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Sivlnger 



UNSER TITELBILD: 

Siv Inger 

Schon seit Stunden probt Siv Inger vor dem 
Mikrofon im Aufnahmestudio der Electrola 
in Köln. Die Vorbereitungen für die Produk
tion ihrer neuen Single ..Mittsommer
nacht" sind in vollem Gange. In der Kanti 
ne nimmt sie sich Zeit für unser Gespräch. 
Trotz hektischer Studioatmosphäre wirkt 
die junge, blonde Schwedin ungezwungen 
und gelockert, genau so, wie man sie von 
der Hitparade her kennt. "Lampenfieber 
kenne ich bei meiner Arbeit, auch vor gro
ßem Publikum, nicht", meinte sie selbstsi 
cher. ..Nur Fernseh-Interviews können 
mich irritieren ." 
Der große Erfolg begann in ihrem Heimat
land. Es war gleichzeitig ihre 1. Platte: .. So
meone to love". Dieser Song wurde ein Hit! 
Bald folgten Fernseh- und Schallplattenauf
nahmen und eine Tournee. Die bisher er
schienenen Platten wurden in Deutsch, 
Schwedisc'l oder Englisch aufgenommen. 
Von der elterlichen Farm sprach Siv in Erin
nerung an eine fröhliche, unbeschwerte 
Kindheit. Auch heute noch verbringt sie ih
ren Urlaub dort. Bei Spaziergängen mit der 
Familie darf Siv Ingers Hund ..Grewen" 
eine Kreuzung zwischen Dackel und Foxter
rier - nie fehlen. Ihre Hobbys: Reiten, Gitar
respielen, Lesen und alle Arten von Musik; 
an 1. Stelle stehen dabei Chansons. Doch je 
nach Stimmung kommen auch Klassik und 
Beat nicht zu kurz. Bleibt bei all diesen 
Interessen noch ein wenig Zeit übrig, so 
widmet sich Siv Inger ihrem kleinen Sport
wagen, mit dem sie leidenschaftlich gern 
die ..Gegend unsicher macht". Natürlich 
muß Siv Inger auch intensiv an ihrer Stim
me arbeiten. Wichtiges ..Handwerkszeug" 
sind dabei ein Tonbandgerät und ein Casset
ten-Recorder. Durch künftige Ausbildung 
an einer Musikakademie soll eine feste 
Basis für den Beruf einer Sängerin geschaf
fen werden. Das soll die Voraussetzung für 
die weitere Karriere sein. Bis dahin liegt 
noch ein langer Weg vor ihr, bei dem das 
Tonband täglich ihrunbestechlicher Kritiker 
ist. Drücken wir die Daumen, daß sich alle 
Zukunftspläne der charmanten Siv Inger 
erfüllen! 
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Exklusi've Qualität 
für das H 'eirnstudio! 

Tonbandfreunde, die ein Heimstudio besitzen, urteilen besonders kritisch . Ihre Band 
geräte sind es schließlich . die aus einer HiFi-Anlage erst aktive und kreative Technik 
hervorbringen . Das Tonband ist das Material. das darüber entscheidet , ob die Qualität 
der Geräte voll ausgenutzt wird oder nicht, 
Für die Elite. die sich nur mit dem Besten zufriedengeben will . hat Agfa-Gevaert zwei 
neue Bandsorten mit der Bezeichnung " Professional " herausgebracht . die in allen 
Eigenschaften den hohen Stand der Magnetbandtechnik widerspiegeln . 

Auch die Rückseite ist wichtig! 
Man sollte annehmen . daß beim Magnetband die Magnetschicht das Wichtigste ist . 
Das soll hier auch nicht bestritten werden . Aber gerade für die Heimstudio-Fans mit 
den superschnell umspulenden Maschinen braucht man für höchste Qualitätsansprü
che zwei wichtige Eigenschaften . für die Im wesentlichen die schwarzmattierte Rück 
seite der neuen Bänder verantwortlich zeichnet . 
Zum einen ist die Wickeleigenschaft des Bandes bei den hohen Geschwindigkeiten nur 
durch die feine Mattierung der Rückseite gegeben. Bänder für Studiomaschinen in 
Rundfunk- und Schallplattenstudios sind deshalb fast immer rückseitenmattiert . Einzel
ne Windungen können somit beim Umspulen nicht herausschießen . Es werden also 
Deformierungen des Bandes am Rande , wie sie gelegentlich beim Zusammendrücken 
der Spulenflansche entstehen können. vermieden . Auch Temperatureinflüsse. die sich 
bei freiliegender Schicht an diesen Windungen be i Langzeitlagerung bemerkbar ma
chen können , sind hier nicht zu befürchten . 

Das größte Volumen des Tonbandes nimmt der Kunststoff des Trägers (Polyester) ein . 
Polyester hat zwar den Vorteil hoher mechanischer Festigkeit und Stabilität gegenüber 
Feuchtigkeit und Temperatur , aber wie andere Kunststoffe auch . neigt Polyester zur 
statischen Aufladung . Die schwarzmattierte Rückseite bei den neuen Professional-Bän
dern von Agfa-Gevaert hat nun als zweiten Vorteil die hohe elektrische Leitfähigkeit. 
die Jede statische Aufladung vermeidet bzw. spontan ableitet. Den Techniker wird 
interessieren , daß der Oberflächenwiderstand der Rückschicht 5 x 10 5 Ohm beträgt . 
Beim Oberflächenwiderstand wird übrigens eine quadratische Fläche gemessen. de
ren Kantenlänge der Breite des gemessenen Bandes entspricht l 

Die Vermeidung von statischen Aufladungen verhütet nicht nur Staubanziehung und 
damit die häufigste Ursache von Dropouts . die man an kurzzeitigem Tonausfall er
kennt . Es entstehen auch keine Funkenentladungen . wie man sie besonders bei trocke
nem Klima sonst feststellen kann . Die Tonaufnahme wird mithin auch nicht durch die 
entsprechenden Störgeräusche (Knackse) verschlechtert . 

Neue Magnetschicht verbessert die Elektroakustik 
Jede Verbesserung einer Magnetschicht durch neue Technologien und neue Pig

mente. wie sie bei den neuen Professional-Bändern von Agfa-Gevaert angewendet wer

den, wirft sofort die Frage auf. ob die neue Schicht kompatibel mit den bisherigen Ton

bandschichten ist . Wäre das nämlich nicht der Fall . könnte das Optimum der Eigen

schaften nur durch eine geräteseitige Einstellungsänderung in der Vormagnetisierung 

erreicht werden . Aber das ist bei den neuen Professional-Bändern selbstverständlich 

nicht notwendig . 

Die Wissenschaftler und Techniker von Agfa-Gevaert haben bei der Entwicklung der 

neuen Bänder auf volle Kompatibilitiit geachtet , d . h . der sog . " Arbeitspunkt " ent 

sprrcht dem der bisherigen Bänder . 


Neue Professional
Bänder Von Agfa-Gevaert 
PEM 368 und PEM' 268 

Die 	Schicht enthält ein neu es. sehr feinteiliges Low-Noise-Pigment 
aus feinsten Eisenoxidnadeln. die sich bei der Herstellung magnetisch 
gut ausrichten lassen . Die neue. hochverdichtete Magnetschicht hat 
eine außerordentlich glatte. kopfschonende Oberfläche. Elektroaku 
stisch wirkt sich deutlich die beträchtlich verbesserte Höhenaussteuer
barkeit aus . Besonders bei der Bandgeschwindigkeit 9.5 cm / s 
kommt das durch ein sehr transparentes Klangbild zur Geltung . wie 
man es bisher nur bei 19 cm / s gewohnt war . Die Verbesserung der 
Höhenaussteuerbarkeit bei der Bandgeschwindigkeit von 9.5 cm / s 
und einer Frequenz von 10kHz beträgt immerhin 40% ! Eigentliche U r
sache des sauberen und weniger verwaschenen Klangbildes ist die 
Vermeidung von Differenztönen , die bei weniger guter Höhenaussteu
erbarkeit wirksam werden . Praktisch sieht das so aus. daß bei der 
gleichzeitigen Aufzeichnung hoher und tiefer Frequenzen bei schlech 
ter Höhenaussteuerbarkeit neue. unerwünschte Töne in der Klangwie 
dergabe enthalten sind , die im Original nicht vorhanden waren . Diese 
neuen Frequenzen Sind insofern besonders störend . weil es sich nicht 
um sog ... Harmon ische " handelt . 
Auch der sog ... Modulationsrauschspannungsabstand " ist bei den 
neuen Bändern um 40% verbessert worden . Modulationsrauschen ist 
ein Rauschen. das neben den Signalen auftritt und abhängig vom auf
gezeichneten Pegel ist . Der Fehler wird zwar durch den sog . Ver
deckungsetfekt, wonach ein leiseres Geräusch durch ein lauteres 
unterdrückt wird , weitgehend eliminiert . Trotzdem ist der Einfluß 
starken Modulationsrauschens unverkennbar: der Ton wird rauh und 
fauchend . Zwei Eigenschaften sind für die Verbesserung der nellen 
Bänder in dieser Hinsicht maßgebend : Die Schicht ist In Sich 
magnetisch gesehen - homogener und ihre Oberfläche glatter . 

Verschlüsselte Typenbezeichnung 
Die Techniker sprechen heute bei den neuen Professional-Bändern all 
gemein von den PEM-Bandern . wobei sie PEM nicht als EinzeIbuch 
staben einer Abku rzung , sondern als W ort aussprechen. Was bedeu
ten nun aber die Typenbezeichnungen PEM 368 und PEM 2687 Es ist 
eine abgekürzte In formation . wobe i die Einzelelemente folgendes be 
deuten : 

PE: 	Polyester-Trägerlolie. tempera tur- und feuchti gkeitsunempf ind
lich . 

M : 	 Schwarze. leitfähige Rückseitenmattierung , die Wickeleigen
schaften verbessert und statische Aufladungen vermeidet , 

36: Nominale Gesamtdicke des Bandes in tausendstel Millimetern 
(Itm) 
Hier also ein Langspielband . das be i gleichem Wickeldurchmes 
ser 50% längere Spielzeit gegenüber einem Standard-Band hat. 

26: 	 Doppelspielband. das bei gleichem Wickeldurchmesser 100% 
längere Spielzeit als ein Standard-Band aufweist . Nominale 
Banddicke also 36 I.tm . 

8: 	 Neues feinsneiliges Eisenoxid ergibt hochverdichtete Magnet
schichten mit Low-Noise- und H igh-Output-Eigenschaften (Fach
Jargon : 8er-Pigment) . 

Die neuen Spulenbänder werden in der Breite von 1/4 Zoll (6.3 mm) ge
liefert . Beide Bandtypen werden auf Spule 13 und 18 in Kunststotfkas
sette erhältlich sein . Das Band PEM 368 wird außerdem als Spule 
26, 5 cm (NAB und Dreizack) in neuen geschmackvollen und praxisge
rechten Buchkassetten aus Kunststoff konfektioniert . 

Stars in der Krise? 
Deutschlands erfolgreichster Show-Manager und Udo Jürgens
Betreuer, Hans R. Beierlein, meint zur Krise des bundesdeut 
schen Show-Geschäftes, es sei eine Krise der Stars und nicht des 
Schlagers. Das Publikum wolle plötzlich von den Großen nichts 
mehr wissen und statt dessen Nachwuchs sehen. Stimmt diese 
Meinung? Ohne von dieser Äußerung zu wissen, haben wir für die 
Magnetband-Illustrierte dieses Mal einen Nachwuchs-Star auf 
den Titel gebracht. Wie gefällt Ihnen Siv Inger, liebe leser? 

Freundlicher 

nOnleite 


Die Produkte von Agfa-Gevaert. 
also auch die Magnetbänder, haben einen 
freundlichen Begleiter bekommen: Smile. 

Dieses Zeichen ist ein Symbol, ein sympathisches 
Ideogramm, das alle Menschen verstehen, gleichgültig 
auf welchem Erdteil und in welchem Land sie wohnen. 

Smile ist ein Lächeln. Ein lächelndes Gesicht 
kann man nicht verwechseln . Es ist ein Zeichen 

für jeden, der Optimismus liebt. Smile wurde 
zum ersten Male im France Soir eingesetzt. 

Motivation : In der Zeitung sieht man jeden Tag pis 
erste Schlagzeile Mord, Tod. Unglücksfälle 

und Katastrophen. Viele M enschen suchen aber in der 
Zeitung nicht nur das Böse, Deshalb wurden 

die guten Nachrichten mit " Smile " gekennzeichnet . 
Agfa-Gevaert will mit Smile ebenfalls 

ein sympathisches Signal setzen für alle, 
die ein fröhliches Hobby suchen, sei es nun die 

" Tonbandelei " oder das Fotografieren. Mit Smile 
will Agfa-Gevaert den Menschen sagen: 

" Nehmt euch ein bißchen Zeit zum Lächeln, 
nehmt euch ein bißchen Zeit zum Leben, 

nehmt euch Zeit. ein bißchen Mensch zu sein ". 
In diesem Sinne deuten Sie bitte Smile, 

wenn Ihnen diese Freundlichkeit demnächst 
etwas häufiger entgegenstrahlt. 

HeJ:Jtzrrttlljewiravicl 

zuwcniu g-fllileht ! 
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»Frohes Wochenende« 

mit Live-Atmosphäre 

Warum war eigentlich der Rundfunk in 
den 50er Jahren so steril ? Man wird es kaum 
glauben: Das Tonband war schuld . Oder bes
ser: Das, was man aus diesem hervorragen 
den Informationsträger damals machte. Fast 
alle Sendungen wurden vorfabriziert. Das 
Magnetband bot dabei die Möglichkei t der 
Überperfektion . Jeder Versprecher, jeder 
Räusper, jeder Ausdrucksfehler, jede 
menschliche Unzulänglichkeit wurde heraus
geschnitten und einzelne Sätze neu und ak
zentuiert gesprochen . Da aber das Mensch 
liche meist durch einen gewissen Mangel an 
Perfektion , durch die kleinen Fehler also , 
Profil gewinnt, waren die Sendungen da 
mals keimfrei , wenn man jede menschliche 
Regung als " Keim " bezeichnen wi ll. 
Da kam Karl-Heinz Wegener vor 15 Jahren 
und machte etwas Neues: Eine Magaz insen
dung mit " l ive " -Charakter, die Sendung 
" Frohes Wochenende". die noch heute so 
beliebt ist wie damals 
" So neu war das eigentlich gar nicht ", 
schränkt Karl-Heinz Wegener bescheiden 
ein . " In den Anfangszeiten des Rundfunks 
machte man ähnliches, einfach weil die tech 
nischen Voraussetzungen für die Überper
fektion fehlten . Und doch kann man damals 
und heute miteinander nicht vergleichen , 
denn vor :llIem die Techniker hatten es 
schwieriger . sie hatten nicht den Regietisch 
mit allen möglichen Misch- und Trickeinrich
tungen . sie hatten nicht die Reihe von Stu 
dio-Magnetbandgeräten , die heute im Regie
raum in abwartender Haltung stehen . um 
die Musik auf d ie Zehntelsekunde genau 
zum Einsatz zu bringen . W ir sind aber heute 
nicht mehr Sklave der Tech nik - w enn es 
auch gelegentlich mal eine Panne gibt - . wir 
spielen auf dem Klavier der Technik . um d ie 
Sendung schwungvoll zu machen . Das Ma
gnetband ist uns dabei ein treuer Helfer . " 

Reigen interessanter Gäste 

Wir konnten eine Sendung miterleben, bei 
der das Programm durch verschneit e und 
vereiste Straßen bestimmt wurde . Die An 
fahrt der Studiogäste verzögerte sich tei ls er
heblieh. Aber nach und nach treffen sie alle 
ein : Peter Horton , der Virtuose der Gitarre , 

Pionier des Stereo-Rundfunks. Beim Süd
westfunk wurden schon am 31. Januar 1965 
die ersten Stereo-Sendungen ausgestrahlt . 
Im Dezember 1965 waren es bereits 12 Stun 
den und 45 Minuten, die stereophonisch ge
sendet wurden, im Januar 1973 (bei einer Ge
samtsendezeit von 430. Stunden) sogar 146 
Stunden und 20. Minuten. Geheimtip für 
Schlagerfreunde: .. Wirstarten in den Abend ", 
fast tiiglich um 19.45 im I. Programm. Fre i
tags sehr spat (eigentlich schon samstags), 
0. 10. im 11. Programm : " Club der Stereo 
freunde .. bietet die ganze Skala der Stereo 
technik und Stereoges taltung. Wiederholung 
Samstag mittags 12.30. bis 13.00. 

ein Autospezial ist. der über die verschiede
n en Autosprays für den Winter referiert. 
Dr . Rolf Ley, Pressechef des deutsch-belg i
schen Unternehmens Agfa-Gevaert erläutert 
die neuesten Marktforschungen . wonach in 
der Bundesrepublik in jeder Sekunde 56 Fo
tos gemacht werden . Er berichtet von dem 
weltweiten Wettbewerb des Agfacolor--FIAP
CUP, an dem über 70 Nationen beteil igt 
sind . Weiter berichtet ein Bundestagsab
geordneter über gesetzliche Vorschriften be
züglich des Alkoholsp iegels im Blut . schließ 
lich Ist gerade Karneval . und die Autotahrer 
müssen immer wieder gewarnt werden . Zwi 
schendurch gibt Karl -Heinz Wegener die 
neuesten . heute geradezu katastrophalen 
Straßenzustandsberichte durch . Aber zwi 
schen den Gesprächen : Immer wieder viel 
Musik, flotte Weisen . modern oder volkstüm 

lich , für jeden Geschmack etwas dabeil. Je
der Titel wird bis zu Ende gespielt , das ist 
wichtig für den Tonbandler . der h ier " mit 
schneidet' · . Noch rechtzeitig vor Schluß der 
Sendung erscheint " Lord Ulli ". der letzte 
der berühmten Lords , der inzwischen eine 
neue Gruppe. die " New Lords", gegründet 
hat. 
Wir interessieren uns, in welchem Verhält 
nis Musik und Sprache in dieser Sendung zu 
einander stehen. Es ist ja bekannt, daß Mo
deratoren dazu neigen, viel ZLI reden und da
bei häufig nichts zu sagen . Wir kamen bei 
der Sendung " Frohes Wochenende " auf 
über 70% Musik und auf wen iger als 30% 
Moderation . Trotz des vielfältigen . interessan · 
ten Programms - erstaunlich wenig Sprache . 
.. Dieser Prozentsatz entspricht dem großen 
Durchschnitt aller meiner Sendungen ,Fro-

Der Regie-Raum . Im Vordergrund die großen Studiomaschinen, die flotte Stereo-Musik 
in hochvollendeter Klangqualität vom Magnetband an den Sender geben. 

arl einz Wegener am Mikrofon »»» Süd 'estfunk setzt auf Stereo 

Karl -Heinz Wegener muß in seiner Sendung "Frohes Wochenende" gelegentlich auch 
weniger frohe Botschaft verbreiten. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme verlas er gerade 
eine Fernschreiber-Nachricht über Schneetreiben auf der Autobahn . 

Eine muntere und ungezwungene Runde von Experten und Künstlern, als Gäste ins 
Studio eingeladen, umgibt Karl-Heinz Wegener immer bei seiner beliebten Sendung 
"Frohes Wochenende". Fotos (3) : K. H. Arndt 

hes Wochenende·". bestätig t Karl-Heinz 
Wegener . " Es gibt da offenbar ein bestimm
tes sympathisches Verhältnis . das man be
achten muß . um den Hörer bei der Stange 
zu halten ." 

Sein Alptraum: Die Kapelle fehlt! 

" Gibt es be i Ihnen eigent lich ZWischen den 
einzelnen Sen dungen große U ntersch iede" . 
w ollt en w ir w issen, " vielle icht in der W eise, 
daß man anschließend sagen könnte, diese 
Sendung wäre besonders gut und jene be
sonders schlecht gewesen) " 
., Selbstverständlich hängt es zum Teil vom 
Interviewpartner ab ", meint Karl -Heinz We
gener . " zum Teil liegt es an der Stimmung , 
die ,in der Luft · liegt, wie gut die Sendung 
gelingt. Im großen Durchschnitt aber läßt 
sich Negatives und Positives durch die gute 
Mischung der Studiogäste kompensieren . 
An ein schreckliches Ereignis erinnere ich 
mich allerdings immer wieder , das war eine 
öffentliche Veranstaltung, wobei . Frohes 
Wochenende ' vor dem Publikum im Kur
park von Bad Kreuznach veranstaltet wurde . 
Mit der Kapelle hatte es ein Mißverständnis 
gegeben: Man war der Meinung , diese Sen
dung begänne eine Stunde später! Ich weiß 
nicht. ob Sie sich vorstellen können . wie ei
nem Moderator zumute ist , wenn er durch 
mehr oder weniger großen Einfallsreichtum 
eine unbestimmte Zeit überbrücken muß. 
Das Publikum soll die Panne nicht merken . 
Und an Langeweile darf erst gar nicht ge
dacht werden . Machen wir es kurz: Nach 
7112 Minuten kam die Kapelle . außer Atem . 
man hatte sie in einem der vielen Lokale von 
Bad Kreuznach aufgetrieben . Den Bläsern 
fehlte es beim ersten flotten Einsatz noch ein 
wenig an Puste, mir aber fiel ein Stein , oder 
besser: Fels vom Herzen . Seit diesem Tage 

wiederholt sich von Zeit zu Zeit mein Alp 
traum : Ich stehe vor dem Mikrofon . und die 
Kapelle kommt nicht ." 
Karl-Heinz Wegener moderiert auch die be
liebte Hitparade des Südwestfunks " Ihre 
Wertung bitte " . Die Wertung erfolgt hierbei 
n icht durch Zuschriften aus dem Hörerkreis . 
Die Mitarbeiter des Senders gehen vielmehr 
m it einer g roßen SchlagerkiSle zu m Hörer, 
beispielsw eise auf Marktp lätze. in die Schu 
len oder in die Kasernen der Bundeswehr. 
So werden 15000-25 000 St immen pro 
Woche eingesammelt, um aus 50 verschie
denen Tileln jeweils die Rangfolge des Be
liebtheitsgrades zu ermitteln . 
., Manipulationen durch verstärkte Aktivi 
täten der Fan-Clubs, wie man sie gelegent
lich bei Zuschriften feststellen kann , sind bei 
unserer Methode praktisch unmöglich " . er
läutert Karl-Heinz Wegener. " Bestätigt wird 
unsere Meinung dadurch , daß in den mei
sten Fällen die Verkaufsziffern der Platten 
die von uns ermittelte Wertung in identischer 
Relation widerspiegeln . " 

Der Südwestfunk 
hat ein Sendegebiet. das vom Allgau Im Sü
den bis über Köln hinaus ins Bergische Land 
reicht . Die Redaktion der Magnetband-illu
strierten kann in Leverkusen und Umgebung 
alle drei UKW-Programme noch ausgezeich 
net empfangen. Der große Rheinsender, 
10.16 kHz, soll hierbei außer Betracht blei 
ben, denn den hört man bei Dunkelheit sogar 
in Madeira, Helsinki, Warschau, Wien, Kairo 
und Tunis! 
Die Statistiker rechnen mit über 2 M illionen 
Hörfunkteilnehmern des SWF und klassifizie 
ren ihn als viertgrößten der Landesrundfunk
anstalten. 
Das Konzept der UKW-Sender: UKW I 
bringt Information und Unterhaltung; UKW 11 
widmet sich in erster Linie der anspruchs 
vollen Musik und der vertiefenden, inter
pretierenden Information. In diesem Sinne 
ist das zweite Programm Kontrast und zu
gleich Ergänzung zum ersten. Das dritte Pro 
gramm wendet sich an verschiedene Hörer
gruppen und ist nicht so einheitlich zu defi
nieren. Regionalsendungen der Landesstu
dios, Pop Shop für die Jugend, Fremdspra 
chenunterricht. Gastarbeitersendungen und 
Funkkolleg deuten hier die Richtungen an. 
Über 270. Sendeanlagen für Hörfunk und 
Fernsehen sorgen für guten Empfang. Damit 
auch wirklich alles von dem Programm über 
die Technik bis zu den Finanzen funktioniert, 
sind in dieser Ans talt öffentlichen Rechts 
1900 festanges tellte Fachkriifte tät ig. Dane
ben werden allein im ProgrammbereIch über 
9000 f reie M i tarbeiter beschäftig t. Über 
100 000 Zuschriften von Hörem werden jähr
lich gezählt und beantwortet. Akust isches 
Pausenzeichen: Klaviermusik -Motiv aus 
dem Finale des zweiten Aktes der Zauberflö
te: " Bald prangt, den Morgen zu verkün
den . " 

Die Compact-Cassette ist durch ihren in 
zwischen erreichten hohen Qualitätsstand 
sogar in die Rundfunkstudios vorgedrun
gen . Hier bedient Moderator im Pop-Shop, 
Hans-Jürgen Kliebenstein, den Cassetten 
Recorder, der gleich nach der Live-Ansage 
einen Spot überträgt. Foto/ R. Bayer 
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ffirnrn der 

Magnetbandtechnik 


Die Magnetbandtechnik hat sich gerade in den letzten Jah

ren stürmisch entwickelt. Das wird sich in Zukunft weiter 

fortsetzen. Die Folge davon ist. daß nicht nur der Profi. son

dern in zunehmendem Maße der interessierte Tonbandama

teur mit Fachausdrücken dieser Technik konfrontiert wird. 

Ziel unserer Folge "ABC der Magnetbandtechnik"• die wir in 

diesem Heft beenden. war die kla.re und verständliche Erläu

terung ohne wissenschaftlichen Ballast. Eine vollständige 

Sammlung der Definitionen und Erklärungen ist in der Bro

schüre "Magnetbandtechnik" von Dr. Heinrich Rindfleisch 

enthalten. die in der ..Schriftenreihe für Foto und Magnet

band" von Agfa-Gevaert bereits in der 7. Auflage erschienen 

ist. Bezugsmöglichkeiten siehe Seite 10! 


Welligkeit 

eines Bandes. Ist infofge von Verdehnungen (AC durch Schrump

fung. PVC durch Wärme) eine B.andkante länger geworden, wird 

das Band wellig (- Unterlage). Schlechtes Anl iegen an den - Ton

köpfen und damit die Möglichkeit von - Dropouts ist die Folge. 


Widerstand 

eines elektrischen Leiters definiert als das Verhältnis von Span 

nung U zu Stromstärke I (-Ohmsches'Gesetz) . Es gibt gute Lei 

ter (Silber, Kupfer) mit kleinem Widerstand und schlechte Leiter 

(Konstantan. Kohle) mit großem Widerstand . In der .Praxis wird 

ein entsprechend dimensioniertes Schaltelement, das ein-en be

stimmten Widerstandswert besitzt, schlechthin als "Wider

stand" bezeichnet. Besteht ein solcher technischer Widerstand 

aus einem aufgespulten Draht (z . B . Konstantan o . ä.), kann der 

Widerstandswert für -Wechselstrom infolge der -Selbstinduk

tion größer sein als für ..Gleichstrom. Heute werdtln in großern 

Umfang induktionsfreie Widerstände (Schichtwiderstände) ver

wendet, die für beide Stromarten den gleichen Widerstandswert 

besitzen . 


Wiedergabe 

Das Vorbeilaufen eines bespielten .. Magnetbandes mit der Auf

nahme- - Bandgeschwindigkeit am - Wiedergabe- bzw. Lese

kopf zum Abhören bzw. Abtasten der aufgezeichneten Aufnahme . 


Wiedergabekopf 

auch Hörkopf genannt. Rechteckiger oder auch ringförmiger 

Kern aus Ferritmaterial (- Ferritkopf) oder dünnen Eisenblechen 

(Iamellierter Kern, .. Wirbelstrom) mit - Spule , in der die ma

gnetIschen Kraftlinien, die vom - Magnetband in den - Spalt 

eintreten, eine elektrische - Wechselspannung induzieren (- In

duktion) . 


Wiedergabe-Verstärker 

Die vom -Wiedergabekopf abgegebenen Wechselspannungen 

sind sehr klein und müssen daher über den Wiedergabeverstär

ker erst verstärkt und entzerrt (..Entzerrung) werden . Dann erst 

können sie über den -Endverstärker einem Lautsprecher zuge

führt werden. 


Wirbelstrom 

Genau wie bei der -Selbstinduktion in den benachbarten Win

dungen einer Spule Spannungen induziert werden, werden auch 

in Eisenkernen von Spulen Spannungen induziert, die wegen 

des geringen -Widerstandes eines dicken Kernes hohe Ströme 

und damit starke Erwärmung zur Folge haben (-Induktion) . Da

her werden Eisenkerne z. B . von - Tonköpfen, ..Transformato

ren usw. aus dünnen. voneinander isolierten Blechen (Papierzwi

schenlage) hergestellt; dadurch werden Übertragungsverluste 

kleingehalten . 


Zeitkonstante 

Bei Rc-Gliedern (- Entzerrung). Gibt die Zeit an, in der die 

_ Spannung eines geladenen Kondensators der Kapazität C 

beim Entladen über einen Widerstand auf den Wert + 

(e = 2,718 = Basis der natürlichen Logarithmen), das sind ca . 

37%, abgesunken ist. Sie ist abhängig von der Größe des Kon

densators und des Widerstandes. Kurzzeichen't' (Tau). • 


Die"Roland -Fink-Singers" auf Tonband 

Chorgesang in modernster Form ist seit dem Erfolg der "Les Humphries
Singers" " IN". Die Chöre sind aus dem Background der Unterhaltungs
musik ins Bühnenlicht des Showbusineß getreten. 
Die "Roland-Fink-Singers" aus Effretikon in der Schweiz sind eine der 
bekanntesten Vertreter des neuen Sounds. Tourneen nach Amerika und 
in ganz Europa haben dieses Ensemble, welches aus 20 Sängerinnen 
und Sängern besteht, im Ausland bekannt gemacht. Daneben wird der 
Chor auch noch für die Untermalung der Werbespots im Schweizer Fern 
sehen herbeigezogen sowie als Backgroundchor für Radio und TV. 
Begleitet wird das Ensemble je nach Bedarf von einem Orchester mit 3 
bis 5 Mann 
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Schemadarstellung tür die Mikrofonaufstellung bei der Aufnahme 
der Roland-Fink-Singers , 

Baß und Schlagzeug, ergänzt durch Rhythmusinstrumente im Chor, er
geben einen speziellen Sound, welcher noch durch Klavier und Vibraphon 
ergänzt wird . Die Chorstimmen sind' aufgeteilt in Sopran, Alt, Tenor und 
Baß, wobei alle Stimmen je 4 bis 5 Sänger haben . 
Das Repertoire umfaßt Volkslieder aus aller Welt. südamerikanische M usik 
und Musicalmelodien , Der Sound der " Roland-Fink-Singers " liegt zwi 
schen " Les Humphries ", " Botho-Lucas-Chor" und den "Swingle
Singers". Der Ghorleiter Roland Fink komponiert und arrangiert alle 
Songs se.lbst. 
Stereo-live-Aufnahmen von einem so bekannten Chor machen zu kön 
nen, ist natürlich für jeden Tonjäger eine einmalige Gelegenheit. 
Dies.e Gelegenheit wurde uns gegeben , als die "Rol'and-Fink-Singers" 
an läßlich einer Jungbürgerfeier auftraten. Der Stadthaussaal, Winterthurs 
Konzertsaal, bot dazu einen akustisch bestens geeigneten Raum 
Nachdem die Aufnahmeerlaubnis vorlag und die Örtlichkeiten beurteilt 
waren, konnte mit den Vorbereitungen begonnen werden. 
Zuerst wurde das Chorschema aufgezeichnet. Die Chorstimmen waren 
in 1. urrd 2. Sopran, 1. und 2 . Alt usw . aufgeteilt . Auf diese 8 Stimmen 
wurden dann 4 Mikrofone verteilt. wobei 2 Mikrofone für den linken und 
2 Mikrofone für den rechten Kanal waren . Ein spezielles Solistenmikrofon 
wurde über den Richtungsmischer auf beide Kanäle verteilt. 
Sopran und Baß bildeten zwei Problempunkte . Sopran sehr hoch und 
schwierig bei der Aussteuerung der Aufnahme, Baß sehr tief und nicht 
unbedingt laut. Hier setzten wir deshalb 2 dynamische Studio-Richt
mikrofone MD 441 ein . Durch sie wurde die volle Dynamik der beiden 
Stimmen für die Aufnahme garantiert. Die drei restlichen Mikrofone für 
den Chor waren Revox-Mikrofone-3400. Als Mikrostative wurden tritt 
schallgedämpfte Beyerstative ST 200 mit Schwenkarm verwendet. Da die 
Begleitmusik einen wichtigen Bestandteil der Aufnahme bildet , wurden 
Piano , Drums und Baß mit drei weiteren Mikrofonen aufgenommen 
Total hatten wir also B Mikrofone . Verwendung fanden zwei Uher-Mix-5
Stereomischpulte mit 5 Kanälen , wovon je 2 Stereo und 1 Mittenkanal 
mit Richtungsmischer. Die 5 Chormikrofone wurden in einem der beiden 
Mischpulte zusammengefaßt. 
Sopran und Baß als eine Stereogruppe. Alt und Tenor als zweite Gruppe 
und das Solistenmikrofon über den Richtungsmischer. Der Ausgang des 
Chormischpultes wurde beim zweiten Mischpult wieder über eine Stereo
gruppe angeschlossen, so daß die Möglichkeit bestand, einerseits jede 
Chorstimme einzeln einzuregeln und zugleich beim zweiten Mischpult 
den Chor als Ganzes je nach Bedarf nochmals zu regeln. Die drei restli

Stereo-Live-Aufnahm·en mit allen F,inessen 

Die folgenden Zeilen berichten über die "Hohe Schule" der Stereo-Aufnahme über mehrere Mikrofone. 

Amateure. die sich an solche Aufgaben wagen, brauchen schon etwas Geduld und Erfahrung, vor allem aber gelingen 

derartige Aufnahmen mit Team-Arbeit am besten. Bei diesem Aufwand ist das beste Material gerade gut genug. 

Dafür hat Agfa-Gevaert jetzt die neuen Professional-Bänder PEM 368 und PEM 268 herausgebracht. 


ehen Kanäle des 2. Mischpultes waren für das Orchester: Piano, Kanal 1 
links: Baß, Mitte, über Richtungsmischer und Drums, Kanal 2 rechts. 
Piano und Schlagzeug wurden also für .. Stereoeffekte" eingesetzt. 
während es wichtig war, daß der Baß als Begleitung des Chores auf 
beide Kanäle gleichmäßig verteilt war. 
Die Stereo-Mikrofonkabel vom Mischpult zu den Mikrofonen hatten Län
gen von je 25 m, und waren mit 5poligen , verschraubbaren TucheI
steckern ausgerüstet. Über Kupplungsstücke konnten dann die Cinch
Stecker der Mikrofone angeschlossen werden . 
Da die Revox-Mikrofone über eine stufeniose Baßabsenkung von max. 
-12 dB bei 50 Hz. verfügen, konnten noch zusätzlich Möglichkeiten aus
genützt werden. Sämtliche Chormikrofone wurden in Stellung 7 belassen , 
also ohne Baßbeschneidung . Ebenso Piano und Baß . 
Für das Schlagzeug wurden jedoch die Bässe beschnitten, um Cinelli 
und Trommel bevorzugt, die Pauke aber weniger intensiv aufzunehmen . 
Durch diesen kleinen Trick wurde erreicht , daß das Schlagzeug als 
Rhythmus nicht im Gesang unterging , sondern besonders spitz und hell 
den gesamten Sound abrundet. 
Alle diese Überlegungen und Disposit ionen wurden anläßlich einer Vor
bereitungssitzung des Stereo-Aufnahmeteams gemacht. So wußte jeder, 
was, warum und wo. Dann wurden alle Mikrofone und Kabel numeriert 
und angeschrieben, z. B. 2 Chor, Alt, links: oder 8 Orchester, Drums, 
rechts. An den Mischpulten wurden alle Flachbahnregler angeschrieben 
und dann zur Überprüfung aller Geräte Mischpulte und Mikrofone zu
sammengeschaltet. 
So hatten wir die Gewißheit, daß bei der Aufzeichnung keine unange
nehmen Überraschungen auftreten würden . Zusätzlich wurden noch die 
Tonbänder und Aufnahmegeräte gereinigt; eine sehr wichtige Arbeit, 
denn dadurch können Dropouts durch Staub und Fasern vermieden 
werden. 
Ausgerüstet mit 8 Mikrofonen , ebenso vielen Stativen, zwei Stereo
Mischpulten, 150 m Stereo-Mikrofon-Kabel und 4 Revox A 77 traten 
wir dann die Reise nach Winterthur an. 
Da jeder die Dispositionen kannte , waren alle Geräte nach 1'h Std. 
aufnahmebereit. Dies scheint eine lange Zeit zu sein , vor allem, wenn 
4 Mann vorhanden sind , aber bis die langen Kabel verlegt und alle 
Mikrofone durchgezählt waren . brauchte es eben eine gewisse Zeit. 
Der Chor hatte glücklicherweise vor der Aufführung eine kurze Probe, 
so daß wir jeden Kanal sauber aussteuern konnten . 
Als die Mikrofone in die günstige Stellung gebracht wurden, ergab der 
Contrabaß gewisse Probleme, indem das Mikrofon sehr nahe beim Steg 
stehen sollte, der Musiker aber nicht behindert werden durfte. Nach ei
nigem Umstellen und Abhören der Bandaufnahmen wurde auch dieses 
Problem gelöst. 
Besondere Beachtung schenkten wir dem Verhältnis Chor-Orchester. 
Baß und Schlagzeug mußten überall dominieren, während das Klavier 
als Begleitinstrument den Chorstimmen gleichgesetzt wurde. Mit den 
Vorpegeln am Mischpult wurden alle Kanäle ausgeglichen, und zwar auf 
Stellung 8 der Flachbahnregler, damit noch eine gewisse Reserve im 
Mischpult steckte. So konnten dann bei der Aufnahme je nach Bedarf 
einzelne Stimmen und Instrumente noch mehr hervorgehoben werden. 
Natürlich wurde schon die Probe auf Band aufgenommen . Bei Live-Auf
nahmen gilt immer der Grundsatz: Lieber zuviel , als etwas zuwenig! 
Die Aufführung selbst gliederte sich in 3 Teile : Volkslieder, südamerikani
sche Lieder und Melodien aus Schlagern und Musicals . 

-

Vergleichsbild für die Mikrofonaufstellung für die Roland-Fink-Sin
gers. Noch bevor die Künstler erscheinen. muß von der Technik her 
alles fenig sein . 

• 

Die Roland-Fink-Singers an den Mikrofonen 

Mit Kopfhörern wurde die Aufnahme mitgehört. Dies war besonders für 
den Tonmeister wichtig, damit er richtig mischen konnte . Zwischen den 
drei Teilen wurden Ansprachen gehalten, die dann ausgeblendet wurden . 
Die Aufnahme wurde ein voller Erfolg . 
Nach rund zweistündiger Schneidearbeit präsentiert sie sich als voll 
wertige Stereo-Live-Aufnahme. Herausgeschnitten wurden alle Pausen 
und Ansagen zwischen den einzelnen Stücken, da die Ansagen nur un
deutlich zu hören waren . Der Applaus wurde belassen, damit die Auf
nahme die Live-Ambiance behält . Da schon während der Aufführung 
sämtliche Musikstücke mit der Stoppuhr gestoppt wurden , konnte zu 
gleich das Bandverzeichnis nachgeführt werden. Übrigens ergab die 
geschnittene Aufnahme eine Spieldauer von 30 Minuten. Der Zeitauf
wand , inklusiv Vorbereitungen und Schneidearbeiten, betrug 10 Stun
den . Ein Verhältnis, das man sich merken sollte, 

SIR 

POP STEREO - UVE 
Von der Aufnahmetechnik her gesehen bietet innerhalb der Unterhal
tungsmusik der Pop-Rock-Soul-Sound am meisten Probleme. Dies liegt 
weniger an der immensen Lautstärke, sondern an den Klangerzeugern , 
welche über Verstärker und Lautsprecher geschaltet sind . Zwar weisen 
diese Geräte Ausgangsleistungen von 100 Watt auf, doch verfügen die 
meisten nicht einmal über einen Zweitverstärkeranschluß. Im weiteren 
sind die Anschlüsse nicht genormt, so daß über Tuchei. Cinch und 
DIN-Buchse alles anzutreffen ist. Ungleiche Anpassung und fehlerhafte 
Anschlüsse tun das ihrige dazu, und es ist nicht selten , daß nach er
folgtem Anschluß die gesamte Verstärkeranlage gedämpft wird . Es gibt 
also nicht eine Universallösung, sondern am besten ist es, wenn man 
eine vollverstärkte Pop-Group zu Experimentierzwecken zur Verfügung 
hat. 
Ein vorgängiger Probenbesuch gibt die Grundlagen zur Aufnahme und 
für das Schema, mit welchem sämtliche Anschlüsse koordiniert werden, 
Zugleich können die verschiedenen Verstärkerausgänge studiert werden, 
so daß sich das Anschluß-Kabelsortiment notfalls noch ergänzen läßt. 
Eine Hörprobe ist wichtig , denn nur so kann der Originalsound später 
richtig konserviert werden . Der Stereowirkung ist ebenfalls genügend 
Aufmerksamkeit zu schenken , denn nicht immer sind Pop-Gruppen 
"stereolike" aufgestellt . Was nützt es zum Beispiel, wenn Orgel und elek
tronisches Klavier links aufgestellt sind und beim Spielen auf dem glei
chen Kanal zu hören sind? Viel besser ist es, wenn die Orgel links und 
das Klavier rechts zu hören sind . Baß und Schlagzeug werden am besten 
ebenfalls getrennt. Baß rechts und Schlagzeug links, damit die Bässe 
der Orgel durch das Schlagzeug aufgelockert werden. Ist bei den Musik
verstärkern kein direkter Tonbandanschluß möglich , so werden Mikro
fone eingesetzt . Nur so können übrigens die Orgeln mit Leslie-Laut
sprechern aufgenommen werden , da die Wirkung des Lautsprechers mit 
mechanischen Mitteln erreicht wird, die bei direktem Anschluß nicht 
gehört werden können . 
Auf Grund des Schemas werden nun die Mikrofon- und Überspielkabel 
verteilt. 
Bei Live-Aufnahmen tut man gut daran , genügend lange Kabel zu ver
wenden, die eine Gruppierung der Aufnahmegeräte in einem separaten 
Raum ermöglichen , denn eine Aufnahme im Schallbereich der Orche- » 
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drei Tagen konnte man schon den 
Erfolg hören, nach einer Woche 
war er schon fast !perfekt. Seitdem uc'itdern werde ich jeden Abend mit einem 
fröhlichge.zwitscherten ,Guten 
,Abend , 'wie ,geht's?" be.grüßt. was 
'mich die 'Sorgen des Alltags schlag fürde a d- anTonband ~Iebt 
artig vergessen läßt. Erstaunend 
stellte ich auch fest, daß trotz min
destens 10 Betriebsstunden am 
Tag sich an den Tonköpfen und 
Bandführungen noch keine Band
rückstände (Abrieb) feststellen lieUnsere Leser berichten ßen . und deshalb möchte ich an 
dieser Stelle der Firma Agfa-Gevaert 
dafür meinen Dank aussprechen. " • Mensch und Musik von Kurt schrieben von einem bekannten technik nimmt in diesem Buch mit 

deswehr. " Gegen 24 Uhr ertönte band-Illustrierten lesergeschichten veröffentlicht. Täglich erreichen unterricht zu geben. ist man im Schabernack mit naturgetreuer 
Magnetband als UvD bei der Bun Auf dieser Seite werden seit den ersten Ausgaben unserer Magnet denlang und unermüdlich Sprach

Pahlen, Heyne- Taschenbuch aus Fachjournalisten. dem das Ton den besten Geräten (für Spule 
in einer Stube der Bundeswehr uns Zuschriften aus vielen ländern. Darum sind Wartezeiten bis zur Hause Köppl auf eine der modern Magnetbandaufnahme und H ifi der Reihe " kompaktwissen " . 253 band in seiner .publizistischen und Cassette) der Branche den 
kaserne die Stimme des UvDs: Veröffentlichung manchmal nicht zu vermeiden. Alle veröffentlichten sten lerntechnischen Methoden im Seiten mit vielen Bildern, DM4,Bo. Arbeit schon immer am Herzen Platz ein , der ihr gebührt. Alles. 
.Hoffentlich sind Sie bald aus den Tonbanderiebnisse werden honoriert. Das Honorar für vollständig Sprachunterricht, auf das Ton

Wiedergabe ist das häufige Grund· 
lag. Ernst Pfau ist ein eifriger was den " gehobenen " Amateurmotiv unserer Lesergeschichten . Der Autor dieses Buches, Dr . Kurt 

Betten ; es ist bereits 6 .30 Uhr. in abgedruckte .. Storys" beträgt: 2 PE 4ö K 13/360 oder 3 Compact bandgerät, umgestiegen. Zahlrei Verfechter des Hifi-Gedankens, oder den " Semi-Profi " begei Heinz Peter Büttner aus Weiden Pahlen , Professor für Musikwis
der technisch hohe Qualität vor stert, ist in dieser Parade dereiner halben Stunde beginnt der Cassetten Super C 60+6 und 3 Compact-Cassetten Super C 90+6 che Sätze, z. B. "Evi ist lieb", wur schreibt: "In Abwesenheit meiner senschaften und vielbeachtete aussetzt . In seinem Buch erklärt vollkommenen Phonotechnik entMutter nahm ich den Glockenton Dienst.' Darauf war Türknallen zu oder 11 Cassetten-Album (mit je 3 Cassetten C 60 und C 90) . Werden den auf ein 1!H:m-Magnetband Dirigentenpersönlichkeit in der er akustische Grundbegriffe, halten . Dazu gehören Plattenhören . Die Kameraden sprangen die Zuschriften redaktionell gekürzt. wird wie folgt honoriert : 1 PE PE 46 mehrmals hintereinander unserer Klingel auf. Später, als sie Neuen und Alten Welt, gibt in Aufnahme- und Wiedergabevor spieler, Verstärker und Empfänschlaftrunken aus den Betten und 4ö K 8/90 und 1 PE 4ö K 11/210 oder 1 Cutter-Set oder 2 Compact mit Pausen von ca. 3 Sekunden zurückkam, wartete ich , bis sie es diesem preiswerten Taschenbuch gang bei der Bandmagnetisie ger ebenso wie Lautsprecher, 

wurden sie skeptisch . denn im Ka bandgerät vor dem Vogelkäfig gemacht hatte. Dann stellte ich das 
zogen sich hastig an . Bald jedoch Cassetten Super C 60+ 6 und 2 Compact-Cassetten Super C 90+ 6 . aufgesprochen und über ein Ton sich im Wohnzimmer gemütlich 

rung und die dabei wirksam Tonbandgeräte, Cassetten-Recor
Ihre Tonband-Geschichte soll originell sein. Es muß sich dabei um iN" ; pt $ 111 werdenden Geräte- und Tonband der, Mikrofone. Kopfhörer undTonbandgerät auf volle Lautstärke sernenbereich herrschte noch 
ein eigenes Erlebnis handeln. das außerdem noch nicht veröffentlicht eigenschaften . Immer wieder Diskothek-Anlagen . DasJahrbuch 
wurde. 

und ließ den aufgenommenen Gloknächtliche Ruhe . Geschehen war 
werden die Zusammenhänge an wird alle zwei Jahre auf den 
hand von Schemadarstellungen , neuesten Stand gebracht. Das 

kenton in Hifi ablaufen . Meine Mutfolgendes: Wir hatten den UvD in 
ter eilte tatsächlich zur Wohnungs

Stimme auf einer Agfa·Cassette 
unseren Plan eingeweihl und seine Bitte fassen Sie sich kurz: 20 Schreibmaschinenzeilen. 

Kurven und Fotos erläutert. Es vorl iegende Buch gibt den Stand 
festgehalten . Einer meiner Kame· 

tür und drückte auf den Türöffner . 
Einsendungen bitte an: Redaktion Magnetband-Illustrierte. kommen auch die neuen Tenden von August 1972 wieder. 

raden hatte sich mit dem Recor
Als niemand kam. merkte sie den 

Agfa-Gevaert. 509leverkusen-Bayerwerk. zen der Cassetten-Technik nicht 
der in die Nachbarstube geschli

Schwindel. " 
zu kurz. und die Marksteine, d ie 

Verkehrserziehung. Unser Leser auch hier Hifi-Qualität möglichchen und das Gerät in voller Laut TonbandtechnikFelix Römer aus Berlin trieb prakti· machten, soz. B. dasStereochromstärke abspielen lassen ." Hans· zu warnen. Selbstverständlich kam Sprachunterricht sche Verkehrserziehung bei seinem band und das Dolbysystem, wer ohneGerhard Weh meier, Vlotho . bei dieser Fahrtroutenbeschrei  Bruder mit einem Cassetten-Recorfür den Wellensittich den hervorgehoben . bung der Humor nicht zu kurz . E. F. Womke Ballastder...Als wieder einmal das Gaslotse im Straßenverkehr. Jede Einen netten Tip. wie man " HausMein Onkel meinte später nach der pedal zu überhöhter GeschwindigGroßstadt ist ein Problem für den Vögeln " das Sprechen beibringenAnkunft, er wäre noch nie so keit lockte, ertönte hinter ihm eineortsu nkundigen Kraftfahrer. Bau kann . sandte uns unser Leser Gesicher und genau an seinen Be • High-Fidelity-Jahrbuch6, Ver· Sirene. Die Geschwindigkeit desarbeiten an der U-Bahn können ihm org Köppl aus München. Seinestimmungsort gelangt. Einen Cas lag G. Braun GmbH, Karlsruhe, Autos erreichte sehr schnell yorbeinahe als unüberblickbares Cha Tochter Evi besitzt seit längerersetten-Recorder sollte man in je  mehrmals am Tag abgespielt. Wäh 777 Seiten, sehr reich bebildert,schriftsmäßige Werte. Nachdemos erscheinen. Immer neue Um· Zeit schon drei Wellensittiche, dedem Auto haben." rend des Sprachunterrichts konn DM 12,- .sich auch nach wiederholtem Blick leitungen und Mufig wechselnde nen sie ohne Rücksicht auf orni ten die Vögel dabei ruhig allein in den Rückspiegel kein PolizeiEinbahnstraßen können selbst das thologische Bedenken natürlich Dieser " dicke Wälzer" enthältgelassen werden , sie akzeptierten wagen zeigte, war das .Rätsel bald auf den ersten 141 Seiten alles beste Richtungsempfinden verwir Spaß mit dem Wetterbericht .. . Als auch das Reden beibringen will. die Tonkonserve sofort, und bald aufgelöst : unter einer Zeitung aufren . Unser Leser Helmut Treulich ich im vergangenen Sommer ein Bei diesem Sprachunterricht hat Wissenswerte über die Technikschon zeigten sich beachtliche dem Rücksitz war der Cassetten von High-Fidelity. Manche Deaus Wien schickte seinem Onkel . älteres Tonband abhörte. stieß ich sich jedoch gezeigt, daß die drei Fortschritte bei allen drei Wellen ein Beispiel dafür, wie man auchRecorder versteckt. Das Gerät lief der sich zum Besuch angemeldet auf die Wettervorhersage. die aus Wellensittiche nicht nur unter  tails werden erläutert, die mansittichen . als international anerkannterschon 15 Minuten, denn auf einer in anderen , teureren Fachbüchern 
unbespielten Cassette war wäh

hatte, eine Compact-Cassette. auf dem Winter stammte. Am folgen  schiedliche Temperamente in ihrer 
Fachmann für jeden klar verständ vermißt. Technik ist aber nichtder er den genauen Weg durch das den Abend drehte ich nach den Verhaltensweise aufwiesen, son Peter Kasperek aus Wolfsburg 
lich und interessant über dierend der Brandschutzübung derStraßenlabyrinth beschrieb. Unser Nachrichten über eine Fernbedie dern auch sehr differenzierte verwendete für den gleichen Zweck Selbstzweck. sondern auf den 
verschiedenen Details der M usik Feuerwehr etwa in der M itte des Menschen bezogen, dem die Hifi

Cassettenbandes das Sirenenge
Leser schreibt: " Eine Woche bevor nung die Lautstä rke zurück und Sprachbegabungen zeigten . Sie eine Endlosschleife, die er sich 

berichten kann. Pahlen fängt bei Technik Musikgenuß in höchstermein Onkel mit se.inem Auto zu schaltete unbemerkt das Tonband lernten nämlich sehr unterschied aus dem Agfa Magnetonband PE 36 
dem Einfachsten an und kommtheul aufgenommen worden ." Naturtreue bieten soll . NachBesuch kam . fuhr ich in mäßigem gerät ein . Anstatt ,30 Grad im lich, der eine langsamer, der an und einem Stückehen Magneton • Tonbandtechnik ohne Ballaststufenweise über die verschie dem Studium dieses GrundlagenTempo. angefangen bei der Auto Schatten' hörte man: ,Eisglätte in dere rascher sprechen . obwohl alle Klebeband herstellte. Das war von E. F. Warnke. 3. neubearbeiNützliche Schaltuhr. Ein wichtiges denen Arten der Tonleiter zubahnausfahrt. die richtige Strecke den Morgenstunden . Der heftige drei mit der gleichen Geduld und gleichzeitig ein interessanter teils sind dem Leser die tech tete Auflage 1973, 150. Seiten, Zubehör für den Tonbandamateur den musikalischen Gesetzen von nischen Angaben in dem anschlie ab und sprach alle wichtigen Ein Schneefall hält an . Temperaturen demgleichen Zeitaufwand " bespro Dauertest für Band und Gerät. 121 Bilder und Schemadarstelist eine elektrische Schaltuhr. die Melodie, Harmonie und Rhyth reihungs- und Abbiegepunkte auf zwischen -4 und -g Grad .' Ein chen " wurden . " Bevor ich zur Arbeit ging, stellte lungen sowie 12 Schaltpläne, broselbständig elektrische Geräte zu mus, erläutert Gehör und StimmeBand . Es war mir sogar möglich. gelungener Spaß!" Reinhold Bern  Da jedoch weder Evi noch die EI ich das Bandgerät neben den Vo schiert, DM 24,80.einem vorbestimmten Zeitpunkt sowie die verschiedenen Instruihn vor gefährlichen Kreuzungen hardt aus Frischbom . tern Zeit hatten , den Vögeln stun- gelkäfig und schaltete es ein. Nach einschaltet und zu einem anderen, mente, musikalischen und Instru HIGH FIDELITY Jeder Tonbandamateur, der wis

ebenfalls bestimmten Zeitpunkt mental-Formen und außerdem sen will , wie ein Tonbandgerät
auch wieder ausschaltet . Man kann

fortsetzung von Seite 7: POP STEREO - lIV[_____________________________________ JAHRBUCHgibt er Erläuterungen zur elek mechanisch und elektronisch 
so eine Radiosendung selbst dann tronischen Musik. Schließlich wird funktioniert , wie es mit anderensterlautsprecher mit Kopfhörern zu kontrollieren ist ein Ding der Un  mitschneiden . wenn man nicht zu schlagwortartig die Geschichte Geräten einer Hifi-Anlage zu

J ' O<" .• : 
6

möglich.k~it . Alle Anschlüsse werden über ein Stereo-Mischpult mit 5 Hause ist oder wenn man sich zur ('}u~nr--- sammengeschaltet wird und wasder Musik von ihren Anfängenoder mehr Kanälen ausgesteuert. gleichen Zeit einen Krimi im Fern man an Zubehör braucht, um dieIbis zur Gegenwart behandelt. FürU:) 1.8Eine halbe Stunde muß für die Kanaleinpegelung gerechnet werden , so ,,-~ J!I' '' ":r''' ' sehen anschaut. Unser Leser Georg letzten Möglichkeiten aus einemTonbandfreunde. die sich nichtdaß jedes Instrument zuerst alleine ausgesteuert wird , dann die einzel Schulz aus Bertin verwendete eine Gerät herauszuholen, erfährt esmit passivem Musikhören zufrie"" t4044; '.~ nen Gruppen zusammen und zu guter Letzt aUe Instrumente. Dabei dür

' 
-

-_. 

'/.- Schaltuhrfürden "Lagerrundfunk" durch dieses kleine Buch. Gleichdengeben. die sich mit dem Mefen die VU-Meter nur bis zur Hälfte ausgesteuert werden , da die ein  in einem Ferienlager. Morgens gültig, ob man nur Schallereigdium Musik aktiv auseinanderzelnen Signale zusammen eine Summe bilden . Gewisse Korrekturen -:'~ - mußte er immer die Wecksendung nisse optimal registrieren will odersetzen wollen, ist dieses Taschenwerden dann bei der Aufnahme noch vorgenommen . So vorbereitet machen und wollte nicht SEl früh ob man sich vB. durch Multiplay1
:REWOII lLOO buch als Grundlage hervorragendkann dann später bei der Live-Aufnahme nicht mehr viel passieren . Ott C'ot L " aufstehen . Er schreibt: " Ich nahm back, Halleinrichtung und Schneigeeignet!Müssen verstärkte Instrumente via Mikrofon ab Lautsprecher aufge deshalb die Sendung vorher auf. j dearbeiten gestalterisch betätigen tu': fO'USCH(i In ..... I( R nommen werden , so ist darauf zu achten , daß das Mikrofon nahe genug -.:.. ein Agfa-Magnetonband auf und möchte: Man erhält den richtigen beim Lautsprecher steht, ,,: - • Tonbandtechnik Grundlagen, ließ sie automatisch dank der Fingerzeig, deutlich und gründFür den Gesang werden spezielle Mikrofone mit eingebautem Pop Technik. Praxis von Emst Pfau,Schaltuhr am nächsten Morgen ab lich . aber nie weitschweifig.Schutz (Nahbesprechung) benötigt (z. B. Sennheiser MD 441) . Tritt  " Taschenbuch innerhalb der Reihe laufen. So wurde ich durch meine Ein Kapitel behandelt das U rschallsichere Mikrofonstative verhindern unliebsame Störeffekte, und " Fischer Handbücher". 349 SeiI .~~f' ...."( eigenen Worte der zusammenge heberrecht . E. F. Warnke sagtgut festgeschraubte Mikrofone tun das ihrige für eine gute Aufnahme . ten. reich bebildert, DM 7,80.stellten Wecksendung geweckt." nicht nur , was man wissen muß,Für d ie Aufnahme selbst wird am besten mit der Band das Repertoire Wer als Tonbandamateur eine Benden Katalogteil keine " böh er nennt auch Hintergründe undVerhaltensforschung mit demabgeklärt. und mit Hilfe eines Instrumentenplans kann sich dann der - ..... ... möglichstumfassende,allgemein mischen Dörfer" mehr . Der Su sagt kritisch seine Meinung. Wer 
~. 1C'IIIl "COl ••n[ l ll l ........·IlIT 
 Tonband. " Vor kurzem nahm ichTonmeister vorbereiten. In welchen Stücken wird gesungen, was ist nur verständliche und zuverlässige chende in Sachen Hifi kann hier sich mit diesem Buch näher beden Gesang eines Zaunkönigs aufinstrumental, wann spielt die Orgel und wann das Klavier etc .? Darstellung der gesamten Ma beurteilen, welches Gerät von der schäftigt hat, wird ihm einenPE 46 auf und spielte dem ZaunMit diesen Angaben ausgerüstet, wird die Stereo-Live-Aufnahme sicher t t t t t t t t t t® ® gnetbandtechnik ZIJ einem günsti  Technik und vom Preis her für festen Platz neben seinem Tonkön ig dann seinen eigenen Gesang auf Anhieb gelingen. Als Informationsträger wird hochaussteuerbares 

_SC>4f"uLl' UHUI " I. ::. gen Preis sucht - hier ist sie, ge- ihn in Frage kommt . Die Tonband- bandgerät geben . 
Band (Agfa PE 36) verwendet. denn nur so werden unvermutete Ton· vor . Dieser war sehr aufgeregt und 
überraschungen ausgeschlossen und das ganze Pop-Stereo-Live-Gesche Schemadarstellung der Mikrofonaufstellung bei der Aufnahme "Pop  kam bis auf einen Meter heran." 
hen wirklichkeitsgetreu aufgezeichnet . SIR Stereo" Hubert Bachhofen aus Hochdahl . 
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Ihre erste Single hieß "Traummelodie für zwei", und viele Fans 
horchten auf, als sie die Stimme der Sängerin Anne-Karin hörten . 
Prominente wie Gerd Müller, Uwe Seeler, Guido Baumann, Joa
chim Fuchsberger haben inzwischen für das "sanfte und packende" 
Stimm-Organ von Anne-Karin votiert. Vom Saarländischen Rund
funk ist sie zusammen mit anderen Künstlern als einer der " Lieb
linge 1972" ausgewählt worden. Ein privates Gastspiel gab Anne
Karin übrigens bei dem saarländischen Ministerpräsidenten Franz 
Josef Röder : Bewaffnet mit Tonband und Tonbandgerät kam sie 
auf Einladung in die Staatskanzlei und spielte dort ihren Hit "Traum
melodie für zwei " vor (Teldec). 

Als erste Deutsche hat Caterina Valente jetzt in Paris das Offiziers
kreuz des ,Ordre de I'education artistique ' für ihre künstlerischen 
Verdienste um Frankreich erhalten. Der seit 60 Jahren verliehene 
Orden - Träger sind u. a. Danielle Darieux, Zizi Jeanmarie, Rene 
Clair , Gilbert Becaud - befindet sich damit zum zweitenmal in der 
Valente-Familie : schon 1933 wurde er Cater.inas Mutter Maria ver
liehen. Der Präsident der verleihenden Organisation, " Olympia "
Chef Bruno Coquatrix, würdigte Caterina Valente in seiner Fest

ansprache als eine " komplette Künstlerin , 
die alles kann. Auf der ganzen Welt sang 
sie Französisch , und obwohl sie vom Pu
blikum nicht immer verstanden wurde 
gefallen hat sie allen, und überall feierte 
sie Triumphe." In der Tat: Caterina Va
lente ist ein Welt-Star mit einem unglaub
lich breiten Repertoire an Songs und lie
dern, die sie in vielen Sprachen zu inter
pretieren versteht: mit dem unverwechsel 
baren Valente-Sound und einer immer 
wieder faszinierenden Stimm-Akrobatik. 
Ihre neue Single heißt übrigens" Daniel 
und der Löwe" (Decca). 

Quadrophonie ist zwar eigentlich Wohllaut in den Ohren von Plat
ten-Fans. Da die meisten Tonbandgeräte-Besitzer jedoch auch über 
einen Plattenspieler verfügen , dürfte sie die neueste Meldung aus 
dem Hause Electrola ebenso interessieren . Dort hat man eine Star
paraden-LP mit den Hits des Jahres 1972 veröffentlicht. Das ist an 
und für sich nichts Besonderes. Das Novum dieser LP ist, daß es 
sich hierbei'umeine " Quadrophonie-Starparade " handelt (= Platten
titei). Wer also schon über den entsprechenden Gerätepark ver
fügt, dem wird hier von der Fledermaus bis zu Heinos .. Blauem 
Enzian " vierkanalige Unterhaltung geboten. Quadrophonie-Auf
nahmen gibt es übrigens auch schon von anderen Plattenfirmen. 
Die Platten sind natürlich auch auf jedem " normalen" Stereo-Gerät 
abspielbar und eignen sich auch zur stereophonen Überspielung 
auf Tonband. 

Tonbandwissen - kompakt und praxisgerecht 

Tonband-Handbuch für Amateure 

Bestell-Nummer 701; DM 4,50 ÖS 33,- sfr. 5,50 


Das Compac1-Cassetten-Buch 

Bestell-Nummer 702; DM 4,- ÖS 30,- sfr. 5,50 


Tips und Tricks für Tonbandamateure 

Bestell-Nummer 726; DM 2,80 öS 20,- sfr. 3, 

Magnetbandtechnik (alphabet. Lexikon) 

Bestell-Nummer 728; DM 3,20 öS 30,- sir. 3,

Die Entzerrung in der magnetischen Schallaufzeichnung 

Bestell-Nummer 751; DM 5,- öS 40,- sfr. 6,

Bezugsmöglichkeiten dieser Agfa-Gevaert-Broschüren : 

Durch den Fachhandel. Falls dort nicht vorrätig , Direktbezug , und zwar 

für Deutschland: gegen Vorauszahlung der Schutzgebühr direkt 

an Agfa-Gevaert AG. 509 Leverkusen . Postscheckkonto Köln 635 

für Österreich: gegen Erlagschein von Agfa-Gevaert Ges. m . b. H .. 

A-1153 Wien 15. Mariahilfer Straße 198 

für die Schweiz: durch Zahlung auf das Postscheckkonto Agfa

Gevaert AG. 8600 Dübendorf, PC 80-16541 . 


Seit vielen Jahren ermuntert dre' Redaktion der Magnetband-Illu
strierten ihre Leser zur Tonbandkorrespondenz. Durch unsere 
Spalte "Wer mit wem?" erhalten Tonbandfreunde Gelegenheit, 
per Phonopost miteinander zu reden und eifrigen Gedanken
austausch zu betreiben, besonders über ihr gemeinsames Hobby, 
das Tonbandeln. Die Spalte "Wer mit wem?" ist kein "Heirats
markt mit anderen Mitteln", wie man manchen Zuschriften, die 
in der Redaktion eingehen, entnehmen könnte. Deshalb soll hier 
erläutert werden, was zu tun ist, wenn man eine "Suchmeldung" 
in der Tonbandkorrespondenz-Spalte aufgeben will . 

1. Wichtig ist die genaue Angabe der Personalien (Name, Adres
se, Alter usw. - möglichst in Blockbuchstaben). 

2 . Angabe der Interessengebiete: z. B. folklore, Jazz, Klassik, fo
tografie, Briefmarken sammeln usw. 

3. Mitteilung der vorhandenen Aufnahme- bzw. Abspielmöglich
keiten (Aufnahmegeschwindigkeit, Spurenzahl, Mono I Stereo, 
Spulengröße) oder Cassetten-Recorder. 

4. Angabe der Sprachen, in denen korrespondiert werden soll. 

5 , Die Redaktion muß sich selbstverständlich die Auswahl aus 
der fülle der Zuschriften vorbehalten. Die Veröffentlichung ist 
kostenlos. 

Wünsche aus Deutschland 
• Karl Kriegsmann (19), 705 Waiblingen, GartenstraBe 6, wünscht 
sich ungefähr gleichaltrige Tonbandpartner aus Deutschland oder 
dem Ausland. Die Tonbandkorrespondenz kann in deutscher (evtl. 
auch englischer) Sprache erfolgen. Hobbys: Schlager, moderne Mu
sik , Reisen , Tanz . Karl Kriegsmann hat ein 4-Spur-Tonbandgerät (9,5 
cml Sek ., mono) und einen Cassetten-Recorder. 

• Geraldine Bauer, 7000 Stuttgart 1, Rotebühlstraße 57, sucht 
Tonbandfreunde(innen) in Kanada. USA, Holland , Frankreich und 
Deutschland, mit denen sie in deutscher oder englischer Sprache auf 
Compact-Cassetten oder Spulen bis 18 cm (alle Spuren und Ge
schwindigkeiten , mono / stereo) korrespondieren kann . 

• Peter Hansen (15), 8265 Ritzing, Zollhausstraße 5, möchte Ton
bandkontakte mit jung und alt, Partner(innen) aus dem In- und Aus
land , knüpfen . Seine Hobbys sind: Fotografieren. Schallplatten. Lek
türe, Briefmarken und Ansichtskarten sammeln sowie Dia-Vertonung . 
Zum Austausch der deutschsprachigen Korrespondenz steht ein Cas
setten-Recorder zur Verfügung. 

• Hans-J. Partenheimer (53), 1 Berlin 37, Mörchinger Straße 
122 c, hat sich besonders auf Glenn Miller spezialisiert. Ferner interes
sieren ihn Aufnahmen alter deutscher Tanzorchester. Er hat ein 4
Spur-Gerät (4,5 und 9.5 cm / Sek.) und einen Cassetten-Recorder. 

• Werner Wilde (54), 712 Bietigheim, Berliner Straße 8, hätte gern 
einen Partner. mit dem er sich über Dia-Vertonung und alles , was 
noch mit der Tonbandelei zusammenhängt , unterhalten kann . Die 
Korrespondenzsprache muß Deutsch sein. Zu seinen Steckenpferden 
zählt Werner Wilde Schallplatten sammeln , Folklore aus aller Welt. 
Reportagen und Reiseberichte. Aufgenommen bzw. abgehört wird 
auf einer Stereoanlage. 

• Günter Hirschfeld (22), 33 Braunschweig, Alte Salzdahlumer 
Straße 208 a, hält Ausschau nach einer 16-20jährigen Tonband-Kor
respondenz-Partnerin , mit der er über internationale Tanzorchester 
fachSimpeln kann . Ein 4-Spur-Mono / Stereo-Gerät. 18-cm-Spulen 
(9,5 und 19 cm / Sek .) sowie ein Mono / Stereo-Cassetten-Recorder 
stehen zur Verfügung . Außer Musik zählt er zu seinen Freizeitbeschäf

Tonband-Korrespondenz Wermitwem? 


tigungen: Filmen . Fotografieren . Ski laufen und Tanzen . Zu Günter 
Hirschfelds Lieblingsorchestern gehören übrigens Ray Conniff, Hugo 
Strasser, Percy Faith . Seine zukünftige Tonbandpartnerin möchte er 
auch gern einmal persönlich kennenlernen . 

• Thomas Krüger (16), 479 Paderborn, Sattyweg 2 a, sucht Ton
bandfreunde(innen). am liebsten aus Holland . Die Korrespondenz 
kann in Deutsch und Englisch erfolgen . Seine Interessen gelten beson
ders: Pop-Musik , Piratensender . Tonbandgerät mono. 2-Spur (9.5 
cm / Sek.) 

• Siegbert Lange (32), 284 Diepholz, Storkmannstraße 18, ist auf 
der Suche nach etwa gleichaltrigen Tonbandpartnern(innen) in aller 
Welt. Er möchte mit diesen (in deutscher Sprache) über allgemeine 
Themen tonbandeln. Siegbert Lange ist erreichbar in Mono/Stereo, 
4-Spur (bis 18-cm-Spulen) und 2-Spur (bis 13-cm-Spulen) auf allen 
Geschwindigkeiten (von 2.4-19,0 cm / Sek .). 

• Anton Kobras jun. (23), 8492 furth im Wald, Schafberg 23, 
wünscht sich Tonband-Korrespondenz-Partner, die seine Hobbys' 
Schlager. Volksmusik. Hörspiele und Science-fiction . teilen. Der Aus
tausch der Interessen kann auf Bändern (4-Spur , 4 .75 und 9 , 5 cm / 
Sek., und Halbspur, 9.5 und 19 cm / Sek .. mono) sowie auf Compact
Cassetten starten. Nach Möglichkeit sollten die Tonbandler 15-30 
Jahre alt sein. 

• Reinhard Wettig, 6203 Hochheim / Main, Herderstraße 25, be
schäftigt sich mit Musik, Fotografie. Gesprächen über die Chancen 
der Menschen lf1 unsere. Zeit . Er sucht deutschsprachige Partner 
(mög lichst 20-30 Jahre) aus dem In- und Ausland . Tonbandgerät : 
2-Spur . mono / stereo, 4,75-19 cm / Sek .. Spulen 18 cm . 

• Günter Nyhoegen (22), 446 Nordhorn, Gildehauser Weg 149, 
sucht Tonbandfreunde(innen) zum Austausch von Musik aller Art. Er 
besitzt ein Spulengerät 2-Spur und 4-Spur mono / stereo bis 18 cm . 
ein Spulengerät 2- und 4-Spur mono / stereo bis 15 cm sowie einen 
Cassetten-Recorder. Besonderes Interesse hat Günter Nyhoegen an 
der Gründung eines Tonbandclubs. 

• Gaby Cohnen (17), 4426 Vreden / Westf., Maria-franziska-Stra
ße 11, besitzt einen Cassetten-Recorder. Auf diesem möchte sie in 
deutscher , englischer oder französischer Sprache mit Korrespondenz
partnern(innen) Compact-Cassetten austauschen . Ihre Hobbys sind: 
Pop-Musik. Lesen, Skifahren. Schwimmen und nicht zuletzt Faulen
zen. 
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Die Universal-Kassette ist gleichzeitig Versandpackung für die 8-cm
Spule. Adressenzettel sind enthalten. Porto Inland: als Warensendung 
-,50 DM; Ausland: als Päckchen mit Zollzettel -,70 DM. 

• Jürgen fuchs (30), 62 Wiesbaden, Herderstraße 28, ist auf der 
Suche nach Tonbandfreunden(innen) . Seine Hobbys sind: Tonban
<;lein . Wandern . Reisen , Gedankenaustausch über allgemeine The
men . 

• Gerhard Bähreml (46), 7143 Vaihingen/Enz, Heilbronner Stra
ße 14, hofft auf deutschsprachige Tonbandpartner. Seine Hobbys: 
Schlager , Evergreens 1933-1'972. Country- und Westernmusik. inter
nationale Folklore . Spiritual- und Gospelsongs. Gerhard Bährend hat 
folgende Geräte: Spulengerät (Halbspur, mono, 4.75-19,05 
cm / Sek.). Spulengröße von 8-18 cm, sowie einen Cassetten-Recor
der (mono). 

• Hartmut Schlung, 2448 Burg-.Burgtiefe; fehmarn, Warturm, 
wünscht sich Tonbandpartner(innen) im Alter von 1'8-25 Jahren aus 
der 8RD. Hobbys: Schwimmen . Wandern , Fotografieren. Zum Aus
tauschen der Tonbandkorrespondenz steht ein Spulengerät (9. 5 
cm I Sek .. Halbspur. mono) zur Verfügung . 

• Horst Köster (31), 748 Sigmaringen, Postfach 531', hält Aus
schau nach Tonbandfreunden(innen) im In- und Ausland. Die in 
deutscher Sprache geführte Korrespondenz hat folgende Aufnahme
und Wiedergabemöglichkeit: 2- und 4-Spur. mono/stereo, Geschwin
digkeiten bis 19 cm / Sek . Spulen max . 18 cm . Horst Köster hat fol 
gende Interessen : Instrumentalmusik und Briefmarken . 

Wünsche aus dem Ausland 
• Adrian Casey (33), 24 Bulstrode Road, Hounslow, TW 3 - 3 AP, 
England, sucht Tonband-Korresponden/ -Par tner(i nnen) in deutsehN 
und englischer Sprache . Er besitzt ein 2- und 4-Spur- M ono/Stflreo
Gerät. Geschwindigkeiten bis 19 cm /Sek " max. Spulen UIS 26.5 cm 
Adrian Casey ist sehr vielseitig interessiert 

• Karl Onko von Kameke (21), Thumeggerbezirk 11, A-5020 Sal.z
burg, interessiert sich für Jazz und möchte AU'fnahmen (mono/ste
reo; 9,5 und 19 cm / Sek., 4-Spur-GerätJ austauschen . 

• M. Zeman, Hrncirskci 18, 77200 Olomouc, tSSR, wünscht sich 
Tonbrieftausch in Mono/Stereo über Musik von Folklore bis Klassik. 
Zur Verfügung steht ein Tonbandgerät mono / stereo (4,75-19 
cm /Sek.) mit Spulen bis 18 cm sowie ein Cassetten-Recorder (mono). 

• Martin Krainz (20), Hoefflerweg 4, A·9100 Voelkermarkt, hofft 
deutschsprachige Tonbandfreunde(innen) in aller Welt zu finden . 
Zum Bandtausch hat Martin Krainz ein Tonbandgerät in Mono / Ste
reo (1f4-Spur; 4,75-9,5 und 19 cm / Sek .. Spulen bis 18 cm) . Seine 
Hobbys sind : Schlagzeug, Musik. Tanz und Fotografieren . 

• Josef Bulicek (22), ul. Miru C. 669, 28002 Kolin, tSSR, 
interessiert sich für Pop- und Country-Western -Musik . Mit seinem zu
künftigen Tonbandpartner kann er Spulen bis 18 cm, stereo. 4-Spur 
(2 .4-19 cm / Sek.) tauschen. 

• Bohumil Vavricek, Mar_ Hory, Hynaisova 11, 70900 Ostrava, 
tSSR, möchte gern mit Jungen und Mädchen korr-espondieren. Hob
bys: Beat . Pop-Musik. Country- und Western-Musik. Grafik und Post
kartensammeln. Die Tonbandkorrespondenz kann in Deutsch. Rus
sisch . Ts€:hechisch oder Slowakisch geführt werden. Bohumil Vavri 
cek hat ein 4-Spur-Tonbandgerät (9.5 cm / Sek ., max . 15-cm-Spulen, 
mOlilo). 

• Josef Neurohr (48), Gottlob 292, Audetul Timis, Banat, Rumä
nien, beschäftigt sich mit der Tonbandlerei und Fotografieren und 
sucht Tauschpartner. Die Korrespondenz sollte möglichst in Deutsch 
geführt werden. Er besitzt ein Tonbandgerät mit 15-cm-Spulen . 
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Alljährlich wird in Deutschland einmal' der" Nationale Wettbewerb der 
besten Tonaufnahmen und Videoaufzeichnungen ", kurz NWT genannt, 
ausgetragen. Alle interessierten Tonband-Amateure können sich beteili 
gen Veranstaltet wird der NWT vom" Ring der Tonbandfreunde e. V. " 
(RdT), der auch jeweils das Reglement ausarbeitet und die Kategorien 
festlegt, zu denen die einzelnen Tonband-Arbeiten eingesandt werden 
können. Themen der einzelnen Kategorien sind u. a. "Hörspiel", " Re
portage" , "Interview ", " Musik" oder "Verschiedenes". Sie können vom 
RdT erfragt werden , an den auch die Einsendungen der Arbeiten erfol 
gen müssen . 
Die Redaktion der Magnetband-Illustrierten hat jetzt einmal die Wett
bewerbsfavoriten befragt wie sie es gemacht haben. Und zwar nach 
rein technischen Gesichtspunkten , d . h. wie die Tonband-Amateure auf
nahmetechnisch vorgegangen sind, um die gewünschten Toneffekte zu 
erzielen. Wir versuchen hier, daraus eine kleine Analyse zusammenzu
stellen . Es ging dabei weniger darum , die individuelle Leistung einzelner 
Teilnehmer zu würdigen , sondern einen Querschnitt darüber zu geben, 
wo die thematischen , also Interessen-Schwerpunkte lagen und mit weI 
chen technischen Mitteln gearbeitet wurde . Wir glauben nämlich , daß 
die Auswertung eines Tonband-Wettbewerbs nach diesen Gesichtspunk
ten unseren Lesern eine Reihe wertvoller Anregungen für die eigene 
Tonbandarbeit bietet. 

Tierstimmen als Gestaltungsmittel 
Mit welchen Tricks dabei gearbeitet wird, zeigt sich z. B. bei der Arbeit 
von " Tierstimmenjägern " . Ein Tierstimmenjäger muß bekanntlich viel 
Geduld aufbringen , wenn er gote Aufnahmen mit nach Hause bringen 
will . Karl Heinz Garberding, Großenheidorn, den unsere Leser schon von 
einem früheren Beitrag kennen , war wieder dabei. Seine "Solisten" singen 
nicht auf Kommando , sie fliegen , tauchen oder laufen vielmehr fort, so
bald sie seiner ansichtig werden , Ein Tierstimmenjäger muß sich deshalb 
stets anpirschen und geduldig warten , bis es ihm gelingt, die Stimme oder 
Lautäußerung des gewünschten Tieres einzufangen. Ermöglicht werden 
solche Aufnahmen heute durch die transistorislerten. netzunabhängigen 
Tonbandgeräte, die jedoch alleine auch noch keine Garantie für eine 
einwandfreie Tierstimmenaufnahme geben. Zu viele Umweltgeräusche 
können nämlich gerade im entscheidenden Augenblick alle Vorbereitun
gen und Mühen zunichte machen . 
Erfahrene Tonjäger arbeiten deshalb mit einigen Tricks. Sie verwenden 
fast ausschließlich Richtmikrofone mit Nierencharakteristik, und zwar 
n iederohmige, um Verlängerungskabel verwenden zu können, Wie der 
Tierfotograf das Teleobjektiv , so verwendet der Stimmenjäger ein " Tele
ohr " . Dabei han delt es sich um einen Parabolreflekto r aus Leichtmetall . 
Der Reflektor fäng t die Schallwellen auf und sammelt sie in seinem 
Brennpunkt . Dort sitzt ein Richtmikrofon . Auf diese Weise wird der 
Schalldruck vor dem Reflektor verstärkt und akustische Einstrahlungen 
von der Rückseite weitgehend abgeschirmt . Dieser Reflektor läßt sich 

Tonband-Korrespondenz mit Partnern in Europa und Übersee ist das 
Hobby von Siegbert lange. In dieser Kategorie gewann er gleich bei 
der ersten Beteiligung im NWT den dritten Preis, Unser Bild zeigt 
ihn an seinem maßgeschneiderten Regietisch , 

Einige technische Details 
aus Einsendungen zum NWT 

auch für Stereoaufnahmen verwenden, wenn man zwischen die im 
Brennpunkt des Parabolreflektors befindlichen zwei Mikrofone eine Trenn
wand schiebt, Nach dieser Methode arbeitete auch Karl Heinz Garber
ding für seine Einsendung "Am See der Rothalstaucher" . Dabei handelt 
es sich um eine Zusammenstellung von Lautäußerungen dieses Vogels . 
Während die Laute des Rothalstauchers mit dem Stereo-Parabolreflektor 
über größere Entfernungen aufgenommen wurden , mußte die Gesamt
akustik des Biotops - vor allen Dingen die Stimmen von Rotbauch-Un
ken - gesondert aufgezeichnet werden. Alle Aufnahmen wurden dann 
zu einem biologischen Gesamtbild zusammengeschnitten und per Misch
pult in die Biotopakustik eingeblendet. 

Tonbandbrief mit Witz 
Ein beliebtes Thema sind auch Tonbandbriefe. Die zum NWT einge
reichten Arbeiten zeigten , daß es sich dabei jedoch nicht immer nur um 
Aufzeichnungen im Heimstudio zu handeln braucht. Man kann einen 
" Tonbandbrief" auch als einen " akustischen Postkartengruß " versenden, 
wenn man nur ein bißchen Phantasie beim Aufzeichnen - z. B, einer 
Schiffsreise - aufbringt, wie der preisgekrönte Beitrag " Gruß von Bord " 
von Siegbert Lange , Diepholz , beweist . Gerade bei der Aufzeichnung von 
Tonbandbriefen oder auch von selbstverfaßten Hörspielen zeigtsich jedoch , 
mit welchem technischen Aufwand teilweise gearbeitet wird. Ein Beispiel 
für viele war z. B. ein "Tonbandbrief an Jürgen Helms ", eine 5-Minuten
Stereo-Aufzeichnung von Karl-Heinz Zahn, Hamburg, in 19-cm-Halbspur
technik . Der Inhalt: Begrüßung eines Tonbandfreundes, Ankündigung 
einer Stereoaufnahme von einem Spielmannsz.ug in einer großen Halle , 
Bericht über die Arbeit an einem Werbespot-Wettbewerb einer Tonband
gerätefirma . Danach Bericht über eine Stereoaufnahme eines bllfmun
deten Sängers, die beim Überspielen in das Briefband mittels eines 
selbstgebauten Monitorkabels stereofon verhallt wurde . Zum Schluß 
Live-Aufnahme einer Drehorgel vom Hamburger Hummelfest. - Dieser 
Tonbandbrief wurde auf einem Uher Royal de luxe-Gerät aufgezeichnet . 
Für die Einsprechung des Kommentars wurden zwei Mikrofone verwen
det, die an einem Mischpult angeschlossen waren. Die Überspielung der 
eingeblendeten Stereo-Musik-Aufnahme wurde über ein zweites Ton
bandgerät über das Mischpult realisiert. Zur Aufnahmekontrolle stand 
noch ein Kopfhörer zur Verfügung , Doch damit noch nicht genug der 
Technik . Für die Einblendung der Stereoverhallung des genannten Songs 
hat Karl -Heinz Zahn das Monitorkabel umgelötet so daß die Buchse " Mo
nitor" des Tonbandgeräts die Buchse" Plattenspielereingang " verbinde'\. 
Bei Stellung Aufnahme / Stereo und eingestellter Hinterbandkontrolle 
gelangten so d i.e noch nicht verhallten Stereosigna le aus dem Mon itor
ausgang (Hörkopf-Wiedergabevorverstärker-M onitorbuchse) in den Plat
teneingang , der imrner den beiden Mik rofon- oder Radioeingängen zu
sätzlich zugemischt werden konnte. Mit dem Pegelregler 11 (für Platte) 
wurde die Intensität des Halles geregelt (Kontrolle über Kopfhöreri) , 
Selbst diese kurze Beschreibung dieser Tonbandarbeit zeigt daß hier die 
Amateurarbeit bereits Profiformat erreicht hat. 
Hörspiele werden sehr oft im Multiplay-Verfahren realisiert . Dabei wird 
oft der Trick angewandt. daß die Texte bis zu 6 und 7 Personen von ein 
und demselben Sprecher aufgenommen werden. Notwendige Geräusche 
werden bei Hörspielen meistens "live" am Ort des Geschehens - z. B. 
Sportstadion, Bahnhof, Tierpark - und nur selten von sogen. Geräusch
platten oder im selbstfabrizierten Trick aufgezeichnet. Zu Hause werden 
dann diese Geräusche mit den verschiedenen, nacheinander aufgenom
menen Stimmen nach dem Multiplay-Verfahren aufgesprochen und ent
sprechend gemixt . 

Kreativ mit Playback 
Playbackaufnahmen waren natürlich sehr zahlreich bei der Kategorie 
"Musik" vertreten . Unter Verwendung eines Beatle-Songs fertigte Bernd 
Wittmeier aus Oberkirch z. B. eine 6fache Playbackaufnahme an, die 
durch mehrmaliges Überspielen zusta.nde kam. Die Grundaufnahme be
stand dabei aus einer Rhythmusgitarre und Gesang. Diese Aufnahme 
wurde überspielt und gleichzeitig eine neue Rhythmusgitarre dazuge
nommen . Durch weiteres Überspielen wurde zu dieser Aufnahme eine 
Baßgitarre unverstärkt dazugemischt . Da durch den unverstärkten Baß 
die tiefen Töne nicht riChtig zur Geltung kamen , wurde nach erneuter 
Überspielung die Baßgitarre erneut gespielt . Um die Höhenverluste, die 
durch die vielen Kopien entstanden sind , auszugleichen , hat dieser Ton
band-Amateur dann bei der Schlußaufnahme nochmals synchron die 
Rhythmusgitarre gespielt und eine weitere Stimme dazugemischt. Diese 
Schlußaufnahme konnte dann so oft wiederholt werden , bis sie den Vor
stellungen und Wünschen entsprach . 
Mit dieser Überspielmethode kann man z. B . aber auch aus einem Sänger 
drei Sänger machen . Mit diesem Trick arbeitete Karl-Heinz Zahn für eine 
weitere prämiierte Einsendung. Als Ausgangsmaterial diente die Stereo
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Tonjäger-latein 

aufnahme eines Sängers, aufgenommen in einem normalgedämpften 
W ohnzimmer mit Pianobegleitung. Diese Aufnahme wurde von einem 
Tonbandgerät auf ein zweites überspielt, dabei sang der Tonbandamatllur 
über zwei Mikrofone (zunächst ins linke Mikrofon) den Refrain des Lie 
des am Anfang und am Ende mit. Diese neuentstandene Stereoauf
nahme wurde wieder stereofon auf ein weiteres Tonbandgerät über · 
spielt. wobei der Ausführende wiederum stereofon den Refrain nun 
mehr ins rechte Mikrofon hineinsang . Dazu mischte er ein bißchen Stereo
hall und das Ergebnis: drei Sänger (links , Mitte und rechts), ein Plano 
und etwas Nachhall. 

Manipulationen mit Echo und Hall 
. ,Hallspiele " sind übrigens ebenfalls ein beliebtes Tonband-Thema . Sie 
werden vor allen Dingen in Verbindung mit einem anderen Informations
t räger - z. B. bei der Vertonung eines Films oder einer Dia-Reihe - ver
wendet. Die Einsendung von Hans Michael Laturell , Saarbrücken .zum NWT 
1972 trug sogar den Titel " Hallspiele " . Für die FarbspIele eiller Dia-Reihe 
über moderne Kunst suchte dieser Tonband-Amateur nach passenden 
Klangeffekten und manipulierte deshalb am Toncharakte r verschiedener 
M usikinstrumente . Dabei stellte sich heraus, daß sich der Ton der Block 
flöte am besten für seinen Ge,brauch verändern ließ , und zwar haupt
sächlich bedingt durch das " Hüpf-Echo" und durch die Veränderung 
der Einschwingzeit des Instruments. 
Ein "Hüpf-Echo" erzielt man auf folgende Weise: die Kontakte 1 und 4 
der Normalbuchse eines Tonbandgeräts - in dem vorliegenden Fall war 
es eine Revox A 77 - erhalten das Eingangssignal, wobei 1 den linken 
und! 4 den rechten Kanal bedeutet. Steht der Betriebsartschalter der 
Masch ine auf NAB, dann liegt das Hinterbandsignal an den Kontakten 
3 (links) und 5 (rechts) an. Spielt man dieses Signal über das Mischpult 
wieder der Maschine zu, so entsteht je nach Bandgeschwindigkeit (19 
oder 9,5 cm/Sek.) ein normaler Hall- oder Echoeffekt . Vertauscht man 
beim Rückspielen die Kanäle, d. h. spielt man das Hinterbandsignal des 
linken Kanals auf den rechten Aufnahmekanal über und umgekehrt , so 
entsteht das " Hüpf-Echo". 
Um eine Veränderung der EinschwIngungszeit des Flötentons zu errei 
chen , wurden mit diesem Instrument vor zwei Mikrofonen willkürlich 
Melodien und Dauertöne geblasen. Die Regler des Mischpultes waren 
dabei zu , wurden dann jedoch einmal rasch , das andere Mal langsam 
auf- und wieder zugedreht, immer beide Regler zugleich . da sonst ein 
Hüpf-Echo entstanden wäre. Nach der eben bezeichneten Methode ent· 
stand jedoch der Eindruck eines Streichinstruments von unbekannter 
Klangfärbung. Im zweiten Teil der Aufnahme wurden die Regler dann 
weit geöffnet, aber gleichzeitig abgeschaltet. Durch plötzliches Zu- und 
Wegschalten jeweils eines Kanals wurde die Illusion eines " unnatür· 
lichen Zupfinstruments " hervorgerufen . Dauer von Hüpf-Echo und Klang
verfärbung sind natürlich Geschmackssache und auch eine Erfahrens
frage . In jedem Fall empfiehlt sich bei solchen Aufnahmen die Mithör
kontrolle über Kopfhörer. Solche Hall-Aufnahmen lassen sich übrigens 
mit allen Tonbandgeraten realiSieren , die über elOe Himerbandkontrolle 
verfügen . 
Wir konnten hier leider nur wenige Beispiele bringen . Der nächste NWT· 
Wettbewerb 1973 wird im Herbst abgehalten. Das Pflichtthema lautet 
diesmal " Meine Stadt , mein Kreis, mein Land - also meine Heimat " . 
Ein bißchen Initiative und ein wenig SelbstbewußtselO genügen schon , 
um dem Motto dieses Wettbewerbs gerecht zu werden: "Dabeisein 
ist allesi " 

Mitschneiden leichtgemacht 

Programmtips für Tonbandler 

So ändern sich die Zeiten . . . Früher hatte der Sohn des Hauses seine 
Stube und die Tochter ihr Mädchenzimmer . Im häuslichen Wohnzimmer 
stand das einzige Radio und natürlich das Klavier, und Klavierstunden 
waren eine selbstverständliche Einrichtung. Heute befindet sich kaum 
noch in einer Durchschnittswohnung ein Klavier, dafür jedoch fast in je
dem Raum ein Radio. Und die großen Kinder bewohnen ihr " Studio " 
und verfügen dort über Rundfunkgerät, Plattenspieler, Stereoanlage. 
Cassetten-Recorder und Tonbandgerä~. Und damit sie nicht gar so passiv 
gegenüber der Musikberieselung bleiben, entwickeln viele von ihnen den 
Ehrgeiz, sich ihre eigenen Konzerte und ihre Lieblingshits zusammenzu
stellen , das heißt , sie schneiden das, was sie für festhaltenswert halten, 
bei laufenden Radiosendungen auf ihrem Tonbandgerät mit. 
Nun wäre es ein wünschenswerter Kundendienst an diesem jungen, in 
seiner Marktbedeutung aber keineswegs zu unterschätzenden Verbrau
cherkreis , wenn in den gängigen Funk- und Fernsehprogrammzeitschrif 
ten Hinweise für Tonband-Fans zu finden wären, aus denen sie auf einen 
Blick ersehen könnten, welche Station ihnen etwas bietet, also Pop- und 
Schlagersendungen oder Hitparaden bringt. die zum Selbstaufnehmen 
geeignet sind, in denen also möglichst wenig gesprochen wird und auf 
keinen Fall in die laufenden Musikstücke hinein. Einzelne Moderatoren 
haben schon ihr Herz für diesen Kreis Musikliebhaber entdeckt und be
ginnen ihre Ansagen mit dem Hinweis , sie würden sich bemühen , wenig 
und nicht während der Hits zu reden . Aber auch sie sind machtlos, wenn 
mitten in die schmissigsten Takte die Erkennungsmelodie des Verkehrs
hinweises hinein ertönt. Und Hinweise in Programmzeitschriften gibt es 
überhaupt nicht , vor allem deshalb nicht , weil die Sender dies nicht 
wünschen. Wo findet nun der Fan " seine " Sendungen? Da ist vor allem 
der überall zu empfangende und rundum beliebte Sender von Radio 
Luxemburg, der allerdings zwischen den Musikteilen laufend Werbespots 
bringt. Das bedeutet für den Fan , daß er Oie eine ganze Sendung duf
nehmen kann . sondern ständig aus- und einschalten muß. 
Den Vogel schießt aber sicher der Südwestfunk ab , der elnll ganze Reihe 
Sendungen in seinem Programm aufweist, die sich bei jugend lichen 
Hörern großer Beliebtheit erfreuen und geradezu zum Mitschneiden 
herausfordern . 
Das beginnt jeden Werktag mit " Südwest international " (I. Programm, 
8 .05-12.00. samstags nur bis 9 .30) und setzt sich fort (Im 111.) von 12.03 
bis 13.00 mit " Pop-Shop " , an den sich den \jdnzen Nachm ittag I.lber 
ähnliche Sendungen anschließen . Sam stags gib t's außerdem noch •. Fro
hes Wochenende" (1.) von 9 .30·- 12.00 und dill "Hitpa rade" ab 19 ,20 
(1.) . Auch der Bayerlsche Rundfunk ist n icht klelil lich mll Programmen 
für ju nge Hörer. die gut zum Mitschneiden geeig net Sind werktägl ich 
von 14.30- 15.30 (1.) "Plattenrellue" und (im 11 .) von 17 .00- 1745 
" Club 16" sowie von 18.07-19.00 "Musikrepon " und ahnIiches . 
Jeden Werktag von 14.3(}-15.30 bringt der SDR (im 1.) seine "Schall 
platten-Revue", dazu montags ab 19.30 die "Schlagerskala". 
Der HR sendet werktäglich von 16.05-1'1 .00 (1.) den " MusIkladen .. und 
(11.) "Teens - Twens - Top-Time " von 18.3(}-19.30 (einsch!. samstags) . 
Im Nordbereich finden die Fans ihre Sendungen vornehmlich beim WDR 
(11.) werktags von 15.45-16.15 im .. Musik-Expreß " und von 18.30 bis 
19.40 im "Pop-Journal", "Schlager-Report" oder ähnlichem . 
Man sieht, auch ohne direkten Hinweis ist ein weitgefächertes Angebot 
im Hörfunk vorhanden, das den Tonbandjägern viele Möglichkeiten bie
tet , Sich sein Bandarchiv ganz nach eigenem persönlichem Geschmack 
aufzubauen. Roma E. Niehus·Krieger 

Welche Programmzeitschrift ist die beste? 

Auf diese vermessene Frage suchten wir für unsere Leser und uns eine 
Antwort . Für den Verleger wäre diese Frage sicher einfach zu beantwor
ten : Er wünscht sich die Zeitschrift mit der höchsten Auflage. Die Redak 
tion dieses Blattes muß dann also viele Leser unter einen Hut bekommen. 
Fernsehsendungen sollen möglichst mit Farbbildern angekündigtwerden, 
und auch sonst nimmt das Fernsehen bei den meisten Mitbürgern einen 
recht großen Interessenraum ein. Wenn man aber vom Rundfunk Sen
dungen mitschneiden will, dann möchte man den Rundfunkteil beson
ders ausführlich dargestellt wissen. 
Gibt es nun eine Programmzeitschrift, wollten wir von den Rundfunkan
stalten wissen, die Hörfunkprogramme möglichst ausführlich hält . Die 
meisten Antworten waren recht ausweichend. Die tatsächlichen Gegeben
heiten kommen am besten in dem Brief von Klaus Altmeier, Leiter der 
Pressestelle des Saarländischen Rundfunks , zum Ausdruck . Er schreibt 
uns: "Sie schneiden ein leidiges Thema an , das die Pressechefs der 
ARD-Anstalten seit Jahren mit den Chefredakteuren der Wochen pro
grammzeitschriften diskutieren. Zugunsten des umfangreichen Fernseh
programmangebots werden die Hörfunkspalten der Programmzeitschrif- » 
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» ten immer weniger umfangreich. Leider läßt sich dieser Trend nicht auf
halten " 

Klaus Altmeier macht auf die Programmdurchsagen aufmerksam, die in 

letzter Zeit in ausführlicher Form wieder täglich zu Ehren kommen . Er 

schreibt dann weiter: "Sollten Sie im Meinungsaustausch mit den Be

nutzern von Tonbandgeräten und Cassettenrecordern aul zweckdien

liche Hinweise stoßen , die helfen können, die nicht ausreichende Publizi

tät der Hörfunkprogramme zu beseitigen, wäre ich Ihnen für eine Mit

teilung dankbar ." 

Welche Programmzeitschrift ist die beste - für den Tonbandamateur? 

Wir waren hartnäckig und kauften uns selbst einen Stapel dieser Zeit-


Hörfunksendungen kommen etwas zu kurz in der großen Auswahl 
der Programmzeitschriften . 

Bild + Funk 

Fernsehwoche 

Funkuhr 

HörZu 

Gong 

TV Hören und Sehen 12,3 33.8 17.2 6,4 3,8 3.4 9,2 11.5 

Die Tabelle zeigt den relativen flächen mäßigen Anteil (Wort und Bild) 
typischer Sendungen im Programmteil der Programmzeitschrihen bei 
einer Stichproben-Auswertung. Hohe Werte in einer Kategorie können 
auf Kosten anderer Interessengebiete gehen. 

anu te aleHe 
Audiovisueller Wettbewerb 
Den ersten europäischen audiovisuellen Wettbewerb hat das " Euro
päische Audiovisuelle Komitee " ausgeschrieben. Thema : .. Europa auf 
dem Weg zu seiner Einheit" . Dieser Wettbewerb ist nicht für reine Ton
bandamateure bestimmt, man denkt mehr an Teamarbeit , z. B. mit Foto
amateuren . Es müssen vertonte Dia-Reihen, Tonfilme in den Formaten 
Super 8 , 16 mm und 35 mm oder magnetische Bildaufzeichnungen ein
gesandt werden . Einsendeschluß ist der 30. November 1973. Nähere 
Auskünfte erteilt : S. Remann. 6 Frankfurt/Main, Karistraße 19-21 . 

Tonband und FeuenNehr 
Wo immer es um Verbesserungen, Rationalisierung oder schnelle Ein 
satzbereitschaft geht, "spielt" das Tonband im wahrsten Sinne des Wor
tes fast immer eine gewichtige Rolle mit. Nicht selten ist es z. B. vorge
kommen , daß Pseudo·Spaßvögel die Feuerwehr gefoppt haben, indem 
sie einen Notruf auslösten und damit einen unnötigen Einsatz starteten . 
In Osnabrück hat man dagegen jetzt eine wirksame Waffe gefunden : Die 
Feuerwehr rückt nur mehr dann aus, wenn der Alarmierende am Feuer
melder seinen Notruf auf Tonband aufgesprochen hat. Die Statistik zeigt 
bereits einen sichtbaren Erfolg : Seit EinfüJ;]rung dieses Systems ging die 
Zahl der willkürlichen Fehlalarme deutlich zurück . 
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schriften. Aber wie sollten wir sie nun auswerten? Die Qualität eines 
Pro9rammtextes kann nach den verschiedensten Gesichtspunkten be
urteilt werden . Und die eine Zeitschrift widmet sich vielleicht mehr dem 
Hörspiel. die andere der Oper und wieder andere den Schlagersendun
gen. Wir gingen deshalb einen anderen Weg und fragten , welche Pa· 
pierfläche für bestimmte Sendungen von den einzelnen Programmzeit 
schriften zur Verfügung gestellt wird . Will man e·xakt sein , müßte man so 
etwas über einen längeren Zeitraum beobachten. Wir nahmen hingegen 
nur eine Stichprobe einer bestimmten Woche . Wenn das Thema interes
siert , wollen wir das später für einen längeren Zeitraum wiederholen. 
Unsere Auswertung haben wir in der folgenden Tabelle zusammengefaßt, 
wobei die Zahlen relativ zu verstehen sind, d. h. die größere Zahl bedeu
tet, daß die Zeitschrift für das Programm eine größere Fläche zur Verfü
gung stellt. 
Wir sind der Meinung , daß für den Tonbandamateur, der Rundfunksen
dungen mitschneiden will , das systematische Studium der Programm
zeitschriften eine gewisse PIanmäßigkeit in sein Hobby bringt. Bitte 
schreiben Sie uns, wenn Sie zu diesem Thema Anregungen geben kön
nen! 

Mitschneiden ohne Schere 
Fast Jeder Tonbandler verwendet den Begriff " Mitschneiden". obwohl 
keiner beim Mitschneiden von UKW-Sendungen Schere oder Messer 
benötigt. Der Begriff " Mitschneiden " hat sich gewissermaßen aus der 
" Steinzeit " des Rundfunks bis heute gehalten . obwohl man dort jetzt 
mit dem Tonband arbeitet . Früher wurden in Wachsplatten und Ton 
folien mit einem Diamanten Schallrillen geschnitten , um Musik und 
Sprache zu konservieren . " Schneiden " kann man aber ein Tonband auch . 
z. B. wenn ein Versprecher eliminiert oder ein Musikstück gekürzt wer
den soll . Dann spricht man aber vom " Cutten " oder " Cuttern ". Was 
man dazu braucht, enthält der Cutter-Set von Agfa-Gevaert . 

Kavalier am Mikrofon 
Als kürzlich im zweiten Programm des WDR das Operettenkonzert 
übertragen wurde. zeigte sich der Moderator Dr. Fritz Ihlau von der 
tonbandfreundlichen Seite , Nach den ersten Stücken sagte er: ..Jetzt 
mache ich eine große Pause. damit der letzte Ton verklingen kann, 
nicht nur weil es der Kavalierwalzer von Oskar Nedbal war, sondern 
weil mich eine liebe Hörerin. Frau Michels aus Gevelsberg. angerufen 
hat. Sie sagte: .Ich bin eine Tonbandfreundin und möchte diese Sen
dung heute abend mitschneiden. leider spricht der Ansager jedoch 
stets 50 schnell in die Musik. Er möchte doch abwarten, bis der 
letzte Ton verklungen ist'. Ja. nun war ich also ein Kavalier beim 
Kavalier-Walzer und will das auch weiter sein ." Es folgten in dieser 
Sendung dann nur noch Worte, die für die Information von Hörer 
und Tonbandfreund von Nutzen waren , Gut gemacht, Fritz Ihlau! Wir 
wünschten. alle Moderatoren würden auf die immer größer werdende 
Zahl der mitschneidenden Rundfunkhörer Rücksicht nehmen und 
beispielsweise. wie Fritz Ihlau in d ieser Sendung, genaue Zeitangaben 
zu den einzelnen Stücken machen. Lieber l eser. wir wären Ihnen 
dankbar. wenn Sie die Rundfunksendungen nach i h rer Tonband 
freundlichkeit beobachten würden , Schreiben Sie uns. wenn Sie 
vor allem bei periodischen Sendungen - tonbandsympathische Eigen
heiten feststellen. Über die nettesten Sendungen werden wir dann 
hier berichten, damit alle Tonbandfreunde von den Tips profitieren. 

Tonband-Cassetten in der Verhaltenstherapie 
Tonband-Cassetten werden im westfälischen Landeskrankenhaus Eickel
born gegen den Alkoholismus eingesetzt . Dies berichtete der Leiter der 
Suchtabteilung dieser Klinik, Diplom-Psychologe Dr. Siegfried Binder, auf 
dem vierten Kongreß für Verhaltenstherapie, der kürzlich in Münster statt
fand. Den vorher hypnotisierten Alkoholikern werden bei diesem neuen 
Verfahren in der Behandlung von Suchtkrankheiten Tonband-Cassetten 
vorgespielt, die von Psychologen vorher besprochen wurden . Die Texte 
auf den Bändern suggerieren den Patienten . daß sie alleine und ohne 
fremde Hilfe es schaffen, zukünftig ohne Alkohol leben zu können An 
einer dreißigminutigen Sitzung können bis zu vierzig Patienten teilneh
men . 

Stadtrundfahrt mit Cassetten-Information 
Eine Stadtrundfahrt mit automatischer Tonbandführung in sechs Spra
chen wirdl für 25 Franc in Paris geboten . Die dreistündigen " Tour Com
plets" werden in doppelstöckigen " Cityrama-Bussen " ausgeführt. an 
deren Bussitze sechs Tasten zur Auswahll von sechs verschiedenen Spra
chen angebracht sind für die automatische Tonbandführung durch Paris . 
Abgehört wird über Kopfhörer , um Sprachengewirr in den Bussen zu 
vermeiden . 

Stimmabdruck statt Fingerabdruck 
Erpressungsdelikte und Bombendrohungen per Telefon werden in der 
Kriminalstatistik Im mer häufiger. Telefon-Erpressern kann man jedoch 
nicht mit Fingerabdrücken beikommen. Der Akustik-Experte Dr . Lawrence 
G. Kersta hat deshalb ein Verfahren entwickelt, mit dem man Telefon
Erpressern rela tiV schnell auf die "Spur" kommen kann . Mit diesem 
neuen Verfahre n, Stimmspektrographie genannt. kann man von jedem 
Telefonanrufer einen "Stimmabdruck" machen, wenn man das Gespräch 
auf Tonband aufgezeichnet hat. Der Anrufer ist dann leicht zu identifi 
zieren , auch wenn der Anrufer absichtlich undeutlich spricht oder seine 
Stimme verstellt. Auf diese Weise ist übrigens der berühmt-berüchtigte 
" Albrecht-Entführer" ermittelt worden. 

Blinde Chorsängerin übt mit Compact-Cassetten 
Wenn Fräulein Renate G. inmitten ihrer Sängerkolleginnen unter der 
mächtigen Orgel der Herz-Jesu-Pfarrkirche in München-Neuhausen steht, 
merkt man nur an ihrer dunklen Brille , daß sie blind ist . Sie singt so 
sicher ihren Sopranpart bei Mozart-Messen und a-capella-Chören , als 
hätte sie ein Notenblatt vor sich. Obwohl sie erst seit einem Jahr dem 
Kirchenchor angehört , hat sie sich in dieser kurzen Zeit bereits 15 Messen 
sicher angeeignet , das bedeutet in ihrem speziellen Falle , auswendig ge 
lernt und dafür auch noch eine eigene Technik entwickelt . Bei den Chor
proben baut sia ein Mikrofon vor einer kräftigen Sopranstimme auf und 
zeichnet das, was gerade geprobt Wird , mit ihrem Cassettenrecorder auf . 
Zu Hause SPIOIt sie dann das Band immer wieder ab, bis sie ihren Part 
perfekt beherrscht . auch ohne Noten . Sie hat au f diese Weise bereits 
mehrere kla!lsl<:c:ho Or'chestermessen von Mozart und Haydn , darunter 
auch die "KrOnlll1(}fi ' und " Schöpfungsmesse" , ihrem RepertOire ein.. 
verleibt. Damit 1)111 so umfangreiches Werk wie die berühmte " Schubert
As-Dur-Messe nurh DU' ulner Bandseite Platz hat, kauft sie fast immer 
C-90-Cassenen . Ch I! 1,1'" t"no bespielte Cassette ablegt, wird deren Rük
ken mit Klebeband trl Br"llfu Blindenschrift beschriftet. Eine ihrer Casset
ten trägt auch d p rl l 1wl .SlrnwlI'Isky-Messe". Ein Kenner der Kirchen
musik kann sich I lln bll!\h'11 qlno Vorstellung davon machen , wieviel 
Fleiß und Ausd:luol 1111,., SltIdll lm mnes so komplizierten modernen 
W erkes nötig strld NIl! w.mn I B n:'lch Generalpausen oder Fermaten 
ein schwieriger Eill t..l ll ill,VrJ/.hlhl . bekommt die blinde Chorsängerin 
von ihrer sehenden KoJh1tliti 11."NI khll nCIl ,Impuls" auf den Ha nd rücken 
gedrückt. Sonst 51111]1 11110: ~ILhc ' , Jllleh Ihrem Inneren Taktgeber. ihrer gro · 
ßen Musikalität . Es 1',1 IJllwllllu."nf,w'Ht. Wl/~ tapfer s,ch die junge Dame 
m it ihrem HandikAp ,11 11I11I1r1l tlll' IllChnlk 111 Gvst<) lt eines kleinen Cas
settenrecorders hllfl ,hl ,111'. du I,nl.won Olner lich tlosen Welt herauszu
treten und am Gcmuln:.cl",II ·.I"b·", dkliV teilzunehmen. Georg Lachner 

Das Magnetband-Sortiment für den Amateur 


Ein vielfältigOli und \ IIII'"nf,llll'l';h'1\ SOrllment IIIn M agnetbändern 
und Zubehör I t.e "1 Alt". Cillv,on 11). don qUlLlitinGbuw ußten Ama
teur her. Die folIlI""'. Aulil.lhUlIl gibt eloeo Auszug aus dem 
Gesamtprogramm 

1. Für Cassetten · Recorder: 
Compact-Call8ett 'IIl Luw NI)I'o C 60. C 90, C 120. Diese ausgezeich 
nete Standard·Owlhl.1\ IM /lIH 11 Irtrbsorl le rt rot-gelb-lila lieferbar und 
bringt damit Or d ll l ll lW Ith Arr.IIlV 

Compact-Cassonoll Album lur rElumsparende, staubgeschützte und 
bequeme Aufbow:'l lll Unll ''it bestückt mit 3 C 60 und 3 C 90 Low-Noise . 

Compact-ClIssetten Super enthalten ein High-Dynamic-Band . Höchste 
Qualität (HöhOnWlodl'll:Iabe u nd Dynamik) auf allen, auch älteren Ge· 
räten. Bei Supe, C 60 und Super C 90 längere Spielzeiten' Lieferbar 
sind Super C 60 t 6, Super C 90 + 6 und Super C 120 (+ 6 be
deutet 6 M lIlulcn langere Spielzeit) . 
Compact-Cassetten Stereochrom C 60 Hifi, C 90 Hifi. Beide Cassetten 
enthal ten Chromdioxid-Band für 1 bzw. 1'12 Stunden Stereo-Musik in 
Hifi·Oualltat auf entsprechenden Recordern (selbstverständlich auch 
mono) 

2. Für Spulengeräte: 
Agfa Magnetonband PE 36 K Hifi-low-Noise langspiel-Band. be 

sonders robustes , schmiegsames Band , tropenfest. hochaussteuerbar , 

geringe Verzerrungen , übersteuerungssIcher, mit niedrigem Ruhege · 

räusch : ~Jroße Dynamik . In Kunststoff-Kassette, für Heimstudios. Re.. 

portage, Beruf und Schule . 

Agfa Magnetonband PE 36 R langspielband in der preiswerten 

Klarsichtpackung. 

Agfa Magnetonband PE 46 K Hifi-low-Noise Doppelspiel-Band. 

Universalband des Amateu rs . Lange Spielzeit. schmiegsam, bewährt 

sich besonders (luch bei Vierspur-Geräten. Band mit Hlgh-Fidclity

Eigenschaften . I IQforung in Kunststoff-Kassette. 

PE 46 R in der preisg ünstigen Klarsichtpackung. 


Agfa Magnetooband PE 66 K Hifi-low-Noise Triple-Record. High 

Fidelity-Band fur 11)1I9$te Spielzeit . In Kunststoff-Kassette. 


Auf großen Spulen fUr Heimstudio-Gerät" (26 ,5 cm) wi rd das Agfa 
Magnetonband PE 36 Hifi-Low-Noise Langspiel-Band in Buchkassetten 
aus pflegeleichtem Kunststoff geliefert . 

Spulen und Spielzeiten 

Sl2ul 


PE 36 K 8 

PE 36 R 11 


13 

15 

18 


65" 
180' 
270 
360 
540 

PE 46 K 8 90' 15 
PE 46 R 11 270' 45 

13 360 60 
15 540 90 
18 730 1120 

PE 66 K 13 540 90 
15 730 120 
18 1080 180 

PEM 368 13 270 48 
18 540 96 
26,5 1100 1' 92 

PEM 268 13 320 56 
18 640 112 

• Spule nicht in R-Verpackung 

Neuheit tür Heimstudio! 
Professional PEM 368 Studioband LP Hifi-Low-Noise. Langspielband 
in Studioqualität mit leitfähiger, schwarzer Rückseitenmattierung für 
professionellen Einsatz auch auf hochwertigen Amateurgeräten. 

Professional PEM 268Studioband DP Hifi-Low-Noise. Doppelspielband 
in Studioqualität mit leitfähiger, schwarzer Rückseitenmattierung . Gute 
Wickeleigenschaften auch auf schnellumspulenden Geräten , ebenfalls 
für hochwertige Amateurgeräte. 

3. Magnetband-Zubehör: 
Cutter-Set, Klebegarnitur, Klebeband, Vorlaufband , Silber-Schaltband . 
Bandklammern : Packung zu 10 Stück. Leere Kunststoff-Kassetten für 
Spulen 11 , 13, 15, 18 cm Durchmesser. Leere Universal-Kassetten Nr. 8 , 
Leerspulen 8 , 11 , 13, 15, 18, 26 ,5 cm Durchmesser. 

Kontakte 
mitTonbanddubr 
• "Tonstudio Hannover-Süd" ist 
auf der Suche nach Tonbandclub
Interessenten . Jeden Monat wird 
ein Rundband (Hifi Mono, Stereo, 
2-und 4-Spur, 2,4 bis 19cm / Sek ., 
Spulen bis 18 cm sowie Compact 
Cassetten) produziert, an dem sich 
alle Mitglieder beteiligen sollen . Zu
schriften an Michael Schalk , 3 Han
nover, Billweg 5a. 

• Die " Worlds Tapes for Educa 
tion Inc. ", P.O. Box 15703, Dal
las / Texas, 75215 USA, ist um
organisiert worden . Hans Hupfeid , 
2 Hamburg 52 , Ebertalfee 39 , ist 
nicht mehr offizieller Vertreter der 
Organisation für Deutschland . In
teressenten für die WTE mögen 
sich ab sofort direkt mit Dallas in 
Verbindung setzen. Wie Herr Hup
feld weiter mitteilt. ,st das Erschei
nen der Zeitschrift" Tape Topics", 
die regelmäßig herausgebracht 
wurde, eingestellt worden. Anfra
gen von Mitgliedern an die WTE 
können zukünftig nur noch beant
wortet werden, wenn ein Interna
tionaler Antwortschein der Sen
dung beiliegt. 

• "intertape frankfurt" - ein un
abhängiger , aktiverTonbandkreis
stellt sich vor. Der Club wurde im 
April 1972 in Frankfurt gegründet 
und hat z. Z. 22 aktive Mitglieder. 
Teilnehmer von " intertape frank
furt " produzieren Rundbänder in 
Hifi-Qualität 9,5 oder 19 cm / Sek ., 
2-Spur Mono oder Stereo und ver

schicken diese nach einer Rund
bandversandliste . "intertape frank
furt " versteht unter Produktionen: 
Hörspiele , Musikbänder, Inter
views und Reportagen, aktuelle 
H itpa raden, tech n ische I nformatio
nen und Meßbänder, Trick-Auf
nahmen , Geräuschbänder usw. 

~~ 


"Achtung. Bandaufnahme.jetzt!" 

Der Club wünscht sich weitere Teil
nehmer, die aktiv mit dem Tonband 
arbeiten wollen. Interessenten kön
nen Informationsmaterial und -bän
der bei H . P. Günster, 6 Frank
furt / Main , Fürstenberger Str. 157, 
oder P C. Krings, 6471 Limes
hain / Himbach , Landhaus Kies
berg, anfordern. 

Beethovens Neunte vertrieb Pop
Fans. Die bekannte deutsche Rock 
Band , das Kölner Quintett " Can " 
erhielt auf seiner England-Tour
nee im Londoner Rock-Theater 
" Rainbow " 20 Minuten Beifall . 
der nur dadurch abgebrochen wer
den konnte , daß die Tontechniker 
des Theaters mit übergroßer Laut· 
stärke Beethovens Neunte in den 
Saal einspielte . 
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