Aus dem ,lfildenWesten"
Klondike Days . Tage der Goldgräberzelt im Wilden Westen
Kanadas, werden in Edmonton , der am schnellsten wachsen
den Stadt des zweitgrößten Landes unserer Erde , mit großer
Parade und vielen Veranstaltungen gefeiert . In der 300 Kilo
meter entfernten Großstadt Calgary . an deren Horizont d ie Rocky
Mountains aufsteigen , ist es die Stampede mit ihren verwegenen
Reiterspielen und Wagenrennen , die alljährlich viele tausend
Zuschauer aus nah und fern anlocken. Das sind zugleich er
giebige Jagdgründe für Foto-, Film - und Tonbandprofis und
-amateure . Die Anfeuerungsrufe der Cowboys. die Gesänge der
Indianer bei ihren traditionellen Tänzen , der donnernde Knall
schwerer Trapperbüchsen , der Amüsierlärm im Saloon . die
Zurufe der Spielmacher - man muß sich einen großen Ton
bandvorrat mitnehmen , um all das original festhalten zu kön
nen . Während noch vor einigen Jahren vor allem das Gewicht
schwerer Tonbandgeräte die Aufnahmen erschwerten, machen
jetzt vornehmlich die kleinen handlichen Cassetten-Recorder die
Tonaufnahmen an den Schauplätzen kinderleicht . Und auch die
Tagebuchnotizen . die oh aus Bequemlichkeit oder wegen
schwieriger Umstände ungeschrieben bleiben . lassen sich mühe
los auf Band in der problemlosen Compact-Cassette sprechen.

Auf vielen
Agfa Magnetonband
Schleifen hat
die junge
Wissenschaftlerin
die Stimmen
ihrer Versuchs
personen auf
genommen und dann
ausgewertet.
Wird hier gefachsimpelt? Gabriele Kretschmer
aus Braunschweig, Landessiegerin in Niedersachsen
und Vierte im Bundeswettbewerb "Jugend forscht 1970",
auf ihrem Stand im Gespräch mit "Kollegen".

~ 11 it

der menschlichen Stimme als Phänomen und voll kom
menstes Toninstrument beschäftigt sich der Leverkuse
ner Psychologe Klaus Rainer Scherer . Über seine im Auftrag der
amerikanischen Harvard-Universität durchgeführten Untersuchun
gen berichteten wir in der vorigen Ausgabe (Nr . 29) auf den Seiten
4 und 5 unter dem Titel .. Ihre Stimme entlarvt Sie" . K . R. Scherer
sparte bei seinen Experimenten und Untersuchungen Frauenstimmen
aus. weil ihre Beurteilung besonders schwierig erscheint. Unsere
Veröffentlichung hat Gabriele Kretschmer in Braunschweig ermutigt .
Stimmen von zehn - bis neunzehnjährigen Mädchen zu analysieren .
Mit dieser Arbeit wurde sie im letzten Wettbewerb .. Jugend forscht"·
auf dem Gebiet Physik Landessiegerin von Niedersachsen und Vierte
im Bundeswettbewerb .
Von diesem Wettbewerb zur Förderung des naturwissenschaftlichen
Nachwuchses las Gabriele Kretschmer vor einigen Jahren im .. Stern " .
Sie bewunderte die Jugendlichen . die daran teilnahmen und hielt
sie für ungeheuer intelligent , ihre Leistungen für unerreichbar .
Dann verlor sie den Wettbewerb aus den Augen . bis sie 1969 durch
die Tagespresse wieder auf ihn aufmerksam wurde . Auf Vorschlag
ihres Physiklehrers entschloß sich die Klasse 11m der Ricarda
Huc.h-Schule in Braunschweig , der Gabriele angehörte . teils aus
echtem Interesse und teils auch wegen des damit verbundenen Un
terrichtsausfalls zur Preisverleihung und zur Ausstellung der Arbei
ten von .. Jugend forscht" nach Wolfsburg zu fahren. Bei diesem
Ausstellungsbesuch fiel ihr auf , daß sie einige dieser Arbeiten bei in
tensiver Bemühung gedanklich nachvollziehen konnte . daß sie also
doch gar nicht so unerreichbar waren , wie sie geglaubt hatte . Auf die
Frage ihres Physiklehrers, ob sie auch eine eigenständige Forschungs
arbeit übernehmen wolle . antwortete sie sofort positiv . Noch in
Wolfsburg trug Gabriele ihrem Physiklehrer ein Problem vor. das sie
gern gelöst hätte ; sie wollte wissen , welche Klangcharakteristika ver
schiedene Sängerstimmen haben und welche physikalischen Eigen
schaften es sind . die uns Stimmen angenehm oder unangenehm er
scheinen lassen . Wie sie diese Probleme anpackte . darüber berichtet
die junge erfolgreiche Braunschweigerin :
" Es erwies sich als zu aufwendig , von guten Sängern gleiche Klänge
ohne Orchester und unter exakt gleichen Aufnahmebedingungen her
beizuschaffen . Leichter zu verwirklichen waren dagegen Untersuchun
gen über die Veränderlichkeit der Frauenstimmen mit zunehmendem
Alter . Ich ging davon aus . daß man jüngere von älteren Mädchen
stimmen unterscheiden kann . ohne daß ein plötzlicher für jedermann
hörbarer Stimmbruch wie bei den Jungen stattf indet . Demnach ver
ändert sich be i den Mädchen die Stimme nicht sprungartig , sondern
kontinuierlich . Deshalb stellte ich mir die Frage Läßt sich die alters-
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Wer mit Kamera und Tonbandgerät während der Klondike
Days in Edmonton und der Stampede in Calgary oder den
anderen Städten des einst so Wilden Westens Kanadas
unterwegs ist, findet überall lohnende Motive .
Foto: W . Glatten

ZUM TITELBILD Ausschnitt aus einer der vier
Meditationsmühlen, die der Kölner Kinetiker und
Maschinen-Maker Chargesheimer für den künstle
risch anspruchsvollen Stand von Agfa-Gevaert auf
der Deutschen Funkausstellung 1970 in Düsseldorf
geschaffen hat. Chargesheimer, auch bekannt als
Fotograf, Regisseur und Bühnenbildner, wurde 1968
mit dem Kulturpreis der Fotografie und in diesem Jahr
mit dem Ernst-Osthaus-Preis ausgezeichnet.
Foto: W. Fritz
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abhängige Klangveränderung von Mädchen physikalisch nachw.eisen
und möglicherweise sogar beschreiben] Die für eine solche Unter
suchung benötigten Stimmen standen mir an meiner Schule , einem
Mädchengy'mnasium mit ca . 800 Schülerinnen . zur Verfügung . Da
ich diese Stimmen nicht direkt analysieren konnte, mußte ich zu
nächst einmal einwandfreie Tonbandaufnahmen von den Klängen
machen, die ich untersuchen wollte .
Für diese Aufnahmen reichte die Qualität meines Amateurtonband
gerätes nicht aus . Auf der Hannover-Messe 1969 fand ich eine
FiTma, die mir für meine Untersuchung ein hochwertiges Hifi-Ton
bandgerät zur Verfügung stellte. übrigens verbunden mit dem Rat.
nur Agfa Hifi-Low-Noise Bänder zu verwenden, um wirklich gute
Qualität zu erhalten. Außerdem überließ mir die AGS (Wissen
schahliche Arbeitsgemeinschaft für Studio- und Senderfragen e. V.)
der Technischen Unversität Braunschweig ein Spezialmikrofon . Im
Institut für Schallanalyse und Aufzeichnung von Prof . Kallenbach
an der PTB (Physikalisch Technische Bundesanstalt) in Braunschweig
durfte ich die für meine Arbeit notwendigen Untersuchungen mit
institutseigenen Analysatoren durchführen .
Der Raum , in dem die Stimmen aufgezeichnet werden sollten . wurde
mit vielen Decken zur Schalldämpfung präpariert . Die Plätze der Ver
suchspersonen und des Mikrofons markierte ich , um ständig gleiche
Aufnahmebedingungen zu haben . Von jeder Versuchsperson wurde
zuerst der Geburtsjahrgang auf Band gesprochen. Den Kammerton a,
den ich vom Klavier aus angab , ließ ich dann mehrmals zur Probe
singen . bevor ich ihn dann aufnahm. Während der Aufnahmen mußte
ich übrigens auch die Neonbeleuchtung ausschalten , da sie Neben
geräusche verursachte . Rund 130 solcher Aufnahmen entstanden
auf diese Weise . Dabei waren aus den Altersgruppen zwischen 10
und 19 Jahren mindestens je zehn Stimmen , die ich anschließend
in der PTB analysierte.
Mit Hilfe eines Schallpegelschreibers stellte ich die Lautstärke
schwankungen der einzelnen Aufnahmen fest . Die gleichmäßigsten
Teile einer jeden Aufnahme wurden auf ein numeriertes Endlosband
in Vollspur überspielt . Für die folgende Suchtonanalyse konnte so
jeder Ton ungefähr zehn Minuten lang abgespielt werden. Der
Schreiber des Frequenzanalysators zeichnete für jede Stimme über
den Frequenzen bis 20 kHz die Schallpegel auf . So erhielt ich zu
jeder Stimme ein Spektrogramm, in dem bei jedem ganzzahligen
Vielfachen der Grundfrequenz Schallpegelmaxima auhreten ; es sind
die Schallpegel der Obertöne des gesungenen Tones. Ihre Differenzen
zum Schallpegel des Grundtones bestimmen die Klangfarbe einer
jeden Stimme.
Um eine Aussage über die Klangfarbenänderung der untersuchten

Mädchenstimmen machen zu können , stellte ich von jeder Alters
gruppe die mittleren Schallpegeldifferenzen zwischen Grundton und
jedem der ersten sechs Obertöne fest und verglich diese miteinan
der - anhand von Diagrammen und durch Rechnung. Beide Auswer
tungen zeigen. daß sich der Schall pegel des ersten . zweiten . vier
ten . fünften und sechsten Obertones des betrachteten 440-Hz-Tones
in bezug auf den Grundtonschallpegel mit dem Alter nicht wesent
lich verändert . während die Schallpegeldifferenz zwischen drittem
Oberton und Grundton deutlich mit zunehmendem Alter größer wird .
Der physikalische Nachweis , daß sich Mädchenstimmen zwischen
10 und 19 Jahren kontinuierlich verändern, war erbracht . Genauer:
Die Klangänderung wird durch eine Änderung der Schallpegeldiffe
renz zwischen drittem Oberton und Grundton hervorgerufen . Es wird
nämlich mit zunehmendem Alter der Anteil des a'" (vierte Harmo
nische) (1760 Hz) am Klang des Kammertones a geringer .
Mit Hilfe dieser Erkenntnis müßte es möglich sein, aus einer älteren
Stimme eine jüngere zu machen , indem man den dritten Oberton
herausfiltert . Außerdem müßte aufgrund eines gesungenen Tones auf
physikalischem Wege das Alter festgestellt werden können . Meine
Arbeit reicht für derartige Experimente aber noch nicht aus. denn
ich habe meine Untersuchung nur auf den Kammerton a und den
Vokal a beschränkt. Man müßte diese Untersuchungen mit sehr vielen
Lauten und Tonhöhen anstellen . "

Prof. Dr. Werner Martienssen, Ordinarius und Leiter des Physika
lischen Instituts der Universität Frankfurt, interessiert sich sehr
für die wissenschaftliche Arbeit der Primanerin . Foto: W. Glatten

Wenn Carpendale Melodien einfaUen

ER SAMMELTE
182

NATIONALHYMNEN
Die Tonbandsammlung von Günther Oswald
Ulbri c h in Gelsenkirchen umfaßt 182 ver
schiedene offizielle und inoffizielle Staats
hymnen aus 168 Staaten . Instrumentale
Versionen besitzt er von 165 , chorale Ver
sionen von 124 Sta at en . Vor allem gesun
gene Fassungen sind schwer zu beschaffen ,
weil die Staatshymnen normalerweise nur in
der Schule gelehrt werden und Tonbandauf
zeic hnungen nicht zur Verfügung stehen In
v ie len Fällen haben Reg ierungsdienststellen
und Institute dadurch dem Gelsenk irchener
geholfen , daß sie den Rundfunkchor oder
eine Sc hulklasse die jeweil ige Hymne singen
lie ßen . In se iner ganzen Korrespondenz , die
Günther Oswald Ulbr ich ausschli eßlich in
deutscher Sprache führt , hat er stets wohl 
wollendes Verständnis gefunden . Der Ton 
bandamateur hat gute Kontakte von Island
bis w den Fidschi-Inseln und von Kuba bis
Kambedscha. Wenn auch diese Tonaufnah
men n,.:-ht immer unseren mitteleuropäi
sc hen Anforderungen entsprec hen , so ist
doc h die Mithilfe ausländischer Stellen zu
loben . Gerade in den extra angefertigten
Ton aufnahmen im Freien liegt der besondere
Reiz dieser Tonbandsamm lung , denn der Hö
rer begreift die Mental ität eines Volkes und
die Aussagekraft einer Hymne viel eher .
wenn die Staatshymne in der jeweiligen
Landessprache gesungen wird . Günther Os
wa ld Ulbrich , über dessen Sammlung be
reits in der Tagespresse berichtet wurde,
weist darauf hin , daß z. B. das Deutsc hland
lied weder auf Schallplatte noch auf Tonband
zu haben ist . Seine Sammlung enthält eine
Privataufnahme der vollständigen Hymne .
Zum Inhalt seiner Sammlung erklärt der Gel
senkirchener Beamte : " Grundsätzlic h ver
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Howard Carpendale (auf dem Foto rechts). aus Südafrika
stammender Wahl -Kölner und Star im Showgeschäft . verläßt
sich ganz auf seinen Cassetten-Recorder . Ob zu Hause oder
während der vielen Autofahrten . stets hat er den Record er
griffbereit . um Melodien , die ihm plötzlich einfallen , auf Tonband
festzuhalten So kommt er bei seinen eigen en Kompositionen
ganz ohne Notenschreiben aus . Er ist näml ic h nicht nur be 
kannter Schlagersänger , wie sein erster Platz mit .. Das schöne
Mädchen von Seite 1 " beim Deutschen Schlagerwettbewerb
1970 bewies, sondern auch Komponist. Das Foto zeigt den
24jährigen Carpendale m it Holger Arndt (19), der ihn beim
Besuch im Leverkusener Forum für den Krank enhaus-Funk
interviewte . Der Krankenh aus-Funk in Leverkusen , der eins der
modernsten Krankenh äuser Deutschlands betr eut , wird se it
Februar dieses Jahres vom " Forum-Funk " versorgt. Donnerstags
von 19. 30-20 .30 Uhr hören 630 Pati enten . Schwestern und
Ärzte über Kopfhörer und Lautsprecher Musik . lokale Nach
richten , Reportagen , Interviews und Beri chte. Eine Amateur
gruppe von je zwei Sprecherinnen und Sprechern und ein Tech 
niker treffen sich montags im Keller des Forums - in Leverku
sens international bekanntem neuen Kulturz entrum -, sichten
ihre Tonbandaufnahmen , die Hörerwünsche und das aktuelle
Material. Dann wird das Programm zusammengest ellt und auf
Agfa Magnetonband PE 41 mit 19 cm / s Geschwindigkeit
aufgenommen

wende ich Agfa Magnetonbänder, und zwar
8 -c m -Spulen , auf die im 4-Spur-Verfahren
mit 9 , 5 cm / s aufgenommen wurde . Zu mei
nen Neuerwerbungen zählen u. a. die Hymnen
der Südvietnamesischen Befreiungsfront
(Vietkong) und der arabischen Palästinenser .
Während eine normale Staatshymne (wie z. B .
Argentinien , Brasilien , UdSSR) 180 Sekun
den läuft. habe ic h ermittelt , daß die kürzeste
Staatshymne die von Kuwait ist ; sie dauert
nur 16.4 Sekunden . Wenn ich auch der
Überzeugung bin, daß meine Hymnensamm
lung nunm ehr voll ständ ig ist, werde ic h doch
immer wieder weiter arbeiten müssen . denn
solange Völker und Staaten ihre Staatsform
und damit auch ihre Flagge und Staats
hymne ändern , werde ich immer auf der
Suche nach neuen Tonaufzeichnungen sein . "

Günther Oswald Ulbrich
in seinem Hobbyzimmer in Gelsenkirchen .

Viele Tonbandamateure machen mit
Die Veröffentlichung über die " Gemein
schaft der Ton -Freunde Timura " in Nr. 28
der Agfa Magneton-Illustrierten (Seite 13)
hat diesem Tonbandamateurklub viele
neue Interessenten und Mitglieder ge 
bracht. Die Klubleitung schreibt dazu
u. a . .' " Da die Gemeinschaft der Ton 
Freunde in Verbindung mit Timura Inter
national immer mehr anwächst, haben
wir eine spezielle Service-Abteilung ein
gerichtet. Dieser Service -Dienst steht
dem Amateur für Ton und Foto voll zur
Verfügung. Jeder Tonbandamateur be
kommt, sobald er Mitglied in der GTF
Timura geworden ist, zwei Ringbänder

zugesandt. Vierteljährlich erscheint eine
Klubzeitung. Viele Tonbandklubs und Ver
einigungen haben sich unserer Gemein
schaft angeschlossen, um in gemeinsa
mer Arbeit das Tonbandamateurwesen
zu fördern und zu publizieren. , Tonklub 3 '
in Mosbach ,Euroton ' in Karlsruhe, ,Heide
studio ' in Lüneburg, der ,A TB ' in Als 
bach, ,Studio Acus tica ' in Hamburg so
wie die Mannheimer Tonbandspezialisten
arbeiten mit uns zusammen. Wer Inter
esse hat, sich einem leistungsstarken
Tonbandklub anzuschließen. kann an uns
schreiben: , Gemeinschaft der Ton 
Freunde ' in 4359 Sythen. "

Uwe Seeler (links) und Klubleiter
Armin Braun beim Interview
zurTonband-Olympiade . Foto: K . Niphut

-tUweSeele
ürgenRolan
Studio Acustica Hamburg , eine kleine, aber
weitbekannte
Amateur-Tonbandgemein
schaft . wollte einmal etwas Besonderes star
ten . Über zehn Jahre lang wurden Tonband 
briefe mit interessierten Partnern getauscht .
Eine gewisse " Tonbandmüdigkeit " hatte
sich bemerkbar gemacht . Armin Braun ,
Vorsitzender des Klubs , erfuhr von einer
heilpädagogischen Tagesschule , für deren
geistig beh inderte Kinder bestimmte Lehr
mittel fehlten . Die Klubväter tagten und
fanden bald das Rezept : Man nehme ein
Dutzend Agfa Magnetonbänder (13 cm 
Spule) und produziere darauf eine Sendung
leicht verpackt und musikalisch untermalt 
mit dem Hauptinhalt " Herz für Kinder " . So
entstand das " Acustische Journal ", das seit
dem alle zwei Monate eine perfekte Amateur
sendung in alle Erdteile bringt .
Die Idee , eine Aktion " Herz für Kinder " zu
veranstalten , wurde nicht nur begrüßt; es
folgten viele Vorschläge . Der Postbote in
Hamburg-Farmsen hatte seine Not . Tonbän
der in allen Größen trafen täglich beim
Studio Acustica ein . Bald stand fest , daß
man eine Hobby- und Tonband-Olympiade
unter dem Motto " Herz für Kinder " veran
stalten würde . Größere und kleinere Firmen
sorgten dafür , daß stattliche Preise (Rund 
funkgeräte , Plattenspieler, Mikrofone, Kü 
chenmaschinen , Tonbänder etc .) die Grund
lage für eine Wohltätigkeitstombola gaben .
Aus Dänemark , Großbritannien . Australien
und vielen anderen Ländern . selbstverständ

lieh auch aus der Bundesrepublik , trafen die
Geldspenden ein . Die vom Studio Acustica
inzwischen eing esetzten Magnetonbänder
rollten um den Erdball und bra chten immer
wieder neue Anregungen nach Ham burg .
Der Bandaustausch nahm wieder rasch zu .
Vertreter des Studio Acustica verhandelten
in Dänemark , wo die Iqee aus Hamburg auf
gegriffen und eine Foto-Olympiade ins Leben
gerufen wurde . Der Präsident der australi 
schen Tonbandfreunde , Harry Jay aus Mel
bourne , half mit Ratschlägen während seines
Aufenthaltes in Hamburg . Uwe Seeler rief
über Magnetonband im " Acustischen Jour
nal " alle Sportfreunde auf. die Aktion " Herz
für Kinder " zu unterstützen . Vertreter ver
schiedener
Tonbandvereinigungen
aus
Deutschland boten ihre Mithilfe an .
Die Hobby- und Tonband -Olympiade konnte
beginnen . Armin Braun erklärt dazu : .. Wir
haben erfahren , daß viele Tonbandamateure
mit Begeisterung mithalfen , Freude mit dem
Tonbandhobby zu vermitteln . Das , was uns
alle sagten und heute noch auf Band erzäh
len , möchten wir an dieser Stelle weiter
empfehlen : Sicher werden Sie in Ihrer
Stadt - in Ihrem Ort - eine Möglichkeit fin
den , mit dem Tonband helfend wirken zu
können . Wenn Sie ein H erz für Kinder ha
ben , versuchen Sie eine ähnliche Aktion .
Unsere Gemeinschaft in Hamburg ist gern
bereit, Sie bei Ihrer Aktion , Herz für Kinder'
tatkräftig zu unterstützen . Wenn Sie unsere
Empfehlungen gern hören möchten . spre -

Hier spricht
Angelika vom Studio Acustica Hamburg.
ehen Sie uns per Band an . Allen Tonband 
klubs einen guten Erfolg bei ihrem Wirken' "
Die Anschrift : Studio Acustica im SC Condor ,
2 Hamburg 72, Swebenbrunnen 271.
Nach dem großen Erfolg der Hobby-Olym 
piade im vergangenen Jahr wird sie in die
sem Jahr zum zweiten mal. und zwar vom
18 . bis 20 . September , im größeren Rah 
men gestartet . Auch Jürgen Roland , be
kannt als Regisseur vieler Fernseh-Krimis
und Filme , macht mit . Das Programm sieht
u . a . vor : Skatturnier , Tonbandquiz , Fernseh
toreschießen , Tonaufzeichnungen , Getränke
raten , Ziels chießen , Würfelturnier , Dosen
werfen , Tanzveranstaltung , Tombola . Sc hach
turnier , Siegerehrung und die große Schn it
zeljagd mit Jürgen Roland .

Frau Gerda Luscher, Rektorin der
heilpädagogischen Schule in Hamburg,
übernimmt für über 1000 DM
Lego-Kästen als Lehrmittel für ihre
geistig behinderten Kinder .

Mal überlegen . , . Jürgen Roland (links)
ist im September mit dabei ,
wenn die zweite Hobby- und Tonband 
Olympiade gestartet wird ,
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Schulen sprechen
mRSchulen
_en füDf Irdleilen
Geantwortet wird immer
Vor reichlich fünf Jahren begann die
Arbeitsgemeinschaft
Internationale
Ton
bandkorrespondenz
der
Fontane-Ober
schule in Berlin (West), Anschriften von
Tonbandpartnern zu vermitteln . Welche
Erfahrungen hat sie seitdem mit diesem
internationalen
Freundschaftsdienst
ge
sammelt? Es handelt sich dabei um einen
echten Freundschaftsdienst, denn in dieser
relativ kurzen Zeit sind unerwartet viele
Bitten um die Mitteilung von Anschriften
von Tonbandpartnern aus allen Teilen der
Welt eingegangen - auch aus Ostblocklän
dern , die bis in die jüngste Zeit den Ton
bandverkehr verboten hatten oder erheb
lich erschwerten. Obwohl an der Fontane
Oberschule nur Englisch und Französisch
gelehrt wird, mußte sich die Arbeitsgemein
schaft auch mit Italienisch, Spanisch , Portu
giesisch, Tschechisch und Ungarisch be
fassen. Jene Schreiber scheinen der An
sicht zu sein , daß es für einen Berliner
Schüler keine Sprach probleme gibt . Die
Beantwortu ng ließ länger auf sich w arten ,
wenn sich nicht gleich ein - ehrenamt
licher - Übersetzer fand . Hin und wieder
halfen Eltern der Schüler aus . Geantwortet
wurde bisher auf alle Anfragen , auch dann ,
wenn keine Anschrift vermittelt und nur
ein Rat gegeben werden konnte .
Als Leiter dieser Arbeitsgemeinschaft be
richtet Dr. Dr. Erich Bromme : " Wir haben
noch nicht gezählt, wie viele Briefe wir
erhielten und wie viele Partneranschriften
wir mitteilten. Es sind hunderte . Doch nur
in wenigen Fällen entsprach man unserer

Bitte , uns vom Zustandekommen einer
Verbindung zu unterrichten, um Mehrfach
nennungen und damit Absagen und Ärger
zu vermeiden. Um so größer war jedesmal
die Freude bei den Teilnehmern der Arbeits
gemeinschaft, wenn ein Tauscherfolg mit
geteilt und begeistert darüber berichtet
wurde . Zum weitaus größeren Teil kamen
solche Bri,efe aus dem Ausland . Forde
rungen , ,sofort' oder , binnen 8 Tagen '
einen Partner zu vermitteln und ihn auch
noch ,frei Haus' zu liefern , wie sie insbe
sondere 13- bis 16jährige Schüler und
Lehrlinge stellen, sind nicht erfüll bar. Wir
teilen nur Partneranschriften mit . Um den
Bandtausch muß sich jeder selbst bemühen.
Unsere Arbeitsgemeinschaft besteht nämlich
nicht aus einem organisierten und zahlenden
Mitgliederkreis, sondern aus Schülern , die
im humanistischen Geiste ihre Freizeit
opfern und auch keine finanzielle Unter
stützung erhalten . Unsere Bitte, jedem
Brief das Rückporto beizulegen , wurde
bisher lei der nur in w enigen Fällen erfüllt ."
Unsere Freude am Helfen wird oft durch
mangelhafte
Angaben
hinsichtlich
der
Wünsche gedämpft . Es waren häufig
Rückfragen notwendig , um die Briefe über
haupt bearbeiten zu können . Doch merk
würdig? Eine ergänzende Antwort in den
vielen Fällen ging nur von zwei Interessen
ten ein. Den anderen war es offensichtlich
nur darum zu tun gewesen , ihre'n Namen
einmal in einer Suchanzeige gedruckt zu
sehen oder einen Brief zu erhalten . Das ist
auch der Nachteil mancher im Ausland
Nach Wien, zum 55.
Esperanto-WeltkongreB.
zog es diese vier CVJM
Pfadfinder: Klaus. Ger
hard.
Manfred
und
Eckehard
Ivon
links
nach rechts) aus Neu
stadt/WeinstraBe. Auf
ihrer Sommerfahrt 1970
radelten sie über Mün
chen ins Salzkammer
gut. in die Wachau . in
das
Burgenland;
sie
lagerten auch am Neu
siedler See. Viele der
sonst flüchtigen
Ein
drücke
wurden
auf
Tonband und Fotos fest
gehalten,
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erscheinenden Partnersuchlisten , in denen
gegen eine Mitgliedsgebühr alle Anschriften
aufgenommen werden , die sich zu einem
hohen Prozentsatz als Nieten erweisen
Dadurch wird das ehrliche Suchen nach
einem Tonbandfreund zu einem zeitrauben
den und unerfreulichen Lotteriespiel. In
erster Linie sind es Jugendliche . die alle
allgemeingültigen
Gepflogenheiten
miß
achten. Viele möchten nur ihr Geltungs
bedürfnis befriedigen , wodurch sie einer
guten Sache weltweit einen schlechten
Dienst erweisen.
Besondere Schwierigkeiten bereitet bei der
Suche nach einem geeigneten Partner die
Angabe des Alters. Während wir es von
denen . die sich an uns wandten , genau
wissen , kennen die Listen nur Altersgrup
pen , mit denen man selten etwas anfangen
kann . Wer z. B. einen 16jährigen Partner
oder eine 18jährige Partnerin sucht . kann
von uns , sofern es sich um ausländische
Jugendliche handelt , nur auf gut Glück
jemanden aus der Gruppe " Teen " mitge
teilt erhalten. Dabei ist es wegen des Alters
der Listen durchaus möglich, daß die be
treffende Person schon der folgenden
Altersstufe zugehört .
Bitten, Schüler aus fremden Ländern mit
bestimmten Sprachkenntnissen und Interes
sen zu nennen , sind selten erfüllbar . Als
Ausweg haben wir Schulklassen der ge
wünschten Altersklasse genannt und aufge
fordert , an diese zu schreiben und um die
Nennung eines interessierten Schülers usw .
zu bitten. Wir haben auch selbst an solche
Klassen geschrieben : ohne Erfolg' Noch
nicht einmal der Klassenlehrer oder die
Schulleitung
antworteten . Die
Klassen
sind wohl als Gemeinschaft am Bandtausch
interessiert, nicht aber der Einzelschüler an
einem persönlichen Tausch. Ebensoselten
sind auch die Bitten nach einem Tausch
partner im eigenen Lande , obwohl häufig
die Interessengebiete die gleichen sind. Es
soll unbedingt jemand aus dem Ausland
sein!
Wünsche nach einem Partner. häufiger
noch nach einer Partn erin mit bestimmter
Augen- und Haarfarbe, Statur und sonstigen
Qualitäten können nicht erfüllt werden. Wer
und was - außer dem Geschlecht - sich
hinter einem Nam~n mit Anschrift und
Hobbyangabe verbirgt, vermag niemand
aus den Listen herauszulesen, wenn auch
die angegebenen Interessengebiete man
chen Schluß auf das Temperament ge
statten . Erst, wenn das Amateur-Kassetten
Fernsehen läuft, dürften alle jene geheimen
Wünsche und Sehnsüchte erfüllbar sein.
Obwohl unser Vermittlerdienst ursprünglich
nur Schulklassen und Schüler betreuen
wollte, baten wiederholt ältere und allein
stehende Personen um Anschriften , um ihre
Freizeit auf besondere Art auszufüllen . Ihre
Briefe drücken oft große Freude und Zu
friedenheit über zustandegekommene Ton
bandverbindungen , Bild- und Diatausche
aus. Aber auch Wissenschaftler und Privat
forscher aus fremden Ländern wandten
sich an uns , um im deutschsprachigen
Raum Partner für eine Tonbandkorrespon
denz auf speziellen Forschungsgebieten zu
finden . Wir nehmen an , daß wir auch
da durch unsere Hinweise weiterhelfen
konnten .
Insgesamt darf die bisherige Vermittlungs
arbeit trotz mancher Schwierigkeiten , die
sich aus den speziellen Wünschen derer
ergaben , die einen Tonbandpartner such
ten , als erfolgreich bezeichnet werden .

Bild links: So sieht der mit lauf
der Reproduktion und im Ab
druck schlecht zu erkennenden)
Kontrollstempeln der sowjet
russischen Behörde bepflasterte
Pappkarton aus, der den Ton
bandbrief enthielt.

Bild rechts: Das "Gesicht" des
Briefumschlages, der aus Zen
tralasien nach Neustadt / Wein
straBe kam und u. a. den Stem
pel "Taschkent-Postamt" trägt .

ontakt mit Zentralasie
Zwischen Taschkent in der Sowjetrussischen
Republik Usbekistan und NeustadtiWeinstraße
pendeln Tonbandbriefe . " Vermittelt wurde diese
durch
die
Esperanto-Tonbandbrief-Freundschaft
Agfa Magneton-Illustrierte ", schreibt Walter Kaukai
aus Neustadt. der seitdem mit Eugeno S. Pere
vertajlo im fernen Taschkent korrespondiert . Die
Anfrage kam aus der etwa 1,5 Mio . Einwohner
zählenden Hauptstadt in Zentralasien. Auch dorthin
war die deutsche Ausgabe der Agfa Magneton
Illustrierten geraten . " Ich besprach gleich ein PE 31 ,
das in der Kunststoff-Universal-Kassette für den
Postversand sehr gut geeignet ist", beginnt Walter
Kaukai die Schilderung der Irrfahrt dieser ersten
Tonband-Korrespondenz. " Richtig frankiert und per
Luftpost gesandt. erreichte es niemals Herrn Pere
vertajlo in Taschkent. Auf dem Weg dorthin hatte
es einen unbekannten , Liebhaber' gefunden . "
Fort ist fort - der einzige Trost ist, daß der Klauerich
die Güte eines Agfa Magnetonbandes feststellen
mußte . Also , ein zweites Magnetonband besprochen
und zum Abschluß mit Esperanto-Liedern bereichert .
Aber diesmal in einem Pappkarton (eigener Fertigung)
als Brief rekommandiert abgesandt, ebenfalls per
Luftpost . Als Brief deshalb , weil " Phonopost " in der
UdSSR nicht zugelassen ist. Das war am 9 Januar

1970 . Am 16 . Januar bekam ich die Sendung
zurück . mit roten UdSSR-Stempeln ringsherum und
oben verpflastert , wobei man die Buchstaben GPU
gut lesen konnte . Außerdem zeigten rote Pfeile zu
der 60-Pfennig -Marke mit dem Bild von Neubran
denburg . Dazu folgender Text des Postamtes Han
nover 3 : " Die Sendung ist von den Postdienst
steilen der UdSSR ohne Angabe von Gründen
zurückgesandt worden . Der nicht von Dienststellen
der DBP angebrachte Pfeil läßt vermuten , daß es
sich um eine rechtswidrige Rücksendung aufgrund
von Beanstandungen gültiger deutscher Postwert
zeichen handelt."
Ein neuer Pappkarton wird hergestellt und das
Magnetonband nochmals auf den Weg nach Tasch
kent gebracht. Als Brief, rekommandiert , per Flug 
post, aber mil Europa-Marken und Jugend-Marken
freigemacht . Siehe da' Die Sendung kam innerhalb
von zehn Tagen in Taschkent an .
Ich in Neustadt/West-Deutschland und er in Tasch 
kent / Usbekistan-Sowjetunion stellten übereinstim
mend fest. daß' dieser " Leidensweg eines Agfa
Magnetonbandes " unsere Esperanto-Ton bandbrief
Freundschaft in keiner Weise trüben kann . Im
Gegenteil , die Freundschaft über die Grenzen hinweg
ist noch herzlicher geworden' "

~Wermöchte

, "'" milt wem korrespondieren?
• Herbert Haider (17) , Schüler
der Handelsakademie , aus A 4600
Wels , Südtiroler Str . 6a, Österreich ,
sucht gleichaltrige Partner(innen)
in deutsch - oder englischsprechen
dem Land . Besonders interessiert
an Beat- und Pop-Musik , Kurzwel
lenreiten und Science Fiction
(Halbspur, 9 ,5 cm/s, Mono, Vier
telspur , 4 , 75 und 9 , 5 cm/s, Mono
und Cassetten -Recorder).
• Zwei Tonbandfreunde (15) su
chen Kassetten-Austausch mit 1 3
bis 15jährigen Mädchen Interes
sen : Pop- und Underground-Musik .
(Besonders erwünscht sind ältere
und neue Aufnahmen der Bee
Gees und der Beatles .) Die An 
Molkewehrum ,
schrift
Reiner
2970 Emden, Ringstr. 15 .
• Esther John (15). Ringstr. 20 ,
CH, 8887 Mels/Schweiz , möchte
mit Gleichaltrigen eventuell in fran 
korrespondieren
Ihre
zösisch
Hobbys : Lesen, Schwimmen , Ski
fahren , moderne Musik.
• In
Esperanto,
Französisch,
Deutsch , Spanisch , Niederländisch
oder Englisch wünscht sich M .
Gerad Mougel , La Gesse 88, Cor
nimont / Frankreich , Tonbandkorre
spondenz; besonders interessiert ist
er an Folklore und Volksmusik .

• Tonbandpartnerinnen sucht Pe
ter Tschimmel (16) aus 7144 As
perg , Amselweg 1, Halbspur, 9 ,5
cm / s, Mono oder Compact-Casset
ten) . Seine Hobbys : Tonbandein
und Fotografieren .
• Ing .- Prakt . Oswald Beetz (18) in
85 Nürnberg , Wil'derstr . 21 , sucht
eine Korrespondenzpartnerin (1 7
bis 18) aus den USA oder Kanada.
Er möchte seine Englischkenntnis
se vervollständigen und sich über
das Leben , vor allem das der Ju
gend in den fernen Ländern, infor
mieren. Interessengebiete: Luft
und Raumfahrt. Futurologie, ak
tuelle Probleme und Musik aller
Richtungen , vornehmlich
Pop
Musik . Korrespondenz in Deutsch
oder Englisch (Halbspur, 13 cm ,
4 , 75 und 9 , 5 cm / s) .
• Deutsche Chansons, Unterhal
tungsmusik sowie Aufnahmen von
Degenhard und Kumpanen sucht
von Tauschpartnern Norbert Mi
schel (21) , Köln', Koblenzer Str. 71
(Viertelspur, 2,4 bis 19 cm / s) .
• Jonny Wolfgang Neufeind (29),
1 Berlin 61, Blücherstr. 37a, möch
te Brief- und andere Tonbänder
tauschen . Interessen: Oper, Kon
zert , Beat, Schlager. Korrespondenzsprache : Deutsch / Englisch

• Mateo Lla cionet (16),
Moll
c / Plaza no . 11 , Campos dei Puerto,
Mallorca / Spanien , möchte in sei
ner Muttersprache per Tonband
korrespondieren , eventuell auch in
französisch
(Compact-Cassetten
oder Spule)
• Clemens Süß (15) in 1 Berlin 44 ,
Pflügerstr . 20a , möchte mit einer
Tonbandamateurin korrespondie
ren . Er interessiert sich besonders
für Pop-Musik , Hörspiele , Trick
technik (HiFi-Stereo-Tonbandgerät ,
Vierspur, bis 18-cm-Spule, 4 , 75
bis 19 cm/s) .
• Eine Tonbandpartnerin im Alter
von 15 bis 17 Jahren sucht Hart
mut Mau , 2353 Nortorf, Königs
berger Str . 22 . Interessen' kom
merzielle und progressive Musik
(9 , 5 cm / s, Viertelspur).
• Ralph Brandmüller (16) aus
6411 Fulda-Edelzell , Hauptstr. 1 a,
möchte per Tonband mit Mädchen
(1 5-1 8 Jahre) aus England , Frank
reich oder Amerika (in deutsch oder
englisch) korrespondieren . Er inter
essiert sich besonders für Psycho
delic, Underground- und andere
Pop-Musik . Seine Beatgruppe ent
spricht der gleichen Richtung
(9 , 5 cm / s, Halbspur, Spulengröße
bis 13 cm)

~
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Diese lustige Karte mit dem
radelnden Ziegenbock trägt den
handschriftlichen
Vermerk:
"Aus einer russischen Volks
fabel, modernisiert durch ein
Fahrrad" .

• Jürgen Hoffmann (15), 42 Ober
hausen-Osterfeld , Roth ebuschstr.
136 , sucht gleichaltrige deutsch i
englischsprachig e Tonban d-Korre 
spondenzpartner(innen ).
Interes
sen:
Pop-Musik
(Viertelspur ,
Stereo/Mono, 4 , 75 bis 19 cm/s ,
Spulengröße bis 18 cm) .
• Dietmar Achenbach (28) , stud.
Jur., 68 Mannheim 1, Lameystr. 22,
sucht und bietet Opernaufnahmen
und Symphonisches (zwei Revox
Maschinen, A 77 und G 36 , beide
Halbspur, Stereo / Mono , 9 , 5 cm / s
und 19 cm / s, Spulengröße bis
26 , 5 cm) . Voraussetzung : Agfa
Magnetonbänder PE 36 (beide Ge
räte sind im Werk auf dieses Band
eingemessen worden) . Auf Wunsch
wird PE 36 besorgt . Korrespon
denzsprachen : Deutsch . Englisch ,
Französisch und Italienisch . Ge
sucht sind TV-Aufnahme Cavalleria
Rusticana (Cossotto , Cecchele,
Guelfi-Scala Karajan) in H iFi
Qualität.
• Ludger Nuphaus (15) aus 4250
Bottrop, An der Berufsschule 12,
möchte mit Gleichaltrigen Tonbän
der tauschen . Erwünscht sind
Schlager aus den Jahren 1920 bis
1950, Jazz aus den 40er Jahren'
und seltene Geräuschaufnahmen
(Mono, 2- oder 4 -Spur, 4.7 5 und
9 , 5 cm / s, bis 18-cm-Spule) .
• Yu Pak Lam aus Hongkong , 186 ,
Yu Chau Street, 4 / F. Shamshuipo,
möchte mit einem deutschen Ton
band klub in englisch korrespon
dieren .
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BC der Tonbandtechnik

Mit demTonband erlebt...

Was ist? Was heißt? Immer wieder möchten Tonbandamateure Fragen aus dem Gebiet der Magnetband-Technik
und Fachausdrücke erläutert haben . Die Tonbandtechnik. deren Gebiet von Tag zu Tag umfangreicher wird und
die in immer mehr Lebensbereiche übergreift. hat ihre eigene Sprache. Dr. Heinrich Rindfleisch aus der Magne
tonfabrik von Agfa-Gevaert stellte einen Leitfaden für Amateure zusammen, in dem Fachausdrücke erläutert
werden . Wir haben mit der Veröffentlichung dieser Zusammenstellung in Nr. 14 der Agfa Magneton-Illustrierten
begonnen . Inzwischen ist die 6 . Auflage erschienen.

·<;e~·
Aus Schaden
klug geworden
Als ich eine Agfa Compact-Cassette
C 90 . die ich bevorzuge. kaufen
wollte . erklärten mir die befragten
Einzelhändler : " Keine mehr auf
Lager! " oder " ausverkauft l " Ich
war so enttäuscht. daß ich eine
Cassette einer anderen Marke
kaufte . Ich benutze mein Casset
ten-Tonbandgerät. um Bemerkun
gen und Erklärungen meiner Leh
rer in der Klasse aufzunehmen.
Diesmal waren es Hinweise für
meine Geschichtsprüfung . Ich war
sehr enttäuscht. als ich das Band
zurückspulte - das Band war am
Anfang der Aufnahme gebrochen.
Ich hatte noch niemals Ärger mit
den
Agfa
Magnetonbändern .
Meine Geschichtsprüfung bestand
ich nicht . weil das Band versagte .
Tan See Chun. Singapur

Schnell geschaltet
Einen längeren Text mußte ich so
schnell wie möglich wörtlich von
München nach Hannover durch
geben . Das hieß : telefonieren! Mit
4 . 75 cm / s nahm ich den Text auf
Tonband auf . Das dauerte bei
schnelle m Sprechen über 30 Mi
nuten . Der Angerufene hatte aber
einen galvanischen Telefonadap 
ter. und so lief alles wie vereinbart :
Während des Anrufes spielte ich
das Band mit 19 cm / s ab . in Han
nover wurde es mit gleicher Ge
schwindigke it aufgezeichnet. dann
wieder m it 4 . 75 cm / s abgespielt.
Die Qualität soll m iserabel . der
Text aber durchaus noch ver
ständlich gewesen sein . Das
Durchgeben von 30 Minuten Text
benötigte nur 7 M inuten - und
entsprechend weniger Gebühren .
Hch. Scheubiin. München

Er flucht nicht mehr
" Mein Freund gehört zu jenen
Autofahrern . die wirkliche und ver
meintliche Fehler anderer Autofah
rer lautstark und häufig wenig
salonfähig kritisieren . Frau und
Kinder wußten ein Lied davon zu
singen . Eines Tages änderte sich
das schlagartig . Kein böses Wort
mehr kam über seine Lippen . nicht
einmal . als ein junger Bursche ihm
die Vorfahrt schnitt . Seine Frau
war sprachlos; sie fand auch für
das Grinsen ihres Ältesten keine
Erklärung . Er hatte nach dem
letzten Sonntagsausflug seinem
Vater eine Compact-Cassette ge
schenkt. die vom Rücksitz aus über
das Mikrofon eines Cassetten 
Recorders bespielt worden war .
Auf dem Etikett stand übrigens
diskret: Fahrgeräusch . "
Fritz Peuckert. Berlin

Spaß in der Oberprima
"Mein Freund mußte in der Ober
prima ein Referat halten . Um dem
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Auf dieser Seite werden seit den ersten Ausgaben der Agfa Magneton
Illustrierten Lesergeschichten veröffentlicht. Zuschr.i ften 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 Lesergeschi chten mit 3 PE 41.13 / 360 (Dop
pelspiel-Band). gekürzte Zuschrihen mit 2 PE 41 . 101180 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 so" originell sein.
• Bitte fassen Sie sich kurz : etwa 20 Schreibmaschinenzeilen sollten
genügen.
• Einsendungen bitte an : Redaktion Agfa Magneton-Illustrierte,
AGFA-GEVAERT AG. 509 Leverkusen.
•

Lehrer einen Schreck einzujagen .
präparierten wir ein Tonband . Wir
nahmen über ein Mikrofon das
Schlagen gegen einen Schrank
auf. Außerdem rief mein Freund :
.Hilfe! Laßt mich doch endlich
raus . . hier bin ich. im Klassen 
schrank .' - Nochmaliges Klopfen .
Ich stellte das batteriegetriebene
Tonbandgerät unbemerkt in den
Klassenschrank . Als unser Lehrer
die Klasse betrat . sah er sofort.
daß mein Freund fehlte . Auf die
Frage . wo er sei . schaltete ich per
Fernbedienung das Gerät im
Schrank ein. Der Erfolg war ver
blüffend . Unser Lehrer dachte . wir
hätten unseren Klassenkameraden
im Schrank eingesperrt. stürzte hin
und riß die Tür auf. Während des
lauten Gelächters der Klasse be
trat mein Freund das Zimmer fast
lautlos . Als der Lehrer sich um
drehte. sagte mein Freund zu ihm :
. Danke. daß Sie mich herausge
lassen haben Der Spaß war total
geglückt ..
Jens Böhlke. Siegen

Als Bauingenieur benutze ich einen
Anrufbeantworter . Während mei
ner Abwesenheit rief mich eine
ältere Dame an und hörte vom
Band die Stimme meiner Frau . In
der Annahme . sie leibhaftig zu
sprechen . bat sie darum . mich an
den Apparat zu holen . Da sie keine
Antwort erhielt. wiederholte sie
ihre Bitte mehrmals und immer
eindringlicher . Nach Ablauf der
30 Sekunden Sprechzeit rief sie
erneut an . Jetzt war sie erbost und
hielt " meiner Frau" eine gehar
nischte Standpauke. weil sie stur
blieb und mich anscheinend ver
leugnete . Mangels Echo muß sie
wohl resigniert haben . denn das
Tonband
verzeichnete
keinen
weiteren Gefühlsausbruch . Später
hatte ich einige Mühe . der belei
digten Dame die technischen Hin
tergründe des Mißverständnisses
zu erklären .
Ernst Ermert. Krefeld

o Ich reise in die Ferien

o Ich bin leider krank
I am very siek

I am enjoying vatation

~

- ~~
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o Ich gehe in den Militärdienst

o Mein Gerät ist in Reparatur
Sorry. my tape recorder is being repaired

~
p:.
Ich werde in ca.
1'11 be back in

Weil die
Antwort ausblieb

0

1 Woche,
t week.

o 2 Wochen.
2 weeks,

T00 bad I have to d o m ilitary seNice

~

0 t Monat .
1 month ,

o

2 Monaten wieder antwonen .
2 mo n th~ .

Inzwi schen freundliche Grüsse!

In the meantime, best regards!

Wie kann man sich auf lustige Art und Weise bei seinen
Tonbandfreunden abmelden? Rene Rathgeb aus Zürich hat
mit zwei Tonbandfreunden in der Schweiz diese Karte ent
worfen und sie drucken lassen. So sparen sie lan ge Schrei
bereien und außerdem Porto, denn diese Karte kann als Druck
sache verschickt werden. wenn nicht mehr als ein GruB darauf
geschrieben wird.

• Jeden Abend nahm Hans-Wal
ter Doths in Dortmund -Sölde in
der Westfalenhalle die Vorträge
des Gottespredigers Bi"y Graham
aus den USA auf Tonband auf .
Doths steuerte sein Gerät in der
Nähe eines Außenlautsprechers
aus und erzielte gute Aufnahmen .
die er einmal in der Woche wäh·
rend des GemeindetreHens ab
spielte . " Auch die jungen Zuhörer
waren sehr daran interessiert ".
schreibt er .

T~
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Oberlagerung
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• Daß er nachts schnarcht - auf
Tonband festgehalten - hat Walter
F. Steffen in Bonn nie bestritten .
Seine Frau jedoch hielt sich für
schnarchfrei . Sie mußte ihre Mei
nung korrigieren. als sie dann auch
ihre auf Tonband aufgenommenen
Schnarchtöne hörte . Beide hatten
übrigens an den Aufnahmen ihren
Spaß .

Fließen zweier Wechselströme in einem System . So ist z. B. dem HF-Vormagnetisierungsstrom der NF-Sprechstrom
überlagert; beide fließen gleichzeitig durch den Sprechkopf. Bei gleicher Frequenz und gleicher Ampl itude können sich
zwe i Wechselströme je nach Phasen lage aufheben oder addieren.
Werden zwei Tonbandgeräte zur Überspielung von einem Band auf ein anderes mit einem Diodenkabel aneinander
geschaltet. so wird das zweite Gerät oft nicht ausreichend bzw. gar nicht ausgesteuert .
_ .... , ~ Ab schIrmung
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Gerät I
\
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Gerät 11
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Überspielleitung mit
3fachem Diodenstecker
von Tonbandgerät
auf Tonbandgerät.
(Ansicht auf die Lötösen
der Stecker .)

Null

Das kommt daher. daß der Eingang (Aufnahme) des Bandgerätes bei monauraler Übertragung an 1 und bei Stereo
Ubertragung mit einem 5poligen Stecker an 1 und 4 liegt . der Ausgang (Wiedergabe) aber an 3 bzw . an 3 und 5 .
Beim Überspielen sind also die Wiedergabeleitungen von I gar nicht mit den Aufnahrnebuchsen von" verbunden .
wie es eigentlich sein sollte . Eine Übertragung kann daher nur durch Streuung an den nicht abgeschirmten Stecker
stiften erfolgen . In einer Überspielleitung (Telefunken-Paket 1058756) liegt zwischen Stecker 1 und 3 ein Wider
stand von ca . 2 Megohm als Spannungsteiler. durch den die Übertragung von 3 auf 1 bewerkstelligt wird . Bei 5poli
gen Steckern wird je ein Widerstand zwischen 1 und 3 sowie 4 und 5 gelegt . Es gibt Geräte. bei denen der Widerstand
schon eingebaut ist. so daß ein normales Diodenkabel verwendet werden kann . Die Null-Leitung mit der Abschirmung
liegt an 2 .

• Seine Mutter foppte Michael
Mess in Stuttgart mit Tonband
aufnahmen von der Spieluhr und
von einem am Boden zersplittern
dem Glas. "Ein Stück leeres
PE 46 Band zwischen den einzel
nen Aufnahmen. die Zweitlaut
sprecherbuchse des Radios mit
der des Tonbandgerätes verbun
den. und schon konnte der Knüller
steigen - ohne das Radio einzu
schalten" . berichtet der Stutt
garter .

O..............ptu...

gibt an . wie stark gedämpft bei einem Stereobandgerät das Signal der einen Spur auf die andere ungewollt über
tragen wird . Diese Übertragung wird durch die beiden übereinanderliegenden Köpfe bewirkt. die sich gegenseitig
beeinflussen . Abhilfe: magnetische Abschirmung zwischen den Köpfen und großer Abstand der beiden Spuren . Bei
den sogenannten Schmetterlingsköpfen wird bei einem Spurabstand von nur 0 . 75 mm eine sehr gute Ü bersprech
dämpfung erzielt .

0..,...........

beim Verstärker. beim Band oder Lautsprecher. Bei zu hoher Intensitätszufuhr wird der Klirrfaktor wegen n icht mehr
genügender linearer Übertragung zu groß . Je nach Bandtype kann man mehr oder weniger über den Normalpegel
" übersteuern ". ohne daß der Klirrfaktor zu groß wird (High output-Band . z. B. Agfa Magnetonband PE 31 und Hifi
Low-Noise PE 36).

0.........

• Vollkommen aus dem Takt kam
ein Berliner Hofmusikant.als er sich
plötzlich selbst spielen und singen
hörte . Christa Schiller in Berlin
hatte seinen Vortrag auf Tonband
aufgenommenen und lautstark ab
gespielt . " Bei einem Gläschen Bier
wurde mit viel Spaß die ganze
Aufnahme abgehört". schreibt
Christa .

• Josef Sander aus Weißenau,
der in einer Heil- und Pflegeanstalt
beschäftigt ist und täglich Not und
Leid anderer kennenlernt. hat mit
seinen Tonbandaufnahmen wie
derholt Freude gebracht. Und als
er eines Tages in der Zeitung von
einem 14jährigen Jungen las. der
die ganze Familie versorgt. sich um
seinen schwerkranken Vater und
um seine . jüngeren Geschwister
kümmert:"'s chickte er dieser Familie
ein Tonband mit heiteren Aufnah
men . "Sie hätten diese Freude aus
ihren Briefen lesen sollen. die
dieses Tonband ausgelöst hatte' "
berichtet er.

Frequenzgang aller Übertragungsglieder einer kompletten Tonbandanlage . also Aufnahmeverstärker - Band - Wie
dergabeverstärker zusammen . Er soll nach Möglichkeit einen horizontalen Verlauf haben .

,"

Ähnliches berichtet Peter Dilg aus
lübeck. Er überzeugte ein Ehe
paar durch Tonbandaufnahmen
davon. daß er nachts schnarcht
und sie laut im Schlafe spricht.
Alle drei lachten Tränen . als sie
die Aufnahmen abhörten .

• In die Haare gerieten sich zwei
Freunde in einem Gespräch über
Farbfilme . Dabei hagelte es nicht
salonfähige Schimpfworte. " Mein
Vater nahm sie heimlich auf und
spielte sie ab. als wir Luft holten .
Das wirkte! " heißt es in der Zu
schrift von Ulrich Becker aus
Wuppertal-Elberfeld.

beim Tonbandgerät . Gestattet die Wirkung des sonst bei Aufnahmen automatisch eingeschalteten Löschkopfes elek 
trisch oder mechanisch abzuschalten . Dadurch kann in eine vorhandene Aufnahme eine zweite hineinkopiert werden .
z. B. Sprache oder Gesang in Musik . Gegensatz : Playback und Multiplayback . Es gibt auch Trickblenden . mit denen
sich der HF-Löschstrom kontinuierlich vom Höchstwert bis auf Null zurückregeln läßt (Überblendungseffektel.

anderes Wort für Transformator.

u_...

Elektronische Geräte . die Digitalinformationen in Analoginformationen und umgekehrt umwandeln . Auch für das
Fernsehen gibt es Zeilenumsetzer .

UniverallC.......

Geschmackvolle Kunststoff-Kassette von Agfa-Gevaert für die Spule 8 mit Langspiel-Band PE 31 und Hifi-Low
Noise PE 36. Doppelspiel-Band PE 41 und Hifi-Low-Noise PE 46 sowie Tripie Record PE 65 und Hifi-Low-Noise PE66 .
Sie dient als Archivkassette und ist mit aufgeklebter Adresse sehr gut als Versand kassette zu verwenden . Agfa Ma
gnetonbander werden nur auf Spule 8 in dieser Universal-Kassette geliefert.
Wird fortgeseut!

Hörund sichtbarer
Beweis
)
\

J

I n der Kölner ladenstadt stellten
i n einer internationalen HiFi-Aus
stellung 20 Firmen ihre Erzeug
nisse der HiFi-Technik vor: Ton
abnehmer. Laufwerke. Tonband
geräte. Tuner. Verstärker und
Lautsprecher. Agfa-Gevaert war
exklusiv als Hersteller hoch
wertiger Magnetonbänder mit
seinem
HiFi-low-Noise-Pro
gramm vertreten .
Das Publikum konnte sich an
hand der technischen Demonstra
tion vom hohen Qualitätsstand
der Magnetonbänder optisch und
akustisch überzeugen : Je ein 30
cm langes Bandstück PE HiFi
Low-Noise und ein älterer Band
typ waren ;zu einem Ring, einer
" Bandschleife".
;zusammenge
klebt. die dauernd auf einem Ton-

band lief. Abwechselnd befanden
sich das HiFi-Low-Noise--Band
und das ältere Band vor dem
Stereo-Tonkopf. dermitderersten
Spur das Bandrauschen und mit
der zweiten einen 330-Hz-Sinus
ton jvollausgesteuert auf Klirr
faktor kJ = 5%) abtastete. Band
rauschen und Sinuston wurden
auf dem Oszillographen sichtbar
und über lautsprecher hörbar ge-

macht. Der Unterschied zwischen
bei den Bandtypen war deutlich
erkennbar: Der ältere Bandtyp
hatte ein höheres Bandrauschen
und einen niedrigeren Voliaus
steuerungspegel des Sinustones
als das PE 46 HiFi-Low-Noise.
das jeweils eindeutig besser
war.
Bandrauschen und Voliaussteue
rung sind die untere bzw. obere

Grenze der "Dynamik" (Ruhege
räuschspannungsabstand
nach
DIN). Sie geben am schnellsten
Aufschluß über die elektroaku
stischen Qualitäten eines Ton
bandes und sind tür eine Demon
stration nach obigem Muster ge
eignet. Mündliche Erläuterungen
unterstützten die Vorführungen,
die beim Publikum lebhaftes In
teresse fanden.
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Eine noch bessere Methode
Unser Tip " Laufzeiten ermitteln "
in Nr. 29 der Agfa Magneton 
Illustrierten (Seite 15) wird mit
einer Zuschrift des TWB-Ingenieur
büros aus Schleching/Chiemgau
ergänzt : "Wir nehmen ~ wie in
Nlr . 29 beschrieben - von jeder
Bandsorte und jedem verwendeten
Spulendurchmesser für jedes ver
wendete Tonbandgerät eine solche
Tabelle auf , wobei sich allerdings
zeigt , daß es - etwa bei 9 ,5 cm / s
- genügt, die Uhr alle drei Minu 
ten abzulesen . Diese Tabelle wird
dann auf Millimeter-Papier über
tragen , wobei man waagerecht
etwa die Minuten (1 min = 1 mm)

und senkrecht die Zählwerkanzeige
aufträgt . Verbindet mall diese
Punkte mit einer feinen Bleistift
kurve , so kann man sofort auf die
Minute genau ablesen, wieviel
Band noch vorhanden iSI . Diese
Methode scheint uns noch über
sichtlicher zu sein als die Tabel
lenform. Andere Geschwindigkei
ten können durch Multiplikation
oder Division mit 2 I.eicht berück
sichtigt werden . Ohne diese Milli
meter-Blätter könnten wir unsere
vielen. hundert Aufnahmen auf den
versch iedenen Geräten gar nicht
mehr disponieren. Diese Methode
hat sich seit Jahren bewährt ."

Wenn niemand zu Hause ist
" Eine Gegensprechanlage in Ver
bindung mit einem elektrischen
Türöffner ist prima. Wenn aber
niemand zu Hause ist ... ?" schreibt
Walter Zierz aus Wien und beant
wortet gleich selbst die Frage: "Wir
geben , wenn wir fortgehen , den
Telefon-Ad apter auf das Sprech
(Hör-)gitter im Haus , schließen
diesen an unser Tonbandgerät und
stellen das Ganze auf Aufnahme .
Nur die Stromzufuhr ist unterbro-

chen . Eine Leitung führt von dort
zur Gartenpforte . Wir installierten
einen
Starkstromtaster
gleich
neben der Gegensprechanlage . Ein
Schild besagt, daß bei Nichtant
wort! Nichtöffnen beide Knöpfe zu
drücken sind. Sodann kann nach
einer Sekunde Wartezeit eine
Nachricht auf unser braves Agfa
Magnetonband PE 41
aufge
sprochen werden: "Bin dage
wesen .

Schnell das Richti'g e finden
Erfolgreich erprobt hat Edgar
Delveaux in Duisburg folgende
Methode , seine Tonbänder zu
archivieren : a) Aufstellen der Kunst
stoffkassetten in Reihe; b) Codie
rung von Bandnummern; c) Inhalts
verzeichnis zu Tonbändern; d) Al
phabetisches
Inhaltsverzeichnis
der Jahrgänge .
Zu a) Werden aus in Reihe aufge
stellten Kunststoffkassetten ein 
zelne Spulen entnommen , fallen
manchmal Boxen um . Der Vorschlag
von Edgar DelveauK dazu : Betrach
tet man die BOKen von der Seite,
so sind drei Bohrungen von 2 mm
zu erkennen (eine dient als Achse
beim Öffnen der BOK). Werden meh
rere gl'eiche Kassetten nebenein
andergesteIlt , so kann durch diese
Bohrungen eine 2-mm-Drahtstan
ge, z. B. Schweißdraht, gesteckt
werden. Die Kassetten können beim
Öffnen nicht mehr umkippen.
Zu b) Zahlenangabe : 1. Alle Nicht
HiFi-Low-Noise-Bänder , 2 . 8- , 10-,
ll-cm-Spule[1 HiFi-Band , 3 . 13-cm
Spule HiFi-Band, 4 . 15-cm-Spule
HiFi-Band , 5 . 18-cm-Spule HiFi
Band . Buchstabe : Reihenfolge der
Anschaffung des Bandes . Klam
merangabe : Halbspuraufnahme A
= 1 . Spur (früher blau oder grün),

B = 2 . Spur (früher rot) . Beispiel
4 D (A) Erklärung : 15-cm-Spule
H iFi-Band (hier 360 m) , 4 . Band a
360 m HiF i, 1 Spur

Auf dieser Anlage ist die Modelleisenbahn nicht nur zu sehen, son
dern auch naturgetreu zu hören - als ob draußen Züge vorbeiführen ,
Foto : T , Erdös

Wie draußen
die große Eisenbahn
Wie eine Modelleisenbahlil mit Hil 
fe eines Tonbandgerätes und Dia 
piloten progammiert wird , schildert
T . Erdös aus Binningen I Schweiz .
Man nehme ein Tonband~er ä l mit
Diapiloteinrichtu ng , einen Schritt
schalter, einen Gleichr ichter , emen
Transformator 220 V / 24 Volt , ei
nen Eisenbahntransformator, einen
Zweipolschalter, einen EinpoIsehal
ter und einen Entstörkondensator .
Den 4-Spur-Tonkopf im Tonband
gerät aufsetzen und ein gutes Ton
band benutzen. Eisenbahngeräu 
sche besorgen, am besten auf einem
Bahnhof aufnehmen. Der 4-Spur
Tonkopf ermöglicht die naturge
treue Stereoaufnahme. Mikrofone
verhältnismäßig weit voneinander
entfernt aufstellen. Ist die Tonauf
nahme bereit, steht nichts mehr
im Wege, durch Tonaufnahme die
Modelleisenbahn abfahren zu las
sen . Diapilottongerät auf Auf
nahme schalten . J etzt das Pro
grammausführungsgerät mit dem
Diapilottonanschluß
verbinden ,
ebenfalls die Anschlüsse , nämlich

Gleichrichter:
AEG-Rundfunk
Gleichrichter B 250 C 100 M
510 ,06 / 36, Plus Rot, Minus Blau
Schrittschalter: Aus dem Telefon
amt (ausrangiert) für 24 Volt
Gleichstrom
Trafos : 1. Märklin-Trafo Nr. 6473
Pr . 220 V 50 Hz . 10 VA Is. KI. T
60 n . Sec . 0-l16 V. , O-B 7-16
V ./ 23 V.-J 0 ,62 A. 2 . Trafo Pr .
220 V ,/ Sec 24 Volt, (Muß die
dazu verwendeten Gleichrichter
bzw. Schrittschalter ohne Erwär
mung speisen können .)
Märklin-Stecker: 1 Stecker Rot ,
1 Stecker Braun , 1 Stecker Gelb,
Gegenstecker : 1 Stecker Braun ,
1 Stecker Rot

1 Stück Schuko-Stecker für 220
Volt für die Trafos. 1 Stück Stecker
zum Diapilotanschluß (je nach ver
wendetem Fabrikat verschieden) .

Eine Überspielanlage ohn e elektroni
sc he Bauteile mit einfachen Drucktasten
und einem Relais hat Gerd Machaczek
in Altenraht gebastelt . I n der folgenden
Ze ichnung ist die Abschirmung nicht
di rekt berücksichtigt , da das Gehäuse
m it AluminiumfOlie ausgeschlagen und
m it den Normalbuchsen verbunden
w urde . Der Tonbandamateur hat diese
A nlage auf ein Tonbandgerät UHER
Report 4000 L bzw . 4400 L Stereo
zurechtgeschneidert . Zweck der An 
lage: Zum Überspielen bei A nschluß
mehrerer Geräte ohne lästi g es U m
st öpseln d.e r Normstecker (1-6 ). Z ur
M anipulation von Stereo / Mono-Gags
Gleichzeitig Anschluß an Übersp,elbau 
st ein (1-6) .

Melbournel Australien, Leverkusen, Hamburg, Kiel, München, Berlin,
Bremen, Wien 1 Österreich, Kreuzlingen 1 Schweiz, 0510 1 Norwegen und
wieder Melbourne - das sind die Stationen einer neuen Tonband
Zeitung, die Harry Jay aus Melbourne per Briehonband auf die wei
te Reise geschickt hat, Dieses Foto erlaubt einen Blick in das Studio
von Harry Jay, der uns auf seiner Weltreise 1969 / 70 Anfang dieses
Jahres in der Redaktion besl.!Chte,
Foto: Harry Jay
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Normbuchsen:
1
2
3
4
5
6
7

Stereo/ Mono Mikrofon
Stereo/ Mono Plattenspieler
Stereo/ Mono Radio
Stereo/ Mono Tonbandgerät
Stereo / Mono Tonbandgerät
Stereo / Mono Fremdgerät
Kanal 1
T
'
G ..
8 Kanal 2
one,n,gang von erat

ZEiCHEN: H .. HALT
ANSCHLUSS
DIAPILOT

•

l

LANGSAM P2VJ

F ... FAH RT f16 V)

9 Kanal 1

10
11
12
13
14

.
G ..
Kanal 2
Tone,n,gang von erat 2
Kanal 1
Kanal 2
Tonausgang
Stereo / Mono Kopfhörer
Mono
Ohrhörer

Gleichzeitig Ein-/ Ausschaher
für Beleuchtung I

Gleichzeitig Ein- / Ausschalter
für Beleuchtung I
Gleichzeitig Ein- / Ausschalter
für Beleuchtung I

Nicht eingezeichnet
wegen Platzmangel ,
SChaltung wi e bei 1-6 :
gleicher Stromkreis

Drucktasten:
A
B
C
G
H
I
K
L
M
N

,..., 220V

,r.

o
P

o
R
S

•• v

10

Die Werte:
Grundplatte: 20 x 18 cm Pavatex
(wie auf Foto)

Überspielanlage
ohne elektronische
Bauteile

PROGRAMM-AUSFÜHRGERÄT

Zu c) Das Inhaltsverzeichnis ent
hält folgende Angaben: Bandnum
mer (siehe b). Aufnahmejahr des
Bandes, Zählwerkangabe, Titel, In
terpret , Dauer in Minuten und Se
kunden . Beispiel: Bandnummer
4 D (Al. 000 Higher and Higher /
Jacky Wilson 2' 20", 039 Tracks
of my tears l Smokey Robinson and
the Miracles 2 ' 18 " usw.
Zu d) Alphabetisches Inhaltsver
zeichnis oder Jahrgänge : Angabe :
Titel, Interpret, Bandnummer . Bei
spiel : Unter H würde stehen :
Higher and Higher 1 Jacky Wilson
4 D (A) ,
Edgar Delveaux bevorzugt seit An
fang dieses Jahres Agfa Magneton
bänder PE 66 K: "Weil dieses
Band das längste, dünnste und im
Verhältnis billigste Band ist. Jeden
Mittwoch nehme ich von 18.30
bis 19 .30 Uhr von der Diskothek
im WDR die Neuvorstellungen auf,
so daß ich mir alle drei Monate
ein neues Band hole . Oben er
wähnte Listen machen zwar viel
Arbeit , aber sie sind bei Partys eine
schnelle Hilfe, das Gewünschte zu
finden . "

Fahrstrom und Masse mit der Ei
senbahnanlageverbinden . Das Pro
grammausführgerät an 220 V an
schließen, dessen Betriebsumschal
ter in Stellung " D" und Netz
schalter auf " Ein " schalten (Be
triebsumschalterposition
" HA "
dient für Nothalt außer Programm) .
Ausgangsposition oder Schluß
position muß auf dem Schritt
schalter immer eine " H " -alt sein .
Danach werden mit Tonbandgerät
und Diapilot die Steuertöne auf
Spur 4 des Tonbandes program
miert: 1. Signal" L" = Lang sam,
2. Signal "F" = Fahrt , 3 . Signal
"L" = Langsam, 4. Signal " H" =
Halt. Die im Bahnhof aufgenom
menen Geräusche ergebe l'1 die Län 
ge der verschiedenen Phasen der
Fah lit. Da Signal 1 ., 2 ., 3 . und 4 .
identisch sind mit " l ", " F", " l "
und " H " und sich immer auf dem
Schrittschalter wiederholen , kann
w ährend der Stellung " H " ein wei 
te rer Schrittschalter an die Posi
tion " H " angeschlossen und mit
Gleichstrom betrieben werden . Die

W eichenkombination während der
Ha lt-Phase
schalten .
Danach
w ieder l , F, l und H beliebig oft
w iederholen , so lange die Tonauf
nahme dauert (beim " H " beenden) .
Aufnahmetaste lösen und das Band
zum Anfang zurückspulen. Die Ei
senbahn in Ausgangsstellung brin
gen , das Tonbandgerät auf" Wie
dergabe " schalten und das ganze
vorprogrammierte Programm läuft
von selber .
Der Bau dieses Gerätes ist verhält
nismäßig einfach . Gleichrichter
typen gibt T . Erdös nicht an , weil
sie je nach Schrittschalter verschie
den sind . Zwei Trafos werden emp
fohlen , weil bei der Schrittschal
terbedienung mit nur einem Trafo
die Modellbahn ungleichmäßig fah
ren könnte , Die Grundplatte und
ein kleinesGehäusemit Sichtfenster
auf die verschiedenen Schrittschal
t ersteIlungen gehören auch dazu.
Das muß jeder selbst, je nach Tra
fos und anderen Bestandteilen, ent
werfen.

Ein-I Ausschalter für Überspielbaustein
0 Ein- / Ausschalter für Überspielbaustein
Ein-/ Ausschalter für Überspielbaustein
E Ein- / Ausschalter für Überspielbaustein
Ein-/ Ausschalter für Überspielbaustein
F Ein-/ Ausschalter für Überspielbaustein
Umschalter für Überspielbaustein Stereo / Mono
Ein-/ Ausschalter für 7 + 8
Umschalter
für 7+8
Umschalter
für Verbindung von 7 / 8 + 9 / 10 zum Überspielbaustein (1-6)
Ein- / Ausschalter für 9 + 10
Umschalter
für 9 + 10 Stereo / Mono
Umschalter
für Verbindung von 7/8 + 9 / 10 zum Überspielbaustein (1-6)
Umschalter
für gedrückt : 14: gelöst: P + 0
Umschalter
für gedrückt : 13 : gelöst: 0
Umschalter
zum Umwechseln der Kanäle der Lautsprecherausgänge 11 + 12
Hier wird die
Umschalter
zum Überblenden von 7/8 gegenüber 9 + 10
)
Umschalter
zum Überblenden von 11 gegenüber 12 (Stereo-Balance) f
Masse gesteuert

Potentiometer:

Sonstiges:

a
b
c

I Beleuchtung für 1-6 + 7 + 9 (verschiedenfarbig)
II Beleuchtung für Kontrolle der Tonbandfernsteuerung (Start grün ; Stop rot)
111 Stromlaufplan für Tonbandfernsteuerung (Start / Stop; nur gültig für UHER-Report)

Lautstärkeregelung
Uberblendregler für 7 / 8 + 9 /1 0
Überblendregler für 11 + 1 2

Eifrige r Sammler von OSL-Karten ist
W. Meyer-S\Üve in Süderbrarup. Er
weist darauf hin . " daß Funkamateure ,
die auf G rund einer Lizenz der Bundes
post einen eig enen Kurzwellensender
betreiben dürfen , ebenfalls OSL-Karten
verser)den . Darunter gibt es wahre
Raritäten . So war jahrelang nur eine
einzige Amateurfunkstation im Vatikan ,
dem Sitz des Papstes , tätig . Ihr Ruf
zeichen : H V 1 CN . OSL-Karten kann man
nicht nur als technische Dokumenta
tion . man kann sie vor allem auch
unter dem Gesichtspunkt der Grafik
betrachten . Allerdings können wir
Hörer-Fans keine Musik bieten! Bei
uns sind nur der Sprechfunk und die
Telegrafie üblich . Außerdem wird' im
Sprechfunk eine moderne Modulations
art, di e Einseitenband-Telefonie, ver
wenaet , die m it normal en tmptängern
nicht lesbar aufzunehmen ist . Die
Industrie hat bereits vorgesorgt. Die
Kofferempfänger Globetrotter-Amateur
und Satellit-Amateur besitzen bereits
Einrichtungen für die mühelose Auf
nahme der Einseitenband-Telefon ie .
Auch der Seefunk wird in einigen
Jahren auf Einseitenband-Telefonie
umgestellt werden ."
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• Fehlbedienung ausgeschlossen

• Der WDR sucht gute Tonbandaufnahmen
Der Westdeutsche Rundfunk (WDR) rief bereits im Herbst 1969
zum Wettbewerb für Tonbandamateure .. Osterspaziergang 1970 "
auf. Die sechs Preisrichter hatten nur knapp fünfzig Aufnahmen
zu beurteilen . Die Mehrzahl der beteiligten Tonbandamateure wußte
mit dem Thema nichts anzufangen und quälte sich über die maximale
Spielzeit von fünf Minuten . Die Skala in der Gestaltung reichte vom
selbstgereimten Frühlingsgedicht bis zu einem Osterausflug auf den
Mond . Vermißt wurden bei diesem Wettbewerb die Namen der .. alten
Tonbandhasen ". die sich bisher bei anderen Wettbewerben erfolg
re ich beteiligten . Immerhin lockten attraktive Preise für die fünf
besten Aufnahmen Geldprämien von je 300 Mark und die Auffüh 
rung am Ostersamstag im 11. Programm des WDR I N DR .
Die größten Chancen hatten die Einsender . die das Thema humor
voll anpackten . Aber die meisten Bewerber zeichneten ein düsteres
und trauriges Bild von einem Osterspaziergang unserer Tage . Ob
wohl die Technik an letzter Stelle bewertet wurde . mußte die Jury
o ftmals feststell en daß auch heute noch Amateure mit den moder
nen technischen Aufnahrnemöglichkeiten nur schlecht umzugehen
verstehen . So bietet z. B . die Industrie seit Jahren rauscharme Ton 
bänder an . die bei geschickter Aufnahme das lästige Bandrauschen
auf ein Mindestmaß verringert . Viele Amateure haben oHensichtlich
noch immer Angst zur Schere zu greifen ; sie lassen lieber die lästi
gen Schaltknackse in ihren Aufnahmen . Fachgeschäfte verkaufen
einschlägige narrensichere Cuttergeräte . die nicht nur eine sichere
und saubere Bandmontage ermöglichen , sondern auch Freude
machen . Das Cuttern ist für überzeugte Tonbandamateure .. das
Salz in der Suppe ".
Das Erfreul ichst e aus dem Wettbewerb des WDR dürfte die Tatsa c he
sein , daß der Sender auch in Zukunft ohne Wettbewerbsbedingun 

gen und bei freier Themenwahl Kurzbeiträge von Tonbandamateuren
annehmen und unter gewissen Bedingungen gegen Honorar in seinem
Unterhaltungsprogramm am Wochenende senden will . Alle Einsen 
dungen sind zu ri chten an : Karl -Heinz Karos , 1 Berlin 27 , Stockumer
Ü brigens Karl-Heinz Karos hat mit seinem Berliner .. Tonstudio 27"
mit allen Herausgebern der größeren Rundtonbänder Kontakt . Dabei
handelt es sich um rund 700 Mitglieder im I n- und Ausland . Das
Rundband des .. Tonstudio 27" erscheint seit 1962 für über 100
Amateure im In- und Ausland zehnmal im Jahr mit einem Programm
von zweimal 30 Minuten . Außerdem machen jährlich ein bis zwei
Sonderbänder mit Diskussionen über zeitnahe Themen die Runde .

• Nachahmenswert: Märchen in der Bank
Es ist kein Märchen , daß seit einiger Zeit ein Hildesheimer Bank
institut Märchen erzählt. Die Dresdner Bank hat Sich ein e nette
Geste einfallen lassen , die verdient , na chgeahmt zu werden . In der
Schalterhalle der Dresdner Bank befindet sich ein Tisch mit Kopf
hörern , für Kinder bestimmt . Die Kleinen , deren Eltern an den Bank
schaltern zu tun haben , können die Wartezeit damit vertreiben . daß
sie sich die Märchen anhören . die ihnen eine freundliche Stimme
aus den Kopfhörern erzählt , natürlich vom Tonband . Der Tisch ,
eine Konstruktion aus der Schweiz , ist in Hildesheim versuchsweise
aufgestellt worden .

• Das zieht Tonbandamateure an
Die in der Waldgaststätte bei dem 100jährigen Schloß Marienburg
(Hannover) einmal im Jahr stattfindenden Werbe - und Wertungskon 
zerte der Musikzüge des Calenberger Landes sind auch zum TreHen
der Tonbandamateure g eworden Ei nm al im Jahr kommen ca . 10
Musikkapellen aus den umliegenden Ortschaften mit ihren Schlachten
bummlern zu diesem Wettstreit der Dor fm usikanten , der von vielen
Tonbandamateuren mitgeschnitten wird . Einige dieser Kapellen er 
wägen bereits eine Studioaufzeichnung . um von ihrer Blasmusik
eine Schallplatte h erstellen zu lassen .

.. 10000 Mark - oder ein Kind muß sterbeni " Mehrmals meldete
sich mit diesen Worten ein Erpresser telefonisch bei einem Pfarrer in
Düsseldorf . Der Pfarrer verständigte die Polizei , die dann die Telefon
gespräche auf Tonband aufnahm . Der Erpresser , ein 23jähriger .
konnte in derselben Nacht bei der Geldübernahme festgenommen
werden . Er leugnete und gab an , nur aus Gefälligkeit für ihm Unbe
kannte das Pä ckchen (mit dem Geld) abzuholen , Durch die Tonband
aufnahmen jedoch wurde der Erpresser überführt .

• Tonband-Boxen in Büchereien
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Ein Blick in die Klasse mit
pro~rammiertem Unterricht . Foto : Leofa

Str . 7 B.

• Tonband überführte Erpresser

" Phänomenal, kaum z'fassen!", urteilte Professor Karl
Böhm, als er bei Karlheinz Böhm eine seiner Neuaufnah 
men auf der neuen HiFi -Anlage abspielen ließ . Das Foto
zeigt Karlheinz Böhm, den von Bühne und Film bekannten
Schauspieler, in seinem Heim nahe München . Professor
Karl Böhm, der unmittelbar nach diesem Besuch zu seinem
Saison-Gastspiel an die New Yorker MET abreiste, brachte
die auf Tonband aufgezeichnete Neuaufnahme (Bruckners
achte Symphonie mit den Berliner Philharmonikern) frisch
aus Berlin mit . Auch auf dieser Revox-Anlage wird als
Tonband PE 36 RX benutzt.
Foto : Horst Prange

Auf der DIDACTA 1970 (28 Mai bis 1 . Juni )
in Basel zählten d ie Sprachlehran lagen Re·
vox -Trainer zu den vi elg efragten Objekt en
Diese Anlage bietet alle Möglichkeiten mo 
derner Elektronik , mit der Qualitäts-Ton 
bandgeräte im progr amm iert en Unterricht
voll ausgenutzt werden können .
Grundeinheit ist das Tonbandg erät Rev ox A
77. Das Gerät erhielt and ere Verstärker und
neuartige Steuerlogik . Diese bestehen aus
integrierten Schaltkreisen (Mos-Fet -Ic) und
Dickfilm -Verstärk e rn . Das Bandgerät Ist für
den Schüler nicht sichtbar und ni cht zu~än ~l 
lich . Die gesamte Steue rung erf olgt elektro·

.. Das halblaute ,Vor -sich-hin -Lesen ' in Büchereien und Archiven
stört ", stellt Gottfried Gierner aus Bregenz / Österreich fest. Sein
Vorschlag : telefonkab inenähnliche Boxen mit Tonbandgeräten in den
Büchereien einrichten I So können . ohne die anderen Leser zu stö
ren , die benötigten TeKte schnell und reibungslos auf Tonband ge
sprochen und mit nach Hause genommen werden . Die Leitung des
Landesarchivs findet diesen Vorschlag von Gottfried Gierner gut und
hat ihn als Anregung f ü r den Umbau des Archivs notiert

• Esperanto-Fernsehkurs
Die
niederländische
FUfI'l sch!Jeseli sch aft
Teleac hat mit de n Vorboreltungen für
einen Fernsehkuro; (i (> 1 r spera nto Sprach e
begonnen , der 19 71 .' lIsqostr;:J hlt werden
soll . Die Tel eac hofft tl,Jß v iele and ere
europäische Fernsuhbln llonen zu r g leichen
Zeit den Kurs ÜbCII,..r,rnl .n um zu r drin
gend notwendigen l or.t lll f) eies inte rnatio
nalen Sprachenprobll' rn ~
mit Hilte einer
neutralen , leicht c rl r; rnhJmn Sp rach e und damit wr All na l 11 11 II nH der Völker
beizutrag en .

• Vom Esperanto-W eltbund
Tonbandaufnahm en
111
[ynC rnn to
ver
schickt der " M aOntl to l ot'l,l Servo" des
Esperanto-Weltbundl)S Apc;rl1rl lt ' Rüd ige r
Eichholz , 2040 Sprlll tJbllfik Roat!. Port
Credit , Ontario , CnM d ..

• Sammeln Sie Träu me
Gute Einfälle komm nn v",h'l' Mensohen Im
Liegen - vor d em Eil,';' hl.llml oder nac h
dem Aufwachen , w er! ', li (Jan " on tspannt
sind . Sie sollten - WII ' "I ti l usor unserer
Illustrierten schon .~ lI'I m . 1 1 vO'~ch l l,l g - ein
Tonbandgerät nebt: n dl 'ITI B"\I uT llfbereit
stehen haben , um ljlltl' ~ 1I"fllle schnell
festhalten zu kön nen . 111 unsorCf hf:l ktlschen
Zeit , in der ein e ho hL' W O!)!; vo n Infor
mationen die M ensch t.: n ub(Jrro lll , we rden
sie zur oberflächli c hcn Be tr ac htung ver
leitet. Viele kommen ni cht me hr d azu, sich
auf sich selbst zu bes innen . Innere Pro
bleme bleiben somit un ge lös t und werden
verdrängt - was nicht s., lt en zu schwe ren
seelischen und körperli chen Sc häden führt.
Träume sind oft ein Spi eg el dieser Verfas
sung . Günter Conrad aus München emp
fiehlt deshalb, Träumen mehr Aufmerksam 
keit zu schenken . Ein griffbereite r Cassetten

93 % aller Lehrer setzen audio -visuelle Unterrichtsmittel. also auch
Tonbänder . ein . 40 'Yc, aller Schulen haben ein eigenes Archiv für
Dia - und Tonbildreihen . heißt es in einer Anzeige des Verlages für
audio-visuelle Unterrichtsmittel in Frankfurt am Main .

• Städtische Tonbandzeitung
Ein neuer , in d en meisten anderen G roß
städten noch unbekannter, I nformations
dienst wird se it kurzem den Blinden der
Stadt Wuppertal geboten : Vom städtischen
Sozialamt mitfinanziert. erscheint in Zusam
menarbeit mit der Lokalpresse die " Wupper
taler Tonbandzeitung " einmal wöchentlich .
Sie berichtet über Ere ignisse in der Stadt .

• Haltestellenansage
In einem Straßenbahnzug und in einem
Bus der Kölner Verkehrsbetriebe ruft nicht
mehr der Fahrer, sondern ein Tonband die
Haltestellen aus . Bevor die Fahrt beginnt ,
schaltet der Fahrer das in seiner Kabine
eingebaute Tonban dgerät auf die ge
wünschte Richtung . Nach einem Knopfdruck'
ertönt ein Gong und dann die Ansage . Die
ersten Ve rsuche mit dieser Einrichtung
werden in diesen Tagen ausgewertet .

• Antwort auf 1000 Fragen
Während der Fußball -Weltmeisterschafts 
spiele in Mexiko hatte der Deutsche Fuß 
ballbund acht Beobachter an alle Spielorte
verteilt. wo sie eifrig Erfahrungen auf Ton 
band sammelten . Jeder Beobachter hatte
eine Liste mit etwa 1000 Fragen . Die ge
sammelten Informationen - alle auf Ton
band gesprochen - werden für die Vor
bereitungen der Fußball-Weltmeisterschaft
1974 in der Bundesrepublik ausgewertet .

• So gelingen Orgelaufnahmen

......
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• Aus der Schule geplaudert

Rljco rde r m oc ht rli'lS Jetzt no ch leichter ,
d ün n m an brn ll cht von der Technik nichts
m ehr zu ve rstehe n . Kurz nach dem Auf
w achen . bevo r der Traum ganz verschw in 
d et , d as Tr aum erl ebn is auf Tonband fest 
halten . W elch e Erkenntn isse man dabei
gewinnen kann , Will Günter Conrad In
einer der nächst en Ausgaben sch ildern .

H ll v ptwrrk
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nisch und kontaktlos . Auch das Bildlängen
Zählwerk w ird über einen Schriltmotor be 
tätigt. Eine Bewegung sa nalyse des Ba nd es
ze igt in jedem Moment. in welcher W eise
und Richtung sich das Band bew egt und gibt
diese Information an die Steu erl ogik . Fehl
bedienung und Ablaufen des Band es von den
Spulen sind ausgeschlossen . Vorrang des
Lehrers ist sichergestellt . Für das Übersp iel e n
vom Lehrergerät auf die Lehrspur des Schü 
lergerätes wird dieses auf doppelte Ge
sc hWindi gkeit umqeschaltet und richtig ent 
zerrt . so daß bel diesem Vorgang Zelt ge 
wonnen Wird . Im Lehrerpult Ist ei ne serien
mäßige Revox A 77 vorhand e n . di e bel Be 
darf auch für andere Aufgaben in Fors chung
u nd Lehre verw endet werd en kann . Band 
g es chWindigkeit 9 ,5 cm I s, Dynamikumfang
54 dB . Hoh e Qualität un d Srlbenverständ 
lichk ei t si nd somit gesichert.

Aufnahmen von Orgelmusik sind für Amateure nahezu unmögl ich ,
heißt es oft . Markus Wiesenauer in Stuttgart-U ntertürkheim ist
jedoch anderer Meinung . Er schlägt folgende Methode vor (siehe
nebenstehende Zeichnung) .
Mikrofon I sollte von dem Hauptwerk nicht zu weit entfernt auf
gestellt werden (wegen hierbei störendem HalII) . Mikrofon 11
sollte außer dem Rückpositiv auch noch einen Teil des Haupt
werkes und eventuell etwas Hall einfangen können , Nur gute
Mikrofone mit Nierencharakteristik verwenden . Außerdem ist ein
Kontrollkopfhörer notwendig , um die beiden Mikrofone in rich
tigen Einklang bringen zu können . So gelingen Orgelmusikauf
nahmen .

Kollektorloser
Elektronikmotor
von
Siemens; geeignet als Tonwellenmotor
für Tonbandgeräte und Plattenspieler,
Foto: Siemens-Pressebild
Tonwellen-Elektronikmotor
Als Weiterentwicklung seiner kollektorlosen
Elektromkmotoren zeigte Siemens auf der
Hannover-Messe 1970 einen neuen Elek 
tronikmotor, der speziell als TonweIlen 
motor für Tonbandgeräte und Plattenspieler
geeignet ist. HaI/generatoren übernehmen
auch hier das zyklische Einschalten der
vier Teilwicklungen. Der Motor ist ent
sprechend den üblichen Tonbandgeschwin
digkeiten 19, 9, 5 und 4, 75 cm / s für
Nenndrehzah/en zwischen 910, 475 und
227, 5 U / min ausgelegt. Die Drehzahlen
werden elektronisch geregelt. Der schnelle
Vor- und Rückspulbetrieb geschieht unge 
regelt mit höherer Drehzahl. Die verschie
Bandgeschwindigkeiten
werden
denen
elektrisch umgeschaltet, dadurch entfäl/t
die sonst übliche Getriebemechanik. Der
Motor ist für batteriebetriebene Tonband
geräte ausgelegt und trägt an der inneren
Mantelfläche des Außenläufers 16 Dauer
magnetpole . Der Motor zeichnet sich aus
durch hohe Zuverlässigkeit, Wartungs 
freiheit und Konstanz seiner technischen
Daten, geringe Laufgeräusche, Betrieb
in einem großen Temperaturbereich, kurzen
Hochlauf, Trudelsicherheit, gute statische
Drehzahlkonstanz und guten Gleichlauf.
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sollte sich die Eignung der
tropischen Klima erweisen.

Nachdem in der vorigen Ausgabe (Nr. 29.
Seite 22) die verbesserten Eigenschaften
der neuen Agfa Magnetonbänder Hifi-Low
Noise genannt wurden. hier nun die Fort
setzung und der Schluß dieser Betrachtung:
Mit dem Übergang von normalen Eisen
oxiden zu den modernen. sehr feinteiligen
Low-Noise-Oxiden waren einige technolo
gische Verbesserungen der Schicht erfor
derlich. um gebrauchstüchtige Magnetbän
der herzustellen. die im Bandabrieb. den
Laufeigenschaften und der Klimafestigkeit
optimal sind. Das wurde durch den Einsatz
neuer Bindemittelkomponenten erreicht.
In ausgedehnten Testreihen über mehrere
Jahre wurden auf allen gebräuchlichen
Geräten Dauerlaufversuche durchgeführt.
Dabei muOt en die Bänder wochenlang ohne
Abrieb und Verluste bei den elektroakusti
schen Eigenschaften einwandfrei arbeiten.
Diese Versuche wurden sowohl bei Normal
klima als auch erschwer,ten klimatischen
Bedingungen durchgeführt. wobei relative
Luftfeuchtigkeiten bis zu 90% und Tempe
raturen bis 40 C eingestell t wurden. Es
Q

Bänder

im

spur 3 dB s.o.; Gewinn durch Einsatz
moderner Bänder bis zu 6 dB.)

Durch die Verbindung der ausgezeichneten
Schichteigenschaften mit der temperatur
und feuchtigkeitsunabhängigen. durch den
Reckprozeß in der Reißfestigkeit mit unver
gütetem Stahl vergleichbaren Polyesterfolie
(PE) sind die Langspielbänder PE 36. Dop
pelspielbänder PE 46 und Dreifachspiel
bänder PE 66 H ifi- lLow-Noise allen Anfor
derungen an modernste Magnetbänder
gewachsen. Sie stellen damit für den
Amateur problemlose Bänder von hohem
Gebrauchswert dar.

Bei der Entwicklung der H ifi-Low-Noise
Bänder wurde von Agfa-Gevaert folgendes
angestrebt und erreicht: Das Dreifachspiel
band PE 66 Hifi-Low-Noise bietet dem
Amateur mit einer Dynamik von mehr als
50 dB und einer ausgezeichneten Schmieg
samkeit für aussetzerfreie Wiedergabe die
Möglichkeit. hochwertige Aufnahmen zu
machen. verbunden mit einer enormen
Spielzeit pro Spur; damit entfallen lästige
Unterbrechungen von langen Programmen
durch Spulenumlegen.

Wie die angegebenen Daten (Nr. 29 der
Agfa
Magneton-Illustrierten)
ausweisen.
sind die Agfa Magnetonbänder PE 31.
PE 41 und PE 65 für Aufnahmen hoher
Qualität geeignet. Auf guten Amateur
geräten ergeben sich mit den neuen H ifi
Low-Noise-Bändern PE 36. PE 46 und
PE 66 jedoch Qualitätsverbesserungen.
Diese sind einmal auf den vergrößerten
Ruhegeräuschspannungsabstand.
zum
anderen auf die bessere Höhenaussteuer
barkeit zurückzuführen. die eine geringere
Intermodulationstonbildung zur Folge hat.
Der Wunsch anspruchsvoller Amateure nach
gesteigerter Aufnahmequalität wird so mit
diesen Hifi-Low-Noise-Bändern erfüllt.

Die elektroakustischen Daten des Doppel
spielbandes PE 46 Hifi-Low-Noise wurden
so weit verbessert. daß nunmehr kein Unter
sct1ied zum Langspielband besteht. Damit
bietet dieses Band dem Amateur mit halb
professionellen Geräten eine erheblich ver
größerte Spielzeit bei gleichen elektro
akustischen Werten. Nur wenn besonders
hohe mechanische Anforderungen durch
große Bandzüge gestellt werden, wird man
besser auf das "dickere" PE 36 zurückgrei
fen. Dem Amateur. der Geräte mit den übli
chen Bandzügen verwendet. ist mit diesem
Band ein besonders schmiegsames und da
mit aussetzerfreies Band mit hervorragenden
elektroakustische n Daten gegeben. Aus
diesen Gründen ist das Doppelspielband
PE 46 H ifi-Low-Noise ein Universalband für
alle Anwendungsgebiete des qualitätsbe
wußten Amateurs.

Wem aber die Qualität seiner bisherigen
Aufnahmen ausreichend erscheint. hat
noch andere Möglichkeiten. bei denen er
ohne Qualitätsverluste Bandkosten spart. Er
kann einmal mit der Bandgeschwindigkeit
um eine Stufe zurückgehen, oder er kann
von einem Halbspur- auf ein Viertelspurgerät
übergehen. In beiden Fällen ist der Band
verbrauch halbiert. Der damit aus physika
lischen Gründen verringerte Ruhegeräusch
Spannungsabstand wi ~ d mit den H ifi-Low
Noise-Bändern kompensiert und bei Aus
wahl des Bandes PE 46 Hifi-Low-Noise
sogar noch verbessert (um 3 dB). (Dynamik
verlust bei Übergang von Hal.b- auf Viertel

DAS AGFA MAGNnoNBAND~SORTIENT füR DEN AMAHUR
Agfa M llil lIl'lnnb<lnder gibt es in der stabilen. eleganten Kunststoff- Kas
sene und 11'1 rlllr preisgünstigefi1 Klarsichtpackung. Vorteile der Kunststoff
Kassetto
Staubfrci ;Jul Dauer. praktisch unzerbrechlich. in den Größen 10. 11. 13.
15. 18 !l u ch leer - lieferbar. Die Spulengröße 8 cm wird in Universal
KasseIle noHefert .

•
Agfa Magnelonband Hlfl-Low-Nol!le
In Kunststoff-Kauen

über

PE36K

den Abrieb...

Alles, was sich auf dem
Tonkopf Ihres To nband 
gerätes breitmacht, stört
den reinen Klang, den
reinen Hörgenuß. Des
wegen haben Blaue Agfa
Magnetonbänder Hifi-Low- /
Noise eine hoch abrieb
I
feste Magnetschicht. Das /
heißt, die Magnetschicht
bleibt da, wo sie hinge- / .
hört .- auf dem Blauen I
Agfa Magnetonband
I
Hifi-Low-Noise.
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Reiner Klang, der
reinste Genuß. Mit Hifi =
naturgetr eue Wiedergabe,
auch bei hoher Aussteue
rung der reinste Blaue Sound_
Und mit Low-Noi5e
extrem rauscharm durch
noch feinteiligere
Eisenoxydpartikelchen.
Sie hören nichts, was
Sie nicht auch aufgenommen
haben. Das Blaue Agfa
Magneionband Hifi-Low-Noise
für hohe Ansprüche.

:

•

o

Doppelspiel · B•• noJ
Hifi-Low-No.

' 1116-'0

111/110

PE 66 K

Langspiel- Band.
besonders
8eruf und Schule

'ur

60

Tripie Record,
Hifi-Low-N o . ~ rj IIItI

PE 41 K

' 20

120
180

Doppelspiel-Band.
das Universalband
für alle Anwendungs
gebiete in 2- und
4-Spur- Technik

PE 46
Hifi-Low-N ol';u

i

72/1000'

Min

8/ 65'
11/180
13/270
15/360
18/540

11
30
45
60
90

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

15
30
45
60
90
120

Agfa Magneton
Unlvers.al-Kassette

Agfa Magnetonband in Klarsichtpackung
PE 31 R

Agfa Magnetonban d HItI ·luw-Nolse
für Heimstudio-Ger" 1
221 no'
2!\,1000'
~'~ 80'

9,5 cm / 5

90

das robuste
Langspiel - Band.
besonders für
8eruf und Schule

120
170

225

PE 41 R

170

I

Low.NDlsl!

Wozu viele Seiten bei einem Tonband - wo sich
doch alles auf einer S eite 'abspielt'?
Das Blaue Agfa Magnetonband zeichnet sich durch
folgende hervorragende Eigenschaften aus:

das robuste

23
30
45
60
90

längster SP'QhjD"r'
für Aufnahm,." .IU;
allen Amatourgotil•• n

\.....)

~/~\{I
T- L

PE 31 K

45
60
90

PE46 K

Spul,,/ lllnge
cm m

Typ

Min

Hifi-Low-No.."

uberdfe Vilelseiltiqkeit

Agfa Magnetonband
in Kunststoff-Kassette
9.6 cm/s

Typ

PE 36

••
••
••
•
•
•
•
••

Agfa Magneton
Kunststoff-Kassette

Agfa .MagnBlonband
in runder
IUarsichlpackung

Agfa Magnetonband
in Kunsls1off-KasseHe

Langspiel- B.III /l
Hifi-Low-N o,••
Agfa Magneton-Illustrierte. Ausgabe Nr. 30. Heraus
gegeben von AGFA-GEVAERT. Leverkusen. Verant
wortlich für den Inhalt: Dr. Rolf Hasso Ley. Lanuen
feld. Redaktion: Wllfried Glatten. Leverkusen Der
Nachdruck von Beiträgen und die Anfertigung von
Fotokopien sind mit Quellenangabe gestattet. Beleg
e.emplare erbeten' Zuschriften und Anfragen sind
zu richten an: Redaktion Agfa Magneton-Illustrierte.
AGFA-GEVAERT AG. 509 Leverkusen-Bayerwerk.
Die Agfa Magneton-Illustrierte erscheint in zwang
loser Folge. Nr. 31 voraussichtlich im Frühjahr 1971
D. 239-760/13914. Printed in Germany.

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 (Tri pie Record): Das Band mit der
längsten Spieldauer für Aufnahmen auf allen Amateurgeräten.

Typ

Spiel
Min

Compact Canen" C 110 PE 66

2dO

Compact Casseu" C 90 PE 86

2x45

Compact Cauette C 120 PE 126

2x60

• im Archivkarton

Doppelspiel· 8and.
das Universalband
für alle Anwendungs
gebiete in 2- und
4-Spur- Technok

8/ 65
11/180
13/270
15/360
18/540

11
30
45
60
90

8/ 90

15
30
45
60
90
120

10/180

11/270
13/360
15/540
18/720

Agfa Magnetonband für Heimstudio-Geräte
PE 31

22/ 720
25/1 000
26.5/1280

120
170
225

PE 41

22/1 000

170

<:.:r;-. , C""c~':"_

~I~O

• in Universal-Kassette

ZUBEHDR ZUM AGFA MAGNOONBAND@

1. Genauer Frequ enzgang
2. Hohe Vollaussteuerung

3.. Niedriger Klirrfaktor

Agfa Magneton
Cutterkasten

4. Große Höhenaussteuerbarkeit
5. Extrem niedriges Modulationsrauschen
6. Extrem niedriges Ruhegeräusch

•
•
•
•
•
•
•

7.
8.
9.
10.

GroBe Dynamik
Kleiner Kopiereffekt
Doppel! vorgereckter hochreiBfes!er Polyester- Träger
Hochabriebfeste Magnetschicl1!

11. SChmiegsa'l1keit

12. Tropenfestigkeit
Das Blaue Agfa Magnetonband Hifi-Low-Noise für
hohe Ansprüche.

Leerspulen
in den Größen 8. 9. 10. 11. 13. 15. 18. 22. 25 und 26.5

Agfa Magneton
Klebegarnitur
enthält
Klebeband, Klebesch.ene und Schneidevorrichtung

enthält Vorlaufband
(rot. grün. weiß).
Klebeband. Schere.
S.lber-Schaltband.
Bandklamrnern
und Klebesch.ene
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