Ein von foIwchem
markierter enumerierte"
Ei. ., im Eism. .,

nördlich von
Point Banow, .... dem

Flugzeug fotografiert.

Minus 32 Grad Celsius, Windstärke 8! Ger
hard W ilke, für eine Reportage in Nord
Alaska unterwegs. stellt sich in den W Ißd
schatten eIßes Bohrturmes und spricht ins
Mikrofon. Schreiben ist unmöglich. Aber das
Tonbandgerät und das Tonband funktionie
ren. Bereits am nächsten Tag nimmt das
Flugzeug das 8rieftonband mit, auf das die
Redaktion in Deutschland schon wartet. " Ob
in der Sahara oder in der Arktis. ich spreche
meine Reportagen und Berichte immer auf
Tonband. Darauf ist Verlaß. Außerdem kann
ich bei Interviews die Stimmen meiner Ge
sprächspartner dokumentarisch mit aufneh
men", erklärt der Journalist. den wir kurz
vor seinem nächsten Flug nach Afrika er
wischten. Diesmal interessierten wir uns für
die Erfahrungen, die er mit Tonbandgerät
und Tonband bei extrem niedrigen Tempera
turen gemacht hat.
Auf die Frage "Warum arbeiten Sie mit Ton
band?" stellt Gerhard Wilke sofort die Ge
genfrage: "Haben Sie schon einmal bei

seldort-Kopenhagen - 300 Kilometer süd
lich des Nordpols - Fairbanks-Anchorage
war bereits der vierte " Ausflug " Gerhard
W ilkes nach Alaska. Es sind nicht nur die
journalistiSChen Aufträge. die ihn reizen.
,.Alaska, das ist ein einmaliges Land mit ei
ner einmalig freundlIChen Bevölkerung ".
schwärmt der weitgereiste M ann. W ie oft er in
feme Länder unterwegs ist. erkennt man so
fort. wenn man seinen Paß durchblättert.
Auch der zweite Paß ist bereits auf 32 Sei
ten mit Stempeln vollgepflastert. Der nörd
lichste Bundesstaat der USA steht schon wie
der im Programm für Ende dieses bzw. An
fang nächsten J ahres. Ziel soll das Bering
eer mit seiner Grenze nach Sibirien sein
Auf den 1519 Millionen Quadratkilometern
Ataslcas wohnen nur 248000 Einwohner .
Das riesige Land hatten 1741 Bering und
Tschirikow entdeckt. Es wurde russisch
dann aber 1867 an die U SA verkauft
Ataska tiegt noch abseits der TourIsten
ströme. obschon es in den leaten .J ahren

die einstige Gotdgräberstedt Nome. die wäh
rend des Goldrausches '20000. heute je
doch nur noch 2500 Einwohner hat. w aren
diesmal die Zielpunkte von Gerhard Wilke.
Mit ihm reiste der junge Fotograf Frank
Pierlings. Für ihn waren es die ersten Ataska·
Erlebnisse. Dazu gehörten auch Fahrten mit
Hundeschlitten .
Im Erdölgebiet hatte es den jung8f1 M ann
beinahe böse erwischt . Bel den Aufnehmen .
bei denen er die Sonnenbnlle und Gesichts
maske absetzte. wurde er plouJiehschnee
blind Das und die Erfnerun{)t'n
den - er hatte sich vorübergot
schuhe ausgezogen - wur
zeitig bemerkt. Sein 8eglCiUI1", BIn Fahrer
9uS Mannheim. der seit vier Jahren bei der
BP IR der Arktis arbet'.". brnclJw' den Foto
graten sofort ins Lager wo or betreut wurde.
Die BP-Sanitätsstal'on holl !.1ch ,n Notfällen
uber Radiotelefon 8 u S Anchorage ärztliche
Anweisungen oder l ordcrteinen Arzt an. der
dann schnellstens "'

1 Frühjahr 1971 in der einstigen Gold
gräber- und Eskimo-Stadt Nome an der
Küste zum Bering-Meer. N.ch Sibirien
sind es nur 162 Meilen.
Foto: Frhr. v. Dungern
2 Ob Uher-Tonbandgerät und Agfa
M.gnetband .uch noch in eisiger Kälte
funktionieren7Siefunktionierteneinwand
frei. Die Daten: Bering-Straße.m 30. März
1971. 10.30 Uhr. Temperatur minus 20
Grad Celsius.
Foto: Frank Pierlings

(hct{jjffor

3 Stewardesaen-Gaudi nach den Ski
Meisterschaften der l uftfahrtgHelischaf
ten südöstlich von Anchorage. Z u dieser
Stunde schwankte die Quecksilbersäule
des Thermometers um den Nullpunkt .
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UM TITELBILD
Holen Sie sich den großen Meister
Beethoven ins Haus: als Pop-Garde
robe. als stummen Butler oder als ge
heimen Rotweinbunker . Schatten Sie
sich I hre private Schmuck-Boutiqu e
oder einen Prominenten-Hal ter fü r Ihre
Kopfhörer'. Der Bl aue Beethoven (50
c m hoch . 39 cm breit, 17 cm dick)
macht alles mit.
Wenn Sie DM 10,- an Agfa -Gevaert.
509 Leverkusen-Bayerwerk, Post 
scheck-Konto Köln 635, Stichwort
.. Beethoven",
ü berwiesen
haben,
kommt er automatisch. (Bestellung
bis spätestens 31. Oktober d. J .)
Sie wissen. in unseren Tagen ist Beet
hoven in ungewöhnlicher W eise bei
der Jugend hochaktuell geworden •
.. Song of Joy " (Lied der Freude) ist
ein Welt-Hit.

minus 30 Grad und eisigem Sturm drau
Ben im Freien geschrieben?" "Na. also'"
Für Gespräche und Notizen nimmt der Jour
nalist das kleine Brieftonband (Spulendurch
messer 8 cm) und die Bandgeschwindigkeit
4 .75 em/s. Das reicht beim Agfa Magnet
band PE 41 tür eine Stunde Aufnahmen.
Für Musikaufnahmen. in diesem Fall für
Folklore-Aufnahmen. z. B. Eskimo-Lieder und
-Musik 10 der einstigen Goldgräberstadt
Nome. bevorzugt er das Agfa Magnetband
PE 46. 1jer-Spule. auf seinem Reporter
Tonbandgerät Uher 4000.
Der zwölfstündige Flug im Frühjahr dieses
Jahres mit der lufthansa auf der Route Düs

2

5

1

2

3

immer häufiger in Bildern und Berichten von
Illustrierten. Zeitungen. Fernsehen und Bü
chern erscheint. J eder Kenner schwärmt
von diesem Land. das 1896 durch seinen
Goldrausch berühmt-berüchtigt wurde und
mehrere zehntausend Menschen anlockte.
Um welche Entfernungen es sich handelt.
15t u . a. aus der Zeitverschiebung zu erken
nen. Zeigt die Uhr bei uns 12 Uhr mittags.
steht sie in der Stadt Anchorage auf 1 Uhr
nachts und in der Stadt Kotzebue an der
Nordostküste auf 12 Uhr Mitternacht.
Das Erdölgebiet North Slope, "hinter den Hü
geln" weit nördlich des Polarkreises. Point
Barrow an der Nordspitze. Kotzebue und

Ein Privatftugzeug der ErdOlgeselischaft er
möglichte den J ournalisten bodennahe Huge
über die Eistundra. WObei sie auch die A.rbeit
von Forschern beobachten konnten . 0,., Eis
bären markierten DiegrößerenStreck
wanden SIe mit modernen Jets der
Alrllnes' und der ..W ien Conanl
Ein dichtes Flugnetz Qbei'spannt cl
Gebiet. denn nur so können dl
Orte erreicht werden.
..Jetzt geht' s erst einmal nach N
in die Sahara .'. verabschiedet
Wlike und zeigte auf den Inhalt
fers. zu dem selbstverständlich tiM Menge
Tonbänder gehören.

4 Auf ..Agfa Magnetband" ist das Do
kument des ..Arctic Circle Club" am
29. März 1971 beim Flug über Alaska
ausgestellt worden.
5 Eskimo-Tänzer in Point Banow, en der
Nordspiue AI.skas. Auch diese Musik,
auf Tonband f..tgehalten, gehört zur le
bensnahen Alaska-Reportage.
6 Eine Eskimo-Frau hackt in der Bering
Straße westlich von Nome das Eis auf.
um dann zu fischen. Unser Reporter un
terhielt sich mit ihr.
Foto: Frank Pierlings
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Die Compac.·casseUe
als Iotilbuch
K leine Abmessungen , geringes
Gewicht, sehr einfa che Bed ie
nu ng, Start-Stop-Schalter u nd
Betrieb ohne Netzkabel (m it Bat
terie) zeichnen Cassetten-Ton
bandgeräte aus . Dem noch klei
neren Taschen- Diktiergerät hat
der Cassetten-Recorder die er
heblich bessere Tonqualität vor
aus . Schließlich stößt man jetzt
mit den " Stereochrom -C asset
ten " (mit Chromdioxid-Band von
Agfa-Gevaert) bereits in den
Hifi-Bereic h vo r. Die Cam pact
Cassette leistet also nicht nur
hervorragende Dienste als Notiz
buch, Dikt iergerät oder Daten
speicher. Sie wird sich g leich
zeitig einen im mer stärkeren A n
w end ungskreis bei der Dia- und
Filmvertonu ng ero bern.
Das kleine Tonban dgerät zeich
net alle Bemerkungen und Dat en
präzise und sicher au f dem Ton
b and in der Compact-Cassette
auf. Statt zwischendurch die
A u fna hmegeräte oder Meßmittel
aus der Hand zu legen und n ach
Kuge lschreiber und Papier zu
greifen , spricht man einfach vor
sich hin. Nur bei längeren Sp rech
p au sen empfiehlt sich d er Griff
zum
Start-StorrSchalter
am
Mikrofon . Zu häufige und lang
dauernde Pausen stö ren nämlich
beim Auswe rten der Aufnahmen .
Übrigens gibt es passend zu fast
allen Cassetten-Recordern auch

Fußschalter f ür die St art-Stop
Fernbedienu ng .
W er es gan z beq uem und per
fekt haben möchte, schl ießt ei
nen sogenannten aku stischen
Schalter an der Fernbedienungs
buchse des Cassetten-Ton band
geräts an. Diese kleinen elektro
nischen Geräte schalten das Ton
bandgerät ein, wenn Schall in
einer bestim mten , einste llbaren

La utstärke auftrifft. W ird der
Sclhallieiser (unter der eingestell
ten Lautstärkeschwelle) , schaltet
das Gerät nach einer ebenfall s
einstellbaren Abkl in gzeit das
Tonban dgerät wieder aus. Paßt
man Lautstärkeschwelle und Ab
klingzeit der vo rliegenden Sprech
situation an, wird das Tonband
gerät bei Sprech beginn einge
schaltet: und bei längeren Sprech

pau sen ausgeschaltet. Die Ton
aufnahmen sind dann frei von stö
renden Pausen , ohne daß man
sich um die Start-S top-Fernbedie
nung zu kümmern braucht. So
vorteilhaft d ie Anw endu ng eines
akustischen Schalters auch ist,
in den meisten Fällen Wird es gut
ohne d ieses Hilfsmittel gehen .

Beispiele

aU6

Hallo, hallo! " Dieses Tonband
kommt mit herzlichen Grüßen
von Arshad Haji Abdullah aus
Nr . 79 Bagan Ajam , Bagan Jaya
(Butterworth) , Seberang Perai ,
Malaysia und geht an Herrn
Hartmut Klette , aus 4802 Halle !
Westfalen, Gartnischer Weg 44 ,
Bundesrepublik Deutschland ."
Mit diesen Worten beginnt ei 
nes der Tonbänder, die zwischen
einem
Studienassessor
in
Deutschland und seinem Berufs
kollegen in Malaysia hin· und
herpendeln . Der 36jährige Leh 
rer aus dem fernen asiatischen
Land spricht jeden Satz zweimal.
zuerst in deutscher , dann in eng
lischer Sprache . Er vervollkomm
net sein Deutsch außerdem noch
dadurch , daß er den aufgespro
chenen Text schreibt und als
Brief zur Korrektur mitschickt .
Auf dem Tonband geht Arshad
Haji Abdullah Punkt für Punkt
auf den Tonbandbrief seines
deutschen
Gesprächspartners
ein. So sagt er , daß er aus der
Unterhaltung mit Hartmut Klettes
kleiner Tochter Ute Aussprache
und Akzent habe lernen können .
Dann berichtet er über seine
.. Secondary School ", in der er in
den Klassen zwei bis fünf unter
richtet . Sechs Jahre Volksschule,
fü nf Jahre M ittelschule , zwei
Jahre Voruniversitätsklassen und
dann Universität - so schildert

der Praxis

Nach stehend
einige
dungsmöglichkeiten :

Anwen

Beim Experim entieren sollen alle
Beobachtungen ,
Einstelldaten
usw. ausführlich und exakt auf
gezeichnet werden. Die Ergeb
nisse sind nur dann richtig ver
w ert bar , wenn alle Daten aus
der Versuchsreihe bekann t sind .
Die Compact-Cassette ist das
ideale Notizbuch .
Gewiefte Fotografen zeichnen
bei A rbeiten , die sich in g leicher
oder ähnlicher Form wiederholen
könnten , d ie wichtigsten Da ten
auf. Auch hierfür ist die Com
pact-Cassette hervorragen d ge
eignet . Vor allem wegen des ge
rlOgen Raumbedarfs beim Arch i
vieren Auf die C-90-Cassette
von Agfa-Gevaert z. B. passen
die Texte von etwa 40 Schreib
maschinenseiten Diese Cassette
in der Kunststoffbox beansprucht

Bild oben :
So sah ei n To n -N otizbuch
1905 aus. Ober einen
Trichter als " Mikrofon " ,
der auch als " lautsprecher "
u nd "Kopfhörer" diente,
wurden die Töne in eine
Wachswalze eingeritzt.
Dieses elektrisch
betriebene D i k tiergerät ,
da.s im Foto-Museum von
Agfa-Gevaen in
leverkusen ste!,!t, wiegt
immerhin rund einen
halben Zentner.
Foto: W. Fritz
Bild links:
Der Cassetten-Recorder
als Notizbuch
und Dikt iergerät
i m Auto . • .
Bild rechts :
.. . und als Notizbuch
im G.anen bei der
Pflanzen bestimm ung.
Fotos: W. Gl atten
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•
der Malaysier sein Schulsystem.
Weiter heißt es : "Ich immer
noch nicht verstehen , wie man
die Wörter: zum , zu , mein , meine .
meinen, meinem , ein , eine, einen ,
einem , diese , dieser, diesen , die
sem , dafür , daraus, davor, davon ,
dahin , darauf, darüber , darum ,
damit and so on gebraucht. Ge
ben Sie mir bitte den Gebrauch
der Beispiele an. " Anschließend

spricht der Lehrer über seine Fa
milie , seinen Beruf und den
Schu lunterricht . Von seinen vier
Kindern gehen zwei in die Schule
und lernen " Malaysisch und Eng
lisch, Mathematik , Geschichte,
Erdkunde,
Naturwissenschaft ,
Kunst und Handwerke, Hauswis
senschaft. Industriellkunst und
Bürgerwissenschaft " .
Übrigens: Auch diese nun schon

vier Jahre währende Tonband 
korrespondenz kam durch die
Agfa Magnetband-Illustrierte zu
stande . Hartmut Klette betont
dazu: " Diese Art der Kontakte
ist in der heutigen Zeit nicht nur
aktuell , sondern fördert Allge
meinwissen , Freundschaft zu
fremden Völkern und kann an 
regend sein für die eigene Ton
bandarbeit! "

Bild links: Durch die Agfa Magnetband-Illustrierte kennengelernt: Arshad Haji Abdullah in Ma·
laysia. Bild rechts: Hanmut Klette aus Halle in Westfalen antwortet seinem Berufskollegen auf
Tonband; sein Töchterchen Ute macht interessiert mit.
Foto: H, Klette

-.J
-<

noch nicht einmal die Hälfte (um
ca . 40 %) des Raumes , den 40
Schreibmaschinenseiten
(ohne
Heftung oder Einband) einneh
men. Möchte man wichtige Auf
zeichnungen gegen unbeabsich
tigtes Löschen sichern , bricht
man die beim Abspielen der be
treffenden Spur links hinten be
findliche Kunststoffzunge heraus.
Soll die so gesicherte Bandspur
später einmal gelöscht und neu
bespielt werden , schließt man die
Aussparung für die Zunge durch
einfaches Überkleben.
Fotos können wertlos sein , wenn
die technischen Daten bzw . Be
schreibungen zur Situation oder
zum dargestellten Motiv fehlen .
Bildjournalisten, die ohne " schrei
benden Kollegen " reisen und ar
beiten müssen , können sich die

Arbeit durch einen Cassetten
Recorder sehr erleichtern . Das
Mikrofon wird am Aufschlag der
Jacke oder am Trageriemen des
Tonbandgeräts befestigt , so daß
beide Hände für die Foto- oder
Filmkamera freibleiben. Am be
sten wird die besprochene Com
pact-Cassette zusammen mit den
Fotos (oder noch unentwickelten
Filmen) an die Heimatadresse
oder an die Redaktion geschickt .
Aus den spontan gesprochenen
Beschreibungen wird sich oft
" mehr machen lassen " als aus
wenigen schriftlichen Aufzeich
nungen über Ort , Zeit und Ge
schehen .
Compact-Cassetten lassen sich
problemlos per Post verschicken .
Ein einfacher Warenprobebeutel
genügt, um die in der Kunststoff
box verpackte
Compact -Cas-

sette als Warensendung (in der
Bundesrepublik) oder als " Phono·
post " (im Ausland) auf den Weg
zu schicken . Vorsichtige Post
kunden wickeln einen Gummi
ring um die Kunststoffbox (da
mit diese nicht aufgeht) und kle·
ben ein Absender- oder Adres
senschild auf die Cassette .
Außerdem kann
man
noch
Absender und Anschrift auf den
Bandanfang sprechen.
Wer bereits einmal mit Ton 
band auf Spulen " korrespon
diert " hat , wird jetzt sicher an
das Problem der Kompatibilität
zwischen unterschiedlich aufge
bauten Tonbandgeräten denken .
Dieses Problem gibt es bei Com
pact-Cassetten nicht . Durch eine
geschickte Spurverteilung wurde
sogar sichergestellt , daß man
Mono-Aufnahmen auf Stereoge-

räten und Stereoaufnahmen auf
Monogeräten abspielen kann (na
türlich geht dabei der stereo
phonische Effekt verloren) .
Wie schon erwähnt , ist die Com 
pact-Cassette auch bei Auswerte
Vorgängen nützlich . So z. B. bei
der Betrachtung von Testreihen
in der Projektion , auf dem Leucht
kasten oder unter dem Mikro
skop. Weil die Arbeiten durch
Schreiben nicht unterbrochen
werden müssen , bleibt die Er
innerung an bestimmte Ver
gleichswerte weitgehend unge
stört. Wer solche Auswertungen
schon durch geführt hat, weiß
um die Bedeutung einer fortlau
fenden , ungestörten
Arbeits
weise . Die Compact-Cassette er
setzt sogar beim Vergleichen von
Daten und Tabellen eine Hilfskraft .
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StnBrnanpassung,Spannungsanpassung,
~stungsanpassung
Fortgeschrittene Tonbandamateure wissen, daß es nieder-, mitteI
und hochohmige M ikrofone gibt . Die entsprechenden Ohm-Zahlen
sind wichtig für die Anpassung an das Tonbandgerät bzw . an den
Verstär ker. Auch beim Lautsprecher bzw . Lautsprec heranschluß
werden in den technischen Daten A ngaben über " Impedanzen" in
Ohm gemacht .
Es lassen sich nicht beliebige Tonquellen (M ikrofo ne, Plattenspieler,
Fernseh-Ton) an den " Eingang" und nicht beliebige Lautsprecher ,
Kopfhörer u . a. an den " A usgang " eines Tonbandgerätes ohne
Qualitätseinbuße schalten . Um das Verständnis für d iese Vorgänge
zu vertiefen, bringen wir jetzt und in Nr . 33 eine Darstellung zum
Thema " Anpassung aus meßtechnischer Sicht " , nachdem in Nr . 27
.. Den richtigen Anschluß fin den" , in Nr. 28 .. Die Werte zu den An
schlüssen " und in Nr . 29 " Der Eingangs- und der Ausgangswider
stand " beschrieben wu rden . Alle Formeln in diesem Artikel be
ziehen sich auf W ec hselstrom-(Signal)Größen.
D ie Stromanpassung (Kon stantstromquelleI:
Rj ' Ra (mindestens : Rjl 10 . Ra) Ri ist mindestens Faktor 10
größer als Ra
R;

f
Uo

I

U

~

I wi rd durch Rj bestimmt. d.h . eine Verände
u. rung von Ra in bestimmten Grenzen ändert
I nicht den fließenden Strom I. (I = konstant)

I

Beispiel :

Uo (Generatorspannung) = 100 V
Rj = 100 0 n
Ra sei 10 n maximal
Uo = Rgas . I
Rges setzt sich zusammen aus der Summe der
Uo = (Rj + Ra) . I
In Reihe geschalteten W iderstände
Rges = Rj + Ra
daraus folgt :

=~
Rj

I =

+ Ra

~g?O

,.

0,0990 A

Wird Ra au f 1

n verkleinert, ergibt sich

I =~ _ 100

Rj + Ra - 1001 = 0 ,0999A

I:

Die Spannungsanpassung (Konstantspannungsquelle) :
Im Gegensatz zur Stromanpassung (I = konstant; Ri ist sehr groß
gegenüber Ra) ist bei der Spannungsanpassung der Innenwiderstand
Rj sehr klein gegenüber dem Außenwiderstand Ra . Außerdem ist
nicht mehr der Strom I konstant, sondern die Spannung U a.
Siehe Zeichnung links .
Beispiel :
Rj = 1 Q
Uo = 100 V
Ra = 100 n
10 0
o
= RUges
="i01=

0 .99A

Rges

= Ri +Ra = 1 Q + l00Q = 101

Q

W ird Ra auf 1000 Q erhöht, ergibt sich :
I

Uo

= R

ges

100

= 1001 = O,099 A Rges = Ri + Ra = 1 !Z+ 1000 H

Die Spannung Ua:
U a = Ra . ,
für Ra = 100 n wird
U a = 10011 · O,99 A = ~
für Ra
Ua = 1000 SI · 0 ,0 99A = ~

=

= 1001 1I

1000 Q wird

Die Ausgangsspann ung ist konstant.
Dieses Verfahren wird hauptsächlich benutzt . In allen Verstärkern wird
der Eingangswiderstand möglichst hoch gewählt , um die vorherige
Stufe nicht zu belasten und keine Verstärkung zu verlieren , Dazu
mu ß auch d ie vorhergehende St ufe einen möglichst kiemen Innen
widerstand haben .
Im Normalfa ll wird ein Verhäl tnis des Innenwiderstandes zum Au ßen·
w iderstand von Faktor 10 als ausreichend betrachtet . In den vorher
gegangenen Rechnun gen wurde dieses Verhältnis mit Faktor 100
und 1000 gewählt, um die Rechnung anschaulicher zu machen . Man
geht heute davon aus. daß ein Verlust der Ausgangsspa nnung bzw .
des Ausgangsstroms von 10% vertretbar ist. A nsonsten müßte der
Aufwan d in Verstärkerschalwngen un natürlich hochgetrieben werden,
und das würde eine Verteuerung der Geräte nach sich ziehen .
Zwischen den bisher dargestellten Methoden der Strom- und der
Spannungsanpassung liegt die Leistung sanpassung. Hierüber berich 
ten wir in Nr . 33 .

• Ein Studio mit einer Uchtorgel
Der 24jährige Fernmeldetechniker Kurt Doll in Einöd an der Saar
hat sich ein Stud io geschaffen , das u . a. mit einer selbstgebauten
Lichtorgel verbunden ist. Er gibt dazu folgende Daten: .. Die Anlage
ist mit einer Mono-Lichtorgel von 12 Brennstellen ausgestattet, die
im Rhythmus der Musik aufleuchtet. Beide Stereo-Lautsprecher habe

die Änderung des Stromes ist also
vernachlässigbar klein .

Jedoch ändert sich die Spannung am Außenwiderstand :
Ua = I . Ra
Für Fall 1: Ra = 10 n wird
Ua = I . Ra = 0 ,099A . 10 n = 0 ,99 V
Für Fall 2: Ra = 1 Q wird
Ua = I . Ra = 0 .0999A . 1 n = 0 .0999 V
Die Spannu n9 am Außenwid erstand ist also direkt abhängig von der
Größe des Widersta ndes .
Angew endet wird dieses Prinzip in Tonbandgeräten bei dem Oszillator
für die Vormagnetisierung und Löschung (Hochfrequenz) sowie bei
dem Aufsprechverstärker (Niederfrequenz) . Da bekanntermaßen die
Magnetisierung eines Bandes nur von der Größe des Stromes ab
hängt, der den Sprechkopf (oder Kombikopf) durchfließt, ist diese
Stromanpassung ideal. Ferner werden Rückwirkungen vom Kopf auf
den Oszillator bzw. Aufsprechverstärker verhindert .
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ich in sechswöchiger Arbeit selbst gebaut (80 x 4 5 x 26 cm , Vo
lumen ca. 60 Liter, Frequenzbereich 30 bis 20000 Hz). Beide
Hochtöner sind 30° gegeneinander gewinkelt, um hohe Frequenzen
besser auf den Raum zu verteilen . Schallwand und Rückwand sind
schwimmend aufgebaut , um die Eigenresonanz auf ein Minimum
zu beschränken. Weiterhin enthält mein Studio: Ein Tonbandgerät
Telefunken 204 TS, 2-Spur, Verstärker Telefunken Hifi 2 x 25 W att
Ausgang (Anschluß für die Lichtorgel), zwei Stereo-Mikrofone, Fre·
quenzbereich 150-15000 Hz und ein Mono-Mikrofon Frequenz
40-16000 HZ, ein Dual-Plattenspieler Hifi sowie ein Nachhall
mischpult und eine Umschaltanlage für Aufnahme und Wiedergabe:
Plattenspieler- Radio- M ikrofon , Zweittonbandgerätoder Fernsehen .
Noch ein kleiner Hinweis an Hifi-Fans: Tonband-Leerspulen lassen
sich gut als Kabeltrommel verwenden . Auf diese Weise habe ich
den oft lästigen Ka belsalat von Verlängerungsschnur, Mikrofon
kabel usw. in meinem Studio beseitigt ."

• Knitterstellen im Magnetband beseitigen
Knitterstellen im Magnetband können mit einem Automatie-Bügel
eisen , das auf" Rayon" oder,. W olle" eingestellt ist, auf einer glatten
U nterlage (z. B. Resopalplatte) wied er ausgebügelt w erden . Das
Band kann aber auch über eine eingeschaltete Glühbirne gezogen
werden (60 W, 220 V); diese Methode erfordert etwas mehr Ge
schick als die erste, da das Band bei zu großem Zug leic ht verdehnt
wird . Besondere Vorsicht, wenn die Bänder nicht aus Polyester (wie
Agfa Magnetbänder) bestehen!

Mit der neuen und verbesserten Ausführung der hellblauen
Buchkassette für die wertvollen Heimstudio-Bänder bietet Agfa
Gevaert ein konkurrenzloses Produkt an. Es handelt sich im ein
zelnen um PE 31 26,S cm, PE 36 22 cm, 25 cm und 26,5 cm.
PE 46 22 cm. Die neue Buchkassette besteht aus pflegeleich
tem Plastikmaterial, das nicht nur im Aussehen verschiedene
Verbesserungen gegenüber der alten Ausfü hrung erke nnen läßt.
Da ist zunächst eine elegantere und h eltbarere V erpackung .
Die auswechselbare Markierung auf der Rückseite der Buch·
kassette ermöglicht eine bessere Kennzeichnung und Archi·
vierung. Die auswechselbare Karteikarte erlaubt eine übersicht
liche und saubere Kennzeichnung des Inhaltes . Das Herausneh·
men und Ei nlegen der Spule wird durch eine Gleitfolie in der
Buchkassette erleichtert.

• Kleiner Tipfür unsere Parlyfreunde
Einen Tip für Partyfreunde gibt Meinrad Dreher aus Karlsruhe: Er
hat an die Zweitlautsprecherbuchse seines Tonbandgerätes ein ge
färbtes Lämpchen (3 Vol t) angeschlossen , das im Rhythmus der
M elodie oder der Sprache heller oder dunkler aufleuchtet . Die Volt
stärke des Birnchens richtet sich nacll der Wattstärke (sein Tonband
gerät hat 5 Watt) des Gerätes. "Dies ergibt eine Beleuchtung w ie im
Beatsch uppen " , schreibt Meinrad Dre her .

• Tonband-Geschwindigkeiten angleichen
Obwohl die Geschwin di gkeiten d er Tonbandgeräte international ge
normt sind (19 - 9,5 - 4 , 75 cm / s) , können gewisse Toleranzen
festgestellt werden. Wenn z. B. Aufnahmen von fremden Bändern
auf dem eigenen Gerät zu schnell wiedergegeben werden, kann man
durch folgenden Trick bei der Überspielung eines derartigen Bandes
den Unterschied ausgleichen : Die Tonachse des Tonbandgerätes
mit Tesafilm o. ä. umwickeln , damit sie dicker wird . Dadurch wird
auch die Bandgeschwindigkeit erhöht. Die Tonachse muß so lange
umwickelt werden (sauber Lage auf Lage . damit die Oberfläche rund
und glatt bleibt, ansonsten gibt es Gleichlaufschwankungen) , bis
die richtige Geschwindigkeit eingestellt ist . Nach Gehör bewerten.
Dann d ie alten Aufnahmen auf ein zweites Gerät überspielen . Nach
Beendigung dieser Prozedur den Tesafilm wieder von der Tonachse
w ickeln und die Tonachse mit etwas Benzin reinigen, damit die
Kleberückstände entfernt werden .

• Interessantes vom Tonbandclub "Gennania"

Der kleine Michael macht bei Papas Hobby mit; ein Blick in das
Studio von Kurt Doll in Einöd/Saar.
Foto K . Doll

BueJallassetten
fUr Reimstudio -Bander

Der Tonclub "Germama " in Hamb urg ist auch an Tonbandfreunden
interessiert, die nur über ein Cassettengerät (Mono) verfügen. Bei
den Rundtonbändern werden die Wünsche der einzelnen Mitglieder
berücksichtigt . Verwendet w ird im Club bei Spulentonbändern fast aus
schließlich das Agfa Magnetband PE 46 , " da sich dieses wegen sei
ner hohen Güteklasse bei uns bestens bewährt hat ", schreibt der
Club. Weiter heißt es: .. Rundtonbänder versenden wir auch in 9 , 5

und 4 , 75 cm/s an Ton bandfreunde, die über keine schnellere
Geschwindigkeit ihres Tonbandgerätes verfügen. Zusätzlich versenden
wir monatlich zwei Rundtonbänder : ein Unterhaltungsrundband
mit Informationen und M usik und ein Technikrundband mit Hin
weisen zur Behebung von kleineren Fehlern an Geräten und Hin
weisen zur eigenen Herstellung von Tricks usw. Wer an der Arbeit
dieses Clubs interessiert ist, wende sich an : Klaus Joachim Vollmer,
2 Hamburg 70 , Tonndorfer Hauptstraße 170c, b . Tiedemann .

• Musik-Wettspiele mit Tonband?
Der Zürcher Kantonal-M usikverband führte ein aufschlußreiches
Experiment durch , bei dem Musikvorträge auf Tonband aufgenom
men und danach beurteilt wurden . Es beteiligten sich drei M usik
gesellschaften mit unterschiedlicher Besetzung (Harmon ie- und
Blechbesetzung) in verschiedenen Größen (30--40 Mann). Es wurde
festgestellt, daß das Klangbi ld vom Ton band vie l differenzierter und
besser gehört wird als das Spiel im Saal. Kleine Feh ler im Spiel
kamen erst bei der Lautsprecherwiedergabe zum Vorschein . Das
Experiment bewies. daß es heute ohne großen technischen Aufwand
möglich ist, für die Beurteilung von Musikvorträgen bei Wettspielen
das Tonband einzusetzen . Es kommt nur darauf an , wie hoch die
A nsprüche bei der Beurteilung gestellt werden .
7
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eine neue Generation
• Klaus Kohler. 7074 Mögglingen , Postfach
32 , sucht Tonbandfreunde im In- und Aus
land . Hobbys : Filmvertonung , Diavertonung ,
moderne Musik , Zierfische , Autogramme und
Ansichtskarten .
• Tonband - und Filmfreunde sucht Lothar
Hupka (33) in 2901 Achternmeer / Olden
burg , Am Korsoring 1 5 (2- und 4 -Spur, 4,759 , 5 cm / s, bis 15-cm-Spule) .
• Jonny Wolfgang Neufeind (32) in 1 Ber
lin 61 , Blücherstr . 37 a, möchte mit Ton
bandpartnern in aller Welt korrespondieren .
Korrespondenzsprache Deutsch oder Eng
lisc h (9 , 5 cm / s, 4 -Spur od er Compact
Cassetten) .
• Detlef Niemeier (19). 492 Lemgo 1,
Lüerdissen , Bohlenweg 83 , möchte mit ei
nem Jungen oder Mädchen in England ,
Frankreich oder Span ien in Deutsch oder
Englisch per Tonband korrespondieren.
Seine Hobbys : Beat- und Pop-Musik , Reisen ,
Autofahren . (4-Spur, 4 , 75 und 9 , 5 cm / s.)
• Johann Gallner in Braunau am Inn / Öster
reich , Lamprechtshausener Str. 37 , sucht
in seiner Heimat Tonband-Korrespondenzartner (Spulen und Cassetten).
• Albert Waterstradt (82). 2 Hamburg 54 ,
Postfach 540251 , su cht einen Tonband
freund . der mit ihm plattdeutsch schnacken
möchte . Hobbys: Foto.g rafie , Philatelie , Na
turheilkunde , Homöopathie , Wandern , Na
ti o nalhymnen .
• " st udio allgäu " . drei 16jährige Tonband
amateure in Weiler , suchen gleichaltrige In
teressenten , die Musiksendungen und Hör
spiele produzieren . Erwünscht sind Beat und
deutsche Schlager , kein Underground (2und 4 -Spur, mono , 9 , 5 / s) . Die Anschrift :
Manfred Miller, 8999 W eiler im Allgäu ,
Pfarrer-Sonntags-Str . 5 .

• Der Internationale Tonbandclub Studio All
World tapes for Education sucht noch Mit
glieder . Er verspri cht ein interessantes Pro
gramm für jung und alt . Bei diesem Ring 
programm können die Mitglieder mit Bei
trägen und Ideen aktiv mitwirken . Wer mit
machen will , wende sich an Studio Ali,
334 Wolfenbüttel. Rembrandtstraße 20 ,
oder Studio Ali 111, Jörg Lange, 334 Wolfen
büttel. Lindener Straße 42 , oder Studio Ali
Köln , Karl Josef König , 5 Köln 1, Karolinger
ring 1 .
• Sketche , humoristische Aufnahmen und
derglei chen auf Tonband möchte Otmar
Henniges, 33 Braunschweig , Muldeweg 29 ,
tauschen (Mono od er Stereo, 9 , 5 oder 19
cm / s) , Interessen : Fotografie (Dias), Re isen ,
fremde Länder und der Tonbandaustausc h .
Erwünscht sind jüng ere Tonband-Tausch 
partner.
• Markus Hartmeier in Pestalozzistraße 21 ,
CH -9 3 20 Arbon / Schweiz , sucht jugend
liche englisch- oder deutschsprechende(n)
Partner(in) mit folgenden Interessen : Psycho
logie , Naturwissenschaften , klassische bis
Pop-MuSik (2 -Spur , 13-cm-Spulen 2 ,7-10
cm i s).
• Mit einer jugendlichen Tonbandamat eurin
möchte Thomas Stocker (1 5) in 741 7 Pful
lingen , Kleine Ziegelstraße 9 , auf Tonband 
cassetten korrespondieren . Seine Interessen :
Beat , Schlager . Amateurfunk .
• Eine Gruppe 1 8-20jähriger aus M ünster
wünscht Tonbandkorrespondenz (9 , 5 cm / s,
2-Spur oder 4-Spur) mit gleichaltrigen aus
ländischen deutschsprechenden Partnern
über folgende Interessengebiete : Jazz , Po
litik , Hörsp iel e. Die Anschrift : Winfried
Busch , 44 M ünster, Achtermannstraße 29 .

• "Radio Caroline Germany ", ein Club in
5909 Burbach-Wahlbach , Heistern 46 ,
produziert Rundbänder , Die Teilnahme an
dieser Tonbandrunde ist kostenlos. Der Club
besteht seit November 1966 .

• Martin Mitsch aus Enzberg schreibt , daß
seine SuchrT)eldung von Radio New York
verbreitet wurde. " Es meldeten sich Ton
bandpartner aus New York , Ekuador und
Kuba . Sie schickten Tonbänder mit Folklore
musik und Texte in englischer Sprache ",
heißt es in der Zuschrift .
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• "euroton berlin " , Mitglied im Internatio
nalen Tonbandamateur-Ring " euroton in
ternational ", su cht noch ausländische Sta 
t ionen , die an einer Mitarbeit interessi ert
sind . Nähere Auskünfte be i " euroton berlin" ,
Postfach 468 , 1000 Berlin 61 , Das Magazin
ersch eint jeden Monat mit einer Spielzeit
von 60 Minuten . Die Beiträge der ausländi 
schen Stationen in Deutsch . Englisch oder
Französisch sollen nicht länger als 10 Mi
nuten sein .
• Norbert Marschang (22) aus 6239 Fisch
bach i. Ts . über Hofheim , Langstraße 37 ,
sucht Tonbandaustausch m it einem Mäd
chen aus Deutschland oder Holland . Hob
bys : DX-en, Tonband . Beat , Schlager,
Schwimm en .

• Hans-Joachim Riechers (15), 4154
Tönisvorst 1 , Heideweg 7, sucht gleichaltri
gen Tonbandpartner aus dem In- oder Aus
land mit deutschen oder englischen Sprach
kenntn issen (4 -Spur , 4 , 75 und 9 , 5 cm / s).
Gewünscht w ird ein QSL-kundiger Partner .

•
" Die Deutsche To ngem einschaft " in
786 Schopfheim / Baden sucht noch M itgl ie
der in aller Welt, d ie Freude am Tonband 
hobby haben . Monatlich gibt es eine eigene
Clubbroschüre Information anfordern von :
Deutsche Tongemeinschaft Atoml c & E. R I ,
Sekretariat H . Kaiser , 7 8 6 Schopfheim / Ba 
den , Wi esenweg I, W .·Germany , oder Zweig
stelle . H . Oppelt , 2954 W iesmoor , Olde n
burger Str . 174 .

• Ute Reder (16) in 4 Düsseldorf-Garath ,
Stettiner Str . 39 , möchte mit 17- 19jährigen
Jungen aus England , Frankreich oder Ka
nada in Englisch , Französisch oder Deutsch
korrespondieren Auch Tonbandkorrespon 
denz (Compact-Cassetten) . Hobby : Moderne
Musik (Underground und Pop) , Grafik und
Reiten
• Eckhard Creutz (18 ) in 5672 Leichlingen ,
Friedensstr ,l , sucht gleichaltrige(n) Tonband
partner(in) aus den USA, Kanada , Südafrika
oder Australien / Neuseeland , um seine Eng
lischkenntnisse zu vervollständigen und sich
über das Leben in diesen Ländern zu infor
m ieren , Besondere Intere ssen : Pop-Musik
(Undergr oun d. Blues), Luftfahrt , fremde
Länder und Völker . Korrespondenz in Eng
lisch evtl. Französisch (4-Spur, 4 , 75 und
9 , 5 cm / s, bis 18 cm) ,

• Peter Muffler, Architekt (40). Längmatt 5a ,
CH -3632
Thun-Allm ending en / Schwei z,
sucht Tonbandfreunde in Dänemark , Hol
land , Frankreich und England . Sprachen :
Deutsch , Französisch , Basic- Englisch . The
m en : Musik aller Ri chtu ngel1 (ausgenom
m en Beat und Pop). Diskuss ion en vom per
scin lichen Bauchweh bis zu r Regi erungsform
der Partnerländer (Technik : 2- und 4 -Spur,
2 .4 bis 38 cm / s),

• Klaus Strüngmann (1 7) in 433 Mülheim /
Ruhr, Buggenbeck 24 , sucht eine ausländi
sche
Korrespondenzpartnerin
(15-1 7) .
Korrespondenzsprache : Deutsch oder Eng
lisch . Besonders interessiert Beat- und Un
terhaltungsmusik (Compact-Cassetten oder
normale Bänder) ,

• Jürg en Hoffmann ( 16 ), 42 Oberhausen
Osterfeld , Rothebuschstr . 136. sucht Ton andpartner(innen). Interessen : Pop-Musik ,
Science Fict ion (4-Spur-Stereo , 4 , 75 bis
1 9 cm / s, bis 18-cm-Spulen). Au ch Mono
Bandausstausch .

• " Der Tonbandclub Timura International ",
über den zuletzt in Nr . 31 berichtet wurde ,
hat seit dem 1. Juni d . J . folgende neue
Anschri ft : Heinz-Rudolf Wagner, 7907 Lan
genau , Hindenburgstr. 112 ,

Ausschließlich ernste Musik (Oper, sym
pho nische Werke), wenn möglich in Hifi
Qualität (2-Spur, 9,5 bzw. 19 cm / s).
sammelt Christoph Jauker, Obertressen
32. in A-8990 Bad Aussee (ab 1 . 10,71:
Koling 3 / 10. A-1090 Wien / Österreich).
Seine Sammlung enthält 80 Bänder in
Studiogröße mit Aufnahmen seit 1960.
Hier ein Blick in sein Studio.

~'

• J ürgen Bischof (17 ) in 509 Leverkusen .
Karl-Krekeler-Str, 14, möchte in Deutsch
oder Englisch korrespondieren (4 -Spur bis
18-cm-Spule , 9 , 5 cm / s und Cassetten
Recorder 9 , 5 cm / s). Hobby : Pop-Musik .

• Karl-Josef König (27) in 5 Köln 1. Karo
lingerring 1, möchte seine Korrespondenz
erweitern . Alles Technische und Reitsport
interessieren besonders .

• " German Caroline " nennt sich ein Club,
der seine Mitglieder durch Newsletter und
Rundtonbänder (auch Cassetten) über ehe
malige und neue Piratensender informiert .
Information durch : German Caroline, 76 Of
fenburg , Postfach 461 .
• Erfolg hatte Oswald Beetz aus Nürnberg
mit seiner Suchanzeige in Nr . 29, Über ei 
nen Korrespondenzpartner in Lahr / Schwarz
wald , erh ielt er ein Brieftonband eines jun
gen Kanadiers .

• Alfr~ Perschke (63J. 1000 Berlin 28 .
Zerndorfer Weg"'&;-ista n Tonbandkorrespon
denz bzw . Bandtausch in Deutsch (In- und
Ausland ) interessiert . Wunschgebiete : gute
Musik , Umweltbetrachtungen , kl. Reporta
gen , Schmalfilmvertonung , Humor (alle Spu
ren , Mono und Stereo , auch Cassetten),

• Dietmar Achenba c h (29), 68 Mannheim 1,
Berliner Str. 18 , sucht und bietet Live- und
Rundfunk-Opernaufnahmen und Sympho
nisches . Er hat zwei Revox G 36 und A 77
2-Spurmaschinen (beide auf Agfa PE 36
eingemessen) und sucht hauptsächlich 19
cm / s-Aufnahmen , Es sind Sammler er
wünscht , die aus erster Hand Aufnahmen
der MET , der SCALA , COV ENT GARDEN
etc . bekom men . Korrespondenzsprachen :
Deutsch , Englisch , Ital ienisch, Französisch .

\

• Walter Hübner , Maretgasse 5 , A-2632
W impassing / Schwzt . in Osterreich , sucht
M usik , di e sich zur Vertonung von Land 
schafts- oder HochgebIrgsserien eignet . Er
!:lietet auch Tonbänder m it sol cher Musik
zum Tausch an (4 -Spur, 4 , 75 bis 19 cm / s
und Cassetten-Recorder) .

STEREO

CHROM

C60 '-- ~~

2x30 MIN,
HIFI

CHROMDlOlI l O

• Kurt Reddig (41 ), 4018 Langenfeld ,
Schumannweg 21 . ist an Tonbandbri ef
partn ern m it den Hobbys Tonband . Foto
(eignes Labor) . Englisc h und leichte Musik
Interessiert (Stereo 9 , 5 / 1 9 cm i s).
• Ober 400 Zuschriften erhielt Peter Hell
in Illingen / Saar nach der Veröffentlichung
" Der Kurzwellenreiter und sein Hobby"
i n Nr. 28 der Agfa Magnetband -Illustrier
ten . Peter Hell. der sein Hobby im neuen
Studio " Das Ohr zur Welt" noch ver
stärkt hat. stellten wir als passionierten
OXer vor.
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Mit demTonband erlebt...

Für deli Amateur und FachmanD
Broschüren für den Tonbandamateur von
Agfa-Gevaert in Leverkusen sind nichts
Neues: Fachleute und interessierte Laien
kennen das Fachwörter-Lexikon ..Tonband
technik " von Dr. H . Rindfleisch und die
" Schallaufzeichnung auf Magnetband" von
K.-W . Rinnebach als handliche und kurz·
gefaßte Informationsquelle zu Magnet
bandf ragen . I nzwischen arbeitet eine neue
Abteilungauf Hochtouren: die Druckschriften
abteilung im Marketing. Ihr Arbeitsgebiet
umfaßt Broschüren aus den Bereichen Fo
tochemie und Magnetband . Als Information
aus erster Hand vermittelt die Schriftenreihe
alles Wissenswerte über das umfangreiche
und vielseitige Produkt-Sorti ment .
Das Programm dieser A btei lu ng :
Technische Datenblätter , sowohl für foto
grafische Erzeugnisse wie für Magnetbänder
aller Art,
Sonderdruc ke aus Zeitschriften ,
Broschüren , die in Text und Bi ld alles über
die Anwendung der Produkte sagen und
nützliche Hinweise geben.
Das Schwergewicht der Arbeit liegt auf
den Broschüren . Sie sind einheitlich aufge
macht und durch wiederkehrende Grund
farben (für Magnetband z. B. hellblau) über
sichtlich gekennzeichnet . Eine Speziallo
chung ermöglicht das Einhängen in eben
falls lieferbare Sammelmappen oder Akten
ordner.
Welche Broschüren bietet Agfa-Gevaert den
on bandam ateuren? Z ur Fu nkausstellung
1 97 1 in Berlin w erden vier Broschüren an
geboten , darunter drei Neu erscheinungen ,
zwei Broschüren davon zusätzlrch in eng
lischer Sprache.
Das "Tonband-Handbuch tür Amateure "
ist gle·ichsam der Ausgangspunkt der Bra
schürenreihe. Die 96 Seiten starke Schrift
mit 40 Abbildung en und Tabellen ist eine
übersichtliche , kurzgefaßte und dennoch
w eitreichende Einführung in das Gebiet der
Tonbandaufnahmen . Das fängt mit der Be
ratung zur Wahl des richtigen Gerätes an ,
wird fortgesetzt mit Erklärungen der 1echnlk
und Hinweisen auf die Wahl des richtigen
Bandes, mit einigen Kapiteln über die Me-

Wie bekommt man die Broschüren ?

Für wie lange reicht das Band auf der Spule
noch?
In de r siebten Auflage ersc heint die " Ton
band-Technik " von Dr . H . Rindfleisch, in
zwischen aber auf 100 Seiten erweitert 
z. B. um einen lexikalischen An hang in fünf
Sprachen mit der Übersetzung aller in der
Broschüre vorkommenden Fachausdrücke
und mit vielen Zeichnu ngen ausgestattet .
Da der Inhalt inzwischen weit über die Ton
aufzeichnung hinausgeht. wurde der Titel in
"Magnetbandtechnik " geändert und die
Aufmachung der der anderen neuen Bro
schüren angepaßt.
An Amateure m it guten theoretischen Kennt
nissen , Fachleute im Service- und Rundfunk
bereich wendet sich die Broschüre "Die
Enuerrung in der magnetischen Schall
aufzeichnung" , eine fundierte und aus
führliche Darstellung einer der wichtigsten
Probleme bei der Schallaufzeichnung auf
Tonband und Magnetfilm .
Voraussetzung und Normung der Entzerrung
werden ebenso besprochen wie d ie Her
stellung und Anwendung der Bezugsbänder
und Bezugsfilme . Die 56seitige, mit Zeich
nungen und Tabellen reich ausgestattete
Schrift ist die erste einer geplanten Reihe
v on Broschüren , die sich vorw iegend an
Fachleute wenden.
Zwei der genannten Broschüren werden zur
Funkausstellung auch in englischer Sprache
erscheinen: " Tape Recording Manual "
(Ton band-Handbuch) sowie " Tape Re
cordi ng Tech nique " (M agnetbandtech nik) .
Weitere Fremdsprachenausgaben sind ge
plan t , z. T. schon in de r Vorbereitu ng . Als
nächstes Wird das .. To nband-Handbuch" in
niederländischer Sp rache erscheinen .
Die trotz ho her A uflagen vergriffene Bro
sch üre "Scha llauf zeichnung auf Mag net
ban d " wird ebenf alls neu aufgelegt. Diese
auf das Techn ische beschränkte Darstellung
der Tonaufzeichnung ist für Tonbandfreunde
gedacht. die mehr über die Magnetband
technik erfahren möchten , für Techniker,
die rasch eine n U berblick brauchen, und
nicht zuletzt für Fachhändler , die einen be
sonderen Servi ce bieten wollen.

Die Broschüren erhält man nach Vorauszah
lung der Schutzgebühr auf das Postscheck
konto Köln 635 der Agfa-Gevaert AG unter
Angabe der Bestellnum mer. Bestellnummern
und Schutzgebühren für die Magnetband
Broschüren sind :
Titel

Best.-Nr. Schutzgeb.

Tonband-Handbuch
tür Amateure

701

3,- DM

Tips und Trick s
für Tonban d amateure

726

2,80 D M

Schallaufzeichnung auf
Magnetband (ab 1972)

727

2,80 DM

Magnetbandtechn ik

728

3,20 DM

Die Enuerrung
in der m agn eti sch en
Schallaufzeichnung

751

5,-DM

Die Bestellnummern für die fremdsprachi 
gen Au sgaben sind dieselben, n ur wird ihnen
noch ein " E" (für Englisch) bzw . ein "N "
(für Niederländisch) hinzugefügt .
(Alle Zeichnungen sind der Broschüre" Ma
gnetbandtechnik" entnommen .)

chanik eines Tonbandgerätes, die Funktion
der Mikrofone und führt schließlich zu
Eigenaufnahmen von Hörspielen und Musik,
zum Cutten und Kleben.
.. T ips u nd Trick s für Tonbandamateure",
eine der zur Funkauss1ell ung ersc he rnen den
Broschüren, kan n man als Fortsetzung des
..Tonband-Handbuchs " bezeichnen . Hier
werden auf 46 Seiten Erfahrungen und
Kniffe " alter Hasen ", die zum Tei l auch
aus der Studiot echn ik übernommen sind ,
verständlich und gut illustriert wei tergege
ben. " Tips und Tricks für Tonbandamateure ..
sind also die richtige Lektüre für Tonband
freunde , die schon erste Erfahru ngen mit
dem Band gemacht haben und allmählich
die Feinheiten kennenlernen wollen .
Dazu gehört eine Beilage , der " Spielzeit
anzeiger " , der das leidige Problem löst :

1 Teilphantomzeichnung eines Vierspur-Kombikopfes .
2 Schemazeichnung eines Spulen-Tonbandgerätes.
3 Schemazeichnung eines 2 " -Videorecorders.

Orgelmusik
ohne Orgel
Bei der Hochzeit meiner Schw ä
gerin in der Reformierten Kirche
v on Tiszakecske/ Kleindorf in Un
garn erschallte Orgelmusi k 
w m Erstaunen der Bewohner,
denn die Kirche hat keine Orgel.
Die in der Nachbarstadt Kecs
kernet aufgenommene Musik
w urde vom Tonband wiederge
geben .
Zoltan Szaoo,
Budapest l U ngarn

Ein "lächerliches"
A rchiv
Wiederholt beeindruckten mich
arme und körperbeh inderte M en
schen durch Fröhlichkeit . d ie viel
fac h gesunden Menschen fehlt .
Das brachte mich au f die Idee,
per Tonband " Lacher " zu sam 
meln . So wurde ich Tonban d
jäger in einem Spezialrevier. In
meiner Sam m lung kann ich viele
Register ziehen. Lachsalven ei
nes Disk-J ockeys, ausgelassenes
Gegacker einer Lyzeumsklasse,
glucksendes Lachen - das und
noch viel mehr enthält mein
., Iächerliches " Archiv. Das wirkt
sogar bei g anz argen Miesma
chern . Besonders das gurgelnde
Nac hziehen eines schon ausg e
pum pten Lachenden reg t zu
spontaner Heiter.k eit an . Jedem,
der sich mein er lachenden Welle
anschließt , kann ich versichern :
es ist ein wahrhaft königliches
Vergnügen!
Helmut Treulich ,
Wien / Österreich

Der Trompeter von
Bet-Janay
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Die ganze Nachbarschaft war
ung lücklich , denn Michael lernte
Trompete blasen.
A lles
litt
schw eigend. M icha hielt sich ei
sern an die erlaubten Zeiten .
M eine Frau, sonst friedlich , ritt
diesmal der Teufel. Sie nahm
Michaels schauerliches Trom pe
tenspiel auf Tonband auf, M it
tags spielte sie dann das Ton band
m it voller Lautstärke ab. Das w ie
derholte sie am späten Abend .
Die Fenster der Nachbarn öffne
ten sich wie auf Kommando.
Und immer wieder hörte man
Rufe: "Michael. Ruhe! Aufhö-

Auf dieser Seite werden seit den ersten Ausgaben der Agfa Ma
gnetband-Illustrierten lesergeschichten veröffentlicht. Zuschrif
ten kommen aus vielen Ländern. lange Wartezeiten bis zur Ver
öffentlichung sind manchmal nicht zu verm eiden.
'Der Wettbewerb wird fortgeseut. Alle veröffentlichten leser
geschichten werden mit Agfa Magnetbändern bzw. Zubehör
honoriert: Vollständig abgedruckte lesergeschichten mit 3
PE 41. 13 / 360 (Doppelspiel-Band). gekürzte Zuschriften mit 2
PE 41, 10 / 180 in Kunststoff-Kassette oder jeweils Material in
entsprechendem Wert .
Unsere Bedingungen:
•
•
•

Ihre Tonband-Geschichte muS sel bst erle bt und darf bisher
nicht veröffentlicht sein . Sie soll o rig inell sein .
Bitte fassen Sie sich kurz: 20 Sch reibmaschinenzeilen.
Einsend ungen bitte an : Redaktion A gfa Magnetban d-illu
st ri erte. A GFA -GEVAERT A G. 509 leverkusen.

ren! " Der Gute war gar nicht zu
Hause . Es m üssen dann wohl
Beschwerden bei Michaels Eltern
eingegangen sein . W o M ichael
jetzt übt. weiß ich nicht .
Hans Jaakov Francke,
Bet-Janay / Israel

Weltraumgespräche
nachgemacht
Mein Bruder und ich wollten
mit unseren beiden Tonband
geräten den Sprechfunkverkehr
der .. Apollo " -M ondlandun g imi
tieren . Den g enauen W ortlau t
dafür entnahmen w ir dem" Li fe " 
Magazin . Da die Stim me des
Ast ro nauten - imit iert von m ir 
seh r verzerrt klingen sollte, be
d ienten wir uns folgender Tricks:
Meine Stim m e wurde per Ton
bandgerät verstärkt , an das ein
magnetischer Kopfhörer ange
schlossen war. Von diesem aus
nahm mein Bruder mit einem
Mikrofon die verzerrte " Astro
nautenstimme" auf sein Gerät
auf . Wenn ich auf diese Weise
eine Durch sage beendet hatte,
ahmten wi r m it einer Flöte den
Pfeifton nach , der bei Welt
raumgesprächen zu hören ist,
wenn ein Partner das Wort an
de n anderen übergibt. Dann
sprach mein Bruder die Antwort
der BodensteIle Houst on direkt
in das M ikro. So g ing es ab
wechselnd imm er w eiter .
Zum Schluß mischten wir noch
ein andauerndes Rauschen aus
dem Radio dazu , so daß die
ganze Aufnahme beinahe täu
schend echt klingt.
Eckhard Stengel / Eckernförde

Sie waren
es bald leid
A u f unserer Marinelandd ienst
stelle wa ren wir nur zehn So lda
ten. Wi r hatten einen netten
Fernsehraum und waren uns über
das Prog ramm einig . Nur wenn
u nsere Boote einliefen , gab es
Schwierigkeiten bei der Pro
g ramm wa hl , denn dann ka m en
so an die 100 Mitseher . Um
d em abzuhel fen , nahmen wir mit
de m Tonband die Texte der Wer
besendungen und einen Texl ei
ner Kinderstunde auf. Hinter
dem Fernsehgerät wurde ein
Lautsprecher aufgebaut und m it
dem verstecktenT onband verbun
den . Zwei Tage später war der
f ernsehraum wieder überfüllt :
In bei den Program men k.a m ein
Kri m i. Keine Einigke itl Kurz vor
Begi nn der Sendung ging ein
Eingeweihter zum Fern seher, um
Helligkeit, Kont rast usw . einzu
stellen . Daß er dabei auch den
Ton abd rehte, wurde nicht be
m erkt . Das Tonband begann zu
laufen: Zur Strumpfreklame er
klang der Ton " Trinkt mehr
Milch", der Raucher warb für
Seifenpulverundstan Reinigungs
mittel für künstliche Zähne wurd e
Dosenmilch angeboten. Es war
beinahe zu lustig , aber als dann
statt des Krimitones ein Kinder
c hor san g und es dabei blieb,
schimpften die Kameraden und
gingen. Wir hatten den Fernseh
raum w ieder für uns alleine. Der
Kri m i war gerenet .
Winfried Kög ler, Bad Nauhei m
Du rch die Agfa Magnetband
Il lustrierte fand Wolfgang Meyar
in Odersbach/lahn zum Ton
band-Hobby und DX-en . Inzwi

schen besitzt er QSL-Karten aus
36 Ländern . Eine seiner ersten
Tonbandaufnahmen, das Miauen
der Hauskatze, spielte er über
einen Lautsprecher in der Küche
ab. Seine Mutter und ein Nach
bar , der eben gekommen war,
suchten vergeblich nach dem
Kätzchen hinter der Tür, im
Schrank , unter dem Tisch - bis
Wolfgang sie liber das M iauen
aufklärte.
Seine beste Freundin lernte Jo
hannes Svoboda in Aalen/ W .
durch ein Stück Tonband kenne n,
das aus seiner Badetasche fiel.
als er sie zu Hause ausräumte.
Auf dem Tonband waren eine
Liebeserklärung und ein Treff
punkt angegeben .
Tochter Monika, die öfters gern
und ausdauernd plärrt, ver
st ummt, sobal d sie ihr auf Cas
setten-R ecorder aufgenommenes
Gesch re i hört. Dieses Verfahren
hat sich bewährt, schreibt W alter
Bender aus St. I ngbert.
Einen ausgewachsenen Fuchs,
den er für seine Dia-Serie foto
grafieren
wollte ,
überlistete
Manfred Zterz aus Wien mit ei
ner
Tonbandaufnahme.
Ge
gackere von Hennen, das er auf
Tonband aufgenommen hatte.
ließ er vor dem Fuchsbau absp ie
len . M eister Reinicke schlich vor
Sichtig aus seinem Bau , riß dann
aber vor dem unbekannten Un
getüm aus. Die Zeit rei chte f ür
die Schnappschüsse aus.
Aus Anlaß des 20jährigen Be
stehens feierte der Bundesgrenz
schutz in Lübeck . Diese Gele
genheit nutzten Ulf-Dieter Thord 
sen und seine Freunde in l übeck,
eine Umfrage über den Bundes
grenzschutz in Interview-Form
auf Tonband zu starten. Sie be
kamen sogar Bundesinnenmini
ster Genscher vor ihr Mikrofon .
Die Reportage schickten sie zum
Norddeutschen Rundfunk, der
die Qualität der Aufnahmen lobte.
"Erstaunlich, wozu man das Ton
band vo n Agta-Gevaert gebrau
chen kann ", m eint Peter Knauer
aus Oldenbur g. " Nicht nur die
Tonqualität ist ausgezeichnet,
auch seine Eigm/ng als Schnür
senkel, Hosenträger , Seil
überall da, w o Not am Mann ist .
Mir jedenfalls hat es schon öfters
aus der Klemme geholfen . "
11
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Chemie auf Magnetband
Eine Patentdokumentation auf Magnetband
wird für 1972 von der Gesellschaft Deut
sch er Chemiker (GDCh) angekündigt . Das
Magnetbandsystem enthält Informationen
üb er jährlich 8000 Patente und 18000
Zeitschriftenartikel aus über 400 Zeitschrif
ten . Es w ird von der Verlag Chemie GmbH
vertrieben .

Postfach 110620. So brachte z. B. das
Rundband 1 / 1971 u . a. den Beitrag eines
Schweizer Tonbandamateurs, einen eigenen
Leitartikel zum Thema .. Humorist. wenn ... ",
prämiierte Arbe iten vom NWT 1970, Bei
träge aus Stuttgart und Holland , eine Such 
meldung aus England und ein Interview mit
einem Künstler .

Sieben Blindenhörbüchereien
Frauen nach Indien gelockt
Im Juli berichtete die deutsche Presse von
15 älteren vermögenden deutschen Frauen ,
die si ch als .. Christus Braut " fühlten und
der .. Stimme ihres Herrn " in dessen Heimat
tolgten . Bei diesem .. Herrn " handelte es sich
um den Inder Paukaseer Lavrie (5 2) , dessen
Stimme die Frauen vom Tonband viel e
Stunden lang auf sich einwirken ließen .

Gekonnt gemacht
Wi e Club-Tonbänder, die bei den Mitgl iedern
und Interessenten die Runde machen , m it
ansprechenden und aktuellen Programmen
versehen werden , praktiziert " Stud io Acusti
ca " im " Sportclub Condor " in Hamburg .
Anschrift : Armin Braun , 2 Hamburg 11

Von den in der Bundesrepublik statistisch
vermerkten 60000 Bli nden können nur 9
Prozent die Blindenschrift .,Iesen " . d . h . mit
den Fingern abtasten . Ein wichtiges und tür
viele Bl inde unentbehrliches Hilfsmittel ist
das Tonband geworden , seitdem 1950 Con
rad Helbing in Zürich die erste Blinden
hörbücherei gründete . Die erste deutsche
Einrichtung dieser Art entstand 1950 in
Marburg . Mittlerweile gibt es sieben Blinden
hörbüchereien in der Bundesrepublik mit
vielen tausend besprochenen und bespielten
Tonbändern . Wer Romane , Krimis , Reise
sch ilderungen , Sprachkurse , Hörspiele hö
ren oder sich mit Politik . Medizin , Geschichte ,
Relig ion oder Philosophie beschäftigen
möchte - die Hörbüchereien können die
meisten Wünsche erfüllen .

Wettbewerb der Tonbandamateure

" Weltraum-Schnüffler , " Satelliten-Aus
kunftei Nr. 1 , , , Kein Raumflug bleibt un
entdeckt .. ," So begann in Nr. 13 der
Agfa Magnetband-Illustrierten unser Ar
tikel über das Institut für Weltraum
forschung in Bochum unter dem Titel
" Deutschlands Ohr am Weltenraum" , Am
15, Juni d . J. war dieses Institut Treff
punkt vieler Gratulanten. um nämlich Di
rektor Heinz Kaminski (links im Bild~ zu
seinem 50 . Geburtstag zu gratulieren . Er
hat dieses weltbekannte Institut aus einer
Hobby-Gruppe der Sternwarte bzw, Volks
hochschule Bochum entwickelt . Fach
leute aus West und Ost kennen und
schätzen "Deutschlands Ohr am WeIten
raum ".
Foto : Keystone
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Einsendeschluß zum 20 . Deutschen Natio
nalen Wettbewerb der besten Tonaufnahmen
und Tonbildschauen 1971 (NWT) ist der
15 . September d . J . Bis zu diesem Termin
müssen die Tonbänder für diesen Wettbe
werb bei Notar Dr . Günter Matthaei in 2
Hamburg 1, Hermannstr. 46 , vorliegen .
Diese Konkurrenz ist eine Vorentscheidung
für den Internationalen Wettbewerb (IWT) ,
zu dem Arbeiten von Tonbandamateuren aus
etwa 20 Nationen erwartet werden . Die End
beurteilung des 20 . NWT findet in Löffin
gen statt . Der Wettbewerb um die besten
Tonbandaufnahmen wird wieder vom " Ring
der Tonbandfreunde " durchgeführt . Die
Jury trifft sich zu den Abhörsitzungen am 2 .
und 3 . Oktober in den Räumen der Firma
Willi Studer GmbH in Löffingen im Hoch
schwarzwald . Wer sich jetzt noch für die
Ausschreibung interessiert , schreibe an
Armin Braun , 2 Hamburg 11 , Postfach
110620!

Krankenhausfunk Uelzen
Vor vier Jahren wurde der Krankenhaus
funk Uelzen gegründet . Vier junge Leute be
gannen damit. Tonbänder mit Musik und
aktuellen Nachrichten aus dem Raum N ie
dersachsen zusammenzustellen . Inzwischen
sind es elf junge Leute, die sich in ihrer
Freizeit dieser Aufgabe widmen . Einzeln
oder in kleinen Gruppen stellen sie die Ton -

bänder mit einer Laufzeit von ca . einer Stun
de zusammen . Gesendet wird über die Haus
anlage des Krankenhauses . Jeder Patient
kann über einen Kopfkissenlautsprecher die
Sendung in seinem Bett verfolgen , die
dienstags von 1 9 .30 bis 20 .30 Uhr und
freitags von 18.30 bis 19 .30 Uhr läuft.
" Dankbare Hörerbriefe sind ein Beweis für
diesen guten Dienst am Mitmenschen",
schreibt in seinem Kurzbericht Thomas
Wagner aus Uelzen .

Es sind 440 Schwingungen
Nicht 400 , sondern 440 Schwingungen in
der Sekunde hat der Kamm erton " A " , heißt
es in einer Korrektur zu der in Nr . 31 auf
Seite 8 veröffentlichten Meldung " I nter
nationaler Kammerton " .

Welchen Cassetten-Recorder?
Die Zahl der Typen an Cassetten-Recordern ,
die auf dem deutschen Markt angeboten
werden , wird vom Pressed ienst de~ Funk
ausstellung Berlin 1971 mit rund 100 ange
geben . Diese Modelle unterscheiden sich im
Design , in der Qualität und im Komfort . Zu
den Qualitätsmerkmalen gehört der Fre
un
quenz- Übertragungsbereich , dessen

Sechs Jahre lang hat das "Tönende
Wolfsburg" , eine Gruppe Wolfsburger
Tonbandamateure. über die Stadt u . a. im
Krankenhausfunk berichtet , Dieses kleine
Jubiläum krönte der Wolfsburger Gast
wirt und Rennfahrer Günter Reinhardt
mit Rundflügen über der Stadt . Bei strah
lender Sonne konnten die Tonbandama
teure. die auch eifrige Schmalfilmer sind,
ihre Heimat aus der Vogelperspektive be
trachte n . In der Bilanz des "Tönenden
Wolfsburg" stehen u. a. : 56 Kilometer
Tonbandaufnahmen. 83 Sendungen mit
600 Interviews und Reportagen. (Von
links~ Hannelore Thiel. Gudrun Wagner,
Günter Wieczorek, Alfred Schmidt. Pilot
Dr. Haars, Gastwirt Günter Reinhardt und
Gerda Wieczorek .

tere Grenze je nach M odell zwischen 50
und 10 0 Hz liegt und der nach oben bei
den em fa chen Geräten m it 5000 bis 1000 0
Hz begrenzt ist . Solche Qualitätsuntersch iede
sind g ut hörbar. wenn man sich d ie Musi k
bänder n icht ü ber den eingebauten laut
sprecher. sondern über eine Box anhö rt .
Für viele Zwecke genügt der kl einere Über
trag ungsbereich jedoch vo llauf.
A ussteuerungsautom atik, Zeigerinstrum ent
zur A usst euerungskontro lle un d eingebautes
Netzteil gehören bereits zur Komfortaus
stattung . Die meisten Modelle werden mit
Reisetasche gefiefert . in der auch das Hand
mikrofon m it Fernsteuerung enthalten ist.
In d ieser A usstattung bietet sich das kleine,
handlich e Gerät neben dem Fotoapparat
und dem Kofferradio auch deshalb für das
Rei seg epäck an, weil sich nun Bi ld und Ton
währen d des U rla ubs gleichzeitig einfangen
lassen . Geräuschkulisse und Erlauterungen
zum Foto verstärken das Nacherleben wäh 
rend der häuslichen Dia-Schau . Doch auch
zum nachträglichen Vertonen von Film en
eignen sich Aufnahmen mit dem Cassetten
Recorder ausgezeichnet . Fü r d iese Zwecke
stehen übrigens auch Spezialausführungen
zur Verfügung . Es sind Modelle mit Dia
Kö pfen , über d ie man mit einem kleinen Zu
satzgerät d ie Steuerimpulse fü r den Syn chron
fa uf des Films bzw. fur den automatischen
Dia-Projektor auf das To nband aufbn ngen
ka nn.
Oft ist der Ca ssetten-Recorder im Reisegepäck
nur ein Zweitgerät; das Erstgerät ist fest Im
Kraftfahrzeug eingebaut, Dies kann nun ent
weder em Zusatzgerät sein. das man an das
vorhandene A uto radio anschließen kann
(aber nicht alle A utoradio-Modelle haben
ine derartige A nschlu ßmöglichkeit) oder
es ist ei n Kombinationsgerät. das Run d
funkempfang und Cassenen-Wiedergabe
und -Au fnahme ermöglicht. Mit ihm kan n
man auch Rundfunksendungen und über
Mikrofone Diktate aufnehmen. Ähnli che
Kom binationen gibt es in Fo rm v o n Koffer
radios.
Es g ibt aber auch Cassetten-R ecorder, die
speziell für das Heim g edacht sind . Zu ihnen
gehören vor allem d ie Modelle in H ifi-Stereo
Au sführu ng m it den QualItätsmerkm alen
nach DIN 45500 (siehe auch Stereo-Chrom
von Agfa-G evaert) .

Vom Kongre8 in London
Vo m 31 . Juli bis 7 . Au gust fa nd in London
der 56 . Esperanto-Weltkon g reß statt . In des
sen Veranstaltungen zur Dokumentation . f ür
Pu blikationen und für Vervielfälti gungen
häufig das Tonband als wichtiges Hilfsm ittel
gebra ucht w urde. A us d em reich haltigen
Pro gramm sind u. a. zu nennen : der Kon
g reßball . Theaterabende, Diskussionen mit
V ertretern des Goethe--Institutes, dem Bri
t ish-Council , der Chinesischen A kadem ie.
der Sow jetischen Akadem ie der Wissen -

»Cassetten-AllJJm
für Comoact-Gass~IICC

A IS Neuheit erscheint im Sortiment von
A gfa-Gevaen das .. Cassetten-Album " fü r
Com pact-Cassen en . Diese A rchive enthalten
je drei Cassenen C 60 und C 90, von au
ßen durch einen entsp rechenden En dlos
d ruck auf der Zellophan-Bauchbinde gekenn
zeichnet (staubgeschLi tztI) .

Cassetten-Sam m lung ein wertvoUeres Aus 
sehen .
• Sammlergerechte Archivierung: mehrere
Ca ssetten gleicher oder ähnlicher M usik
ri chtung könne n durch das neue Archiv
funktionsg erecht zusa mmen und übersicht
lich u nterg ebracht werden.

Em gefü lltes Cassetten-Archjv kostet nicht
mehr als sechs Cassetten. so daß es das
Album als Zugabe kostenlos gibt. Das neue
A rchiv für Compact-Cassetten bietet dar
öber hinau s folgende Vorteile .

• Bessere Transportm öglichkeiten das neue
Album kann als Ersatz für eme Tasche oder
andere AufbewahrungsmöglIchkeiten ge
braucht und mitgenommen werden .

• Regalgerechte Raumnutzung ; d urch d iese
pfatzsparen de Unterbring ung der Cassetten
werden d ie Regalhöhe und -tiefe g ut genutzt .
• A ttraktive Unterbringung der Cassetten ;
d urch g ut gestaltete Verpackung erhält die

schaften , der A lliance Fra n ~aise und der
English-Speaking Un ion. A uch beim Espe
ranto-Weltkong re ß 19 70 in W ien . zu dem
Besuc her aus 4 3 Staat en kam en , w urden
alle Reden au f Tonband aufg enommen .

Mathematik per Tonband
Der " A rbeitskreis Bild und Ton e. V." in
5 Köln 9 1, Göttinger Str . 1 (Heinz A rimond) ,
gi bt eine Reihe von 10-M inuten-To nbän
dem heraus. Mat hema tik in für Kinder leicht
verständlicher Form eines Hörbilddialoges
gestalten die Primaner, Mitglieder des Ar
beitskreises als Ho bby f ür ihre jüngeren
Jahrgänge. vornehml ich SeÄta, QUinta und
Quarta . Die Vorteile dieser schulbeg leitenden
Maßnahmen liegen in der Fernh ilfe zu Hau
se, nach eigener Zeiteinteilung mit bel iebi·
gen Wiederholu ngen ,

• Sicherheit der Archlvierung . die aus
w echselbare Rückseitenmarkie rung und das
übersichtliche In haltsverzeichnis mit der
Num erierung der Cassetten-Fächer ermög
lichen eine bequeme und sichere Archlvle
rung . Außerdem sind so gesuchte Cassetten
schnell zu finden .

Nur nicht aufregen
Vom Tonband ertönt eine Stimme .. Nicht
auf regen , andere wiegen noch mehr!" . so 
bald man auf eine Personenw aage in der Pa
riser City ein Gewicht von 90 und m ehr Ki
logram m bringt.

Ein neuer Kurzwellen~lub
Anfang d ieses J ahres hat Peter Hell den
Kurzwelle n-Club SW l CS (Shon Wave liste
ners Club Saa r) geg rü nd et . " W ir haben
schon Mitglieder aus f ünf ländern. Der
SWLCS bringt m onatlich ein Mitteilungs
heft (DX-News) heraus . A lle M itglieder er
halten auch eine Urkunde. Inl)erhalb des
SWlCS besteht ein Tonband ring , monatlich
gehen m ehrere Rundtonbänder an alle M it
glieder " . sch reibt Peter Hell .

3
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Agf a M agnetb änder g ibt es in der stabilen , ele
ga nten Ku nststoff- Kassette und in der preisgün
st igen Klarsichtpack ung . Vorte ile der K unst
sto ff- Kassette : Staubfrei auf Dauer , praktisch
unze rbrechlich , in den Größen 1 1. 13 , 15,
18 - a uch leer - lieferbar. Die Spulengröße
8 cm w ird in Un iversal-Kassette geliefert .
die bisher von ke inem anderen Tonband
unter gleichen Bedingungen erreicht wurden .
So ist es möglich . mit eigens auf dieses
Ban d abgestimmten Cassetten-Geräten Stu
dioqual ität zu errei c hen!

Der Markt für unbespielte Tonb änder h at
weltwe it eine Größe zw isc hen 550 und
600 Millionen DM erreicht . Dabei handelt
es sich um Spu lentonbänder und Compact
Cassetten . Vereinfachend gesagt , unter
scheiden sich Tonbänder durch Qualität bzw .
Art des verwendeten magnetischen Materials
und durch die Dicke der Unterlage . Diese
Unterlage ist bei modernen Bändern aus
Pol y- Ester (PE ).
Bel den Spulentonbändern unterscheidet
man einmal die Spielzeit eines Bandes .
Diese ergibt sich aus der Jeweil igen Band 
dicke Je dünner das Band ist , desto mehr
kann davon auf eine Spule gleicher Größe
aufgewickelt werden . und um so länger ist
bei gleicher Geschwindigkeit d ie Spieldauer
Für die Qualität eines Tonbandes ist die Art
des magnetischen Mater ials wicht ig . Da
gibt es einma l die sogenannten Normal
pigmente , sehr feine Eisenoxidteilchen die
etwa wie winzige Nadeln aussehen . Dieses
Pigment war Jahre lang das wichtigste und
einzige , das auf Spulentonbändern vergossen
wurde . Es ist auch heute noch bel vielen
Bändern zu finden
Zl lsam m en fassen d Es gibt be i de n Ton 
bändern mit dem sogenannten Normalpig
ment Langsp,elbänder (z. B Agfa Magnet
band PE 31 ), Doppelspielbänder Iz B. Agfa
Magnetband PE 4 1 \ sowie Dreifachspiel
bänder .

D eutl ich besser als diese Normalpigmente
sin d die Low-Nolse-Pigmente die seit 1 96 7
angeboten werden . Die Bänder , die dieses
Pigment enthalten., nennt man folgeric htig
Low-Nolse-Bänder. Es gelang nicht nur , das
b is dahin nicht vermeidbare und besonders
bei leisen Musikstellen lästige Grundrauschen
wesentlich zu reduzieren (Low- Noise) , son
dern gleichzeitig konnte auch die obere Aus
steuerungsgrenze erweitert werdell (H igh
output). bel deren Überschreitung es zu
technisc h bedingten Unsauberkeiten (Klir
ren ) kommt. Agfa-Gevaert gibt seinen Bän 
dern den Zusatz Hifl-Low-Nolse ; e in H in
weis darauf . daß hohe Wiederg abetreue
nicht nur durch geringes Rauschen , son 
dern auch durch hohe Ubersteuerungs
sicherheit gewährleistet Ist . So Sind heute
echte H ifi-Aufnahmen für den Amateur ohne
Low-Nolse-Bänd er kaum mehr möglich . Nur
N ormalbander oder solche für Spezia listen
trage n daher nicht das Qualitätsmerkmal
Low-Noise .
Auch bei diesen Spulentonbändern gibt es
wieder die drei schon bekannten Band
dicken 1 -längen : Langspielbänder (z. B. Agfa
Magnetband PE 3 6 ). Doppelspielbänder
(Agfa Magnetband PE 46 ) und Dreifachspiel
bänder (Agfa Magnetband PR 66 Triole Re
co rd l _

Magnetband Hifi-Low-Naise I in KunststafHassette
Typ
PE 36K
Langspiel-8and ,
Hili-Low-Noise
PE 46 K
Doppelspiel-Band ,
Hifi-Low-Noise

Bequemer
und preiswerter
"Vati. dein Hörspiel
ist ganz genau
240 Meter lang!"

Die Typen
von Compact-Cassetten
Wer schnell ein Spu lentonband einfädeln
wollte und gerade dann Sc h wl e rt g keiten
hatte . hat sicher auf dieses umständliche
Verfahren geschimpft. Diese U nbequemlich
keit des Einfädelns war es u. a. auch. die zur
Erfindung der Compact-Cassette führte .
Compact-Cassetten sind seit 1964 auf dem
M arkt. Das System ISt genormt : Di e A uf
na h me auf einem deutschen Cassettengerät.
auf einer Ag f a C 90 Compact-Cassette z. B
kann auf Jedem anderen Cassettengerät ab
gehört w erden , ob es nun aus den USA
oder aus Japan stammt .
Bei Compact-Cassetten unterscheidet man
ebenso wie bei den Spu lentonbändern ein
mal die SpIeldauer . Aber das umständliche
Rechnen oder Nachsehen auf einer Tabelle
entfällt . Die Typenangabe auf der Cassette
ISt zugle ich die Angabe über die Spieldauer
C 60 heißt. daß die Aufnahme auf einer
derartigen Cassette insgesamt 60 Minuten
dauert (je 30 Minuten für Seite 1 und Seite 2 ).
C 90 ist dann die Angabe für insgesamt 90
M inuten und C 120 für 120 Minuten ( = 2
Stunden) Spielzeit .
Das andere Unterscheidungsmerk mal ist
wieder die Art des magnetischen Pigments .
Normalpigmente gibt es kaum noch . Der
Standard heißt Low-Noise. wie z. B . C 60
Low-Noise . C 90 Low-Noise oder C 120
Low- Noise von Agfa-Gevaert .
Auf dem Cassetten-Gebiet bahnen sich
In jüngster Zeit technische Neuerunqen an .
Der woh l interessanteste Bandty p der letz
ten Jahre : Chrom d ioxid in Stereo-Chrom 
Compact-Cassetten von Agfa-Gevaert. Dieses
Magnetband bringt eine Reihe von Vorteilen ,

PE 66 K
Tripie Record . Hifi-Low
Noise mit längster Spiel
dauer für Aufn ahmen auf
allen AmatBurgerälen
.. in Universal-Ka sse"

SOViel zu der Technik von Tonbändern .
Insgesamt lassen sich drei Gründe dafür an
führen , warum in der Vergangenheit der
Magnetbandmarkt so stark an Bedeutung
zunahm und warum dies für die Zukunft
vermutlich so bleiben wird Der woh l wich
tigste G rund f ü r ein derartiges Wachstum
ist in der ständig steigenden Zahl von Ton
bandgeräten zu suchen . Im Zeichen eines
allgemeinen Wo hlstandes gehört es oftmals
zum .. guten Ton " . ein Bandgerät zu be
sitz.en. Insbesondere ist dies bei J ugend
lichen der Fall . V or allem haben aber d ie
niedrigen Preise für Geräte zu einer allge
meinen Verbreitung beigetragen . So Sind
seit Jahren die Preise , insbesondere für
Cassettengeräte , gesunken , wodurch immer
neue Verwenderkreise h inzuk amen . Danebe n
führten tec h n ische Ver besserungen und be
quemere Bed ien u ng zu der Verbre itun g der
To nband-Hobbys .

Typ

9.5 cm i s
Min

B/ 90"
11 / 270
13 / 360
15/ 54 0
lB /7 30
B/ 135-·
11/ 360
' 3/ 540
15 / 730
1811080

15
45
60
90

11

30
45
60
90

120

23
60
90
120

l aO

Das Cutter·Set
enthält
Vorlaufband
(Rot, Grun, Wadil
K~nd , Schere,
Silber-Sct.ltband
und Klebeachiene

Spule
cm

PE 3 1 R
da s ro buste

Lang spiel-Band,
besonders lür Beru f
und Schule

i

PE 41 R
Doppelspiel-Bond, dlls
Universa lband lu r alle
AnwendungS9"bll!te In
2- und 4-SpLirteehnlk

8 1 65
111 180
13 / 270
15 / 360
18 / 540

11
30
45
60
90

8 1 90
t 11270
13 ,360

15
45
60
90
120

15 / &40

18 730

----- - --- -----

Compact

cassette

I

m Jahr 1968 wurden " nur " 1,8 Millionen
Cassetten in der Bundesrepublik verkauft .
1970 stieg die Zahl auf über fünf Millionen
Stück an , ein Wachstum von fast 300 Pro
zent in drei Jahren also . Mit Wachstums
raten von mindestens 25-30 Prozent pro
Jahr wird für die nächsten Jahre gerechnet.

~aise
Typ

Spiel
Mln.

Compact Cassene C 60
Compact Cassene C 90
Compact Cassette C 120

2x 30
2 X 45
2 x 60

Cassetten jetzt auch in den Farben Gelb, Rot . Lila :
jeder Typ In diesen Farben .

Cassetlen-Alb um mit Je 3 Com pacl-Cassenen
C 60 und C 90

::c=...

ConIpact C8sseHe
Sterea-ClnIß
Typ

Spiel

Compact-Cassette C 60
Stereo-Chrom HiFi
Compact-Cassene C 90
Stereo-Chrom HiFi

2

x 30

2

x 45

in den Größen I 1, 13, 15, 18 cm

.........

GIIäle

Typ

Spule I Länge
cm
rn

9,5 crnl S
Min.

PE 3 1

26.5/ 1280·

225

PE 36

22 / 730·
25 /1 000·
26 ,5 / 1280'

120
170
225

22 / 1000·

170

Min .

Hifi-Low-Noise

PE 46

Die neuen Cassetten (Chrorndioxld)
für die neue Recorder-Generat ionl
,4

Spule/Länge
cm m
8 / 65"
11 / 180
13 / 270
15/ 360
lB / 540

Magne...... in Dnichlpackung

Eng verbunden mit der technischen Verbes
serung bei den Bandgeräten sind die Ver
besserungen bel den Tonbändern selbst . Die
Einführung der inzwischen allgemein v er
breiteten Low-Noise- Bänder bedeutet e den
ersten Schritt zur höchsten Wiedergabetreue
(Hifi). Weitere Verbesserungen zeichnen sich
ab .
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PE 31 un d PE 36 Hifi-Low-N oise (Langspiel-Band) : Das
ro buste Band , beson de rs f ür Beruf und Schule _
PE 4 1 und PE 46 H if i- Low -No ise (Doppe lspiel- Band): Das
U n iv ersalban d für alle A nwen du ngsgebiete in 2- und 4
Spur-Tech ni k.
PE 66 Hifi-Low-Noise (Tripie Record) : Das Band mit läng 
st er Spieldauer für A u fnahmen auf allen A m ateurgeräten .

Hifi-Low-Noise
• in Buchkassette

in den Größen 8, 11, 13, 15, t8 , 22 , 25 und 26,5 crn

15

