Ein Qualitätsgewinn auf allen Recordern:
90% mehr Dynamik!
50% Klanggewinn!
Klirrfaktor 400% verbessert!
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Hamburger Fernsehballett

Quadrofonie
Sender?

Unter der Leitung von Anni Peterka
tanzt in vielen Sendungen der ARD
das Hamburger Fernseh-Ballett.
1961 gegründet, haben bisher rund
40 Damen ihren Beitrag zur Unter
haltung des deutschen Fernsehzu
schauers geleistet. Wenn zehn far
benfrohe "Ballettratten" über den
Bildschirm quirlen, dann ist die
Truppe komplett. Je nach Choreo
graph.iegestaltung
kristallisieren
sich häufig einzelne Tänzerinnen
heraus.
Zu den ständigen Sendungen in
denen das Ballett auftritt zählen u.a.
"Musik aus Studio B", "Zwischen
mahlzeit" und "Haifisch bar" .
Unser Titelfoto entstand während
der Fernsehsendung "Zwischen
mahlzeit" mit Gisela Schlüter. Wir
werden uns noch häufig bei flotten
Musikeinlagen der Fernsehshows
am Hamburger Fernsehballett er
freuen können. Es ist mehr als eine
visuelle Begleitung von musikali
schem Rhythmus und Melodie, es
ist Unterhaltung im besten Sinne,
die der Entspannung des Menschen
von der Alltagshetze dient.
Wußten Sie übrigens, daß der Ra
diohändler in das Fernsehgerät
problemlos eine Diodenbuchse ein
bauen kann? Tonaufnahmen mit
Bandgerät oder Cassetten-Recor
der erhalten dadurch auch von
Fernsehsendungen eine hohe Qua
lität.
Magnetband· lllustrierte Ausgabe 40. Herausgegeben yon
Agfa-Gevsert, Levsrkusen. Verantwortlich für den Inhalt:
Dr. Rolf Ley. Redaktion: Karl H. Arndt, Lsverkusen. Redak

tionelle Mitarbeit: Petr. Molitor. Titelbild Fotos NDR/Aldag.
Der Nachdruck von Beiträgen und die Anfertigung yon
Fotokopien sind mit Quellenangabe gestattet. Belegexem
plare erbeten I Zuschriften und Anfragen sind zu richten an:

Redaktion Megnetband-lIIustrierte, Agf.-Geveert AG, 509
Levarku.en-B.yerwerk, Telefon: 02172 / 30 44 OS. Die
Magnetband-Illustrierte erscheint in zwangloser Folge. Nr.

41 voraussichtlich im Frühjahr 1976. 0.775/93275. Printed
in t"e Natherlands.
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Die Zeitschrift "hobby, Das Magazin der Tech 
nik" berichtet in Heft 9/75, daß deutsche Rund
funksender bereits gelegentlich Ouadrofonie 
Sendungen nach dem SO-Verfahren aussen
den, darüber dem Hörer und der Presse gegen 
über Stillschweigen bewahren. Bei der Oua 
drofonie wird der Schall durch vier Lautspre
cherboxen auf vier getrennten Kanälen dem
Hörer zugänglich gemacht. Das führt zu ver
besserter Raumdarstellung (= Vierkanal -Ste
reofonie), Beim SO-Verfahren (von CBS ent
wickelt) sind die dritten und vierten Kanäle in
den beiden Stereo-Kanälen verschlüsselt vor
handen. We n n der Hörer ein Steuergerät mit
dlng ebilUteln ::lO -D eco der b esit zt und die Oua
drotaste ged rückt ist, dann hört er über seine
vier Boxen SO-Ouadrofonie. N ach "hobby"
machen in Japan alle, in USA etwa 350 UKW
Sender in aller Offenheit von der Übertragung
der SO-Ouadrofonie Gebrauch.

Kunstköpfe selbstg ebastelt?
Obwohl es preiswerte Amateur Ku nst köpl e Im
Handel gibt, lassen es sich eini ge ec hte Ba;; tl er
offenbar nicht nehmen, einen sol chen S t12 rllO
kopf selbst zu bauen. Siegbert Dyll a, 2 Ham
burg 52, BIomkamp 189 (Tonbandfreund e
Hamburg) berichtet uns, daß er für DM 50, 
ein funktionsfähiges Modell hergestellt hat.
Gegen einen Unkostenbeitrag von DM 3, - (in
Briefmarken) liefert er einen 2 ' / 2 seitigen
Sonderdruck, in dem (mit Bildern und Schalt
schema) steht, wie er's gemacht hat.

Wie "Neue Musik" entsteht
Oskar Gottlieb Blarr schreibt zu seinem Stuck
"Autophoneumen
Gebete wegen der Ver·
brennungsmotoren ; für vier Solostimmen,
Chorgruppe und vierkanaliges Tonband":
"Von Herbst 1973 bis zum 6. Jan. 1974 sam
melte ich etwa 1200 Buchstabenkombinatio
nen von Nummernschildern verschiedener
Kraft-Fahrzeuge. Durch assoziative Vokaler
gänzungen formte ich daraus eine frei erfun
dene Sprache. Diese Phoneme bilden die erste
Materialschicht der Komposition. Die zweite
Schicht besteht aus leicht veränderten Ge
räuschbändern, die vom Chor durch Kehl- und
Nasenlaute produziert werden. Diese Ge
räuschbänder sind quasi der Hinterg rund, auf
dem die Phoneme befestigt werden. Schicht
drei enthält auf Tonband gespeicherte und

mechanisch
modulierte
AutogerelUsche:
Bremsen, Hupen, Motorengeräusche etc., de
nen äußerst kurze Bruchstücke landläufiger
Autoradiomusik beigegeben sind. Damit
während der Komposition unablässig Gedanken
über die Ambivalenz des Autors und die Ver
brennungsmotoren schlechthin begleiteten,
konnte ich nicht umhin, medetative und gebet
hafte Momente einfließen zu lassen"

Es stand in der "Funkschau"
über USA
Mag auch Watergate f ü r die meisten Amerika
ner ein politisches Trauma geschaffen haben
- für die Leute, die Tonbänder herstellen und
ver kauf en, w ar d ies d ie beste Nachricht des
J ah res . "Es b ega n n, kurz nachdem jemand die
Wat ergate-T o n b änder
im
Fernsehen
er
wähn te." sagte ein Manager von Radio Shack
in Fon W art h, Texas. "Die Leute begannen
T,JIl ban der zu kaufen. Unser Verkauf an unbe
qpieltpn Bä n de rn stieg stark an."
N al Ui li ch g ibt es für diesen Erfolg auch andere
Gru nc1e Die Einführung eines besseren Eisen
OX ids und Chromdioxids, der beachtenswer
l e V/H ka uf v on Tonbandgeräten während der
lel zte n M onate des Jahres 1973 und die kräfti
rJ en Anzeigenkampagnen durch inl ändische
Hersteller. Wah r ist indessen:daß der Boom
Hand in Hand ging mit den Enthüllungen der
Leerstellen auf den Bändern und den Witzen,
die diese Bänder im Fernsehen und in Nacht
clubs auslösten.

Immer mehr Stereo!
"Stereo-Vollprogramme" senden WDR 2 und
3 seit dem 11. Mai aus. In Nordrhein-Westfalen
besitzen 28% aller Haushalte ein Stereogerät.
Weitere 11% wollen sich innerhalb der beiden
nächsten Jahre ein solches anschaffen.
Seit dem 4. Mai strahlt auch di e Service-Welle
Bayern 3 Stereo-S endungen aus, damit sind
alle 3 Send el-ketten des Bayerischen U KW
Rundfunks stereotüchtig. Rias Berlin (2. Pro
gramm) begann am 10. Mai mit Stereo,
WDR-Horfunkdirektor Pr. W. Seifert soll
geäußert haben, daß auf der Internationalen
Funkausstellung 1975 voraussichtlich ein Ver
fahren vorgestellt wird, das den Empfang v on
Kunstkopf-Stereoproduktionen
über Laut
sprecher ermöglicht. Das wäre auch für jeden
Tonband- und Cassettenfan eine ech t e Berei
cherung!

Durch I<urzvvelle
I<ontal<t
rni,t d er Welt
30 Länder senden
Deutschland-Programme
Beileibe nicht jeder kann sich eine Weltreise
erlauben. "Weltreisen im Wohnzimmer" aber
stehen fast jedermann offen. Es genügt ein
Rundfunkgerät mit leistungsfähigem Kurzwel
lenteil. Mit ruhiger Hand stellt man die Sender
im "KW"-Bereich ein und kann dabei in die
sem interessanten Wellenbereich weItum
spannende Sender empfangen.
In deutscher Sprache senden insgesamt 30
Länder. Stationen wie Ankara, Tokio, Moskau
und London gehören schon seit Jahrzehnten
dazu. Oft kommen l wis chen Send er und Hörer
Postkontakt e zu stand e. Anspreclw nd gestalte
te Empfangsbestätigunge n, so gen annte OSL
Karten, dokumentieren dem Hörer die tat
sächliche Verbindung zu der in der Regel weit
entfernten Sendestation. Die ,,:<urzwellen
jagd" ist heutzutage bereits ein sehr beliebtes
Steckenpferd, ja eigentlic h schon ein Sport
geword an ,

Information aus erster Hand
Das Pro91 amm angebol ist aber auch über
raschen d vi elfält ig, Es're icht v on der täglichen
30-Min ut en· Sen d ung aus dem afghan ischen
Kabul, dem kanad ischen Montreal, dem türki
schen Ankara oder dem syrischen Damaskus
bis zum täglich mehrstündigen Deutsch pro
gramm etwa aus Moskau {5 Stunden!. London
(4,5 Stunden!. Peking (2 Stunden) oder Buenos
Aires (1 Stunde). Dabei ist die Aktualität beste
chend. Wie oft war es schon so: Wenn alle
sonstigen Nachrichtenverbindungen zu einem
von Krisen und Katastrophen gepackten Land
abgerissen waren - via Kurzwelle bekam man,
und sei es auch nur aus dem Nachbarland des
Geschehens, die schnellste und meist einzige
Information. Wer dann noch des Englischen,
der in Auslandssendungen am häufigsten
verwendeten Sprache, mächtig ist, wird im
mer besser als andere im Bilde sein. Aber auch
musikalische, literarische und touristische
Sendungen aus fremden Kontinenten berei
chern das Wissen über Land und Leute. In den
Sendungen werden Meinungen zur WeItpoli
tik aus der Sicht des betreffenden Landes
erläutert, sowie Einblicke in das Leben und
Schaffen vermittelt.

Wie man KW-Sender
empfängt
Empfänger, mit denen man auf Weltempfang
gehen kann, gibt es in großer Zahl. Selbst die
außerordentlich leistu ngsfähigen Ku rzwellen
Spezialgeräte sind trotz ihres hohen Ausstat

"Weltreisen im Wohnzimmer" auf Kurzwelle brauchen nicht
gleich diese Spezialausstattung des passionierten Funkama
teurs für Sende- und Empfangsbetrieb. Als "Empfangsamateur"
kommt man schon mit einem normalen KW-Teil des Rundfunk
Empfängers aus. Zur Kontroll-Aufzeichnung ist aber in jedem
Falle der Cassetten-Hecorder oder das Tonbandgerät "an
schlußbereit" zu halten, um "Schnappschüsse aus dem Äther"
nicht zu verpassen.

tungskomforts verhaltnismäßig preiswert Für
globalen Kurzwellenempfang sollte das Gerät
(ibrigens mehrere KW -BN eich e, al so die be
kannte Bandspreizung , besitzen. Für weltwei
ten Empfang ist eine Außenantenne beson
ders anzuraten. Kurzwellensignale überbrük
ken j a oft 5.000, 10.000 oder gar 20.000 kn
Entfernung. Was an Signalstärke dann vom
Empfänger aufgenommen wird, ist so gering,
daß es schon einer optimalen Verstärkung
bedarf. Für das Einstellen des Senders ist .
auch bei Bandspreizung - feinfühlig-langsa
mes Drehen des Skalenzeigers Vorausset 
zung. Kurzwellenstationen liegen auf der Skala
nämlich um Bruchteile von Millimetern neben
einander, so daß man durch forsches Suchen
leicht über vielleicht besonders interessante
Fernsender hinwegdreht.

Tagsüber kurze,
nachts längere Wellen
Auch die atmosphärischen Bedingungen spie
len beim Kurzwellenempfang eine wichtige
Rolle, ebenso die Sonnenflecken. Außerdem
sagt eine alte Faustregel, daß weltweiter Emp
fang auf den ganz kurzen Bändern von 11 bis
25 m während der Tageslichtstunden, auf den
längeren Bändern von 31 bis 60 m während
der Nacht ergiebiger ist. Systematische Wel
lenjäger führen ein Log-Buch, in das sie nicht
identifizierbare Sender mit allen ihren Details
wie Zeit, Welle, Frequenz und Programm
eintragen, um dann bei der nächsten "Weltrei
se" die Herkunft der Station Il eichter klären zu
können. Hier bildet das Tonbandgerät oder der
Cassetten-Recorder ein äußerst wichtiges
Hilfsmittel, denn noch so schöne Worte kön
nen die Empfangsqualität nicht so schildern
wie die Aufzeichnung des Gehörten. Dabei
wird dann für spezielle Interessen manche
Aufnahme besonders wertvoll, wenn man an
die Sammlung von Pausenzeichen, National
hymnen, ländertypische Folklore-Musik usw.
denkt. Die Qualität des KW-Empfang reicht
zwar nicht im Entferntesten an die des UKW-

Empfangs heran, aber Tonband oder Cassette
regis t rieren die Information so, wie man sie
aus fernen Ländern eben empfangen kann 
und das ist in manchen Fällen wichtiger als
andere Aspekte.
Manche Auslandssender sind auch an Auf
ze ' ~ hnungen der Empfang~:qualität zur ei g e
nen Kontrolle interessiert. Die Compact-Cas
sette bietet sich dabei durch einfachsten Ver
sand in ferne Länder per Polsterumschlag an.
Nicht selten erhielten Tonband-Amateure auf
ihrer Cassette oder ihrem Tonband typische
Musik aus dem betreffenden Land überspielt.

Einige entdeckt man
besonders leicht
Manche Kurzwellenstationen sind, was die
Sache anfangs bequemer macht, besonders
leicht einzufangen. Dazu gehören Radio Kairo
(21.30 - 22.45 MEZ auf 30,59 m = 9.805 kHzl.
RCI Montreal CDN (18.15 - 19.00 MEZ auf
16,84 m = 17.820 kHz und 19,58 m = 15.325
kHzl. Radio Bagdad (21.20 - 22.10 MEZ auf
30,78 m = 9.745 kHz), Radio RSA in Johannes
burg (19.00 bis 19,50 MEZ auf 25,2 m = 11.900
kHz und 19,80 m = 15.155 kHz, BBC London
(20,00 bis 21.00 MEZ auf 48,43 m = 6.195 kHz
und 75,90 m = 3.952 kHz) sowie ORTF Paris
(1900 - 20.00 MEZ auf 49,92 m = 6.010 kH z)
Dies ist also eine ganz kleine Auswahl von
Sendungen der 35 Auslandsstationen, die
deutschsprachige Programme über Kurzwelle
ausstrahlen.

Vom Empfangsamateur
zum Amateurfunker
Ein Amateurfunker kann selbst mit anderen
Amateuren mit Hilfe einer eigenen Sendesta
tion li n Verbindung treten, Dazu benötigt er
jedoch eine Lizenz von der Post Er muß hierfür
eine Prüfu ng ablegen, bei der man ein fu ndier
tes Wissen vorweisen muß. Näheres hierüber
findet der Interess ierte in den einschlägigen
Fachbüchern (siehe Spalte "Bücher für den
Tonbandfreund).
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Neue Compact-Cassetten
von Agfa-Gevaert ver
bessern 1{langqualität
Die Qualität der Compact-Cassetten "Super Ferro Dyna 
mic" von Agfa-Gevaert konnten viele Verbraucher bereits
im praktischen Einsatz bestätigt finden. Auch Gerätefir
men haben dieses Material getestet, das bei hoher techni
scher Leistung erstaunlich preisgünstig ist.

Telefunken " Hifi nach DIN mit reinem Eisenoxid
" Wir· haben die Super Fe rro Dynamic Cassetterl mit sp e
ziellen Prüfgeräten am Bandmeßplatz gemessen und alle
Vorteile bestätigt gefunden , die durch die technischen
Daten ausgesagt werden können. Wir haben aber außer·
dem auch einen Test mit einem handelsüblichen Casset
ten-Recorder der oberen Hifi-Klasse durchgeführt, denn
Gerät und Cassette bilden ein System, das in der Praxis
nur dann höchste Qualität bringen kann, wenn beide
Elemente optimal miteinander harmonieren. Unser
Praxistest wurde mit unserem Spitzengerät "magneto 
phon C 3300 hifi" durchgeführt . Bei optimalen Geräte 
eigenschaften lassen sich gute Eigenschaften der Casset·
ten besonders deutlich nachweisen . Bereits ohne die
eingebaute Do lby-Rauschunterdrü ckung einzusc halten
erzielten wir mit der Super FD C 60 Dynamikwerte nach
DIN von 49,0 dB, also 1 dB höher als der erforderliche
Wert . Nach Einschaltung des Dolby-Filters erhöhte sich
die Dynam i k (Ruhegeräuschspannungsabstand) um wei -
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te re 9 dB au f 58 dB 018 Me ss u n gtm bertJcks r c ~1tigen ei
Aussteuerung auf einen Klirrfaktor von 3% , wie er fü r Hifi ·
Anford e rungen vorgeschrieben ist.
Neben der hohen Dynamik fiel bei den Super FD Ca sset
ten di e gute Höhenaussteuerbarkeit auf Das Spannungs
maximum für 10 kHz lag - bezogen auf die Voilaussteue
rung von 3% Klirrfaktor bei 333 kHz - mit --13 dB ebenfalls
innerhalb der Hifi-Forderungen . Der Frequenzgang, für
den die Hifi-Norm 30 - 12 .500 Hz fordert , konnte bei enge
rer Toleranzbreite bedeutend erweitert werden und war
bei den Messungen gradlinig von 30 - 1'6 .000 Hz innerhalb
von ± 1,5 dB .
Alles in allem erfüllt nunmehr die Kombination unseres
Gerätes mit diesen hochwertigen Eisenoxidbändern die
Hifi-Forderungen nicht nur, die Forde ru ngen werden zum
Teil beträchtlich übertroffen. Bisher war dies nur den
Chromdioxidbändern vorbehalten."
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Rauschunterdrückungssystem DNL hat man zusammen
mit der SFD-Cassette eine brillante und nicht mehr durch
Rauschen getrübte Wiedergabe, auch bei kritischen Mu
sikpassagen.
Besonders erfreul,ich ist, daß die guten Eigenschaften der
SFD-Cassette ohne zusätziichen Umschalter und damit
Erschwerung der Bedienung, erreicht werden ."

UHER: Weitere Verbesserung des Compact
C",ssettensystems
" Mit der SFD -Cassette ist Agfa eine weitere Verbesserung
des Compact-Cassettensystems gelungen . Mit einem
Cassett e n ge rät der Spitzenkl asse , wie 2. B. dem UHER CG
320, komm en diese guten Ei gen sc haften voll zur Geltung.
Die verbesserte Aussteuerbar ke it bei hohen und tiefen
Frequenzen, sowie die Verringerung des bandeigenen
Grundrauschens ergeben eine weitere Verbesserung des
Ru hegeräuschspannungsabsta nd es. Bei ei ngeschaltetem
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ordmende " Fchte Alternative zu CrO
"Wir können Ihnen erfreulicherweise mitteilen, daß mit
diesen Bändern eine echte Alternative zu den Cr0 2-Bän
dern vorgestellt wurde, die ganz besonders den Kunden
zugute kommen, deren Cassetten- und Radiorecorder
keine Cr0 2 -Kennung besitzen . .
Bei subjektivem Vergleich verschiedener Bänder war kein
Qualitätsunterschied zu Cr0 2-Bändern hörbar. Dies gilt
sowohl fLir Cassetten-Recorder, wie auch für HiFi-Stereo
und Radiorecorder unseres Fabrikates .
Bei Messung der Bänder ohne Veränderung des Arbeits
punktes und des Eingangspegels konnten wir eine Anhe
bung des Ausgangspegels um ca. 1 dB bis zu einer Fre
quenz von 6 kHz nachweisen. Darüber stieg der Gewinn
stetig an und erreichte bis zu 3 dB bei 12,5 kHz.
Hinzu kommt, daß diese Bänder eine größere Aussteuer
barkeit besitzen, wodurch der ALJsgangspegel über den
gesarnten Frequenzbereich zusätzlich noch um ca. 1,5 dB
ansteigt. Diese Eigenschaft können wir jedoch bei Geräten
mit Aufsprechautomatik, bedingt durch die fest einge 
stellte AGC*, nicht ausnutzen, solange die höhere Aus
steuerbarkeit nicht Stand der Technik für alle auf dem
Markt angebotenen Bä nder ist."
Anmerkung der Redaktion : Bei automatischer Aussteue rung
resultiert aber schon jetzt durch den extrem geringen Klirrfaktor
eine transparente , klarere Musikwiedergabe, weil die Verzerrun 
gen, bestehend aus harmonischen Obertönen und nichth armo ·
nischen Differenztönen , unhörbar klein bleiben .
*AGC = Automatie Gai n Control, wörtlich übersetzt:
automatische Gewinn-Regelung. (D . Red.)

Foto: Werkbild Nordmende

Hoh e Qualität von Recorder (Uher CG 320
stereo) und Cassette (Super Ferro Dyna 
mi c) nefern das Optimum an nat urge 
t reue r M usi kwierl ergabe .

... Hier am M efSplat2 des Lab.ors
v o n Tel efunken wurden die
neu en
Compact-Ca ssetten
" Super Ferro Dynamic" in
Verbindung mit dem Hoc h
leistung s-Re corder "me 3300
hifi " unter Anwendung mo
derner, hochwertiger Meßge
räte einem präzisen Test un
terzogen . Große Mühe wird
heute in der Industrie aufge
wendet, damit der Kunde ho
he Qualität und ausgefeilte
Technik
gewissermaßen
" spielend" n utzen kann.
Foto: Werkbild TelefLInken
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Im Meßlabor bei Nordmende hört man Sinustöne.
bis zu den höchsten Frequenzen . Die ZeigersteIlung
der Meßgeräte gibt dem Techniker Aufschluß über
die Reinheit der Tonwiedergabe . Die Gesamtheit
solcher Meßwerte ~e ichnet ein exaktes Bild von der
Qualität der Musikwiedergabe des Cassetten-Recor
ders in Verbindunq mit der Sllper Ferro Dynami c
Ca ssett
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Bücher für den
Tonband-Fan

Die Cassette hört den Vortrag mit
übliche Mischpulte arbeiten oft
ebenfalls mit der Baneriespan 
nung 9 V; es wäre also zu emp 
fehlen, den (oder die) Impedanz
wandler (Mono- oder Stereobe
trieb) in das Mischpult einzu
bauen . Der Stromverbrauch er-

Mikrofone
1-5 (mono)

Mischpult

höht sich da durch nur unwesent
lich .
Nicht jeder ist ein " Elektronik
Bastier". Anhand des Schaltbildes
wird die Service-Werkstan des
Radiohändlers aber gern die not
wendigen Arbeiten ausführen.

Löt· Stift 1

Impedanzwandler

Bu chse 1
2

i
r-, i

2
3

3 ·5

--1._Jl----~Qg.---<

Buchse 1-5

4

L
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_ ._ ._ ._ ._ ._ ..J
Spannungsversorgung

Ob Vorlesung in der Universität, Vortrag zur Management-Schu
lung oder PQdiumsdiskussion zur umfassenden Meinungsbil
dung: Immer häufiger dient der Cassetten-Recorder dem auf
merksamen Zuhörer als akustisches "Notizbuch " , um spater
p e r sönliche, j ounalistisch e oder wi s~ ensc h aftli c he Aus a rbei
tungen genauer gestalten zu können oder einfach, um die Archi
vierung eines akustischen Ereignisses zu ermöglichen .

9V

=

Löt-Stift 4

Zur Schaltung "Impedanzwandler":
1. Kabel zur Ausgangsbuchse Lötstift 1 (bzw. 1 + 4 bei Stereo)
unterbrechen und hier anschließen . 2. Zur Ausgangsbuchse des
Mischpultes Lötstift 1 (bzw . 1 + 4 bei Stereo) .

Impedanzwandler

,~ , ~ ,

+ 9V 0

Studenten waren früher nur auf
Kollegheft und Bleistift angewie
sen, wenn sie die Ausführungen
des
Professors
aufzeichnen
wollten . Heute benutzen Sie im
mer häufiger auch Cassenen -Re
corder. Beim häuslichen Studium,
bei der schriftlichen Ausarbeitun g
der Fachthemen können Formu 
lierungen und fachliche Gedan
kengänge
im
Zweifelsfall
mehrmals wiederholt werden .
Aber auch bei anderen Vorträgen
fachlicher oder allgemein -interes
sierender Art sieht man immer
mehr Teilnehmer mit Cassenen 
Recorder. Im allgemeinen sollte
man sich die Zustimmung des
Vortragenden
einholen ,
auch
wenn die Aufnahme nur eigenen ,
privaten Zwecken dient.
Uns schrieb Herr Bernhard Hes
selbarth,
Ing.
E.P.S.,
6460
Gelnhausen, daß eine größere
Anzahl von Cassetten -Recordern
in vorderster Reihe, also in näch
ster Nähe des Redners bzw. der
Mikrofone, einen gewissen Stör
pegel ergeben. " Bei meiner Ver
anstaltung plane ich daher folgen
de Anordnung : vorn, d.h. vor dem
Rednerpult stehen nur 1-2-3-4 Mi
krofone ; diese werden zusam -
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mengefaßt mit einem Mischpult.
Von diesem führt eine abge
schirmte Leitung bis zur hinter
sten Sitzreihe im Saal. dort befin
det sich ein Verteiler, an den eine
beliebige Zahl von Recordern und
Tonband -Geräten angeschlossen
werden können . Meine Fragen : Ist
diese Konzeption richtig? Wie
müssen Mischpult und Verteiler
elektrisch ausgelegt sein? Wer lie
fert diese Geräte? Können Sie mir
Schaltpläne zum Selbstbau emp
fehlen oder zur Verfügung stellen?
Antwort : Die von Ihnen geplante
Folge der Aufzeichnungs-Kette ist
richtig angeordnet.
Bei der Auswahl des Mischpultes
möchten wir Ihnen empfehlen, ein
handelsübliches Gerät vorzuse
hen. Den Verteiler können Sie
selbst bauen . Dazu ist es notwen
dig , einen Impedanzwandler her
zustellen , an den Sie bis zu 5
Diodenbuchsen
über
jeweils
einen 10 kU-Widerstand an 
schließen können (siehe Schalt
pläne) .
Wir haben die Schaltung des Im 
pedanzwandlers so ausgelegt,
daß sie mit 9 V Speisespannung
betrieben werden kann . Handels
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Seiten, 244 Abb. , 30 Fotos , 24
Taf eln, 12. Auf lage, Leinen , DM
34, - .

• Der Weg zum Amateur
funk
Von Bernhard Puschmann, Tele
kosmos-Verlag
(Franckh) ,
Stungart, 3. Auflage, völlig neu
bearbeitet. 258 Seiten, 85 Abbil 
dungen, Leinen , DM 19.80.

Se it mehr als 20 Jahren hat sich
dieses Lehrbuch zur Ausbi ldung
zum Kurzwellen-Amateur hervor
ragend
bewährt.
Allgemeine
Grundlagen werden vorausge 
setzt, dafür um so ausführlicher

Das Hobby der Amateurfunker ist
faszinierend. Kann man doch mit
einer Funkstation, die in jeder
kleinen Kammer unterzubringen
ist, mit Freunden in fernsten Län
dern über den Äther Verbindung
aufnehmen. Wer die Begeisterung
mitbringt, aber dabei wenig Vor
kenntnisse
hat, sucht einen
Führer, der ihm überdie Klippen der
Anfänger-Schwierigkeiten
hin
weghilft. Denn wer ernsthaft eine
Funklizenz erwerben will, muß
einiges wissen und können. Wer
dieses leichtfaßliche Buch durch
studiert hat, wird alles halb so
schwer empfinden. Elektrische
Fachausdrücke,
Schaltzeichen ,
Meßtechnik, Antennenprobleme
und
Sende-Empfangs-Fragen
werden durchgesprochen und
einfache Geräte selbstgebaut.
Dann wird das Ziel zur Amateur
funkerei klar sein. Wer genügend
Fleiß mitbri,ngt, wird auch die Li
der Bundespost
zenz-Prüfung
schaffen .
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die Besonderheiten des KW-Emp
fängers behandelt und alles, was
zur optimalen KW-Sendetechni
gehört. Es ist das Standardwerk
für ein anspruchsvolles Hobby,
das vom Preis her keinesfalls als
" Luxus- Freizeitbesc häftig u ng"
anzusprechen ist, sondern dem
weltoffenen, individualistisch ver
anlagten Menschen technische
Erkenntn isse
wie
weltweite
Freundschaften vermittelt.

• Der Kurzwellenamateur,
Lehrbuch und Ratgeber
für den Sende- und Emp
fangsbetrieb
Von Karl Schultheiß . Telekosmos
Verlag (Franckh). Stuttgart. 334

'r"

Rundfunksender, - LW, MW, KW ,
UKW -, die in Mineleuropa emp
fangen werden. RPB electronic
taschenbüche~
Nr.
46, von
R. Schneider/W.Redlich , Franziso
Verlag, München. 80 Seiten , 17
Abbildungen, DM 3,80.

interessierten
Tonbandamateur
besonders beeindrucken, nicht
zuletzt, weil bei den Methoden der
Tonanalyse und der Herstellung
von Schallspektrogrammen das

Dieses preiswerte Taschenbuch
sollte jeder aktive Rundfunkhörer
und Tonbandamateur besitzen .
Hier kann er nachsch lagen , Tips
finden und erfahren , welche der
fast unzäh lbaren Rundfunksender
flr auf den oft unübersichtlichen
Skalen der Rundfunkempfänger
einstellen kann. Die Broschüre ist
außerdem eine gute Ergänzung
für alle, die sich besonders für
unseren Kurzwellen -Artikel auf
Seite 3 und die Beiträge über
UKW-Empfang auf Seite 14/ 15 in
t eressieren.

• Schall 
sichtbar gemacht

BC 264

1 :J. F

• Sendertabelle

Von W .E. Kock , Springer-Verlag
Berl in - Heidelberg - New York,
aus der Reihe "Verständliche Wis
senschaft", Bd. 112, 1974, 108
Seiten, 94 Abb., geh. DM 12,- .
Alles, was man nicht sehen kann ,
ist dem visuell sich orientierenden
Menschen zunächst schwer ver
ständlich . Deshalb sind Physiker
seit jeher bemüht, unsichtbace
Erscheinungen in die Welt der
optischen Wahrnehmung zu trans
ponieren . Die verschiedenen Me
thoden, Schall sichtbar zu ma 
chen, werden den physikalisch

Tonbandgerät
unefltbehrliches
Hilfsmittel ist. Bildliehe Darstel
lung von Schall ist beispielsweise
heute auch aktuell bei der Schaf
fung einer künstlichen Sprache
des Computers. Interessant sind
die Möglichkeiten , aus akusti
schen Unterwasser-Spektrogram
men die Richtung eines Hurrikans
zu erkennen oder Laute von Walen
oder Krabben zu identifizieren . Mit
der Schall holographie kann man
sogar Gegenstände sehen , die m it
Schall "beleuchtet" wurden .

Neuheit aus dem Dru:c l<schriftenprogramm von Agfa-Gevaert
"Schallspeicherung auf Magnetband"
Von Friedrich Engel , 1. Auflage 1975. 154 Seiten , 127 Abbildungen . Preis
und Bezugsmöglichkeit auf Anfrage an : Agfa-Gevaert Abt. Marketing
Service, 509 Leverkusen-Bayerwerk.
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Hier ist endlich ein umfassendes Buch geschrieben worden, das eine
geschlossene Darstellung der vielfältigen Probleme der Magnetband
technik behandelt. Bisher war nur mit verschiedenen , zum Teil schwer
zugänglichen Publikationen, eine Erarbeitung des Gesamtgebietes
möglich . Dieses Taschenbuch werden sich ernstrafte Amateure an
schaffen, die ihr Fachwissen vertiefen wollen , um zu besseren Resultaten
zu kommen und um Produktbeschreibungen, liestberichte, Serviceanlei
tungen und technische Datenblätter kritisch und mit Verständnis lesen
zu können . Außerdem werden Studierende und Auszubildende davon
profitieren, ebenso Tonmeister, Toningenieure und Meßtechniker, wenn

: ~" rh>

Zahlreiche anschauliche Abbildungen fördern das Verständ
nis des Textes . Hier Abb. 118 : Spurverteilung und Bespie
lung'sschema bei Halb- und Viertelspur-Aufzeichnung (Mag
netbandbreite b = 6,3 mm); unten Mitte : quadrofone Auf
zeichnung .
sie eine zusammenfassende Darstellung dieses Fachgebietes suchen .
Auch der Fachverkäufer und Hifi-Berater kann hier Klarheit bei wider

sprüchlichen Meinungen find en. Der Inhalt beginnt mit der historischen
Entwicklung, dem grundsätzlichen Aufbau und der Herstellung der
Magnetbänder. Die verschiedenen Sorten werden anhand des Agfa
Gevaert-Magnetbandprogramms erläutert. Grundzüge der Akustik und
Elektroakustik sowie die Grundlagen des Magnetismus führen zur
Schallspeicherung auf Magnetband , wobei z.B. die Remanenzkurven
theorie, das Preisachdiagramm und selbstverständlich alle betriebs
mäßigen Eigenschaften der Magnetbänder behandelt werden. Magnet
köpfe, die Grundlagen der Entzerrung, verschiedene Probleme der
Gerätetechnik und vieles mehr wird hier fachkundig durchgesprochen .
Im Anhang findet man u.a. ein alphabetisches Verzeichnis der Begriffe
und Definitionen . Alles in allem ist dies ein Buch , das die technischen
Magnetbandfragen eingehend und in Form eines Kompendiums behan 
delt, das immer dann zur Hand genommen wird, wenn man sich über
das Grundlegende von Technik und Theorie präzise und verständlich
informieren will.
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3 Stufen im (ompact

Casselten-Angebat
Verwenden Sie für Ihren
Recorder die richtigen
Cassetten . damit Sie optimale
Aufnahme- und Wiedergabe 
qualität erzielen .

Die Magnetbandtechnik
macht den Schritt in die
nächste Erlebnisdimension .
Alles ist besser geworden:
d ie Recorder. die Lautsprecher.
die Cassetten und Bänder.
Berlin beweist es wieder.
Die internationale Funkaus
stellung (29.8.-7.9.) doku
mentiert wie immer den
neuesten Stand der Entwick
lung .
Das ist erneut ein Anlaß.
auf Qualität zu achten .

1. Low-Noise-Cassenen
0,(90,(120
Die bewährten Marken 
Cassetten in Low-Noise
Qualität von Agfa-Gevaert
bringen auf allen Recordern
hervorragende. rauscharme
Ergebnisse ; be i Reportagen
oder Sprachaufnahmen eben ·
so wie bei Musik.
Damit Si e Ihre Cassetten über
sichtlich ordnen können. steht
jede der drei Cassettentypen
in den schicken Farben Orange.
1_118 und Gelb zur Wahl.

I

Ferner ist der Klirrfaktor
400% verbessert l Damit sind
Verzerrungen auf ein kaum
wahrnehmbares Minimum
reduziert.

~~ Mit Spezial-Mechanik

Typ

.C1l0
Ein neues Band , das viel
mehr bringt.
Die vorbildliche Wieder
gabe dieser Cassetten ist
ein Qualitätsgewinn auf
allen Recordern .
Und gar nicht teuer.
Die besondere Zusam
men setzung der Ferro Magnet- Schicht führt zu
einer extrem verbesser ten Aussteuerbarkeit der
Grundtöne und zu reduziertem
Bandrauschen .
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Lo w -No lse 
Cömpa c t -Ca sse tte '
C80 Co lo r
C90 Co lo r
C1 20 Colo r

2 x 30
2x 45
2 x 60

Super Ferro Dy nam lC
Compa c t-Ca ss en e
C60 SM SFD
C90 SM SFD
C90+6 SM SFD
C120 SM SFD

2 )( 30
2x 45
2 x4 8
2 )(6 0

-I

I

PE 46

2 x 30
2 x 45
2 x 60

• In den Farben Gelb . Ro t und Li la erhiil tli c h

Der grundsätzliche
Agfa-G evaert-Vortei I
Neben der Materialqualität
profitieren Sie ganz gewiß
von der Verarbeitungsqualitä t.
die Agfa-Gevaert aus der
jahrzehntelangen Erfahrung
im Beschichten von Film- und
Polyester -Fo lie n gewo nnen

Das bedeutet:
90% Dynamik-Gewinn.
Die höhere Aussteuerbar
keit der höchsten Töne bringt
50% Kl ang-Gewinn l

...

T. p

~ Sfll Pl7P Il In MI I1

Stereochrom
Compa c t-Ca sse tt A
C60 SM Ch rom
C90 SM Ch rom
C120 SM Chro m

,..
Die meisten Recorder und
Tonbandgeräte machen es
jetzt möglich. das breite Lei
stungsspektrum der Agfa
Bänder voll zu nutzen . Wichtig
ist nur. welchen Qualitäts
maßstab man sich zu eigen
macht.
Agfa-G evaert ha t für jede
A nford erung und fü r jed es
Gerä t da s passende Band.

15

Chromd iox i d-C assetten
gehören zum Besten .
was die Tonband
Technik heute bietet.
Geradliniger Frequenz 
gang bis an die Grenze
menschlicher Hörfähig
keil. hoheiAussteuerbar
keit und Transparenz.
besonders der klang
bestimmenden Obertöne.
machen diese Cassetten zu
einem Spitzenprodukt. selbst
für den anspru c hsvoll sten
Amateur. Die hochglanz 
polierte Oberfläche wirkt sich
dabei sehr kopf sc honend aus

Nutzen Sie die praktisc hen
Ordnungshilfen vo n A gfa 
Gevaert:
Das Cassetten-Archiv-Album
und die <10er-Box> (Inhalt:
10 x C60 orange) zum Mit
nehmen. Verschenken und
Archivieren.

hat
SM
CHROMDIOXID

SMcassette

AGFA-GEVAERT
9

3Stufen im (ompact..
Cassetlen-AngebQI
Verwenden Sie für Ihren
Recorder die ri chtigen
Cassette n, damit Sie optimale
Aufnahme- und Wiedergabe "
qualität erzielen.

Die Magnetbandtechnik
macht den Schritt in die
nächste Erlebnisdimension .
A lles ist besser geworden :
d ie Recorder, die Lautsprec her.
die Cassetten und Bänder.
Berlin beweist es wieder .
Die internationale Funkaus 
stellung (29.8. -7.9 .) doku
mentiert wie immer den
neuesten Stand der Entwick
lung .
Das ist erneut ein Anlaß,
auf Qualität zu achten.

Chrom d iox i d -C assette n
geh öre n zum Besten ,
wa s die Tonband
Technik heute bietet.
Geradlin iger Frequenz
gang bis an d ie Grenze
mens c hlicher Hörfähig
keit, hohelAussteuerbar 
keit und Transparenz,
bes onders der klang
bestimmende n Obertöne,
machen diese Cassetten zu
einem Spitzenprodukt. selbst
für den ans pruchsvollsten
Amateur. Die hoc hglanz
polierte Oberfl äc he wirkt sich
dabei sehr kopfsc honend au s.

Nutzen Sie die praktisc hen
Ordnungshilfen vo n A gfa 
Gevaert:
Das Cassetten-Arc hiv-Album
und die <10er-Box) (I hhalt:
10 x C60 orange) zum Mit
nehmen, Verschenken und
Archivieren .

1. Low-Noise-Cassetten

0, (9O,C 120
Die bewährten Marken
Cassetten in Low -Noise
Qualität vo n Agfa -Gevaert
bringe n auf a"'en Recordern
hervo rragende , rauscharme
Ergebnisse ; bei Rep o rtagen
oder Sprachaufnahmen eben 
so wie be i Mu sik .
Damit Si e Ihre Cassett en übe r
sichtlich ord nen können, steht
jede der drei Cassettentypen
in den sc hicken Farben Orang e,
il a und Gelb zur Wahl .

Ferner ist der Klirrfaktor
400% verbessert l Damit sind
Verzerrungen auf ein kaum
wahrnehmbares Minimum
reduzie rt.

~j Mit Spe zial-M ec hanik

Typ

Super Ferr o Dyn am ic
Com pac t-Ca ssettA
C60 SM SFD
C90 SM SFD
C90+6 SM SFD
C120 SM SFD

mic
.(120
Ein neues Band , das viel
mehr bringt.
Die vorbildli che Wieder
gabe dieser Cas setten ist
ein Qualitätsgewinn auf
allen Recordern .
Und gar nicht teuer.
Die bes ondere Zusam
mensetzun g der Ferro Magnet- Schi c ht führt zu
einer extrem verbesser 
ten Aussteu erbarkeit der
Grundtöne und zu reduzi ert em
Band raus c hen.

,..
Die meisten Recorder und
Tonbandgeräte machen es
jetzt möglich, das breite Lei
stungsspektrum der Agfa
Bänder voll zu nutzen . Wichtig
ist nur, welchen Qualitäts
maßstab man sich zu eigen
macht.
Agfa-G evaert hat für jede
A nfo rderung und fü r jedes
Gerät da s passende Band.
8
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Der grundsätzliche
Agfa-G evaert -Vortei I

n

Neben der Materialqualität
profitieren Sie ganz gewiß
von der Verarbeitungsqu ali tä t.
die Agfa-Gevaert aus der
jahrzehntelangen Erfahrung
im Beschichten von Film - und
Po lyester-Fo li en gewo nnen
hat.

Das bedeutet:
90% Dynamik-Gewinn.
Die höhere Aussteuerbar
keit der höc hste n Töne bring t
50% Kl ang -Ge w innl

S,.,.·t

T. p
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Low -No lse 
Cömpa c t-Ca sse tte '
(60 Co lo r
C90 Co lo r
C1 20 Colo r

10 x e hr)

Das S

SM
CHROMDIOXID

SMcassette

AGFA-GEVAERT
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Tonband-I{orrespondenz
Wer mit vvem?
Durch unsere Spalte "Wer mit
wem?" erhalten Tonbandfreunde
Gelegenheit, per Phonopost mit
einander zu reden und eifrigen
Gedankenaustausch zu betrei
ben, besonders über ihr gemein
sames Hobby, das Tonbandeln.

Deutschland
• Wilhelm Müller (27), 7141 AI
dingen/Neckar, Postfach 15, be
schäftigt sich mit Tonbandeln ,
Dias vertonen und Filmen . Er
wünscht sich Tonbandpartner aus
aller Welt, die seine Hobbys t eilen.
Geräte mit folgenden Daten ste
hen zur Verfügung : 1 Stereogerät
2- und 4-Spur, 4.75 - 19 cm / Sek.
und 1 Monogerät 2-Spur, 9,5
cm/Sek., beide Spulen bis 18 cm ,
außerdem.2 Mono-Cassetten -Re
corder.
• Gerd Kaus und seine Frau, 6
Frankfurt/Main 90, Robert-Mayer
Straße, 24, haben den Wunsch,
Tonbandkontakte zu schaffen . Sie
interessieren sich u .a. f ü r Tonstu 
diotechnik, Musik, Fotografie,
Briefmarken , menschliche Kon
takte . Die Korrespondenz kann in
englischer und deutscher Sprache
beginne n. Gerätedaten : 19 cm /38
cm , bis 26,5 cm 0, Halbspur ; bei
Spulen bis 18 cm , 4,75 - 19
cm/Sek., Viertelspur.
• Willy Andresen (40), 2000
Hamburg 6, Karolinenstraße 16 V,
sucht Tonbandfreunde in aller
Welt . Hobbys: Reisen, Briefmar
ken , Musi k (besonders Klassik).
Tonbandgeräte warten auf den
Einsatz.
• Franeo Corsi (36). 1 Berlin 15,
Pariser Straße 3, ist auf der Suche
nach Tonbandfreunden (innen) im
In- und Ausland . Korrespon
denzsprachen : Deutsch, Englisch,
Französisch. Seine Steckenpfer
de : Filmen , Fotografie, Reisen,
Sprachen. Zum Bandaustausch
stehen zur Verfügung 4-Spur-Mo
no/Stereo-Gerät,
4,75
9,5
cm / Sek., bis 18 cm-Spule und ein
Stereo -Recorder.
• Egon Bömsch (28), 7070 Schw.
Gmünd-Bargau, Kaiserhofstraße
20 , besitzt folgende Aufnahme
und Abspielmöglichkeiten: Mono,
' / 2 -S pur, 9,5 - 19 cm/Sek., 22 cm 
Spule und Stereo, '/.-S pur, 9,5 19 cm/ Sek., 18 cm-Spule sowie
Mono-Cassetten. Die Tonbandelei
soll folgende Interessen behan-
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dein: Pop, Folklore, Klassik, Foto
grafie, Reisen , Film und Verto
nung .
• Joachim Paarmann (18). 612
Michelstadt/Odw., Stoc kheimer
Straße 14, sucht eine Tonband
freundin aus den USA. Sein Inte
resse gilt vor allem der Country
Western-Musik.
Korrespon
denzsprachen : Deutsch und Eng
lisch .
• Hermann Gorges, 2890 Nor
denham, Siel straße 27, wünscht
deutschsprachigen Tonbandaus 
tausch mit dem Ausland . In der
Freizeit gilt sein Interesse der' Pop
Musik, Klass ik, Büchern und Zei
tungen . Bandaustausch : ' / 2 - +
'/. -Spur, Mono/ Stereo, 2,4 - 19
cm/Sek.
• Rainer Moers (25), 5060 Post
Bensberg-Immekeppel, Großhur
dener Berg 35, möchte in deut
scher und englisch er Sprache kor
respondieren. Daten der Auf
nahme- bzw. Abspielmöglichkei 
ten : al!e Geschwindigkeiten , bis
max . 18 cm 0- Spulen. Hobbys :
Beatles, Beat-Musik, Gedichte,
Kurzgeschichten schreiben.
• Klaus
Möderl
(29).
821
Priem/Chiemsee, Friedhofweg 3,
würde sich, besonders weil er
gehbehindert ist, riesig über Ton 
band post freuen. Zum Bandaus 
tausch steht ein Mono-Recorder
und ein Spulengerät (9,5 + 19
cm /Sek.) Mono / Stereo, 4-Spur be 
reit. Klaus Möderl hört gerne Pop
Musik, speziell Beatles, M . Mann ,
Small Faces, Eric Burdon und Ani 
mals.
• Hans-Otto Mühlbauer (30).
8801 Sehnendorf, Sonnenstraße
19, möchte in deutscher Sprache
mit Tonbandfreunden in Oster
reich , Schweiz oder CSSR korres
pondieren. Je ein Stereo- (bis
18 cm, 4,75 - 19 cm /Sek." Mono
(bis 15 0 ) und Cassettengerät
(Stereo ) stehen bereit um über
Oldies, Instrumental-Musik und
Fotografie zu pla u dern .

ca

Folgende
wichtig :

Angaben

sind

dafür

1. Name, Adresse, Alter (mög
lichst in Blockbuchstaben).
2.lnteressegebiete: z.B. Folklore,
Klassik, Fotografie, Briefmar
ken sammeln usw.
3. Aufnahmegeschwindigkeit,
• Wolfgang Knoop (30). 567 Op
laden, Lützenkirchener Straße
127 , hat 2 Hifi-Geräte (Mono/ Ste
reo, 9,5 + 19 cm / Sek., 4-Spur, 8 26,5 cm 0 ) auf denen der Band
tausch beg innen kann . Sein Inte
resse gilt moderner Musik, der
Fotografie und dem Motorsport.
Korrespondenzsprache : Deutsch.
• Georg Müller (59), 79 Ulm /Do
nau, Eichengrund 18, wünscht
sich Tonbandpartner in Übersee.
Sein Gerätepark umfaßt 3 Stereo
maschinen (4-Spur, 2,4 - 19 cm ,
9 - 22 cm ). Zu den Freizeitbeschäf
ti gungen von Georg Mü ller ge
hört : Camping , Bergto uren , Foto 
graf ie.

ca

• Herbert Fragge (36), 2000
Hamburg 60, Oertzweg 43/ bei
Rajkowski , sucht humorvolle Ton
bandkorrespondenz
möglichst
m it deutschsprach igen Amateu
ren . Alle A rten von Musik interes
sieren ihn. Gerät : 4-Spur, Stereo ,
Spulen bis ma x. 9 cm., Geschwin
digkeit 9,5 und 19 cm / Sek.

• Ernst-Ulrich Hübner (48), 2382
Kropp, Johannesallee, int eres
siert sich für Unterhaltungsmusik,
Marsch - und Volksmusik sowie für
lustig e Sendungen aus Funk und
Fernsehen (Sprache oder Mus ik) .
Außerdem werd en Briefmarken
gesammelt und Filme mit Casset
ten vertont. Gerätepark : 2 Stereo
Stand- und Reportergeräte, 13
und 18 cm 0, 4,75 bis 19 cm / Sek.,
4-Spur . Sprachen: Deutsch und
Plattdeutsc.h.
• Horst Kupfer (45), 1 Berlin 65,
Reinickendorfer Straße 5, spielt
Klavier und elektrische Heimor
gel. Er wünscht sich Austausch
von Selbstgespieltem und gegen
seitige Förderung . W eitere Stek
kenpferde: Schmalfilmerei, Zu 
kunft der Raumfahrt und Astrono
m ie, gute Schlager- und Tanzmu
sik. Vorhandene Geräte: 4-Spur,
4,75 - 19 cm /Sek ., Stereo, 18-cm
Spulen und 2-Spur, 4,75 - 19
cm / Sek., Mono, 18-cm-Spule.

Spurenzahl. Mono/Stereo, Spu
lengröße oder Cassetten-Re
corder.
4. Sprachen, in denen man korrespondieren will.
Redaktionelle Bearbeitung und
Auswahl aus der Fülle der Zu
schriften vorbehalten. Die Veröf
fentlichung ist kostenlos.

Ausland
• Paul M . Joudal (19), 1705 Ty
gerberg , Primrose Terrace, Be
rea, Johannesburg, South Africa,
wünscht sich Tonbandpartner aus
aller Welt. Interessen: Rei sen und
Reiseberichte , Musik. Bänder: 4
Spur, Mono/Stereo und Cassetten
körlnen getauscht werden.
• Ernst Kebric (17). Laxenburger
Straße 12, A-2351 'Wiener Neu
dorf, Österreich, möchte sich mit
Jugendl ichen aus Europa in deut
scher Sprache unterhalten . Er hört
gerne Pop - und Instrumentalmu
si k sowie Schlager. Cassetten-Re
corder (Mono) vorhanden .
• Denis Gross (38). Postfach 12,
CH-1700 Fribourg 7, Schweiz, ist
auf der Suche nach Tonbandpart
nern(innen)
aus
Deutschland ,
Osterreich und CSSR die sich für
Volks- , Blasmusik und Folklore
aus diesen Ländern interessieren.
Sprachen: Deutsch, Englisch und
Französisch . Folgende Geräte hö
ren zu der Ausrüstung: Mono
Cassetten -Recorder,
Mono-4
Spur-Spulengerät, 9,5 cm / Sek., 18
cm-Spule. Denis Grass wand ert
gerne, pflegt die Tonbandelei und
interessiert sich für Zwerg- und
Kleinhundezucht.
• N .K. Prakash Kumar (25), No.
301 Narayana Pillay Street, Ban
glore-560001, Indien, spricht ne
ben seiner Muttersprache eng 
lisch . In seiner Freizeit fotogra
fiert er, sammelt Bri efmarken und
macht Yoga. Vi er-Spur-Gerät und
Cassetten-Recorder warten auf
Korres pon denze insatz.
• K.R. Humayun Ahmed BA
(3 0), 21 Commercial Street, Ban
glore-560001 , Indien, hofft durch
diese Suchmeldung Freunde in
der ganzen Welt zu bekommen.
Englisch, Hindi und Urdu sind die
Sprachen, die gesprochen werden
können . Hobbys: Freundschaften
knüpfen , Musik und Filme . Ton 
bandgerät (4-Spur) und Recorder .

Mit d e m Tonband

erle~"""'"

Unsere Leser berichten
Alle veröffentlichten Tonbanderiebnisse werden honoriert :
Das Honorar für vollständig abgedruckte "Storys" beträgt : 2 PE 46 K
13/360 oder 3 Compact-Cassetten Super FD-C 60+6 und 3 Compact
Cassetten Super FD-C 90+6 oder 1 Cassetten-Album (mit ie 3 Cassetten
C 60 und C 90). Werden die Zuschriften redaktionell gekürzt, wird wie
folgt Honoriert: 1 PE 46 K 8/90 und 1 PE 46 K 11 /270 oder 1 Cutter-Set
oder 2 Compact-Cassetten.
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 Magnetband-Illustrierte,
Agfa-Gevaert, 509 Leverkusen-Bayerwerk.

" Unser kleiner Rauhhaardackel
Struppi", erzählt uns Klaus Träger
aus Gersthofen, " liebte es , aus
unerfindlichen
Gründen ,
uns
beim Fernsehprogramm rasend
zu machen . Er setzte sich vor das
Gerät und kläffte die .,Flimmerki
ste " laut an . - Eines Tages, an 
läßlich eines Besuches bei Freun ·
den, machte Struppi die Be
kanntschaft mit einem großen
Schäferhund . Der Schäferhund
gab gleich seine Abneigunggegen 
über Struppi zu erkennen , indem
er diese n wild anknurrte und mit
seinem Gebell ein Spektake l ver 
anstaltete. Da kam uns ei ne Idee:
Wir nahmen das Gebell v on

folgenden Tagen wiederholten
wir unser Spiel. Heute können wir
ungestört dem Programm lau
schen, unser guterzogen er Hund
li egt brav auf dem Bodeni "
" Vor einiger Zeit bekam meim
Bruder ein Tonba ndgerät", erzählt
uns Michael Eigem eier (16), Lü
denscheid. Wir waren beide be
gierig unsere Stimmen aufzu 
nehmen . Doch als wir das von uns
besproc {;J ene Band erstmals hör
ten, meinte jeder, er höre eine
fremde Stimme und vermißte die
eigene. Doch es kam noc h toller,
denn mein Bruder sagte, daß er
meine Stimme gut wiedererken-

Nun war uns klar, wo die " frem
den " Stimmen herkomm e n! "
" Ausgerechnet an der Silberhoch
zeit von Nichte und Neffe konnten
meine Frau und ich ", berichtet
Alex Rothgaengel, Papenburg,
" nicht persön lich teilnehmen . Das
Tonband wurde für uns zum Ret
ter in der Not. In aller Ruhe be
spielte ich zu Hause ein Band mit
Glockengeläute
und
an 
schließendem
Hochzeits
marsch .
Dann
richtete ich eine
kle i ne Festrede
an das Paar . Ein
dreifaches
" Hoch !" , wi ed er 
um mit Glo k
kengeläut e
im
Hinterg rund , be
u nser
schlo ß
kleines
ü ber
raschungsband.
Jubelpaar
und
die anwesenden
Festgäste waren
begeisterti "
Unter dem Titel " Mein Interview
mit dem Bundeskan zler" produ 
zi erte Horst Schwarz aus Ham
burg eine Cassette. Erschreibt uns
dazu : "Aus aktuellem Anlaß wu r
de Bundeskanzler Schmidt vor
einiger Zeit von einem Reporter
interviewt. Dieses Gespräch (ca. 7
Minuten) zeichnete ich au f Ton 
band auf. Anschließ end über
spi elte ich gesondert auf den Cas 

setten-Recorder die Fragen des
Reporters und die Antworten von
Herrn Schmidt auf je eine Casset
te . Dann lernte ich , durch wieder
holtes Abspielen , d ie Fragen des
Reporters auswendig und spra ch
sie dann mit meiner Stimme auf
eine dritte Cassette auf. Durch
abwechselndes Einspannen der
Cassetten mit Frageteilen (mit
meiner Stimme) und mit Antwort-

teilen von Herrn Schmidt über
spielte ich nacheinander da s neu
zusamme ngesetzte Interview, so
daß zum Schlu ß auf dem Tonband
der Eindruck ent stand, als ob !e h
das Gespräch mit dem Bundes
kanzler gefü hrt hätte. Meine
Fre unde waren zuerst erstaunt
und lachten schließl ich , als ich
ihnen den Tr ick erklärt hatte.

Rundfunksendungen für den Tonbandamateur

Struppis Erzfeind auf einer Cas
sette auf, und gleich am nächsten
Abend, als unser kleiner Hausge
nosse wieder mit seiner Vorstel
lung vor dem Fernseher anf ing ,
spielten wir die Cassette ab. Der
Erfolg
war
durchschlagend!
Struppi war mit einem Satz auf
den Beinen und aus dem Zimmer,
da er irgendwo in der Schrank
wand, woher das Gebell kam ,
seinen Feind vermutete. An den

neo Ich selbst war vom Gegenteil
fest überzeugt. Es blieb für uns
also ein Rätsel , wieso die eigene
Stimme auf dem Tonband anders
ist, als man sie selber hört. Das
Rätsel löste sich, als ich die Mag 
netband -Il lustrierte Nr . 371as . Hier
erfuhr ich , daß man seine Stimme
auf zwei Wegen hört, einmal über
das Ohr und außerdem über die
Schädel knochen . Beim Tonband
dagegen aber nur über das Ohr.

Unter diesem Titel brachten wir in Heft 39 eine
übersicht über periodische UKW-Sendungen aus
dem Bereich der U-Musik, die sich zum überspie
len eignen_ Die Fortsetzung dieser Zusammen
stellung mußte in diesem Heft aus Platzmangel
leider entfallen. Da wir aber das Echo und damit
das große Interesse an dieser Tabelle kennen,
haben wir eine vervielfältigte Fassung der auf E
Musik und weitere U-Musik vervollständigten
Aufstellung vorbereitet, die von der Redaktion
(Adresse siehe Impressum Seite 2) kostenlos auf
Anforderung zugeschickt wird.
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Tonband-Spulen und Compact-Cassetten bie
ten verschiedene Beschriftungsmöglichkeiten
durch Archiv -Einlagen, Etiketten usw. Für das
schnelle Wiederauffinden bestimmter Tonauf
zeichnungen ist eine Systematik unbedingt
erforderlich . Wir wollen hier keine Gesetze für
die Archivierung aufstellen . Die fol q enden
Hinweise sollen lediglich Tips und Anregun 
gen darstellen, die ganz individuell auf die
persönli chen Belange abgewandelt werden
können .

eschriftung des Spulentonbande
Beim Tonband auf Spule sind drei Dinge aus 
tauschbar und deshalb auch verwechs elbar,
wenn sie nicht beschriftet sind: der Au,fbe
wahrungsbehälter (Kassette), die Spu le u nd das
Tonbaf'ld selbst. Man sollte allen drei die glei
che Bezeichnung , im einfachsten Falle die
gleiche Nummer geben. Erfahrungsgemäß ist
es auch vorteilhaft, für jede Spulengröße eine
eigene Nummernreihe vorzusehen, so daß
beispielsweise Nr. 1, 2, 3
sowohl bei der
Spule 13 als auch bei der Spule 18 vorkom 
men . Im Regal stehen die Kassetten ja im
allgemeinen nach der Größe geordnet . Man
kann so unmittelbar erkennen, welche Num 
mer fehlt . Im Archivverzeichnis schreibt man
3i i8 oder 3i 13 und weiß dann, daß, es Spule
N r. 3 mit Durchmesser 18 cm oder 13 cm ist.
Der Anfang des Spulentonbandes ist im allge 
me ine n mit einem grünen , das Ende mit einem
roten Vorlaufband versehen . Eigentlich kann
man von " Anfang" und "Ende " nicht spre 
chen , weil bei den 2- Spur -Mqno- und bei den
Vierspuraufzeichnungen der Rücklauf (von
"rot" nach " grün ") gewissermaßen die Fort
setzung der Wied.ergabe darstellt. Wenn das
rote Vorlaufband die obersten Windungen
bildet, befindet sich das Band auf der Auf 
wickel -Spule .Sieistfo Ig Iich ni chtd ie"ba n de i ge
ne"- Damit Verwechselungen vermieden wer 
den, beschriftet man (Abb. 1) sowohl das rote
Vorlaufband, das grüne Vorlaufband , evtl. die
Spule und die Aufbewahrungskassette mit der
gleichen Archiv-Nummer . Während Spule und

s f ··

Kassette beschriftbare Etiketten besitzen oder
aufgeklebt werden können , die hinsichtlich
des Schreibgerätes keine besonderen Anfor
derungen stellen, gelten für das Tonband und
für die Vorlaufbänder alle Regeln , die für glatte
Kunststoff -Flächen zutreffen . Nach unseren
Erfahrungen eignen sich zur Beschriftung von
Vorlauf- und Tonbändern die meisten Spezial
Filzschreiber, die zur Beschriftung glatter Flä 
chen vorgesehen sind und dabei aber keine zu
dicke Schrift ergeben . Der Filzschreiber Peli 
kan M arkana 33 wurde von uns erprobt und als
geeignet bp.fllnden

Compact-Cassette :
Welche Seite wird luerst baspielt?
Früher waren alle Compact-C8ssetten durch
Aufrlruck von Seite " 1" und ,,2" gekennzeich
net. Neuere Cassetten haben leere Kreisfelder
ZIIm Selbsteintragen der Nummern , so ist es

dann beispielsweise m öglich, eine längere
Überspielung, die über mehrere Cassetten
geht , fortlaufend zu numerieren Mancher
Cassetten -Amateur fragt sic h nun bei einer

FOln~ (3)

K.H Arndt

n

c

-

IV

neuen Cassette: Welches ist die Seite , mit der
ich anfangen muß - also Seite 1 -- ? Ganz
einfach: Blickt man auf die Cassette (Abb . 2)
- Bandöffnung unten - , muß sich der volle
Wickel links befinden_ Seite 1 ist außerdem im
allgemeinen auch die Seite, auf der die
Schrauben sichtbar sind, und in der Mitte des
Bandführungsteils erkennt man auf Seite 1
außerdem eine Halbrund-Nut _ Das, was beim
Spulen band durch grünes oder rotes Vorlauf
band angesetzt wird, sagt bei der Compact
Cassette die nummernmäßige Beschriftung
der Cassetten-Seite aus.
Außerdem brauchen wir wie bei den Spulen
noch eine Archiv-Nummer, die sowohl auf der
Cassette selbst, z.B. oben auf dem Text-Be
schriftungsfeld, aufgetragen wird, als auch auf
der Rückseite des Cassetten-Etuis, und zwar
auf der umgedrehten Kartoneinlage für die
Archivbeschriftung . Übrigens die Archivie 
rung in den blauen Cassetten-Alben , die je-

Seite ,, 1" der Cas
seite erkennt man
an den Schrauben
in den vier Ecken .
Links befindet sich
vor dem Bespielen
die volle Spule, wie
man durch das kla 
re Mittelfenster er 
ke n nt.

Grünes und rotes
Vorlaufband
der
Spule kann
man
mit
einem
Filzschreiber
"für
glatte Flächen" be 
schriften und nu
merieren .
Selbst
wenn das Band auf
eine andere Spule
gewickelt ist, weiß
man später jeder 
zeit , wo die Tonauf 
zeichnung im Ar 
chiv
einzuorrlnen
is
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weils 6 Cassetten -Alben fassen , wird sinng
mäß vorgenommen . Man numeriert nachein 
ander die Alben und zusätzlich die Cassetten
(1-6) ' Nr 4 /8 bedeutet, di1ß es di e viert e Cas 
seite aus rlem Alhllm Nr Rist.

Was wurde auf der Cassette
aufgezeichnet?
Wer sehr sorgfaltig ist, wird den Inhalt einer
Compact -Cassette (ähnliches gilt für die Spu 
le) gen au registrieren. Auf dem Beschriftungs 
feld der Cassette selbst ist nur Platz für Stich 
worte . Daher soll man sich auf das Typische
beschränken, das einen persönlich an das
Wesentli che erinnern soll. Es ist also meist ein
individuell formulierter Titel , den man sich für
die Stichwortkennzeichnunq der Cassette aus 
denkt. Die Etiketten lassen sich mit wei chem
Bleistift
beschriften , leichter
mit
dem
Filzschreiber für glatte Flächen (z.B. Pelikan
Markana 33 ). W enn man Maschinenschrift
vorzieht , nehme man kleine selbstklebend e
Tesatip-Etiketten , die nach Beschriftun9 auf
das Bes chriftungsfeld geklebt werd en . Aus ·
fuh rl ic her kann auf der Archiv-Kartoneinlaqe

M it
Harry
.Im
Zirl<us
I<nie
-

Ist di e Cass e lte be 
spielt , kann lTJan
die b ed ruckt e Etui 
Einlag e umdrehen
und erkennt dann
jederzeit
Titel ,
Nummer Lilld In 
ha It sverze i c h n is
der Cas sett e
der Cassette (oder der Spule) - unter Berü ck
sichtigung der ZählwerkeinsteIlung - der In
halt aufgeführt werden (Abb . 3). Über den
Umgang mit dem Zahlwerk brachten wir in
Ausgabe 39 bereits ausführliche Hinweise.
Das Wichtigste für den, der ein umfangreiches
Tonband - und Cassettenarchiv hat, ist das
schnelle Wiederf inde n eines aufgenommenen
Musikstückes Erfahrungsg emäß ist dann ein
" Archivbuch" erforderlich, in dem die einzel 
nen Archivnummern der ver sc hied enen Spu
lengrößen und Cassetten enthalten si nd. Do rt
kann man Llber jede Aufzeichnung au..fu hrli ch
Buch führen: Stereo od er Mono , Dolby -Auf
nahme oder normal, automatische oder m a
nuelle Aussteuerung usw . Dafür kann man
sich entsprechende Abkürzungen ausdenken .
Eine Checkliste vereinfacht und beschleunigt
derartige Eintragungen. Dann folgt na ch
Zahlwerksta nd geordnet di e Eintra gu ng der
Aufzeichnungen . Um nicht unnötig viel Arbeits 
aufwand fur das Aufschreiben zu haben, kann
man sich bei Cassette, Etui, Spul e u sw . auf die
Angabe der Archiv -Nummer beschränken und
entnimmt grundsätzlich die ausführlichen In 
haltsangaben aus dem - sorgfältig geführten
- Archivbuch .

SachgebIet' durch Farbf' markieren
Seitd em Agf a-Ge vae rt iJ l~ Co lo r C,l ssetrell in
den Far ben Gelb, Orange und Lila her au sge 
bra cht hat, sortieren Amat eure die Sachgebie 
te wie " Klassik ", " U Musik" , " Hörspiel" usw .
nach Farben . Bel diesen farb igen Cassetten
wurde inzwische n eIne mitlliche Neuerung
eingeführt . Bisher w ar d ie Farbe nicht mehr
gut erkennbar, w e nn man von der bedruckten
Kartoneinlage des Cassettenetuis die "Archiv
Seite " nach au ßen kehrte. Bei den farbigen
Agfa -Gevaert -Cassetten " Low-Noise " wurde
neuerdings auch die Archiv -Seite in Gelb ,
Orange und Lila ~ r n gefärbt. Man erkennt mit
einem Blick an hand der Farbe in welche Grup·

pe die j eweiligen Ca s!>t:ll ten
gehciren .

s a c hgebleblnaJ ~ lt~

Aber auch dann, wenn man die Cassette"
" Super Ferro Dynami c" oder " Stereochrom "
verw endet, braucht man auf Farbmarki erun g
nicht zu verzichten. In diesem Falle verwendet
man selbstkl eb ende Farbmarkierungs -Punkte ,
die man in Schreibwarengeschäften erhalt. In
unserer Redaktion gehen wir zunachst von
w eißen Tesatip -Punklen aus, die wir mit den
in großer Au swahl vorhandenen far bi gen
Fi ll stiften je nach Bedarf farbig übermalen .
Man klebt die Markie ru ngspunkte überall dort
hin , wo auch ein e Archiv -Nummer steht 
einschließlich Archiv-Buch .
Bel einem umfangreichen Cassetterr - ul1d
Spulenarchiv sollte man si ch ZlJsatzlich eine
alphabetisch geordnete , detaillierte Sa chge
bietskartei anschaffen . Die Eintragungen in
dieser Kartei können kurz sein, denn ein Hin
weis auf die Archiv -Nummer bietet die Mög 
lichkeit, im Archivbuch die ausführlichen
Eintragungen zu studieren .

uschauer, Arti sten unlJ Tief e rnogen sl,-l l
gleichsam über den ung ewöhl1ll"he n BdSU 
cher auf dem Sperrsi t zplatz in der vord ersten
Reihe g ewundert haben. Anl ass ddlU gab der'
Kunstkopf " AKG Harry ", mit welchem die
ganze Zirk usvorst ellung live" duf Tonb and
aufgezei ch net wurde . Zu diesem Zweck wurde
an st ell e eines Stuhl s ein Mikruf o nstativ mit
dem KUl1stkopf pla zien wob ei der Kopf auf
normal ur Sit7.hohe angeo rdne t wa r. Die Zu·
schauer wel che rund I Jm den te chnische n
Besuch er Platz nahme n h dtl en srch rasch an
das Phantom gewoh nt. Un d dann begann di
Vorstellung .
Tusch
Appla us - A nsage mit Musik . Peit
schengeknall , das Wiehern de r Pferde , das
Trompeten der Elefanten Tigergebrüll und
das Bellen der Seelbwen . DaLwischen einige
g ute Clow n-Entrees und alles umrahmt von
wogendem Applaus , La chstürmen lind den
Rufen der Eisverkaufer Das alles wurcie von
Harry's Mikrofonohren geh o rt und auf T on 
band du fgeLeic hnet
Die Wiedergabe der Aufn ahmen u ber offen e
Kopfhörer vermittelt dem Ho rer da s einma lrge
Erlebnis eines Zirkusbesu chers , Die eindeuti
ge Ortung des Orchest ers un d der Maneg e
vorne , die Besucher links und re chts, Zu
schauer hinten , mit teilweisen Geräuschen aus
der luftigen Höhe verblüffen jeden Zuhorer.
Man befindet sich wirkli ch im Zirkus. Es fehlten
nur noch der Sägemehlst ilub und der würzige
Tiergeruch aus der Man ege .
sir
Fot o: H.R Kursteiner

Vorn irgendwo in
der ersten Re ihe
hört unser Kunst 
kopf zu, welln sich
die akustische Zir 
kusatmosphäre in
ihrer
I-äumlichen
Verteilung zur wir 
kungsvollen
Ton 
bandaufnahme
präsentiert. Kunst 
kopf-Aufnahmen
si nd heute fü r den
Tonband - und Cas
setten-Amateu r
keine Schwierigkeit
mehr_
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Tape-O-Rama Unsere Leser sc'hildern ihre

rfahrungen!

als Forum
der Bevvährung

Tonband aufna n me

v 'o n UI<W-S

Tape-O-Rama ist ein jährlich mit neuem The
ma ausgeschriebener internationaler Ton
bandwettbewerb des Tonjägerverbandes von
Agfa-Gevaert in Belgien. Das Thema für den
Tape-O-Rama-Wettbewerb 1975 lautet: "Die
Eroberung der Stadt Troja" (ca. 1200 vor Chr.).
Verlangt wird eine Tonmontage von höch
stens 5 Minuten. Eine kürzeste Zeit wurde nicht
festgelegt. Interessenten erhalten alle Aus 
künfte beim Sekretär des Wettbewerbes: Herr
Jan Vaganee, Paardenkerkhofstraat 147,
B-2800 Mechelen, Belgien. Einsendeschlu ß für
die Bänder: 31. Dezember 1975. Preise: 1.
Preis: 10.000 BF, 2. Preis: 5.000 BF, 3. Preis:
2.500 BF.

In Ausgabe Nr. 38 brachten wir eine übersicht über die UKW-Empfangsmöglichkeiten
für Tonbandamateure. Die Karte konnte nur eine grobe übersicht geben. Außerdem
dachten wir an rauschfreien Stereo-Empfang mit normalen Antennen, so daß die
wirklichen Empfangsmöglichkeiten gegenüber unserer Karte meist größer sind.
Unserem Aufruf nach individuellen Berichten über die Empfangsverhältnisse kamen
erfreulic h viele Leser nach. Die folgenden Auszüge aus diesen Zuschriften werden
anderen Lesern Anregungen für den eigenen Rundfunkempfang geben. Heft 38 mit
unserer Darstellung der Empfangsgebiete steht noch in begrenzter Menge zur Verfü
gung. Es kann bei der Redaktion der Magnetband-Illustrierten gegebenenfalls ange
fordert werden.

UKW, auch soweit in Stereo gesendet, ausge
zeichnet empfange.

Das Thema fü r 1974 lautete "Ein Fest". Die
Anzahl der Einsendungen (50) war nicht ü,ber
wältigend. An das technische Niveau werden
stets hohe Erwartungen gestellt; aber leider
mußte
die
Jury feststellen,
daß
die
Durchschnittsqualität langsam absinkt. ob
wohl die technischen Möglichkeiten ständig
größer werden. Sicher deutet dieses strenge
Urteil nicht auf den allgemeinen Trend. Wenn
es hier und da zur Selbstkr itik beiträgt, kann es
sicher nicht schaden. Die Jury belohnte die
Teilnehmer, die "am härtesten gearbeitet"
.haben. Acht Einsendungen kamen durch d ie
(nicht sehr stren g E' \ Vo ralls w ah!: drei deut ·
sche, drei englische und zwei französische. Di e
Aufgabensteilung wurde sehr unterschiedlich
gelöst: Manfred Eichler (Deutschland) bevor
zu gte den schwarzen Humor: "Beerd igungs
f est" eines A utos. Di e Grup pe v o n J ean Borel
(Schweiz) v ersuchte es mit einer Montage vo n
Vo ll( sfeste n. Di e Vo lksho ch sc hule Do rtmun d
beschrieb die Feststimmung i n einem Hoch 
haus und Stanley Croxtall (England) registrier
te de n festlichen Verlauf der 100. Produktion
der Gruppe Wilde. Die Audiosoni c Group One
(England) beteiligte sich mit 2 Bändern: "Ver
lauf eines He xensabbats" und "Rezept f ü r die
Orga nisation einer erfolgreich en Party". Jean
Rene Thevenet (Frankreich) sandte die ak usti
sc he Beschreibung des eins amen Betrun ke 
nen, der das Fest des 14. Juli verpaßt. Kurt
Rirvar (Schweiz) schließli ch bot Schweizer
Folklore.
Die Jury erkannte dem Hexensabb at der Au 
diosonic Group One den ersten Preis (BF
10.000) zu. Diese Gruppe erhielt auch den
zwe iten Preis I BF 5.000) für d ie Montage des
,Party Rezepts". Manfred Eichler erhielt für
sein "Autobegräbnis" den dritten Preis (BF
2.500). Die drei gekrönten Einsendungenfielen
durch fehlerlose Technik, ausgezeichneten Stil
und vor allem durch spannenden Inhalt auf.
Die Einsendungen, die durch die Vorauswahl
kamen, abe r nicht Preisträger wurden, erhiel
ten von Agf a- Gevaert ein Magnetband.

Im nächsten Heft:
Mikrofon-Fern aufnahmen aus der Frosch-Per
spektive
Sprossenweise beschichtet: Agfa-Gevaert
Symmetrierband
Rauschen - vom Sender oder vom Band?
und viele andere Themen.
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Südwestfunk
gut zu hören

im

Sauerland

sehr gut. Der Zeiger steigt auf die Zahl 7-8 in
Stereo und der Sender rauscht nicht mehr. Der
Sendereingang schwankt leicht. Bei norma
lem Empfang auf Strich 3. Bei sehr gutem
Empfang auf Strich 6-8, Stereo natürlich. Der
Stereo-Sender von Radio DDR kommt hier gut
an in Stereo. Meine Meinung: Eine gute An
tenne. Einen guten Empfänger. Der Empfang
liegt sehr viel an der Antennendrehung. Jeder
sollte seine Empfangsantenne selber einstel
len.
Vom Sender Frankfurt nahm ich auch schon
Musik auf Tonband in Stereo bei sehr gutem
Empfang ohne Rauschen auf. Werner Schu
macher/3091 Martfeld/ü . Verden (Aller)

Ich darf Ihnen berichten, daß das nördliche
Sendegebiet des SWF durchaus größer ist und
gut bis hinein in das Sauerland hörbar ist.
Mein Empfangsort ist Wehrstapel bei Mesche
deo Hier bieten sich in erster Linie 2 SWF
Sender an:
1. Bad Marienberg, 2. Linz am Rhein.
An meinem Sendeort fällt der 1. Sender etwas
stärker ein. Bei Benutzung einer 8-Elemente
Antenne mit Motor ist hier ein optimaler Emp
fang des SWF Marienberg und auch des SWF
Linz du rchaus gegeben, der dem Empfang des
HR-Senders Biedenkopf und Meissner als
auch WDR-Nordhelle und Teut ob urger Wald
durchaus ebenwürdig ist.
Meine Antenne ist auf Nordwelle (SWW =
2 40°) ausgerichtet. Daher empfange ich nach
etw a 20.00 Uhr auch den DLF- Ka nal 7, den
RTL-Kanal 6,33 u nd hin und wie der bei günsti
gen atmosphärischen Bedingungen den SR
EWS.
Ständig zu empfangen ist weiter auch NDR II
und NDR 111; BFN Kanal 32 (sehr gut), 3, 43;
AFN Frankfurt (nur nachts); 2 belg. Sender
Ka nal 5,0 und 14,0 (früh morgens); Hilversum
I, 11, 111 (nachts); DDR-Sender (abends, nachts
bei gü nstiger atmosph. Bedingung). Walter
Bechtel/lstud. ing.), 5779 Wehrstapel

Ich wohne in Spittal / Drau, Kärnten , Oste rreich
und bin in der Lag e mit einer 7-Element UKW
Antenne (Spannungsgewinn 9 dB, Vor/ Rüc k
wärtsverhältnis 20 dB) und Antennenverstär
ker (Gew.: 12 dB) den Bayerischen Rundfunk
zu empfangen.
("Bayern 3" Mono-Empfang einwandfrei)
"Bayern 1" Stereo-Empfan g mittelmäßig.
Bayern 1 ist witterungsabnängig I (Bei Schnee
fall gestörter Empfang). Roman Pichleri A-9800
Spittal/Drau

Ohne Rauschen
Norddeutschland

Süddeutscher Rundfunk bis an
den Taunus

Stereo in

Ich wohne in Martfeld, 30 km südlich von
Bremen.
Antenne habe ich auf dem Dach (8 Elemente ).
Einen Grundig Verstärker RTV 1020. Dieser
Verstärker hat eine Antennen-Eingangsskala
von 0-10. Die Antenne ist auf Frankfurt gerich
tet.
Die Sender Radio Bremen 1 + 2, NDR 2, WDR
2 fallen alle in der Empfangsskala auf Strich
8-10 ein, ohne Rauschen auf Stereo. WDR 2
kommt auch auf einem normalen Radio gut in
Mono. Schalte ich UKW-Sendungen von
Frankfu rt oder HR 3 ein, bleibt der Antennen
zeiger auf 21/, stehen. Die Sender rauschen .
Der Sender Fra nkfurt-Hessischer Rundfunk
kommt aber ganz v erschieden an. Meistens
abends ist der Empfang besser. Manchmal ist
der Antenneneingang von Frankfurt und HR 3

Bayerischer Rundfunk
in Kärnten empfangen

d u ngen

Über die Antenne kann ich Ihnen leider keine
technischen Angaben machen. Es handelt sich
um eine Gemeinschaftsantenne auf einem 7
st öckigen Wohnhaus, an die etwa 25 Emp
fangsgeräte angeschlossen sind. Diese - sie
hatte insbesondere beim Empfang der IFern
seh-) Sendungen von Bayern 3 nicht einwand
frei funktioniert - wurde vor etwa 2 Jahren
moderni siert, d.h. mit einem besseren Vorver
stärker ausgerüstet und arbeitet seither m.E.
in jeder Beziehung einwandfrei. Dr. Ing. Her
mann M. Hiller/8228 Freilassing

Saarländischer Rundfunk bis
nach Frankreich
Nach unseren eigenen Beobachtungen und
Messungen verläuft das Versorgungsg ebiet
u nserer UKW-Sender weit in das französische
Grenzgebiet hinein. Saarländischer Rund
funk /-Der Technische Direktor-/66 Saarbrük
ken.

Bericht
aus
Stuttgart

dem

Raum

S ämtliche Empfangsbeobachtungen machte
,ch in meiner Wohnung in Rommelshausen
(15 km östlich von Stuttgart. 3 km sudllch von
W aiblingen, im Remstal. Di e nächsten Berge
SI nd von NO bis SO 5 b is 7 km, von SO bis SW
2,5 km entfernt. Ich bin im Besitz ei ne s Ste 
reoempfängers und einer motorisch drehba
ren UKW-Richtantenne mit8 Elementen (ohne
Verstärker, ohne Sperrkreise). Störungsfreier
und rauschfreier Mono- und Stereoempfang
bei SDR, SWF, HR, AFN-Stuttgart und in Mono
auch AFN-Frankfurt.

Dazu möchte ich Ihnen mitteilen, daß der SDR
einwi'lndfrei das Gebiet nördlich v on Frankfurt
quasi bis an den Taunus versorgt. Auch der
SWF reicht bis dahin. Nach Ihrer Karte gehört
nicht mal Mainz dazu, obwohl da ein Sende
mast steht. Klaus Rudolph/609 Rüsselsheim

Stereo mit Rauschen bei BR, SR (Studiowelle).
WDR II (nach Sendeschluß von SDR 3), AFN
Frankfurt. In Mono empfange ich täglich WDR
4, Schweizer Radio 1 + 2, Osterreich 3 (nach
Sendeschlu ß von SDR 2), Stimm e der DDR,
France Cultur + Inter.
Stereo mit Rauschen bei Überreichweiten bei
SR (Europawellel. WDR 3, NDR 2 ,+ 3 (nach
Sendeschlu ß von SDR 3), Radio DDR 1 + 2.
Mono bei Überreichweiten bel WDR 1, Oste r
1,
Berl i ner
Ru ndfu nk.
Siegfried
reich
Blind/7053 Rommelshausen

Österreich auch über Gemein
schaftsantenne

Bamberg hört Berlin und Ost

.. ka nn ich Ihnen mitte i len . daß Ich hi er in
Freil as sing , also unmittelbar dn de r österrei 
chischen Grenze und in unmittelbarer Sicht 
verbindung mit den Osterreichischen Sendern
auf dem Gaisberg (Entfernung ca. 10 km Luftli 
nie) alle drei österreichischen Programme auf

Dazu möchte ich bem erken , daß die A ngaben
von Ihnen fast stimm en. A ber der Sender Rias
West-Berlin strahlt nicht ganz so stark von Hof
aus, wie in Ihrer Skizze eingetragen . Auch das
ist richtig: Ein UKW-Sender hat mei st eine
Reichweite von 60 bis 80 km, besonders der

Wer kbi lder Hi r schman n (2)
Ei n wa n dfreie Tonb an daufnahmen hoher Qualität erfordern eine gute Empfangslage.
Oft ist eine Hochleistungsantenne die einzige Möglichkeit, den Empfangsberei ch
auszudehnen. Diese U KW-Antenne "U 6" wird häufig auch mit einem sog. Antennen
rotor, m it dem man eine Ausrichtung auf den j e w ei ligen Sender vo rnehmen kcmn .
geliefert.

\.J KW-Sender Sonne nberg, der seit 1963 zw ei
Sendeanlagen hat, näm l ich "St imme der
DDR" (früher DS = Deul schl an dsen de r) (md
der Berliner Rund funk. Di ese Send er sind hi er
In Bamberg -- auch m it eing ebauter Antenne
sehr gut zu hören

Dan n noch die be i de n lIKW Sende r vo n Ra!if
DDR 11 . + 11. Programm) . Diese si nd leiser l i nd
ral,lschen etwas . Bayern 3 sch wa n kt et w as. d a
von Bayern 2 sch lech t zu tre nn en Karl-H ei nz
Künzelmann /8600 Bamberg

West

Mit dieser neuen UKW-Stereo-Zimmerantenne "Sound" ist es gelungen, trotz des
verkürzten UKW-Dipols auf elektronische Weise einen hohen Wirkungsgrad zu erzie
len. Auch diese Antenne kann man durch Drehen auf den Sender optimal einstellen.
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