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Der höchste Berg unserer
Erde: Mount Everest.
2

Das

Basis-~ger

in

über

5000 Meter Höhe .

Hildegard Knef. Schauspie
lerin. Chansonette und au
ßerdem erfolgreiche Auto
rin. war auch die meist
fotografiene Sängerin eines
Fotowettbewerbes. bei dem
zum Thema "Musik" Fotos
vom
Fernseh-Bildschirm
einzuschicken waren . Als
Siegerin erhielt sie eine
Agfa Microflex Sensor. die
"kleinste Super 8-Kamera
der Welt". Bei dieser Ge
legenheit - Ende Februar.
am Spätnachmittag - ent
stand in Zürich das Foto
für die Titelseite dieser Aus
gabe.
Befragt. welche Rolle das
T onban d bei ihr spiele. wies
sie auf i h re Schallplatten
produktion bzw . d ie Arbeit
in den Aufnahmestudios
hin. Ohne Tonband. mit
dem sich die Künstlerin
selbst kontrollieren und
korrigieren kann. ist Stu
dioarbeit gar nicht mehr
denkbar. Nennen wir z. B.
Playback und Multiplay:
die Trickmäglichkeit. einer
ersten Tonaufnahme eine
zweite oder mehrere nach
folgende Aufnahmen inner
halb eines Tonbandgerätes
einzumischen.
Das Foto in dieser Spalte
(Teldec / ringpress) zeigt Hil
degard Knef in einer Pause
bei den Aufnahmen für eine
Schallplatte .
Agl a M3gn.tban d· l llu s t rt~ne. Ausga be
Nr 33. Hera usgegeben von Agfa
Verantwonl ich
Gevaen . Lewrku sen
für den Inhalt : Dr . Ralf Hasso Ley.
Langenfeld . Redaktion : Wilfried Glatten.
Lav8<'kusen . Der Nachdruck von Bei 
trägen und die Anfenigung von Foto
kopien sind mit Quellenangabe ge
stanet. Belegexemplare erbeten I Zu
schriften und Anfragen sind zu richten
an : AedMction Agf1I Magn.m.nd

lIIu...iert•. AGFA~eVAeAT AG . 509
~uMft- 8.,...-I..
Oie
Agfa
in
Magnetband-llluSlriene erscttei nt
zwangloser Folge. Nr. 34 voraussichtlich
im Herbst d. J . D. 317 17 0 22 / 1 528 3
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Mädchen aus Nepal. Das
Lächeln gehön zu den Men
sehen im Himalaya .

4

Markt im höchstgelegenen
Sherpa-Dorf.

5

Wanderung am Rand der
Welt: Auf dem Weg zum
Everest.

6

Uher Repon. zwei Senn 
heiser Mikrofone mit Richt
charakter und das Agfa
Magnetband PE 46 - so ge
langen Helfried Weyer auch
am höchsten Berg unserer
Erde ungewöhnliche Ton
aufnahmen.

7

Helfried Weyer bei Tonauf
nahmen im Sherpa-Dorf.
Fotos: H . Weyer

4
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mantische Bergtäler . Die Tempe
raturunterschiede von den tro
pisch feuchten Tälern und der
Everest-Basis in 5500 m Höhe
betragen 50 bis 60 Grad Celsius
(plus 4 0 Grad in d en Niederun
gen und minus 20 Grad am
Khumbugletscher) . Nach Verlas
sen des Kathmandutales hat der
Wanderer der Zivilisation den
Rücken gekehrt; es gibt keine
Möglichkeit mehr, technische
Geräte zu präparieren oder gar
einen Film per Post in eine Ent
wicklungsanstalt zu schicken .
Ebenso ist der Neukauf von Bat
terien oder das Laden eines Ak
kus vorbei. All diese Faktoren 
wochenlanger Marsch durch ex
treme Klimazonen , völlige Ab
geschiedenheit von der Zivilisa

imalaya . Mount Everest .
Die höchsten Berge unserer Erde .
Sturmumtobte Grate . Donnernde
Lawinen . Eisige Nächte in sauer
stoffarmen Höhen . Wer denkt
dabei an Tonbandaufnah men?
An Hifi-Stereoton? Paradox , diese
Begriffe mit dem Himalaya in
Verbindung zu bringen? Nicht bei
Helfried Weyer, der sich drei
Monate lang in jenen fernen
menschenfeindlichen Regionen
aufhielt. um zu fotografieren und
Tonbandaufnahmen zu machen.
Darüber berichtet Helfried Weyer
für uns.
"Bei der Planung meiner Hima
laya-Foto-Expedition kreisten mei
ne Gedanken mehr um audiovi
suelle Ausrüstung als um Seile,
Pickel und Steigeisen , denn ich
wollte keinen Achttausender erst
besteigen , sondern ein audiovi
suelles Bild vom Himalya mit
nach Hause bringen . So startete
ich in der kurzen Schönwetter
pause zwischen Winter und Mon
sun - eine Garantie für brauch
bares Fotowetter gibt es auch da
nicht - mit 10 Trägern und
4 Sherpas in Kathmandu / Nepal ,
um die 280 km bergauf und
bergab bis zum Mount Everest zu
laufen .
Der Weg zum Everest führt von
Kathmandu aus etwa 20 Tage
lang durch den glühendheißen
Dschungel , über eisige Pässe
und dann wieder durch wildro
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tion, die Abh ängigkeit von Einge
borenen, Trägern usw. - erfor
dern neben der umsichtigen Ge
sam tplanung einige spezielle
Überlegungen beim Zusammen
stellen der tech nischen Aus rü
stung.
Mein Ziel war nicht der Berg , der
Mount Everest , sondern der Weg
dorthin . Ihn wollte ich fotogra
fieren ; teilweise mit drei parallel
geschalteten Kameras (Leica M 4 ,
geladen mit Agfacolor CT 18
Film) , um dann später die drei
Teilbilder in Vorträgen zu einem
Panorama in der Projektion zu
sammenzusetzen .
Leicavision! In einen solchen
Vortrag gehört Stereoton, denn
die Panoramabasis bietet sich da
für ideal an (meine Bildwand ist

immerhin 12 m breit) . Also ge
hörte zu meiner umfangreichen
Fotoausrüstung auch ein Band
gerät (Uher Report 4200 mit
zwei Senn heiser Mikrofonen MD
421 / 2) . Ebenso zuverlässig wie
das Gerät mußten auch die Ton
bänder sein . Das Agfa Magnet
band PE 46 Hifi-Low-Noise hat
sich bei den extremen Klima
unterschieden wieder einmal be
stens bewährt.
Die Wahl für die obengenannte
Ausrüstung fiel mir nicht schwer,
da ich mit allem - Bandgerät,
Mikrofonen und Tonträger - be
reits auf früheren Expeditionen ,
die mich durch den Glutofen der
Sahara führten , nur gute Erfah
rungen sammeln konnte. Bei
stereofonen Außenaufnahmen ist
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mehr auf die gezielte Richtung
als auf die Basis zwischen den
Mikrofonen zu achten . Das be
deutet in der Praxis, daß man
ohne große Schwierig keiten so
gar zwei M ikrofone entgegen
gesetzt in einer Hand halten
kann, um mit der zweiten Hand
sauber auszusteuern . Dafilr müs
sen die Mikrofone allerdings eine
ausgesprochene Richtcharakte
ristik haben.
So konnte ich dann auch die
temperamentvollen Tänze der
Sherpas , das melancholische Sin
gen der Träger, die mystische
Musik tibetischer Mönche , die
Gebete in den Klöstern und
schließlich das Brüllen der Ever
est-Stürme so einfangen , daß mir
heute Vortragsbesucher das schö

ne Kompliment machen : " Es ist,
als ob wir mit dabei waren! "
Vor kurzem saß ich mit dem
Everestbezwinger, Dölf Reist, zu
sammen am Kaminfeuer , und
wir plauderten vom Himalaya
(Die Illustrierte " STERN " nannte
ihn den " König der Berge ", weil
Reist als erster Mensch die höch
sten Gipfel aller Kontinente be
stiegen hat) , wir sahen Bilder
und hörten vom Tonband das
monotone und doch so vielsa
gende " omane padme hum "
(Oh , du Juwel im Lotos) der Mön
che von Thyanboche . Als Dölf
sich verabschiedete, schrieb er
in mein Gästebuch: " Nicht wei
nen, daß sie vergangen , sondern
lächeln , daß sie gewesen .. . "
Ich bin nicht ganz sicher, ob er
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damit die Tage im Himalaya
meinte oder die Stunden am Ka
min mit farbigen Diapositiven
und sich drehenden Tonband
spulen . "
Helfried Weyer ist unsere n Le
sern aus dem Jahr 1969 bere its
durch einen Expeditionsbericht
bekannt . In Nr. 28 brachten wir
auf Seite 5 seinen Bericht über
die Trans-Sahara-Exped ition un
ter dem Titel " H ifi aus der Wü
ste ". Auch bei jenem Unterneh
men verließen sich die Expedi
tionsteilnehmer bei den Aufnah 
men für die Tonbildschauen und
für den Film auf Agfacolor CT 18
und Agfa Magnetband . Bei sei
nen Stereoton-Aufnahmen fuhr
Helfried Weyer mit der Ge
schwindigkeit 19 cm / s.
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man genauso, nur daß der Innenwiderstand Rj fest liegt d . h . er kann
nicht geändert werden. Hierbei wird dann der Ausgangswiderstand Ra

Hi

U

In Nr. 32 wurden auf Seite 6 die .. Stromanpassung und Spannungs
anpassung " dargestellt . Hier nun der Abschluß des Kapitels mit einer
Erklärung der " Leistungsanpassung " und danach eine Anleitung zum
Bau eines Hilfsgerätes, mit dem Sie schnell und problemlos den Ein
gangs- und Ausgangswiderstand Ihrer Geräte bestimmen können :
Zwischen den bisher dargestellten Methoden der Strom- und Spannungs
anpassung liegt die Leistungsanpassung . Hierbei wird der Innenwider
stand gleich dem Ausgangswiderstand gemacht. Dabei erhält man die
größte Leistung. Die Leistung ist bekanntlich das Produkt aus Strom
und Spannung (N = U . I). Die Leistung , d ie ein Gerät aufbringen kann ,
ist dann am größten , wenn der Strom und die Spannung den gleichen
Wert erreichen . Ein Beispiel soll das ze igen :

Sie fragen - wir alilworten
Frage: Wie prüft man ein Tonbandgerät, ob es Aufnahmen auf Stereo
Chrom-Band richtig löscht?
Antwort: Man nimmt eine Sendung auf, spult zurück und löscht diese
Aufnahme mit auf Null gestelltem Aufnahmeregler. Nach dem Zurück
spulen und anschließender Wiedergabe sollte die alte Aufnahme nicht
mehr zu hören sein . Ist das der Fall , so kann diese Cassette ohne Ein
schränkung verwendet werden. (Es kann allerdings vorkommen , daß
die Löschenergie eines noch nicht für diese modernen Chromdioxid
bänder abgestimmten Gerätes etwas schwach ist .)
Frage: Wie kann die Farbschicht auf dem Stück Vorlaufband, das bei
den neueren Tonbändern zwischen Schaltfolie und Magnetband liegt,
entfernt werden , damit die Bänder wahlweise auch auf Tonbandgeräten
mit Fotozellen -Abschaltung verwendet werden können?
Antwort : Um ein sicheres Abschalten z. B. der Revox A 77 zu gewähr
leisten , wird empfohlen , nicht das Vorlaufband durchsichtig zu machen,
sondern die Schicht des Magnetbandes ca . 30-50 cm hinter dem Be
ginn des Vorlaufbandes auf ca. 20 mm Länge zu entfernen. Dann hat
das Gerät genügend Bandlänge zur Verfügung , um vor dem Heraus
laufen des Vorlaufbandes zum Stillstand zu kommen . Die Schicht kann
mit einem mit etwas Aceton getränkten Lappen von dem Trägermaterial
abgerieben werden .
Frage: Warum klemmt manchmal die Compact-Casselte bzw . das Band?
Antwort: Die Ursache kann in einer Beschädigung des Bandes , hervor
gerufen durch mangelhaft eingestellte Bandführungen und Köpfe sowie
schlecht eingestellte Aufwickelmomente in Cassettenrecordern, liegen.
Bei snrgfältigem Abgleich bzw. sorgfältiger Justierung der o. g. Teile
funktioniert die Casselte einwandfrei . Auch ein Casseltenrecorder muß
- wie ein Auto - gelegentrich zur Inspektion .
Frage: Welches Tonband ist für lippensynchrone Vertonung, mit elektro
mechanischen Kopplern besonders geeignet?
Antwort: Für die lippensynchrone Vertonung von Filmen mit ele ktro
mechanischen Kopplern wird besonders der robuste Bandtyp PE 36
empfohl en. Dieses Band hat aufgrund seiner Unte rlagend icke die ge
ring ste Dehnung bei Zugbe anspruch ung . Ferner ist es dank seine r gute n
Schmiegsamkeit au ch für 4-Spur-Aufnahmen g.eeign et . Hier die m echa
nischen Daten des PE 36 : elastische Dehnung ~ 1,4%, plastische Deh 
nung ~ 0 , 1% . Bei dieser Messung wird das 6 , 3-mm-Band mit einem
Gewicht von 1 kp (= 10 N) belastet . Nach einer Minute wird die Län
genänderung gemessen (elastische Dehnung). Dann wird die Last ent
fernt und nach einer weiteren Minute die neue Länge gemessen (pla
stische Dehnung: bleibende Längenänderung) . Da auf einem Tonband
gerät normalerweise die Bandzüge 100 p (= 1 N) nicht überschreiten ,
dürfte die Verdehnung des Bamdes bedeutungslos sein.
Frage: Wie ist die Spurlage bei Vierspurgeräten ?
Antwort : Nach DIN 45511 wird bei Vierspurgeräten die Reihenfolge
der Spuren von oben nach unten mit 1-2-3-4 angegeben . Bei einer
Stereo-Aufnahme besteht kein Zweifel. Es werden beim ersten Durch
lauf die Spuren 1 und 3 und nach Umdrehen der Spulen die Spuren
4 und 2 bespielt. Bei Mono-Aufnahme dagegen bestehen 2 Möglich
keiten: Beim ersten Durchlauf wird Spur 1 bespielt; nach Umlegen der
Spulen liegt nun Spur 4 am oberen Kopf . Schaltet man die Köpfe
nicht um, wird beim zweiten Durchlauf also Spur 4 bespielt. Man kann
aber auch die Köpfe umschalten, da rin würde Spur 2 bespielt . Für den
dritten und vierte n Durchlauf gilt analog das gleiche. Es kommt also
ganz auf die Bedienung des Gerätes an . Die Unklarheit wird dadurch
noch vergrößert , daß einige Gerätehersteller die Taste für den oberen
Kopf mit " Spur 1-2 " und für den unteren mit ., 3-4 " kennzeichnen,
andere Firmen w ieder markieren die Taste für den oberen Kopf mit
,, 1-4" , für den unteren mit ,, 2-3 ". In diesem Falle ist die Bezeich
nung der Spurlage _. DIN-gerecht ".
Frage: Wie kommt Funkenbildung auf der Tonbandspule zu stande , und
wie ist sie zu vermeiden?
Antwort: Dabei handelt es sich um Entladungen in Form von starker
Funkenbildung. Sie treten hauptsächlich bei Metallspulen auf. Wenn
die Metallspru len gegen entsprechende Kunststoffspulen ausgetauscht
werden, dürfte diese Erscheinung nicht mehr auftreten. Oder man achtet
darauf, daß die Metallspule elektrisch leitend mit dem Chassis (, .Masse " )
verbunden ist. Dies ist aber nur mÖglich , wenn die Spulen aufnahme,
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geändert, bis die Ausgangsspannung U o ohne Last auf ~mit Last redu
ziert ist . Dabei ist der Innenwiderstand R, gleich dem Ausgangswider
stand Ra.
Prüfling
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U ohne Last : Schalter geöffnet ~ U o
U mit Last: Schalter geschlossen < U o

d . h. Auf- und Abwick.eldorn , aus Metall ist. Eine Behandlung mit Anti
static-Tüchern dürfte keine Lösung des Problems darstellen . Die elek
trostatischen Aufladungen machen sich bei geringer relativer Luftfeuch
tigkeit (z . B. in stark beheizten Räumen) bemerkbar.
Frage: Wie können Einschaltknackse bei der Aufnahme vermieden
werden?
Antwort : In bestimmten Fällen lassen sich Knackgeräusche m it folgen
der Methode vermeiden : Gerät ausschalten (Netzschalter), Aufnahme
einschalten und anschließend das Gerät wieder einschalten . Das kann
allerdings zu Geschwindigkeits- und damit zu Tonhöhenänderungen am
Anfang führen.

1 . U o = 10 V; R, = 5
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3 . U o = 10 V; Rj

Sendereir"ISlreuung im MikrafoI*aheI
Um Einstreuungen in das Mikrofonkabel zu verhindern , wird empfohlen,
in den Eingang des Gerätes einen Tiefpaß zu schalten . Dieser Eingriff
kann auch von einem Fachhändler vorgenommen werden . Der Tiefpaß
läßt die unteren Frequenzen (30 - 15000 Hz) durch und schneidet die
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höheren Frequenzen (ab ca. 40000 Hz) ab. Hier eine Schemazeichnung
der Schaltung , die in das Tonbandgerät eingebaut wird . Die Anschlüsse
können bei den Geräten (z. B. Mono) unterschiedlich sein. Widerstand
und Kondensator des Tiefpasses behalten jedoch die gleichen Werte .
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Es zeigt sich also, daß die Leistung am größten ist, wenn der Innen
widerstand gleich dem Außenwiderstand ist (und die Ausgangsspannung
U a auf d ie Hälfte der Generatorspannung U o gesunken ist).
Will man nun wissen , wie groß der Eingangswiderstand oder der Aus
gangswiderstand eines Gerätes ist so ist das einfach zu messen . Wir ha
ben gesehen, daß bei gleichem Innen - und Außenwiderstand die Leer
laufspannung (Generatorspannung Uo) halbiert wird. Benutzt man nun
eine Quelle (Generator) und erhöht den Innenwiderstand soweit daß die
Spannung , gemessen mit einem Röhrenvoltmeter, am Eingang des Prüf
l ings nur noch halb so groß ist wie die Leerlaufspannung des Genera
tors , so hat der Innenwiderstand die gleiche Größe wie der Eingangs
widerstand (Ra) des Prüflings .
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5 ~l (Leistungsanpassung) (Ra = Rj)
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=

0 , 91 V ' 1,82A

(Ra < Rj)

Mit diesen Kenntnissen können sich nun die versierten Amateure ein
Hilfsgerät bauen , um schnell und problemlos den Eingangs- und Aus
gangswiderstand ihrer Geräte zu bestimmen : z. B. bei Tonbandgeräten ,
Verstärkern . Tunerausgängen , Vorverstärkern von Plattenspielern und
Mischpulten .
Als Quelle dient in diesem Falle ein Transformator und die Frequenz
50 Hz. Es ist dabei zu beachten , daß Übertragereingänge (z . B. für
Mikrofone) einen von der Frequenz abhängigen Eingangswiderstand
haben. Bei allen anderen Eingängen trifft dies jedoch nicht zu .

6V

Wie ein Tonbandgerät als Verstärker genutzt werden kann , schildert
Klaus-Jürgen Dennert aus Kassel : Wer Gitarre spielt, kaufe sich einen
Tonabnehmer und baue ihn in die Gitarre ein. Dann (beim T 200 von
Telefunken) die Buchse des Tonabnehmers in die Mikrobuchse stek
ken und das Gerät auf Aufnahme schalten. Mit einem Kabel Radio
und Tonbandgerät verbinden . Die eine Buchse des Kabels (normales
Überspielkabel , 3polig) beim T 200 in d ie Kopfhörerbuchse , das andere
Ende in die Radiobuchse stecken . Beim Uher 7 14 braucht m an kein
Radio, da klappt die Verstärku n g d irekt, w enn man folg ende rma ßen
vorgeht : Die Buchse des Tonabnehmers wi rd in die Buchse für Auf
nahmen (aus dem Radio) gesteckt . Das Gerät wird auf Aufnahme ge
schaltet, mit dem Lautstärkeregier die Phonstärke geregelt . W ie es sich
mit anderen Tonbandgeräten verhält, kann durch Probieren herausge
funden werden.

I

1, 82A · 0 , 5 Q

Ua=I"Ra

--

Ra = 45 ~l (Spannungsanpassung) (Ra > Rj)

Uo
10V
Rj + Ra "" 5
+ 45

!::!. = Ua . I,

Zur Erhöhung bzw. Senkung der Tonlage verwendet Rainer Schulze
Kahleyss in Berlin ein Stück Fahrradventilgummi, das er über die Ton
achse seines Gerätes zieht . Die Dickenveränderungen entsprächen bei
Tonlagenerhöhungen genau der Mickymausstimme . " Bei zweimaliger
Üb~rspielung läßt sich auch eine 4 , 75-cm / s-Aufnahme auf 9 , 5 cm l s
bringen " , versichert der Tüftler (mit einem Cassettenrecorder) .

'70

n;

2

U a = I, . Ra = 0 ,2A . 45

Die Tonlage vaiindern

Mikro - Eingangsbuchs t!

U o wenn Ra = Rj

Ra

widerst.

I_I

U0
2 ist dann ist auch Ra = Rj (Ra- Eingangswiderstand des

Verstärkers).
Bei dieser Messung entspricht der Eingangswiderstand des Prüflings
dem Ra (Außenwiderstand) in den Rechnungen.
Bei der Messung des Ausgangswiderstandes unseres Prüflings verfährt
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Der Transformator (Heiztransformator für Röhrengeräte - 6,3 V - oder
Klingeltrafo - 9 V) liefert die Wechselspannung , die auf ca . 1 V _ ge
teilt wird .
Die Meßpunkte VM werden auf Buchsen geführt und die Werte mit einem
Vielfach instrument oder Röhrenvoltmeter mit mindestens 1 M [l / Volt In
nenwiderstand gemessen , VM 1 gibt die Generatorspannung U o an , VM
2 zeigt die Spannung am Eingang des Prüflings an . Mit den Reglern R,
oder R2 wird die Spannung am Meßpunkt VM 2 oder VM 3 auf die
halbe Spannung U o (am Meßpunkt VM 1) eingestellt . Die Regler werden
vorher geeicht so daß der eingestellte Widerstandswert direkt in Ohm
(n) abgelesen werden kann . Die Eichung der Teilung nimmt man vor dem
Verdrahten der Potentiometer mit einem Ohmmeter vor . Der abgelesene
Widerstandswert ist dann gleich dem Eingangswiderstand des Prüflings .
Besitzt man kein Instrument mit 1 M!2 I V Innenwiderstand , sondern nur
ein Universalinstrument mit ca . 20 k n I V Innenwiderstand , mißt man
statt der Eingangsspannung des Prüflings die Ausgangsspannung (un
belastet) . Hierbei belastet das Instrument nicht den in den meisten Fällen
niederohmigen Ausgang .
Der Ausgangswiderstand des Prüflings wird wie folgt ermittelt : Der
Ausgang sowie der Eingang des Prüflings werden mit dem Prüfkasten
verbunden. Der Schalter S2 muß die Leitung unterbrechen. In diesem
Zustand wird die Ausgangsspannung U o an Punkt VM 3 gemessen . Die
Ausgangsspannung soll bei Endverstärkern (Lautsprecherausgang) ca .
1 V _ betragen , bei höherer Ausgangsspannung kann bei versehentli
ehen Kurzschlüssen (Regler auf 0 gedreht) d ie Endstufe zerstört werden .
Beide Regler (50 k n und 50 n) werden auf maximalen Widerstandswert
gedreht . Nun wird der Schalter S2 eingeschaltet und mit 5 3 der Bereich
gewählt (hoch- oder niederohmig) . Reduziert man den Widerstand , bis
die Spannung am Punkt VM 3 auf den halben Wert von Uoabgesunken
ist , so beträgt der eingestellte Widerstandswert dem Ausgangswider
stand des Prüflings. Die Widerstände (alle mit linearer Kennlinie) gibt
es in Rundfunkgeschäften oder in Bastelzubehörläden . Wir wünschen
viel Erfolg mit diesem Meßgerät.
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Werm\twem?
• Karl Siepicka ( l ~aus Hrad~ralove
I ICSSR , Tylovo nabrezi 37~äftigt sich
mit Hifi-Technik , Architektur, Grafik , Sport und
sammelt Schallplatten . Korrespondenz auf
Compact-Cassette.

• Bernd Habich (15) , 221 Itzehoe, Johann
Holm-Straße 17 , möchte mit 13- bis 15jähri
gern Compact-Cassetten tauschen. Hobbies :
Cassetten-Recorder, Sport, Musik (Schlager,
Pop- und Unterhaltungsmusik), auch kleine
Hörspiele , Sketche und Humor (Compact
Cassetten) .

• Tonbandkorrespondenz (deutschsprachig)
aus dem Ausland wü nscht sich Herbert Litz,
7901 Asch , Siedlung Forsthaus (alle Geschwin
digkeiten , Spulen bis 18 cm , 2- und 4-Spur,
Mono / Stereo).
• " Ton 70 ", vie r I 6jährige Tonbandamateure
in Preetz, suchen Interessenten , die Musiksen
dungen (Pop aller Art) und kleine Hörspiele
austauschen . Jeden Monat macht ein Tonband
die Runde (4-Spur, Stereo I Mono, 9 , 5 und 19
cm / s) . Wer mitmachen will , kann bei " Ton
70 ", Krug , 2308 Preetz, Reiherstieg 9 , das
Informationsband Nr . 1 anfordern.

• Kare11mlauf. Pribram VII 17 I CSSR, möchte
gern mit Jungen oder Mädchen korrespondie
ren . Seine Hobbies : Beat , Popmusik , Country
and Western (Deutsch oder Tschechisch, 4
Spur, 4,75 und 9 , 5 cm/s , bis 15 cm) .

• Ulrich Georg (16), 425 Bottrop, Sydow
straße 131 , sucht Tonbandfreunde(innen) un
gefähr gleichen Alters (Deutsch und Englisch) .
Vorliebe für Popmusik , Science Fiction , Vorge
schichte (4-Spur, 4 , 75 bis 19 cm/s , Stereo l
' Mono , bis 18 cm) .

• Josef Bene!: (20), Litvinov I. okr. Most l
CSSR , Rooseveltova 920, Student der Elektro
technik, sucht Tonbandpartner (Deutsch, Rus
sisch , Tschechisch oder Slowakisch, 2,38 bis
9 ,5 cm l s, 4-Spur, bis 15 cm , Mono) ,

• Rudolf Martens (46), 2 Hamburg 50, Re
gerstraße 22, Techniker auf dem Hifi- und Ton
bandsektor, liz. KW-Amateur, sammelt alten
Jazz und Hot-Dance-Music bis etwa 1945 aus
aller Welt. Er besitzt ein Archiv mit 300 Bän
dern , 300 LP und eine große Menge 78er.

• Horst Winkler (15) , 303 Walsrode, Dürer
ring 70, interessiert sich besonders für : Pop
musik, Sketche, Trickaufnahmen (2-Spur,
Mono I Stereo, 2,4 bis I 9 cm I s, bis 18-cm
Spule, Cassette Mono , Englisch , Französisch
und Deutsch) . Gesucht Tonbandpartner(in) im
In- und Ausland ,

· . , aus ' ÖSterreich : Markus Bierma ier (14) ,
aus A-1130 Wien, Konrad-Duden-Gasse 42 ,
möchte mit 14- bis 16jährigen korrespondie
ren (4,75 bis 19 cmls , 2- oder 4-Spur, Mono) .
Country and Western-Music, Beat und Pop,
Tonbandein besonders gefragt .

• Gert Rodewald , I Berlin 65 , Graunstraße 4 ,
möchte Kontakte per Tonband mit Partner(in
nen) in deutsch im In- und Ausland .

• Rudolf Mörsdorf (20) vom " Star-Fan-Club ",
6621 St. Nikolaus, Schulstraße 5, sucht Ton
bandpartner(innen) . Interessen: Beat , Pop,
Schlager (4-Spur, Mono / Stereo-Hifi , 9 , 5 und
19 cm / s) Hobbies : Tonbandaufnahmen , Auto
grammversand, Langspielplatten , Tricks , Ge
räuschbänder.

• Günther Höller und Heinz Waldes (beide
18) , A-4020 Linz I Österreich , Losensteiner
straße 1 1, interessieren sich besonders für
Elektronik, Elektroakustik, Pop und Under
ground, Gedankenaustausch (Mono, 9 ,5cm / s,
2- und 4-Spur, bis 18 cm, Stereo 9, 5 und
19 cm/s, 2.-Spur bis 13 cm).

• Jürgen Al thage (29) , 53 Bonn 1, Quirin
straße 20, sucht einen Tonbandpartner (4
Spur).
• Klaus Büttner, 4359 Sythen, Am Thie 590,
sucht als erfahrener Amateur Kontakt zu Ring
bandproduzenten . Es stehen zwe i Sendereihen
zur Verfügung: "Das fröhliche Tonband " und
" Tonband für jedermann ".

• Reinhold Beckmann (16), Realschüler,
4500 Osnabrück, sucht gleichaltrige Partner
(innen) in deutschsprechendem I!.and. Inter
essen : Pop-Musik und Lesen . (2-Spur , 4 , 75 und
9 , 5 cm / s Mono) .
• Michael Praetsch (20), 344 I Wichmanns
hausen , Hauptstraße 49, sucht zeitk riti sche
To nban dpartner im In- und Ausland . (4-Spu r,
Ste reo, bis 18 cm Spule.}

• Michael Koling (20) , aus A-1190 Wien ,
Traklgasse 6-32-9, ist Opernliebhaber und
sucht Aufnahmen aus allen Opernhäusern (live
oder naChproduziert), Deutsch oder Englisch
(4-Spur, 9 , 5 cm/s, bis 18 cm) .
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• Peter Greiner (33) , aus A-8020 Graz,
Triester Straße 84 , sucht Kontakt mit deutsch
sprechenden Partnem(innen), d ie sich au ch fü r
Musik (R ock und Folklore) , Land und Leu te
inte ressieren (4-Spur, Mono, 9,5 cm/ s).

• Horst Köster, 74 8 Si gmaringen, Postfach
53 1, sucht Tonbandamateure im In- und Aus
land für Korrespondenz in Englisch und Deutsch
(2- und 4-Spur). Interessen : Hifi-Stereo, Instru
menta I I Fol k lore, Briefmarken, Ton ba ndtechn ik .
Wünsche aus Polen : Kurt Slodczyk (37) in
Zabrze 7 - Mikulczyce/Polen , ul. Lesna 18 ,
hat durch Zufall m it d'er Arbeitsgemeinschaft
" Tonbandkorrespondenz " der Schule an der
Kornstraße in Bremen Kontakt bekommen .
Auch sein zwei Jahre jüngerer Bruder beschijftigt sich als Anfänger mit dem Tonbandhobby .
Beide wollen sich ein Heimstudio aufbauen
und wünschen sich Tonbandkorrespondenz
partner(innen) aus der Bundesrepublik (4-Spur,
Deutsch oder Polnisch) .

• Helmut Jopp (33), 872 Schweinfurt , Alter
Wa rtweg 31 l VII , wünscht Korrespondenzpart
ner(innen) (Cassetten oder Band , 9 , 5 cm / s, 2
und 4-Spur) aus Deutschland , Schweden oder
Dänemark (deutsche Sprache) . Hobbies: Auto ,
Musik, Natur, Kinder.
• Roland Burkl (14) , 8755 Alzenau , Wil
mundsheimerstraße 9, sucht einen Brieffreund,
mit dem er englisch , deutsch oder auch spa
nisch korrespondieren kann (4-Spur, 9 ,5 cm I s,
bis 18 cm) . Interessen : Bücher, alte und neue
Musik, Skifahren, Luftfahrt, Fotografieren,
Radiobasteln .
1

•

· , , aus Indien : Der Journalist und im Sozial
dienst tätige B. V . Nagraj (25) aus Rourkela-2 I
Orissa (Indien), Telephone Bhawan , wünscht
sich Korrespondenzpartner(innen) aus Europa .
Es kann in deutsch , französisch, englisch ,
italienisch oder russisch korrespondiert wer
den . Hobbies : Tonband , Fotos , Pop-Musik ,
Austausch von Geschenken usw .

Mit einer jugendlichen Tonbandpartnerin
möchte Peter Speckamp (18) , 42 Oberhausen
12, Bottroper Straße 202 , auf Compact-Cas
setten korrespondieren . Hobbies : Politik ,
RadfahreiO und Fotografieren.

• Hans W . Ludwig (22), Student, 493 Det
maid 1, Rosenstraße 20, möchte mit Partner
(innen) korrespond ieren . Interessen : Fotog rafie
(eigenes Labor) , Reisen , Wandern , Pop- und
Instrumentalmusik. Korrespondenz in deutsch
und französisch (4-Spur, Mono l Stereo , 4 , 75
bis 19 crn l s und Compact-Cassetten) ,

· , . aus Holland : Korresponde nzpartnerinnen
(15 bis 23 Jahre) , am liebsten Schweizerinnen ,
sucht Gerrit Paans aus Utrecht / Holland, Rijn
laan 265 (2- oder 4-Spur, 4 , 75 bis 19 cm l s,
Mono I Stereo, auch Cassetten) .
11

• Bernd M. Remy (17), 6532 Oberwesei,
Markt 1, interessiert sich besonders für Folklo
re, Blues , Rock, Underground und! Elektronik
(Cassetten).
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, . , aus der Tschechoslowakei : Mittelschüler
Jiri Kunel (19) aus okres Rokycany / CSSR ,
Holoubkov I 14, sucht Kontakte zu jungen
Deutschen . Er interessiert sich besonders für
Musik , Hifi-Technik, Tonbänder und das Sam
mein von Schallplatten (Popmusik und Beat) .

I

" . aus der Schweiz: Freddy E. Meier (39) ,
Route de Sauverny, CH 1290 Versoix l Schweiz,
sucht Tonbandpartner(innen) für Gedankenaus
tausch und Musik: Schlager, Unterhaltung ,
Volksmusik , alter Jazz (bis zur Zeit des Swing) .
(Stereo und Mono, Hifi, 2,4 bis 19 cm / s sowie
Cassetten.) Deutsch und Französisch , auch
Englisch und' Span isch kann beantwortet
werden.
· , . aus Südafrika: Benjamin Esterhuizen (35),
Edinburgtlweg 12 , Oostersee Parow , K. P"
war ein Jahr in Deutschland und möchte gern
mit Tonbandpartnern in Deutschland korrespon
dieren (Englisch und Deutsch , 4-Spur und
Stereo oder Compact-Cassetten, Stereo) Inter
essen : klassische- und Unterhaltungsmus ik,
Dia-Tonbandprogramme .

b

• Auf Anhieb gelang der Start des am Jahres
anfang in Hamburg gegründeten Tonbandclubs
"Hanseat ". In einem Monat stieg die Mitglie
derzahl auf 14 . Monatlich soll u . a. ein Rund
band produziert werden und die Runde machen .
DerClubsucht nocht Interessenten jeden Alters ,
die über ein Stereo-Tonbandgerät verfügen .
Kontaktmann ist Wolfgang Rathje in 2 Hamburg
70, Grunewaldstraße 6 f . In der Zuschrift
heißt es u , a.: " Als Rundband verwenden wir
ausschließlich das Ag,fa PE 46 in I 1er Spulen
bei 9,5 cm l s, Stereo ,"
• Wer besonders an Popmusik, Nachrichten
über Piratensender und Pop-Szene interessiert
ist, kann sich an den jungen " Tonbandclub
Nordstern " (Gerd Aschoff in 301 I Bemerode,
Gerdingstraße I 2 c) wenden .

~~V.:
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• Tonbandpa rtner im In- und Ausland sucht
der " helgä-filmclub " Helmut Götze, I Berlin 2 1,
Bugenhagenstraße 2 , Postfach 131 , (9. 5 cm l s,
2- und 4-Spur, Mono oder Compact-Cassetten ,
andere Systeme möglich) . 8 mm-Schmalfilm
austausch mit ernsthaften Filmfreunden nach
vorheriger Absprache (Brief oder Band),
• Durch den Bericht "Experimente in Lübe.ck"
in Nr. 31 unserer Illustrierten gewann Giga
Ton / Lübeck viele neue Tonbandamateure .
Au ßerdem entstand d ie Verbindu ng zwischen
den Frankfurter To nbandamateuren und der
GigaTon. Der 1970 gegru ndete Club Frank
furter Tonbandamateure hat 35 Mitglieder in
Frankfurt und Umgebung . Jedes Mitglied pro
duziert, wenn es Lust und Zeit hat, ein eigenes
Rundband, das dann allen Mitgliedern zuge
schickt wird , Die Mitglieder der GigaTonlLü
beck sind auf das ganze Bundesgebiet verteilt :
einige wohnen im Ausland . Jedes Mitglied
schickt seine Tonbandproduktionen (in eigener
Regie) an eine Sammelstelle, wo sie zu einem
Rundband zusammengeschnitten
werden.
Außerdem gibt es noch ein Stereo-Musikrund
band und eine Oldi-Hitparade. Diese Bänder
werdenvon den FrankfurterTonbandamateuren
und der GigaTon I Lübeck gehört. Ansonsten
findet ein Rundbandaustausch auf Clubebene
statt. Seide Gruppen sind an Tonbandamateu
ren interessiert, die Mut zu Experimenten
haben und die für neue Formen in der Ton
bandarbeit aufgeschlossen sind. Interessenten
wenden sich an : " Frankfurter Tonbandama
teure " , Public Relations, z Hd . H. P. Günster,
6 Frankfurt / Main, Fürstenberger Straße 157,
oder an GigaTon / Lübeck , Information , 24 Lü
beck 1, Grüner Weg 9.
• Der " Internationale Tonbandclub Studio
Ali" sucht noch Partner, die an Korrespondenz
Stereo oder Mono interessiert sind . Zuschrif
ten per Brief oder Band an : " Studio Ali " , Zen
trale, 334 Wolfenbüttel , Rembrandtstraße 20.
• Recording Club Mehlern, 53 Bad Godes
berg 1, Honnefer Straße 35 (z. Hd. von Bernd
Dießel) sucht deutsch- und englischsprachige
Korrespondenzpartner zwischen 16-18 Jah
ren (2- und 4-Spur, Mono, 4 , 75 bis 19 cm / s).

• Im " Tonclub Stone " sind neue Mitglieder
willkommen , Anschrift : Reinhard Schuk, 2862
Otterstein 23 , Post Worpswede.
• Das Studio A, 2353 Nortorf, Königsberger
Straße 22 (z, Hd . von Hartmut Mau) sucht Ton
bandpartner(innen) zwischen 16 und 19 Jahren
im In- und Ausland, die gerne Popmusik mö
gen (4 ,5 und 9,5 cm/s , Spulengrößen bis
18 cm , Mono).
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• 8 mm-Fil-m-Dia-Tonstudio International ,
Klaus Kohler, 707 I Böbingen I Rems , Kirch
berg 7 , sucht Teilnehmer in aller Welt (Deutsch
und Englisch, 2- und 4-Spur, 4,75 bis 19 cm l s,
Mono, Stereo, bis 18 ern-Spule) . Interessen :
Film- und Dia-Musik .
• Das g-t-b Grobost-Tonstudio in 2 Hamburg
6 1, Broedermannsweg 81 (z , Hd . Toni Acker
mann) , hat in mehreren Städten Schwestern
studios. Sie alle stellen kostenlos und ohne
Verpflichtung Rundbänder in 4-Spur I Stereo
her. Das vor 10 Jahren gegründete Amateur
studio sucht noch Tonbandfreunde jeglichen
Alters . Interessen : Jeder Art von Musik, Tech
nik , Albernheiten , 8 mm-Film und persönlicher
Gedankenaustausch. Außerdem werden noch
Interessenten gesucht. die ein Grobost-Ton
studio übernehmen möchten (2-Spur I Mono,
4-Spur I Stereo, alle Geschwindigkeiten, bis
18 cm-Spulen) .

Ring der Tonbandfreunde e. V. Immer wieder
wird nach einem großen Verein für Tonband
freunde gefragt . Der größte deutschsprachige
Tonband-Amateur-Verein ist der "Ring der
Tonbandfreunde e. V ." (RdT) . Im "RdT" sind
alle Mitarbeiter einschließlich Vorstand ehren
amtlich tätig. Alle zwei Monate erscheint die
Vereinszeitschrift " Der Tonbandfreund ". Die
Anschrift : " Ring der Tonbandfreunde ", 3388
Bad Harzburg-Bündheim, Postfach I 101 ,
Anfrage aus Polen. Aus Oberschlesien erhielt
im Januar d . J, die "Gemeinschaft der Ton 
Freunde " (GTF) / Timura (Tondub 3 Mosbach)
einen Brief, mit dem ein 38jähriger Deutscher
anfragt , ob er Mitglied in dem Club werden
kann . Auf den Clu b wurde er durch die Agfa
Magnetband-Illustrierte aufmerksam , die er
auf Umwegen erhalten hatte. Der Club will
seinen Wunsch erfüllen und auch die monatlich
produzierten Ringbänder nach Polen schicken.

• WillkommensindjederzeitFreundeim Intern .
Fan-Club von Eckhard von der Heide, 3280
Bad Pyrmont, postlagernd. Hobbys: Tonband .
Kurzwellenhören , Schallplatten,
Fan -Clubs
(Deutsch i Englisch , 9 , 5 cm / s, 4-Spur, bis 18
ern-Spulen) .
• Seit dem 1. Januar d. J. w ird die " Geme in
schaft der Ton-Freunde" (G T F) voll von der
Timura-International Heinz R. Wagner, 7907
Langenau , Hindenburgstraße I 12, gef ührt, Es
sollen weiterhin zwei Rin9programme im Mo
nat erscheinen (in 2 X 30 Min . Mono oder
30 Min . Stereo). Dazu heißt es : "In diesen
Bändern hat jeder Tonbandamateur die Mög
lichkeit. seine Produktionen in dem jeweiligen
Ringband zur Diskussion zu stellen , Es werden
auch weiterhin neue Tonbandamateure aufgenommen
• Der Tonbandring DX-Eifel sucht Interessen
ten, die u. a . einmal im Monat aus der Eifel
ein Rundtonband erhalten . Anschrift: Herbert
Schaff, 5569 Üdersdorf I Daun , Alte Schul
straße 3 .
• Tonbandfreunde, deren Hobbys sich auf
Vertonen von Dias und Filmen beziehen, sind
gerngesehene Mitglieder im ITSA-FILM-Club .
Tonbandpartnerkönnen sich am Ringprogramm
beteiligen , Anschrift : ITSA-FILM , 28 Bremen 1,
Olgastraße 3, z. Hd . Rolf Kühling .
• Studio Berlin - der Sound einer Stadt 
aufgenommen auf einem zweistündigen Rund
band - bietet Information, Unterhaltung und
viel Musik . Wer sich dafür interessiert , schreibe
an : Studio Berlin , I Berlin 42 , Wenckebach
straße 15 .
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Kontakte durch die Agfa Magnetband-illu
strierte gaben Kurt Reddig in Langenfeld I
Rheinland den Schwung für sein Hobby. Hier
ein Blick in sein vor einem halben Jahr ein
gerichtetes Studio.
"Studio 13" mit flottem Start. Was die Ver
öffentlichung von Suchmeldungen in der Agfa
Magnetband-Illustrierten bewirken kann , SChil
dert Kurt Reddig aus 4018 Langenfeld ,
Schumannweg 2 1, so: " Am Anfang war ein
Tonband - und dann kam ein Zufall : Sprich
die Magnetband-Illustrierte von Agfa-Gevaert.
Sie war der Stein des Anstoßes , und vielleicht
werden Sie verstehen, wieviel Mühen es ge
kostet hat, dieses Studio zu errichten . Einge
richtet wurde das Studio am 25 . 8 . 197 I unter
dem Namen ,Studio 13 '. Aber was wäre die
ses alles ohne die Agfa Magnetband-Illustrierte?
Dank ihrer Existenz habe ich einen netten Kreis
von Tonbandbrieffreunden sowie einiger Clubs .
Heute ging noch ein großer Wunsch in Erfül
lung , denn ein Ton-Film-Club aus Bremen er versendet nur Stereobänder - bot mir die
Möglichkeit einer Mitgliedschaft an . Sicher
lich würde ich mich aufTonbandpost außerhalb
unserer Grenzen sowie aus Übersee freuen 
aber ich habe ja erst begonnen , Ich finde es
als eine herrliche Sache, daß man sich mit
Menschen, wo sie auch leben , auf diese Art
unterhalten kann. Möge das Bestehen der Agfa
Magnetband-Illustrierten immer gesichert sein ,
denn sie bietet jedem die Möglichkeit, egal
in welcher Ecke der Welt, Brücken zum besse
ren Verständnis zu bauen."
7

[Q)o@ ~cIDG®@D[}o@}aQ®

@®\ill

@[g)~@j©[}o@
c9J@~ [Q)@Ocg>[}oOQlJ@
Der Bayerische Rundfunk brachte Anfang
des Jahres in einer einstündigen Abendsen
dung unter dem Titel .. Unsere Freunde 
die Delphine " einen Tatsachenbericht , in
dem das Tonband eine bedeutende Rolle
spielt . Der Autor dieser Sendung , Theodor
Dolezol aus München , suchte näml ich mit
Hilfe des Tonbandes eine Antwort auf die
Streitfrage der Gelehrten , ob Delphine spre
chen können .
Delphine sind keine Fische , sondern Säuge
tiere aus der Familie der Wale , Diese Wale
haben vor rund 100 Millionen Jahren noch
als Vierfüßler auf dem Festland gelebt, sich
später aber vollständig dem Wasser leben
angepaßt. Im Gegensatz zu den Fischen be
sitzen sie kein e senkrechte , sondern eine
waagerechte Schwanzflosse . Sie atmen auch
nicht durch Kiemen , sondern durch Lungen,
sind Warmblüter und ernähren ihre Jungen
nach einer rund elfmonatigen Tragzeit mit
Milch . Biologisch gehören die Delphine zu
den Zahnwalen , die im Gegensatz zu den
planktonfressenden Bartenwalen Raubtiere
sind.
Von den 80 Arten der Gattung Delphine
sind die meisten bis heute wissenschaftlich
noch nicht erforscht . Nur drei Arten kennt
man etwas besser: den Großen Tümmler,
der auch in unseren deutschen Delphinarien
zu sehen ist ; dann den sogenannten Ge
meinen oder Eigentlichen Delphin , der be
sonders häufig im Mittelmeer vorkomm t;
und schließlich den Großen Schwertwal ,
auc h Killer- oder M örderw al genannt - der
übrigen s der gefährlichste Räuber der Meere
ist, schlimmer als jeder Hai. Auch der Große
Tümmler ist nicht so harmlos , wie er in der
Dressur erscheint . Allerdings sind Delphine
ausgesprochen menschenfreundlich .
In der Antike wurde das Töten dieser Tiere
verabscheut . Dann jedoch waren Delphine
siebzehn Jahrhunderte lang Jagdbeute , aber
heute gewinnen sie wieder als Freunde und
Helfer ihren sagenhaften Ruf zurück .
Theodor Dolezol, der in seinem Bericht meh

rere angesehene Wissenschaftler zu Wort
kommen ließ, schilderte auch das Gehirn
des Großen Tümmlers , das um ein Viertel
g rößer ist als das menschliche Geh irn und
mindestens ebenso reich gegliedert . Nach
dieser Betrachtung wurde die Frage .. Haben
Delphine eine Sprache? " gestellt . Die Unter
suchungen , die der Beantwortung dieser
Frage vorausgingen , werden besonders Ton
bandamateure interessieren . Der Autor nahm
mit 19 cm / s Vollspur auf Low-Noise-Ton 
band auf , kopierte dann um und spielte die
Aufnahmen mit der Hälfte , einem Viertel
und sogar nur einem Achtel der Aufnahme
geschwindigkeit ab . " Allerdings mußte ich
einige Tricks anwenden , um mit den Auf
nahmen etwas anfangen zu können ", er
gänzte der Autor , als wir ihn auf die Technik
ansprachen .
Der g rößte Teil der Delphinlaute ist für uns
unhörbar . Er kann auch nicht auf Tonband
aufgezeichnet werden , denn diese Tiere er
zeugen Ultraschall mit einer Tonhöhe bis zu
200000 Hertz . Zum Vergleich : Der Über
tragungsbereich der Mittelwelle des Rund
funks endet bei 9000 Hertz. Über ein gutes
UKW-Gerät und mit einwandfreiem Gehör
kann man noch Töne hören , die mit einer
Frequenz von 15000 Hertz ausgestrahlt
werden . Delph ine aber hören und erzeugen
zehnmal und mehr höhere Töne . Ihre Töne
sind gerichtet, oft nach rechts und links zu
gleich - also stereophon! Deshalb scheinen
Delphinstimmen für un ser Ohr manchmal
frei im Rau m zu schweben . Delphine orien
ti eren sic h wie Fledermäuse nach dem Echo
Iotprinz ip, und zwar unwahrscheinlich genau .
Sie können nicht nur die Größe von Gegen
ständen , sondern auch ihre Beschaffenheit ,
Ja sogar M etallegierungen , die dem mensch
iichen Auge absolut gleich erscheinen, ge
nau unterscheiden .
In der Sendung wurden von Geräuschbän
dern verschiedene Aufnahmen mit verschie
denen Geschwindigkeiten abgespielt und
kommentiert . Professor Georg Pilleri, nam

hafter Hirnforscher und Walspezialist. er
klärte u . a.: " Diese Forschung ist noch sehr
jung . Aber nach dem , was wir so bei unseren
Sondierungen bisher feststellen konnten ,
nehme ich an , daß diese Laute mehr in Rich
tung Sprache gehen ... " Professor Pilleri
vermutet also , daß beim Großen Tümmler
etwa ein erheblicher Teil des Gehirns , wie
bei uns Menschen , der sprachlichen Ver
ständigung mit den Artgenossen dient. Ro
bert Stenu it beschreibt in seinem Buch
" Delphine- meine Freunde " ein Experiment,
mit dem bewiesen werden sollte , daß Del
phine sprechen . In einem anderen Experi
ment ließen die Forscher T . G. Lang und
H. A . P. Sm ith von der Marineforschungs
station in Pasadena/ Kalifornien zwei Del
phine über Unterwasserm ikrofone und -laut
sprecher telefonieren . (Über Unterwasser
lautsprecher bzw . -mikrofon und wie man
sie selbst basteln kann , berichteten wir in
Nr . 27 unter dem Titel : " Können Fische
Walzer tanzen ?". )
Es wurde schon versucht. Delphinen Eng
lisch beizubringen und mit elektronischen
Geräten die Delphinsprache zu entziffern .
Aber nach wie vor streiten sich die Gelehr
ten über die Antwort auf die Frage , ob diese
Tiere sprechen können, Neben d ie Schwie
rigkeit, daß unsere Stimme weniger als ein
Zehntel des Tonumfangs der Delphinstimme
hat. tritt das Hindernis der unterschiedlich
schnellen Artikulation . Dolezol sagt dazu :
" Daß Delphine vers uchen, Lautäußerungen
des M enschen nachzuahmen , glau b.e ich auf
meinen Tonbändern gehört zu haben . "
Wenn es zutrifft , daß Delphine menschliche
Wörter nachahmen , dann tun sie es zu
schnell und zu hoch . Der berühmte Freibur
ger Tierpsychologe Professor Otto Koehler
meint : " Es scheint manchmal doch , als ver
stünde ein Delphin sogar den Sinn mensch
licher Sprache ."
Viele Forschungsergebnisse sind der Öffent
lichkeit nicht zugänglich , weil nämlich ein
groß Teil der Delphinforschung in Ost und
West Kriegszwecken dient. Der amerikani
sche Delphinhändler James Tibor versic herte:
" Die United States Navy hat sechs bis acht
Delphine in Vietnam für den Krieg unter
Wasser dressiert . In Hawaii, in Kalifornien
gibt es vielleicht 40 bis 100 Tiere , die dres
siert sind für Arbeiten m it <;Ier Navy ."
Die Sendung klang aus mit der Vermutung :
" Vielleicht haben Delphine eine Intelligenz,
die sich ganz anders äußert. Vielleicht spre
chen sie auch über Dinge , die es für uns
nicht gibt, zum Beispiel über die Schönheit
des Echos, das sie mit ihrem Organ erzeu
gen . Ein solcher Sprachinhalt wäre uns ge
nauso wenig zugänglich wie dem Blinden
die Schilder'ung einer Farbkomposition oder
dem Tauben der Bericht über ein Symphonie
konzert! "
Zu den Bildern: Ein zutraulicher weißer
Wal (oben) und ein dressierter Delphin ,
Fotos : W , Glatten,

Die Vorteile der neuen
Super-Cassetten

Welche
Compact-Cassette
für welchen Zweck?
J,

J
Die Antwort auf diese Frage ist angesichts
dre i verschiedener Bandtypen und insge
samt acht verschiedenen Cassetten inzwi
schen schwierig geworden . Im folgenden
sollen daher Eignung und Qua litäten der
versch iedenen Typen gegenübergestellt und
kurz erläutert werden .

l..ow-f4oise-Cassetten
C111, C00, C1211
In der bewährten Low-Noise-Qualität und
den drei Standardspielzeiten bringen diese
Cassetten auf allen Recordern - auch alten 
ansprechende Ergebnisse, be i Reportagen
oder Sprachaufnahmen ebenso wie bei Mu
sik für gehobene Ansprüche.

Super Cassetten

ClIJ+6, C!IJ+ti, C1211
N eben größerer Aufnahmesicherheit durch
verlängerte Spielzeit bringen die Super-Cas
setten auf Grund ihres weiterentwickelten
und verbesserten Low-Noise-Pigmentes auf
allen Recordern ausgezeichnete Qualität .
Die Cassetten sind voll kompatibel , sind also
auf allen Cassettengeräten mit gutem Erfolg
zu verwenden , und sie sind dank ihres ver
besserten Frequenzganges und der verbes
serten Höhenaussteuerbarkeit geeignet für
alle Arten auch anspruchsvollerer Musik auf
Qual itätsrecordern .

1 Chrollllioxid-cassetten
Stereo-Chrom C111 und C00
Diese Spitzencassetten für Aufnahmen in
überragender Qualität können die Bedingun
gen der deutschen Hifi-Norm auf Recordern
der neuen Generation erfüllen . Geradliniger
Frequenzgang bis an die Grenze mensch
licher Hörfähigkeit , hohe Aussteuerbarkeit
und Transparenz besonders der klang be
stimmenden Obertöne machen diese Casset
ten zu einem Produkt, das den Anforderun 
gen auch der anspruchsvollsten Amateure
gerecht zu werden vermag . Die hochglanz
polierte Oberfläche wirkt sich dabei sehr
kopfschonend aus .

Co~ct-cassetten

C111

Sie sind geeignet für Aufnahmen aus dem
Radio , Überspielungen von Single-Schall
platten oder einfachen Langspielplatten , für
Reportagen und Sprachaufnahmen ebenso
wie für Geräuscharchive .

Co~act-cassetten

C00

Sie sind wegen ihrer Spielzeit geeignet für

Überspielungen guter Langspielplatten (40
bis 45 Minuten Gesamtspielzeit). für Auf
nahmen längerer Musikstücke aus dem Ra
dio und für den Betrieb im Auto . Die Cas
setten bieten das beste Verhältnis zwischen
Spieldauer , Preis und Qualität .

Co~act-cassetten

C1211

Sie sind immer dann von Vorteil. wenn vor
allem eine besonders lange, ununterbro
chene Spielzeit gewünscht wird .
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Mit deinTonband erlebt...

~

@@[P ~®fBrncru~rn@~@illrn~
Was ist? Was heißt? Immer wieder möchten Tonbandamateure Fragen aus dem Gebiet dM Magnetband-Technik und Fach
ausdrücke erläuter1 haben . Die Magnetband-Technik, die in den letzten Jahren rapide gewachsen ist und auf immer gröBere
Lebenabereiche übergreift, hat ihre eigene Sprache. Wir haben sie in Auszügen aus der in sechs Auflagen erachienanen
"Tonband-Technik" von Dr . Heinrich Rindfleiach erläutert. In Nr . 30 hieß der letzte Bagriff "Universel- K_tte". Inzwischen
ist in der Schrift_reihe von Agfa-Gavaert die 100 Seiten starke Broschüre "Magnetband-Technik" herausgekommen. Sie
kann nech der Vorauszahlung der Schutzgebühr von DM 3 ,20 auf des Postached<konto Köln 635 der Agfa-Gevaert AG unter
der Bestellnummer 728 erworben _men . Hier nun die Fortaetzung des ABC, wie es in dieser Broschüre erklärt wird :

<~

Wenn Kuchen
zu Kohle wird
Leider vergaßen wir gelegentlich ,
den Sonntagskuchen rechtzeitig
aus dem Backofen zu nehmen .
Auch ein Kurzzeitwecker half nicht,
da wir ihn vorsichtshalber meist zu
früh klingeln ließen . Vor den Back
unfällen bewahrt uns jetzt ein Ku
chentonband. Wenn der Kuchen in
den Ofen geschoben wird, starten
wir gleichzeitig unser Spezialton
band . Es ertönt eine halbe Stunde
lang leise Unterhaltungsmusik.
Dann folgt - etwas lauter - die
freundliche Frage : Müßte man nicht
vielleicht mal nach dem Kuchen se
hen? Danach wieder fünf Minuten
Musik und dann erneut eine Ku 
chenmahnung , wieder fünf Minu
ten Musik usw. Nach 80 Minuten
schließlich I,aut ein Trauermarsch
und die laute Ansage : Sollte der
Kuchen noch immer im Backofen
sein, dann stellt man schon Koh
lenschaufel und Mül.leimer bereit!
Seitdem wir dieses Spezialtonband
haben , ist bei uns kein Kuchen
mehr angebrannt .
Günter König, Berlin

Hunde bellen
"Hänschen klein"
Vor einiger Zeit ließ ich etwa 200
Hunde der verschiedensten Rassen
in mein Mikrofon bellen . Vom tie
fen Gebrüll einer erregten Bull
dogge bis zum hohen Gekläff ei
nes Spitzes wurden alle Tonlagen
auf Band gebellt. Dann ordnete
ich die Hundestimmen nach acht
Haupttönen , schnitt diese heraus
und klebte sie in der Tonfolge von
" Hänschen klein " oder "Trödler
Abraham " wieder zusammen. Am
Anfang klangen die Melodien noch
etwas holprig" aber mit zunehmen
der Übung hatte ich immer mehr
Freude an meinen Tonmontagen .
Sogar ein Hundezüchter, den ich
zu täuschen versuchte, glaubte im
ersten Augenblick , Gespenster ZUI
hören.
Detlev Schnick, Marktbreit 1M.

Auf einer langweiligen Bahnfahrt
von Berlin nach Hamburg ließ
Georg Schulz aus Barlin im über
füllten Zug von einem tragbaren
Tonbandgerät Telefonklingeln ab
spielen. Dann zog er einen alten
Telefonhörer mit Schnur aus seiner
Tasche und tat so, als ob er sich
mit seiner Freundin unterhalte .
Am meisten Spaß machte es ihm ,
die erstaunten Gesichter der Fahr
gäste zu beobachten .
10

Auf dieser Seite werden seit den ersten Ausgaben der Agfa Ma
gnetband, lIIustrierten Lesergeschichten veröffentlicht. Zuschrif
ten kommen aus vielen Ländern. Lange Wartezeiten bis zur Ver
öffentlichung sind manchmal nicht zu vermeiden. Alle veröffent
lichten Lesergeschichten werden mit Agfa Magnetbändern
bzw. Zubehör honoriert : Vollständig abgedruckte Lesergeschich
ten mit 2 PE 46, 13/360 (Doppelspiel-Band). gekürzte Zuschrif
ten mit 2 PE 46, 10/180 in Kunststoff-Kassette oder jeweils
Material in entsprechendem Wert.
Unsere Bedingungen:
•
•
•

Ihre Tonband-Geschichte muß selbst erlebt und darf bisher
nicht veröffentlicht sein. Sie soll originell sein .
Bitte fassen Sie sich kurz: 20 Schreibmaschinenzeilen.
Einsendungen bitte an: Redaktion Agfa Magnetband-Illu
strierte, AGFA-GEVAERT AG, 509 Leverkusen.

Für den 1. April hatte Andreas
Schirrmacher in Hamburg das
Summen einer Mücke auf PE-46 
Band aufgenommen . " Als ich dann
die Aufnahme über das Radio ab
spielte , suchte meine Mutter ver
geblich nach der vermeintlichen
Mücke. Hinterher haben wir noch
lange gelacht " ,schreibter überden
gelungenen April-Scherz.
" Darum recht vielen Dank für die
Qualität
Eurer
Erzeugnisse ",
schließt der Brief von Alma a Vac
lav Samalavi aus Masov I Tsche
choslowakei. Er schildert, wie er
und seine Frau monatelang ein
Agfa M agnetband PE 41 suchten,
das ihre zweijä hrige Tochter An
drea auf ein en Aschen haufen im
Garten geworfen hatte . " Es war
ganz feucht und schmutzig . Ich
habe es abgewischt und getrock
net. Jetzt ist das Tonband wieder
in Ordnung ."
Auf Compact-Cassetten aufgenom
mene Gespräche und Bemerkun
gen aus dem Unterricht und in
den Pausen aufgenommene Inter
views waren der Grundstock für
die akustische Abschlußzeitung der
Abschlußklasse von Herbert Haider
in Wels 1ÖSterreich. Keiner, außer
drei Eingeweihten, wußte , wozu
das alles sein sollte. An zwei Wo
chenenden wurde im Studio das
gesammelte Material auf Band
überspielt, einzelne Bemerkungen
wurden herausgeschnitten, mit
Musik gemixt, in die geeignete
Reihenfolge gebracht, verändert
und verdreht. Anschließend folgte
einWunschkonzert, in dem einzelne
Schüler mit ihren Schwächen aufs
Korn genommen wurden , wobei
aber auch die Professoren nicht
zu kurz kamen . Am Abend nach
der Zeugnisverteilung wurde in
einem Gasthaussaal vor Lehrern
und Schülern die " Tönende Ab
schlußzeitung " vorgestellt . " Sie
kam so gut beim Publikum an,
,d..i!ß ich sie nur zur Nachahmung
empfehlen kann " , schreibt Her
bert Haider.

Mit den beim großen ADAC-Eifel
rennen auf dem Nürburgring, auf
Agfa Magnetband aufgenomme
nen Geräuschen foppte Dieter Kla
be aus Opladen PS-stärkere Nach
barn . Das Tonbandgerät war total
versandet . Bei schnellem Vor- oder
Rücklauf hörte man ein häßliches
Knirschen . Doch als bei einem
Probelauf auf der Heimfahrt m it
Tonwiedergabe
Freunden
die
klappte , entschloßsich Dieter Klabe
zu einem Spaß . An der nächsten
Ampel kurbelte er das Fenster her
unter, schaltete sein Gerät auf Wie
dergabe und wartete bis ein Wagen
auf der Parallelspur stand . Dann
drückte er auf die Taste. " Sie kön
nen sich gar nicht vorstellen , wie
erstaunt der Fahrer neben mir war,
als beim Anfahren das infernalische
Röhren von Rennwagen zu hören
war. Er vergaß fast , Gas zu geben.
W ir fuhren einen alten VW, der
auch dementsprechend aussah ",
schildert der Opladener den Spaß .
Mit
seinem
Cassettenrecorder
nahm Michael Obst aus Wies
baden in seiner Schulklasse den
Summer auf, der die Pause anzeigt.
Am nächsten Tag spielte er das
Geräusch über einen kleinen laut
sprecher fünf Minuten vor Pausen
beginn ab . "Der Zeichenlehrer hat
auf seine Uhr geschaut ulild ge
sagt, daß sie wohl falsch gehe .
Dann hat er uns in die Pause ge
schickt", berichtet der 14jährige .
Nachdem auch höfliches Bitten
nicht half, die Nachbarn von Mi
chael Krusbersky in Landshut bei
ihren Partys von ihrem schlafrau
benden Lärm abzubringen , griff
der Mann zur Selbsthilfe. Er schnitt
den nächsten Partylärm auf Ton
band mit und spielte dann an fol
genden Wochenenden das Band
in voller Lautstärke ab . Seitdem
ist es nebenan ruhiger geworden .
Die merkwürdigen Geräusche ei
nes Schleppers konnten in der
Werkstatt nicht erklärt und besei
tigt werden . Als eines Morgens

dieses Knattern wieder zu hören
war, holte Uwe Wille in Bonn
schnell sein Tonbandgerät und
schaltete es ein . Als er dann das
PE 46-Band dem Werkstattmeister
vorspielte, lachte der nur. Schnell
fand er die Ursache des Knatterns:
Im Ölfilter lag ein fingerdicker Stein .
Bei einer 'Party ließ Hans-Werner
Lerche in Duisburgl beim " Blinde
kuhspielen " einen Sucher immer
wieder ins Leere tappen . Aus ei
nem Nebenraum spielte er näm
lich eine Tonbandschleife mit dem
Ruf " Hallo , hier bin ich " und Fuß
getrappel ab . Mit Hilfe des Balance
reglers lockte er die "blinde Kuh "
hin und her. von einem Laut
sprecher zum anderen. Willig folg
te der Spieler dem vermeintlichen
Klang der Stimme, bis die Gesell
schaft laut loslachte .

" Chinesisch erschien mir der Text,
den mir mein Freund vorlegte " , be
richtet Hans-J . Brender aus Mann
heim. Der Freun d! meinte, der Text
müßte rückwärts gelesen werden .
Der Mannheimer schaltete jedoch
sein Tonbandgerät ein und ließ den
ihm unverständlichen "Fext auf die
zweite Spur des Bandes sprechen .
Dann legte er das Band um und
ließ Spur 11 ablaufen. " Oie Stimme
mit der total falschen Betonung
hörte sich urkomisch an " , heißt es
in der Zuschrift.

für Magnetbänder. Drei Sorten sind gebräuchlich : Acetylcellulose (AC) , Polyvinylchlorid (PVC), Polyester (PE).
AC: Festigkeit ca . 9 kp I mm 2 , wärmebeständig (bis ca . + 160 ° C), Lagerung im klimatisierten Raum (60% RF,
+ 20 ° C) zweckmäßig , da beim Austrocknen Schrumpfung (Verdehnungsgefahr, Sprödigkeit)auftritt. Verwendung
für Magnetfilme, z. B. Agfa Magnetfilm MF 5, im Ausland auch für Amateurbänder.
PVC : Festigkeit etwa doppelt so groß wie die von AC . Unempfindlich gegen Feuchtigkeit. Nur bedingt wärme
beständig, daher Gefahr der Verdehnung bei zu großer Erwärmung des Bandes. Anwendung für Studio- und
Amateurbänder.
PE: Festigkeit ca. 30 kp / mm 2 , hitzebeständ ig , kältefest und unempfindlich gegen Feuchtigkeit. Für sämtliche Band
typen verwendbar. Bei der Polyesterunterlage für Tonbänder handelt es sich ausschließlich um Polyäthylentereph
thalat , gereckt .

Urrtersteuerung

ist das Gegenteil von Übersteuerung . Bei zu geringer Aussteuerung wird der Abstand zum Ruherauschen zu gering ,
die leisen Stellen einer Aufnahme gehen im Rauschen unter . Abhilfe : richtige Aussteuerung .
Abkürzung für Geschwindigkeit (Iat . velocitas) . In der Tonbandtechnik meist in cm/s oder ips angegeben .

v

VCR

Abkürzung für "Video Cassette Recording ", Aufzeichnung von Fernsehbildern auf einen Bildträger , der in einer
Kassette untergebracht ist .
Die Empfindlichkeit des Gehörs nimmt mit steigender Schall intensität ab (Sch utzmaßnahme des Körpers) . Wenn zu
einem leisen Schallereignis, das allein gut hörbar ist, ein lautes hinzukommt , nimmt das Ohr das leise nicht mehr
wahr, es wird .. verdeckt " . Der Verdecku ngseffekt ist frequenz-abhängig .

V~ungaeftekt

Verstärker

Verzerrung

Daß sein Freund alles nicht gerade
schonend in die Finger nahm , är
gerte Ludger Nuphaus in Bottrop.
Er sann auf Abhilfe und spielte ei
nen Abschn itt seiner noch intakten
Lieblingsschallplatte auf eine Ton
bandschleife . An das Ende des auf
genommenen Motivs montierte er
ein knackendes Geräusch . Als dann
sein Freund wieder einmal die
Lieblingsschallplatte auflegte, spiel
te Ludger an passender Stelle die
Bandschleife auf dem versteckten
Tonban dgerät ab. Sein Freund
dach te, ei nen Kratzer veru rsac ht zu
haben, Seitdem lä ßt er die Finger
von den Geräten .
Dieter Rass in Düsseldorf ist be
geisterter Besitzer eines Cassetten
recorders . Auch er schwört auf
Agfa Magnetband, und zwar aus
folgendem Grund : Beim Cassetten
System ist (seiner Meinung nach)
das Problem des Andrucks noch
nicht optimal gelöst. Während des
letzten Sommerurlaubs in Griechen
land bestanden die Compact-Cas
settenbänder von Agfa-Gevaert ei
nen unfreiwilligen Test " summa
cum laude ": Die Cassetten lagen
auf der Hutablage unter dem Heck
fenster, wo - wie spätere Messun
gen ergaben - über 60 Grad C
herrschten (Brennglaswirkung) . Zu
nächst wollte keiner glauben , daß
die Bänder noch einwandfrei
funktionieren würden .

Unterlage

Die von einem Mikrofon erzeugten oder vom Band im Wiedergabekopf abgenommenen Wechselspannungen sind
so klein , daß sie erst verstärkt werden m üssen (Elektronenröhren , Transistoren im Aufnahme- und Wiedergabe
verstärker), bevor sie wirkungsvoll genutzt werden können . Das geschieht durch einen Verstärker .
a) nicht lineare. Ganz allgemein : nicht naturgetreue W iedergabe (z . B. im Verstärker oder über Band) der Kurvenform
ei ner Wechselspannung (Klirrfaktor). Sie wird hervorgerufen durch eine gekrümmte (" nicht lineare " ) Arbeitskenn 
lin ie (Klan(l) .
b) lineare . Bezeichnung für nicht amplituden-(Ampl itude)getreue Ubertragung . d . h . Abweichungen vom gerad
linigen Frequenzgang , z. B. an den Grenzfrequenzen und beim Omega -Gang Lineare Verzerrungen könn en , im
Gegensatz zu den nicht linearen , korrigiert werden (Entzerrung).

Videoband

Bildaufzeichnungsband (Breite 112 , 1 oder 2" [inch]) Auf Videoband lassen sich Fernseh - und Tonaufnahmen (Video
Aufnahmen) magnetisch speichern und nach dem Zurückspulen sofort wie bei einer Tonaufnahme wiedergeben ,
z B. Agfa Video-Magnetband PEV 385 , 1/2 und 1 " breit, und PEV 4000, 2 " breit .

Videorecorder

Ein Magnetbandgerät zur Aufzeichnung von Bildsignalen (Fernsehbildaufzeichnung) . Be i professionell en Geräten wird
das Quadruplex-Verfahren zur Aufzeichnung benutzt , die Breite des Videobandes ist hier 2 " (inch) . Sem iprofessio
nelle Videorecorder (für Industriefernsehen und Ausbildung) sowie Amateur-Videorecorder ben utzen das Slant track
bzw. Helical scan-Aufzeichnungsverfahren. Breite des Bandes hier 112 oder 1", auch 1/4 ".

Video-Tonbazurpb8nd

Beim 2 " breiten Videoband w ird der Ton oben au f einen sohmalen Streifen des Bandes aufgesproch en. Zum Ein
stellen der Tonverstärker wird d ieses Bezugsban d , das dem Bez.u gsband 38 ähn lich ist, verwendet.

VIert.chspiellRmd

Vierapur
Viertelepur

Vollauaateuerung

.

z. B. Hifi-Low-Noise PE 8 6 von Ägfa-G evaert . Dieses Ban d ist noch dünner als Tripie Record PE 66 . Seine Dicke
beträgt nur ca. 12 J.I m (0,012 mm) , also nur rd. ein Viertel der Dicke des Standardbands bzw. die Hälfte der Dicke
des Doppelspielbands . Vierfachspielband wird nur in Compact-Cassetten geliefert (C 90),
Mehrspuraufzeichnung .
Aufzeichnung von vier voneinander unabhängigen , übereinanderliegenden Tonspuren auf einem 6 ,3 mm breiten
Magnetband . Wegen der geringen Spurbreite von nur ca. 1 mm sind Viertelspuraufnahmen empfindlich gegen
Schmutz (Dropouts) .
Beim Tonband : Aussteuerung auf den höchsten zulässigen Klirrfaktor (nach DIN 45512 bei Studioband 3 %, bei
Amateurgeräten 5 % ).
Wird fortgesetzt!

Waagerecht: 1. Blasinstrument, 8 . chemisches
Zeichen fü r Radon, 10. deutscher Konstruk
teur (1858-1 9113) , 11 . Meeresbucht, 13. Fluß
in Bayern , 14 . Angehöriger eines germanischen
Volkes , 15 . deutsche Vorsilbe, 17 . spanischer
Artikel. 18. Fleischstück, 19. äthiopischer Für
stentitel, 21 . Vertiefung , 23. Gewürz, 25 . Laub
baum , 28 . polnisch-französische Gelehrten
familie , 31 . Brennstoff, 32 . Unterricht, 34 .
chemisches Zeichen für Natrium , 36. Spielkarte ,
37 . Einfall , 38 . Abgabe , 40 . fertig gekocht, 41 .
spanischer Männername, 43 . an dem , 44 . In
selgruppe im Mittelmeer.
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Senkrecht: 2 . außer Dienst (abgekürzt). 3 . in
römischen Ziffern ,, 12" , 4 . kleiner Metallring,
5 . geistliChes Lie d!, 6 . deutsche Vorsilbe , 7.
Autokennzeichen fürOldenburg , 8. Teilzahlung ,
9 . Metallbolzen, 1 1, kurze Jacke, 12. Verpak
kungsgewicht, 114. französischer Dichter (1869
1951). 16 . ungarischer und kroatischer Wür
denträger, 18 . Florin (abgekürzt) , 20 . gewiß,
22. Schweizer Kanton, 24. Korankapitel , 26 .

Frau des Jakob, 27 . Frauengestalt in " Lohen
grin ", 29. italienische Musiknote , 30 . See in
Finnland, 32 . Bund , 33 . Käsestadt in Holland,
35 , Festsaal, 38 . Zeichen, 39 . Einfahrt, 41.
chemisches Zeichen für Kalzium , 42 . chemi
sches Zeichen für Selen .
Schlußlösung: Die Buchstaben auf den Fel
dern a) 1, 33 , 9, 42 , 31 , 19, b), 38, 13, 28 ,
8 , 4 , 18, 26 , 17 , 3, c) 36 , 14, 18, 23 , 41,, 7 ,
32 , 4, 29, d) 7, 5 , 12. 37, 21, 43, e) 15, 40,
18 , 35, 39 , 8 , 31 , 34, 13,28, f) 38, 2 , 14, 9,
27,12, 11 , 23, 9 , 10, g) 36 , 22 , 39 , 7,24,
30, 12, h) 43 , 26 , 32 , 17 , 20, 21. 37 , 39 , 2 ,
40, 1 B, 35, 14, 33 , V , 23 , 30, 29, 12, nennen
a) eine Vorrichtung , die das Fotografieren ver
wackelsicherer macht, b) die kleinste Super
8 Reflex-Camera , c) den Film mit den natürli
chen Farben , d) eine vollautomatische Klein 
bildcamera , e) ein Kleinst-Elektronenblitzgerät,
f) etwas , was Stimmen, Musik und Geräusche
konserviert , g) einen untrüglichen Unfallzeu
gen (Camera)'. h) ein bewährtes Merkwort .
11

Tonbänder im Zwiegespräch
Acht Tonbandgeräte waren die " Objekte"
einer Ausstellung des britischen Bildhauers
Roelof Louw in einer Galerie in Köln . Jeweils
zwei Geräte standen sich gegenüber und
führten Zwiegespräche . Daß die vier textlich
gleichen Gespräche nacheinander von etwa
sechs Minuten Dauer an jedem Ausstellungs
tag funktion ierten , dafür hatte ei n Tontech
niker zu sorgen .

Cocos Geheirmis
Coco Chanel (87) , 1971 verstorbene "grande
dame " von Paris , hat ihre bis zum Tode ge
hüteten Geheimnisse auf Tonband gespro
chen . Die Tonbänder vermachte " Die Cha
nel " , in den zwanziger Jahren ungekrönte
Königin von Paris, dem Schriftsteller Marcel
Haedrich . Coco , ein Waisenkind aus der
Provinz, besaß bereits 1930 auf der Bank
von London ein Vermögen von 300 Millio
nen Pfund Sterling .

Eierverkauf nit Gegackere
20 bis 50 Prozent mehr Eier verkauften
Supermärkte in Sydney / Australien, seitdem.
sie an den Verkaufsstellen Hähne krähen
und Hühner gackern ließen - vom Tonband .
Das jedenfalls meldete die deutsche Nach
ric htenagentur dpa .

Unersetzliche Zeugen
" Jedes Spiegel-Gespräch , fast jedes Inter
view hat mehrere stumme, aber ganz und
gar unersetzliche Zeugen : den Fotografen ,
das Tonbandgerät und (,nicht immer auf
dem Foto, immer im Bild ' ) den Protokollan
ten ... " beginnt " Der Spiegel " einen Arti
kel zum Thema " Zeugen".

Broschüre Hit Tips und Tricks
Diese Broschüre "Tips und Tricks für Ton
bandamateure" wendet sich an alle , die
schon die ersten Erfahrungen mit dem Ton
band gesammelt haben. Es werden Feinhei
ten erörtert und Ratschläge gegeben . Ob
Dezibel-Rechnung oder Dia-Schau , ob Ge
räuschtricks, Löthilfen oder die Vermeidung
von Schaltknacken das Thema ist - diese
Broschüre enthält einfach und problemlos
die richtige Lösung . Für die Diagnose ei.n
facher Gerätefehler dient eine Tonbandgerä
tefehler-Prüfliste . Als Beilage enthält die
Broschüre einen Spielzeitanzeiger , der auf
Anhieb genau angibt, wie lange das Band
auf der Spule jeweils noch reicht . Die Bro
schüre kann entweder über den Fachhandel
oder gegen Voreinzahlung der Schutzgebühr
mit Angabe der Bestellnummer (48 Seiten,
15 Abb . und Tab., Best.-Nr . 726 , DM 2,80)
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auf das Postscheckkonto Köln 635 der Agfa
Gevaert AG , Leverkusen , bezogen werden .
Übrigens: Agfa-Gevaert bietet darüber hin
aus z. Z. noch vier Magnetband-Broschüren,
auf die u . a. in Nr. 32 der Agfa Magnetband
Illustrierten auf Seite 10 aufmerksam ge
macht wurde.

Vom Kurzwellen-Amateur-Verband
Immer wieder fragen Tonbandamateure
nach Anschriften zum Kurzwellen -Hobby.
Hier nun die Anschrift des "Deutschen Kurz
wellen-Amateur-Verbandes " (DKV) : 1 Berlin
12, Postbox 116, Tel. (0311) 31 9654 .
Der DKV fördert das reizvolle Amateurfunk-,
Kurzwellen- und Tonbandhobby . "Unsere
Mitglieder empfangen praktisch alles, was
auf der Welt gesendet wird. Wir haben Funk
kontakte rund um die Erde. Wir pflegen
weltweiten Tonbandaustausch " , versichert
Peter Lewin von der DKV-Geschäftsstelle in
Berlin . Helfried Weyer , über dessen Hima
laya-Abenteuer wir auf den Seiten 2 und 3
berichteten , konnte über solch eine Amateur
Funkbrücke in seine Heimatstadt die Nach
richt aus Nepal übermitteln, daß er nun
wohlbehalten auf dem Wege zum Everest sei .

Tonband warnt Autofahrer
Nach ei ner Meld ung der Nachrichtenag entur
ap haben Technologen der Universität Glas
gow ein " sprechendes " Armaturenbrett für
Pkw entwickelt, in dem ein kleines Tonband
gerät eingebaut ist . Es soll den Fahrer war
nen , wenn er zu schnell fährt , wenn der Öl
druck nicht mehr stimmt, das Benzin aus
geht, das Kühlwasser zu kochen beginnt usw.

80IDJ Stinmm von Toten
Auf Tonbandaufnahmen von Stimmen Ver
storbener hat sich - wie in Illustrierten be
richtet wurde - Dr . Konstantin Raudive aus
Bad Krozingen im Schwarzwald spezialisiert.
In der Artikelfolge heißt es u. a., daß er für
diese Aufnahmen einen mit Verstärkern um
gerüsteten Radioapparat benützt, an den ein
Tonbandgerät angeschlossen ist. Mittlerwei
le bes i,tzt Dr . Raudive eine Tonbandsamm
lung mit den Stimmen von über 80000 To
ten . darunter Stimmen vieler Berühmthei
ten. Wissenschaftler aus aller Welt kamen
nach Krozingen , um Ohrenzeugen dieses
Phänomens zu sein. "Unhörbares wird hör
bar " heißt der Titel des Buches, das Dr.
Raudive über seine Geisterstimmen geschrie
ben hat. Es wurde bereits ins Englische über
setzt. Auch eine Schallplatte soll mit solchen
Geisterstimmen auf dem Markt sein . Es dau
erte auch gar nicht lange, da bildeten sich
Clubs, die Erfahrungen über diese Erschei
nungen austauschen.

Das ideale Tonbandgerät
" Hobby - das Magazin der Technik " erkun
dete in einem großangelegten Leserwett
bewerb im Herbst 1971 , wie ein ideales
Tonbandgerät beschaffen sein sollte . Hier das
Ergebnis : Das gewünschte Tonbandgerät ist
eine Spulenmaschine in Stereo, passend für
die Verwendung an einer Hifi-Anlage, d ie wie
alle Stereogeräte auch in Mono betrieben
werden kann . Es soll eine Aussteuerung ha
ben , die mit Meßinstrumenten angezeigt
wird .
Mit knapper Mehrheit wurde ein Portable vor
dem Tischgerät gewählt, das mit Batterien
und Netzanschlu ß betrieben werden kann.
Es enthält zumindest einen Kontrollautspre
cher, Anschlüsse für Mikrofon und Kopf
hörer. Außerdem soll es die bekannten
Tricktechniken ermöglichen . Ein solches
Gerät gibt es leider nicht .

Sänger klebt seine Tonbänder
" Bei den Aufnahmen klebe ich die Bänder
selbst" , demonstrierte Romantik-Sänger
Ronny vor zehn Journalistinnen , die er zum
Kaffee nach Bremen eingeladen hatte. In
seinem Studio bat der Heintje-Entdecker und
Bestseller-Interpret die Journalistinnen , vor
ein Mikrofon zu treten und ein Lied zu sin
gen . Mit technischen Tricks machte der
Künstler daraus eine stimmungsvolle Auf
nahme. Da Ronny gelernter Tontechniker ist,
klebt er beim Abhören selbSl die Bänder zu
sammen und mischt die Aufnahmen ab.
"Das geht alles viel schneller und macht
mir Spaß ", verriet der bärtig.e Bremer Stadt
musikant .

Sie wollte Todkranken helfen
Ihre Gedanken über den auf sie zukommen
den Tod hatte Lyn Helton auf Tonband ge
sprochen . Dieses Vermächtnis sollte anderen
unheilbar Kranken Trost und Hilfe sein . Als
Lyn Helton mit 20 Jahren an Krebs starb,
hatten Unbekannte das Tonband gestohlen .

gerät angeschlossen, darf das Telefonge
spräch auf Tonband mitschneiden . Diese
Auskunft von Dr . Max Kohlhaas, Bundes
anwalt in Karlsruhe, veröffentlichte der
"Stern" .

Bei 140 kmlh Trauennarsch
Aus den USA kommt die Kunde, daß auf
dem amerikanischen Autozubehörmarkt ein
Mini-Tonbandgerät mit dem Trauermarsch
von Chopin angeboten wird . Es soll sich ein
sc halten, wenn das Auto die Geschwindig
keit von 140 km / herreicht.

DasBand aus Australien
Das Esperanto-Centro für Rheinland -Pfalz mit
Sitz in Neustadt/Weinstraße verwendet für
se ine Tonbandkorrespondenz mit dem Aus
land ausschließlich Agfa-Gevaert Magnet
bänder, aus Versandgründen die praktische
U niversal-Kassette PE 46 K. Das Doppelspiel
band Hifi-Low-Noise wird sowohl für Sprache
als auch für Musikwiedergabe mit " Ausge
zeichnet" beurteilt . Dazu berichtet Walter
Kaukai: "Unsere Tonbandbrief-Freunde im
A usland loben ebenfalls die gute Wieder
ga bequalität der Mag netbänder von Agfa
Gevaert beim gesprochenen Wort, besonders
aber bei der gebotenen M usik, die wir von
Esperanto-Schallplatten auf Tonband über
spielen. Nun erlebten wir eine Überraschung
aus Ü bersee : Direktor I. T. Maddern von
der Morwell High-School in Morwell IVicto
ria in Australien sandte uns eine breitange
leg te Erzählung , Der lange Marsch' von J . H.
Sullivan , die er in Esperanto übersetzt und
auf Tonband gesprochen hatte . Und was
fü r ein Tonband kaufte er in Morwell7 Nicht
i rgendeines - sondern - ein Agfa Doppel
spielband PE 41 auf Spule 10 cm! So hat
sich auch in Australien die gute Qualität
der Magnetbänder von Agfa-Gevaert herum
gesprochen . "

Er hört zu Hause und unterwegs Amateur
funk: Karl Kraus in München , So sieht
die Vorderseite seiner aSL-Karte aus:

In der Praxis erprobt
Aus Tübingen schreibt Biochem iestudent
Hans-Jürgen Rass u. a.: "Seit Jahren kaufe
ich nur noch PE 46 Hifi-Low-Noise . Diese
Bandsorte hat außer dem Low-Noise-Etfekt
gegenüber dem bis dahin von mir gefah
renen Band den entscheidenden Vorteil des
extrem geringen Abriebs . Bei den anderen
Bändern war ich nach längstens 10 Stun
den gezwungen , sie und den Tonkopf mei
nes Gerätes zu reinigen, wollte ich nicht
nur noch Dropouts hören. Die Magnetbän
der von Agfa-Gevaert sind derart abriebfest,
daß sie nach der ersten (beinahe überflüs
sigen) Reinigung innerhalb von zwei Jahren
nicht ein einziges Mal gereinigt zu werden
brauchten . Auch eine Reinigung des Ton
kopfes vor Klassikaufnahmen mit Pianissimo
ist nicht mehr erforderlich . Also : Qualitäts
steigerung und Arbeitserleichterung . Klar,
daß ich nur noch diese Low-Noise-Bänder
verwende. Beim ,Fachsimpeln' unter Band
freunden konnte ich feststellen , daß ich mit
dieser Meinung nicht alleine dastehe ."

Vom Nord- und Südpol
Seit Jahren ist Karl Kraus aus München
SWL (short-wave-listener) auf allen Amateur
funkbändern. Da die Empfangsbedingungen
teilweise nicht besonders gut sind , hat er
sich angewöhnt, in kritischen M inuten bei sel 
tenen Stationen seinen Cassetten-Recorder
als Gedächtnisstütze zuzuschalten . Vor eini
gen Monaten hatte er das Glück, während
einer Autofahrt einen Funkamateur der Insel
Mauritius zu hören . Da Karl Kraus sehr mit
dem Straßenverkehr beschäftigt war, schal
tete er den Recorder ein . Zu Hause konnte
er dann in Ruhe nochmals alles abhören.
Mittlerweile besitzt der Münchner Empfangs
berichte (QSL-Karten) von Amateuren aus
etwa 90 Ländem, darunter die Stationen
FG 7 TD Guadeloupe, JA 6 PN Japan , KH
6 HIH Hawaii, TF 2 WKI Island, VP 8 KO
Süd-Orkney-Insel nahe Südpol und GY 5 AH
Jamaica. Vor kurzem gelang es ihm , einen
Amateur aufzunehmen , der sich auf einer
Expedition befand und ca. 500 km vom
Nordpol entfernt war.

Aus John F. Kennedys Archiv
Das persönliche Archiv und offizielle Doku
mente des ermordeten USA-Präsidenten
John F. Kennedy sind für die Öffentlichkeit
freigegeben worden . Dazu gehören' fast
sechs Millionen Textseiten und eine Ton
bibliothek. Auf Tonbändern sind viele Inter
views und Gespräche mit namhaften Poli
tikern aufgezeichnet.

Telefongespräche auf Tonband
Wer seinem Gesprächspartner nicht aus
drücklich erklärt hat, es sei kein Tonband

Cacimag in Chile
Aus Valparaiso / Chile schreibt M. D. Hektor
Chamorro J . (genaue Anschrift: Casillo Cor
reos no. 137) für den Verein " Cacimag "
(Verein der Freunde des Magnetbandes)
u. a.: " ,Cacimag ' können alle interessierten
Personen, ohne Ansehen der Nationalität,
der Religion, des Geschlechts oder des Al
ters, beitreten . Einziger Zweck des Vereins
ist die Herstellung internationaler Kontakte
zwischen spanischsprechenden Personen
mit dem Ziel einer Annäherung und des bes
seren Verständnisses zwischen den Völkern.

Im Kölner Zoo ist man foto- und ton
freundlich _ So nah heran darf man aller
dings nur mit Sondergenehmigung .
Foto: Monika Wegler

Um dem Verein beitreten zu können , ist
dem Sekretariat zusammen mit dem Bei
trittsgesuch eine Tonbandspule (8 oder 10 cm)
oder eine Compact-Cassette C 60 - unbe
spielt - jährlich zu übergeben . Anfrag en,
denen nicht 2 IRC für normale Post und
IRC für Luftpost beiliegen , w erden nich t be·
antwortet . Nur eingeschriebene Korres pon
denz wird weitergeleitet ."

Hall ohne Hallstudio
Wenn man ein Hörspiel mit Halleinlage ma
chen will, braucht man dafür nicht unbe
dingt ein Hallstudio oder ein spezielles Ton
bandgerät. Henry Eicken (Schül'er) aus Bre
men-Löhnhorst macht es so : Man kann eine
große Standvase nehmen und das Mikrofon
in die Vase hineinlegen. Dann spricht man
in die VasenöffnunQ hinein.

Der NWT 1972
Der Nationale Wettbewerb der besten Ton 
aufnahmen (NWT) und VIDEO-Aufzeichnun
gen 1972 wird beim Zweiten Deutschen
Fernsehen in Hannover am 1 6. / 1 7. Septem
ber entschieden . Die Wettbewerbsarbeiten
sind einzusenden an : Notar Dr . von Damm ,
3388 Bad Harzburg, Herzog-Wilhelm-Str.
51 . Einsendeschluß ist der 25 . August. Erst
malig ist ein Startgeld von DM 5,- (RdT
Mitglied'er DM 2,-) zu zahlen . Die Kategorie
F sieht Schultonaufnahmen vor, im Laufe
der Lehrtätigkeit in Schulen entwickelte Ton
bandarbeiten , vorwiegend von und mit
Schülern hergestellt . Die Ausschreibung ist
anzufordern beim : Ring der Tonbandfreunde
e. V., 3388 Bad Harzburg-Bündheim, Post
fach 1101 .
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Agfa Magnetbänder gibt es in der stabilen, ele
ganten Kunststoff-Kassette und in der preisgün
stigen Klarsichtpackung . Vorteile der Kunst
stoff-Kassette : Staubfrei auf Dauer, praktisch
unzerbrechlich, in den Größen 111, 13. 15.
18 - auch leer - lieferbar . Die Spulengröße
8 cm wird in Universal-Kassette geliefert .
Was uns jetzt noch fehlt , das ist ein Hand
buch über das gesamte Gebiet der Cassetten
recorder. Nicht mehr lange, denn bei Agfa
Gevaert Leverkusen ist bereits eine 96 Sei
ten starke Broschüre mit ca . 60 vierfarbigen
Abbildungen in Druck: die erste derartige
Veröffentlichung in Buchform auf dem Markt.
Ende Mai soll diese Broschüre (Bestell
Nr. 702, Postscheckkonto Köln 635 der
Agfa-Gevaert AG) erscheinen.
Die Broschüre will drei Aufgaben erfüllen :
Bei der Wahl des richtigen Gerätetyps be
raten , die Arbeitsweise der Compact-Casset
ten und der Recorder eingehend erklären
und schließlich Hinweise geben , wie die
Vielseitigkeit des Compact-Cassetten-Sy
stems ausgenutzt werden kann . Es wird aus
schließlich die Rede vom Compact-Casset
ten-System sein , da sich in der Bundesrepu
blik Deutschland ebenso wie in Europa kein
anderes Tonband-Kassetten-System zumin 
dest einen vergleichbaren Marktanteil er
obert hat.
Das DC-Cassetten-System, anfänglich in Kon
kurrenz zur Compact-Cassette, ist vom Markt
verschwunden . Die besonders in den USA
weitverbreitete
8-trac k-Lear-Jet-Ca rtridge
(6,3 mm Bandbreite, 8 Tonspuren 14 Stereo
programme, graphitiertes Endlosband) konn
te sich hierzulande nicht durchsetzen, da die
Geräte, zum Einbau in die geräumigen US
Straßenkreuzer gedacht, und die Cartridges
selbst im Volumen zu groß und im Preis zu
hoch sind . Außerdem kann -ein entscheiden
der Nachteil - der größte Teil der angebo
tenen Geräte nur bespielte Bänder wieder
geben .
Schließlich können auch die unterscliliedc
lichen Kassettentypen unbeachtet bleiben,
die für Diktiergeräte verwendet werden . Ge
naugenommen handelt es sich bei diesen
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Kassetten um Aufsetzhilfen und Staubschutz
gehäuse für herkömmliche Spulen , die kei
neswegs den Bedienungskomfort des Com
pact-Cassetten-Systems bieten.
Der Gedanke lag in der Luft: den Spulen
tonbandgeräten, als groß, schwer und kom
pliziert gescholten, ein handliches, leichtes
und übersichtliches System gegenüberzu
stellen, das dennoch alle Vorzüge des Vor
gängers besitzt, vor allem den mechanisch
unempfindlichen " Tonträger" Magnetband,
der sowohl eigene Aufnahmen , z. B. mit dem
Mikrofon , als auch das Abhören bespielter
Bänder erlaubt.
Vereinfachung und Verbesserung waren die
Parole, womit eine Richtung eingeschlagen
wurde, die zunächst auf dem Magnetband
und Fotosektor, danach auf dem Schmal
filmgebiet, zuletzt auch bei der Audiovision
(Filmprojektion- und Fernsehkassette) , das
" Zeitalter der Kassette " einleitete . Es geht
dabei stets darum , eine Anzahl von Bauele
menten derart zu einem Baustein für den
Transport eines Ton- oder Bildträgers zu
sammenzufügen, daß einfachste Bedienung
bei ansprechender technischer Qualität si
chergestellt ist und die ganze Anordnung
von einem funktionellen , glattflächigen Ge
häuse umschlossen wird .
So ist das Hauptmerkmal der Compact-Cas
sette das handtellergroße Gehäuse für das
3 ,81 mm breite Tonband . Das umständliche
Bandeinlegen entfällt. Batteriegespeiste Re
corder können überallhin mitgenommen
w erden; sie spielen unterwegs muntere Mu
sik, halten hier rasch einen aktuellen Bericht
fest, dort das akustische Lokalkolorit für die
Diaschau vom Urlaub und dienen schließ
lich zum Diktat auf Reisen . Mit einem Hand
griff ist die Compact.Cassette aufgelegt, ein
Knopf gedrückt - das ist alles .
Kein Wunder, daß das Compact-Cassetten
System sich vor allem bei Tanz- und Unter
haltungsmusik durchsetzte, zumal das An
gebot bespielter Cassetten stetig gewachsen
ist . Inzwischen gewinnt die Compact-Cas
sette auch auf einem Gebiet an Boden , das
ursprünglich den Spulentonbandgeräten vor
behalten zu bleiben schien : der hochwerti
gen Musikwiedergabe. Nachdem 1970 die
ersten Hifi-Cassettenrecorder vorgestellt wur
den, können sich auch anspruchsvolle Mu
sikfreunde die Vorteile des Compact-Casset
ten-Systems zunutze machen. Ein Spezial
verstärker zur Unterdrückung des Störrau
schens, der " Dolby-Stretcher ", erschien in
einer Amateurversion, und dann präsentierte
Agfa-Gevaert als erster Hersteller in Europa
ein Chromdioxidband, STEREO-CH ROM , das
als erstes Cassetten-Magnetband echte Hifi
Aufnahmen ermöglicht.
Heute wird eine kaum überschaubare Zahl
von Cassettenrecorder-Typen angeboten ,
als Auto- und Heimgeräte, auch mit Rund
funkempfängern kombiniert . Einfache Dik
tiergeräte und Hifi-Recorder, Geräte aus dem
Inland wie aus den USA und Fernost umfaßt
das Angebot .

PE- 31 und PE 36 Hifi-Low-Noise (Langspiel-Band): Das
robuste Band , besonders für Beruf und Schule .
PE 41 und PE 46 Hifi- l ow-Noise (Doppelspiel- Band) : Das
Universal band für alle Anwendungsgebiete in 2- und 4
Spur-Technik .
PE 66 Hifi-Low-Noise (Tri pie Record) : Das Band mit läng 
ster Spieldauer für Aufnahmen auf allen Amateurgeräten .

Das sprechende Fotoalbum

MagnetINmd HifH.aw-Noise inKIBlStstafHlassette

Umständlich und ermüdend empfand Ru
dolf Rein isch in Klagenfurt/Österreich , daß
er immer wieder Verwandten, Bekannten
und Interessenten die Bilder in seinen Foto
alben erklären mußte . Ein Cassettenrecor
der erfüllt jetzt diese Aufgabe. Der Autor
dachte sich: Warum sollen nur immer Dias
und Filme vertont werden - und schuf dann
sein " sprechendes Fotoalbum ". Aus einem
Terminkalender schnitt er die Datumsziffern

Typ

Spule /L ange
cm
m

9 . 5 cm / s

BI 65"

11
30
45
60
90

PE 36 K
Langspiel-Band .
Hifi-low-NOIse

11 /1 BO
13 / 2 70
15 1360
1B1 540

PE 46 K

BI 90"
1 11 270

Doppelspiel-Band .
Hifi- low-Noise

13 / 3 60
15 / 5 40
1B17 30

PE 66 K
Tripie Record . Hifi-low Noise m it längster SpIel·
daue r für Aufnahmen auf
allen Amateurgerä ten
.. in Un iversa l-Kassetle

8/

135"

11 1 360
13 '

540

15 1 730

l B l l0BO

Mm

15
45
60
90
120
23
60
90
120
180

Spule /l1I ngB
cm
m

9 . 5 cm / s
Mln .

BI 65
11 / 180

11
30
45
60
90

PE 31 R
das robuste
Langspiel-Band .
besonders für Seruf
und Schule

Sprechende Fotoalben. wie sie Rudolf
Reinisch besitzt und empfiehlt. kann man
sich ohne groBen Aufwand und ohne gro
Be Mühen anlegen.
Foto: R. Reinisch

13 / 270
15 / 3 60
lB / 540

PE 41 R

BI 90
11 / 270

Doppelspiel -8and . das
Un iversalb and fü r alle
Anwendungsgebiete in
2· und 4 -Spurtechnik

aus, klebte sie unter die Fotos im Album
und stimmte darauf seinen auf Tonband ge
sprochenen Text ab . Nach einer allgemeinen
Einführung heißt es u. a.: " Auf Bild sind
wir am Stadtrand von . . . " Zu jedem Foto
album in seinem Archiv gehört eine Com
pact-Cassette. die mit dem gleichen Zeichen
bzw. Buchstaben wie das Album versehen
ist, so daß sie gleich zur Hand ist.

Cutter-Set

KunststofHlassette leer

MagI_1band inKliniclllpKkung
Typ

Das Cuner-Set
enthält
Vorlaufband
(Rot. Gr ün. Welij)
Klebeband . Schere .
Silber-Schaltband
und Klebesch iene

13 / 360
15 / 540
18 /7 30

15
45
60
90
120

~
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, (I)
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In den Großen 11 . 13 15 18 elf!

Cassetten-Album
Spiel

Typ

M in .
Comll8~t Caosetle C 60
ComplICt Cas5et1e C 90
Compaat Cess.me C 120

Lösung des Kreuzworträtsels
von Seite 11

Ca_ne n letzt auch In den Farben Gelb. Rot . l ila;
jeder Typ n <lit!Sen Farben .

Waagerecht: 1. Saxophon, 8. Rn , 10. Die
sel , 11. Bai, 13. Isar, 14. Gote, 15. ab,
17 . el , 18. Filet, 19. Ras, 21. Mulde, 23.
Anis, 25 . Erle, 28. Curie , 31 . Oel, 32. Lehre,
34. Na , 36. As, 37. Idee, 38. Maut, 40.
gar, 41 . Carlos, 43. am, 44 . Balearen .
Senkrecht: 2. aD, 3 . XII , 4. Oese , 5 . Psalm .
6 . her, 7. OL, 8 . Rate, 9. Niet, 11. Bolero ,
12. Tara, 14. Gide, 16. Ban, 18. fl , 20 .
sicher, 22 . Uri, 24 . Sure, 26. Lea, 27 . Eisa ,
29. Re, 30 . Enare, 32. Liga , 33. Edam,
35. Aula , 38 . Mal, 39 . Tor, 41 . Ca, 42. Se .
Schlußlösung: a) SENSOR , b) MICROFLEX,
c) AGFACOLOR, d) OPTIMA, e) AGFATRO
NIC, f) MAGNETBAND, g) AUTO-SET, h)
ALLES MIT AGFA-GEVAERT.

2x 30
2x45
2x60

C_

C60

...-Albun, m,l jO 3 Compoet·C8....nllon
Lmd

C90

Super-C.......en '..ehe Selto 91

ConIpact

cassette

...........a.om

~_ Ca••11!!

LeerspuIen

Typ

Typ

Spule / länge
em
m

9 . 5 cm / s
M in .

Compact-Cassette C 60
Stereo-Chrom Hlf l
Spieldauer 2 x 30 M,n

PE 31

26,5 11280'

225

I 730'

120
170
225

Compact-Cassene C 90
Stereo-Chrom Hili
Spieldauer 2 X4S Mi n

DIQ n &uu n Cs,s.setmn
(Chromd ioxid) fu r die
neue Recorde r-G eneration!

PE 36

Hifi-Low-Noise

• in Buchkassene

22

25 1 1000'
26 .5 /1 280'

inden Größen 8. 11 . 13 . 15 . 18.22 .2 5 und 26 . 5cm
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