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UNSER TITELBILD: 

Dunja Rajter 

Sie liebt Oscar Wilde, Puschkin, Do
stojewski, Ostrowski; in der Malerei 
die Impressionisten, Paul Klee, Rot. 
Blau. reine Farben; und in der Musik 
stehen ihr Janis Joplin. Bob Dylan 
und Jacques Brei nahe. Die Texte, 
die sie selber schreibt. handeln von 
Meer. von Wind, Sonne, Steinen und 
Oliven, von allem. was heiß ist und 
ehrlich. Als Dunja Rajter - sie ist in 
Nasice, 300 km südlich von Zagreb. 
geboren - vor sieben Jahren nach 
Deutschland kam. hatte sie nicht nur 
eine abgeschlossene Theaterausbil 
dung. sondern auch schon beachtliche 
Theatererfolge hintersich.ln Deutsch
land startete sie eine zweite Karriere, 
diesmal als Singerin. Von Fachleuten 
als "Stimme des Balkans" apostro
phiert, wurde Dunj a Rajter schon bald 
von einer schnell wachsenden An
hängerachar als "singende Zigeune
rin " gefeiert. Tonband-Amateure ha
ben ihre Stimme lingst im Archiv 
und sind stets "aufnahmebereit" • 
wenn die Sängerin mit der faszinie
renden künstlerischen Ausdrucks
kraft zu hören ist. Das Tonband spielt 
aber auch auf der Erfolgsleiter der 
Sängerin keine unwesentlicheRolie. 
denn "es gibt keinen erbarmungs
loseren Korrepetitor als das Ton
band" . Beim Einstudieren neuer Lie
der, zur Korrektur der Stimme. für 
Probeaufnahmen: das Tonband ist 
ihr unbestechlicher Kritiker. erbar
mungslos. aber ehrlich . So ehrlich 
wie ihre Lieder. die sie mit aggressi 
vem Charme und hi.nreißender Musi
kalität vorzutragen weiß. 
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Tonband heute 


Es ist noch gar nicht lange her . daß dem kleinen Tonband in der winzigen Compact-Cas
sette keine Spitzenqualität zugetraut wurde. Es gibt sogar Leute . d ie heute noch zweifeln . 
obwohl jeder die Möglichkeit hat . sich beim Fachhändler . auf der Funkausstellung oder 
vielleicht bei Freunden durch praktische Vorführungen überzeugen zu lassen : Stereo-Musik 
aus der Compact-Cassette findet auch bei kritischen Ohren Anerkennung und Bewunde
rung l Dabei muß man natürlich ber ü.cks ichtigen . daß die hohe Qualität der Stereochrom
Cassetten oder der Super-Cassetten von Agfa-Gevaert eine Voraussetzung ist . die andere 
liegt im Gerät . denn beide zusamm en bilden ein System . ähnlich wie Klinge und Rasier

apparat oder Schreibmaschine und Farbband 
Es nützt nichts . den Fortschritt nur der einen Komponente zubilligen zu wollen. wenn es 
um Hifi-Qualität . also um höchste Präzision in dei naturgetreuen Wiedergabe von Musik 
geht . All die Fachausdrücke wie Hifi oder Low-Noise oder High Output sind nicht nur Vo
kabeln . die in der Werbung etwas versprechen wollen . Es sind Beg riffe aus der Ton
bandtechnik . die physikalische Eigenschaften eines Tonbandes kennzeichnen - Eigen
schaften. die im Zuge einer stürmischen Entwicklung auf dem Magnetbandgebiet die heutige 
Qualität der Bandaufnahme ermöglicht haben . Obwohl die Anfänge von Poulsen . Braun 
mühl . Weber und vielen anderen schon lange zurückliegen . obwohl die ersten Tonbänder 
erst während des Krieges erprobt wurden . begann nach dem Kriege erst langsam . dann 
immer schneller die Entwicklung des Tonbandes zu etn em M edium der Informationsauf
zeichnung . die unsere Gesellschaft weitgehend prägt Ohne Tonband - oder besser Magnet
band _ ist die moderne Techn ik nicht vorste llbar H ierbei sind nicht nur das Rundfunkpro
gramm . das Fernsehen und der Film zu I'ennen. bis z.u Raumfahrtprojekten . der Kraftfahr
zeugentwicklung und letztlich zur Geha ltsabrechnung reicht die Magnetbandtechnik . Aus 
ihr sind Tonbänder . Magnetfilme . BIl dm agnetbänder (Videobänder). Instrumentationsbän 
der und Computerbänder zur Speicherung von Ere ignissen aller Art hervorgegangen . 

Hohe Speicherdichte - ein Maß tür den Fortschritt 

Ausgangspunkt war das Tonband der Vl e r l l ~J e r J il hre. das die Speicherung von Sprache 
und Musik entscheidend veränd erte und na t.u rg9treu machte. Eri n nern wir uns: Große Ton
bandwickel von 1000 m Länge speicherten ell1 m onophones Musikprogramm von 2 2 Mi 
nuten. Das Tonband war 6 .3 mm breit und haue (l Inon Raummhalt von 300 cm ;! Aus dem 
gl'eichen Volumen an Band können wir heute 50 Comract-Cassetten C 120 herstellen . die 
100 Std . stereophone Musik aufnehmen kbnnen Ande rs gesagt . die Speicherdichte ist 
heute etwa 300mal so hoch wie zur Anfangszelt des Ton bandes. 

Dieser Fortschritt konnte nur realisiert w erd en . tndem Physiker und Chemiker immer wieder 
aufs neue Versuche anstellten . Meßwerte aufnahm en. Grundlagenforschung betrieben und 
daraus wiederum Schlußfolgerungen zogen . Die Konstr ukteure und Ingenteure der Geräte 
hersteller bemühten sich ebenso . stets die Qu alit äten des Bandes voll auszunutzen . 

Bleiben wir zunächst wieder beim Magnetband Die elnentliche aktive Substanz des Bandes 
bilden ferroma~netische Stoffe . deren Verbesser ung ebenso wichtig ist wie die Weiterent 
wicklung von Lackbindemitteln und Trägerfolien . So enthält die C-120-Cassette ein Magnet 
band von nur " Dicke " und ist dabei 7m al dünner als ein durchschnittliches Men9 11m 
schenhaar! Die Trägerfolie beansprucht dabei 6 1,m u nd d ie eigentliche M agnetschicht 3 lim o 
Etwa 35 Vol.-% der Magnetschicht besteht aus den ferromagnetischen Stoffen. die man 
auch " Magnetpigmente " nennt. Die naturgetreue Aufzeichnung hoher Frequenzen . von 
denen beispielsweise die einwandfreie Darstellu ng des Klangcharakters der Musikinstru 
mente abhängig ist. wird aber auch von d er spel.iellen Oberflächenveredelung der Magnet

schicht beeinflußt 
Wir deuteten es eingangs schon an . Der Bandhersteller muß darauf achten. daß er nicht 
einer Eigenschaft wie Klirrfaktor . Frequenzgang . Rauschen . Empfindlichkeit oder der mecha
nischen Qualität den besonderen. Vorzug gibt . Erst das Zusammenwirken aller Eigenschaften 
in Richtung auf ein Optimum führte zu der hohen Qualität der Wiedergabe . wie wir sie 
heute vom guten Tonband und vom guten Gerät gewöhnt sind . 

Der Wunsch nach optimaler Bandqualität und die Forderung . mehr Informa,tion auf Bänder 
speichern zu können. wurden erfüllt durch moderne Ferromagnetika . wie Chromdioxid und 
hochkoerzitive Eisenoxide speziell für die Compact-Cassette . Durch die hohe Sättigungs
remanenz dieser Stoffe verbunden mit der hohen Koerzitivkraft ist auch bei geringen Band 
geschwindig keiten High Fidelity-Qual ität möglich geworden. Diese verbesserten Bandeigen
schaften werden dem Amateur in Kürze ein neues Gebiet erschließen : die Bildaufzeichnung 
in Farbe . Es können Fernsehsendungen mitgeschnitten und beliebig oft wiederholt werden ; 
auch das " Filmen" mit Magnetband ist technisch kein Problem und jedem Amateur möglich. 
wenn er sich eine entsprechende Ausrüstung leistet. Damit hat die Magnetbandtechnik 

einen Stand erreicht . der kaum noch Wünsche offen läßt . 

!Rheinischer Dialekt .. 
I~-n der Unterwelt gebän 

Tonbandfreunde helfen belgischem Lehrer beim Deutschunterricht. 

Die Redaktion der Magnetband-illustrier
ten von Agfa-Gevaert erhält täglich zahl
reiche Briefe aus aller Welt . Oft sind es 
Anfragen zu vorangegangenen Veröffent
lichungen. die manchmal schon Jahre 
zurückliegen. Meist aber handelt es sich 
um Zuschriften von Amateuren. die Kon
takte zu Tonbandfreunden suchen . Andere 
Tonjäger wieder berichten über ihre Er
fahrungen mit Agfa Magnetbändern und 
verraten kleine Tricks. wie man dies oder 
jenes bei Tonbandaufnahmen vermeiden 
oder besser machen kann. Die interessan
testen Zuschriften werden in der Magnet
band-Illustrierten veröffentlicht. 

Gelegentlich kommen auch Briefe mit ausge

fallenen Anliegen . So die Anfrage des bel 

gischen Gymnasiallehrers P. Anselme nach 

einer Tonbandgruppe. die von ihm selbst 

verfaßte deutsche Sätze akzentfrei auf Ton

band sprechen könnte . P. Anselme ist be

geisterter Tonbandamateur. zeichnet viel. 

schreibt Gedichte . Kurzgeschichten und 

kleine Theaterstücke . davon vieles In deut

scher Sprache . All das kommt auch seinen 

Schülern zugute . denen er Deutschunter

rtcht erteilt . 

Eine Gruppe I..everkusener Tonbandamateure 

konnte den Wunsch von Herrn P. Anselme 

erfüllen . Er war von der Tonbandaufnahme 

so angetan . daß er sich postwendend be

dankte und bald darauf Ideen für eine neue 

Aufgabe anbot : 

Die Vertonung für ein selbstgesch r iebenes 

Fastnachtsspiel. 

.. Sie haben fre ie Hand bei der Gestaltung 

der Tonaufnahme " . schrieb P. Anselme in 

einem Begleitbrief . sich sehr wohl bewußt. 

daß sein Stück doch eine Menge Anforde

rungen an die Sprecher stellt . .. Eigentlich 
ist das Unternehmen nur mit geschulten 
Stimmen zu realisieren" . meinte Joe Daube. 
der für die Produktionen der Leverkusener 
Gruppe verantwortlich ist . " Aber solche 
Sprecher kann ein Tonbandclub natürlich 
nicht bezahlen. " Andererseits reizte ihn die 
Vertonung des Fastnachtsspieles . weil es 
sich für die Untermalung mit elektron ischen 

-
Der belgisehe Gymnasiallehrer P. Anselme 
hört ef'stmais die Vertonung seines Fast
nachtsspiels . .. 

Geräuschen so gut eignete . Und davon wa
ren im Archiv genug vorhanden . 
Zuerst wurde das in Reimen verfaßte Stück 
textlich überarbeitet . Dann begannen die 
Proben . Zwei Mädchen u nd zwei J ung en aus 
einem Leverkusener Jugendheim kon nten zu 
sätzlich für die Aufnahme gewonnen werden . 
Trotzdem reichte die Zahl der Sprecher noch 
nicht aus. Folglich mußten die meisten Ak
teure mehrere Rollen übernehmen . Jede 

Das Zusammenrnischen von Text- und Geräuschband dauert nach den sorgfältigen Vor
bereitungen nur noch zwei Stunden. Foto: B. J. Daube 

Woche wurden zwei Stunden lang Szenen 
des Fastnachtsspiels geprobt. 
Nach drei Monaten schließlich . als auch der 
letzte Hauch von rhemischem Akzent gebän
digt war. konnten die Tonaufnahmen begin
nen . Inzwischen hatte man auch das Ge
räusch band fert ig . Vor der Aufnahme be
stimmter Szenen wurden die entsprechenden 
Stellen aus den elektronischen Geräusch-

Selbstkritisch hören die Akteure hier eine 
Szene des Fastnachtsspiels ab. Das Band 
ist unbestechlich . Foto: B . J. Daube 

montagen vorgespielt . um die Akteure in 
die richtige Stimmung zu versetzen. Das 
Stück spielt schließlich in der Unterwelt . 
Vier Wochen später war die lelzte A ufnahme 
" gesto rben ". Das Zusammenm ischen \Io n 
Text- und Geräuschband .dauerte nach den 
sorgfältigen Vorbereitungen nur noch zwei 
Stunden . einschließlich kleinerer Schluß
korrekturen . 
Insgesamt wurde rund ein Kilometer Agfa 
PE 46 Hifi -lI.ow-Noise verarbeitet . 
Kurze Zeit später. nachdem die Aufnahme 
in Belgien angekommen war. schickte der 
belg ische Gymnasiallehrer etn kleines Bänd
chen . auf das er sein Dankeschön aufge
sprochen hatte . " Ich bin begeistert . Meine 
Erwartungen sind nicht nur erfüllt . sondern 
bei weitem übertroffen worden I " Eine schö
nere Anerkennung hätten sich die Leverku
sener Tonbandfreunde nicht w ünschen kön
nen . 

~ 
QI· .,. , - . und wie 

er sich
---!.~ 

selbst 
sieht: 

Immer auf 
der Jagd 

nach allem . 
was Töne von 

sich gibt. 
Foto und 

_ Zeichnung: 
f .? P. Anselme 
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Wir sprachen mit »Meine Arbeit 
Eberhard von Berswordt, 
Programmgestalter 
beim Bayerischen Rundfunk 

Programmgestalter Eberhard von Bers 
word't bei einer Regiebesprechungi mit 
Dunja Rajter, Foto: Lutz H. Fleischmann 

Er sitzt mitten in einer quirligen Hektik : Tele
fone läuten, Promotions-Leute melden sich 
an , Tonbänder werden kritisch abgehört, 
weitergespult und wieder eingeschaltet Um 
ihn herum liegen Stapel von Schall'platten , 
Neuerscheinungen , die er täglich zuhauf 
von den Plattenfirmen erhält . Wir sitzen im 
J. Stock des Funkhauses in München dem 
Programmgestalter des Bayerischen Rund
funks gegenüber . Eberhard von Berswordt 
weiß unkompliziert und anschaulich über 
seine Arbeit zu berichten : 
"Der breite Fächer der Unterhaltung, den 
der Rundfunk seinen Hörern heute bietet' 
meint von Berswordt , " wäre ohne Tonband 
gar nicht denkbar l Nehmell Sie aus meiner 
Arbeit al s Programmgestalter nur elnnnal als 
Beispiell die Sendullg ,Sie wünschen - wir 
spielen Ihre LIeblingsmelodie . Da brauche 
Ich eine Unmenge Musik, die praktisch nur 
durch die Speichermöglichkeit über das T0n 
band sinnvoll , rat ionell und gleichzeitig 
qualitativ hochwertig bewältigt werden 
kann . " 
Wi ~ fragen, ob der Rundfunk nicht auch 
viel von der Schallpla,tte spiele 
" Zwischen Tonband und Schallplatte " , erläu
tert von Berswordt , " besteht im Rundfunk
betrieb eine Wecmselwirkung . Zunächst wis
sen Sie ja , daß jede Tonaufzeichnung für 
die PlattenprodUJktion heute immer erst auf 
Band aufgenommen wird. Von dem soge
nannten Mutterband wird die Matrize her
gestellt , die schließlich zum Pressen der 
Schallpl'ane erforderlich ist . Die fertige 
Platte , so wie wir sie bekommen . nehmen 
wir auch nicht direkt für die Sendung . son-

Wie hier im Bayerischen Rundfunk ist in 
den Tonstudios auf der ganzen Welt heute 
das lionband Beherrscher der Technik, In 
pausenlosem Einsatz sind die großen Stu
diomaschinen gleichzeitig für hochwertige 
Tonaufnahmen, präzise Wiedergabe und 
als zuverlässiges Handwerkszeug bei den 
Schneidearbeiten des Tonmeisters be
währte M ittler zwischen In,terpreten und 
Programm . Foto: Sessner 

hängt am Band!« 


dern überspielen sie wieder auf Band . Das 
hat technische Gründe; denn der Rundfunk 
sendet größtenteils vom Band . Nicht nur 
die Tatsache . daß beim Tonband kaum eine 
Abnutzung durch häufigen Gebrauch zu be
fürchten ist, führte w unserer Arbeitsweise 
Tonband ist raumsparend . kann leicht archi
viert werden und erfordert wenig Wartung 
und Pflege ., 

Wir erfahren weiter . daß beim Rundfunk 
sehr wohl daran gedacht wird . daß Viele 
Tonbandamateure die Rundfunksendungen 
mitschneiden Und da ist eine brillante Qua
lität der Ausstrahlung die Grundvoraus
setzung für eine ebenso brillante Bandauf
zeichnung daheim Teilweise gibt es ja sogar 
spezielle Pop-Sendungen für die Tonband· 
aufzeichnung zu Hause 

Historische Aufnahmen auf Tonband konserviert 

Als Programmgestalter ist von Berswordt 
nicht etwa nur für die leichte Pop-Muse 
verantwortl'ich Seine Domäne ist auch die 
Musik-Geschichte . So werden beispielsweise 
musikalische Sendungen über das MetropoI 
Theater oder die beruhmte Skala in Berlin 
oder über die Geschichte der Ufa auf dem 
Gebiet des Films gemacht . Und hier zeigt 
sich , was das Tonband durch seine Unver
wüstlichkeit für Ulnersetzliche Dienste leistet. 
Das historische Matenal wurde größtenteils 
rechtzeitig von alten Filmkopien auf Tonband 
überspielt . Im Gegensatz zu den historischen 
Filmmate rialien ist das Tonband praktisch 
unbegrenzt haltbar 
Durch die Aufnahme von Interviews bekann 
ter Persönlicmkeiten . von " Bunten Abenden" 
mit bekannten Küns~lern und anderen Ver
anstaltungen ist es gelungen . der Nachwelt 
vielfält iges Kulturgut akustisch zu erhalten . 
Manche Schallplatte . die heute Er innerun
gen an Interpreten aller Art Wiederg ib t 
wäre nie zustande gekommen . wen n de 
Rundfunk nicht entsprechende Tonband
aufzeichnungen gemacht und archiVie rt 
hätte . Manche Sängerstimme, manches 
Schauspielerzitat, manche Politiker-Pointe 
wäre der Nachwelt für immer verloreng e· 
gangen, wenn nicht das Tonband zur Ver
fügung gestanden hätte. Ubrigens verdan

ken namhafte Interpreten . die heute bekannte 
Stars sind . ihre Karriere dem Tonband 
" Viele Künstl er " . sagt von Berswordt, .. ha· 
ben ursprünglich ihre Stimme auf Tonband 
aufgenommen und auf gut Glück einer 
Pl attenfirma geschickt Eines Tages wurden 
Sie zur Probeaufnahme eingeladen - das 
war der Startschuß auf dem Weg zum Pu
blikum .' 
Eberhard von Berswordt ist übrigens neben 
seiner Rundfunktätigkeit noch aktiver Plat
tenproduze i1 t . Auch hier geht es um histo
rische Aufnahmen . auch hier gehört das 
Tonband zunn wichtigsten Handwerkszeug 

Interessant ist schließlich , daß ein Profi wie 
Eberhard von Berswordt sich zu Hause mit 
einem Spulengerät und einem Cassetten· 
Recorder als Tonbandamateur betätigt. Die 
Entwicklung seines Sohnes hat er nicht nur 
fil m isch festgehalten , sondern die Stimme 
In den wichtigsten Entwicklungsphasen auf· 
genom men Für den Sohn werden diese 
Privatautnahmen später einmal sicher den 
gleichen Archivwert haben wie die kultur· 
historischen Aufzeichnungen . Auch Bers
wordt junior probiert seine Künste schon 
selbständig am handlichen Cassetten-Recor· 
der. Der Apfel fällt eben auch nicht welt 
vom Ban d 

•atschläge für meisterhafte 
•• 

ersplelungen 

Besitzer von Tonbandgeräten können recht 
einfach Musik und Sprache von der Schall
platte oder von Rundfunksendungen über
spielen. Die Gebrauchsanleitung des Gerä
tesgibt über Kabelanschluß, Aussteuerung 
usw. einige Hinweise. Wer es hier aller
dings zur Meisterschaft bringen will, sollte 
einige weitere Dinge beachten. Übrigens 
überspielt nach der Statistik der Tonband
geräte-Besitzer von der Schallplatte 71 % 
Unterhaltungsmusik, 23% ernste Musik 
und 6% Sprache (Gedichte, Hörspiele 
usw.) . Bei Rundfunküberspielungen lie
gen die Zahlen ähnlich: 65%, 27% und 
8%. Woher weiß man das so genau? Es 
ist das Ergebnis einer Untersuchung, die 
das Fachinstitut IFK auf Veranlassung 
der Gesellschaft zur Verwertung von Lei
stungsschutzrechten in Hamburg ermit
telte, und zwar auf der Grundlage eines 
repräsentativen Querschnitts von 1300 
bundesdeutschen und Westberliner Ton
bandgeräte-Besitzern. 
Wo liegen also die Tücken einer erstklas
sigen Überspielung, und was muß man 
beachten? Hier die Antwort: 

Schallplattenüberspielungen 
Auf modernen Schallplatten läßt sich ein 
erstaunlicher Dynamikumfang umerbringen: 
Die leisen Stellen sind sehr leise , die lauten 
sehr laut , um es vereinfacht darzustellen . 
Steuern Sie nur nach den lauten Stell en aus, 
heben sich die leisen nicht mehr genügend 
vom Rauschen ab. Es hilft bel von Hand aus
zusteuernden Recordern nur eines: Sie 
müssen bei den allzu leisen Passagen etwas 
nachsteuern , den Aussteuerungsregler also 
weiter aufdrehen. Bitte beachten Sie dabei 
zwei Hinweise: Erstens müssen Sie sich an
hand einer kurzen Probeaufnahme verge
wissern , ob das Nachregeln überhaupt not
wendig ist (Richtlinie : wenn bei Zimmerlaut
stärke die Piano-Stellen kaum zu hören sind) ; 
zweitens, -falls notwendig, bewegen Sie den 
Regler so langsam wie möglich, und zwar 
nicht erst dann. wenn die Musik schon ganz 
leise geworden ist. sondern bereits bei mitt
lerer Lautstärke - also früher. Der Eingriff 
fällt dann kaum auf . Ist die extrem leise 
Stelle vorüber. bringen Sie den Regler eben· 
so behutsam wieder in die ursprüngliche 
Stellung. Wie gesagt. es geht hier um Aus
nahmen; bei Tanz- und Unterhaltungsmusik. 
insbesondere Beat und Pop. kommen der
artige Dynamikunterschiede seltener vor. 
Zählen Sie zu den glücklichen Besitzern eines 
Recorders mit Dolby-System . bleiben Ihnen 
die beschriebenen Manöver überhaupt er
spart . 
Stellen Sie beim Überspielen Cassettenrecor
der und Plattenspieler auf elOen stabilen 
Tisch oder ein anderes geeignetes Möbel
stück! Beim Niederdrücken der Tasten am 
Recorder gibt es sonst immer leichte Er-

von Schallpl :eundRund 


schütterungen, die sich auf den Platten
spieler übertragen und zu kurzen Tonhöhen
schwankungen führen. Ja , sogar die Lauf
unruhe des Recorders kann sich mit ähn
lichem Ergebnis auf den Plattenspieler aus
wirken oder Brummen " rätselhaften " Ur
sprungs erzeugen. Wenn es nicht anders 
geht, legen Sie unter den Plattenspieler eine 
Schaumstoffunterlage . 
Ein kritischer Punkt bei Schallplattenüber
spielungen sind die kaum zu vermeidenden 
Knacke . Herkömmliche Schallplatten ziehen 
Staub an (statische Aufladung), und es wird 
noch einige Zeit dauern , bis sich Schall
platten aus einem staubabweisenden (anti
statischen) Material durchsetzen . Bis dahin 
bleibt der einfachste und billigste Weg , um 
Schallplatten zu reinigen . das Abwischen 
mit einem sauberen, fusselfreien und leicht 
mit einer Alkoholmischung (85% destillier
tes Wasser, 15% Alkohol) befeuchteten Lei
nenlappen . Vorsicht bei Schellackpla1ten, 
sie werden durch Alkohol angegriffen. Recht 
praktisch sind auch Abspielhilfen mit einem 
feuchten Bürstchen , das aus einem Vorrats
behälter Flüssigkeitsnachschub bezieht. Ist 
die Platte sehr verstaubt, wird sie erst ein
mal lediglich mit dem Bürstchen " abge
spielt ", damit die schlimmsten Verunreini
gungen entfernt sind . Füllen Sie in den 
Vorratstank stets nur die vorgeschriebene 
Flüssigkeit (notfalls die oben angegebene 
Mischung) nach; Leitungswasser enthält 
Kalk , der sich als knackender Schleier auf 
der Platte absetzt. 
Auffallend häufig sind unmotivierte Verzö
gerungen und Pausen am Beginn einer Schall
pla'ttenüberspielung. Der Saphir (beziehungs
weise der Diamant) des Abspielsystems 
braucht einige Zehntel Sekunden, bis er 
von den Einlaufwindungen eingefangen wird 
(dabei gibt es zwangsläufig einen tüchtigen 
Knack) , danach dauert es noch eine unbe
stimmte Zeit , bis der Anfang des bespielten 
Plattenteils erreicht ist. 
Solche " Leerstellen " lassen sich wie folgt 
vermeiden : Zwischen Plattenspieler-Teller 
und Schallplatte Wird eine kreisrunde Scheibe 
steifen Papiers gelegt , die - entweder über 
den Schallplatten- oder den Tellerrand 
rund 2 cm vorstehen muß . so daß sie sich 
bequem zwischen zwei Fingern festhalten 
läßt . Der Durchmesser der Scheibe kann 
auch größer sein . jedoch darf sie nirgends 
Bauteile des Plattenspielers streifen. Nun 
gehen Sie so vor: Laufwerk des Platten
spielers einschalten (Teller dreht sich) , Ton
arm aufsetzen. Platte so lange laufen lassen , 

. bis die Musik beginnt. Sofort , beim ersten 
Ton, das Papier am Rand festhalten - die 
Platte bleibt stehen . Wenn das nicht funktio
niert. müssen Sie ein zweites Blatt (Durch
messer ungefähr wie der Plattenteller) unter 
die große Papierscheibe legen oder - mit 
äußerster Sorgfalt - das Mittelloch der 
Platte ein wenig aufreiben . 
Nun wird die Platte am Rand (!) um eine 
volle Umdrehung zurückgedreht . Am auf

nahmebereiten Tonbandgerät Wird die 
Schnellstopptaste gelöst (notfalls erledigt 
das ein Helfer), gleichzeitig lassen Sie das 
Unterlegpapier los . Nach der ersten Umdre
hung , bei Musikbeginn , wird die Platte auf 
Sollgeschwindigkeit sein. Ergebnis : eine 
Pause von höchstens 1,8 s Dauer . Wenn 
das Tonbandgerät sehr schnell und ohne 
Jaulen die Band-Sollgeschwindigkeit erreicht 
und Sie entweder gute Nerven oder genug 
Übung haben, starten Sie das Bandgerät 
erst dann , wenn die Platte schon läuft . Am 
besten bringen Sie eine deutliche Markierung 
auf der Papierunterlage an und' starten , kurz 
bevor die Marke an ihrem vorherigen Platz 
vorbeiläuft . 

Auf diese Weise läßt sich auch ein " Take ' 
(eine Einzelaufnahme aus einer Schallplatte) 
einzeln überspielen. wenn er vom Vorgänger 
und Nachfolger durch eine Pause getrennt 
ist. Es scheint uns aber einfacher zu sein . 
die Länge der Pausen (Trennrillen) mit dem 
Sekundenzeiger einer Armbanduhr abzu· 
messen, den Saphir vorsichtig . am besten 
mit der Absenkvorrichtung , 10 die letzten 
Windungen des vorhergehenden Stückes 
einzusetzen und das Tonbandgerät kurz vor 
dem Ablauf der Pausenzeit zu starten , etwa 
eine Sekunde vor dem Beginn des ge
wünschten Musikstückes . 

Urheberrechtsfragen 
Um die Urheberrechtsansprüche von Sän
gern , Sprechern . Musikern und Komponisten 
abzugelten, hat für die BRD die GEMA. Ge
sellschaft zur Verwertung musikalischer Auf
führungsrechte , mit den Tonbandgeräteher
stellern ein Abkommen getroffen . Danach 
müssen maximal 5% des Kaufpreises eines 

Fortsetzung auf Seite 13 
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illrnrn der 

Magnetbandtechnik 
Die Magnetbandtechnik hat sich gerade in den letzten Jahren 
stürmisch entwickelt. Das wird sich in Zukunft weiter fortsetzen. 
Die Folge davon ist. daß nicht nur der Profi. sondern in zuneh
mendem Maße der interessierte Tonbandamateur mit Fachaus
drücken dieser Technik konfrontiert wird. Ziel unserer Folge 
..ABC der Magnetbandtechnik" • die wir in diesem Heft fort 
setzen. ist die klare und verständliche Erläuterung ohne wissen
schaftlichen Ballast. Eine vollständige Sammlung der Defini 
tionen und Erklärungen ist in der Broschüre ..Magnetbandtech
nik" von Dr. Heinrich Rindfleisch enthalten. die in der .. Schriften
reihe für Foto und Magnetband" von Agfa-Gevaert bereits in 
der 7 . Auflage erschienen ist. Diese ausführtiche und reich be
bilderte Schrift kann gegen eine Schutzgebühr von DM 3.20 
über den Fachhandel oder direkt von Agfa-Gevaert. 509 Lever
kusen. gegen Voreinsendung des Betrages auf das Postscheck
konto Köln 635 und Angabe der Bestellnummer 728 bezogen 
_rden. 


Vollspur 

Auf dem '/4-Zoll-Band ist bei Studiogeräten eine Spur in der gan· 

zen Bandbreite aufgesprochen ( ... Spurbreite). Geringe Anfälligkeit 

gegen Störungen ( ... Dropouts). 


Volt 

Einheit für die elektrische Spannung . 


Volumenfüllfaktor 

Prozentualer Volumenanteil an magnetisierbarem Material in der 

gesamten ....Magnetschicht. 


Vor-Band-Kontrolle 

Abhören der Aufnahmespannung vor der Aufzeichnung (einzige 

Kontrollmöglichkeit bei Tonbandgeräten mit _Kombikopf). Gegen

satz: ....Hinterband-Kontrolle . 


Vortaufband 

Um Beschädigungen des Tonbandes beim Einfädeln in das Gerät 

zu verhindern. wird es mit robusterem Vorlaufband versehen. das 

zur Unterscheidung von Bandanfang und Bandende verschieden 

gefärbt ist (meist grün bzw. rot). Natürlich sind auch andere Farben 

möglich und lieferbar. Vorlaufbänder werden auch als Trennbän

der zwischen verschiedene Aufnahmen eingeklebt (meist weiß) . 


Vormagnetisierung 

Zur Verlagerung des ....Arbeitspunktes aus dem gekrümmten Teil 

der ....Remanerukennlin ie. in dem nichtlineare ....Verzerrungen ent

stehen würden. in den geradlinigen Teil wird das Tonband mit 

....HF-Strom. der durch den Aufnahmekopf fließt. vormagnetisiert. 

die ....NF ist der HF überlagert - sie "reitet" gewissermaßen auf 

ihr und wird unverzerrt wiedergegeben (....Überlagerung). 


VTR 

Abkürzung für " Video Tape Recording" . Aufzeichnung von Fern

sehbildern auf Magnetband (-Videorecorder, Videoband etc) . 


VU-meter 

Englisch : Volume Unit = " Volumeneinheit" . Ein VU-meter ist ein 

Zeigerinstrument zum Anzeigen der _Aussteuerung. Ist in ....dB ge

eicht. Null dB bedeutet normale Aussteuerung. Bei _Übersteuerung 

überstreicht der Zeiger ein rotes Feld . das die Höhe der Übersteue

rung in dB anzeigt . 


Watt 
Einheit der (elektrischen) Leistung. Kurzzeichen : W . 1 W 1000 
Milli-Watt (mW) . 

Weber 

Einheit des magnetischen ... Flusses . Abkürzung : Wb. 


Wechselstrom 

Im Gegensatz zum _Gleichstrom wechselt er gleichmäßig . perio

disch seine Richtung (....Frequenz). Reine Sinusform . z. B. im Licht 

netz, ebenfalls im _Tongenerator für elektro-akustische Messungen . 

Auch die elektrischen Schwingungen. in die durch ein Mikrofon 

die Schallschwingungen von Sprache und Musik umgewandelt wer

den, sind Wechselströme. die jedoch selten reine Sinusform haben 

(....Klang . ....Tonfrequenz) . 


Wellenlänge 

Die Länge der auf einem besprochenen Tonband entstandenen 

Zonen ist abhängig von der aufgezeichneten -Frequenz f und von 

der ....Bandgeschwindigkeit v . Sie wird wie in der Schwingungs

technik als Wellenlänge .\ (Lambda) bezeichnet . Es gilt die Bezie 

hung: .\ = -f- ' Die Wellenlänge wird bei niedriger Bandgeschwin

digkeit kleiner. ebenfalls mit zunehmender Frequenz (Tonhöhe). 
Sehr kleine .\-Werte, also sehr hohe Töne, werden von einem Ton
band ohne besondere Hilfsmittel nicht mehr einwandfrei wieder
gegeben (_Entzerrung) . 

h 

DO IT YOURSELF 


Ein elektronischer 
Babysitter 

Wie gut hatte es die junge Mutter noch in der Klinik' Wenn Jedoch 
der kleine Erdenbürger einmal in der Familie Einzug gehalten hat . 
Ist es mit der Ruhe der Eltern vorbei - das Baby wird zum Mittel 
punkt, unvermeidbar und vor allem unüberhÖrbar . Babys schreien . 
wenn sie Hunger haben - das haben sie fast immer - . sie schreien. • 
wenn es dunkel im Zimmer ist . schrei en . wenn man sie allein läßt . 
Dagegen gibt es Abhilfe . zumindest für den Besitzer eines Tonband
gerätes oder Cassettenrecorders m it automatischer Endabschaltung . 
sofern er sich auf dem Gebiet der Elektronik ein wenig auskennt . 
Auch der Laie findet unschwer Zugang zu diesem lehrreichen und 
amüsanten Hobby . indem er s ich einen der bekannten Elektronik
Baukästen (philips . Kosmos . Braun Leclron ) besorgt und unseren 
Schaltungsvorschlag mit dem im Baukasten vorhandenen Material 
nachbaut Selbstverständlich können versiertere Elektronikbastler 
anhand der Typenangaben in Abbildung 1 das akustisch beeinflußbare 
Einschaltgerät auch aus elektronischen Einzelbauteilen zusammen

löten . 
Was verlangen wir von unserem elektronischen Babysitter eigent· 
lich ? Er soll in dem Augenblick . wenn unser zulnächst schlummern
des Baby laut zu schreien beginnt , ein Tonband einschalten und ab

+ 
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Abbildung 1 


sp ielen, auf das die Eltern beru h igende Worte aufgesprochen haben 
Das Kind hört die vertrauten Stimmen und wird bald wieder beruhigt 
einschlafen . Nach ein paar Minuten geht der gesprochene Text in 
leise Musik über , und dann läuft das Tonband unbespielt weiter , 
bis die automatische Endabschaltung durch die Metallfolie des Agfa· 
Magnetonbands von selbst erfolgt . Soweit die Anwendungsmöglich 
keiten . Ob sich die Eltern auch des Geräts bedienen, wenn sie noch 
abends für kürzere Zeit ausgehen wollen, hängt sicher davon ab , ob 
ein erster Versuch mit dem elektronischen Babysitter zur vollen Zu
friedenheit aller Beteiligten ausfiel. Das Gerät selbst funktioniert 
jedenfalls einwandfrei . wenn man es nach folgendem Pr inzip auf

baut : 
Die Schallwellen , sprich Babygeschrei. werden von einem nieder
ohmigen Mikrophon " M " oder statt dessen (wie in Abbildung 2 
sichtbar) von der Membran eines gewöhnlichen dynamischen Laut
sprechers aufgenommen und in elektrische SchWingungen verwan
delt, die über eine erste Transistorstufe (" T 1 " ) verstärkt und durch 
die Diode " D " (polung bitte genau beachten!) gleichgerichtet wer
den . Das eigentliche Einschalten des Tonbandgerätes besorgt dann 
eine sog . Schmitt-Trigger-Schaltung ( " T 2 " und " T 3 "), die Im 
wesentlichen aus zwei Transistoren BC 108 o . ä . mit gemeinsamem 
Emitterwiderstand (47 Ohm) besteht . Das Lämpchen " L" (0,05 A 
6 V) wäre eigentlich entbehrlich , es leistet aber gute Dienste als Ein
stellhil te , wenn man mit dem Potentiometer (10 Kilo-Ohm) die An
sprechempfindlichkelt auf einen gewünschten Geräuschpegel ein 
stellen will. Ausgezeichnet geeigrnet für den Übergang vom Schwach-

Abbildung 2 

stromimpuls (wenige Milliampere genügen bei unserer Schaltung) 
auf die 220 Volt Wechselstromquelle für das Tonbandgerät Ist das 
AEG " Netzsteuergerät KOSMODYN " , das im Elektronik-Sortiment 
des Kosmos-Lehrsystems (Kosmos-Lehrmittelverlag , 7 Stuttgart 1, 
Postfach 640) enthalten ist und di rekt in den 220-Volt-Netz-Schuko· 
stecker gestöpselt werden kann Es ist obendrein völlig ungefährlich, 
da bei diesem Relais der Schwachstrom kreis vom Netzstromausgang 
(bis maXimal 10 A belastbar) vollkommen isoliert ist . 
Nach folgenden Handgriffen ist unser Elektronikschalter einsatz 
bereit : 
1 . Anschluß des Mikrophons oder Lautsprechers an der entsprechen

den Buchse des Bastelgeräts und Einpegeln auf eine bestimmte 

Lautstärke: 

2 . Verbindung der Ausgangsbuchsen (" Rel " in Abbildung 1) mit 

dem Schwachstromein gang des KOSMODYN-Relais mittels 2 Schalt 

drahtlitzen : 

3 . Einstöpseln des Tonband-Netzsteckers In die Schuko-Bl!Jchse des 

KOSMODYN und Schaltung des Tonbandgeräts auf Wiedergabe 

(nach dem Einsatz baldmöglichst Wieder abschalten I); 

4 . Einstecken des KOSMODYN-Schukosteckers in eine Netz-Steck 

dose . Fertig! 

Nun muß sich nur noch unser Baby lautstark bemerkbar machen, 

damit der elektronische Babysitter in Aktion treten kann. 


Georg Köppl 

Band-Ende mit Vorsignal 

Welcher Tonband-Amateur hat sich noch nicht über den vernehm

lichen Knack geärgert. mit dem eine Aufnahme abbricht, wenn das 

Band plötzlich von der Spule läuft . 

Ein kleiner Trick kann einen solchen Ärger vermelden : Man klebt 

ganz einfach 90 bzw. 45 Olm vor dem Bandende Je eine Marke aus 

dem weißen Klebeband des Cutter-Sets auf die Bandrückseite . So

bald diese Marken aus dem Wickel laufen , weiß man, daß noch 10 
bzw . 5 Sekunden Spielzeit (bei 9 ,5 cm / Sek.) auf dem Band ver
bleiben , die gerade ausreichende Gelegenheit für ein sauberes Aus
blenden bieten. (Rainer Stöcker, 3562 Wallau / lahn , Oberer Bir 
kenweg 10) 

Kompatibel... 

Immer häufiger begegnet man in 
Fachartikeln oder bei Fachsimpe
leien unter " Gebildeten " dem 
Ausdruck " kompatibel " oder gar 
" voll kompatibel" Das Lexikon 
übersetzt dieses Wort lateinischen 
Ursprungs mit " verträglich" . In 
der Technik meint man damit , daß 
zwei Komponenten eines Systems
z. B. Tonbänder und Tonbandge
räte - ohne Störung unterein
ander austauschbar sind . Compact
Cassetten beispielsweise, die man 
in Hinterindien mit dem Gerät X 
bespielt hat, kann man in Deutsch
land oder Amerika mit dem Ge
rät Y einwandfrei wiedergeben : 
Die Compact-Cassenen-Geräte und 
die Compact-Cassetten sind unter
einander kompatibel. 
Das stimmt nicht mehr ganz, wenn 
man bei einem Gerät den Tonkopf 
etwas schief stellt , weil dann nur 
das Aufnahmegerät auch bei der 
Wiedergabe die optimale Höhen
wiedergabe bringt . Ein anderes 
Gerät , das vorschriftsmäßige Kopf
stellung zeigt, könnte hier sogar 
eine schlechtere Wiedergabe hoher 
Frequenzen bringen . Das ganze 
gilt aber auch umgekehrt , so daß 
niemand auf Anhieb sagen könnte , 
welches Gerät neu justiert werden 
müßte. Man sollte daran denken, 
daß ein Tonbandgerät. gleich
gültig ob Spulengerät oder Cas
setten -Recorder, hin und wieder 
wie ein Auto zur Inspektion ge
geben werden sollte. 
Der beschriebene Fehler der Kopf 
schiefstellung kann unter Um
ständen indirekt auch vom Laien 
festgestellt werden: Klingen ältere 
Aufnahmen , die mit dem gleichen 
Gerät aufgenom men wurden , 
dumpfer als neue Aufnah men, so 
ist das ein Kriterium fü r eine ver
mutliche Änderung der KopfsteI
lung . 
Klingen ältere und neue re Auf
nahmen in gleicher Weise ver· 
dächtig dumpf, liegt hier ein Feh 
ler vor, der nichts mit Kompati
bilität zu tun hat: Hier Ist wahr
scheinlich derTonkopfverschmutzt . 
Die gute Höhenwiedergabe ist 
nämlich abhängig davon , ob ein 
enger Band-Kopf-Kontakt gewähr
leistet ist. Winzige Schmutzteil
ehen verhindern diesen Kontakt . 
Die Säuberung überlassen wir 
natürlich nicht der Service-Werk
stätte. Das ist eine Wartungsarbeit , 
die jeder Geräte·Besitzer selbst 
machen kann. Man nehme dazu 
eines dieser Wattestäbchen , wie 
sie für die Säuglingspflege in 
Apotheken . Drogerien und Kauf
häusern angeboten werden. Man 
taucht sie ein wenig - ohne daß 
sie tropfnaß werden - in Brenn
spiritus und reibt damit den Ton
kopf ab . Das ist alles . Früher hat 
ten die Bänder einen gewissen 
" Selbstreinigungseffekt " durch 
ome ganz leichte " Schmirgelwlr
kung " der Oberfläche. Allerdings 
wurde dabei im Laufe längeren Ge
brauchs der Tonkopf abgeschlif· 
fen , was dann ebenfalls die Ton 

wiedergabe leider verschlechterte . 
Agfa-Gevaert hat hier seit vielen 
Jahren vorbildliche Arbeit gelei
stet : Durch die Zusammensetzung 
der Magnetschicht und durch 
Oberflächenveredelung des Ban
des wurde für eine hervorragende 
Kopfschonung auch bei häufiger 
und jahrelanger Benutzung des 
Gerätes gesorgt . Wenn sich des
halb jetzt auch der Schmutz nicht 
mehr wegschleift , wird der Auf
wand für eine gelegentliche Reini
gung selbst für bequeme Leute 
nicht zuviel verlangt sein. 
Aber unser Thema lautet "kom
patibel ". Wir sahen , daß Eigen· 
schaften , die nichts damit zu tun 
haben, ähnliche Wirkungen haben 
können wie mangelhafte Kompati 
bilität. Auch Chromdioxid-Bändern 
wird gelegentlich nachgesagt, sie 
seien nicht kompatibel mit " nor 
malen " Cassetten-Recordern . Es 
gibt tatsächlich spezielle Recorder , 
deren " Arbeitspunkt " auf Chrom
dioxid-Bänder eingestellt ist , und 
die somit das Maximum ihrer 
Qualität auswerten können. Aber 
auch die meisten anderen Recorder 
profitieren von der hervorragenden 
Qualität der Chromdioxid-Bänder. 
obwohl in strengem Sinne Chrom 
dioxid-Bänder gegenüber den an
deren mit EisenOXid hergestellten 
Bändern nicht voll kompatibel Sind. 
Störend macht sich meist nur dann 
d lese Tatsache bemerkbar, wenn 
das Gerät einen zu geringen Lösch .. 
strom hergibt, so daß bei Neuauf
nahmen die vorhergehende Schall 
aufzeichnung nicht voll eliminiert 
wurde, Ursache kan n hier aller
dings auch Schmutz am Losch
kopf sein , weil eine winlige Ent
fernu ng , also dia Aufhebung des 
en gen Band-löschkop f-Kontaktes, 
die Löschwirkung erheblich ein 
schränken kann . Eine Reinigung 
(siehe oben) des Löschkopfes kann 
hier Klarheit bringen . Wenn Sie 
den Löschkopf in Ihrem Gerät su
chen sollten : Das Band läuft an 
Ihm vorbei , kurz bevor es den 
Tonkopf erreicht . 
Oftmals wird gefragt, ob man 
nicht auch die in den Rundfunk
studios verwendeten Studiobänder 
mit dem Spulengerät daheim ver 
wenden könnte. Abgesehen da 
von, daß hier häufig freitragende 
Wickel oder andere Spulengrößen 
verwendet werden , ist auch die 
Schicht des Bandes im allgemei
nen auf die im Studio übliche hö
here Bandgeschwindigkeit ausge
legt . Der Arbeitspunkt beispiels· 
weise ISt auch bei diesen Geräten 
anders, somit sind im strengen 
Sinne diese Bänder nicht mit den 
in Heimgeräten verwendeten kom
patibel. Bei geringeren Ansprü
chen würde man den Unterschied 
kaum merken , aber der Bandher· 
steiler gibt sich nicht von unge
fähr die große Mühe, für alle An
wendungsgebiete den jeweils 
höchsten Stand der Technik durch 
spezifische Bandmaterialien zu rea
lisieren 
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Mit demTonband erlebt... 


• Begegnen sich auf hoher See 
befreundete Schiffe , ist es üblich , 
daß sie sich durch den Austausch 
von Flaggen - und Sirenensignalen 
begrüßen . Ingenieur Dr . Hoff
mann-Schiffner, Dortmund, er 
zähll vom Verlauf des Mittag
essens , das nach einer solchen 
Begegnung im Kapitänssalon ein 
genommen wurde. Beim Haupt
gang nämlich sprang " Käpten 

Kasper" überrascht auf, um erneut 
auf die Kommandobrücke zu eilen : 
Schon wieder wurde ein Begrü
ßungszeremoniell hörbar; leise aus 
der Ferne, lautstark dann vom 
eigenen Deck . Erst das herzhafte 
Lachen seiner Männer machte den 
Kapitän m ißtrauisch _Unter seinem 
Stuhl ließ Dr . Hoffmann-Schiffner 
d ie Bandaufnahme ablaufen , d ie 
er bei der vorhergegangenen 
Sch iffsbegrüßung aufgenommen 
hatte . 

• Fast auf die Sekunde wurden 
irgendwo in einer Kaserne - gleich
zeitig alle 40 Zirnmertüren auf zwei 
Etagen aufgerissen. Und stürmten 
die Herren Bundesweh rkamera
den auf die Gänge, um zu sehen , 
was passiert war . Und was war 
geschehen? I n gräßlicher Laut
stärke war ein schauriges Lachen 
ertönt . Hatte , da alles schon In 
den Betten lag, ein Gespenst die 
Kaserne heimgesucht? Klaus Mar
tens, Opladen, konnte den j;all 
aufklären : " Mit meinem Cassetten
recorder nahm ich die Unterhal
tung meiner Kameraden auf , die 
den verregneten Abend auf der 
Stube verbrachten . Dabei wurde 
ein Witz erzählt, über den ich 
herzhaft lachen mußte . Als ich die 
Aufnahme später abhörte, mußte 
ich feststellen , daß mein Lachen 
in einem Maße übersteuert war , 
daß es nun ganz schaurig klang. 
Das brachte mich auf die Idee , das 
Gerät auf einer Treppenstufe im 
Flur zu verbergen und die betref
fende Stelle mit größtmöglicher 
Lautstärke abspielen zu lassen . 
(Wohlweislich hatte ich mich recht 
zeitig versteckt. .) Einige waren 
vor Schreck aus den Betten ge
sprungen . Hätte der " Spieß " 

Auf dieser Seite werden seit den ersten Ausgaben unserer Magnet
band-Illustrierten Lesergeschichten veröffentlicht , Zuschriften kom 
men aus vielen Ländern_ lange Wartezeiten bis zur Veröffentlichung 
sind manchmal nicht zu vermeiden, Alle veröffentlichten Leserge
schichten werden mit Magnetbändern, Cassetten oder Zubehör ho
noriert : vollständig abgedruckte Lesergeschichten mit 2 Spulen 
PE 46 K 13 / 360 oder je 3 Compact Cassetten Super C 60 + 6 und 
C 90 + 6. Gekürzte Zuschriften m it je einer Spule PE 46 K 8 / 90 
und PE 46 K 11/270 oder je 2 Campact Cassetten Super C 60 + 6 
und Super C 90 + 6 . 

Bei Einsendung der Lesergeschichten geben Sie bitte an, ob Sie ein 
Spulengerät oder einen Cassettenrecorder haben, 
• 	 Ihre Tonband-Geschicbte muß selbst erlebt und darf bisher nicht 

veröffentlicht sein . Sie soU originell sein . 
• 	 ,Bitte fassen Sie sich kurz: 20 Schreibmaschinenzeilen . 
• 	 Einsendungen bitte an : Redaktion Magnetband-Illustrierte, Agfa

Gevaert, 509 Leverkusen-BayelWerk . 

Alarm gegeben , hätte er kaum 
einen wirksameren Effekt erzielt. " 
Die lionbandanwendungsmöglich 
keiten scheinen tatsächlich uner
schöpflich zu sein 

• Ein Bauherr hatte seinen zu
ständigen Handwerksmeister auf
gefordert , mangelhaften Wand
putz zu erneuern . Dieser reparierte 
aber nur einen besonders minder
wertigen Teil des beanstandeten 
Verputzes , Dies war leicht dadurch 
festzustellen , daß der Bauherr die 
angeblich instand gesetzte Wand 
selbst mit einem Holzstab ab
klopfte: Wo es _.satt " klang . war 
der Putz in Ordnung; wo es .. hohl " 
kla ng , w ürde er erfahrungsgemäß 
ba ld wieder abfallen . Schw ier ig 
war nur, den B.efund beweiskräftig 
zu dokumentieren . Der Bauherr 
nahm die Abklopfergebnisse auf 
Tonband auf . Auf dem Band wa 
ren die Geräuschunterschied.e zwi
schen festem und morschem Putz 

unverkennbar . Einzelne , zwischen 
den Geräuschen aufgesprochene 
Sachvermerke waren deshalb wich 
tig , weil sie den Dokumentar
charakter der Geräuschaufnahmen 
bewiesen . Aufgrund der Band-Do
komentation verpflichtete die In
nung den Handwerksmeister zu 
einem Schadenersatz in voller 
Höhe , (" das elektron " ) 

• Als Reinhold Bernhardt. Frisch 
born, noch jeden Sonntag Geschirr 
spülen mußte , passierte diese Ge
schichte : Kaum hatte sich seine 
Mutter ins anschließende Wohn
zimmer gesetzt. als sie durch das 
heftige Klirren eines Tellers aufge
schreckt wurde. Sie stürzte in d ie 
Küche zurück. Erst als sie das Ton 
bandgerät entdeckte , wurde ihr 
klar , daß sie gefoppt worden war . 
Reinhold schreibt es der hohen 
Tonqualität des Agfa-Gevaert-Ban
des PE 46 K zu , daß dieser Spaß 
so gut gelang . 

• 	 Internationale Zusammenarbeit 
mit Tonbandclubs sucht der " Lan
desverband der norwegischen Ma
gnetonvereinigung ", der über die 
Anschrift H Roang . Bestumvein 69 , 

Oslo 2 , Norwegen, erreichbar ist . 
Die Vereinigung besteht seit 1954, 
1971 wurde sie umorganisiert. Sie 
stellt einen Zusammenschluß aller 
Tonbandclubs dar, die über die 
meisten Städte Norwegens ver 
streut sind , Es besteht unterein
ander eine gute Zusammenarbeit, 
die sich in technisch und künstle
risch qualitativ guten Arbeiten aus
wirkt . Jährlich werden regionale 
Wettbewerbe veranstaltet; auch an 
ausländischen Wettbewerben be
teiligt man sich gemeinsam . Um zu 
einem möglichst umfangreichen 
Erfahrungsaustausch zu kommen , 
sucht die norwegische Magneton 
vereinigung eine internationale Zu
sammenarbeit über den Weg der 
Tonband-Korrespondenz. Die Ver
einigung arbeitet v iel mit den Agfa-

Magnetbändern PE 36 und PE 46 , 
und hat auch einen guten Kontakt 
zu der Agfa-Gevaert-Vertretung In 

Oslo. 

• Der Schütte-Tonstudio-Club 
sucht rege Mitglieder, die n icht 
nur passiv das vom Club verschick
te Rundband abhören, sondern 
selber zur Mitarbeit bereit sind . 
Außer dem Rundband , das monat
lich erscheint , bietet der Club Mit 

gliedern . die Talent zum Singen 
haben , kostenlose Produktionen 
von Studio-Aufnahmen für das 
Club-Rund band oder für Schall · 
platten-Produktionen . Die Anschrift 
des Clubs lautet: 28 Bremen 41 , 
Postfach 419152 . 

• " Tonclub 3 ist progressiv , dyna
misch , mit Phantasie , aber sach 
lich " - so meldet sich der seit 
sechs Jahren bestehende und bei 
vielen Tonbandamateuren im In 
und Ausland bekannte Tonclub 3. 
Auf jeden einzelnen Tonbandfreund 
abgestimmte Sendungen per Ton
band mit Musik und Worten , In
formationen über neue Schallplat 
ten und die Top-Hits des Monats 
und viele andere Themen stehen 
auf dem Programm dieses Ton
bandclubs . Monatlich erscheint 
auch ein Rundband , das an 20 
Tonbandfreunde versendet wird . 
Auf diesem Band befinden sich ak
tuelle Berichte , die zum Teil auch 
von den Clubmitgliedern gestaltet 
werden , durchsetzt mit Reportagen 
und Interviews. Der Tonclub 3 
sucht noch Freunde, die wirklich 
Spaß und Freude am Tonbandein 
haben . Die Anschrift : Tonclub 3, 
Gerd Leonard , 6950 Mosbach I 
Baden, Friedrich-Hölderlin-Str . 30 . 
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• Eine spezielle Betreuung für Ton
band-Amateure bietet der Deutsche 
Amateurtunk-Verband e . V. seinen 
Mitgliedern . 1964 wurde in die
sem Funkverband die erste Ton 
bandgruppe gegründet , die heute 
noch unter der Leitung von Fried
rich Hille steht , Als einer der größ
ten Tonbandringe betreute Herr 
Hille auch die Funkamateure und 
Kurzwellenhörer in allen Tonband
fragen . Kontaktfreudige Menschen 
gleich welchen Alters , die mit an 
deren Tonbandamateuren des Ver
bandes Kontakt aufnehmen möch
ten , wenden sich an : Deutscher 
Amateurfunk-Verband , Tonreferat 
Friedrich Hille , 56 Wuppertal 1 , 
Wormser Straße 42 . Em Rundband 
geht in zwangloser Folge auf Rei 
sen , Aufnahmen sind möglich auf 
Halbspur , Viertelspur, Vollspur , 
9 ,5 , 19 und 38 cm I Sek . und Cas
setten-Recorder . 

• Die Schülergememschaft " Ar
beitskreis Bild und Ton e . V ." sucht 
Schüler und in AUSbildung befind · 
liehe junge Leute , die Interesse 
haben , beim Aufbau einer Ton 
bandgruppe mitzuwirken, bei 
Amateu r-Hörspielaufzeich nu ngen 
mitzumischen , an einer Funkbe
sichtigung teilzunehmen , sich bei 
Tonband-Interviews zu betätigen 
oder die Patenschaft eines im 
Wohnort lebenden ausländ ischen 
Schülers zu übernehmen, um ihm 
bei der Bewältigu ng der Hausauf
gaben oder Sprachschwierigkeiten 
behilflich zu sein . Anfragen bitte 
an "Arbeitskreis Bild und Ton e . V." , 
5 Köln 80 , Postfach 800106 

• Jeden Freitag um 20 Uhr ist im 
Tonstudio Timura International in 
Langenau Clubtreffen . Der Ton 
bandclub unter der Leitung \/on 
Heinz-Rudolf Wagner hat sich von 
1971 bis Mai 1972 in einem 
120 qm großen Dachbodenraum 
ein perfektes Studio eingerichtet, 
das allen Produktionsansprüchen 
gerecht wird . Die Produktion von 
Ringbandsendungen auf Spulen 
und Agfa-Compact-Cassetten C-60 
ist schon angelaufen. Der Club 
hofft . viele neue Mitglieder aus dem 
In- und Ausland begrüßen zu kön
nen und bittet alle Interessenten 
an die Timura-Geschäftsstelle . 
7907 Langenau, Hindenburgstraße 
112 . zu schreiben . 

Schweizer Tonbild-Wettbewerb 
Kurz vor Redaktionsschluß erreich 
te uns die Ankündigung eines 
Wettbewerbs, derbesondersunsere 
Schweizer Leser zur Aktivität an 
spornen wird . Aufgabe ist die Ge
staltung einer thematisch freien 
Tonbildschau . Verlangt wird eine 
hohe Qualität von Ton und Dia 
positiven. Teilnahmebedingungen 
von SAPV , Postfach 2306 ,CH -3 001 
Bern . 

So tsteh 
e • agnetb nd 

Es ist eigentlich ganz einfach : 
Man nehme einen Topf mit brau 
nem Lack, kaufe einen feinhaari 
gen Pinsel dazu, und bestreiche 
eine geeignete Unterlage in Form 
einer Kunststoffolie mit der Lack
dispersion , Nach Schneiden in 
Streifen erhält man dann ein 
Band , das ein Magnetband wäre, 
wenn . Ja wenn . Gerade auf 
dieses wenn kommt es an l 
Da wäre zunächst einmal das 
Pigment, das jedem Lack seine 
Farbe gibt . Es muß naturgemäß 
magnetisch sein. Da wäre die 
erforderliche Gleichmäßigkeit des 
Auftrags , den wir mit " Hand
arbeit" nicht erreichen können , 
die Sauberkeit, die für Magnet
bänder extrem hoch sein muß, 
die außerordentliche Festigkeit 
einer Unterlage, die, nur wenige 
Kunsrstoffolien erreichen und 
last not least die hohe Maß
genauigkeit der Schnittbreite . 
Jeder Lack besteht im Prinzip aus 
Pigment, Bindemittel, Lösungs 
mittel und Zusätze wie Weich 
macher , Gleitmittel u .a . 
Für Magnetbänder werden be
sonders hohe Anforderungen an 
das verwendete Pigment und die 
Bindemittel gestellt. Das Pigment 
muß magnetisch sein . Diese Be
dingung erfüllen nur relativ we 
nige Stoffe . Verwendung finden 
heute hauptsächlich v-Eisenoxid 
und neuerdings Chromdioxid . 
Sie verleihen dem Band d ie Farbe: 
Eisenoxid ist b raun . Ch romdioxid 
ist schwarz , 
Mit einem Elektmnenmikroskop 

Besuch im Magnetband-Werk 
von Agf;H1evaert in München 

kann man die Struktur erkennen : Durch die Mahlung werden nicht 
nadelförmige Teilchen mit einer nur grobe Oxidpartikel zerteilt , 
Länge von 0 .0005-0 ,001 mm sondern auch die Lackbestand 
und einem Durchmesser von ca . teile innig vermischt und die ein
0 .0001 mm . Die Herstellung von zelnen Pigmentteilchen vonein 
Eisenox.id geht von metallischem ander isoliert. Erst dadurch kann 
Eisen aus und führt über mehrere ein Optimum an elektroakusti 
Stufen schließlich zum gewünsch scher Qualität erreicht werden. 
ten Produkt. das chemisch ge  Der dickflüssige Lack wird nach 
wöhnlichem Rost sehr ähnlich ist . Prüfung im -Labor für den Beguß 
Während die Art des verwende  bereitgestellt . Der Transport er 
ten Magnetpigments die elektro folgt über Rohrleitungen an die 
akustischen Eigenschaften weit  Beschichtungsmaschine . Er 
gehend bestimmt. ist das ver durchläuft dabei eine Reihe von 
wendete Bindemittel für die me Filterstationen , die evt!. noch vor
chanischen Eigenschaften verant  handene gröbere Teilchen oder 
wortlich und variiert bei den Bän  Verschmutzungen entfernen . 
dern verschiedener Bandher Große Anforderungen werden 
steller . auch an die Folie gestellt . Heute 
Verwendetwerden u . a , Polyvinyl  kommt hierfür fast ausschlieBlich 
chloridderivate und Polyurethane. Polyester zum Einsatz. Für Ma 
Die Art des Bindemittels bestimmt gnetbänder werden Folien zwi
die Art des Lösungsmittels und schen 0 .004 mm und 0 ,075 mm 
der verwendeten Zusätze . Es ist Stärke benötigt. Ein beim Herstel
ein weiter Weg in der Entwick lungsprozelJ der Folie durchge 
lung eines Bandtyps . um alle er führtes " Recken " . verbessert 
forderlichen Eigenschaften durch die mechan ischen Eigenschaften 
Optimierung der Rezepturen zu wie z. B . Reißfestigkeit und ela 
erreichen . stisch-plastisches Zugdehnungs
Der Lack roh stoff wird im Lösungs verhalten auf Werte, die den Ein 
mittel in großen Kesseln m it Rühr satz einer 6 -IJm-Folie für ein 
werken gelöst und nach Zusatz 6fach-Spielband erst möglich 
des Pigmentpulvers und der machten . 
übrigen Zusätze einem inten  Den Aufbau einer Beschichtungs 
siven Mahlprozeß unterworren . masdline mach t untenstehendes 
Der Mahlprozeß geschieht in Schema deut lich Die in Rollen 
Mühlen , Im einfachsten Fall In angeheferte Folie Wird in der ..A b
Kugelmühlen . Dies si nd rolle rollung " In die Maschine einge
rende Behälter. in denen das un spannt. Der FolIenlau f tü hn über 
gemahlene Pigment mit Hilfe von die Lackauftragsstelle , den Richt· 
Kugeln aus Glas , Keramik oder magneten . den Trockner und den 
Metall dispergiert wird . Kalander zur Folienaufrollung . » 

Rohstoffe Ansatz Mahlung 	 Beguß 

= 

~I 	
TrOCi......rr==:=J-----"'r=J -B 
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Halbfabrikat Endprodukt Endprodukte 	 Verwendung 
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Vielfältig sind die Arbeitspro'zesse auf dem Wege zum fertigen Tonband. Unser Schema versucht 
in einfacher Form diese komplizierten Vorgänge zu veranschaulichen . 
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Soentsteht 
ein Magnetband 

Besuch im Magnelband-Werk 
von Agfa-Gevaert in München 

» Die technologisch interessanteste 
Stelle ist die Lackauftragsstelle . 
Es gibt eine Reihe verschiedener 
Verfahren . um die Folie zu " be 
drucken " oder zu " begießen " . 
Manche Verfahren eignen sich 
mehr für sehr dünne. andere 
mehr für dicke Schichten . Auch 
die Lackviskositiit spielt bei der 
Auswahl des Verfahrens eine 
Rolle . Ziel ist. eine im Bereich 
von 0 .001 mm bis 0 .020 mm 
Dicke liegende Schicht völlig 
gleichmäßig aufzutragen . So wird 
z. B. beim " Rasterdruck "-Verfah 
ren auf eine rotierende . gerillte 
Metallwalze (Rasterwalze) der 
Lack aufgegossen . ein Zuviel an 
Lack abgeschabt und die Folie 
über die Walze gezogen . Der 
Lack wird von der Folie über 
nommen . das entstehende Linien  Eine Trennmaschine für Agfa 
muster verläuft und wird mecha  Magnetbänder. 
nisch oder magnetisch zu einer 
gleichmäßigen Oberfläche ge Nach eingehender Prüfung im 
glättet . Labor erfolgt die Schneidfreigabe . 
Der sich anschließende Richt Die Rollen werden in der " Kon 
magnet gibt den nadelförmigen fektionierung " in die gewünsch 
Pigmentteilchen eine Vorzugs ten Formate und Längen ge 
richtung . welche die elektro schnitten, auf Spulen oder Kerne 
akustischen Eigenschaften des gewickeli und in Kunststoffkas
fertigen Bandes wesentlich ver  setten . Kartons oder Runddosen 
bessert. verpackt . 
Im Trockner wird durch Auf Eine besondere Technik erfordert 
blasen von heißer Luft das Lö die rationelle Fertigung der sich 
sungsmittel entiernt und durch immer stärker in den Vordergrund 
weiteres Erhitzen die Schicht aus drängenden Compact-Cassett 
gehärtet . Das Wickeln zu winzig kleine n 
Um eine möglichst glatte SchIchI Spulen . das Zusammensetzen 
oberfläche zu erreichen. läuft die und Montieren der Cassettente lle. 
Bahn anschließend durch hoch  die Prüfung auf Laufeigenschaf
polierte . unter hohem Druck ste  ten im Dauertest. 
hende Walzenpaare (Kalander) . Es versteht sich von selbst. daß 
Die auf diese Weise oberflächen  die Bänder je nach ihrem Anwen 
vergütete Schicht wirkt sich spä  dungszweck abschließend noch
ter durch engeren Band-Kopf mals einer eingehenden Prüfung 
kontakt besonders günstig au f, unterzogen werden . Das Produkt, 
den Frequenzgang aus . welches das Werk verläßt. ist ein 
Verschiedene auf optischer oder Magnetband . 
magnetischer Basis arbeitende PS Wer's dennoch nach der 
Geräte überwachen kontinuier eingangs geschilderten Methode 
lich den Oualitätsstand . bevor versuchen möchte. darf nicht 
die zu Rollen aufgewickelte Bahn enttäuscht sein : Zum Festbinden 
die Maschine verläßt von Tomil tp.n reicht es völlig ilUS 

Neubau der Magnetbandfabrik von Agfa-Gevaert in München. 
Dieses Gebäude dient der Weiterverarbeitung (Konfektionierung) 
der Agfa-Magnetbänder und der Qualitätskontrolle. 
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Wünsche aus Deutschland 
• John Marik (20),858 Bayreuth , Mozartstraße 32, sucht Tonband
Kontakte mit Partnern und Partnerinnen aus dem In- und Ausland , 
die sich für Country-M usik , Musik von Elvis Presley, alte Rock- ' n ' -Roll 
Aufnahmen und Big-Band-Musik interessieren . Die Tonband-Korre
spondenz kann in Englisch und Deutsch erfolgen . Es stehen ein Spu
lengerät (2 - und 4-Spur , 9.5 cm / Sek . mono) und ein Cassetten
Recorder zur Verfügung . 

• Erhard Korzekwa (45), 1 Berlin 46, Keffenbrinkweg 11 , hoHt 
Tonbandpartner ,n aller Welt (alle Spuren. alle Geschwindigkeiten . 
mono sowie Cassetten-Recorder) zu finden . 

• Gerda Lang (57),6626 Bous / Saar. Saarbrücker Straße 133, 
möchte möglichst mit gleichaltrigen Partnern(innen) in einen Tonband'
plausch treten (2 -Spur . 9 ,5 cm / Sek .. mono) . Die gebürtige Berl ine
rin wünscht sich eventuell auch ausländische Partner, falls die Kor
respondenz in deutscher Sprache erfolgen kann 

• Helmut Spanier (33), 502 Frechen b . Köln, Fliederweg 10, 
sucht deutschsprachige Tonbandfreunde(innen) im Alter zwi:schen 19 
und 44 Jahren aus Deutschland . Holland , Frankreich , England, Spa
nien . Italien, USA und Kanada . Seine Hobbys sind Fotografieren . 
Filmen. Schwimmen , Musik. Schallplatten . Lektüre . Bnefmarken und 
Ansichtskartensammeln , Rad- und Mopedfahren . Helmut Spanier 
besitzt ein 2-Spur-Gerat m it 2.4 - 4 . 7 - 9 .5 cm / Sek .. Spulen bis 
13 cm Durchmesser . 

• Friedrich Schöllmann (17). 8530 Neustadt / Aisch, Richard 
Wagner-Straße 9, sucht mit seinen Freunden (innen) Partner/innen ). 
mit denen man über alles " quatschen " kann (deutsch u . eng l isch). 
Hauptinteressen : MUSik aller Art . Politik , Bücher Fotografie. Schach. 
Tonbandelei mit Cassetten oder Band (4 -Sp ur. mono / stereo-H iFi. 
4 . 75 - 9 .5 - 19 cm / Sek ) 

• Gerlinde Brock (19), 3 Hannover-Döhren, Fiedeler Straße 25, 
hätte gerne eine Korrespondenzpartnenn aus Israeli. Vor allem moch
te sie ihre Kenntnisse in .. Iwriht " erweitern und in größerem Ausmaß 
ihre Liebe zur israelischen Folklore pflegen können . Gerlinde Brock . 
die sich mit ihrer Partnerin gern auch persönlich anfreunden mochte . 
interessiert sich für die Geschichte und Politik des Nahen Ostens . 
liest gern Reiseberichte . sammelt Briefmarken und Münzen . hört 
außer Tonband . Radio . Schallplatten mit Vorliebe Kurzwelle (.. Kol 
Israel " ) . Außer mit Cassette und Tonband (2-Spur. 9 .5 cm / Sek .. 
mono. Spulengröße von 8 .5 cm - 15 cm Durchmesser) wurd e sie 
gerne auch brieflich korrespondieren ' In Deutsch oder versuchs
weise in " Iwriht ". 

• Helmut Wvser, 2 Hamburg 1, Box 613, sucht Partner(innen) für 
Tonbandtausch , jung und alt . In- und Ausland . Außer Deutsch Wird 
Französisch , Englisch und Portugiesisch verstanden . Jede Zuschrift . 
ob Sprache . Musik oder Geräusche. einzeln oder gemischt . Wird 
prompt beantwortet . Tonband : 'h -Spur stereo-HiFi . 2 .4- 19. 5 cm / 
Sek .. bis 27 -cm-Spulen . Stereo-Compakt-Cassetten können ebenfalls 
ausgetauscht werden . Kontakte zu bereits vorhandenen Partnern (in 
Australien oder England) sind möglich . Mitgliederbeitrag : Humor und 
Spaß an der Freud ' (tierischer Ernst verpönt t). 

• Old globetrotter ti red of any further trotting relaxing by the 
exchange of tape letters for the future . Have a great tape library 
and like to exchange any kind of recordings. especially on the pheno
menon of U .F.O .·s . I am in the position to handle any kind of speeds. 
tracks and stereo or monaural with my equipment . Languages pre 
ferred german . english . spanish and dutch . but also like to brush 
up my Japanese . Mailing address : Konrad F. Mania ("A.U. Studio"). 
1 Berlin 65. Ostender Straße 49 / 11 , Germany. 
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• Winfried Prost (16). Köln 1, Mauritiussteinweg 27 / 29 . wünscht 
sich Korrespondenzpartner ungefähr gleichen Alters aus der.l In 
und Ausland (deutsch und englisch ) . Er interessiert sich für Unter
haltungsmusik . Brie fmarken . Fotog rafieren und Radfahren . Tonband 
gerät : 4 -Spur 4 .75 und 9 .5 cm / Sek ., mono . 

• Gerold Kreppenhofer. 6431 Hattenbach , Am Rain 45. w ürde 
am liebsten Bänder mit Korrespondenz-Partnerinnen im Alter von 
16-17 Jahren tauschen . Es wäre ihm auch re cht , wenn er Tonband 
briefe aus dem Ausland bekäme. allerdings nur in Deutsch . Gerold 
Kreppenhofer benutzt ein 4-Spur-Gerät . 9 . 5 cm 1 Sek . 

• Rainer-Armin Stohr (23). 7 Stuttgart 1 (West) , Senefelder
straße 28. hofft Cassettenpartner( innen) für Tonbriefe und Gedan 
kenaustausch in deutscher Sprache zu finden . Er interessiert sich für 
alte + neue Schlager , moderne Mus ik (außer Beat + Pop) . fü r Hör
spiele und Komikersendungen . Weitere Hobbys sind Kriminal- und 
W ild -W est-Romane . Filme. Reisen und Tanz . 

• Sven Fischer (14), 28 Bremen 1, Olgastraße 4, würde gerne 
m it einem deutschsprachigen Jungen (etwa gleichaltrig ) korrespon 
dieren . Das besondere Hobby von Sven Fischer ist Angeln. Nach 
Möglichkeit sollte sein Korrespondenz-Partner sich auch mit dem 
Fischfang befassen . Tonbandgerät : Geschwindigkeiten 9 . 5 und 
19 cm / Sek .. Spulen bis 18 cm 

• Johannes Jentzsch (45). 78 Freiburg. Auwaldstraße 55, sucht 
Tonbandfreunde(innen) . HObbys : Schlager und Evergreens 1930
1970; Jazz (Duke-Ellington-. Louis-Armstrong-Stil ); Selbstbau von 
HiFi-Boxen und Schaltpulten ; sowie Dia-Vertonungen . Die Korrespon 
denz ' kann in Deutsch und Englisch erfolgen . Am liebsten hätte Jo
hannes Jentzsch einen Korrespondenz-Partner aus Kanada . Zur Ver
fügung steht ein Tonbandgerät (2 -Spur, 15 + 9 .5 cm / Sek .) und 
ein Cassetten-Recorder 

• Ernst H . Dahlhaus (42), 5608 Radevormwald 1, Schillerstr. 3, 
wünscht sich deutschsprachige Tonbandkorrespondenz " mit aller 
Welt " . Hobbys Politik . Musik von Schallplatten . Briefmarken . Aus 
tausch der Korrespondenz auf Compact-Cassetten, stereo . 

• Lutz Maxheimer (21). 4905 Spenge 2, Timpenweg 184, sucht 
dringend Tonbandpartner (deutschsprachig). Er hat folg ende Hobbys ' 
Tonbandeln . Musik jeder Art . Tonbandgerät : Halb- oder Viertelspur . 
2 .4-19 ,5 cm / Sek .. mono . 

• Bernd Rauthe (19) , 3579 Densberg. Dorfstraße 56, wünsch! 
sich Tonbandkorrespondenz aus aller Welt in deutscher (evt!. eng 
lischer) Sprache m it Mädchen im A lter von 16- 18 Jahren und 
DXern aus aller Welt . Die Korrespondenz sollte auf Cassetten erfolqen 

'. Martin Mitsch (33). 713 Mühlacker, Kieselbronner Straße 83, 
sucht deutschsprechende Partnerinnen aus dem In- und Ausland . 
Seine Hobbys sind Folklore (Schallplatten ). Reisen , Wand erun ge n 
Außerdem ist er interessierter Leser von guten Büchern und Zeit 
schriften , fotografiert gerne und ist aktiver Kurzwellenhörer . Zum 
Bandaustausch steht ein Vierspur-Tonbandgerät (4 .75 - 9 5 und 
18 cm / Sek ) mit Spulen bis einschließlich 18 cm Durchmesser zu r' 
Verfügung 

• Reinhard Barzik (18). 2846 Neuenkirchen/Oldb., Wittenberg 
straße sucht eine Tonbandkorresponde.nz-Partnerin (16-2 0 Jahre). 
Seine Interessen sind Beatrnusik (CCR. Deep Purpie. Sweet , Mowe) . 
Die Korrespondenl kann auf Compact-Casselten oder auf Spulen b iS 
1 8 cm (vierspurig) erfolgen 

W.ünsche aus dem Ausland 
• H . M .Zodag (34), Enschede-Nederla nd, GerardTerborghstraat82, 
sucht Korrespondenz-Partner . Seine Hobbys sind : Fotografie . Bnef 
marken und Musik . Der Elektromonteur beSitzt Tonbandgeräte (mono . 
2- und 4-Spur, 4 . 75 und 9 .5 cm 1Sek .) und einen Cassetten-Recorder 
(mono) . Letzteren verwendet er besonders um seine Deutsch-Kennt 
nisse zu verbessern . 

• Robert Wach jr . (19), CH 8306 Brüttisellen, Stationsstraße 923 . 
würde sich über Tonbandpartner im Ausland freuen . Die Korrespon 
denz - Pop-Musik. Elektronik . allgemein.er Gedankenaustausch 
sollte in deutscher oder englischer Sprache erfolgen . Lur Verfügun g 
steht ein Tonbandgerät 4-Spur. 9.5 cm ! Sek ., mono . 

• Georg Maleninsk'y (34), Hrubinova 10, Litomerice - CSSR, ist 
begeisterter Schmalfilmer. der seine Filme (auf separatem Band . 
V iertelspur 9 . 5 cm 1 Sek .) selbst vertont . Vornehmlich braucht er 
Aufzeichnungen (ca . 10 Minuten Länge) aus dem Sprechverkehr 
zwischen Housten (Bodenstation) und einer Raumkapsel Apollo (be 
liebiger Flug) . Ferner sucht er passende Untermalungsmusik für alte 
Filme (Charlie Chaplln . Grotesken usw .). Er könnte dafür Schall 
platten m it beliebiger tschechischer Musik b ieten . Briefwechsel 
kann in deutscher. englischer und schwedischer Sprache geführt 
werden . 

• Anton Steffel (27), Schützenmatt 15, CH 3280 Murten. be
sitzt ein eigenes Tonstudio . Mono- u . Stereo-Bänder vierspurig mit 
Geschwindigkeiten von 2.4- 38 cm / Sek ., Spulengrößen bis 26 .5 cm 
Durchmesser können abgespielt werden . Hobbys : Elektron ik . Elektro 
akust ik , Tonband-Technik . Musik instrumental u . Rock . Sport . Anton 
Steffel hat schon einige Tonband -Partner und sucht noch welche im 
Ausland . 
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,. Bunte Tonbandpalette Ratschläge für meisterhafte Uberspielungen 
von Schallplatte und RundfunkBei höchsten Tönen 

sind alle Menschen 
Fortsetzung von Seite 5 

unmusikalisch 

Falsche Töne oberhalb einer Frequenz zwi
schen 4 ,5 und 6 kHz empfindet selbst ein 
Musiker nicht als falsch , auch wenn sie um 
einen Ganzton daneben liegen. (1rotzdem 

Nebengeräusche tolie an den alten Platz bringen und Cas sind diese hohen Töne in der Musik , bei Tonbandgeräts zur einmaligen Abgeltl:Jng schung erleben . Es wäre doch zu peinlich ,/' 
spielsweise zur Wiedergabe des Klangcha an die GEMA abgeführt werden. Dies gibt wenn im Radio Ihr Lieblingsstück gespieltsette zuschrauben . Fertig! Eine gewisse Ge ""'"bei Mikrofon-Aufnahmen Tonbandwissen - kompakt , rakters eines Musiktnstruments, als sog. das Recht zum Mitschnitt beliebiger Sen und beim Mitschneiden etwas schiefgehen 

Prozedur allerdings Voraussetzung. 
schicklichkeit und gute Augen sind für diese 

Obertöne besonders Wichtig .) Obering . G .-G . dungen und zur Wiedergabe zu privaten würde lpraxisgerecht und 
Einen Tip, wie man Nebengeräusche bei Mi Gassmann von der f-irma ITT entdeckte diese Zwecken. Der Bereich der Öffentlichkeit be Für das Radiohören wie für das Mitschneileicht verständlichkrofon-Aufnahmen vermeiden kann , sandte physologisch interessante Erscheinung bei ginnt -laut GEMA - dort , wo der Familien den gilt : Informieren Sie sich über das 

uns Alfred Hofmeister aus 6844 Hofheim I 
 der Forschung nach d_cr Grundlage eines kreis aufhört. In Zweifelsfällen wenden Sie Programm I Entscheiden Sie im voraus, wei Bestellformahtaleo siehe S , 6 ABC .
Ried, Erzbergerstraße 30, ein . Kochen mit Tonband .. frequenzsparenden Übemagungsverfah sich bitte an die zuständige GEMA-Stelle. che Sendungen Sie auf Band nehmen wollen , 

Mikrofone sind sehr empfindlich, so daß sie 
 rens " , das auch die Tonspeichertechnik be In der Schweiz erteilen SUISA , Zürich und stellen Sie Recorder und Empfänger recht 

auch leiseste Nebengeräusche mit aufneh
 Tonband-Handbuch für Amateure einflussen könnte , weil es z. B. längere Spiel  Lausanne, in Österreich AKM und Austro zeitig ein, kontrollieren Sie den Bandvorrat I 

men, die dann jedoch erst bei einer bestimm


Einfallsreichtum bewies Frau Elisabeth 
SChutzgebühr : DM 4,50 Best. -Nr. 701 zeiten ohne Qualitätsmll1derung bei der Pro · Mechana entsprechende Auskünfte. Im UKW-Berelch werden die Sender meist 


ten Lautstärke hörbar werden. Ist bei der 

Buschmann aus Oberhausen mit ihrer Über

duktion von Hintergrund-Musik auf Magnet mit stets gleicher Energie emptangen , derlegung, wie, sie das Tonband auch für Haus Die richtige Anleitung für das Tonband
Wiedergabe also ein Brummgeräusch hör band ermöglicht. Grundsätzlich kann hier Aussteuerungsregler wird also bei jedemfrauenzwecke nützlich verwenden könnte . hobby, für Anfänger und Fortgeschrit
bar, so kann dies das MotorgeräusCh des "Als Hausfrau ist man immer froh, von einer Erweiterung des F-requenzumfan Radioüberspielungen Sender auf eine bestimmte Stellung zuwenn tene. Es werden nicht nur technische 
Tonbandgerätes sein, wenn z. B. das Mikro ges bei gleicher Bandgeschwindigkeit ge bringen sein (notieren und mit Klebestreifenman die Familie mit neuen Gerichten über Fragen erörtert, sondern a'uch Hinweise 
fon auf dem gleichen Tisch stand wie das sprochen werden, wobeI das Problem in die Nicht ganz so raffiniert, dafür aber in an am Recorder befestigen) . So kommen Sie raschen kann. Doch immer ist es das gleiche und Vorschläge für Eigenaufnahmen von 
Tonbandgerät Bei Mikrofonaufnahmen soll  sem Falle von der gerätetcchnischen Seite derer Hinsicht anspruchsvoller , geht es bel auch bei " Schnellschüssen " nicht in VerProblem : Wenn im Radio oder im Fern Hörspielen und Musik, zur Schneide

deshalb immer beide Geräte mög angegangen wird , wäh rend die Bandher Überspielungen von Rundfunkprogrammen legenheit.te man sehen über neue Kochrezepte berichtet wird , technik und zur Pflege des Tonband
lichst getrennt voneinander auf verschiede hat man nie Gelegenheit, diese gleich steller (z. B. mit Chromdioxid) durch spe zu . Dabei ist beinahe das wichtigste diezu gereites gegeben. Die 2. verbesserte 
nen Unterlagen aufstellen. Dann kann es auch notieren (den Zettel, auf den man sie evt!. zielle Beschichtungen den Frequenzgang ver Wahl des richtigen Wellenbereichs . Bei Lang-,Auflage hat 96 Seiten und zahlreiche 

bessern . Mittel- und Kurzwelle treten die verschienicht passieren , daß Mikrofon und Band aufgeschrieben hat, findet man hinterher Abbildungen und Tabellen. 
densten Störungen auf , zum Beispiel durch 

falls zu einem Brummgeräusch der Tonband geblichen Mühen in dieser Hinsicht zu spa

gerät zu nahe beieinander stehen, was eben auch nicht mehr). Um mir die vielen ver
Sender, die die gleiche Wellenlänge benutTonbandamateur 

Tips und Tricks für Tonbandamateure zen , ebenso durch atmosphärisch bedingtesaufnahme führen kann . Aber auch Netzbrum ren , habe ich nun angefangen, alle interes von der Kripo assistiert Knacken und Rauschen. In diesen Wellen 
bengeräusche sein: hier genügt es oft schon, 
men kann die Ursache für unliebsame Ne santen Kochrezepte auf Tonband aufzu Schutzgebühr: DM 2,80 Best.-Nr . 726 

beim Gammler-Film bereichen ISt außerdem die obere Frequenzsprechen . Das ist wesentlich einfacher und Diese Broschüre schließt an das" Ton
wenn man Netzstecker einmal umdreht , um grenze auf rund 4,5 kHz festgelegt, wasrationeller, als Zettel und Zeitungsausschnitte bandhandbuch für Amateure " an. Sie 
dieser lästigen Nebenwirkung Abhilfe zu natürlich keineswegs lür Musikübertragun.. Wermutbrüder, Gammler und Ganoven"zu sammeln. Mem Agfa PE 66 ist für mich wendet sich an Tonbandfreunde, die 
schaffen. Viele Mikrofone sind sehr auf heißt die sozialkritische Filmreportage , die gen ausreicht ; selbst Sprachaufnahmendas ideale Archiv für die vielen Kochre schon Erfahrungen gesammelt haben 
nahmeempfindlich . Das Mikrofon sollte des sind , bel ausreichender Verständlichkeit,der Kameramann Dietrich B , Sasse in gezepte, die ich im Laufe der Zeit auf diese und ihr Tonb'andgerät mit allen Mög
halb, wenn nicht unbedingt notwendig, wäh wagtem Milieu in Saarbrücke n dreht. Für doch deutlich "gefärbt" , dumpter und hoh Weise gesammelt habe . Ein bequemes, sau lichkeiten noch vielseitiger einsetzen 
rend der Aufnahme nicht berührt werden . ler im Klang.die Dämmerungsaufnahmen ohne l.usätzliberes und zuverlässiges Verfahren, denn ein wollen . 48 Seiten mit 15 Abbildungen 


Blick in mein Archiv genugt, um das jeweils 
 Rundfunkübertragungen mit bester Klang ches Kunstlicht wird der Film Gevachromeund Tabellen. Mit Beilage: 3 Spielzeit

richtige Rezept zu finden!" 
 güte hören Sie im UKW-Bereich . Hier sindTyp 6 .05 verwendet , d er wie 2 4 DI N beAnzeiger tür alle A rten Agfa-Amateur

vollkommen ausreichende Störabstän de zulichtet und forciert entWicke lt WirdKlebehilfe (Hierbe.i dürfte ein Fußschalte,r nützlich sein , Magnetbänder und Spulendurchmesser 
erzielen (zum Teil größer als von der Hitl Um das Filmteam so klein u nd u nauffälligdamit beide Hände zum Rühren und M ixenfür Compa.ct-Cassetten Norm verlangt), der Frequenzbereich reichtwie möglich zu halten, sind zwei fachlichfreibleiben . Auch klebrige Tasten werden 


Die Entzerrung in der magnetischen 
 "angehauchte" Krimmalbeamte als Assisten von 30 Hz bis 15 kHz . Stereoprogrammevermieden! Anm . dl. Red .) 
Das Problem, wie ein gerissenes Tonband Schallaufzeichnung ten dabei . Der eine sorgt als gewiegter Ton werden nur über UKW-Sender ausgestrahlt. 
in der Compact-Cassette geflickt werden Es wird Sie wohl wurmen , daß wir Ihnenbandamateur für die gute Tonautnahme, 
kann, hat Heinz-Rudolf Wagner in Langenau 

Schutzgebühr : DM 5,- Best .-Nr. 751 
der andere ist als Schmalfilmamateur ein anraten , gerade auf die Aufnahme der " flot

Ausführliche Beschreibung und Anfolgendermaßen gelöst: Cassette mit einem Stereo ten " Programme im 49-m-Band (Kurzwelle)begeisterter Kameraassistent . Mit dieser 
leitung für jeden, der beruflich mitkleinen Schraubenzieher öffnen - aber äu " Leibwache " hat Sasse Sichere Rücken zu verzichten . Denn während die Sendung Diese Hinweise zur Uberspieltechnik sll1dTonbandaufnahmen aus Magnetba'ndern und Magnetfilmla'ufernßerst vorsichtig, damit die winzigen Um deckung läuft, gibt man sich mit der Qualität zu  ein kleiner Ausschnitt aus dem soeben fer
umgeht. 65 Seiten mit zahlreichenlenkrollen nicht etwa verschwinden . Dann dem Mono-Empfänger frieden , vor allem, weil man sicll am Pro tiggestellrten, umfassenden Werk" Das Com
Zeichnungen und Tabellen . beide Bandenden ein Stück herausziehen gramm selbst freut ; doch bei der Bandwi pact-Cassetten-Buch" aus der SchriftenGuter Ton

und gerade abschneiden (nicht schräg dergabe fallen die " Fadings" auf , Lautstärke, reihe für Foto und Magnetband von Agfa
schneiden, da beim Zusammenfügen der 

Was man auch in Fachkreisen vor kurzem 
NEU! mit "Oscar" ausgezeichnet schwankungen infolge atmosphärischer Stö Gevaert. Verfasser ist der erfahrene .. Rund 

Enden die Spitzen hochschlagen) . Nun ein 
noch für unmöglich hielt, schafft ein kleines 

rungen , und besonders die damit verbun funkhase" Friedrich Engel. der heute als Re Kästchen, nicht viel größer als 2 Zigaretten Das Compact-Cassetten-Buch
kleines Stück Plexiglas (ca. 5 x 10 cm) neh-, "Fiddlef on the Roof" in Filmfassung mit denen Klangänderungen und -verzerrungen dakteur bei Agla-Gevaert den Geheimnissen 
men und am oberen Ende einen dünnen 

Packungen: Mit dem Loewe MoSt I kann siehe Seiten 5, 13, und 14. 
hoher Klangqualität. Sollten Sie Aufnahmen verschiedener Qua  der Magnetbandexperten In Forschung 

Pappstreifen als Anlage aufkleben. Dann mit 
man echte Stereophonie auch aus einem , .J litäl hintereinander auf einer Cassette haben, Technik und Marketing mit Spürsinn und 

dem Handrücken einige Male krähig über 
Für die hohe Qualität der TonaufzeichnungMono-Empfänger hören! Jeder Koffer-Emp

werden Sie uns zustimmen : keine Kom EnthUSiasmus den Fach-Jargon entlockt. um 
das Plexiglas reiben, damit es sich statisch Vorstereo-Zeit kann in Verbindung mit diesem 

erhielt das bekannte Musical "Fiddler on thefänger, aber auch jede Musiktruhe aus der 
promisse bei der Wahl des Wellenbereichs I daraus verständliche Weisheit für den Ton

aufladet . Danach beide Bandenden genau kleinen Gerät UKW-Senderstereoempfangen. 
Roof " (Regisseur Norman Jewison , Musik 

Keine Regel ohne Ausnahme: Gerade für bandamateur zu formulieren . Diese "vervon Jerry Bock) den "Oscar "Durchsichtige M lusikaneinanderiegen . . Auf diese Weise hahet Kurzwellenamateure ist es aufschlußreich ständliche Weisheit" kann man kauten 
das extrem dünne Band auf der Platte. Nun Qualität steht in bezug auf Übersprech mit Super-Cassetten 

Für die Vertonung des gesamten Filmes in"Die mit dem Zusatzgerät emelbareStereo
einmal zu hören , wie ihr Sender beim Part- Gegen die Schutzgebühr von DM 4,

ein ca. zwei Zentimeter langes Stück nor
den verschiedenen Stadien der Produktion 

. ner .. ankommt ". Paradoxerweise sind aber beim Fachhändler. Oder gegen Vorein
males Agfa-Klebeband abschneiden (keines hochwertigen Receivern nicht nach" , sagt Was wir hören, beschreiben wir häufig mit 

wurde Material von Agfa-Gevaert aus demdämpfung, Klirrfaktor und Frequenzgang 
bei diesen Autnahmen die Fehler das eigent  sendung dieses Betrages direkt an Agfa

falls Tesafilm), es oben an der Anlage an
Profi-Sortiment verwendet: u. a. der Magnet

lich Interessante, so daß wir ruhig bei un  Gevaert, 509 Leverkusen, Postschec'klilm MF 5 und für die optische Tonaufzeich
stoßen, auf das Band kleben und festdrücken . 

der Hersteller Loewe Opta. MoSt I wird zu Begriffen, die wir aus der Welt des Visuellen 
nung der Negativ film ST 6 . serer Empfehlung bleiben kÖnnen . konto Köln 635. Übrigens: Es sind 94 

Anschließend Band von der Platte abnehmen den Fachhandel geliefert . Was den Tonband von Agfa-Gevaert empfindet man auf An
sammen mit einem Stereo-Kopfhörer über entnehmen . Bei den neuen Super-Cassetten 

Ein Rundfunkmitschnitt hat noch weitere Seiten konzentrierte Information auf Kunst
und den überstehenden Klebestreifen vor

Das Musical ist In Deutschland unter dem 
Titel .. Anatevka " bekannt geworden. Der Tücken : Eine Sendung läß~ sich, hat sie erst druckpapier. Mit vielen Farbbildern , Mit 

sichtig abschneiden, da ja das für normale hält eine Dioden-Normbuchse z.um Anschluß 
ler aber besonders interessiert: MoSt I ent hieb, daß die Musik" durchsichtiger" klingt 

einmal angefangen , im Gegensatz zu den prägnanten Schemazeichnungen . Mit An Ursprung dazu liegt in dem Roman " Die Ursache ist der technische Fortschritt . U . a. 
Spulentonbänder übliche Klebeband breiter eines Stereo-Tonbandgerätes bzw . eines Geschichten Tewj,es des Milchhändlers " , ein Magnetband- oder SchallplattenüberspIe hang I : Fachausdrücke . Mit Anhang 11werden die hohen Frequenzen nicht über
ist. Schließlich das Band vorsichtig wieder Stereo-Cassetten-Recorders . Jeder Amateur lungen , nicht wiederholen . Sie müssen also Englische Gerätebezeichnungen und FachErfolgsbuch des Jiddischen Schriftstellers 
um die Umlenkrollen und durch den Füh kann jetzt mit einfachen Mitteln sein Stereo mieden', die sonst das Klangbild " diffus" 

steuert. Es werden sog . Differenztöne ver
schon etwas Praxis im Umgang mit dem ausdrücke . DM 4 ,- - das ist der Preis . 

rungsschlitz in die Cassette einlegen , Gleit- Bandarchiv beliebig ausbauen . 
Scholem-Aljechem (ursprüng!. Schalom Ra 

Recorder haben. damit Sie keine Enttäu - Der Wert liegt höher lbinowitsch) .oder " verschwommen " machen. 
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Die Gretchenfrage: 
80ulengerät oder Cass 'e -R 
I'n Leserfragen an die Redaktion der Magnet
band-Illustrierten hört man von angehenden 
Tonbandamateuren immer wieder die Frage, 
für welches Gerät sie sich beim Kauf einer 
"Bandmaschine " entscheiden sollen : Spulen
oder Cassettengerät . Vor allem seit der Funk
ausstellung in Berlin 1971 häufen sich 
diese Zweifel. Denn hier wurde tatsächlich 
ein so umfangreiches, vom einfachen Cas
settenplayer über Radio-Cassetten -Recorder 
bis zu HiFi-Geräten reichendes Geräteange
bot gezeigt, daß ein Trend in diese Richtung 
nicht zu übersehen war. Die Frage kann aber 
trotzdem nicht lauten" Spule oder Cassette?" , 
sondern vielmehr " Wann Spule und wann 
Cassette?" Ein Tonbandjäger, der mit sei 
nem Gerät auf Reportage geht, wird nämlich 
sicher in diesem Fall ein handliches, schnell 
einsatzbereites und unabhängiges Recorder
gerät dem schweren Vierspur-Spulengerät 
vorziehen . Wichtigstes Moment vor einem 
Tonbandgerätekauf ist also die Überlegung, 
welchen Zweck man mit dem Gerät verfolgt 
und welche Qualität der Tonaufzeichnung 
man damit erwartet. Eine für den Heimge
brauch ausreichende Verton ungsqualität 
liefern nach dem heutigen Stand der Technik 
alle Geräte, die einen Frequenzumfang von 
60-10000 Hz aufweisen, und erstklassige 
Vertonungsmöglichkeiten garantieren Geräte 
mit einem Frequenzumfang von 40-1 5 000 
Hz . Außerdem gibt es deutsche Normvor
schrihen nach DIN 45511 und DIN 45500, 
in denen für alle Tonbandgeräte die M in
destanforderungen ihrer elektrischen und 
mechanischen Daten festgelegt sind . Diese 
Daten sind auch für den Frequenzbereich 
festgesetzt und betragen derzeit bei einer 
Bandgeschwindigkeit von 4.75 cm I Sek . 
80 Hz bis 6300 Hz. Bandgeschwindigkeit 

9, 53 cm / Sek. 63 bis 10000 Hz, Band
geschwindigkeit 19,05 cm I Sek . 40 bis 
12000 Hz und Bandgeschwindigkeit 38 , 1 
cm I Sek . 40 bis 15000 Hz 
Diese Normen werden jedoch bei allen Mar
kengeräten nicht nur eingehalten, die Geräte
qualität liegt meistens sogar über die$en 
Normwerten . Daß die Qualität einer Ton
bandaufnahme von der Bandgeschwindigkeit 
abhängt, ist aus den Frequenzdaten bereits 
erkennbar geworden . Je höher die Bandge
schwindigkeit . um so höher der aufnahme
bereite Frequenzbereich . Bei einer hochwer
tigen Musikaufzeichnung wird man im pro 
feSSionellen Studio oder Im Heimstudio 
deshalb lieber zur Bandgeschwindigkeit 38 
oder 19,05 cm / Sek . als zu 9 .53 cm / Sek. 
g re ifen 
Wer also extreme klassische Musikaufnah 
men aufzeichnen will . wird von vornherein 
zum Spulengerät greifen , weil er hier um
schaltbare Geschwindigkeiten ausnützen 
ka liln , wäh rand der Cassetten- Recorder g rund
sätzlich nur mit 4 , 75 cm I Sek . Bandge
schwindigkeit arbeitet . Zum Spulentonband
gerät wird also immer der Amateur greifen , 
der ein Standgerät sucht mit fest integrier
tem Platz Im Hobbyraum. Der Hauptgrund 
für die AnschaHung eines Spulengerätes 
wird wohl heute aber hauptsächlich der 
Wunsch nach eigener Gestaltung mit dem 
Medium Tonband sein, denn in der ent
sprechenden Preisklasse w erden Trickm ög
lichkeiten geboten , die bis ~um Multiplay
back reichen und das Tonbandhobby viel
seit ig machen . Nachteile der Spulengeräte 
sind einmal ihr Gewicht, das sie unhandlich 
und schwer transportabel macht . Auch die 
Bedienung - Bänder einfädeln u . ä. - erfor
dert einiges technisches Gespür . 

MAGNETBANDGERÄTE 

I 
I 

Cornpact-Cassetten-Geräte SpulengeräteI 
I 

I I I 
TnIgI>IIr. Ger'I. Aulo-G.., .. Heimgerile 

rnono................~ 
 mono/at.,~MOno'....."_...
und .....il ,.,...Nebbe.....b H_ _mono/....'ee........... 300 ...W.• .3W 
 AII~ri. 

-, 
~, 

Ouelt...~ .~ tMI gut OwIlitlU; gut .. ......... 
 _...eintadl_gul 
i I I.J,.. RKJ., I1'.__) w__ ein- T.....o.cb- c.....;...e, K..............
(AuIneltrMJ I I I.........· 
 SIPCUoge"" P~r-r ReeOfd.r ..... ...a.......) 
 v_rwIIifU, ~n- I 

I ; ~$Il 
Awltewrung , A"_ " "IIII"'_~ W~!Dr.he' I-'1 

I c.._ :R~Of.' AaIo,~ AulOf.tio Hllt-Gerlf. Dolbr_.,(In-,_ RlKonIM EI"""t dIoDd
~ReconM,' ..........., 


'1

• 


Qualitätsgrenzen verwischen sich 

Leicht in der Bedienung sind dagegen die 
Cassetten-Ton bandgeräte . Sie sind es auch 
gewesen, die das " Tonbandein " populär ge
macht haben . Zuvor lag immer noch ein 
Hauch unüberwindlicher Technik über dem 
Tonbandhobby. Neben der problemlosen 
Bedienung ist es vor allem auch die Hand
lichkeit , die sie besonders für Reportagen , als 
Diktiergeräte und zur Tonbandjagd unent
behrlich machen . Dazu kommt. daß Casset 
tengeräte immer einsatzbereit sind , da sich 

Der Tonleiterjäger :I" 

auch eine vol: bespielte Cass.ette während 
einer Aufnahme so schnell auswechseln läßt, 
daß kaum ein TOflverlust entsteht . Das Cas
settengerät ist außerdem auch im Auto ein
satzbereit . Dam it sind Cassetten-Ton band 
geräte einmal die idealen Geräte für Ama
teure , die ohne viel Technik. also problem
los, Unterhaltung konsumieren wollen . Sie 
sind darüber hinaus aber auch das ideale 
Zweitgerät für Amateure mit Studiogeräten , 
die die Nachteile der Cassettengeräte - kein 
Bandschneiden, geringere SpuJenkapazität, 
keine Trickmöglichkeiten - im Hinblick auf 
ihr bereits vorhandenes Spulengerät gerne 
in Kauf nehmen . 
Die Tonwiedergabe ist heute bei hochwer
tigen Recordern und hochwertigen Bändern 
so gut , daß der Qualitätsgesichtspunkt _ 
trotz der geringen Bandgeschwindigkeit - in 
den Hintergrund tritt . Die Super-Cassetten 
und das Stereochrom-Band von Agfa
Gevaen erreichen heute mit Hochlei
stungs-Cassettengeräten Hifi-Qualität, 
die vor kurzem noch ausschließlich Spu 
lengeräten vorbehalten war. 

Dies ist eine Grafik aus der neuen Agfa
Gevaen-Broschüre" Das CompaC1-Casset
ten-Buch" (siehe Seite 5), 

Das Magnetband-Sortiment für den Amateur 
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Ein vielfältiges und umfangrei und C 90 längere Spielzeiten l ten Klarsichtpackung , die Schicht PE 41 R in der pre l s~Jünstig e n 

ches Sortiment <1 11 Magnetbän Lieferbar sind Super C 60 + 6 , enthält Jedoch " Normal-Pigment ". Klarsichtpackung , aktive Schicht 
dern und Zubell ö r stellt Agfa Super C 90 + 6 und Super mit " Normal-Pigment ".Agfa Magnetonband PE 46 K 
Gevaert für den quaii ta tsbewuß  C 120 (+ 6 bedeutet 6 Minuten Hifi-Low-Noise Doppelspiel Agfa Magnetonband PE 66 K 
ten Amateur her . Die folgende längere Spielzeit) . Band . Universalband des Ama  Hifi-Low-Noise Triple-Record. 
Aufstellung gibt einen Auszug Compact-Cassetten Stereo teurs . Lange Spielzeit , schmieg  High-Fidelity-Band für längste 
aus dem Gesamtpmgramm . chrom C 60 Hifi , C 90 Hifi . Beide sam , bewährt sich besonders Spielzeit , auch bei kleinen Spu 

Cassetten enthalten Chrom  auch bei Vierspur-Geräten . Band lengrößen In Kunststoffkassette . 
dioxid -Band für 1 bzw. 1 '/2 Stun  m it High-Fidelity-Eigenschaften . Auf großen Spulen für Heim 1. Für Cassetten-Recorder: 
den Stereo-M usik in H ifi-Quali  Lieferung in KunststoHkassette . studio·Geräte (22 cm , 25 cm + 

Compact-Cassetten Low-Noise tät auf entsprechenden Recor 26 ,5 cm) wird das Agfa Magne

C 60 . C 90 , C 120. Diese aus dern (selbstverständlich auch tonband PE 36 Hifi-Low-NoiseSpulen und Spielzeiten 
gezeichnete Slandard -Qualität ist mono) Langspiel-Band in Buchkasset 

Spieklauer pro ten aus pflegeleichtem Kunststoffauel) f"arbsort lert rot-gelb-lil a Spult /länge Spur inMin.bei 
lieferll" l und brrngt damit Ord  cm m 9~ ern/sec.. geliefert .2. Für Spulengeräte: 

PE36K 81 65 11 
PE 31 R 111 180 30 

nunn 10', Archiv 
3. Agfa Magnetband-Zubehör:Agfa Magnetonband PE 36 K 

131 270 45Compac t -Cassetten-Album fur Hifi-Low-Noise Langspiel-Band, Cutter-Set. Klebegarnitur, Klebe151 360 60raum srMfOndtt, staubgeschützte besonders, robustes . schmieg 181 540 90 band , Vorlaufband, Silber-Schalt und b~~II'me Aufbewahrung der sames Band , tropenfest, hoch band .PE46K 81 90 156 entha l u~nen Cassetten ist be aussteuerbar . geringe Verzerrun  PE41R 111 270 45 Bandklammern : Packung zu 10stückt mll 3 C 60 und 3 C 90 13/ 360 60gen , übersteuerungssicher , mit Stück .Low NUis' · 151 540 90niedrigem Ruhegeräusch : große Leere Kunststoffkassetten für18/ 730 120 
Comp act-Casserten Super ent Dynamik . Inl Kunststoffkassette, Spulen 11 , 13 , 15 , 18 cm

PE66K 81 135 23für Heimstudios, Reportage , Behalte" t! 111 Hlg h-Dynamic-Band . Durchmesser .11/ 360 60
ruf und Schule .Höchste Qualität (Höhenwieder Leere Universal-Kassette Nr. 8 . 

gabe und Dynamik) auf allen , Agfa Magnetonband PE 31 R 
131 540 90 
151 730 120 Leerspulen 8,11 , 13 , 15 , 18 . 
1811000 180 22 , 25, 26 ,5 cm Durchmesser .auch altere'l1 Geräten . Bei C 60 Langspiel-Band in der preiswer 

14 
15 

http:W~!Dr.he

