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Für jed'e n Recorder
die "passendie " Cassette

Tonbandaufnahmen
von UKW-Sendungen
Welche Sender können wir empfangen?

Wie 'viele verschiedene Cassetten-Recorder
gibt es eigentlich? Es gibt fast unzählige
Typen - angefangen vom einfachen Gerät für
'unter 100 DM bis hin zum Spitzenmodell der
Hifi-Recorder für 3000 DM. Ist aber jede
Compact-Cassette für jeden Gerätetyp in
gleicher Weise geeignet? Welche Band
Cassettenfarbe,
Archivierungsmög
länge.
lichkeit ist zu bevorzugen? Zuerst ent
scheidet man über die Spieldauer der Com
pact-Cassette. Jeweils für den individuellen
Zweck kann man wählen zwischen C 60, C 90
und C 120. Die .. 60" (90, 120) gibt die Spiel
zeit in Minuten an.

UNSER TITELBILD:

Compact-Cassette C 60

Gitt.
Als singender Kinderstar machte Gitte erste
Schlagzeilen. 1954 erschien in Dänemark
ihre erste Schallplatte. Titel: .Ich heirate
Papi". 1958 hatte sie bereits sechzehn Kin
derliederplatten besungen. Die Erfolge blie
ben ihr auch als Teenager und Twen treu.
Auf den deutschen Schlagerfestspielen in
Baden-Baden 1963 sah und hörte man sie
mit dem Lied .Ich will 'nen Cowboyals
Mann". Gitte holte sich den S ieg und
800 000 verkaufte Platten lieBen diesen Hit
immer wieder neu erklingen. Von nun an
gilt die junge Dänin auch in Dilulschland
als Star. Die nächste Stufe auf der Karriere
leiter nahm Gitte im Duett mit Rex Gildo,
mit dem gröBten Hit: .Im Stadtpark die la
ternen". Neben ihrer Karriere als Singenn
(sie trat übrigens in mehr als 120 interna
tionalen Fernsehshows auf) stellt Gitte auch
ihr schauspielerisches Talent (bisher in
zwö" Filmrollen) u. a. in Dänemark, Deutsch
land, CSSR und USA unter Beweis.
Genau 10 Jahre nach dem Sieg in Baden.
Baden, nämlich 1973, schlägt Gitte sämtliche
Mitbewerber bei der deutschen VorentKhe\
dung zum Grand Prix aus dem Rennen. Mit
Ihrem Lied .Junger Tag" belegte sie zwar
in Luxemburg nur Platz 8, doch der Titel
entwickelte sich zum europiisch.... Bestsel
ler. Ihre bereits erwartete n_ Singt.
• Ich hab' die Liebe verspielt in Monte Car
10" erschien kürzlich im Handel. Der Text
hat allerdings nichts mit Gittes Privatleben
zu tun: Seit wenigen Wochen ist sie glücklI
che Ehefrau ihres Managers Jo Gel.der. Git
tes große Uebe Ist der anspruchsvolle Schla
ger nach wie vor geblieben. Besonders die
Neigung zum Jazz gibt sie trotz der Erfolge
im Schl~äft nie auf. E. lohnt sich,
auch künftig den Finger auf der Aufnahme
taste zu haben, wenn Gitte angesagt wird.
Magnetband-llluetrl.rt• .~gabe 311. H.rausgegeben
von Agfa-Gev••rt. Levertw$.n. V.rantwortllch fOr
den Inhalt; Dr. Rolf Ley. Redaktion: Karl H. Amdt.
Le.... rkus.n. Redak'llon.n. Mitarbeit: Petra Mol1tOl'.
Titelbild Foto: Uwe Reut.r. Agfachrome 50 S Pro
feeeional. Der Nachdruck von BeitrAgen und dl.
Anf.rtlgung von Fotokop i.n sind mit Quellenan
gabe geetattet. Belegexemplare erbetenl Zuschriften
und Anfragen sind 7U richten an: RedeIdIGe MIItInet
Mnd-lIIustr1...., A.....G..,aert AG, _
Bay....... T.lefon: 021 72/30 .. CI5.. Die Magnet
band-lIIu8trlert. .rschelnt In zwangloser Folge.
Nr. 39 voraussichtlich Im Frühjahr 1975. D. G 
1QI4I16677. PrInted In Gennany_

Lew,,_
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Diese Cassette ist besonders für Mikrofon
Aufnahmen, für Diktate und den Sprachunter
richt geeignet, weil einmal die Länge des Ma
gnetbandes (90 m) Umspulen in kurzer Zeit
und damit rasches Auffinden einer gesuchten
Stelle erlaubt und außerdem die kräftige Trä
gerfolie den mechanischen Belastungen beim
Rangieren am besten gewachsen ist. Diese
Robustheit kommt dem ständigen Einsatz zu
gute, also zum Beispiel der Cassette, auf der
die wöchentliche Hitparade mitgeschnitten
wird.

Compact-Cassette C 90
135 m tv:agnetband sind in deI Cassette C; 90
untergebracht, anderthalb mal soviel wie in
der C 60. Daher ist auch die Spieldauer, mit
45 Minuten pro Seite, um die Hälfte länger.
Die C 90 ist die Universal-Cassette für alle
Aufnahmen :
Längere
Mikrofonaufnahmen,
Schallplattenumschnitte, für Geräusch- oder
Stimmensammlungen oder Musikaufnahmen
aus dem Radio.

Compact-Cassette C 120
Die längste Spielzeit von , insgesamt 2 Stun
den erreicht man mit der Cassette C 120. Sie
ist besonders für den Mitschnitt längerer
Rundfunksendungen (sogenannte Stundensen
dungen) und für den ausschnittweisen Um
schnitt
größerer
Schallplatten-Serien
zu
empfehlen.

Die Magnetschicht
Agfa-Gevaert hat große Erfahrungen im
Beschichten von Filmen. Deshalb besitzen
auch die Magnetbänder von Agfa-Gevaert
einen besonders hohen Grad an Gleichmäßig
keit. Auf eine Polyesterfolie als Unterlage
wird eine .aktive" Schicht aufgegossen. Die
se ist magnetisierbar und macht auf diese
Weise Aufnahme und Wiedergabe möglich.
Selbstverständlich kann die Aufnahme jeder
zeit gelöscht werden, dann kann das Band
wieder neu bespielt werden. Das Volumen
der Magnetschicht setzt sich zu rund 1/ 3
aus magnetisierbaren Materialien und zu
2/3 aus Bindelack zusammen, der alle Magnet
teilchen umschließt, einbettet und auf der
Polyesterfolie festhält. Die aktiven Magnet
substanzen sind Eisenoxid oder Chromdioxid,
die auf chemischem Wege hergestellt werden
und deren Feinheit erst durch elektronen
mikroskopische Betrachtung beurteilt werden
kann.

Drei Qualitätsstufen
1. Low-Noise--Cassetten C 60, C 90, C 120
In der bewährten Low-Noise-Qualität (beson
ders rauscharm) und den drei Standardspiel
zeiten bringen diese Cassetten auf allen
Recordern gute Ergebnisse; bei Reportagen
oder Sprachaufriahmen ebenso wie bei Musik
für gehobene Ansprüche . Damit die Cassetten
übersichtlich geordnet werden können, steht
jeder der drei Cassettentypen in den leu
tenden Farben Orange , Lila und Gelb 
außerdem in dezentem Anthrazit - zur Wahl.
Low-Noise-Cassetten sind auc h lieferbar in
der Sortierung 3 x C 60 und 3 x C 90 im
praktischen
Album
zum
Mitnehmen.
Archivieren und Verschenken. Besonders
preisgünstig: 10 x C 60 Orange in Box.

2. Super-Cassetten C 60

+ 6, C 90 + 6, C 120

Für das Magnetband der Super-Cassette wird
ein
verbessertes
Low-Noise
Eisenoxid
Pigment mit gesteigerter Dynamik und beson
ders hervorragender Höhenaussteuerbarkeit
verwendet. Diese Qualitäts-Cassetten sind für
tadellose Aufzeichnungen mit guten Recor
dern unter Ausnutzung der vollen Gerätequa
lität zu empfehlen. Sie sind voll kompatibel.
d. h. sie konnen - auch auf älteren Geräten
ohne Einschränkung benutzt werden. Ein
weiterer Vorteil der Super-Cassetten, verlän
gerte Laufzeit bei C 60 und C 90 von 6 Mi
nuten pro Cassette : zusätzliche Zeitreserve.
z. B. bei Uberspielungen von Langspielplatten.

Fast alle Rundfunkgeräte haben heute eine
genormte .Diodenbuchse" . an die man das
Tonbandgerät oder den Cassetten-Recorder
anschließen kann . Unabhängig von der
Lautstärkeeinstellung des Rundfunkgerätes
gelangt das
.. Signal "
(Musik,
Sprache,
Geräusch) über den Aufsprechverstärker des
der
das
Bandgerätes
zum
Tonkopf,
Magnetband im Rhythmus der ursprünglichen
Schall impulse magnetisiert.
Die Qualität der Tonbandaufnahme hängt
davon ab, wie gut der Sender _empfangen"
wird. Wie sehr der gute Empfang ortsab
hängig ist, weiß jeder, der ein UKW-Autoradio
besitzt. Schon wenige hundert Meter können
die Empfangsqualität so verändern, daß man
u. U . auf einen anderen Sender umschalten
muß. Hochspannungsleitungen, die die Straße
überqueren, führen zum zeitweisen Aussetzen
des Senders und ergeben ein unangenehmes
Rauschen.

UKW-Sendebereiche

Wir haben aufgrund von Angaben der
verschiedenen Rundfunksender, z. T. auch
von
Rundfunkhörern
durch
Aussagen
bestätigt, die nebenstehende Karte mit den
eingezeichneten Sendegebieten zusammenge
stellt. Aufgrund der geographischen Lage des
eigenen Wohnsitzes kann man ungefähr
bestimmen, welche deutschsprachigen UKW
Sender empfangen werden können. Uber
DDR-Sender lagen keine Angaben vor. so
daß sie hier nicht enthalten sind. Auch
Schweiz und Osterreich haben wir herausge
weil
die
Reichweite
in
das
lassen,
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Erste Voraussetzung für einen guten UKW
Empfang
ist
es.
daß
man
sich
im
Sendebereich befindet. Die Reichweite der
UKW-Sender ist beschränkt, deshalb werden
UKW-Sender in Zahl und geographischer
Lage so verteilt, daß das Sendegebiet
möglichst gleichmäßig mit Sendeenergie
versorgt wird.
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3. Chromdioxid-Cassetten Stereochrom C 50,
C 90 und C 120

I

Diese Cassetten für Aufnahmen in überra
gender Qualität erfüllen die Bedingungen der
deutschen Hifi-Norm auf Recordern der
neuen Generation. Geradliniger Frequenzgang
bis an die Grenze menschlicher Hörfähigkeit,
hohe Aussteuerbarkeit
und Transparenz,
besonders der klang bestimmenden Obertöne.
machen diese Cassetten zu einem Spitzenpro
dukt für den anspruchsvollsten Amateur.
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Bundesgebiet nicht so eindeutig zu bestimmen
war. Vielleicht können wir in einer späteren
Ausgabe eine genauere Karte veröffentlichen.
Dazu wäre auch eine Mitarbeit unserer Leser
sehr willkommen , vor allem wenn sie uns aus
den Grenzorten der Sendegebiete über die
Empfangsmöglichkeiten berichteten. Wichtig
ist
in
solchen
Fällen
nicht
nur die
geographische Lage, sondern auch die Art
der Antenne und ein Hinweis, in welcher
Qualität und ob überhaupt Stereosendungen
zu empfangen sind .
Die von uns eingezeichneten Grenzen der
Sendegebiete sind selbstverständlich keine
absoluten Grenzen. Innerhalb des Grenzbe
reichs vermindert sich die Sendestärke
kontinuierlich , es können sich auch Zonen mit
besserem und schlechterem Empfang bilden,
Reflexionsverhältn isse in der Nähe von
Hochhäusern und der mehr oder weniger
große
Antennenaufwand
können
die
Empfangsstärke beeinflussen . Die Reichweite
eines UKW-Senders hängt also nicht nur
von der abgestrahlten Leistung, sondern auch
von der Höhe der Sendeantenne, von der
Geländestruktur
zwischen
Sender
und
der Höhe
des
Empfänger sowie von
Empfangsort~s und der Empfc>ngsantenne ab .
Auch
unterschiedliche
atmosphärische
Ausbreitungsbedingungen spielen eine Rolle.
Im günstigsten Falle kann man mit einer
guten , eventuell drehbaren, Richtantenne
stärkere UKW-Sender noch in Entfernungen
von etwa 150 bis 200 Kilometern empfangen.
Im Normalfalle rechnet man aber mit Reich
weiten von 50 bis 70 Kilometern.
Bei Stereoübertragungen ist eine höhere
Spannung an den Antennenbuchsen des
Empfängers nötig als bei Monosendungen, da
sonst ein zusätzliches Rauschen hörbar wird.
Der WDR schreibt dazu:
_Eine Außenantenne ist auch deshalb zu
empfehlen, weil Stereoempfang gegen Störun
gen empfindlicher ist als Monoempfang .
Durch die Richtwirkung einer aus mehreren
Elementen (Stäben) bestehenden Antenne
können
seitlich
einfallende
Störwellen
(Reflexionen
oder
andere
Sender
im
Nachbarkanal) ausgeblendet werden . Die mei
sten Gemeinschaftsantennen-Anlagen haben
keinen besonderen UKW-Verstärker, die
dabei an den Antennendosen vorhandene
reicht zwar für rauschfreien
Spannung
Monoempfang aus, oft aber nicht mehr für
Stereoempfang. In solchen Fällen muß ein
Antennenverstärker
installiert
zusätzlicher
werden" . Alles in allem kann man sagen, daß
für Rundfunküberspielungen auf Tonband
höchste Qualität nur dann erreicht werden
kann, wenn die Empfangsbedingungen optimal
sind.
Störungen,
die
wir
über
den
Lautsprecher hören, werden auch vom Band
registriert. Wer nicht zufrieden ist, sollte sich
vom Fachmann beraten lassen und dann
besonders an einer guten Antennenanlage
nicht sparen.
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Amateur-Kunstköpfe
-n der Praxis
In der Magnetband-Illustrierten Nr. 37 hatten
wir ber-eits angedeutet, daß in Kürze di-e
Kunstkopftechnik auch dem Tonbandamateur
zugänglich sein würde, weil preiswerte Geräte
auf den Markt kämen. Inzwischen ist es tat
sächlich so weit: Die Firmen AKG und Senn
heiser electronic haben ihre Amateurkunst
köpfe bzw. Kopfmikrofone auf den Markt ge
bracht.
Viele
Tonbandamateure
werden
bereits ihre Erfahrungen gemacht haben. Einer
von ihnen soll in diesem Heft bereits zu Wort
'k ommen. Weitere Erfahrungsberichte werden
wir im Laufe der Zeit abdrucken, denn wir
sind der Meinung, daß die Kunstkopftechnik
gerade
für
den
Tonbandamateur
eine
wesentliche Bereicherung für sein Hobby
b-edeutet. Die beiden genannten Firmen
stellten der Redaktion ihre Geräte für einige
Zeit zum Ausprobieren zur Verfügung. Auch
an dieser Stelle nochmals unseren herzlichen
Dank! Was braucht man neben dem Kunst
kopf für die Aufnahme? Ein Stereo-Tonband
gerät oder einen Stereo-Cassetten-Recorder.
Und für die Wiedergabe: Kopfhörerl
Das erste Gerät, das uns erreichte, kam von
Sennheiser electronic. Das Besondere hierbei
ist die Tatsache, daß Mikrofone und Kunst
kopf zunächst voneinander getrennt sind. Man
spricht von einern Kopfmikrofoll, weil dieses
Mikrofonpaar ni cht nur in die Ohren des mit
gelieferten Kunstkopfes eingehängt werden
kann, sondern ebenso in die Ohren des eige
nen Kopfes. Die Mikrofone liegen damit also
direkt vor dem Gehörgang, also dort, wo die
akustische Information in das Ohr eindringt.
Naturkopf statt Kunstkopf
Die Anwendung der Kunstkopftechnik wird
dadurch außerordentlich vielseitig, weil man
nicht unbedingt immer an das Aufstellen des
Kunstkopfes gebunden ist. Man kann im
Konzertsaal oder bei sonstigen öffentlichen
Veranstaltungen das Kopfmikrofon aufsetzen

wie einen Ohrhörerbügel. Das Stereotonband
gerät oder der Stereocassetten-Recorder
kann unter dem Sitz plaziert werden, und kein
Mensch kommt auf den Gedanken, daß man
eine Mikrofonaufnahme, dazu noch eine be
sonders plastische, kopfbezogene stereofoni
sche Tonbandaufnahme macht.

nahme, wie es ja auch bei anderen Hörspiel
aufnahmen meist der Fall ist, über Kopfhörer
mithört, kann man unerwünschte Nebengeräu
sche sofort lokalisieren und für Abhilfe
sorgen.
Für die Wiedergabe kopfbezogener stereofo
nischer Amateuraufnahmen sollte man auf je
den Fall Kopfhörer verwenden , weil hierbei
der beste Effekt gegeben ist. Notfalls geht es
auc h mit einem Stereolautsprecherpaar. das
man links und rechts von sich aufbaut, so daß
jeder dieser bei den Lautsprecher den Schall
direkt in jeweils ein Ohr abstrahlt.

Die räumliche Ortung akustischer Informati
onen ist sowohl in der Natur als auch bei der
kopfbezogenen Stereoaufnahme in der Nähe
besser als in weiter Ferne. Es ist deshalb
ratsam, daß man bei Konzertveranstaltungen,
Theateraufführungen, Opern und Operetten
nicht allzu weit vom Podium bzw. von der
Bühne entfernt sitzt.

Technische Daten des Sennheiser
Stereo-Mikrofon MKE 2002
(Auszug aus Herstellerangaben)

Unsere ersten Aufnahmen machten wir unter
Zuhilfenahme des mitgelieferten Kunstkopfes
selbst. Es ist schon sehr eindrucksvoll , wenn
rings um den Kunstkopf eine Gruppe von Per
sonen sitzt und eine Unterhaltung führt.
Selbst wenn mehrere Personen durcheinander
sprechen, kann man bei der Wiedergabe die
einzelnen Gespräche selektieren, wenn man
sich auf die jeweilige Richtung konzentriert.

Kopf

2 Elektret-Kondensatormikrofon-Kapseln
leichtem Kinnbügel

mit

Stromversorgung 9 Volt, IEC 6 F 22
Obertragungsbereich 40 ... 20000 Hz
Richtcharakteristik im freien Schallfeld: Kugel
Elektrische Impedanz ca . 1,5 k-Ohm
Nennabschlußimpedanz > 4,7 k-Ohm
Geräuschabstand nach DIN 45590 ca . 64 dB

Eine andere interessante Aufnahme ergab
sich beim Endspiel der Fußballweltmeister
schaft : ~ine Gruppe von mer, :'eren Leute;) saß
vor dem Fernsehapparat. Jeder gab zusätzlich
zum Kommentar des Reporters je nach
Temperament seine Meinung kund, manchmal,
bei kritischen Situationen oder beim Tor
waren es auch nur unartikulierbare Schreie.
Diese Aufnahme wird mit Sicherheit noch
nach vielen Jahren im wahrsten Sinne des
Wortes eine .. plastische" Erinnerung bleiben.
Was aber für den Tonbandamateur viel wichti
ger
ist:
Solche
Szenen
unbefangener
Äußerungen können Anregungen für die
eigene Hörspielgestaltung sein. Man kann
diese Szenen aus dem Archiv holen und an
entsprechender Stelle einblenden.

Hier wird das Kopfmikrofon in die Ohren
eines .Naturkopfes" eingehängt.
Apropos Hörspiel : Bei der kopfbezogenen
stereofonischen Aufnahme sollte man weitge
hend den Ort des Geschehens wirklich auf
suchen und sich nicht so sehr auf den
" Geräuschmacher" verlassen. Bei unseren
Versuchen nahmen wir beispielsweise eine
Hörspielszene auf, bei der laut Manuskript
eine
Akkordeonspielerin
am
Bahndamm
musizieren sollte, wobei das Geräusch des
vorbe ifahrenden Zuges an einer bestimmten
Stelle das Spiel übertönen sollte. Der echte,
naturgetreue Klang, einschließlich Vogelge
zwitscher usw. war nur zu erreichen, indem
wir uns wirklich einen ruhigen Platz in der
Nähe des Bahndamms aussuchten und das
Herannahen des Zuges in unsere Hörspiel
szene einplanten.
Wenn man das Kopfmikrofon in die eigenen
Ohren gehängt hat, dann wirkt sich die eigene
Sprache bei der späteren Wiedergabe so aus,
als würde der Ton im eigenen Kopf entstehen.
Bei Rundfunkhörspielen hat man diesen Effekt
schon dazu ausgenutzt, daß man alles das,
was man eigentl ich "denkt " , in dieser Form
wiedergeben kann. Bei Kunstköpfen mit ein
gebautem Mikrofonpaar kann man in diesem
Fall eine " Monoeinblendung" vornehmen, die
einen ähnlichen Effekt hervorruft.

Bei diesem improvisierten "Hauskonzert" in freier Natur wurde das Sennheiser Kopfmikrofon
in die Ohren des Kunstkopfes gehängt.
Fotos (4): K. H. Arndt

"

Vollendete akustische Raumdarstellung
für Tonbandfreunde jetzt ohne Probleme

In den meisten Fällen sind Nebengeräusche
für die plastische Darstellung des akustischen
Geschehens nur von Vorteil. Es gibt aber
Ausnahmefälle , wo diese Störgeräusche aus
gesprochen von Nachteil sind. So waren bei
spielsweise bei unseren Versuchen Auf
nahmen in Räumen mit eingebauter Klimaanla
ge kaum verwendbar, weil das "Murmeln·
sich übermäßig laut in der Aufnahme aus
nahm. Wenn der • Tonmeister· bei der Auf-

Die Gebrauchsanleitung für das Sennheiser
gerät ist sehr vorbildlich. Eine Obersicht über
die verschiedenen Stereotonbandgeräte und
Stereorecorder und die entsprechenden An
schlußmögli chkeiten verhindern auf Anhieb
Fehlschaltungen . Wir haben bei unseren Ver
suchen jedoch die empfohlenen Änderungen
am Mikrofonstecker ni cht vorgenommen, son
dern den gleichen Effekt durch entsprechen
de Zwischenstecker erre icht. Für uns war das
von Vorteil, weil wir mit mehreren Geräten
arbeiteten , die unterschiedl iche Eingänge auf
wiesen. Wer also mit mehreren Geräten zu
arbeiten gedenkt, dem empfehlen wir, sich
entweder die Zwischenstecker selbst anzufer
tigen oder vom Fachhändler anfertigen zu las
sen . Die entsprechenden Steckerschaltbilder
der Gebrauchsanleitung geben dabei eindeu
tige Hinweise für die Steckerbelegung.
AKG -

schaum, dessen Materialeigenschaften auf die
kopfbezogene Stereofonie Rücksicht nehmen.

Technische Daten für den AKG-Kunstkopf
(Auszug aus Herstellerangaben)

Die Aufnahmen mit dem AKG -Kunstkopf
haben nicht nur die Besonderheiten der guten
Raumdarstellung der Kunstkopftechnik , auch
die sonstigen Qualitäten der Schallauf
zeichnung sind hervorragegd. AKG empfiehlt
den Kunstkopf besonders dort, wo es um be
wegte
Schallereignisse
geht . Beispiele:
spielende und singende Kinder, Hausmusik
mit
kleiner
Besetzung,
Hörspiele
und
Familienereignisse , Geräusche im Freien (z. B.
vorbe ifahrendes Auto) , Konferenzaufnahmen
(Protokoll -Personenzuordnung) usw.
In vielen Fällen wird die räumliche Ortung
noch unterstützt, wenn man die Situation
durch den gesprochenen Text, zumindest in
grober Skizzierung , erläutert. Das kommt
besonders solchen Aufnahmen zugute. bei
denen das Schallereignis direkt von vorne
kommt. Wir nahmen beispielsweise folgende
Szene auf: ein VW fuhr rückwärts, direkt auf
den Kunstkopf zu . An einer bestimmten Stelle,
ein Meter vor dem Kunstkopf, sollte eine
Kollision mit einem anderen Wagen vorge
täuscht werden. Wir ließen direkt in Höhe der
Stoßstange eine Flasche auf die Straße fallen.
Der Effekt war außerordentlich stark und na
türlich, zumal der begleitende Text "noch wei
ter zurück, noch weiter zurück" und dann bei
der vorgetäuschten Kollision das erschrocke
ne "Halt!" die nötigen Erläuterungen für das
Geschehen gaben.
Die allgemein bei Kunstkopf-Aufnahmen fest
gestellte Schwierigkeit der Vorne-Ortung ist
eine Eigentümlichkeit, d ie man einkalkulieren
sollte, um die plastische Darstellung des
akustischen Raumes noch eindeutiger zu voll
ziehen.

2 hochwertige dynamische Wandlersysteme,
in den Kunstkopfohren integriert
Stromversorgung nicht erforderlich, da dyna
mische Systeme
Obertragungsbereich 50 ... 12 500 Hz
Impedanz: 600 Ohm je Kanal

Erfahrungen eines
Tonband-Amateurs
Tonband-Amateur Otto Frank schreibt uns:
Meine ersten Aufnahmen mit dem MKE 2002
von Sennheiser waren Geräusche aus mei
nem Hobby-Keller. Er ist etwa 20 qm groß,
vorne stehen meine Geräte, hinten sind
Sessel, vorne rechts ist mein Arbeits
tisch und hinten links ist eine kleine
Hausbar. Beim Offnen der Tür kommt man
in den Kellergang (großer Nachhall). Den
Kunstkopf stellte ich in die Mitte des Raumes.
Gesprochen habe ich zuerst von meinem
Arbeitsplatz aus , dann bin ich auf den Kopf
zugegangen, anschließend habe ich die
Hausbar bedient und darauf die Türe zum
Kellergang geöffnet. Bei der W iedergabe
konnte ich alle Geräusche in Richtung und
Entfernung einwandfrei orten. Die Aufzeich
nung ist so effektvoll, daß ich heute noch
beim Abhören der Aufnahmen meinen Kopf
unweigerlich zur Türe hin wende, weil ich den
Eindruck habe, es kommt jemand herein .
Diese Aufnahme überspielte ich einigen
meiner Tonbandfreunde . Die Reaktion war
verschieden . Einige lobten den guten Ton,
empfanden aber wenig Besonderes dabei,
obwohl der Text auf die Kunstkopf-Aufnahme

harry

Eine besonders preiswerte Ausführung eines
Kunstkopfes
(Spitzname
"harry " )
mit
integrierten
hochwertigen
dynamischen
Mikrofonen stellt der AKG Stereo-Kunst
kopf D~!} C dar. Die Kopfform hat ein
charakteristisches Design und erinnert an zu
sammengesetzte Höhenschichtlinien . Mit der
Wahl des Materials, der Kopfkontur, der
Gestaltung
der
Ohrmuscheln
und
den
Ohrkanälen, die jeweils an einem Mikrofon
enden, werden mit Stereoaufnahmegeräten
analog dem menschlichen Hören Kunstkopf
aufnahmen mit außerordentlich guter Plastik
erzielt. Der abstrakt wirkende Kopf ist mit
einer samtartigen Oberfläche versehen . Im
Wohnzimmer aufgestellt, vermeidet er die
maskenhafte Starre einer Kopfform, die dem
natürlichen Kopf allzu sehr ang'e paßt ist. Klopft
man gegen den AKG-Kopf, hat man den Ein
druck, das Material sei Holz. Es ist aber 
so die Herstellerfirma spezieller Hart

AKG-Kunstkopf, Uher-Stereo-Cassetten-Recorder und Super-C...etten von Agfa-Gevaart 
eine ideale .mobile" Ausrüstung.
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Fortsetzung:
Amateur-Kunstköpfe in der Praxis

hinwies. Nur die Freunde, die schon bei mir
zu Gast waren, glaubten sich in meine Hobby
Keller-Bar versetzt. Inzwischen bin ich dazu
übergegangen, mit meinen Tonbandfreunden
nur noch über das Kopf-Mikrofon zu
sprechen. Früher vermied ich bei der
Aufsprache möglichst alle Nebengeräusche,
jetzt sind sie mir meist erwünscht. Das
Arbeiten meines Hausmannes in seiner
Werkstatt über mir warte ich direkt ab. Sein
Hämmern,
Schleifen
und
Klopfen
sind
willkommene Geräusche zur Demonstration
der Kunstkopf-Stereofonie.
Obrigens, es lohnt sich, das Geräuscharchiv
mit dem Kunstkopf neu aufzunehmen. Auch
bei
Lautsprecher-Obertragung
ist
die
Wiedergabe effektvoller als bisher. Dazu ein
Beispiel: Freunden und Bekannten wollte ich
Kunstkopf-Sterofonie
demonstrieren.
die
Der Raum war leider in einer Straße mit
Baulärm. Da es ein schöner Tag war, hatte
man die Fenster geöffnet, und der Lärm drang
so stark herein, daß eine Verständigung fast
nicht möglich war. Diesen Lärm zeichnete ich
auf, und während ich noch mit dem Einpegeln
beschäftigt war, verstummte dieser nach und
nach: Mittagspause. Nach einer kurzen
Erklärung setzte ich nun einer Dame und
einem Herrn je ein Paar Kopfhö:er auf und
spielte ihnen den Baulärm vor. Wie auf ein
Kommando setzten beide die Hörer mit der
Bemerkung ab, es hat keinen Wert, die
fangen wieder an zu arbeiten, bis sie dann
verblüfft feststellten, daß die Kunstkopfauf
nahme so echt geklungen hatte.
Zum Reportage-Einsatz eignet sich das MKE
2002 besonders gut. Da, wo ich früher mit
mehreren Mikrofonen 'Und vielen Metern

Mikrofon-Leitungen gearbeitet habe, benutze
ich jetzt nur noch das Kopf-Mikrofon und ein
Die
Beurteilung
Batterie-Tonbandgerät.
solcher Aufnahmen ist sehr verschieden. Dazu
wieder ein Beispiel: Von einer religiösen
Vereinigung
wurde
ich
gebeten,
einen
Festgottesdienst in einer Kirche aufzunehmen,
aber möglichst unauffällig. Die Kunstkopf
Stereofonie bot sich dazu geradezu an. Damit
ich ja nicht auffalle, nahm ich einen
Cassetten"Recorder und das Kopf-Mikrofon.
So sah ich dann aus wie ein "Schwerhöriger"
und niemand nahm Anstoß daran, daß ich
einen "Kopfhörer" aufhatte . Ich saß am Ende
des ersten Drittels der Kirche, etwa in der
Mitte der Bankreihe mitten unter den
Gläubigen. Vor mir der Altar, links über mir
die Kanzel und hinter mir oberhalb die Orgel
und der Chor. Das Abhören der Aufnahme ist
für mich jedesmal ein Erlebnis; denn ich
glaube, mich in die Kirche versetzt. Ein
wahrer Ohrenschmaus. Die Gemeinde war
allerdings anderer Meinung. Den räumlichen
Eindruck interessierte hier niemand und viele
konnten dies, trotz Kopfhörer-Wiedergabe,
nicht orten. Viel wichtiger wäre gewesen, den
Herrn Pastor ohne großen Nachhall und
plastisch wiederzugeben. Besonders störend
wurde die Kopfhörer· Wiedergabe empfunden.
Fazit: Die eigene Begeisterung für den
Kunstkopf
kann
gelegentlich
andere
Interessen außer acht lassen .
Soweit meine Erfahrungen mit dem MKE 2002.
Ich verwende es bevorzugt für Geräuschauf
nahmen, besonders für bewegte Gescheh
denen der
nisse, für Reportagen, bei
Raumeindruck eine Bedeutung hat und wegen
der Einfachheit der Handhabung.
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PEM 368 und PEM 268
tür den anspruchsvollen Amateur

Geräusche von Radio Bremen
Einen besonderen Service für alle Tonband
freunde sendet Radio Bremen seit Anfang
dieses Jahres jeden Samstag gegen 11.15 Uhr.
Theo Staats präsentiert eine breite Skala zum
Mitschneiden: Eisenbahn-, Hafen-, Straßen
verkehrs- und Sturmgeräusche oder gar die
unheimlichen Schritte des Mörders im Trep
penhaus ... Bei einem zusätzlichen Quiz kön
nen alle Hörer Preise gewinnen. Empfangs
frequenzen: Bremen 278 m = 1079 kHz, Bre
merhaven 221 m = 1358 kHz, Bremen I Ka
nal 23 = 93.8 MHz und Bremerhaven I Ka
nal 8 = 89,5 MHz.

Mediothek
ist ein Begriff, der noch kaum im Lexikon zu
finden ist. Trotzdem nimmt er im schulischen
Bereich schon eine wichtige Position ein. Dort
ist die Mediothek das Lernzentrum. Werner
Kuhlmann definiert "Mediothek" in der Zeit
schrift "schulmanagement" 2/74 so: "Eine Me
diothek ist eine um moderne Medien (soft
ware) erweiterte Bibliothek." In solcher Me
diothek kann man nicht nur Bücher, Zeitschrif
ten, Karten und Wandbilder finden, sondern
immer mehr auch Dias, Filme und - was uns
hier besonders interessiert - Compact-Cas
setten, Ton- und Videobänder.

Eigene Musik mitgeschnitten
Die elektronische Heimorgel findet immer
mehr Anklang bei Musikliebhabern, die auch
aktiv musizieren wollen. Helmut Schmidt ge
hört als musizierender Bundeskanzler zu den
Enthusiasten der Heimorgel. An dieses Instru
ment kann man meist den Cassetten-Recor
der direkt, über Diodenkabel, also ohne Mi
krofon anschließen, um das eigene Spiel mit
zuschneiden. So entsteht ein Archiv musikali
scher Eigenschöpfungen oder die Kontroll
möglichkeit für die Fortschritte der Virtuosi
tät. Besonderen Reiz ergibt die Möglichkeit,
zum "Orchesterplayback aus der Cassette"
zu spielen.

Quadrophonie

Be' der Kunstkopftechnlk geht man meist an den Ort de. Geschehen. und verzichtet auf den
Geräuac:hmacher.

Professional,b änder

Wie der Programmdirektor des Hessischen
Rundfunks, Dr. Henning Wicht, bei einem Fo
rumsgespräch in Frankfurt erklärte, werden
die Rundfunkanstalten der Bundesrepublik
Deutschland (ARD) keine Quadrophonie (Vier
kanalsendungen) in absehbarer Zeit einfüh
ren . Er betonte, der Rundfunk könne bei der
angespannten Finanzlage nicht die hohen Ko
sten für die Einrichtung quadrophonischer
Sendungen aufbringen; zudem sei der Aus
bau der Sender und Studios für die Stereo
phonie noch nicht überall abgeschlossen.
Außerdem hätten erst etwa 20% der Rund
funkhörer Empfangseinrichtungen für Stereo.

Zwei neue Magnetbänder der Spitzenklasse
haben sich inzwischen bei vielen Amateuren
mit höchsten Qualitätsansprüchen im In- und
Ausland schnell eingeführt : PEM 368 und
PEM 268 " Professional ". Ziel der Entwicklung
dieser
neuen
Bandtypen
war
die
Verbesserung der Aussteuerbarkeit, unter
besonderer Berücksichtigung
der hohen
Frequenzbereiche, und die Optimierung der
Wickeleigenschaften des Magnetbandes, vor
allem
bei
Verwendung
von
schnell
umspulenden Heimstudiomaschinen.
Bei den neuen Bändern PEM 368 und PEM
268 Professional von Agfa-Gevaert war die
weitere Verbesserung in den elektroakusti
schen Eigenschaften durch neuentwickelte
Eisenoxide möglich geworden. Rein technolo
gisch gesehen können die winzig kleinen
Oxidnadeln, die den .aktiven" Teil der
Schicht ausmachen,
im
Lack-Bindemittel
besser dispergiert werden . Das führt zu
einer homogeneren Schicht. Außerdem zei
gen diese neuen Oxide eine bessere Aus
richtbarkeit. Man muß sich das als Laie so
vorstellen, daß während der Fabrikation, noch
bevor die Schicht des Magnetbandes erstarrt,
die Oxidnadeln durch große Magnete wie
Milliarden
kleiner
Kompaßnadeln
in
Laufrichtung des Bandes exakt ausgerichtet
werden. Es ergibt sich hierbei eine Steigerung
der relativen Remanenz, d. h. eine höhere
verbleibende Magnetisierung nach Einwirkung
des Tonkopfes bei der Aufnahme. All das
wirkt sich auf die elektroakustischen Eigen
schaften positiv aus, vor allem bezüglich der
Aussteuerbarkeit hoher Frequenzen.

Kurven verdeutlichen elektro
akustische Verbesserungen
Für Techniker werden die verbesserten
elektroakustischen Eigenschaften der neuen
Bänder besonders deutlich in der Kurvendar-

stellung: auf der verti
kalen Achse kann man
die relativen, d. h. in
dB ausgedrückten Aus
gangsspannungen able
sen, die infolge richti
ger Aussteuerung einen
Klirrfaktor (k 3) von 3%
nicht überschreiten. Auf
der horizontalen Achse
sind die verschiedenen
aufgetra
Frequenzen
gen. Man erkennt deut
lich, daß bei tiefen Fre
quenzen (hier 0,333 kHz)
die Aussteuerbarkeit der
Hifi - Low-Noise-Bänder
PE 36 und PE 46 genau
so groß ist wie bei den
neuen Bändern PEM 368
und PEM 268. Je wei
ter man in das Gebiet
der hohen Frequenzen
höher
kommt,
desto
wird
die unverzerrte
Ausgangsspannung der PEM-Bänder im Ver
gleich zu PE 36 und PE 46. Bei 10kHz be
trägt die Differenz bereits mindestens 2 dB
(ca. 25%). Sie steigt bei 14 kHz auf etwa 3,5
dB (ca. 50%). Die Typen PEM 368 und PEM
Arbeitspunkt
268
haben
bei
gleichem
gegenüber den Low-Noise-Typen einen Fre
quenzgang von + 2 dB.
Die Folgerungen aus der KurvendarsteIlung:
1. Mißt
man
das
verwendete
Gerät
aufnahmeseitig so ein ,daß bei den PEM
Bändern ein linearer Ober-alles-Frequenz
gang erreicht wird, ist eine Absenkung der
Höhenanhebung zwischen 10kHz und
0,333 kHz von 6 auf 4 dB möglich . Bei
sprechstromproportionaler Aussteuerungs
anzeige, die in allen dem Amateur
zugänglichen Geräten üblich ist, wird der
hochfrequente
Musikanteil
über
das
gesamte Aussteuerungsniveau entspre
chend angehoben, ohne die Verzerrungen
zu erhöhen. Dabei wird ein subjektiver
Dynamikgewinn erzielt.
2. Bei Geräten, die auf normale Low-Noise
Bänder eingemessen sind, ist dieser
Vorteil nicht nutzbar, jedoch bedeutet die
höhere Aussteuerbarkeit hierbei, daß ein
weniger grolYer .Respektabstand" von der
dB-Anzeige des VU-Meters nötig ist. Die
Bänder PEM 368 und 268 neigen entspre
chend dem Diagramm erst bei höheren
Pegeln zu Obersteuerungen. Auch dieses
bedeutet indirekt eine Verbesserung des
subjektiven Geräuschabstandes . Hierbei
tritt dann der positive Frequenzgang der
Bänder in Erscheinung.

°

Aus dem vorhergehenden ist zu entnehmen,
daß bei den neuen PEM-Bändern ohne
Oberbewertung oder Vernachlässigung ein
zelner Eigenschaften Verbesserungen möglich
wurden, die insgesamt das Qualitätsniveau
der Tonbänder deutlich anheben.

Rückseitenmattlerung
und Leitfähigkeit
optimal abgestimmt
Der mechanische Vorteil der PEM-Bänder, der
sich durch die besseren Wickeleigenschaften
bei hohen Umspulgeschwindigkeiten bemerk
bar macht, wird durch die spezielle Struktur
der Rückseitenmattierung bei den PEM
Bändern erreicht. Sie wurde den ErforderniS
sen der glatten Magnetschicht der PEM
Bänder, mit der sie in aufgewickeltem
Zustand
in
Kontakt
liegt,
angepaßt.
Besondere Bedeutung hatte bei der Entwick
lung der Spezialrückschicht die Festlegung
der elektrischen Leitfähigkeit. Auch dem
Laien ist bekannt, daß durch große Leit
fähigkeit statische Aufladungen vermieden
werden. Das verhindert die elektrostatische
Staubanziehung. Weniger bekannt ist die Tat
sache, daß bei einem zu großen Verhältnis
der Leitfähigkeiten von Mattierungs- und
Magnetschicht ein sog. Elektrophoreffekt ent
steht, der in einem anderen physikalischen
Mechanismus zu einer Aufladbarkeit der
Bänder führt.
Die richtig abgestimmte Leitfähigkeit der
Rückseitenmattierung ist eine Voraussetzung
für die Verwendung von Metallspulen, die bei
leitender Verbindung mit dem Gerätechassis
zu Funkenentladungen führen, wenn die
Tonbänder elektrostatisch aufgeladen sind.
Diese Funkenentladungen können als Störun
gen aufgezeichnet werden, wenn sie im
Aufnahmebetrieb auftreten. Erprobungen mit
schnellaufenden Maschinen der gängigen
die
Fabrikate
zeigten,
daß
sowohl
Wickeleigenschaften als auch die Probleme
der Funkenentladung mit den Bandtypen PEM
368 und PEM 268 hervorragend gelöst
wurden .
Dipl.-Ing . W. Singhoff
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Unsere Leser berichten

Alle veröffe,ntlichten Tonbanderiebnisse werden honoriert:
Das Honorar für vollständig abgedruckte "Storys" beträgt: 2 PE 46 K
13/360 oder 3 Compact-Cassetten Super C 60+6 und 3 Compact
Cassetten Super C 90 + 6 oder 1 Cassetten-Album (mit je 3 Cassetten C
60 und C 90). Werden die Zuschriften redaktionell gekürzt, wird wie
folgt honoriert: 1 PE 46 K B/90 und 1 PE 46 K 11/270 oder 1 Cutter-Set
oder 2 Compact-Cassetten Super C 60+6 und 2 Compact-Cassetten
Super C 90 + 6.
Ihre Tonband-Geschichte soll originell sein. Es muß sich dabei um ein
eigenes Erlebnis handeln, das außerdem noch nicht veröffentlicht
wurde.
Bitte fassen Sie sich kurz: 20 Schreibmaschinenzeilen.
Einsendungen bitte an: Redaktion Magne,tband-lIIustrierte,
Agfa-Gevaert, 509 Leverkusen-Bayerwerk.

Lehrer sorgt
für Lacherfolg
"Während einer Klassenfahrt nach
Berlin". so erzählt Hans-Rudolf
Reinecke, Oldenburg, "verbrach
ten wir einige Tage in einem
Jugendgästehaus, in das eine
Rundrufanlage
installiert
war.
Unser Lehrer pflegte sich in der
Mittagspause, spärlich bekleidet,
ins Bett zu legen. Mit Hilfe von
Pergamentpapier
und
ei,nem
Kamm ahmte ich die quäkende,
leicht verzerrt klingende Rundruf
anlage nach. Dies nahm ich dann
auf meinem Cassetten-Recorder
auf. Das batteriebetriebene Gerät
versteckte ich anschließend in der
Nähe des Rundruflautsprechers ".
Hans-Rudolf Reinecke ließ die
Cassette
abspielen
und
mit
zweimaliger Aufforderung wurde
der Lehrer zum Telefon gebeten.
• Kurz nach der Durchsage hörten
wir ein Poltern, die Zimmertür
öffnete sich und heraus eilte
unser Lehrer. Noch im Laufen
knöpfte er sich das Hemd zu,
ansonsten nur mit Schuhen und

Unterhose bekleidet. So stürmte
er zum Telefon in der Empfangs
halle. Für alle Klassenkameraden
(innen) war dies ein unerwarteter
Lacherfolg! "

Hundegebell
"erzieht" Kinder
.Zahlreiche Ermahnungen und Er
klärungen
halfen
nichts.
Die
Kinder spielten nach wie vor an
den
drei
Betonhäuschen,
in
welchen sich die Müllgroßbehälter
befinden". schreibt unser Leser
Johannes Jentzsch, Freiburg. "So
dachte ich mir eines Tages einen
Trick aus. Ich nahm auf mein
Tonbandgerät
das
aggressive
Bellen eines Hundes auf. Nachts
legte ich ein Kabel zu den Boxen
und
befestigte
einen
alten
Lautsprecher in einem der Beton
häuschen. Wie bestellt spielten
die Kinder auch am nächsten Tag
wieder dort", erzählt J. Jentzsch
weiter, "gerade als sie die Türen
öffnen wollten, schaltete ich das
Tonbandgerät mit großer Laut-

Wo liegen die Spuren der Compact-Cassetten?
Magnetismus ist eine unsichtbare Kraft. Deshalb sieht man es einem
Tonband nicht so ohne weiteres an, ob es bespielt ist oder nicht. Bei
Cassetten-Recordern sind die Tonköpfe oft auch schlecht zugänglich
und nicht gut sichtbar. Folglich wissen die wenigsten, wo jeweils die
Spuren auf dem Cassettenband liegen, die bei der Aufnahme bespielt
oder bei der Wiedergabe abgetastet werden. Es geschieht ja schließlich
alles automatisch. Wer trotzdem wissensdurstig nach der Spurlage bei
Cassettenbändern fragt, betrachte unsere Schemaabbildung: Bei Mono
Recordern liegt jeweils die untere Spur am Tonkopf, und das Band läuft
...1119".....,... 3.• 1 ......

1 1 0.1'~)

stärke ein. Aus dem Innern des
Häuschens klang Hundegebell.
Mit Schrecken wichen die Kinder
zurück. Das Gebell hatte mehr
Wirkung als alle freundlichen Er
mahnungen. "

spreche
ich
die
richtigen
Ergebnisse
zweimal
auf eine
Cassette
und während diese
abspielt, verbessere ich die Hefte.
Durch Gebrauch des Cassetten
Recorders spare ich nun 2/3 der
Zeit:

Schwalbe n gezw itscher
im Winter
Roland Warwedel, Bad Wimpfen,
erinnert
sich
an
folgende
Geschichte : "Im letzten Frühling
nahm ich das morgentliche Ge
zwitscher
von
Amseln
und
Schwalben auf. Noch am Nach
mittag spielte ich den Gesang mit
voller
Lautstärke
ab.
Prompt
kamen wieder Vögel und ,antwor
teten' dem Tonband". - Bis zum
Winter ruhte das Band nun im
Archiv. "An einem Winterabend
erinnerte ich mich an diese
Aufnahme und spielte das Band
nochmals ab. Noch heute denke
ich
gern
an
die verwirrten
Gesi!:hter der I'lachbarn, als sie
plötzlich im winterlich verschnei
ten Garten Vogelgesang hörten."

Mathematikarbeiten
schnell korrigiert
Erviin Weiskirchner ist Lehrer an
der Volksschule in Erl/Tirol und
hat 35 Kinder in seiner Klasse zu
unterrichten. Er schreibt: "Früher
benötigte ich immer einige Stun
den um die Mathematikarbeiten
meiner Schüler zu korrigieren, da
ich oftmals bis zu 40 Additionen,
Subtraktionen,
Divisionen
und
Multiplikationen pro Heft zu kon
trollieren hatte. Das macht also
insgesamt 1400 Rechnungen. Nun

Katzenjammer
"Eines Nachts wurde ich von son
geweckt",
derbaren
Lauten
schreibt Svein M. Sirnes, Hauge
"Die
Laute
sund,
Norwegen.
glichen dem Geschrei kleiner
Kinder. Darum ging ich der Sache
auf den Grund. Ich stand auf und
nach einem kurzen Blick aus dem
Fenster hatte ich des Rätsels Lö
sung: vier große Katzen saßen im
Garten. Mein Erscheinen am Fen
ster rührte sich nicht weiter, sie
verließen ihren Platz nicht und
setzten zu allem Oberfluß das
Miauen fort. Selbst ein aus dem
geworfener
Bleistift
Fenster
veränderte die Situation nicht. Da
kam mir eine Idee... Ich nahm
mein Tonbandgerät, stellte es auf
die Fensterbank und nahm das
Miauen auf. Fünf Minuten später
spielte ich das Band ab. Da
glaubten die Störenfriede offenbar
an das Herannahen von Rivalen
und ergriffen die Flucht."

von links nach rechts am Tonkopf vorbei. Beim Umdrehen der Cassette
liegt der vorher "obere" Teil des Bandes jetzt wieder unten in Höhe
des Tonkopfes.
Bei Stereogeräten sind die obere und die untere Monospur jeweils in
zwei Spuren von je 0,6 mm aufgeteilt und durch einen "Rasen" von 0,3
mm getrennt. Für den Kanal links dient dabei die untere Spurhälfte und
den Kanal rechts die obere. Diese Spurhälften können nicht wie bei
Spulenbändern im Viertelspurbetrieb einzeln als .Mono"-Spur verwen
det werden, sondern beide nur nach Kanälen "links" und "rechts" für
Stereo getrennt oder parallel geschaltet beide Spurhälften gleichzeitig
für .Mono".
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Ein Sonderfall für die Wiedergabe ist die automatische Laufrichtungs
umschaltung ("Auto Reverse"). In diesem Fall wird bei Bandende das
Band in die entgegengesetzte Richtung befördert und ein höhergelege
nes Tonkopfpaar tritt ohne Drehung der Cassette in Aktion, um das
obere Spurpaar abzutasten (z. B. Uher-Compact Report stereo 124).

für den Tonband-Fan
• Wir bauen Mischpulte
Von Richard Zierl. Vom Mischver
stärker zum 4-Kanal-Studiomixer.
Telekosmos-Verlag
(Franckh),
Stuttgart, 1972, 68 Seiten, 30
Zeichnungen, 8 Fotos, lam., DM
7,80
Tonbandamateure, die aktiv mit
ihren Geräten arbeiten und dabei
schöpferisch
die
Tonaufzeich
nungen gestalten wollen, benöti
gen ein Mischpult. Richard Zierl
versteht es, ohne Fachchinesisch
zunächst einmal zu erläutern, was
man unter "Mischen" versteht.
Anschließend werden die Krite
rien der wichtigen Tonquellen:
Mikrofone, Tonabnehmersysteme
erörtert. Dann geht es mitten
hinein in die Bastelarbeit: es
beginnt ganz einfach mit kleinem
Umbau eines Rundfunkgerätes,
Telekosmos
HobbyElektronik
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Richard Zierl

Wir bauen
Mischpulte

Vom Mischverstärker
zum 4-Kanal-Studiomixer
das überraschende Mischmöglich
keiten bietet. Es folgt der Aufbau
eines
einfachen
Drei - KanaI
Mischpultes und endet schließlich
mit dem Bau eines Vier-Kanal
Mischpultes
mit
integrierten
Schaltkreisen. Es wird nicht nur
Zug um Zug genau gesagt, wie
man vorgehen ·muß, um zum
einwandfreien Ergebnis zu kom
men; das Bezugsquellenverzeich
nis am Ende gibt auch darüber
Auskunft, wo man die verschie
denen Bauelemente, die jeweils
in den Stücklisten aufgeführt
sind, beziehen kann.

• Technische Akustik kurz und bündig
Von Dr.-Ing. Ivar Veit; Vogel
Verlag, Würzburg;
1973. 160
Seiten, 130 Abbildungen, DM
22,80

Jeder Tonband-Fan hat es am An
am
Ende
seiner
fang
und
gestalterischen Arbeit mit !;lem
Phänomen "Schall " zu tun. Dieses
Buch aus der "Kamprath"-Reihe
bietet wirklich eingehende Grund
lagen der physikalischen, physio
logischen und der Elektroakustik.
Trotz der Bezeichnung "Kurz und
bündig" ist die Darstellung des
Stoffes recht umfassend, vor
sehr
allem
wenn
man
die
informativen Abbildungen berück
sichtigt. Hervorstechendes Merk
mal bleibt aber die straffe und
übersichtliche
Grundlagen-Darstellung.

• Musik im
technischen Zeitalter
Von
der
Edison-Walze
zur
Bildplatte
von
Klaus
Jungk.
Buchreihe Sender Freies Berlin,
Haude & Spenersche Verlags
buc,hhandlung, Berlin, 134 Seiten,
27 Abb, DM 9,80
Die ' weltweite Verbreitung der
Musik war nur durch die tech
nischen Mittler möglich. Am An
fang stand der Phonograph. Spä
ter kamen Schallplatte, Rundfunk,
Film, Tonband und die elektrische
Bildübertragung, Fernsehen, ma
gnetische Bildaufzeichnung und
Bildplatte . Wie sich diese Medien
bezüglich der Musikwirkung und
Mus,i kvermittlung einander ergän
zen , wird in diesem Buch kenntnis
reich. mit abgewogenen Worten,
für jeden verständlich erläutert.
Es
ist
gewissermaßen
eine
Gesamtdarstellung,
die
das
Ineinanderfließen
von
technischem Können und künstleri 
schem Wollen sowie politischen
und kommerziellen Bestrebungen
unseres vielschichtigen Zeitalters
beschreibt und beurteilt. Der
Autor Dr. Klaus Jungk hat reiche
Erfahrung u. a. als Tonmeister, als
Komponist und schließlich als
Abteilungsleiter für ernste Musik
im SFB-Hörfunk und Fernsehen .
Zahlreiche
Publikationen
über
Musik in Funk, Film und Fernse
hen entstammen seiner Feder.

• Elektronik-Lexikon
Herausgegeben von Dr. Walter
Baier unter Mitarheit von 28
Autoren, F ranckh'sche Verlags
handlung, Stuttgart, 1974, 655
Seiten mit 1185 Zeichnungen, Lei
nen, DM 175,
In
unserem
Zeitalter
der
Naturwissenschaft und Technik

begegnen uns auf Schritt und Tritt
neue oder ältere Begriffe, die im
Zusammenhang mit der Elektronik
stehen. Ein normales Lexikon gibt
darüber
oftmals
nicht
die
umfassende Information, die man
Verständnis
zum
eingehenden
benötigt. Aktualität und Zuverläs
sigkeit dieses Lexikons verbürgen
28 anerkannte Fachleute aus den
wichtigsten
Anwendungsund
Entwicklungslabors der Bundesre
publik.
Schon
beim
ersten
Durchblättern wird einem klar,
daß neben dem Spezialwissen der
Fachleute die treffsichere Auswahl
des
Herausgebers
Dr.
Walter
Baier
entscheidenden
Einfluß auf das Gelingen dieses
Werkes hatte, denn ein allum
fassendes
Lexikon
über
die
Elektronik muß die Grundbegriffe
ebenso bringen wie die allgemei
nen und aktuellen Fragen der
Unterhaltungselektronik. Die Na
vigation, die Funkleitverfahren,
der Satellitenfunk stehen in glei
chem Rang wie etwa die medizi
nische Elektronik, die Fotoelektro
nik, die Kfz-Elektronik oder die
EDV. Durch die Mitarbeit der 28
Fachleute wurde vermieden, daß
'ein bestimmtes Interessengebiet
des Autors bevorzugt wurde.

• Hi-Fi-Stereo-Lehrgang
Von Ing. Peter Schöne. Von der
Hi-Fi-Stereoanlage bis zum UKW
FM-Super,
Telekosmos-Verlag
(Franckh) 1973, 320 Seiten, 226
Zeichnungen, Gin. geb. DM 29,50
Dies ist Band 111 des Ausbildungs
lehrganges
für
Radiound
Fernsehtechnik. Für den Tonband
amateur, der sich für Technik
interessiert, ist dieser Band der
informativste.
Hier wird
dem
Leser zielgerecht das vermittelt,
was er über den Phonobereich
wissen will.
Selbstverständlich
handelt es sich hier um kein her
kömmliches "Tonhandbuch " . Das
eigentliche
Magnetbandgebiet
wird auf etwa 35 Seiten abgehan
delt. Interessant ist besonders das
technische Umfeld , mit dem sich
jeder Hi-Fi-Fan immer wieder be
faßt.
So werden Dynamik, Rauschen,
Klirrfaktor und Intermodulation
oder alle Probleme des Platten
spielers behandelt. Ausführlich
wird auf den UKW-Rundfunk ein
schließlich Stereo eingegangen.
Ein großes Kapitel ist den Halblei-

tern in den Hi-Fi-Geräten gewid
met. Es wird ein Interesse voraus
gesetzt, das über den normalen
Rahmen der Liebhaberei hinaus
geht, schließlich handelt es sich
hier um ein Buch, das Berufswis
sen vermitteln soll.

• Schach der Show
Ober Lach- und Liedermacher in
Deutschland von Reginald Rudorf,
Verlag Breitkopf & Härtei, Wies
baden, 166 Seiten, brosch., viele
Abbildungen, DM 20,
"Es gibt möglicherweise
500
Liederund
Lachmacher
im
Lande. Zum Lachen sind freilich
viel weniger. Nach Sieben und
Schütteln ist kein Zehntel übrig
geblieben. " So erfährt man aus
dem Vorwort vom Verfasser, was
hier geboten wird: eine wertende
Auswahl. Den Anfang macht Rein
hard Mey in dem Kapitel "Die Ber
liner Schule". Er steht schließlich
an der Spitze der Bestsellerliste mit
1 ,5 Mio. Platten, gefolgt von Franz
Josef Degenhardt mit 800000 und
Insterburg & Co. mit 400000. Die
Kapitel, die teils in Interviewform
gebracht werden, streben eine
erste Ordnung und Einteilung für
das behandelte Metier an . Dazwi
schen wird unter dem Titel .. Das
rein Geschäftliche" der Markt der
Liedermacher vorgestellt. Man er
hält
einen
Einblick
in
die
vielfältigen Komponenten, die auf
den
Erfolg
Einfluß
nehmen.
Reginald Rudorf sagt von sich:
"Ich fühle mich als Beobachter,

speziell für wirtschaftliche Zusam
menhänge musikalischer Phäno
mene: Die letzten beiden Teile
dieses mit reichhaltigen Informa
tionen gespickten Buches bilden
den Abdruck der Liedertexte und
eine lexikalische Zusammenfas
sung
von
über
sechzig
Interpreten, angefangen von Wolf
gang Ambros bis Fritz Widmer.
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Tonbal1d·Korrespondenz

Wünsche für den Gedankenaustausch

Wer milt ""ern?
Seit vielen Jahren ermuntert die Redaktion der Magnetband-Illustrierten
ihre leser zur Tonbandkorrespondenz. Durch unsere Spalte "Wer mit
wem?" erhalten Tonbandfreunde Gelegenheit, per Phonopost miteinan
der zu reden und eifrigen Gedankenaustausch zu betreiben, besonders
über ihr gemeinsames Hobby, das Tonbandeln. Die Spalte .Wer mit
wem?" ist kein .Heiratsmarkt 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 .Suchmel
dung" in der Tonbandkorrespondenz-Spalte aufgeben will.
,. Wichtig ist die genaue Angabe dei" Personalien (Name, Adresse,
Alter usw. - möglichst in Blockbuchstaben).
2. Angaben der Interessengebiete: z. B. Folklore, Jazz, Klassik, Fotogra
fie, Briefmarken sammeln usw.
3. Mitteilung der vorhandenen Aufnahme- bzw. Abspielmöglich
keiten (Aufnahmegeschwindigkeit, Spurenzahl, Mono/Stereo, Spulen
größe) oder Cassetten-Recorder.
4. Angabe der Sprachen, in denen korrespondiert werden soll.
5. Die Redaktion muß sich selbstverständlich die Auswahl aus der Fülle
die Zuschriften vorbehalten. Die Veröffentlichung ist kostenlos.

Deutschland
• Otto Frank (59) 7051 Hegnach, Schulstraße 14, beschäftigt sich mit
der Tonbandtechnik, Dias und deren Vertonung, Musik jeder Art
(Schwerpunkt: gehobene Musik). In deutscher oder englischer Sprache
sucht er Partner (Innen) im In- und Ausland. Geräte 2,4-19 cm/Sek.
bis 188m Spulen, Mono/Stere(", Quadro einsch I. . dlscreter" 4 KanaI
Technik, HIfl-Compact-Cassetten (auch Dolby).
• Alfred Perschke (55) und liesbeth Menz (60), 1000 Berlin 28,
Zerndorferweg 6, suchen Tonbandverbindungen In deutscher Sprache
zum In- und Ausland (auch Obersee). Interessen: Reisen, Fotografie,
Filmen, leichte Musik (außer Beat). 4,75 - 19 cm/Sek., Mono/Stereo,
sowie Cassetten (ebenfalls Mono/Stereo).
• Rudolf-Joachim Dalitz, 44 Münster i. W., Kappenberger-Damm 78,
sucht Tonbandfreunde (Innen) mit Interesse für klassischen Swing und
Jazz, sowie für alte Schlager (20-50iger Jahre). Gerät: Mono,
VIertelspur, 19 cm/Sek.
• Reinhard lindner (17), 59 Siegen, Schlämmchen 12, besitzt einen
Cassetten-Recorder (Mono/Stereo), sowie Tonbandgeräte, Halbspur,
(Mono) und VIertelspur (Mono/Stereo). Alle Geschwindigkeiten 2,4 
38 cm/Sek., bel Spulen von 18 und 26,5 cm.
• Rainer Hammerling (16), 3590 Bad Wildungen, Bahnhofstraße 3, hat
erst vor einiger Zeit mit der Tonbandelei begonnen. Aus diesem Grund
hofft er, daß sich ein Partner (In) findet, der (die) Ihm Starthilfe geben

Tonband kennt keine Brenzen
Das Tonband und die Welthilfssprache Esperanto haben eines
gemeinsam: Sie ermöglichen die Verständigung über Sprach
und Ländergrenzen hinweg. Unser Leser Otto Rösemann schreibt
uns dazu ein beeindruckendes Erlebnis:
•Viele haben in der internationalen Sprache Esperanto Tonband
Korrespondenz. Ein Freund aus Bremen aber sammelte Gruß
worte aus der ganzen Welt. Sein fertiges Tonband, das viele
Stimmen aus aller Herren Länder enthielt, kam eines Tages nach
Hannover. Während eines Beisammenseins mehrerer Esperanto
Freunde wurde das Magnetband abgespielt. Es war fast ein
Wundert Als erste Stimme höften wir ganz unerwartet die Stimme
meines langjährigen Briefpartners und Freundes Petro Poliscuk
aus Taschkent (Usbekistan). Ein neuer Beweis, Esperanto und
Tonband sind geeignete Mittel, Freundschaften auch über
Landes- und Sprachgrenzen hinaus zu pflegen,·
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kann. Zu seinen Steckenpferden zählen:
Pop- und Kammermusik), Aquaristik,
Hammerling besitzt folgende Geräte:
Tonband, 4,75 und 9,5 cm/Sek. und je
Recorder.

• Hans-Jürgen Pape (21), 28 Bremen 1, Alte Waller Straße 5, sammelt
Briefmarken und liest gerne. Außerdem interessiert er sich für Rock
and Roll-, Countrywestern- und Beatmusik. Der Bandaustausch kann auf
Spulen bis 18 cm Durchmesser beginnen. Weitere Daten: 9,5 cm/Sek.,
4-Spur, Mono und Stereo.

Musik (ausgenommen Rock-,
Bierdeckel sammeln. Rainer
ein 4-Spur (Mono/Stereo)
ein Mono/Stereo-Cassetten

• Heinz Mailahn, 7801 Oberried, Hauptstraße 7a, möchte ernsthaft
arbeitende Tonband- und Fotofreunde kennenlernen. Sinn: Arbeitskreis
für DIavertonung.

• Heinrich Brandt, 294 Wilhelmshaven, Bremer Straße 167, sucht
Tonbandpartner zwischen 18 und 80. Seine Geräte: 1/2 und 1/4-Spur
Mono und HIfl-Stereo. Er interessiert sich für Volksmusik und
Schlager.

• Karl-Helmut Peitz (26), 477 Soest, Postfach 441, wünscht sich
Kontakte mit Tonbandfreunden (innen) aus Skandlnavien und Obersee.
Hobbys:
Schlager,
Folklore,
Reisen.
Geräte:
4-Spur-Tonband,
M ono/Stereo, bis 19 cm/Sek., bel Spulen bis 18 cm und Cassetten
Recorder.

• Werner Trilling, 1 Berlin 12, Pestalozzistraße 23, wünscht sich
Tonbandkorrespondenz-Partner aus allen Ländern der Erde, die mit Ihm
in Deutsch, Englisch, Französisch, Holländisch und Afrikaans
korrespondieren. Er fotografiert gerne (nur Dias), reist viel Ins Ausland
und ist Liebhaber von alter Filmmusik. Zum Bandtausch steht ein 4
Spur-Gerät mit 3 Geschwindigkeiten (Stereo + Mono) sowie ein Mono
Cassetten-Recorder zur Verfügung.
• Hans Mahrenholz (50), 6056 Heusenstamm, Am Frankfurter Weg 25,
hofft auf Gedankenaustausch mit Tonbandpartnern aus Dänemark in der
Landessprache und in Deutsch. Die Korrespondenz soll vor allem der
gegenseitigen Verbesserung der Aussprache dienen. Cassetten und
Tonbandgerät (Mono, 2- und 4-Spur, 4,75 - 19 cm/Sek., Spulen bis 18
cm Cb) stehen zum Einsatz bereit.
• Thomas Burkert, 4812 Brackwede 4, Hünenburgstraße 63, ist trotz
Körperbehinderung agil und freut sich schon jetzt auf Bandzusen
dungen. Er Ist vielseitig interessiert (z. B. Tonband, Fotografie). Geräte
mit nachfolgenden Daten stehen zur Aufnahme bzw. Wiedergabe bereit:
ein Stereo-Tonband (2,4 -19 cm/Sek., 13 cm Spulen, ein Stereo 9,5
und 19 cm/Sek., 18 cm Spulen, sowie ein Zwelspur-Gerät 4,5 - 19
cm/Sek., 18 cm Spulen (Mono). Cassetten-Recorder-Mono vorhanden,
Stereo bereits geplant.
• ManfTed Miederer (19), 8503 Hegnenberog, Haus Nr. 37, hofft auf
deutschsprachige Tonbandpartner aus aller Welt. Sinn der Korrespon
denz: allgemeiner Gedankenaustausch. Weitere Interessen sind alle
Arten moderner Musik und Tonbandtechnik. Drei Stereotonbandgeräte
(2,4 - 19 cm/Sek., 4-Spur, Mono und Stereo, bis 18 cm Spulen) und
ein Mono/Stereo-Cassetten-Recorder stehen zur Tonbandelei bereit.
• Hans-Dieter Hummes (28), 4630 Bochum, Amtsstraße 8, kann die
Korrespondenz in deutscher, englischer, französischer, spanischer oder
lateinischer Sprache beginnen. Er sucht nach Partnern die seine
Interessengebiete (Kontrabaß, Gamelan, australische Musik und histori
sche Instrumente) teilen. Mono/Stereo, 2- und 4-Spur, 4,75 -19
cm/Sek.
• Jochen Schirmer (17), 35 Kassel, Friedrich-Ebert-Straße 127, hört
gern Musik von den Beatles und Gilbert O'Sulllvan. Um Bänder zu
tauschen sind folgende Aufnahme- bzw. Abspielmöglichkeiten da:
Cassetten-Recorder (Mono), 1 Bandgerät (Mono, Halbspur, Spulen bis
15 cm Durchmesser, 9,5 cm/Sek.). Sprache: Deutsch und Englisch.
• Roland Marwedel (13), 7107 Bad Wimpfen, Breslauer Straße 12a,
besitzt ein Tonbandgerät (4-Spur, Mono, 9,5 cm/Sek., Spulen bis 18
cm). In deutscher Sprache möchte er sich mit seinem künftigen
Tonbandpartner unterhalten. Interessen: Elektronik, Humor, tonbandeln,
Musik (außer Schnulzen und Oldtimer).
• Wolfgang Dahmen (25), 5 Köln 1, Balthasarstraße 22, liebt jede Art
von Musik. Zusätzlich soll per Tonband ein persönlicher Gedankenaus
tausch gepflegt werden. Auf Tonbändern (Stereo, bis zur Spulengröße
von 22 cm, 4-Spur, 4,75-19 csm/Sek.) kann In deutscher und englischer
Sprache korrrespondiert werden.
• Peter Möding (40), 24 lübeck 1, Marliring 18, ist auf der Suche nach
Bekanntschaften zwecks Austausch von Tonbändern mit jazzartiger
Tanzmusik (H. G. Schütz, Max Rumpf, H. Zacharias). Geräte: drei
Stereo- und ein Mono-Cassetten-Recorder sowie 1 Tonband (9,5
cm/Sek., Halbspur).

Hartmut Joisten (17), 8671 lichtenberg, Marktplatz 16, sucht Tonband
ko rrespondenz In deutscher oder englischer Sprache mit Partnern in
Kanada, USA oder Afrika. Er besitzt ein 4-Spur, Mono/Stereo-Gerät,
9,5 und 19 cm/Sek., max. Spulen bis 18 cm.
• Gertrud (32) und Helge Doepner (29), 24 lübeck 1, Philosophenweg
11, interessieren sich für Musik von Barock bis Klassik, sowie für
politische und musikalische Tondokumente. In Deutsch, Englisch und
Französisch kann korrespondiert werden. Ein Stereogerät (2- und 4
Spur; 4,7 - 19 cm/Sek., 18 cm Spulen) und ein Mono-Recorder stehen
zum Bandaustausch bereit.
• Günter Koch (35), 53 Bonn 2, Postfach 21 04, wünscht sich
To nbandfreunde aus Deutschland, die in deutscher Sprache mit Ihm
ko rrespondieren wollen. Interessengebiete: Oldies der Rock-Zelt und
Instrumentalmusik. Zwei Tonbandgeräte (4-Spur) In Stereo, bei Spulen
b is 18 cm (9,5 und 19 cm/Sek.) umfaßt sein Gerätepark.
• Gerhard Schoen (15), 848 Weiden, Tulpenstraße 20B, beschäftigt
sich mit Schach, Naturwissenschaften, Popmusik und Schlagern. Mit
se inen zukünftigen Tonbandpartnern Im In- und Ausland möchte er sich
In deutscher und englischer Sprache unterhalten. Sein Gerät:
Cassetten-Recorder (Mono).
• Bernd Oster (16), 5882 Meinerzhagen I, l öher Weg 39, möchte mit
Ju ngen und Mädchen In der BRD Cassetten-Korrespondenz beginnen.
Seine Musikrichtung ist Rock (Lieblingsgruppen Ten Years Afte' und
Canned Heat).

denz. Seine Interessen: englische Country-Muslk, Pop-Musik (Elvis
Presley, The Shadows), Reisen und Briefmarken. MIchal Benadik
möchte sich mit seinem Partner u. a. über die Kultur und Historik unter
halten. Gerät: 4-Spur, Mono/Stereo, 9,5 cm/Sek., 15 cm-Spule.
• Judith Williams (29), ,. Shillitoe Avenue, POTTERS BAR, Herts EN6
3HQ, England, besucht andere Länder, hört gerne Musik, liest und
besucht häufig ein Kino. Sie wünscht sich Tonbandfreunde in Europa.
Die Korrespondenzsprachen sind: Deutsch, Englisch, Italienisch.
Folgende Tonbandgeräte stehen zur Verfügung: 4-Spur, Mono, 9,5 und
4,75 cm/Sek., Spulen bis 15 cm und 2-Spur, Mono, 9,5 und 4,75
cm/Sek., 8 c~Spule.
• Beata Mojiisovä (15), Teplickä 9/17, 801 00 Bratislava, CSSR,
sucht Kontakte mit Jungen und Mädchen. Sie Interessiert sich für Hifi
Technik, alte und neue Musik (auch Country und Western). 4-Spur, 4,75
und 9,5 cm/Sek., bis 15 cm, Mono.
• Tibor Klapäc (16), Februäroveho vitazstva 147156, 801 00
Bratislava, CSSR, beschäftigt sich in seiner Freizeit mit seinem Hund,
Briefmarken, Beat- und Popmusik. Aufnahme- bzw. Abspielmöglichkeit:
Cassetten-Recorder (Mono/Stereo).
• Jacob Shacharon, 70, Ashkenazy Straße, Tel-Aviv, Israel, würde sich
über Zuschriften In deutscher, englischer, polnischer, französischer,
hebräischer und jiddischer Sprache freuen. Zu seinen Interessengebie
ten zählt: Briefmarken und Münzen sammeln, Korrespondenz auf Band
und Cassette und Politik.
• Silvio Mainetti (28), Osotstraße 25, CH-8570 Weinfelden, Schweiz,
könnte sich In deutscher, französischer und evtl. englischer Sprache
per Tonband (Spule bis 18 cm, Mono/Stereo, 4,75 19 cm/Sek.)
unterhalten. Er hört gerne Musik aller Art außer Klassik und Jazz (vor
allem Ventures und Shadows).
• Helga (32) und Gerhard Eckert (37), Ru du 11 Novembre, No. 21, B7490 Braine le Comte, Belgien, tonbandein gemeinsam und auch ein
zeln. Der Interessenaustausch kann auf einem Cassetten-Recorder so
wie auf Tonband (Stereo, 9,5 cm/Sec.) durchgeführt werden.
• Colin Silver (58), Weelgreen Cottage, Glencaple Road, Dumfries
DG/4TD, Schottland, sucht einen Partner, der mit ihm in englischer
Sprache auf Cassetten korrespondieren will. Er interessiert sich für
Musik und liebt das Land Osterreich.

• Martin Scherzinger (21), 1 Berlin 42, Attilastraße 140 (bei Zuhlke),
Interessiert sich nicht nur für deutsche Schlager und Chansons,
so ndern auch für Fotografie. Er besitzt folgende Geräte: 1 Spulengerät
(4-Spur, Mono/Stereo), Spulen bis 18 cm bei Geschwindigkeiten von
4,75 bis 19 cm/Sek. Die Korrespondenz sollte sich möglichst auf die
S endegebiete von 0 111, Schweizer Rundfunk und SWF erstrecken.
Erich Sawodni (63), 7 Stuttgart 1, K'l ugestraße 18, sucht Partner
(Innen), die sich genau wie er mit transzendenten Kräften beschäftigen
Unhörbares wird hörbar"). In
( " Phänomen transzendental deutscher Sprache kann die Korrespondenz auf Cassetten und Bändern
(bis 13 cm Durchmesser, 4,75 cm/Sek., Mono) beginnen.

usla,nd
Marcel Joho (22), Höfliweg 25, CH-8055 Zürich, Schweiz, spricht
Deutsch und Französisch und interessiert sich für deutsche Opern und
K onzerte. Zum Tonbandtausch besitzt sein Studio zwei 4-Spur-Geräte
(b is 18 cm Spulen), Mono und Stereo. 4,75-19 cm/Sek., sowie ein
C assetten-Gerät (Mono).
• Jorge Valencia, Av. Comandante Espinar 408, Peru, möchte gerne mit
Europäern(Innen) und Amerikanern (Innen) Tonbandbriefe tauschen.
S eine Hobbys sind: melodische Musik, Fremdsprachen und Sprach
k unde, Fotografie und Reisen. Sprachen: Spanisch, Englisch, Italienisch,
D eutsch und Französisch. Zum Einsatz bereit stehen folgende Geräte: 2
und 4-Spur, bei 2,4 - 19 cm/Sek., sowie Cassetten-Geräte.
Michal Benadik (18), okr. Prievidza, 972 42 lehota, pJVTAC 281,
C SSR, sucht einen deutschsprachigen Partner zur Tonbandkorrespon-

Foto: Hans Hörning
NOCH AUTHENTISCHER wären Eckermanns Gespräche mit Goethe
erhalten geblieben, wenn man damals schon das Tonband gekannt
hätte. Aber heute kann man Gespräche mit Experten mitschneiden, vor
ausgesetzt, sie geben ihr Einverständnis. Besonders für Historiker der
Zukunft wird diese Methode eine große Hilfe sein. Der Cassetten-Re
corder war Zeuge, als der bekannte Fotohistoriker Helmut Gernsheim
(Bild) bei einem mehrtägigen Besuch die einmaligen Dokumente in
Form von Bildern, Schriften und Geräten im Foto-Historama von Agfa
Gevaert studierte und dabei interessante Fachgespräche führte.
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Ein Tonbandamateur, der mit Spaß und Fleiß
sein Hobby betreibt,
besitzt bald
ein
stattliches Archiv gelungener Bandaufnahmen.
Auf welchen Wegen kommt man zu diesen
Aufnahmen? Gelegenheiten für Rundfunkmit
schnitte, Schallplattenüberspielungen, eigene
Aufnahmen über Mikrofon oder Kunstkopf hat
man in Hülle und Fülle. Ein besonderer
Vorzug, den uns das Tonbandgerät oder der
Cassetten -Recorder bietet, ist das Kopieren
von Bandaufnahmen, also das Uberspielen
von Band zu Band oder von Band auf Cassette
oder umgekehrt. Nun ist oft zu hören,
Magnetbandkopien könnten in der Qualität
nicht mit anderen Aufnahmen mithalten . Doch
wie so oft bei Vorurteilen, ist auch hier
Vorsicht geboten: es kommt immer auf die
Umstände im Einzelfall an!
Zugegeben, keine Kopie kann besser sein als
eine (einwandfreie) Erstaufnahme. Das ist
rechnerisch und meßtechnisch jederzeit zu
belegen.
Nichts gegen Messungen, aber sind Unter
schiede oder Verluste überhaupt hörbar?
Wenn ja, muß gefragt werden, ob sie auch
stören.

Die vierfältigen Gründe,
eine Tonbandkopie zu machen
Anlässe und Gelegenheiten zum Kopieren
finden sich sozusagen am laufenden Band:
•

die Kopie, die anstelle eines wertvollen
Bandes z. B. mit der Stimme eines
lieben
Menschen
an
Freunde
ausgeliehen wird;

•

die "Ordnungskopie" , die Zusammenstel
lung zueinander passender Aufnahmen, die
über mehrere Bänder oder Cassetten
verstreut sind,

•

•

der .Schnitt ohne Schere·, die auszugs
weise Uberspielung bestimmter Teile einer
Aufnahme,
die .technische Kopie", z. B. von Halb- auf
Viertels pur, von der Bandgeschwindigkeit
19 cm/s auf 9,5 cm/s oder die

Monofassung (nur
Stereo-Originals,
•

•

•

eine

Spur!)

eines

die .Gebrauchskopie", etwa vom Spulen
Magnetband auf Compact-Cassette , viel
leicht zum Abspielen über Autoradio
Recorder oder im Urlaub mit Mini
Recorder
die "Aufpolier-Kopie ", die Uberspielung
einer älteren Aufnahme bei gleichzeitiger
Verbesserung
des
Klangbilds
(durch
Höhen-, Tiefen - oder Präsenzanhebung,
Rauschfilterung mit DNL-Filter),
die Hörspiel- oder Produktionskopie, die
Zuspielung von Geräuschen, Musik oder
vorproduzierten Teilen zur Text-Aufnahme.

Voraussetzung: Zwei Geräte
Wer seine Tonbänder kopieren will, braucht
zwei Geräte, Spulengeräte oder Cassetten
Recorder oder beides. Wie werden die beiden
Tonbandgeräte miteinander verbunden, und
welches Gerät soll zum Abspielen, welches
zur Aufnahme benutzt werden?
Die zweite Antwort zuerst: Nach Möglichkeit
wird das Gerät zum Abspielen benutzt, auf
dem die Erstaufnahme gemacht wu,rde;
ebenso ist es immer zweckmäßig, auf dem
Tonbandgerät oder Cassetten-Recorder aufzu
nehmen, von dem die Kopie später wieder
abgespielt werden soll. So werden kleine
Fehler und Unregelmäßigkeiten vermieden.
Zur Verbindung der beiden Tonbandgeräte
gibt es viele Möglichkeiten. Am einfachsten
wird das Aufnahmegerät (abgekürzt AG) mit
seiner Phono-Buchse mit der Radiobuchse
des Wiedergabe-Gerätes (WG) durch ein
Diodenkabel verbunden, vorausgesetzt, die
Ausgangsspannung am WG ist so hoch, daß
beim AG Vollaussteuerung erreicht wird,
bevor der Phono-Regler voll geöffnet ist,
sonst wird die Kopie mehr oder weniger stark
verrauscht sein. Zweite Möglichkeit: Die
Radiobuchsen bei der Geräte werden mit einer
Ton- und Uberspielleitung (Patent Telefunken)
verbunden. Widerstände, die in diesem
Spezialkabel eingelötet sind , sorgen dafür,

~

Mit Steuergerät zu höherem
Bedienungskomfort
Sofern man einen Verstärker als Kommando
und Steuerzentrale (Steuergerät) der Hifi
Anlage besitzt, wird man unter Anwendung
von zwei Diodenkabeln die beiden Tonband
geräte folgendermaßen zusammenschalten :
Diodenkabel vom WG in die Buchse "Phono
Kristall" (diese Taste drücken!) des Steuer
geräts stecken, das zum AG führende
Diodenkabel in die Buchse • Tonband" bzw.
TB des Steuergerätes. Damit kann gleichzeitig
während der Aufnahme mitgehört werden
(.vor Band"); um die Kopie abzuhören, muß
nach der Uberspielung nur die Taste TB
gedrückt sein. Handelt es sich beim dem AG
um eine Drei-Kopf-Maschine und besitzt das
Steuergerät eine "Monitor"-Taste, wird die
Kopie "hinter Band" abgehört.
Gleich ein paar Worte zur Klangkorrektur.
Leider klingen ältere oder nicht ganz gelunge
ne Aufnahmen hin und wieder etwas dumpf,
oder sie sind als Folge zu niedriger Aussteue
rung oder geringer Bandgeschwindigkeit verrauscht.
Es
liegt
nun
nahe,
die
Klangregelstufe
des
Steuergeräts
zur
Korrektur heranzuziehen. Das bleibt aber
meist ein schöner Traum, denn die Tonband
Ausgänge aller Steuergeräte bleiben unbeein
flußt von der Klangregelung. Wer einige
Erfahrung im Löten von Diodensteckern und
ihren "Verwandten " hat, kann versuchen, den
Kopfhörerausgang zur TB-Buchse umzufunk
tionieren . Hier wirkt der Klangregler, und man
kann das Klangbild Willkürlich ändern. Aber
nicht zu früh gefreut! Oft ergeben sich dabei
einige Anpassungs- oder Brummprobleme,
wodurch die Klangkorrekturen dann allerdings
verhindert werden.

Den Mutigen
ergreift der Basteltrieb

So fängt es häufig an:

Tonbandfreunde spielen
sich
gegenseitig die
neuesten
Aufnahmen
vor. Von den gutgelun
genen möchte man Ko
pien austauschen. Die
Frage, wie man Kopien
von Tonbändern oder
Cassetten macht, be
handelt unser Artikel.
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daß die Spannung mit dem richtigen Wert an
den richtigen Kontakten ankommt (die Aus
gangsspannung der meisten Tonbandgeräte
ist so hoch, daß ohne Spannungsteilung der
.empfindliche"
Radio-Eingang
übersteuert
würde) .

Tonbandgeräte oder Steuergeräte mit RCA
oder Cinch-Buchsen haben den Vorteil,
wesentlich
unkomplizierter
und
daher
.bastelfreundlicher" zu sein als die DIN
Stecker. Davon hat aber nur der etwas, der
mit einem Lötkolben (etwa 15 Watt) umgehen
kann: (.Kinder betet, Vattern lötet " ). Es geht
aber auch mit Adaptern und Ubergangska
beln, die in Fachgeschäften
angeboten
werden.
Meist genügt ein Ubergangskabel DIN auf
Cinch (am einen Ende eine DIN-Kupplung zum
Aufstecken auf das Diodenkabel, am anderen
vier farbig markierte Cinch-Stecker). Da die

meisten Import-Steuergeräte wenigstens eine
DIN-Buchse besitzen, kann man ausprobieren,
welches Gerät am "DIN-sockett" oder am Ein
gang "line" bzw. "Auxiliary" (hochpegelige
Eingänge), welches an den Cinch-Buchsen
"output" (Tonspannungsausgang) angeschlos
sen wird . Vielleicht hilft auch die Bedienungs
anleitung weiter.
Ubrigens lassen sich viele Import-Steuerge
räte mit Cinch-Anschlüssen zur Klangverbes
serung "überl isten : an der Geräte-Rückseite
finden sich zwei Verbindungsbrücken, die die
Nahtstelle zwischen Vorverstärker mit der
Klangregelstufe und dem Endverstärker, der
Leistungsstufe, darstellen. Unter Umständen
- hier hilft nur vorsichtiges Probieren - läßt
sich an dieser auftrennb aren Verbindung das
AG anschließen, so daß alle Regelmöglich
keiten des Vorverstärk ers benutzt wel den
können (Taste "Lolldnc ss" oder "Cantour"
auslösen und nach dem Llnpegeln Lautstärke
r egier nicht mehr verstellen I)

Vor der Uberspielung
noch zu bedenken
Bevor jetzt die eigentliche Uberspielung be
ginnt, wird man si cherheitshalber die Mag
netköpfe der beteili gten Gero te reinigen. Der
Fachhandel führt das notwendige Zubehör, z.
B. die ReinigungscasseU e von AGFA
GEVAERT für Cassetten-Re corder. Spulen
bänder, die durch Sta ub oder Dunst ver
sc hmutzt sind, Wßt man durch ein sauberes,
f lusenfreies Leinenl appchen laufen, damit
nicht unnötige Aussetzer die Kopie verun
zieren. Besteht der Verdacht, daß ein
Magnetkopf schief steht (einwandfreie Auf
nahmen klingen in der Wiedergabe dumpf),
muß das Gerät in einer Fachwerkstatt
überprüft werden. Dabei sollte dann ggf. die
Ei genaufnahme mitgegeben werden, damit
darauf der Kopf optimal einreguliert wird . Die
Aussteuerung verlangt manchmal Geduld und
Abwarten, bis die lauteste Stelle der Erstauf
nahme gefunden ist; anhand dieser Passage
wird der Aussteuerungsregler am AG so
eingestellt, daß sich genau Vollaussteuerung
ergibt.
Keine Frage, daß die Kopie um so besser
ausfällt, je höher die Qualität aller beteiligten
Geräte
ist.
Das
gilt sowohl
für die
.Mechanik", also den Antrieb und die Führung
des Magnetbands, als auch für Magnetköpfe
und Verstärker.

Technische Daten
beeinflussen Uberspielqualität
Die Gleichlaufschwankungen älterer Tonband
oft
das
Kopieren
geräte-Modelle,
die
verleideten, finden sich bei neuen Konstruk
tionen nicht mehr; viele Spulengeräte er
reichen bei 9,5 cm/s Gleichlaufwerte um und

unter 0,15% (bei 19 cm/s bis herab zu
0,06%), so daß bei einer Kopie von 19 cm/s
auf 9,5 cm/ s die resultierenden Gleichlauf
vom
schwankungen
im
wesentlichen
Aufnahmegerät herrühren . Gleichlaufschwan
kungen von 0,15% sind auch bei kritischen
Aufnahmen so gut wie unhörbar. Und der
Klirrfaktor? Der Wert K3 = 3%, der als
Definition der Vollaussteuerung benutzt wird,
wird nur in Lautstärkespitzen (bei richtiger
Aussteuerung) erreicht; bereits bei halber
Vollaussteuerung (minus 6 dB, also etwa
Bezugspegel) sinkt der Klirrfaktor beim Mag
netband PEM 368 auf 0,7% - bei 19 cm/s
auf 0,6% - ab. Selbst bei Vollaussteuerung
der Erstaufnahme (KE = 3%) und der Kopie
(KK = 3%) ergibt sich als Resultat nicht etwa
6%, sondern nach der sogenannten "geome
trischen Addition" etwas mehr als 4%.
Bleibt die Frage nach der "Dynamik", also
dem Ruhegeräuschspannungsabstand. Auch
er verringert sich bei der Kopie - etwa 3-4
dB bei gut ausgesteuerten Aufnahmen. Aber
WiJS bedeutet das? Auf dem Magnetband PEM
368 wird hei 19 cm/s eine "Dynamik" von 60
dB erreicht, bei 9,5 cm/s Immerhin noch 56
dB. Zumindest beim Uberspielen von 19 cm/s
auf 9,5 cm/s wird die "Dynamik" im
wesentlichen von Rauschen des Aufnahme
bands bestimmt;
ähnlich wie bei
den
Verzerrungen werden die Unterschiede nur im
unmittelbaren Vergleich wahrzunehmen sein .

Richtige Antworten
gesucht!
Wer zu den folgenden Fragen die
richtige Antwort zu wissen glaubt,
möge sie an die Redaktion der
Agfa-Gevaert
Magnetband-illu
strierten (Anschrift siehe Impres
sum Seite 2 unten links) auf einer
Postkarte mitteilen.

,. Wieviel Meter Band enthält
eine Compilct-Cassette SI&
reochrom C 60 : 60 m, 90 m
oder 120 m?

2, Welche Spur wIrd bel , Mol1o·
auf dem Compacl-CaSMllen
Bond zuerst bespielt, die
obere oder die untere?
3. Warum heißen die Super
CndeHen
Super'

1/on

Agfa·GevQllrt

a) weil dia C 60 und dia C 90
~uetten eine um 6 Mlnu
en verlängerte Spielzeit

haben (C 60 + 6, C 90 + 6)?
b) weil die besondera hervor
,ragende

H/lhenaulSISleuer.

barkelt des darin
neo
Mlignetbilndos

Keine "Kompromisse" gibt es allerdings beim
Frequenzgang: die entsprechenden Verluste
in Dezibel gemessen summieren sich
unmittelbar.

zu
einem auffallend durclalch
ligen und verzerrungsfreien
Klangbild führt?

Die beste Voraussetzung für erfolgreiches
Kopieren ist, wie sich gezeigt hat, eine
einwandfreie Original-Aufnahme, möglichst
mit
der
Bandgeschwindigkeit
19 cm/s
aufgezeichnet. Ein versierter Tonbandamateur
wird von vornherein durch die Wahl des
richtigen Magnetbands, z. B. PEM 368, eines
hochwertigen Geräts und mit sorgfältiger Aus
steuerung dafür sorgen, daß von der Qualität
seiner "Mutterbänder" in der ersten Kopie
Generation nichts verlorengeht.

c) weil die VorteUe Oll und b)
gegeben sind?

Einige Einschränkungen sind freilich bei Com
pact-Cassetten zu machen. Die "Reserven" , z.
B. gegenüber den Forderungen der Hifi-Norm
DIN 45500, sind erheblich geringer als bei
Spulengeräten, so daß bei Kopien von
Cassette zu Cassette die .Hörbarkeitsgren
zen" leichter überschritten werden als beim
Spulenband. Immerhin wird sich eine Kopie
von 19 cm/s auf 4,75 cm/ s kaum von
unmittelbar auf Cass.ette überspielten Auf
nahmen unterscheiden.
Recht günstig liegen die Verhältnisse, wenn
die Erstaufnahme auf einer STEREOCHROM
Cassette, nach Möglichkeit mit Dolby-Filter,
aufgezeichnet ist; dann werden sich Rausch
abstand und Klirrfaktor der Kopie (natürlich
wieder auf Chromdioxidband und mit Dolby
Filter) von einer üblichen Aufnahme nicht
allzusehr unterscheiden.

Aus den richtigen Antworten
werden 100 ausgelost. Der Lohn
für die, die gleichzeitig Glück und
recht haben:
1 Agfa-Gevaert Compact-Cassette
Super C 60 + 6.
Teilnahmeberechtigt
sind
alle
Leser der Magnetband-Illustrier
ten, ausgenommen Mitarbeiter von
Agfa-Gevaert und deren Angehö
rige . Einsendeschluß: 15. Dezem
ber 1974 (Datum des Poststem.
pels gilt) . Der Rechtsweg ist aus
geschlossen.

*

Obrigens wußten Sie schon, daß
knifflige
Fragen
im
auch
Compact-Cassetten-Buch (aus der
Schriftenreihe von Agfa-Gevaert)
beantwortet werden? Und unter
schätzen Sie die teilweise ver
steckten Informationen in dieser
Magnetband-Illustrierten nicht. ..
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l'AII'ff~ lADI
Nie Gesangsunterricht
gehabt und heute doch
zu
den
Superstars
zählen - das ist Diana
Ross. Als Kind nahm
sie jede Gelegenheit
zum Singen wahr. in
der Kirche, in Gruppen
und bei Veranstaltun
gen. Später als Mitglied
der.The Suprems·, die
Gruppe bestand übri
gens zehn Jahre, gab es
ein Dutzend Goldene
Schallplatten und et
liche aus Platin. Nach ihrer Trennung von der Gruppe blieb
Diana Ross auch weiter der Erfolg treu. In einem Film verkörper
te sie Billie Holiday, und auch die Musik-Karriere ging weiter.
Daß Diana Ross heute zu .den" Stars zählt verdankt sie nicht
zuletzt harter Arbeit an ihrer Stimme. Wer könnte hier ein
objektiverer Kritiker sein als das Tonband? (Electrola)

.Auf der Straße der Sonne'
wandert Gigliola Cinquetti seit
!1unmehr zehn Jahren. Unter
eben diesem Titel erscheint
ein Album, das die wichtigsten
Highlights der italienischen
Sängerin enthält.
Tonband
diese
über
spezis
haben
manches
Festival
gehende
Karriere auf Band verewigt.
(CBS)

Chansons ausgezeichnet wurde, erhielt für den Titel .So geht es
auf der Welt zu " die . Goldene Europa" der Europawelle Saar.
Gerade bei dem als bestes deutsches Umweltschutzlied aus
gezeichneten Song ist die Vielseitigkeit der Tschechin deutlich
spürbar. Neben den liedern ihrer Heimat macht sie auch das
deutsche Chanson populär. (Decca)

Unter dem Titel .So oder so ist
das
Leben"
brachte
die
Burgschauspielerin Erika Pluhar
eine LP heraus. Sie, die schon
immer Schlagzeilen zu machen
verstand, ist wieder einmal Mittel
punkt. Mit dem Ernst eines Pro
fess ionals hat sie sich an die Auf
gabe gemacht und brachte die
Arrangeure gleich in Verlegen
he it : .Ich will live und nicht Play
back singen! " Kaum noch ein
Sänger produziert heute so seine
Platten . Aber die Pluhar setzte
!lieh durch und ohne einen Schn itt
sang sie vor dem Orchester. lieder u. a. von Peter Kreuder und
Friedrich Hollaender. Es lohnt sich also diese • live
Atmosphäre " einzufangen. (Teidee)

Ein vielfältlges und umfangreiches Sortiment an Magnetbändern und
Zubehör stellt Agfa-Gevaert für den qualitätsbewußten Amateur her.
Die folgende Aufstellung gibt einen Auszug aus dem Gesamtprogramm:

,. Für Cassetten·Recorder:

Elfi Graf, die die .Goldene
Eurofla 1974" (s. Magnetband o
Illustrierte Nr. 37) als be
liebteste
Nachwuchssängerin
erhielt, blieb trotz aller Erfolge
im Show-Geschäft .auf dem
Lande'
bei
ihren
Eltern
wohnen.
Mit
dem
lied
.Herzen haben keine Fenster'
hat sie die Chance in die Elite
der ' deutschsprachigen Schla
gersängerinnen
aufzusteigen.
(records music)

Lange Zeit lebte Gilbert O'Sullivan zurückgezogen. Jetzt kommt
er zu seinen Fans zurück. Mitte September beginnt er mit seiner
großen Europa-Tournee, auf der er neue Songs vorstellt, die er
während der langen Pause komponierte. Gilbert O'Sullivan, der
seine Karriere aus Angst vor dem Publikum mit Schnürschuhen,
la Buster Keaton begann,
kurzen Hosen und Schiebermütze
zählt heute zu den erfolgreichsten Stars der Schlagerbranche.
Bereits dreimal wurde er für den .Grammy·, den amerikani
schen Schallplatten-Oskar, nominiert. Mit seinen liedern (z. B.
Claire) spricht er nicht nur eine bestimmte Altersklasse an. Jung
und alt sind gleichermaßen von der Musik, dem Text und last
not least von Gilbert O'Sullivan selbst begeistertl (Decca)

a

Professional PEM 368 Studio band LP Hifi-low-Noise. Langspielband in
Studioqualität mit leitfähiger, schwarzer Aückseitenmattierung für pro
fessionellen Einsatz auch auf hochwertigen Amateurgeräten.
Professional PEM 268 Studioband DP Hifi-Low-Noise. Doppelspielband
in Studioqualität mit leitfähiger, schwarzer Aückseitenmattierung. Gute
Wickeleigenschaften auch auf schnellumspulenden Geräten, ebenfalls
für hochwertige Amateurgeräte .

Compact-Cassetten-Album für raumsparende, staubgeschützte und be
queme AlJfI~( 'Wdh nJn g ist bestückt mit 3 C 60 und 3 C 90 Low Noise
Cassettcn (l oI rb ' l<ltll r' ll

Spulen und Spielzeiten

10 Compact·C,tlftl1 Ufl n C 60 in Rox ulnd rll c, ht nur preiswert sondern
auch praktl ~ dl 1]10 mu nlJ " C"~'lf' tllln w Offlon lii " ,ner ßti1 pelbaren Box
geliefert.

PE 36 K
PE 36 R

PE 46 K
PE 46 R
ochrom C 60 Chrom, C 90 Chrom und C 120
nthllilen Chromdioxid-Band für eine, eineinhalb
Mus ik in Hifi-Qualität auf entsprechenden
HII;h ßuch mono).
Reinigungs-Ca.......
w ieder blitzsauhf'f. 1' 11 ..,,,
band, 3 Minuten 1,l ul .. tl

Aelnigungs-Cassette : ca. 9 m Reinigungs

HlfI-low-Noise langspiel-Band in der

A gfa Magnetonbllnd Pt: 48 K Hifi-low-Noise Doppelspiel-Band.
Universal band cl... AII,·)IU"'. Lange Spielzeit, schmiegsam, bewährt
sIch besonders ,,,Jlh 1111 Vlersp ur-Geräten. Band mit High-Fidelity
Eigenschaften . I ,,,,,., t.lltr~ In Kunetstoff-Kassette.
A gfa Magnetonband Pt 48 R Hifl-low-Noise Doppelspiel-Band in der
preisgünstigen Kh ll ' II.ht!lOckuflg.
Agfa Magnatonband PE 66 K Hifi-low-Noise Triple-Record. High
Fidelity-Band Iw "''''.f'.itl Spielzeit. In Kunststoff-Kassette.
Auf großen Spul.n li h Iielmstudio-Geräte (26,5 cm) wird das Agfa
MagnetonbBnu Pl jll II1II low-Noise Langspiel-Band in Buchkassetten
aus pflegeleicht om KUf1,t',toH geliefert.

Tonbandschriften
von Agfa-Gevaert
ingbuch "Magnetband- Informationen"
(ohne Inhalt)
Bestell-Nummer 100, DM 3,50, öS 26,-, sfr 4,60

Tonbandhandbuch für Amateure
Bestell-Nummer 701; DM 5,50, öS 41,-, sfr. 7,15

Das Compact-Cassetten-Buch
Bestell-Nummer 702; DM 5.~, öS 37,-, sfr. 6 ,50

länge m

Spieldauer pro Spur
in Min. bei 9,5 cm/s

13
15
18
26,5

270
360
540
1280·

45
60
90
225 (Buchkassette)

f)

<)0 •

15

3(iO

I',
10 ••

!:I40

no

120

13
15
18

540
730

1 ~O

1080

180

PEM 368K

13 **
15
18 **
26,5 ***

270
360
540
1100

45
60
90
190 (Buchkassette)

PEM 268 K

13 **
15
18 **
26,5···

320
460
640
1280

55
90
110
225 (Buchkassette)

PE 66 K

2. Für Spuleng

A gfa Magnetonh.lnd 1'1: a6 R
preiswerten Kl il ~" itIPd,. kulI(l,

Spule cm

n

11 dte Tonköpfe des Cassetten-Recorders

"""Ja

Zum bundesdeutschen Sommerhit wurde das lied • Theo, wir
fahr'n nach Lodz ". Die stimmgewaltige Griechin Vicky hob sich
mit diesem Schlager deutlich von der Schnulzenwelle ab, und so
blieb der Erfolg auch nicht aus. Jeder, der heute den Namen
•Theo · hört, antwortet unweigerlich mit •.. . wir fahr'n nach
Lodz ·. Zu den sonst von Schlagersängern und -sängerinnen so
gern besungenen südlichen Gefilden bildet Lodz einen nicht zu
übersehenden Kontrast. Heute, in der Zeit wo Umweltschutz und
seine lieder . in " sind, sehnt sich wohl kaum jemand nach einer
Industriemetropole , wie sie heute Lodz im Südwesten Polens (rd.
750 000 Einwohner) darstellt. Was stellt sich der Durch
schnittsbürger eigentlich unter Lodz vor? Vielleicht ein wenig
.gute alte Zeit " ? Das Pferdegetrappel der Geräuschkulisse
weckt wohl solche Vorstellungen .

Heimstudio-Bänder

Compact-Cassetten low Noise C 60, C 90, C 120. Diese ausge
zeichnete Standard-Qualität ist in Anthrazit, Gelb, Lila und Orange liefer
bar und bringt damit Ordnung ins Archiv.

Agfa Magnetonbaud 1" '6 K HIß-low-N oise langspiel-Band, besonders
robustes, schml" q,
U"OI.I, tropenfest, hochaussteuerbar, geringe
V erzerrungen , tlh, " ,It\UIj'l'"!llinicher, mit niedrigem Ruhegeräusch:
Dynamt h
t<"IIr.IDillll Kassette. Verwendung: Heimstudios,
gro ße
Reportage, Beruf 111,,1 • ·:hul

Die heißen Tage der Fußballweltmeisterschaft sind vorbei. Doch
wer sich noch einmal musikalisch die Eröffnungsfeier im Frank
furter Waldstadion musikalisch ins Gedächtnis zurückrufen
möchte, kann dies, falls damals nicht schon auf Cassette oder
Tonband mitgeschnitten wurde, nun nachholen: auf einer Lang-,
spielplatte sind die 16 lieder gebannt. Der .Holzschuhtanz " für
die Holländer, .Adi09 Muchachos" (Argentinien) oder .0 Sole
Mio' (Italien), für jeden ist etwas dabei. (GBS)
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Hana Hegerova ,die neben dem .Prix I' Ordre pour le Merite de
I' Education Artistique" für ihre Verdienste und Pflege des

Magnetband
tür
Amateure

60
90

00

* Spule .nicht in R-Verpackung
auch auf Metallspule
wird sowohl auf Kunststoff-Dreizack- als auch Metall-NAB-Spule
geliefert

3. Magnetband-Zubehör:
Cutter-Set, Klebegarnitur, Klebeband, Vorlaufband, Silber-Schaltband.
Bandklammern: Packung zu 10 Stück. leere Kunststoff-Kassetten für
Spulen 13, 15, 18 cm Durchmesser. Leere Universal-Kassetten Nr. 8,
Leerspulen 8, 1" 13, 15, 18, 26,5 cm Durchmesser, Leerspulen Metall
13, 18, 26,5 NAB, Adapter auf Dreizack. Buchkassette leer 26,5 cm
Cassetten-Album leer.
.

Magnetbandtechnik
Bestell-Nummer 728; DM 5,-, öS 37,-, sfr. 6,50

Die Entzerrung in der magnetischen Schallaufzeichnung
Bestell-Nummer 751; DM 6.50. öS 48,-, sfr. 8,45
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 U.terreich: 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.
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