Ihm 
deshalb die deutschen und eng
lischen Touristen .. durch die Lap 
pen gingen Der Berliner ver 
sprach LU helfen und nahm die 
franzöSischen Erläuterungen auf 
Tonband auf. Im Hotel übersetzte 
er sie ins Deutsche und Englische 
und schenkte die Bänder dem Ma
rokkaner. Der lernte sie auswendig 
und schrieb schon bald begeistert . 
daß er nun dreimal SOViel ver
diene als vorher . 

• Die Bewohner eines schottischen 
Dorfes freuten sich über die neuen 
Glocken ihrer Kirche - bis eines 
Tages zur Zeit des Glockenscilla
ges fürchlerlich laut Kühe brüllten . 
Schafe blökten und Hunde bell 
ten . Tontechniker prüften die Laut
sprec heranlage Im Glockenturm . 
Erst bei dieser Ge!egenh-eit be 
merkten die Bewohner . daß die 
Glocken vom Tonband geläutet 
hatten . berichtet W . m . F. Ander
son aus Greenock / Schottland. 

• Gleich mit einer seiner ersten 
Aufnahmen auf seinem neuen Ton
bandgerät hatte Andre Le Beaux in 
Chambly / Frankreich Erfolg. Er 
belauschte die heftige DiskUSSion 
seiner Eltern , wobei es darum 
ging , wer mehr bzw . weniger 
Schuhe hat und wer mit neuen 
Schuhen an der Reihe sei. Andre 
und seine Eltern amüsieren Sich 
immer wieder aufs neu e . sobald 
sie diese Aufnahmen auf dem 
Agfa Magnetonband PE 41 hören 

• Die Basler Fasnacht Ist nicht 
nur ein optisches . sondern auch 
ein ak ustisches Ereignis. für des 
sen Dokumentation Sich J. Huber
Rehmann in Basel/Schweiz ein 
tragbares Batterie-Tonbandgerät 
kaufte. Für die Tasche hatte er 
kell1 Ge ld mehr Er meinte . das 
Gerät ohne Ernlüdung einen Tag 
lang herumtragen zu können . !),ber 
schon bald w urde ihm das zuviel. 
An e-inem Stück Agfa Magneton
band PE 65 . vierfach zusammen 
gelegt . hing er Sich das Ton 
bandg erät um den Hals. .So 
hatte ich die Hände frei und konnte 
sehr interessante Aufnahmen ma 
chen. besonders 111 den Nacht 
stunden beim Gässle " seh ilde rt 
der Schweizer . 

• " Soeben aus meinen Ferien In 
Italien zurückgekehrt , in denen 
ich natürlich Aufnahmen von Got 
tesdi ensten . Märkten usw. auf 
meinem tragbaren Tonbandgerät 
machte , entdeckte ich .die Agfa 
Magneton - illustrierte . Das Ergeb
nis war . daß die allgemeine Post 
liege nblieb " . heißt es in der Zu
schrift von C P R. Holtzapffel aus 
Bussum / Holland. Erschließt mit : 
, Ich habe noch immer Ihr PE 31 

Magnetonband der letzten Firato . 
Wie prächtig und leicht ist doch 
die Verpackung für Phonopost l " 

• Bei einer Bergtour in den öster
reic hischen Alpen rettete Djuran 
Alex aus Vottem / Belgien seinen 
Freund , der an einem Felsen ab
gerutscht war , mit Hilfe seines 
Agfa Magnetonbandes . " Ich be
nutzte das Tonband. das ich auf 
dem Tonbandgerät in einem Ruck 
sack mitgenommen hatte . als Seil 

Hinterher konnte Ich es sogar wie
der für Aufnahmen ve rwenden' 
schreibt Djuran Alex . 

• Heinz Kempc in Bochum brach
te aus dem Urlaub in Osterreich 
Bandsillat mit na ch Hause . den 
sei ne Pensionswirti n verursacht 
hatte. Der Bochumer erinnerte 
Sich iln einen Tip in der Agfa 
Magneton-Illustrierten, solche Bän 
der glattzubügeln. .. Mit Erfolg . 
Das Musikband ist gerettet " . teilt 
er mit 

• Vogelstimmen für seinen Kor
respondenzpartner in England 
nahm Unte rsekundaner Volker 
Höynck in Siegen/Westfalen früh
morgens auf. Er sc haltete sein 
Tonbandgerät auf dem Bal kon ein. 
kroch wieder inS Bett und schlief 
weiter. Als er zwei Stunden später 
das Tonband abhörte . entdeckte er 
ihm wohlbekannte Stimmen von 
Jungens aus der Nachbarschaft 
die sich beim Äpfelklauen verstan
dlgten . Beim nächsten Besuch 
wurden sie entsprechend eil r) 

fangen. 

• Ein begeisterter Tonbandama
teur Ist Dr Jarbas Monteiro Lima 
in Uruguaiana i Brasilien. Er un
terhält seine Patienten im Warte-
immer mit MUSik vom Tonband . 

Zu Hause nimmt Dr. Lima als Radlo
amateu r (PY 7 I GA K) Gespräch e 
mit seinen Freunden und Sen
dungen aus aller Welt auf Ton
band auf 

• Eine alte Schaltuhr der öffent
lich en Strarlenbeleuchtung instal
lierte W J v . d . Berg in Gorin
chern ! Holland zwischen Llchtne :z 
Lind Fernseh[Jerat Einig e Minuten 
vor einem Konzert . das er während 
seiner Abwesenheit aufnehmen 
wollte . schaltete sich die Uhr und 
auch das Tonbandgerät ein . das 
zuvor eingestellt und mll einem 
720 m lang en Agfa Magneton
band PE 41 v ersehen worden war 
Da se in Fernsehgerat kemen spe· 
Zlell en DIodenanschluß hat. schloß 
er das Tonbandgerät über d en 
zweiten Lautsprecher an. Das 
Fernsehgerät wurde auf die niedri 
gen Töne eingestellt , weil über den 
Lautsprecher die hohen Töne ver
lorengehen . " Vor Ubermodulatlon 
brauchte Ich mich nicht wegen 
nle lner guten Erfahrungen mit den 
Agfa Magnetonbändern zu fürch
ten" , schreibt der holländische 
Tonbandamateur . 

• EII1 Heidelberger war in eine 
trink lustige Gesellschaft geraten 
und total bt?trunken nach Hause 
gekommen. Er wußte nicht mehr 
was er tat und sprach. Sem Sohn 
tat in diesem Augenblick das. was 
ein eifriger Tonbandjäger macht: 
er nahm das ganze Drum und 
Dran auf Tonband auf. Als er sei
nem Vater am nachsten Tag das 
Band vorspielte . schämte er sich 

Das Tonband habe ich versteckt . nen . Doch dazu hätte er das Licht 
damit es niemand findet ' be anknipsen und sich aufrichten 
teuert der Heldelberger . mussen . Not macht erfindensch , 

Faulheit auch. Seitdem stellt Nor 
bert jeden Abend sein klemes 

• Abends Im Bett . kurz vor dem TranSistor-Tonbandgerät mit MI
Einschlafen . grubelt Norben Ham krofon und Fernbeelienungsschal 
mer aus Essen -Werden und fin  ter betriebsbereit neben das Bett. 
uet plötzlich die Lösung eines Wenn Ihm jetzt Im Bett etwas 
Problems. Oder es fällt ihm etwas Wichtiges einfällt , braucht er nur 
anderes Wichtiges el n Doch am zum Mikrofon zu greifen und seine 
nächsten Morgen versucht er ver Gedanken und Ideen (im Liegeni ) 
geblich. Sich zu erinnern Zunächst aufzusprechen. 

, Xer fand ein Schwedenmädel 
M{)hr Veröffentllchun(:jen uber Kurzwellenempfang . über DX und QSL ' 

heißt es In Zuschrlhen an unsere Redaktion . Wir hatten dem .Kurz 
wellenreiter und seinem Vergnügen ' in der vorigen Ausgabe (Nr 28) 
zwe i Selten geWidmet. Hier nun ein Beitrag von Eberhard Rätz vom 
DX- Fan-Club in Neuhauseil ' 
. Hi er ist der Tonbandring des DX-Filn-Clubs . am Mikrofon Karl ·Hemz 

M otz aus Schongau Guten Tag . liebe DX-Freunde . ich begrüße Sie herz 
lich zu unserem ersten Tonbandprogramm des Jahres 1970. Zuerst gebe 
Ich Ihn en eine Programmübersicht: In einer Fortsetzung der. Piraten 
sto ry ' befassen wir uns di esmal m it Radio Nordsee. Danach stellen sich 
t w ei Mitgliederdes Clubs vor . anschließend hören Sie wieder Interessa nte 
A u fnahmen sudamerlkanischer Stationen. Als erstes aber: Musik I " 
SO tönte es Anfang dieses Jahres aus den Tonb andgeräten Vieler Mit
g lieder des DX-Fan-Clubs (DXFC). Der Tonbandring versorgt die Mit 
g lieder mit dAn neueste n Informationen über das Geschehen auf der 
Kurzwe lle. Die Tonbänder dafür werelen vom Club gestellt. die Teil 
nehmer tragen nur das Porto. Damit die Abstände zwischen den Pro 
g rammen nicht zu lang werden . Sind meist zwei ode r drei Bander 
unterVl.egs . Die Be iträge in den Programmen stammen von Mitgliedern 
eies DXFC . 
,Bel uns Im Club tonbandelt es sehr ", meinte ein Mitglied In Abwand

lung lies Nikolaus-Spruches . Daml1 hat er recht . denn das Tonband ISt 
oines der Wichtigsten Hilfsmittel für jeden Kurzwellenh öre r . Der Ge
brauch eies Tonbandge rätes beim DXen Wird vonl DX-Fan-Club sehr 
geförd e rt. Besonders e in em .n ewcomer' helfen Bandaufnahmen. emp
fa ng ene StalIonen zu identifiZieren . indem er die Aufnahme mehrmals 
abspie lt . Wenn er es nicht allei ne schafft . geht e r zu einem erfa hreneren 
DX-Freund oder schickt das Band an den DXFC . der Ihm dann mitteilt . 

el che Station er ela emp fan gen hat. Es nibt auch Tonbänder . auf denen 
die Sendezeichen und Ar)sagen der w ichtigsten Kurzwe llensender zu 
sCl lllll1en(:jestellt smd . Rad iO Kani1da zum Beisp ie l hat sc hon m ehrmals 
so lche Zusamrn enstel lunq en Im deutschsprac higen .. RadiO Kalla cla
KW -Club' gesendet. 
V iele DXer schicken Bandaulnahmen von Programmen an die Jeweil ige 
Station und erhalten die Bänd er oft mit Volksmusik bespiel t zurück : 
manchmal smd auch kl eine Geschenke der Lohn . Bel (:jut zu empfan
genden Sendern kann man zu Anfang eines Prowamms den Empfänger 
abstlmnlen und dann die Sendung (am besten rmt einem automatischen 
Tonbandgerät) aufzeichnen . ohne selbst anwesend zu sein. Di es tat em 
Mi tglied des DXFC bei d er sehr beliebten ., Pop-Party " von Radio 
Schweden ; als er das Band abhörte . wurde elle Anschrift eines 20jäh
rigen Mädchens veröffentlicht . das einen BrIefpartner suchte Er schrieb 
1111' sofort. Daraus hat Sich eine herzliche Freundschaft entwickelt . 

} Zum Kurzwellenrei

ten braucht man 


} 
 nur ein Rundfunk

gerät (es muß nicht 
das neueste sein). 
Tonbandaufnahmen 
helfen, die empfan
genen Stationen zu 
identifizieren. Ton
bänder spielen auch 
bei diesem Hobby 
eine wichtige Rolle. 
Besonders stolz sind 
OXer auf ihre QSL
Karten (Empfangs
bestätigungen), mit 
denen sie ihre Wän
de schmücken. Auf 
diesem Amateur
foto zeigt sich Karl 
Heinz Motz vom DX
Fan-Club Neuhau
sen in seiner Hobby
Ecke. 

zum Anhbren erhalten (die Kopien werelen in eier Reihenfolge der An
fragen verschickt . daher sind Wartezeiten möglich) . Die Aufnahme kann 
mit allen Zwei- und Vierspurgeräten abgehört w erden . die Geschwin 
digkeit ist 9 .5 cm / s Die Anschrift lautet DX- Fan-Club. 7316 Köngen , 
Keplerstra ße 18 
Am 1 Mal 1970 besteht dieser Club genau vier Jahre. Am Anfang war 
es 8 1n Fähnlein von sieben Aufrechten . Nachdem die Anschrift des Clubs 
über Sender wie Radio Kanada. RadiO Schweden usw . verbffentlicht 
wurde. zeig ten Il11mer mehr DXer Interesse an dem Club, und mzwlsche n 
smd daraus 100 Mitglieder geworden (Dezember 1969) Der DXFC hat 
sich ail einer Hobby-Ausstellung beteiligt . hat mehrere Wettbewerbe 
und Umfragen veranstaltet. Über ihn wurd e In der Tagespresse und von 
Vielen Rundfunkse ndern berichtet (u. a. Radio Luxemburg . SDR Stuttgart). 
Jedes Jahr veranstaltet der DXFC für die DX-Freunde in der BRD elen 
Wettbwerb " HAWID (Hört alle Welt in deutsch) " bei dem an einem 
bestimmten Tag so viele deutschsprachigen Programme wie möglich 
empfangen werden sollen. Mehrere Preise und ein Wanderpokal (ein 
30 cm großes Modell des Stuttgarter Fe rnsehturms) Sind zu gewinnen. 
Was bietet nun der DX-Fan-Club außer dem Tonbandring ? Jeden Monat 
erhalten die Mitglieder die " DXFC-news" . ein durchschnittlich 1Oseitiges 
Bulletin mit Topnews von der Kurzwelle . aktuellen DX-Tips , Vorstellun 
gen alter und neuer Sender. Briefecke , technische Artikel u . a . m. Außer
denl werden die Mitglieder kostenlos in 311en Dingen . die I11lt dem 
DXen zusammenhängen . beraten Die Clubgeschäfte werden von elrlem 
dreiköpfigen Vorstand geführt. Höchstes Organ des Clubs ist die all 
jährlich in StuttSjart stattfindende Mitgliederversammlung ; auswärtl~Je 

Mitglieder können schriftlich abstimmen. Mitgli ed werden kann jede r 
Kurzwellenfre und, der se inen Wohnsitz in der BLIndesrepublik Deutsch 
land (elllschließlich W estberllll) hat. Der Jahresbe itrag beträgt 10 DM 

Wer auf OSt-Karten scharf ist 

Urn eine QSL- Karte oder die sog. starkes. sehr st fll'ke s Rau -
Empfangsbestätigung von einer scllen . 
Rundfunkstation zu erhalten , müs Foder QSB Schwund blw. Schwan 
sen bestimmte Voraussetzungen ken der Lautstä rke. Di e Q ' 18 1It ~1I 
erfeillt werden. Zu diesem Hobby . beträ~Jt bel 0-1 Ausschla g Mill. 
das viele Tonbandaillateure betrei  (F / M) 5 = kein. 0-- 5 F/ M wenig 
ben . gibt Bernd Rauthe . 3579 4 = schwacher. 5- 20 F / M mittel 
Densb erg Nr . 56 über Treysa l Bez . 3 = Illäfliger 20-60 F I M häufig 
Kassel . Hinweise. Es muß ein Emp 2 = starker . uber 60 F·I M sehr 
fangsbencht an die Station mit häufig 1 = sehr starker Schwund . 
deutlich lesbarem Absender unel o 	oder QRK Gcs<1llltbewe rtung.
mit folgenden Empfangsangaben Sie er9ibt Sich aus den vie r obe 
geschickt werden : Datum , an d em ren Beu rteilungen und Ist Wll3 fol gt
die Station gehört wurde (GMT unterteilt · 5 = ausqezc·lchne t . 4 = 
oder Ortsdatum) Beobachtungs gut . 3 be f flC(ligen ci . 2 
ze it In GMT od er Ortszeit mit Hin  schlecht, 1 = unbrauchbar .
weis ; Frequenz (QRG) In kH z (kc / s) 
mit Meterbandangabe ; Programm
inhalt der Sendung von etwa 
10 Minuten ; Sprache . in eier die 

Zum KurzwellenempfangSendung e rfolgte; Qualität i n 
SINFO -Code (siehe untenste hende Kostenfre i Wird auf Anforderung die 
Erklärung); Angabe über die Art " Kurzwellen-Frequenzhste " von 
des benötigten Empfängers und folgenden Sendern geschickt: Sen
der Antenne . der Frei es Berllll , Redaktion " Unser 
Die Empfangsqualllät der Sen Kurzwellenbummel" 1 Berlin 19 
dung wird in dem SINFO-Code Masurenallee 8- 14. und Süd
ausgedrLlckt. Der SINFO-Code wlr.eI deutscher Rundfunk (Technische 
von den Rundfunkanstalten als Direktion ). 7 Stuttgart 1. Post
Beurteilungsmarlstab benötigt. Je fach 837 . Die Deutsche W elle . 
der Buchstabe hat eine be  Referat Technik . 5 Köln 1. Post 
stimmte Beurt eilungsrichtung. Es fach 344, sendet kostenfrei die 
bedeuten : Broschüre " Der Kurzwellenemp

fang " . S 	oder QSA Signal -( Laut -)stärk e. 
Ihre Qualität Ist wie folgt unter
teilt : 5 = sehr gute . 4 = gute . Viel I nteresse in Wuppertal 
3 	= mäßige , 2 = schwache . 1 = 

Ende 1969 veranstaltete derkaum hörbare Lautstärke . 
ADXB Wuppertal seine erste In

oder QRM Interferenz (Stö formationsausstellung. Zwei Tag e 
rung durch andere Sender). z . B .. lang konnten elle Besucher zum 
Jaming TransmiSSion = Störsen  Thema Kurzwellenhören fragen ,
der . Heterodyn es = Pfeifen . Ihre Empfangsberichte ausfüllen , Filme 
Qualität: 5 = kein e , 4 = geringe . und Dias sehen . Tonbänder ab 
3 = mittlere , 2 = starke. 1 = sehr hören. Gast-Amateurfunker Wolf
starke Interfe renz. gang Kippeis (DK4EK / P) führte 
N oder QRN Geräusche . z. B. Rau  QSOs mll seinen Hobbyfreunden 
schen oder durch Motoren verur  in aller Welt . Die zweite Informa 
sachtes Rausche n. Gewltterge tionsausstellung soll wegen des 
räuscheetc Ihre Qualität : 5 = kein , Erfol[J es im Dezember nun In den 
4 = schwaches. 3 = mäßiges. 2 = Osterferien stattfinden . 

13 



Der Eingangs
und der Ausgangswiderstand 
Wiederholt haben leser danach gefragt , wie der Eingangs- bzw , Aus 
gangswiderstan d bei Transistorscha ltung en bestimmt w erden kann 
Hier nun einige überschlägige Methoden zu diesem Thema : 

Zu Zeichnung 1 : Hierbei handelt es sich um eine sog . Emitterfolger 
schaltung . Der Transistor liegt m it dem Kollektor direkt an der Batterie 
spannung . Der Eingangswiderstand ergibt sich wie folgt : Der Widerstand 
R3 (Emitterwiderstand ) wird mit der Stromverstärkung ~ des verwendeten 
Transistors multipliziert . Dieser so ermittelte Widerstand hegt scheinba r 
parallel zu den Widerständen R2 und R, . Somit wird der 'E ingang s
wid erstand : 

1 	 1 
-+ -- +

ZE R, R, R, ;0 
z. 	B. R 1 ~~ 100 kOhm; R , ~ - 50 kOhm; R, = · 10 kOhm ; ~ 300 

(10 kOhm -., 10 · 10' Ohm) 
1 1 1 1 

ZE = 100 . 1 0' + 50 . 10' + 1():"10'. 300 

1 1 1 1 
zE" = 100· 10' + 50 . 10' + 3000 -:-,0' (vernachlässigbar klein) 

1 1 2 
ZE ~ 100 · 10' + 100· 10' 

1 3 
TE = 100 ·10' 

100 	. 10' 
Z E ~ 3 - 33 kOhm 

Der Ausgangswiderstand ZA ist bei dieser Schaltung immer kleiner al s 
der Emltterwiderstand R3. Überschlägig kann man den Ausg angswider
stand mit ca. 50% von R3 einsetzen, 
z. B. R3 = 10 kOhm 

ZA = 5 kOhm . 
Die Spannungsverstärkung dieser Stu ~en ist v = 1. 
Die Stromverstäl(kung ß der verschiedenen l'ransistoren kann nicht im 
einzelnen erfaßt werden. Als Anhaltspunkt sollen diese Werte gelten : 
Germanium-Transistoren : ß = 40 bis 1100 
(z . B. AC 151 , AC 153 , OC-Typen) 

German ium-Transistoren : ß = 20 bis 50 

(z. B. AD 130 , A D 133 . AD 150 usw) 

Silizium-Transistoren : ß = 300 bis 600 

(z . B. BC lOg , BC 107, BC 149 usw. ) 

Silizium-Transistore,n: ß = 50 bis 100 

(z . B. 2N3055 . 2N1613 usw.). 

Die genauen Werte können aus Transistorunterlagen (z B.: Vergleichs 

tabellen) entnommen werde n. 


Zu Zeichnung 2.: Dieses Bild zeigt eine Verstärkerstufe mit Gegenkopp 

lung. Die Verstä rkung di.eser Stufe ergibt sich aus dem Verhältnis von 


R. 
R, 

z B.: R, = 10kOhm, R, 1 kOhm 
,. R. 	 10 · 10'OhmVerstarkung v = R--; 	 v 

1.10'Ohm 10 

Wird der Widerstand R3 von C, überbrückt, geht die Verstärkung auf 
v = 100 bis 300 (je na ch Arbeitspunkt). 
Der Eingangswiderstand wird analog zu (1) gerechnet 

+ 

E 	

~, 

E 	

AAA 

E E 
RS A 

A -----, 
I 
I 

R3 	 R3 --L...
--r C1 R3 

Ot " r ,J J. 0" " 

1 1 1 1 
- = -+ -+---,
ZE R, R, R,· p 

Wird der Widerstand R3 von C, überbrückt , sinkt der Eingangswider 

stand auf ca. 5 kOhm . 

Der Ausgangswiderstand dieser Schaltung beträgt ungefähr 80% des 

Widerstands R4. Zum Beispiel : 

R4 = 10kOhm . 

ZA - 8 kOhm . 

Bei Verwendung des Kondensators C, wird ZA - 50 % von R•. 

Zu Zeichnung 3: Der Eingangs- und Ausgangswiderstand ist analog 

zu Bild (2) bei Verwendung des Kondensators C, . Jedoch ist diese 

Schaltung nicht zu empfehlen , da sie thermisch instabil ist (keine Gegen 

kopplung und daher keine Stabilität des Arbeitspunktes) . 


Zu Zeichnung 4 : Diese Schaltung ergibt einen hohen Eingangswider 

stand (sog . 800strap-Schallung) . Man rechnet hierbei überschlägig wie 

folgt 


R , 

ZE-T · a 


z. B.: R, = 10 kOhm, p, = 300 

10 kOhm 

Z E - 2 . 300 c - 1500 kOhm = 1,5 MOhm. 


b' 	ZR,.Der 	 Ausgangswiderstand liegt el A= T 

Zu Zeichnung 5: Hier wird ein Feldeffekttransistor verwendet. Der 

Eingangswiderstand ist dabei ungefähr ZE = Rz . Der Ausgangswider 

stand liegt ungefähr bei ZA = R•. Die Abweichung der mit dieser 

Methode ermittelten Eingangs- und Ausgangswiderständ e von den tat 

sächlichen Werten ist bei der überschlägigen Beurteilung der Verstärker

daten belanglos . 

In der nächsten Ausgabe der Agfa Magneton-Illustrierten (Nr. 30) sollen 

die Methoden zur meßtechnischen Bestimmung der Eingangs- bzw . Aus 

gangsw.derstände sowie die Spannungs- und Stromankopplun g ver

schiedener Einheiten erläutert werden . 


Wer es genauer wissen will 
Frage: Wie sind Tonbänder aufzubewahren? Wie lange ISt mit ihrer 
vollen Wiedergabequalität zu rechnen? 

Antwort : Tonbänder aller Art können unbegrenzt gelagert w erd en, wenn 
folgende Bedingungen eingehalten werden : Temperaturberei ch : oe bis 
+ 35 0 C, relative Luftfeuchtigkeit 40-80% . Vorschriften darüber . ob 
Bänder liegend oder stehend aufbewahrt werden sollen , gibt es nicht. 
Es ist besonders darauf zu achten , daß sich in der Nähe der lagernden 
Bänder keine Magnetfelder befinden (starke Lautsprechersysteme , Experi
mentiermagnete usw.). Fernsehgeräte und Radios der herkömmliche n 
Art stellen keine Gefahr dar. 
D.e Wied ergabequalität der aufgezeich neten M usik· oder Sprachstücke 
wird nicht durch die Lagerzeit beeinflußt. Stets auf staubsichere Ver
packung achten . Nach langer Lagerun g der Bänder das zu benutzende 
Band einmal hin- und herspulen und dabei das Band durch einen sau 
beren, nicht flusenden Leinenlappen durchlaufen lassen. 
Frage: Ist normales Agfa Magnetband zur Filmbespurung geeignet ? 
Antwort: Nein Die Unterlage dieser Magnetbänder besteht nämlich aus 

' Polyester, auf dem normaler Kleber nicht haftet. Zur Filmbespurun g gibt 
es das Spezialband F 4 von Agfa-Gevaert mit ein er Acetat-Unterlage. 
Es läßt sich mit normalem Filmkleber auf Acetatfilm aufkleben. 
Frage: Lassen sich die neuen Hifi-Low-Noise-Bä'nder ohne weiteres 
löschen ? 

Antwort: Im Normalfalllassen sich die Hifi -Low-Noise-Bänder von Agfa
Gevaert ohne Änderung des Tonbandg erätes einwandfrei löschen. W enn 
das nicht klappt , sollte das Gerät in einer Service-Werkstatt überprüft 
werden. Eventuell muß der Löschkopf oder die Oszillatorröhre ausge 
wechselt werden. 

Frage: Wie kann man Maßstäbe für Bandlängen herstellen ' 

+ 	 + 

Antwort: Der Selbstbau eines solchen Maßstabes ist einfach. Es wird 
ein Pappstreifen zurechtgeschnitten , der etwas länger ist als der Abstand 
vom Kern zum Außenrand der Spule . Von einer vollen Spule auf dem 
linken Teller läßt man das Band mit v = 19 cm f s ablaufen. Alle fünf 
Minuten wird das Gerät gestoppt und der verbleibende Wickeldurch 
messer auf dem Maßstab markiert. So erhält man einen ziemlich genauen 
Maßstab mit Laufzeiten. der immer wieder für diese Spulengröße ver
wendet werden kann. 

Frage: Nimmt bei Überspielungen die Qualität der Tonaufnahmen ab' 
Antwor't : Ja! Die Qualitätsminderung bei Überspielungen kommt daher, 
daß bei der Überspielung zum Klirrfaktor und Rauschen der Klirrfaktor 
und das Rauschen des zweiten Bandes hinzukommen . Somit kann die 
Kopie nie so gut sein wie das Original. Die verwendete Geschwindigkeit 
spielt dabei keine Rolle . 

f rage: Was ist beim Mischbetrieb mit Halb- und Viertelspurgeräten zu 
beachten' 

Antwort: Halbspuraufnahmen können ohne Verlust auf einem Viertel· 

spurgerät wiedergegeben werden. Aufnahmen , die in Viertelspurtechnik 

gemacht wurden . können nur bedingt wiedergegeben werden . wenn 

nur Spur 1 bespielt wurde, Da das Halbspurgerät statt 1 mm 2 mm 

Spurbreite hat. können störende Nebengeräusche wie Rauschen und 

Poltern abgetastet werden . Dies tritt besonders bei schlecht gelöschten 

Bändern auf. Also: wenn möglich , lediglich Halbspuraufnahmen auf 

Viertelspurgeräten wiederge ben . 

Frage: Wozu wird ein Rumpelfilter gebraucht? 

Antwort: Ein Rumpelfilter soll bei Tonübertragungen sehr tiefe Frequen

zen (unterhalb etwa 40 Hz) beseitigen , die sich wie ein Rumpeln an

hören und z. B. bei Plattenspielern auftreten können, 


Frage: Was bedeutet die Bezeichnung Watt? 


Antwort: Die Bezeichnung Watt gibt eine Leistung an , die ein Gerät 

aufnimmt oder abgibt. (Leistung = Stromstärke X Spannung [N = J X U]

bei ohrnscher Last) , 


Bessere Porträts mit Musik 

Das Tonbandgerät ist wichtiger Bestandteil im Fotokurs der ange
sehenen Wiener Fotoschule Urania . Bei Porträtaufnahmen wird Mu
sik vom Band den Fotomodellen vorgespielt. damit sich ihre Ausrucks
hemmungen weitgehend lösen. "So strahlt das Gesicht des Modells 
bei der . Kleinen Nachtmusik' von Mozart nach einiger Zeit Besinn
lichkeit und Hingabe aus . Dagegen können heiße Rhythmen vom 
Band zum Ausdruck Ekstase führen . Aufnahmen mit und ohne Mu
si k zeigten, daß die Porträts, die bei Tonbandmelodien aufgenom 
men wurden , viel mehr Natürlichkeit erreichten", versichert Josef 
Strof aus Wien. 

Schnell eingefädelt 

" Wenn etwas schnell gehen soll, geht es meistens schief . So ist es 
auch beim Einfädeln der Tonbänder. Wer hat sich noch nicht über 
Bandsalat geärgert'" schreibt Hansruedi Widmer aus Löhningen/ 
Schweiz und gibt folgenden Tip: ., Ich ziehe die innere Seite des 
Vo rlaufbandes über eine Kante (Rückseite einer Schere oder Tisch
kante), so daß es einen starken und dauerhaften Drall nach innen 
bekommt. Dann lasse ich das auf das Gerät aufgelegte Band mit 
seinem Anfang bei den Tonköpfen nur etwa 5-10 cm vorstehen 
Wird das Gerät eingeschaltet , läuft der Anfang einmal um den 
Spulenkern und wird dann durch die zweite Wicklung festgeklemmt. 

Auf diese Art kan n die Aussteuerung schon auf dem Vorlaufband 
richtig eingestellt werden. Außerdem wird der Bandanfang nicht zer
knittert . " Den gleichen Vorschlag macht auch Karl-H einz Harren aus 
NÜrnberg. 

Laufzeiten ermitteln 

Wie aus der eingeschalteten Zählwerksanzeige die Laufzeit des Ton
bandes zu ersehen ist, schildert Alfred Hofmeister aus Hofheim , Man 
macht sich eine Tabelle, z. B. für Spule 15 PE 36 (Langspielband). 
Das Band wird auf das betriebsbereite Tonbandgerät gelegt, die 
Zählwerksanzeige auf 000 gestellt, das Band zur vollen Minute ge
startet . Dann wird bei jeder vollen Minute die Zählwerksanzeige 
notiert - es kan n auch zu jeder halben oder viertel Minute ab
gelesen werden. Die Tabelle gilt jedoch nur , wenn mit dem gleichen 
Bandtyp. einer bestimmten Spule und der gleichen Geschwindigkeit 
gearbeitet wird. Praktisch läßt sich für jeden Bandtyp solch eine 
Tabelle anfertigen . Jeder muß das selbst mit seinem Gerät durch 
führen, da die Zählwerksanzeigen leider nicht genormt sind 

Muster (15-cm-Spule, 9 ,5 cm I s. Langspielband PE 36) 
Zählwerk min/s Zählwerk min l s 

o o 18 min 
6 20 s 24 min 20 s 

1 2 40 s 30 min 40 s 
usw. 

Für den richtigen Umgang mit Tonbandgeräten gibt Leser Siegfried Böhm aus Bergen 

folgende Tips: 


Vor jeder wichtigen Aufnahme den Tonkopf mit einem trockenen und fusselfreien 

Lappen " entstauoen". Stets nach einigen Monaten den Tonkopf, alle Bandführungs

teile und die Gummiandruckrolien mit Alkohol reinigen (am besten Q-Tips verwenden, 

erhältlich in Drogerien). 


Vor allem beim Hifi-Betrieb immer wieder auch auf Kleinigkeiten achten. Zum Beispiel: 

Spulen paarweise mit dem gleichen Durchmesser verwenden , wodurch beste Bandzug

und Wickelzugverhältnisse erreicht werden. 


Leitungen, die zwischen dem Tonbandgerät und dem Verstärker (Rundfunkgerät) liegen, 

kurz halten . Bei längeren Tonleitungen besteht die Gefahr von Höhenverlusten. Am 

besten eignen sich die vom Herstelier mitgelieferten Kabel. 


Niemals das Tonbandgerät in Stellung .. Wiedergabe " bzw. " Aufnahme" ausschalten 

und so stehen lassen. Warum? Die Gummiandruckrolle des Gerätes, die meist mecha

nisch an die Tonwelle gedrückt wird , verformt sich leicht - mit dem Auge ist es kaum 

festzustellen. Gleichlaufschwankungen, die sich als Wimmern und Jaulen in den Ton

aufnahmen äußern, sind die Folge. Wird die Gummiandruckrolle elektromagnetisch an 

die Tonwelle gedrückt , springt die Gummiandruckrolie automatisch beim Abschalten 

der Spannung von der Tonwelle zurück . Dieser Andruckrolie kann nichts passieren. 


Wie es bei eingespielten Tonbandamateuren zugeht, demonstrierten Tonband
freunde aus Baden-Württemberg aus Anlaß der Funkausstellung 1969 in Stuttgart. 
Wieviel Spaß das Hobby macht, ist an den Mienen der Beteiligten zu erkennen. 

Foto: D. Schulze-Kahleyss 
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Die internationale Jury 
tagte im Haus von Radio Kopenhagen. 

Hier wird abgestimmt. 
Drei Tage dauerte es, bis das Urteil 

über die 50 Wettbewerbsarbeiten 
des IWT 1969 gefällt war . 

Foto: W. Glatten 

50 von 25000 
Tonbandamateuren 

Die ..Federation Internationale des Chasseurs de Son " (FICS) veran
staltete Ende Oktober 1969 ihren 14. jährlichen Kongreß und den 
18. Wettbewerb um die besten Amateur- Tonaufnahmen des Jahres 
(IWT). Diesmal richtete der" Bund da'nischer Tonbandamateure " in 
Zusammenarbeit mit Danmarks Radio und der dänischen Rundfunk
branche in Kopenhagen diese Veranstaltungen aus. Das Sekretariat 
lag in den Händen der Vertretung von Agfa-Gevaert. Anlaß für diesen 
Auftrag war, daß 1969 vor 100 Jahren der weltberühmte dänische 
Erfinder Valdemar Poulsen (Bogengenerator und ,. Tdegraphon " . 
deren Erfindung die Entwicklung des Rundfunks und der Tonband
geräte möglich machte) in Kopenhagen geboren wurde . 
Wie 1968 wurden wiederum 50 Arbeiten bewertet , die aus 12 Län
dern kamen: Belgien, Bundesrepublik Deutschland, Dänemark, Frank
reich, Großbritannien, Italien, Niederlande, Polen, Schweden, Schweiz, 
CSSR, USA . Unter den Autoren waren auch Anfänger. Die meisten 
Arbeiten jedoch kamen von Tonbandamateuren, die wenigstens vier 
Jahre, einige bereits schon 18 Jahre ihrem Hobby nachgehen. Der 
Jury gehörten 39 Mitglieder aus 11 La'ndern an. Weniger als in den 

Die Jury mit technischem Personal vom 
Iglauer Studio des Tschechoslowakischen 

Rundfunks beim 4 . NWT der CSSR. 
Dritter von rechts: Dr. Miroslav Stepanek 

aus Prag, der w iederholt von nationalen 
und internationalen Veranstaltungen 

f ür uns berichtete . Foto: O . Kl i m es 

VomNWT 
inderCSSR 

In Jihlava (Iglau), der Stadt mit dem zweitgrößten Marktplatz in der 
Tschechoslowakel; wurde der 4 . NWT 1969 (Nationaler Wettbe 
werb für Tonband-A mateure) entschieden. Den großen Preis gewann 
Igor Imro aus Bratislava (Preßburg) für seine Einsendung " Derselbe 
Tag " . Darüber wurde bereits in der Sendung für Tonbandamateure 

Gevvinner 
des18.NWT 

Vorjahren wurde die technische Qualität bema·ngelt . Oft allerdings 
war die Jury nicht mit Idee und Gestaltung zufrieden . 
Den ersten Platz erreichte in der Gesamtbewertung Frankreich vor 
der Schweiz, Dänemark und der CSSR Die Bundesrepublik folgte auf 
dem fünften Platz. Die Liste nennt dann die Niederlande, Großbri
tannien, Italien, Belgien, Schweden, die USA und Polen . 8 % der 
Wettbewerbsarbeiten wurden mit 9,5 cm / s, 84 % mit 19 cm I sund 
8 % mit 38 cm / saufgenommen, 10% in Vollspur, 76 % in Halb
und 14 % in Viertelspur- Technik. Alle preisgekrönten Arbeiten wur
den auf Agfa Magnetonbändern überspielt und den Wettbewerbs 
teilnehmern zugestellt . Der nächste IWT soll Ende Oktober in Lau 
sanne stattfinden. 
Der FICS-Kongreß waNte seinen Präsidenten , Heinz Runge vom 
Ring der Tonbandfreunde in der Bundesrepublik (RdT), und Dr. Jan 
Mees als Vizepräsidenten und Generalsekretär einstimmig wieder. 
Dem internationalen Verband mit rund 25000 Mitgliedern gehören 
jetzt 14 Länder aktiv an . Neu aufgenommen wurden Indien und Nor
wegen . Der RdT hat rund 2500 Mitglieder. 

" Halali " von Radio Prag berichtet. Die auf Agfa Magnetonband 
PE 41 eingereichten Arbeiten erhielten zwei erste und zwei zweite 
Preise sowie eine Anerkennung. In der CSSR werden zur Zeit etwa 
200000 Tonbandgeräte benutzt, wovon über die Hälfte aus eigener 
Produktion stammt. 

Zum 18. Nationalen Wettbewerb der besten Amateur- Tonaufnahmen 
(NWT) 1969 in der Bundesrepublik wurden über 90 Tonbänder ein
geschickt, davon 85 der Jury vorgestellt . Den großen Preis Mono 
gewann Gerhard Zeppenfeld - diesen erfolgreichen Amateur stellen 
wir an anderer Stelle (Seite 7) im Studio der Darmstädter Tonband
und Stereo freunde vor. Den großen Preis Stereo erhielt Wilhelm 
Glückert / Mainz für die Tonaufnahme "Vergessene Musik auf sel
tenem Instrument " . Die Jury beschaItigte sich zwei Tage lang in 
einem Fernsehstudio von Radio Bremen mit den Wettbewerbs 
arbeiten. 

ABC der Tonbandtechnik 


Störspannung 

Stromstärke 

Studioband 

Super 8 

Symmetrierband 

Taumelband 

Telemetrie 

Testband 

Ton 

Tonachse 

Tonbildschau 

Tonblende 

Tonfrequenz 

Ton gen erator 

Tonkopf 

Tonrolle 

Trafo 

Transformator 

Transistor 

Trebe 

Triple-Band 

Tripi. Record 

Was ist? Was heißt? Immer wieder möchten Tonbandamateure Fragen aus dem Gebiet der Magnetband 

Technik und Fachausdrücke erläutert haben. Die Tonbandtechn ik, deren Gebiet von Tag zu Tag umfang

reicher wird und die in immer mehr Lebensbereiche übergreift, hat ihre eigene Sprache . Dr. Heinrich 

Rindfleisch aus der Magnetonfabrik von Agfa-Gevaert stellte einen Leitfaden für Amateure zusammen, 

in dem Fachausdrücke erläutert werden. Wir haben mit der Veröffentlichung dieser alphabetischen 

Zusammenstellung in Nr. 14 der Agfa Magneton-Illustrierten begonnen. Inzwischen ist die 6. Auflage 

erschienen. 


Sollte wesentlich klei ner sein als die Nutzspannung . Im Lautsprecher hört man sie als Rausch en (Störpegel) . 


Maß der pro Zeiteinheit durch einen elektrischen Leit er transportierten Elektrizitätsmenge. Maßeinheit Am

pere [A], 1 Milfiampere [mA] = 0 ,001 A . 

zur Verwendung in Tonstud ios (R undfunk und Schallplatte) meistens flir 38 cm I s; in Europa rückseitenmattiert. 

z. B. Agfa Magnetonband PER 525 und PER 555. 

Bezeichnung für einen 8 mm breiten Fotofilm in Spezialkasset te mit 
zwei koaxialen Spulen (z. B. Agfacolor CK 17), bei dem gegen ~ I·.OL~
über dem Doppel 8-Film die Bildfläche um 50% größer ist. Tonspur 
für Super 8 siehe Abbildungen . ~oD 

"'0 
~ D 

a) 8-mm-Film , getrennt aus Doppel 8 


b) Super 8 . 


Die Maße entsprechen der Größe des Bildfensters im Projektor . 
 Au sg leichs
Spur 

auch Sprossenband . Ein allein von Agfa-Gevaert hergestell tes Tonband mit gleichmäßigen Unterbrec hung en der 

Magn etschicht (wie die Sprossen einer Leiter) . Dient zur Ermittl ung unabsic htli ch magnetisierter Eisenteile am 

Tonba ndgerät , mit denen das Band in Berührung kommt. Eine solche sogenannte Gleichfeld-Magnetisierung, 

die ein Rausch en auf dem Band erzeugt . kann auch durch unsymm etrischen Hochfrequenz-Vormagnetisierungs 

strom erzeugt werden . d . h . die Amplitude ist nach beiden Seiten der Null-Linie nicht gleich groß . Mit Hilfe 

des im Aufsprechve rstärker aller Studiogeräte enthaltenen Symmetrierpotentiometers kann die HF symmetriert 

und diese Symmetrierung mit dem Symmetrierband (dahe r der Name) auf ein fache Weise kontrolliert werden 

(einstellen auf kleinste Ausgangsspannung bzw . geringste Lautstärke) . 


nennt man beim Magnetonfilm den Tei l des Bezugsfilmes . der zur Spalteinsteilung dient. Die Köpfe w erde n 

dann durch entsprechende Rechts- oder Linkseinstellung .. eingetaumelt " . 


Physikalische Meßwerte werden drahtlos oder auch über Draht an einen ent fernt aufgestellten M eßwertspeicher 

übermittelt. 


Sov iel w ie Bezu~sband Der Name wird besonders f.ür gekürzte Bezugsbänder verwen de t. die z. B. nur den 

Tei l zur SpalteinsteIlung haben. 


Im Gegensatz zum Klang rein sinusförmige Schwingung ohne Verzerru ng . 


Sie läuft mit konstanter Geschwindigkeit und bewirkt den Bandtransport, indem die Tonrolle das Band fest andrückt. 


nennt man eine Serie von Diapositiven. zu der ein Beg leittext auf Tonband aufgesprochen wird . 


Ein frequenzabhängiger Reg ler, mit dem sich hohe oder tiefe Töne regeln lassen. Oft auch nur ein Schalter 

.. Sprache" (hoch) - .. Musik " (hoch und tief) . 


Frequenzbereich von 30 Hz bis ca . 18 kHz, wo etwa die Hörbarkeitsgrenze des menschlichen Ohres liegt. 


Erzeugt auf elektrischem Wege sinusförmige Wechselspannungen im Tonfrequenzbereich . Wird zu elektro 

akustischen M essungen benötigt. 


Hör- oder Sprechkopf im Gegensatz zum Loschkopf. 


Diese Gummirolle drückt während der Aufnahme bzw . Wiedergabe das Tonband fest an die Ton achse und 

bewirkt dadurch den Transport mit gleichmäßiger Geschw indigkeit . 


Abkürzung für Transformator . 


oder " Umspanner ". bestehend aus zwei Spulen (primär und sekundär) auf einem Eisenkern. " Tran sformiert " 

kleine Wechselspannungen in g ro ße oder umgekehrt. wobei die Leistung (Produkt aus Spannung und Stromstärke) 

auf der Primärseite theoretisch gleich der Leistung der Sekundärsei te ist . Nicht für Gleichspannung! 


Schaltelement der modernen Elektronik. Hat die gleiche Funktion wie eine Verstärker-(Elektronen-)Röhre 

Vo[teile : Erheblich geringerer Raum bedarf. geringe Erwärmung . Es gibt transistorisierte Bandgeräte. Verstärker 

und Rundfunkempfänger . 


Höhen-Reg ulierung. 


Extrem dünnes Band (ca . 18 !lm = 0.018 mm) von dem . verylichen mil Standard-Band , die dreifache Länge 

auf den gleichen Spulendurchmesser paßt. das also dreimal so lange " spielt " , z. B. Agfa Magnetonband 

Tripie Record PE 65 und Hifi - Low-Noise PE 66 . 


Geschützter Name für das Agfa Triple-Band PE 65 und PE 66 . Wird fortgesetzt! 
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lich. Das macht das Tonband besonders geVVI ~it mehr noch .. . 	 Ratten für Mozart-Musik 
eignet zur Verwendung beim Camping und 
im Auto . Dazu hat die Industrie in denOll nternational angesehene " Süddeutsche 	 In einem Institut der Technischen Universität 
letzten Jahren Recorder-Geräte auf denZ I ./Og " hat Ihre Leser In einem Artikel auf 	 Texas hörten neugeborene Ratten zwei Mo
Markt gebracht, die sehr stabil sind undd1)1 v ielseitigkeit des Tonbandes aufmerk- nate lang täglich 12 Stunden Tonband
praktisch überall Platz finden , Und wer seinele" gemacht. Darin heißt es : " Weit mehr 	 Mus ik von Klassikern und modernen Kom

Sit' " als die Schallplatte ist das Tonband als Unterhaltung nicht aus der Konserve bezie ponisten. Nach zwei Wochen Ruhepause 
/10 < D k . . D' hen wilP Bitte sehr, ein leeres Tonband gibtMil ll.1 der .0 umentat,on geeignet. leses konnten die Ratten über einen Mechanismus 

ihm die Möglichkeit, sein eigenes Wunsch' ,' rlere , TWlgg y-schlan ke Schwesterlein der noch nicht gehörte Musik selbst wählen. Die 
konzert nach und nach vom Radio oder vonIUIl, ldänen Kunststoffscheibe ist von einer Nagetiere bevorzugten Mozart-Musik , wird 

mOt I~ r unübertreffli chen Vie lseitigkeit , d ie den Schallplatten seiner Bekannten mitzu berichtet . sc 1 schneiden. Was ihm dann einmal nicht mehr 
gefällt , das löscht er getrost wieder . Die Ur
heberrechte kauft er zusam men mit dem 
Tonbandgerät durch eine einmalige Gebühr Gärten der Musik an d ie GEMA. Viele aber schaffen sich mit 
ihrem Tonbandgerät ein privates Tonarchiv 

Während der ersten Weltausstellung im an. Aufnahmen von Familienfesten , Vereins
Fernen Osten, der EXPO " Futura" in Osaka / feiern , Parteiversammlungen . Das Rauschen 
Japan , sollen im unterirdischen Pavillon

des Meeres und das Geschrei der Möwen 
der Bundesrepublik unablässig vom Tonaus dem letzten Urlaub sind für alle Zeiten 
band abgespielte " Töne aus der Retorte" zufestgehalten , genauso wie die Weihnachts
hören sein . Prof. Eimert 	in Köln hat dieselieder 	 der ganzen Familie am Heiligen 
Töne und Klänge für die "Gärten der Mu Abend . Die meisten Fotografen untermalen 
sik" geschaffen und auf Tonband fixiert.ihre Dia-Serien mit Musik und auf Tonband 

aufgenommenen Kommentaren . Und ein 
Schmalfilmer ohne Tonbandgerät ist heut 
zutage geradezu undenkbar. " 

Akustische Zeichnungen 

Über Mikrofone, am Rande des Zeichen 
Polyphone Theaterstücke pap ieres befestigt, werden Geräusche , die 

während des Zeichnens entstehen, auf Ton 
In den polyphonen Theaterstücken von Ger band festgehalten . Für diese Arbeiten, "aku
hard Rühm spielt das Tonband eine tra stische Zeichnungen " genannt, verwendet 

Technische Nothilfe 	 gende Rolle . So ließ der z . Z . in Berlin le  der tschechische Maler und Grafiker Milan 
bende Wiener während der " Experimenta " Grygar sogenannte resonable Gegenstände 
in Frankfurt bei der Aufführung seiner (Holzstücke , Blechschachteln , Glöckchen) . 

unterschiedlichen Absichten der Ton  "Ophelia" aus Shakespeare-Versen gebilde Außerdem benutzt er sich bewegende mede f1 
b f1dfreunde voll gerecht wird. Einmal bietet te Wortketten vom Tonband abspieleIl , die chanische Gegenstände, die von Hand in 
dar Handel Tonband-Kassetten mit Aufnah- optische Vorstellungen auslösten . Der Gang gesetzt und angehalten werden (Spiel 

Bef1 aus al len Bereichen der Musik und Lite 39jährige Künstler möchte einem empfind zeugvogel , Reißzeu g, Schrauben, MetalI 
~tur, nur wesentlich handlicher als auf samen Publikum elementare Erlebnisse frosch) . Die Arbeiten des Tschechen wurden 
Scl1allplatten und schlechthin unzerbrech- vermitteln . in Düsseldorf ausgestellt . 

Methoden) spielen im modernen Unterricht ständer ilufgestellt , in denen siCll für dasAudio-visuell- was ist das? 
des 20. Jh . eine entscheidende Rolle , da sie Publikum sichtbar eine Schallplatt e dreht . 
das Lehrgut wesentli ch leichter verankern Die verkaufsfördernde Musik für eine neueK urz das Wichtigste zu diesem Thema und 
und verständlich machen oder auf vielen Zigarettenmarke jedoch kommt von einemWort " audio-visuell ", das immer wied er 

. Gebieten überhaupt erst ermöglichen . Mehr Tonband in einem Cassetten-Abspielgerät. vorkommt : Gemeint sind jene Medien , die 
als 30 Länder gehören der ICEF an - der sowohl das Hören (Iat. " audire " ) als auch das 
internationalen Arbeitsgemeinschaft für 
audlo-visuellen Unterricht. 
Wußten Sie , daß der Mensch von dem , was Tonband an 5artre 

Der Tonleiterjäger ~~ 
er nur hört, lediglich 20% behält, von dem . 

was er sieht , 40%, aber von dem , was er Ein e Tonband-Niederschrift veröffentlichte 

hört und sieht, nachweislich 80% 7 vor kurzem der berühmte fr anzösische Philo


soph und Schr iftsteller J ea n Paul Sartre in 
der Wiener Zeitschrift" Neues Forum ' . Diese 
Niederschrift enthält das Gespräch zwisch en 
einem 14 Jahre lano behandelten Patienten 
und dessen Psychotherapeuten , der schließ
lich die Polizei holte . Der dann in eill e 

Heirat per Tonband 

Was Tonbandamateure schon mehrfach aus
psychi atrisch e Klinik eingewiesene Patientprobierten , führte vor kurzem ein New 

Y-orker Heiratsinstitut e in : Besonders schüch konnte ausreiß en. Er übergab Sartre das 

terne Männer können ihren Heiratsantrag auf Tonband . 

Tonband sprechen. Sie haben m eistens Er 
folg , wird gem eldet. Allerdings verehren sie 
ihre per Tonband Angesprochenen schon 
längere Zeit. Die Auserwählten antworten

.1 .~ 
\\ 	 auf den Heiratsantrag meistens auch per 

Tonband . Agf a Mag neton-Illustflerte. Au sg abe Nr. 2.9 . Heraus -;:1 
gegeben von AG FA-GEVAE RT. Leverkusen . Verant
wortlich fur den Inhalt : Dr. Rolf Hasso Ley , LangenK:~' feld . Redaktion: Wlifried Glatt ~ n , Leverku sen . Der 
Nachdruck von Beiträgen und die Anfertigung VI,"Mit Musik ansprechen Fotokopien sind mit Que llenanga be gcstatte1 . B el e ~ 

Sehen (Iat. " videre" ) ansprechen . Hierzu exemplare erbeten l Zuschriften und Anfragen sind 

gehören neben dem Film auch das Lichtbild , Mit Musik vom Tonband wirbt eine Tabak ZU richten an : Redaktion Agfa Magneton-Illustriene, 
AGFA-GEVAERT AG, 509 Leverkusen-Bayerwerk ,das Tonband , das Tonbild (Lichtbild+ Ton  fabrik in Deutschl and für ihre Zigaretten 
Die Agfa Mag neton-Illustr ie rte erscheint in IWa n,j 

band), die Schallplatte. der Rundfunk und direkt in den Fachgeschäften . Vorerst hat loser Folge , Nr. 30 vorauss ichtlich Im Herb st 19 7 0 . 
das Fernsehen. Die AVM (audio-visuellen sie in Nordrhein-Westfalen 2000 Präsentier- 0.19 5-6119 / 1 332 4 Prlnted In Germany . 

Sie vväIzlen,sich, 
vor Lachen 

N ach Kenia und Tansania in Äqu atorial-Afrika führten zwei Foto 
safaris, d ie Fotograf EleOius Schmitt von Agfa-Gevaert leitete . Über 
d iese erl ebnisreich en Wochen berichtet er u. a. · Unsere bei den afri 
kan ischen Fahrer w aren einfühlsame Leute , die - wie sich her
ausstellte - selbst fotografierten . Sie verstanden es, immer so an 
die Tiere heranzufahren , daß man den besten Standpunkt hatte . 
W ährend der oft langen Fahrten schlossen wir unsere Fahrer nie 
aus den Gesprächen aus ; Gespräche und Witze wurden ihnen über
setzt. So entstand eine echte Gemeinschaft. Diese Afrikaner lachen 
selbst sehr gern und Sind außerdem sehr empfindsame M enschen . 
Die Teilnahme des Arzt-Ehepaares Dr. Hellmich aus Erlangen erwies 
sich als sehr wertvoll . Dr . Hellmich , der seit Jahren in allen Erdteilen 
reist, ist ein ausoezeichneter Afr ika-Kenner , während seine Frau sich 
intensiv mit Tiermedizin, Tierpsychologie und Eingeborenensprachen 
befaßt . Immer wieder schalteten sie ihr Tonbandgerät ein , um sel
'tene und für sie wichtige Tonaufn ahmen zu machen. 
Einmal 	fuhren wir in den Ngoronooro-Krater , vorbei am Haus von 
Prof . Grzimek. Über den 	2400 m hohen Kraterrand schaukelt man 
m it dem Auto hinab in das jahrtausendealte einzigartige Tierparadies. Tonaufnahmen, gleich wieder abgespielt, machten die zuerst 
W ir besuchten ein Massai-Dorf , das ein zige im 20 km weiten Krater. mißtrauischen Massai-Kinder neugierig und dann sogar aus
Die Bewohner umringten uns mißtrauisch , Ihre Gesichter waren be gelassen fröhlich. Sie sangen und tanzten, Foto: Elegius Schmitt 
dec kt mit Fliegen. ich verschenkte leere Filmpackungen. Das löste 
d ie Beklemmung , und als ich dem Häuptling zwei Umbüchsen 
reichte, tauschte er sie sofort gegen die Holzklötze in seinem Ohr  hÖrten . Sie schrien und wälzten si ch vor Lachen auf dem Bod en . 
läppchen aus. Dam it war der Bann gebrochen . Auch die Alten sangen und tanzten . Immer wieder wollten sie sich 
Die Alten ließen die Kinder singen und tanzen . Frau Hellmich nahm hören . Man vergaß die Kam eras , und wir konnten hemmungslos 
diesen melodisch-rhythmischen Gesang auf Tonband auf. Alle Erwar fotografieren . Beim Abschi ed rannte das gan-ze Dorf hinter dem 
tungen wurden übertroffen , als sich die Kinder auf dem Tonband Auto her und rief kwa heri ya kuon ana' (Auf Wiedersehen I) 

Aufnahmen mit Cassetten-Recordern 

rden bei einer Cassette die Kunststoffzungen entfernt, um eine 
W~eabsichtigte Löschung zu verhindern , und soll diese Cassette für 
un ' Neuaufnahme wieder verwendet werden, so ist d'as Loch (wo 
eine5perrzunge war) mit einem Klebeband zu überkleben . Dadurch 
~~d die Verriegelung der Aufnahmetaste aufgehoben . Das Ton-

d ist für eine Neuaufnahme wieder frell, empfiehlt Rudolf Rhel
ban 	 .. 

. 11 aus Klagenfurt / Osterreich .sC
nl ,1 gibt er noch folgenden Tip : Mischung von Musik, Sprache und 
ga~.itJschen (Playback , Multiplayback) ist auch möglich ohne Verwen

e I) eines Mischpultes, man muß nur den Löschkopf mit einem 
~tJ;~r phanstreifen (mindestens zwei Millimeter dick) überdecken. 
D e h die Bandführungsstifte wird dieser Cellophanstreifen unver

..UI; 'j)ar festgehalten. Die Erstaufnahme wird etwas schwächer , was 
r~c oft ein Vorteil ist. Man kann aber auch die Zweit- und Dritt 
a ~," Jhme etwas schwächer halten und dann bei der Wiedergabe die 
au . tärke etwas anheben .
Lal' , 

50 entsteht ein 11 Galgen" 

Für Geräuschaufnahmen (Hörspiele und Tonbildschauen) bastelte 
Hartlieb Wild in Innsbruck aus seinem alten Matador-Baukasten einen 
Mikrofon- " Galgen". Er benutzt eine Grundplatte mit etwa 5 x 20 
Löchern. Als Träger dienen zwei Vierkanthölzer , eine Einheit (Abstand 
zwischen zwei aufeinanderfolgenden Löchern) lang und breit und 
19 hoch . Der eigentliche Galgen besteht aus - je nach Gewicht des 
Mikrofons - einem , zwei oder drei Vierkanthölzern . Flache Elemente 
dienen zur Festigung des Mikrofonträgers . Die Stützen werden , ca. 
15 Löcher voneinander entfernt, auf die Grundplatte montiert, wo
bei der eine dem and eren gegenüber um zwei Lochreihen versetzt 
sein soll. Dann wird der Galgen mit lwei sog . grünen Stäbchen so 
montiert, wie die Stellung (schräg auf- oder abwärts bzw. waagerecht) 
am günstigsten ist . Eine Schaumgummischicht unter der Grundplatte 
und ein. Stück Eisen, rückwärtig (wegen des Gleichgewichtes) mon
tiert, vollenden die Apparatur . 
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•Sie ulen über 56 Station In 

Vi ele J ahre gehörte Herbert Büttner in Hannover zu den eifri g
sten Ton bandam ateuren. Aus sei nem Hobby entwickelte sich 
das .. Stud io Hannover" m it d em .. Deutschen Rundf un k-Uber
seediens!" (DRU ) als eine der g rößt en pr ivaten deutschen Rund
funkgesell schaften . Rege lmäßig gehen aus d iese m Stud io In 

der nied ersächsIschen Land eshauptstadt Übe rtragungen von 
Ve ranstaltungen , Nachrtchtensendungen und von Am ateu ren 
gespielte Schlager in alle W elt. Sie laufen über 56 Stat io nen 
in Übersee. Betrieben wi rd der DRÜ im w esentlichen von fre ien 
Mitarbeitern und uneigennützi g ; die beträchtli chen Kosten fi.i r 
diese Br üc ke zwischen Deutschen und Ubersee und der Heimat 
müssen d ie anderen Zwe ige des Untern ehmens au fbrtngen 
1969 wurde an der Th eaterstraße eine ga nze Etage mi t dan 
modernsten tec hnischen Anl agen ausgestattet. Da g ibt es ei nen 
im posanten Reg ieraum mit vie len Deil katessen für den Kenner 
(SO z. B . elO Stereo ·· Mischpult in Pano ram atechnik m it zwei mal 
acht Ka nälen samt Vielen SpezIale ffekten) Es könn en Hall und 
Echo erzeugt werden ; auch das sogenannte Shuttertng (Ver
schleppen von Texten ode r Kl ängen) fehlt nich t. Die Stereo
anlagen schließlich kli ngen so, w ie solche Anl agen w irkli ch 
kling en so llen. Im Sprechstudi o steh t alles bereit für Syn ch ro n
aufnahmen und Kommentare . Im Musikstudio hat elO Zwö lf
mann-Orchester samt Sol is ten und Chor beque m Platz . .. M it 
23 Mikrofonen ". bemerkt voll er Stolz der 42jäh rl ge Stud lo·C hef 
Herbert Büttner. der zusatz li ch elOem bürgerl ichen Beru f nach 
geht. 
Doc h diese Station kann vorerst - w egen der M onopolbesti fTl 
mun g - n ic ht live senden . Sie dient aussch ließli ch der Konser
vierung von Kl angen und St immen aller Art , von Tante Em mas 
herzlichen Gr üßen an den Neffen in Bras ili en bi s zur hannove r
schen Amateurprom lOenz. 
Ang efangen hat es so 1958 trat die Deutsche Botschaft 10 

Buenos A ires al1 die dam alige Intert on-Gesell schaft Hannover, 
den Vor läu fer d es Studios. heran , ob m an LUr Bereicherung 
deutschsprachiger Sendung en ein ige Beit räge fln den ,.kultt) 
rellen Sekto r' machen könne. Mit Hilfe von Tonbandam ateuren 
wurde dieses Anliegen sch nell erfüllt . Allmahli ch kamen Immer 
mehr Bander zustande, auf denen Veranstal tungen oder Klange 
aus der Heima t fes tg ehalten wa ren . J etzt geht all e 14 Ta9 
ein 20 M inuten langes Mutterband hinaus. elas in .. Filialen " 
an 56 Interessengrup pen übersp ielt wird . Diese Gru ppen sitzen 
u. a. in Buenos Aires . Ho lden I M assachusetts. In Louisiana und 
in N ashville / Tennessee, der Heim at der Hi ll b il lys ). Die Prod uk
tion um faßt so Urhan noversches w ie Hor bilder von de r Messe 
oder von einheimischen Chören , schreck t aber auch vor St im · 
mungsbildern vom Hamburger FIschm arkt oder Münchner 
Oktoberfest ni cht zurück . Ein Ü-Wag en (Übertrag ungsw agen) 
ist rasch zur Stell e. 

Mit vielen technischen Raffinessen ist das "Studio Han
nover" ausgestattet. So sieht es in den Räumen B, Regie 
und A aus. Ein Ü-Wagen für Übertragungen gehört auch 
zu der Ausrüstung . Fotos: " atelier" und W . Hauschild 

40 Tonbandstudios gewonnen 

Das g roße .. Blau e Qu iz" von Agfa-Gevaert 
ist entsc hieden : Au s 12 4 5 3 ric htigen Ein
sendungen, die in Leverkusen eingingen, 
wurden die 40 Gewin ner eines Stereo-Ton 
bandstudios (Stereo-Tonbandgerät , Kopf
hörer, Mikrofon . Blaue Magnetonbänder) 
e rm ittelt. In 2800 Fachgeschä ften waren 
b laue M in i-Stereo-Tonbandstudios aufg,ebaut 
wo rd en . Dar! nahmen auch die 12 45 3 Ton
b anda.mateure die Gelegenheit w all,r , Sich 
Kopfhörer aufzusetzen . d,ie Start-Taste d es 
Stereogeräies zu drücken LI nd fü nf Quizfrag'en 
a.nzuhöre.n . Die Frage,n befaßten sich mit 

Aus den vi elen An1fra gen, ob Grüße an Auslan dsdeutsche über
mittelt w erden können , entstand die Id ee der Sam melband er : 
Gr ü,ße an die Lieben w erden kon se rvi ert und nach Übersee ver
frachtet . In New York z. B. hat ein M ann einen Saa l gemietet , 
in dem die Kund en die Grüße aus d er Heimat abspielen könn en . 

den Eigenschaften des Agfa H ifl-Low -Noise
Band es. Mit einer gez ielten W erbung hatte 
Agfa-Gevaert diese .. Blau e" Aktion ins Le
bell gerufen . Radio Luxemburg z. B. wies 
mit spritz igen Spots auf das Quiz hin . In 
den Illustrierten .. Stern " . .. Spiegel" , " Bra
vo" und "M " wurden die Leser m it ganz.
selti gen "blauen " Anzeigen auf das " Blaue 
Quiz" aufmerksam ge macht 

Die ersten fünf Gewinner des "Blauen Quiz " 
je eins dieser Top-Tonbandgeräte für ihr Heimstudio. 
Auch die folgenden 35 Gewinner bekamen Tonbandgeräte. 

erhielten 

SZ.enenbild aus "Rat Patrol " , einer TV-Serie in den USA. Manfred Lating in der Rolle 
eines deutschen Offiziers lebt hier vorläufig noch. Das Bild des de~Jtschen Soldaten 
im amerikanischen Fernsehen hat sich qewandelt. Viele Jahre wurden die Deutschen 
n ur als Schurken dargestellt. "Diese Verteuflung ist heute nur noch die Ausnahme." 

,Der Ton Ist als dramatisches Element für 
m ich fast wichtiger als das Bild " , antwortet 
M anfred Rene Lating seinen Gesprächspart 
nern , die ihn während eines ku rzen Aufenthal 
tes in Deutschland über seine Erfahrungen in 
Hollywood ausf ragen . Zur Zeit macht der 
3 5jährige in den USA Aufnahmen für die 
Sendung .. Bitte umblättern " des Westdeut
sc hen Fernsehens . Außerdem bereitet er zwei 
große Dokumentationen vor . .. Krieg auf allen 
Kanälen" , Latings kritische Beobachtungen 
über die Kriegsfilme im am erikanischen Fern
sehen, hat das Zweite Deutsche Fernsehen in 
sein Programm 1970 aufgenommen . Der 
Junge Deutsche kennt sich g enau in d iesem 
M ilieu aus , denn er gehörte zu Jenen , die 
auf den amerikanischen Bildsc hirmen immer 
w ieder draufgingen. " I eh mußte immer mon
tags sterben , und das 17mal l " berichtet 
der Jungfilmer, der mittlerweile in 13 Fil
men Kameram ann war , für 9 Filme das 
Buch schrieb und für 57 Filme die Dialoge 
überarbeitete . Erfahrungen sammeln konnte 
er außerdem als technischer Leiter von 59 

und als Regisseur von 11 Filmen . Warum 
stellen wir diesen Mann vor? Weil er vor 
nicht allzu langer Zeit noch Film- und Ton
bandamateur war. Als Amateur verfaßte er 
Hörspiele . Er gewann mit seinem Streifen 
.. Die letzte Station ". der besonders durch 
Ton- und Geräuschau,fnahmen beeindruckte , 
nationale und internationale Preise . 
.. Bis heute arbeite ich in Halbspurtechnik. 
Seitd em ich mein kleines handliches Ton 
bandgerät überallhin mitnehme , um Original
aufnahmen an den Schauplätzen zu machen, 
bevorzuge ich das extrem dünne Agfa 
Magnetonband PE 65. Früher und auf den 
größeren stationären Aufnahmegeräten fuhr 
und fahre ich PE 3 1 und PE 41 ", erklärt 
Lating und betont. daß es bei seinen A ufnah
men weniger auf technische Perfektion , son
dern mehr auf unverfälschte Dokumentation 
ankomme . " Von Tonbandtechnik versteh e 
ich sowieso nicht viel." Diese Bemerkung 
nimmt gleich die Antwort auf die Frage 
vorweg . ob man ohne entsprechende Aus
bildung und technische Kenntnisse in der 

B litzen, donnern, krachen muß es in den amerikanischen Fernseh-Kriegs-Serien. Viel 
Spektakel ist gefragt, nicht aber wirklichkeitsgetreue Darstellung. Die Teile solcher 
Serien-Filme werden in wenigen Minuten abgedreht, damit sie nicht allzuviel kosten . 

Tontechnik zu guten Ergebnissen kommen 
kann . Man kann . Allerdings geht es nicht 
ohne gewisse Grundkenntnisse und Erfah
rungen . Aber mindestens ebenso w iChtig 
sind Phantasie , die " richti ge Nase" für Si
tuat ionen und Stehvermögen , d . h . der Wille , 
sich vom selbstgewählten Zi el nicht abbrin 
gen zu lassen . 
Vor sechs Jahren wagte der Filmamateur 
den Sprung aus dem Rheinland in die USA. 
direkt nach Beverly Hills . Was hatte er bis 
dahin gemacht? Im Geschäh seines Vaters 
erlernte er das Malerhandwerk , dann arb'ei
tete er vier Jahre im Postamt d er Farben
fabriken Bayer in Leverkusen . I n Jenen 
Jahren verbrachte er den größten Teil seiner 
Freizeit im Photo-Film-Club .. Bayer " und als 
Mime bei der Laienbühne" Das kl eine Thea
ter ". Zum Fotografieren und Filmen zog es 
ihn schon als Junge. Er hatte sich ein e 
Mini-Kamera , so klein wie eine Streichh o lz
schachtel. gebastelt . Von 3 5-mlll-Film
stücken kratzte er die Emulsion ab und 
malte Bildchen auf den Film , den er dann 

Manfred Rene Lating bei Film- und Ton
aufnahmen für seine Dokumentation 
" Krieg auf allen Kanälen", die das Zweite 
Deutsche Fernsehen in sein Programm 
für März dieses Jahres aufgenommen hat. 

im primitiven Heimkino projizierte . Später 
pirschte er sich mit einer Spiegelrefl ex-Kame
ra an aufgehende Sterne von Bühne und Film , 
die über die Lande zogen . heran , so z. B. 
an Caterina Valente und Peter Alexander . 
Eine heimliche Liebe zu Hollywood beschäf
tigte immer wieder seine Phantasie . So kari
kierte er (für die Schublade) Größen der 
amerikanischen Filmmetropole. Daß er ihnen 
eines Tages in Hollywood begegnen würde, 
daran dachte er nicht in seinen kühnsten 
Träumen . Wie die Wirklichkeit aussieht , do
kumentiert Lating in .. Los Angeles" . Zwei 
Jahre lang sammelte er dafür das Material. 
machte Film- und Tonaufnahmen in dieser 
Millionenstadt. die er für eine der inter
essantesten Städte der USA hält . Er inter
viewte (auf Tonband) Prominenz , Schwarz 
und W eiß, erlebte Straßenschlachten mit. 
Dieses auf ein Achtel zusammen geschnittene 
Material lief in einem 40-Minuten-Film im 
holländischen Fernsehen. Nicht zuletzt be
eindruckt er durch seinen Kommentar. 
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Deswegen 
sind Agfa 
Magnetonbänder 
so gut 

Neben der Entwicklung von Tonbändern mit 
niedrigerem Ruhegeräusch (Low-Noise-Cha 
rakter) , die im wesentlichen als abgeschlossen 
angesehen werden kann , wurde auch eine 
Verbesserung der Aufzeichnungseigenschaften 
tiefer und hoher Frequenzen angestrebt, um 
den Anforderungen der Hifi-Geräte gerecht zu 
werden. Um die Dynamik so groß wie mög
lich zu machen , genügt es nicht, nur das Rau
schen eines Magnetbandes zu verringern , es 
müssen vielmehr auch die Verzerrungen herab 
gesetzt und dadurch die Vollaussteuerung ver
größert werden . 
Durch den Einsatz mod'erner , besonders fein 
tei liger Eisenoxide eigener Entwicklung konnten 
bei Agfa-Gevaert die Aufzeichnungseigenschaf
ten optimal gestaltet werden , wobei besonders 
darauf hingewirkt wurde , den bei Low-Noise
Bändern größeren Kopiereffekt so klein wie 
möglich zu halten. Auch hier erreichen die Agfa 
Magnetonbänder PE 36 , PE 46 und PE 66 
Hifi-Low-Noise überdurchsch[1ittlich gute Wer
te, die bis zu GdB über vergleichbaren Bän 
dern liegen . 

Durch die Vollaussteuerung eines Magnet
bandes wird die obere Grenze des Ruhege
räuschspannungsabstandes bestimmt. Bei 5% 
kubischen Verzerrungen ist diese Grenze er 
reicht . Hierbei unterliegt es dem Einfluß des 
Bandherstellers , die Schichteigenschaften so 
zu gestalten , daß diese Vollaussteuerung bei 
einem möglichst hohen remanenten Bandfluß, 
also bei einer hohen Wiedergabespannung 
erreicht wird. Dieses kann einmal durch einen 
möglichst hohen Auftrag von Eisenoxid , zum 
anderen durch ein hohes Rechteckigkeitsver
hältnis der Hysteresisschleife des Eisenoxids 
auf dem Band erreicht werden. Ersteres ist 
durch eine hohe Schichtdicke oder mit einem 
großen Füllfaktor, d. h . dem Anteil des Oxides 
in der Schicht, letzteres durch möglichst gute 
Ausrichtung der magnetischen Achse der 
Oxide in Richtung der späteren Aufzeichnung 
zu erreichen . 

KREUZVVORTRÄTSEL 
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Waagerecht: 1 . Land in Nordafrika , 6 . Bade
strand von Venedig, 10. Männername, 12. 
Haushaltgerät, 13 . chemisches Zeichen für 
Tantal , 15, Materie, 17 . Autokennzeichen für 

Um den relativen Frequenzgang nicht unzu 
lässig stark zu beeinflussen , kann die Schicht
dicke nicht beliebig groß hergestellt werden , 
Daher wurde bei den neuesten Entwicklungen 
der Weg über den Füllfaktor und die Ausrich
tung weitgehend heschritten , so daß heute 
Vollaussteuerungswe rte zur Verfügung stehen , 
di e mit + 8 dB über dem Bezug speg el 
(250 pWb / mm) für Amateurbänder ausge
zeichnete Werte darstellen , 
Bei Aussteuerung auf Bezugspegel liegen die 
Werte für die kubischen Verzerrungen zum Teil 
weit unter 1 % und erreichen damit die Bänder 
der Studioklasse . Für den Amateur bringt das 
zwei wesentliche Verbesserungen ' Die Verzer
rungen bei mittleren Programmlautstärken 
nehmen ab , und die Sicherheit gegen Ü ber 
steuerungen gelegentlicher Lautstärkespitzen 
ist weiter erhöht 

Die Ruhegeräuschspannung ist die Rausch
spannung eines auf dem Bandgerät gelöschten 
und vormagnetisierten Bandes, Um dieses 
Rauschen so zu erfassen, wie das menschliche 
Ohr es wahrnimmt , wird mit einem Ohr
kurvenfilter gemessen , d . h . es wird bewertet 

Langspielband Doppelspielband Dreifac hspiel band 

PE 31 PE 36 
Normal- H ifi 
band Low-

Noise 

Empfindlichkeit ± 0 ± 0 

Frequenzgang I dB -4 ± 0 
Klirrfaktor 
bei Bezugspegel % 0 ,8 0 ,7 

Vollaussteuerung I dB + 7 ,5 + 8 
Höhenaus
steuerba rkeit / d B -4, 5 ± 0 
Ruhegeräusch 
bezogen auf Bezugspegel ( dB -45 -49 

Ruhegeräusch 
spannungsabstand ! d B 52 ,5 5 7 

Die Aussteuerbarkeit (abzulesen am niedrigen 
Klirrfaktor für Bezugspegel bzw. an der Aus
steuerungsreserve über Bezugspe'gel bis zur 
Vollaussteuerung) der Normalbänder von 
Agfa-Gevaert ist immer schon sehr hoch ge
wesen . so daß der Dynamikgewinn im wesent
lichen durch das Absenken des Ruhegeräu ' 
sches um 4 dB erzielt wurde . Dennoch konnte 
die Vollaussteuerung , besonders des Doppel
spielbandes PE 46 Hifi-Low-Noise, erhöht wer 
den , so daß ein beträchtlicher Gewinn in der 
Dynamik mit rund 6 dB erreicht wurd e, Die 

Varese, 18 . Gelränk , 20, deutsche Vorsilbe, 
21, Stacheltier, 23 . Enterich , 25 , Spielkarte, 
26, stark feucht , 27, deutscher Kunstflieger 
(1896-1941) , 29 , Autokennzeichen für Ro
senheim, 31. Freude , 34 , französischer Revo
lutionär (1744-1793) , 37 . Wasser (franzö
sisch). 38 . Strom in Sibirien , 40, besitzanzei
gendes Fürwort, 42 . chemisches Zeichen für 
Neon , 43 . Reinbetrag, 45 . Nebenfluß des 
Rheins , 47 . Überweisung im bargeldlosen 
Zahlungsverkehr , 48. Urtierchen , 

Senkrecht: 1 . baltisches Volk , 2 , Initialen von 
Pasternak , 3. englisch ja , 4 , Benediktinerabtei 
in Oberbayern, 5 , Edelgas , 7. in dem , 8 . Stadt 
am Ärmelkanal , 9 . Schmuckstein, 11 , rinfor
zando (abgekürzt) , 14. Staatsschatz , 16 . Ge 
wandklammer in frühgeschichtlicher Zeit, 19 . 
Stadt mit Pferderennen in Südengland, 22 , ge
ziertes Benehmen , 24, persönliches Fürwort . 
27. russischer Erla ß, 28. musikalisches Übungs
stück , 30 , Fluß in Italien , 32 . Fluß in Polen , 
33 . Signalgerät, 35 . Verkehrsmittel , 36 . Mann
schaft , 39. deutsche Vorsilbe, 41 . griechi
scher Buchstabe, 44 . Triller (abgekürzt), 46. 
italienische Musiknote. 

und in diesem Falle ..Geräusch " genannl . Durch 
die Entwicklung der Low-Noise-Bänder wurd e 
dieses Ruhegeräusch um ca. 4 dB, d . h . um ca. 
40 % abgesenkt , also eine erhebliche Verbesse
rung erreicht. Die für das Ruhegeräusch ange
gebenen Werte sind nur dann aussagefähig , 
wenn bei diesen Angaben die Meßbedingun
gen und insbesondere die verwendete Spur
breite mit angegeben werden, da diese von 
großer Bedeutung für das Meßergebnis sind . 
Das N IcJtzsignal ist nämlich der Spurbreite, hin
gegen das Rauschen der Quadratwurzel der 
Spurbreite proportional . Die weiter unten an
gegebenen Werte wurden bei 2 mm Spurbreite 
ermittelt, mithin ist der Ruhegeräuschspan
nungsabstand bei Übergang auf Vollspur um 
5 dB zu vergrößern , bei Viertelspur um 3 dB 
zu verringern (Vollspur 6 ,3 mm , Viertelspur 
1 mml. 

Die Eigenschaften, die mit den modernen 
Bändern Hifi-Low-Noise erreicht werden , sind 
aus der folgenden Tabelle abzulesen , Die Werte 
wurden nach DIN 45512 BI. 2 ermittelt , Es 
sind jeweils die Daten des Hifi-Low-Noise-Typs 
denen des Normalbandes g,egenübergestellt: 

PE 41 PE 46 PE 65 PE 66 
Normal- H ifi- Normal- Hifi, 
band Low band Low-

Noise Noise 

- 1 

-3 

± 0 

± 0 

- 2 

- 2 

-2 

+ 1,5 

1,2 

+ 6,5 

0 , 7 

+ 8 

3 

+ 2,5 

2,5 

+ 2 ,5 

-4 ± 0 - 3 , 5 + 

-45 -49 -45 -49 

51 ,5 57 47 ,5 51 , 5 

Höhenaussteuerbarkeit und damit der Fre
quenzgang konnten ebenfalls erheblich verbes 
sert werden , so daß vor allem auch hohe Fre
quenzen vor Übersteuerung geschützt sind , 
Die Agfa Magnetonbänder PE 31 , PE 41 und 
PE 65 zeigen sehr gute elektroakustische Da
ten. Der mit den modernen Low-Noise-Oxiden 
bei der Magnetbandherstellung erzielte Fort
schritt ist eindeutig an den Meßwerten für 
PE 36 , PE 46 und PE 66 Hifi-Low-Noise abzu
lesen (Schluß in Nr , 30 der Agfa Magneton
Illustrie rten) 

SChlußlösung : Die Buchstaben auf den Fel
dern a) 12, 48, 22 , 5, 19, 36, 25 , 43 , 2 , 
14,26, 8, b) 39 , 1 , 20, 27, c) 5,37 , 40, 26 , 
d) 35 , 47,16 , 20 , 34 , 48,33,42 , 24 , 13 , 
9 , 43 , 21,6 , 31 , 27 , 32,18,46 , 7, 4 , 41 , 
13,28 nennen a) ein weltbekanntes Tonband , 
b) die Farbe der Magnetonband-Spule , c) die 
.. Dicke " des dünnsten Agfa Magnetonbandes 
(in tausendstel Millimeter), d) e ine beliebte 
Zeitschrift für Tonbandfreunde . 
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AS AGfA MAGNnONBAND~SORTIMENT FUR DEN AMAHUR 

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, 

Agfa 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 aUen Amateurgeräten , 


Agfa Magneton
Kunststoff-Kassette 

Agfa Magnetonband 
in runder 
Klarsichtpackung 

Agfa Magnetonband Hlfi-Low-Noise 
In Kunststoff-Kassette 

Spule/ Länge 9,5 cml s -ITyp Mlncm m 

13n 70 45PE36K 
15/360 60 Langspiel - Band, 
18/540 90 Hili - Low-Noise 

13/360 60PE46K 
15/ 540 I 90Doppelspiel- Band, 
18/ 720 120Hili-Low-Noise 

238/ 135PE 66K 
9/ 180 30Tripie Record , 

4510/ 270Hili-Low-Nois., mit 
6011 1 360 längster Spieldauer 
90131 540für Aulnahmen aul 

12015/ 720allen Amateurgeräten 
18018/1080 

Agfa Magnetonband HlfI-Low-Nolse 
tür HBlmstudio-Geräte 

PE 36 
Hili-Low-Noise 

22/ 720 ' 
2511000

26,5/ 1280

120 
170 
225 

PE 46 
Hili-Low-Noise 

- - - ----

22/1 000 ' no 

Hifi-Low-Noise 

Typ Spiel 
Min 

Compact Cassette C 60 PE 66 2x30 

Compact Cassene C 90 PE 86 2x45 
-

CompactCassette Cl20 PE126 2x60 
- - ------

• im Archivkarton 

OBEHön Z. AGfA MAGNnONBANO® 


Leerspulen 
." •• ~ .;. :-~ .. t 

in den Graf;en 8, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 22, 25 und 26,5 

Agfa Magneton
Universal-Kassette 

Agfa Magneton
Klebegarnilur 
enthält 
Klebeband, Klebeschiene und Schneidevorrichtung 

Agfa Magnetonband 
in Kunststoff-Kassette 

Spule/ Länge 9,5 cm / s Typ Mincm m 

8 / 65 11PE 31 K 
11 / 180 30do.. robusto 
13/ 270 451.<1Ogsp,el -Band, 
15 / 360 60besonders lür 
18/ 540 90Borul und Schule 

8/ 90 15PE 41 K 
10/180 30Doppelspiel- Band, 

4511 / 270das Universal band 
13/ 360 60lur alle Anwendungs
15/ 540 90gebiete in 2 - und 

12018/7204 - Spur-Technik 

Agfa Magnetonband in Klarsichtpackung 

118/ 65PE 31 R 
11 / 180 30dilS robuste 

4513/ 270Langsplel- Band, 
6015/ 360besonders fü r 

18/ 540 90Berul und Schule 

8 / 90 15PE 41 R 
10/ 180 30Doppelspiel -Band, 
11 1270 45das Universalband 
13/ 360 60tur alle Anwendungs 
15/ 540 90gebiete in 2 - und 

12018/7 204 -Spur-Technik 

Agfa Magnetonband für Heimstudio-Geräte 

PE 31 22/ 720 
25/1 000 

26,5/1280 

120 
170 
225 

PE 41 22/ 1000 
- --  - -- -

170 

• in Universal- Kassette 

Agfa Magneton
Cutterkasten 
enthalt Vorlaulband 
(rot. grün, weiß), 
Klebeband, Schere, 
Silber- Schaltband, 
Bandklammern 
und Klebeschiene 

22 2 3 


