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Vorwort

Archiv für Tonbandaufnahmen

Tonh and :'l motRI/r0., cll " Ilhf'! r (li .. (,r ~ lnll V pr!';lI c:he hinausgelangt sind und
Freude an IlJrolll I lobby qf' flllld L'11 IlaltOfl , üxperimentieren gerne. Sie
vCl sudlUII , IIt' lIt' W" l ftj dU! (i l' tl l.tlltllin " I! IIIHI0. II, ode r überlegen, ob sie
sich ,1111 d ll~, SII IIIIIII)III h"! 1111111111"1 /\1111111111111-"1 Ge räusche, Vogel
sti,mlllnll 11 . cl - v"II"q\lIl 'H)IIC11I , S i" Illtlchl oll c lng ;=tl1 lp.r, flüssiger arbei
ten lind kl nlllL' I "ltI(:I. dlC' lI;i<:hlrilg li d l nic.;lJt rn c hr ori e r nur aufwendig
"ClU !iLUilii<Jl!IIl" :1/ 11<1, :;c! IO Il Im 1:: lIl"ste lwll vermeiden. D azu kommt die
tJllurnq i fll!Jll chc W ,'lrlllllQ lind Pflege von Gerät und Zubehör; Ergänzungen
ulld NQtlUll schaffung en wollen überlegt, Vorhandenes soll so vielseitig
wi e mög lich e ingesetzt werden .

Ein Tonbandarchiv ist leicht aufzubauen, wenn jedes AGFA-GEVAERT
Magnetband in der eleganten Kunststoffkassette gekauft wird. In ihr ist
das Tonband sicher vor Beschädigungen und Verstauben aufbewahrt. Die
Kassetten sehen nebeneinandergestellt schmuck aus; die Bänder können
durch einfaches Herausklappen des schmalen Vorderteils entnommen
werden. Genau so einfach ist die Archivierung von Compact-Cassetten,
die im Etui aufbewahrt werden.

An den Kreis dieser "schöpferischen" Tonbandamateure wendet sich die
vorliegende Broschüre. Sie soll einige Arbeitserleichterungen und Hilfs
mittel mitteilen, die sich in der Praxis "alter Hasen" bewährt haben und
zum Teil - leicht abgewandelt aus der profeSSionellen Tonstudio
technik übernommen wurden . Einige Hinweise gelten sowohl für Casset
ten-Recorder als auch für Spulengeräte; andere, insbesondere die Ab
schnitte über das Cutten und die Schaltknacke, sind nur für die Besitzer
herkömmlicher Geräte gedacht.
Leser, die sich umfassendere Kenntnisse der Tonbandtechnik erarbeiten
wollen , seien auf das Literaturverzeichnis auf den Seiten 42/43 hinge
wiesen, besonders auf die von der AGFA-GEVAERT AG herausgegebenen
Schriften . Weitere Tips und Tricks finden Sie in der AGFA-GEVAERT
Magneton-Illustrierten, die in loser Reihenfolge zweimal jährlich erscheint.

Wie die Bänder gekennzeichnet werden, bleibt jedem überlassen; es ist
vorteilhaft, für jedes Aufnahmegebiet - klassische und Unterhaltungs
Musik, Hörspiele und kürzere Einzelaufnahmen - eine Kennfarbe und
fortlaufende Numerierung einzuführen. Die Bezeichnung wird auf das
Schriftfeld der Kassette oder des Etuis übertragen. Den Spulentonbän
dern liegt eine Beschriftungskarte im Durchmesser der Spule bei ; zur
Beschriftung ist auch das Ei nlageblatt der Cassetten-Box vorbereitet.
Mit wachsendem Bestand an Tonbandaufnahmen ist eine Archivkartei zu
empfehlen. Die Karten sollten nicht zu klein sein, etwa Postkartenformat
(DIN A 6). Man legt für jede Aufnahme eine eigene Karte an, auf der Band
und Kartennummer, Bandtype, Bandgeschwindigkeit, Angaben über
Mono/Stereo , Zählwerksanzeige , Spurlage, Titel der Aufnahme, Ver
fasser oder Komponist und die Ausführenden angegeben sind . Das
Beschriftungsschema sollte einheitlich sein, so daß mit einem Blick das
Wesentliche erfaßt werden kann . Die Karten werden, eventuell nach
Sachgebieten getrennt, alphabetisch eingeordnet.
Mit einem gut geführten Archiv ist jede gesuchte Aufnahme schnell ge
funden ; dagegen kann langes Suchen in einem Wust von Bändern die
Freude am Tonbandhobby empfindlich stören.

Aufbewahren von Tonbändern
Tonbänder aller Art können unbegrenzte Zeit gelagert werden, wenn fol
gende Bedingungen eingehalten werden: Temperaturbereich 0 ° C bis
+ 35 ° C , relative Luftfeuchtigkeit 40-80 %. Schroffe Temperatursprünge
(aus einem sehr kalten Raum unmittelbar auf ein gut betriebswarmes
Gerät oder umgekehrt) sind zu vermeiden, da sich unter ungünstigen Um
ständen die Luftfeuchtigkeit als Kondenswasser auf dem Tonband nieder
schlagen kann. Vorschriften darüber, ob Bänder liegend oder stehend
aufbewahrt werden sollen, gibt es nicht, aber die Ubersichtlichkeit ist
besser, wenn die Bänder in Kunststoffkassetten senkrecht nebeneinander
stehen.
Es ist besonders darauf zu achten, daß sich in der Nähe der lagernden
Bänder keine starken Magnetfelder befinden (starke Lautsprecher
systeme , Experimentiermagnete usw.). Radio- und Fernsehgeräte , auch
(3
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Farbfernsehgleräte, können k einesfalls infolge ihrer magnetischen Streu
felder bespielte Tonbtind er anlösch en (di ese Vermutung wurde anschei
nend davon herrJe leitet di'IB Farb fe rn se hgerdte eine Entmagnetisierungs
spu le b(>.::; i17cn ). D <lV U II 1\<11111 IIl<ln s i<.:! I l:ib er-ze ugen , indem man bespielte
Tonb i;i nde r ll ac:heinCl ncle r :111 :·dl en llJ g~in g li c h(~ n (!) Stellen des Gerätes
vorb eiführ t : (:!in V erg le ich vor Lind nach der Streufeldeinwirkung ergibt
keineLl Qu alittitswlterschi ed. Di e Z eit der- Einwirkung ist belanglos; ein
m a gn(~ ti s ch e r Einfluf3 würde sich spontan bemerkbar machen. Dennoch
sollten w egen der Hitzeeinwirkung die Bänder nicht gerade auf Fernseh
geräten gelagert werden.
Die Wiedergabequalität der aufgezeichneten Musik- oder Sprachauf
nahmen wird durch die Lagerzeit nicht beeinflußt. Stets auf staubsichere
Verpackung achten! Nach langer Lagerung ist es zweckmäßig, das Ton
band einmal durchzuspulen und es dabei durch einen sauberen, nicht
flusenden Leinenlappen laufen zu lassen (siehe auch unter Tonband
reinigung, Seite 39).

Aufnahmen im Freien
Wichtigste Regel: Windschutz benutzen! Windgeräusche sind nämlich
besonders heimtückisch: sie entstehen an der Einsprechöffnung des
Mikrophons, sind also bei der Aufnahme (ohne Mithören im Kopfhörer)
nicht zu erkennen. Windschutz-Kugeln aus faserigem Material lassen
die Schallwellen unbehindert durch, dämpfen aber Windgeräusche bis
zu einer Windstärke zwischen 5 und 6 bis auf '/'0 der Intensität ohne
den Schutz ab.

die nach dem Prinzip der Bündelung einfallender Strahlen in einem Brenn
punkt arbeiten). Sie können selbst gebaut werden, notwendige Angaben
finden sich unter anderem in dem Büchlein "Tonbandjagd aufTierstimmen"
(siehe Literaturverzeichnis). Beim Arbeiten mit Parabolspiegeln ist sorg
fältig auf Geräusche aus der Richtung jenseits der aufzunehmenden
Schallquelle zu achten, denn die Richtwirkung reicht weit über das an
visierte Ziel hinaus. Am besten sucht man einen ruhigen Aufnahmeplatz,
an dem das Mikrophon himmelwärts gerichtet werden kann. Durch Kopf
hörerkontrolle wird festgestellt, wie der Parabolspiegel wirkt. Bei starken
Nebengeräuschen können eine Verschiebung des Mikrophons aus dem
Brennpunkt und leichtes "Danebenzielen .. bessere Ergebn isse bringen.
Nur ausnahmsweise sollte man den Spiegel freihändig schwenken, bei län
geren Aufnahmen ist ein Stativ unerläßlich.
Wem der Bau eines Parabolspiegels zu umständlich ist, kann es auch
einmal mit einer Blumenschale aus Kunststoff versuchen, in der das Mikro
phon so befestigt wird, wie es die Abbildung 1 zeigt. Die Richtwirkung
ist zwar nicht die gleiche wie beim Parabolspiegel, dafür ist die Blumen
schale aber viel leichter zu beschaffen und zu transportieren.
Denken Sie bitte daran: niemals Tiere unnötig stören, im Freien auch
nicht über Lautsprecher abhören, dafür gibt es Kopfhörer, die sowieso zur
Aufnahmekontrolle gebraucht werden. Besondere Vorsicht bei Mutter
tieren, die Junge führen! In Zweifelsfällen erkundigen Sie sich am besten
rechtzeitig beim Forstamt.

Zur Not läßt sich ein Windschutz mit einem halbzentimeterstarken Schaum
stofftuch improvisieren. Das ist auch eine Hilfsmöglichkeit, wenn zum
vorhandenen Mikrophon kein passender Windschutz geliefert werden
kann. Das Schaumstofftuch wird straff, aber nicht zu stark gespannt, über
das Mikrophon gezogen und mit einer Schnur zusammengebunden.
Bei den Vorbereitungen für Außenaufnahmen sollte nicht vergessen
werden, die Batterie des Tonbandgeräts beziehungsweise des Recorders
zu überprüfen oder den Akkumulator nachzuladen. Ein leeres Tonband als
Aufnahmereserve kann nie schaden.
Schwierig sind Aufnahmen im Freien, bei denen man an die "Schall
queile", sei es eine flötende Meise, ein röhrender Hirsch oder ein balzen
der Auerhahn, nicht beliebig nahe herankommen kann. Wie gelingen
solche Aufnahmen?
Mit einem gewöhnlichen Mikrophon allein sind kaum gute Ergebnisse zu
erzielen. Abhilfe bringen extrem scharf bündelnde Richtmikrophone (so
genannte Hypercardioid- oder Supernieren-Mikrophone), ihre Richt
wirkung ist aber nicht in jedem Fall ausreichend, wenn wir einmal von
den kostspieligen Rohr-Richtmikrophonen absehen. Besser geht es mit
einem Parabolspiegel (akustische, nicht optische Spiegel bzw. Reflektoren,

ß

Abb. 1: Eine Blumenschale aus Kunststoff als Ersatz für einen Parabolspiegel
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Aussteuerungsinstrument und Einschwingzeit
Die Aus s t e u e nJn ~l S il1 :; trum e nt e ei er meisten Tonbandgeräte sind leider
etwa s kl ein Imd nllr von ohen abzulesen. Das ist hinderlich, wenn man
neben ein ern T(J flb [ lIlr1 gor~it silll, das auf einem normal hohen Tisch steht.
Abhilfe bringt ein entsprochend zugeschnittenes Stück Spiegelglas, das in
0
ein er Fassung so Fl ng ebracht wird, daß es in einem Winkel von 45 bis 60
zum Geri:i tegehLi use steht. Das Spiegelbild des Aussteuerungsinstru
ments ist nun auch von vorn zu sehen .
Die "Einschwingzeit" eines Aussteuerungsinstruments ist die Zeit, in der
der Zeiger von 0 auf 90% der Vollaussteuerung kommt. Ein Impuls von der
Länge der Einschwingzeit wird gerade noch mit Vollausschlag angezeigt.
Das ist wichtig zu wissen bei Schüssen, Paukenschlägen usw., wenn Uber
steuerungen vermieden werden sollen. Der Aussteuerungsregler wird ent
sprechend eingestellt.
Die Einschwingzeit läßt sich folgendermaßen ermitteln:
Sie nehmen auf einem Tonband (wir empfehlen Agfa-Magnetband PE 36
wegen der notwendigen Klebearbeiten) etwa 2 bis 3 Minuten lang einen
Ton mit Vollaussteuerung auf, der exakt gleich laut bleibt und seine
Tonhöhe nicht ändert. Am besten geht das mit dem "Pegelton" (1000 Hz) ,
den UKW-Sender während der Sendepausen oder außerhalb der Pro
grammzeiten ausstrahlen , oder dem Pegelton eines im Mischpult eingebau
ten Generators. Aufnahme-Bandgeschwindigkeit am besten 19 cm/s . Aus
dieser Aufnahme schneidet man Einzelstücke folgender Länge heraus:
190

mm (für Einschwingzeit 1 s)

38

66

19

mm (200 ms)
mm (150 ms)
mm (100 ms = 'ho s)

57

14

mm (75 ms)

95
76

mm (0,5 s)
mm (0,4 s)

mm (0,35 s)
mm (0,3 s = 300 ms)
47,5 mm (250 ms)

28

9,5 mm (50 ms)

Die Schnittstellen werden ausnahmsweise senkrecht zur Bandlaufrichtung
ausgeführt! Der verbleibende Rest der 1000 Hz-Aufzeichnung bildet den
Bandbeginn und wird als Pegeltonteil zum Einstellen verwendet. Danach
folgen , nach der Länge geordnet, die einzelnen Bandstücke. Sie werden
durch ca . 30 ... 40 cm lange Vorlaufbandstücke getrennt, damit der
Zeiger in den Pausen auch wieder zum Nullpunkt zurückkehren kann.
Beim Abspielen von einem zweiten Gerät stellen Sie am zu prüfenden
Tonbandgerät während des Pegeltonteils Vollaussteuerung ein . Der Im
puls, bei dem das Aussteuerungsinstrument gerade noch bis auf -1 dB
(90 % der Vollaussteuerung) kommt, entspricht seiner Einschwingzeit.
Versierten Bastlern möchten wir zum Thema Aussteuerungsanzeige einen
weiteren Tip geben : die meisten Anzeigeinstrumente (Zeigerinstrumente)
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sind Volumen-Meter (VU-Meter), die in sogenannten Volumen-Einheiten
(volume un its) anzeigen . Dies hat sich für Amateurzwecke im großen und
ganzen bewährt. Wer sich jedoch auf Geräuschaufnahmen spezialisieren
oder auf hochwertige Musikaufzeichnung verlegen will, sollte eine Spitzen
wertanzeigeeinrichtung haben, die auch kurze Impulsspitzen mit ihrem
vollen Wert anzeigt. Das taten auch die Anzeigeröhren, die jedoch mit
fortschreitender Transistorierung der Geräte immer mehr verschwanden.
Als Abhilfe bietet sich der in manchen Amateur-Werkstätten vorhandene
Oszillograph an. Man eicht als Vollaussteuerung (Ablenkung X-Richtung
möglichst klein) eine bestimmte Marke der Rasterscheibe .

Aussteuerung und mitteleuropäische Verhältnisse
Dieser Absatz mit der etwas nebulosen Uberschrift soll vor einer Enttäu
schung bewahren : Man hat von der Ferienreise auch Tonbandaufnahmen
der Folklore des Reiselandes mitgebracht - und gerade diese Aufnahmen
sind mehr oder weniger verzerrt, obwohl Tonband, Mikrophon und Re
corder in Ordnung sind. Dabei hatte man sich über die schrillen Flötentöne
und die durchdringenden Frauenstimmen gefreut und mit besonderer
Sorgfalt voll ausgesteuert! Eben hier liegt der Fehler. Das Tonband ist
näml ich in besonderer Weise auf " europäische Verhältnisse" abgestimmt:
Die hohen Tonlagen sind hier nicht in dem Maß wie in der Volksmusik
fremder Länder v ertreten. Aus bestimmten Gründen wird die Entzerrung
auf die mitteleuropäische Musik und Sprachmelodie abgestimmt, was zur
Folge hat, daß Folklore mit starken Höhen das Tonband in den oberen
Lagen übersteuert. Bei derartigen Aufnahmen ist also zur Voliaussteue
rung stets ein Respektabstand von etwa '/3 des Anzeigebereichs einzu
halten; das etwas höhere Grundgeräusch geht in den meisten Fällen
sowieso in der Geräuschkulisse unter.

Automatische Aussteuerung
Die Aussteuerungsautomatik eines Tonbandgeräts sorgt dafür, daß eine
Aufnahme weder übersteuert wird und dadurch Verzerrungen entstehen,
noch zu schwach ausgesteuert bleibt und übermäßiges Rauschen sowie
zu geringe Lautstärke die Wiedergabe beeinträchtigen. Befaßt man sich
näher mit der Arbeitsweise der automatischen Aussteuerung , zeigt es sich ,
daß Rundfunkaufnahmen und Plattenüberspielungen nur mit ausgeschal
teter Automatik gemacht werden sollten. Denn erstens braucht die Auto
matik zur Feststellung , was als größte Lautstärke angesehen werden soll ,
eine entsprechend laute Partle, und zweitens kann man mit eingeschalte
ter Automatik nicht ein- oder ausblenden, weil eben diese Lautstärke
Anderungen ja verhindert werden sollen.
Damit ist aber keineswegs die Zweckmäßigkeit der automatischen Aus
steuerung in Frage gestellt. Sie ist nützlich und berechtigt bei Mikrophon
11

aufnahmen; bei Sprachaufnahmen, besonders Reportagen, wirkt sie sich
als ein großer Vorteil aus, weil man nicht dauernd ein Auge auf das An
zeigeinstrum ent habe n muß. Auf einem Tonbandgerät, dessen Aussteue
rungsautom <.t tik ni cht abschrlltb;:r ist, könn en Einblendungen nur über ein
angeschlosse nes Mi schpult gemacht werden. Günstig ist eine für Sprache
lind Musik ums(;haltbare Automatik. Bei Musikaufnahmen soll nämlich auch
eine lang dauernde PianosteIle (zum Beispiel der Beginn der "Moldau"
von Smetana) wiedergegeben werden, ohne daß die Automatik die Aus
steuerung ändert und damit die musikalische Dynamik verfälscht, wäh
rend bei Reportagen ein schnelles "Nachführen" der Aussteuerung
erwünscht ist.

Bandendabschaltung bei Spulengeräten
Die Vorteile der Bandendabschaltung können sich Halbspur-Stereo
Freunde auch auf andere Weise als nur zum Abschalten des Geräts beim
Rückspulen zunutze machen: Sie kleben zwischen die einzelnen Stücke
nicht nur gelbes Trennband, sondern auch noch ein Stück Schaltfolie
(im Agfa-Cutterset enthalten) . Das Tonband stoppt dann ganz genau Dm
Beginn eines Musikstücks, und das Suchen oder das Beobachten des
Zählwerks entfällt. Leider hat diese Kennzeichnungsart einen Nachteil:
wenn man die ßandendabschaltung nicht wiederum selbst abschaltbar
macht, stoppt auch beim Rücklauf das Gerät an jeder Schaltfolie . Bei meh
reren Stücken auf einem Band lohnt sich das Einkleben der Schaltfolie
also nicht unbedingt, die Kennzeichnung durch gelbes Trennband erleich
tert aber auch hier die Suche.

Bezugsband
Sollen Tonbänder von verschiedenen Geräten abgespielt werden , müssen
die Eigenschaften der Verstärker möglichst gleich sein. Um dies über
prüfen zu können, wurden für Service und Konstruktion die "Bezugs
bänder" nach DIN 45513 entwickelt.
Ein Bezugsband besteht aus zwei Teilen: dem bespielten Teil zur Ein
stellung des Wiedergabekanals und dem Leerteil zur Einstellung des
Aufnahmeverstärkers.
Der bespielte Teil beginnt mit dem" Bezugspegelteil ", der zur Einstellung
der Ausgangsspannung auf den Sollwert dient. Danach folgt die Aufzeich
nung einer hohen Frequenz (10 bzw. 6,3 kHz) zur Senkrechtstellung des
Tonkopfspalts. Abgeschlossen wird der bespielte Abschnitt durch den
Frequenzgangteil, mit dem der Wiedergabeverstärker auf geradlinigen
Frequenzgang eingestellt wird.
Nach dem bespielten Teil des Bezugsbandes folgt ein Leerteil, dessen
elektroakustische Werte festgelegt sind; er wird zum Einmessen des Auf
sprechteils verwendet, insbesondere zur Einstellung der Hochfrequenz
Vormagnetisierung.
Von der AGFA-GEVAERT AG können normgerechte Bezugsbänder bezo
gen werden. Da sie einzeln angefertigt werden müssen, sind sie verhält
nismäßig kostspielig. Bezugsbänder für den Amateurgebrauch vertreibt
Heinz Bluthardt, 7000 Stuttgart, Neue Brücke 6.
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Bandgeschwindigkeitskontrolle
Es ist ganz einfach festzustellen, ob die Bandgeschwindigkeit Ihres Ton
bandgerätes stimmt. Sie brauchen dazu nur ein Bandstück von genau
9,53 m Länge, vorn und hinten mit ausreichend Vorlaufband versehen.
Vor dem Test läßt man das Gerät etwa 1;4 Stunde lang warmlaufen. Ist es
in Ordnung, wird das Bandstück bei einer eingestellten Bandgeschwindig
keit von 9,5 cmJs in genau 100 s durchlaufen ; zulässig sind Abweichungen
um 2 s nach unten oder oben bei Heimtonbandgeräten und 1 s bei HiFi
Geräten. Die Laufzeit läßt sich bequem auf einer Armbanduhr ablesen,
wenn Sie das Band beim Null-Durchgang des Sekundenzeigers starten.
Mit entsprechend längeren oder kürzeren Tonbandstücken lassen sich
auch die anderen Bandgeschwindigkeiten überprüfen.
Größere Abweichungen als oben erwähnt sollten korrigiert werden . Meist
muß ein abgenutztes Reibrad oder ein Gummiriemen ausgetauscht wer
den. Gleichlaufabweichungen lassen sich auf diese Weise jedoch nicht er
mitteln, dazu braucht man spezielle Meßgeräte.
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Abb.2: Schematische Darstellung des Inhalts eines Bezugsbands
(BB 9 für die Bandgeschwindigkeit 9,5 cm/s)

Cutten
Cutten, das Schneiden und Kleben von Tonbändern , ist gar nicht so
schwierig, wie oft angenommen wird. Mit einer ausführlichen Anleitung,
dem richtigen" Werkzeug" und etwas Ubung macht es sogar richtig Spaß.
Nur versuchen muß man es eben! Die beste Hilfe ist der Agfa Cutterset.
In dem handlichen Novodur-Behälter sind alle Hilfsmittel und eine Schere
griffgerecht untergebracht; in das durchsichtige Oberteil ist eine lange
Klebeschiene zum Festhalten der Bandenden eingearbeitet. Die bei
gelegte Anleitung sagt alles über das fachgerechte Cutten.
13

Für Cutt-Arbeiten zu empfehlen ist das verhältnismäßig dicke und me
chanisch stark belastbare Langspielband PE 36 HiFi-Low Noise. Das
Doppelspielband PE 46 und das Dreifachspielband PE 66 lassen sich
grundsätzlich auch verwenden , sind ihrer großen Schmiegsamkeit wegen
jedoch nicht so bequem zu handhaben .
Hier ein Tip für besonders schwierige Schnitte in Musikaufnahmen: Es
ist oft unmöglich, durch langsames Drehen der Spule einen gesuchten
"Schnittpunkt" zu finden . In diesem Fall schneidet man (sinngemäß vor
oder hinter der gesuchten Schnittstelle) das Band provisorisch durch und
klebt Vorlaufband an . Beim Durchlauf hört man genau , wie weit die
eigentliche Schnittstelle noch entfernt ist und kann sich so durch Ab
schneiden immer kürzerer Stücke an die Schnittstelle heranarbeiten. Es
ist verblüffend, wie exakt sich auf diese Weise arbeiten läßt. Auch
schwierige Sprachschnitte können so ausgeführt werden. Natürlich ist das
Verfahren nur dann anwendbar, wenn zwei Teile aneinandergefügt oder
ein längerer Fehler entfernt werden soll; zur Entfernung sehr kurzer
Stücke ist es nicht geeignet.
Für Compact-Cassetten ist das Cutten nicht zu empfehlen.

Cutten, elektroakustisch
Manchem Amateur tut es weh, wenn ihm zugemutet wird, er solle seine
schönen Bänder mit der Schere zerschneiden. Für empfindsame Tonband
freunde dieser Art gibt es eine Methode, die ein dem Cutten ähnliches
Ergebnis ohne Eingriff in das Band erzielt: das abschnittweise Uber
spielen, auch elektroakustisches Cutten genannt. Die einfachere der
beiden Bezeichnungen umschreibt auch die Grenzen: Es können nur in sich
geschlossene Abschnitte überspielt werden, wobei die Untergrenze bei
deutlich getrennten Satzteilen liegen dürfte. Einzelne Worte oder Störun
gen zu entfernen ist schwer, wie sich das im folgenden geschilderte
Verfahren auch kaum für Musik empfehlen dürfte.
Das "elektroakustische Cutten" ist also nichts anderes als eine spezielle
Uberspieltechnik, nämlich mit Hilfe der Schnellstopptaste nur bestimmte
Ausschnitte zu kopieren, wobei die Schnellstopptaste die Cuttschere
ersetzt. Verblüffende Parallele : genau wie die Cuttschere muß auch die
Schnellstopptaste zum "Cutten" knackfrei arbeiten, zumindest beim Wie
dergabegerät. Die Uberprüfung auf Knackfreiheit bei Wiedergabe ist
einfach : von dem zu prüfenden Gerät ein leeres Band abspielen, auf der
Aufnahmemaschine in Stellung "Aufnahme" ein Band mitlaufen lassen
und mehrfach die Schnellstopptaste der Testmaschine betätigen. Sind auf
dem Aufnahmeband nun Knacke zu hören, muß zu anderen Mitteln ge
griffen werden . Zunächst aber werden Sie fragen : warum so umständlich?
Se hr einfach, beim Drücken der Schnellstopptaste gibt es akustische und
,Iuktrische Knacke, die sich schlecht auseinanderhalten lassen. Das Kon
1I n ilh and registriert dagegen vollkommen sachlich. Ob die AufnahmeIj l

maschine knackt, kann während des gleichen Tests durch mehrfaches
Drücken ihrer Schnellstopptaste überprüft werden.
Knackt die Wiedergabemaschine , muß mit den knackfreien Schaltern
eines Mischpults gearbeitet oder ein solcher Schalter in den Ubertra
gungsweg eingefügt werden.
Nun beginnen wir mit den Uberspielungen . Am Aufnahmetonbandgerät
werden die Schnell stopp- und die Aufnahmetaste gedrückt, zur Probe
ausgesteuert - und dann wird das Band soweit zurückgezogen (bei
gedrückter Aufnahme- und Pausentaste und bei geschlossenem Aussteue
rungsregler), bis der beim Einschalten am Kombi · oder Löschkopf ent
standene Knack einige Zentimeter vor dem Löschkopf liegt, wie es Ab
bildung 11 zeigt. Wird das Band jetzt gestartet, passiert der Knack
nochmals den Löschkopf und wird sauber gelöscht. Gleichzeitig mit der
Aufnahmemaschine wird auch das Wiedergabegerät gestartet. Geht das
nicht knackfrei, muß der Mischpultschalter kurz nach dem Start eingeschal
tet oder der Regler schnell auf Sollwert aufgezogen werden. Am Ende der
Uberspielung wird der Schalter geöffnet bzw. der Regler schnell ge 
schlossen, so daß auf dem Aufnahmeband ein sauberer Abschluß er
scheint. Danach läuft das Aufnahmeband noch einige Sekunden weiter.
Vor der Aufzeichnung des nächsten Abschnitts schaltet man wieder auf
Aufnahme und dreht, bei gedrückter Schnellstopptaste, das Band bis zum
Ende der vorhergehenden Aufnahme zurück, wobei eventuell eine beab
sichtigte Pause gelassen wird.
Wie aber das Ende der vorhergehenden Aufnahme finden? Das Gerät
steht doch in Stellung Aufnahme, man kann also bei Geräten mit Kombi
kopf nichts hören und läuft daher Gefahr, die vorangegangene Aufzeich
nung anzulöschen oder eine zu lange Pause zu machen . Hier hilft ein Pap
pezeiger, Abb. 3, der auf die Achse eines Bandtellers aufgesetzt wird.
Seine Bohrung soll gerade so groß sein, daß er straff sitzt. Bevor nun
auf Aufnahme geschaltet wird, hat man durch Einrangieren (wie beim ge
wöhnlichen Cutten) das Ende der Aufzeichnung oder den Einsatzpunkt
Spulenradius

Klebestreifen
auf der
Geräte- Oberseite
mit Marke

8mm

Abb. 3 : Ein Hilfszeiger aus Pappe,
der auf die Tonbandspule aufgesetzt wird
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nach einer Pause festgestellt. Ohne die Spulen zu verdre hen, bringt man
nun den Pappezeige r in Deckung mit einem Stü ck Klebeband , das als Ge
genmarke auf dem Gerät festgeklebt wird. Nun geht man vor dem Aus
schalt-Knack des vorhergehenden Abschnitts auf Aufnahme - Schnell
stopptaste drücken! - und zieht vo n Hand das Tonband langsam soweit
zurück, bis sich Zeiger und M arke decken. Hier beginnt die Uberspielung
des nächsten Abschnitts.
Das Verfahren läßt sich v iel sei tig anwenden, nur wird man manchmal nicht
daran vorbeikommen , den einen oder anderen Fehler doch mit der Schere
zu entfernen. Die zusätzliche Uberspielung spricht nicht für das elektro
akustische Cutten . Man muß mindestens bei der Aufnahme mit 19 cmjs
arbeiten , um die Qualitätsve rluste gering zu halten . Andererseits wird das
Zusammensetzen von Aufn ahmen ve rschiedener ßandgeschwindigkeiten
immer einen Uberspielv organg erzwingen, bei dem sich dann auch das
elektroakustische Cutten anwenden läßt.

Dezibel-Rechnung
Die Dezibel-Rechnung ist für den Amateur immer ein Mysterium, das an
scheinend für die Eingeweihten ungeahnte Erkenntnisse bereithält. Doch
ist es gar nicht so schlimm, wenn man weiß, daß die Dezibel-Rechnung
eine Art mathem atischer Stenographie ist. Sie erlaubt, Verstärkungs- oder
Dämpfungsangaben (Dämpfung = Verminderung , Ab schwächung) einfach
zu addieren und zu subtrahieren und ve rhilft so zu übersichtlicheren Er
gebnissen. Die gen aue Formel heißt:

=

20 Ig U1 / U2 (dß),
p
wobei U 1 und U 2 die beiden interessierenden Spannungen sind, da s "p
für .. Pegel" steht und Ig den dekadischen Logarithmus bedeutet. Man
braucht also nur die größere Spannung durch die kleinere zu teilen (bei
Däm pfungswerten kommt dann ei n Minus-Zeichen vor die Dezibel -An
gabe), v om Ergebnis den dekadischen Logarithmus zu bilden und ihn mit
20 zu multiplizieren .
Nun haben wir für Sie einen "Zauberstab" bereit, mit des sen Hilfe Sie
auch ohne Kenntnisse in der höheren Mathematik die Dezibel -Rechnung
benutzen können: unsere Dezibel-Tabelle . Sie brauchen nur da s Verhält
ni s der beiden Spannungen zu errechnen (s. oben) und den entsprechen
den Wert in der Tabelle nachzulesen.
Kenntnisse in der Dezibelrechnung sind besonders dann nützlich, wenn
man sich Prospektangaben "ins Deutsche" übersetzen will. So bedeutet
bei spielsweise die Angabe, ein Gerät habe einen Ruhegeräuschspan
nungsabstand von 54 dß, daß sich die Spannungswerte von Ruh ege 
rausch und Vollaussteuerung wie 1 : 500 verhalten , oder anders ausge
drückt, die Ruhegeräuschspannung nur 1/ 500 der Spannung bei Vollaus
f:I'euerung beträgt.
lIi

Verstärkung

±0
+ 0,1
+ 0,25
+ 0,5
+ 0,75
+ 1
+ 1,5
+2
+ 2,5
+3
+4
+5
+6
+7
+8
+9
+ 10
+ 12
+ 14
+ 16
+ 18
+ 20
+ 26
+ 30
+ 34
+ 40
+ 46
+ 50
+ 54
+ 60
+ 66
+ 70
+ 74
+ 80

1
1,012
1,029
1,059
1,092
1,122
1,189
1,259
1,334
1,4 13
1,585
1.78
2 (1,995)
2,38
2,5 1
2,82
3 (3,16)
4 (3 ,98)
5 (5,01)
6,3
7,95
10
20
3 1.6
50
100
200
316
500
1000
2000
3160
5000
10000

Dämpfung

±0
- 0,1
- 0,25
-0,5
- 0,75
-1
-1 ,5
-2
- 2 ,5
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-12
-14
-16
-18
-20
-26
-30
-34
-40
-46
-50
-54
-60
-66
-70
-74
-80

Prozentsatz Ve rh ältnis

1
1/ 1.012
0,988
1/ 1,029 0., 0,972
1/1,059 = 0,944
0.916
0.891
0.8413
0,794
0,749
0,708
0.631
0.562
1/ 2
0,5
0,42 1
0,398
0.355
0,3 16
0.25 1
0,2
0. 159
0.126
1/ 10
0.1
0,05
0.032
0.02
0.01
0.005
0,003
0.002
0.00 1
0.0005
0.0003
0.0002
0.0001

100
98,8
97.2
94,4
91 ,6
89.1
84.1
79,4
74,9
70,8
63.1
56.2
50
42. 1
39,4
35,5
3 1,6
25,1
20
15,9
12.6
10
5
3.2
2
1
0.5
0,3
0.2
0.1
0.05
0.03
0.02
0.01

=

=

=

Ein Beispie l für die Benutzu ng der Dezibel-Tabelle:
Span nung eines Tonbandgerätes be i Vo ll aussteuerung:
Spannung des Brummens und Rauschens:
Ve rh ältnis U voll / U s tör
720 / 2 = 360

1
1,25
1.5
1,75
2
3
4
5
7.5
10
12.5
15
20
25
30
40
50
75
100
150
200
250
300
350
400
500
550
600
700
8()0
900
1000
2000
5000

DezibelWe rt

0
1,94
3.52
4,86
6,03
9,55
12.06
14 ,0
17,5
20
22
23,5
26
28
29,5
32
34
37,5
40
43.5
46
47 ,9
49 ,5
50,8
52,0
54,0
54 ,9
55.6
56,9
58.9
59, 1
60
66
74

720 mV
2 mV

=

Nächster Tabel lenwert: 1 : 350 ~ 50,8 dB (genaues Ergebn is: 51 ,1 dB)
Beachten Sie bitte die folgende n einfachen Faus tregeln :
Addition vo n
+ 6 dB ~ Verdo pp elung
+ 10 dB ~ Verd reifachung

1

Subtraktio n von

+ 126 dB
dB

-

10 dB
12 dB

'" Vm;"'"h"c, (
~ Halbierung

~
~

"

A",oc"wort"

der Berechnung

Drittelu ng
Viertelung

Ei n Beispiel:

40 dB
(40 - 6) dB = 34 dB
34 d B ~ 1 : 100/2
1 : 50

~

1 : 100

=

(40 + 6) dB
46 dB
46 dB ~ 1 : (2' 100)
1 : 200
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Diaschau -

Bild und Ton am rechten Ort

Jeder Tonbildamateur, der auf eine ausgewogene und effektv olle Dia
Schau Wert legt, sollte den Grundsatz beachten: der Ton hat von vorne
zu kommen, d. h., der Lautsprecher muß etwa in Höhe der Leinwand mit
Richtung auf die Zuschauer stehen. Wer einmal eine Tonbild-Schau erlebt

Abbildung 4 zeigt den einfach
sten Aufbau , um die Tonb eglei
tung aus der Richtung der Lein
wand abspielen zu können . Ton
band- und Steuergerät werden
hinter der Bildwand aufgestellt
und durch ein genügend langes
Kabel mit dem Projektor verbun
den . Der Abstand Projektor Steuergerät kann fast beliebig
groß sein.
So einfa ch dieser Aufbau auch ist,
hat er doch einen Nachteil : die
Geräte stehen zu weit auseinan
der. Die Tatsache, daß eine Dia
Schau weitgehend automatisch
abläuft, schließt nicht aus, daß
eine Panne auftreten kann. Hat der
Vorführer die Anl age komplett in
seiner Nähe, ist eine Panne
schnell und viellei cht unmerklich
zu beheben . Steht das Tonband
gerät hinter der Bildwand, muß er,
wenn sich dort ein Fehler zeigt,
den Zuschauerraum durchqu eren.
Schon die mitunter erforderliche
Nachregulierung der Lautstärke
oder eine Korrektur an der Klang
blende stößt auf Schwierigkeiten.
Für den Anfang kann man wie
gezeigt vorgehen , und es ist so
jedenfalls besser, als den Begleit
ton im Rücken der Zuschauer e r
schallen zu lassen.
JH

hat, bei der die Tonwiedergabe v om Tonbandgerät aus erfolgte , das neben
dem Projektor stand , wird diesen Fehler nicht wieder machen, denn nichts
ist verwirrender, als wenn man bei einer Tonbildschau das Bild vor Augen
und den Ton im Rücken hat. Zur sinnvollen Anordnung der Geräte geben
wir hier einige Hinweise.

Rundfunk - EmpfängE'r

ro nbandge-rö t

\
\

leinwa nd

,/ le inwand

\

\

il

"

I

\

'I

~

I

\
Projektor
Tonbandger ä t

Abb . 4: Tonwiedergabe mit
dem Tonbandgerät

Abb. 5: Tonwiedergabe mit
einem Rundfunkgerät

Abbildung 5 zeigt einen Aufbau ,
bei dem Dia -Projektor und Ton
anlage be ieinanderstehen , w as er
hebli che Vorteile für einen unge
störten Ablauf der Tonbildschau
bietet.

Als Tonwiedergabegerät dient ein
Rundfunkempfänger. Man stellt
ihn hinter der Bildwand auf und
verbindet ihn mit einem genügend
langen Kabel mit dem Tonband
gerät. Die Länge des Kabels sollte
jedoch 5 m nicht wesentlich über
schreiten . Der eingebaute Laut
sprecher des Tonbandgeräts w ird
abgeschaltet. Die Lautstärkeein
stellung erfolgt am Rundfunk
empfänger. Zwar ist auch in die
sem Fall eine Nachregulierung
vom Tonbandgerät her nicht im
mer möglich , aber dafür hat man
den Vorteil der getrennten Höhen
und Tiefeneinstellung am Rund
funkgerät. Damit ist eine bessere
Klangqualität zu erzielen . Nach
teil: größere Rundfunkgeräte ha
ben ein ziemliches Gewicht, das
den Transport unbequem macht.
Wurde eine Dia-Schau stereophon
vertont, sind zwei Lautsprecher
zur (stereophonen) Wied e rgabe
notwendig.
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lautsprecher - Boxen

Abbildung 6 zeigt die übersicht
lichste Art, eine Tonbildanlage
aufzubauen. Auch bei monopho
ner Wiedergabe bringen getrennte
Lautsprecher neben oder hinter
der Bildwand die beste Klang
qualität.

So ll die Anlage immer vo m selben
Platz aus bedient werden, emp
fiehlt sich neben dem Einbau der
entsprechenden (Mehrfach-) Netz
steckdosen auch die feste Instal
lation der Lautsprecherkabel. Da
für gibt es ebenfalls kleine Steck
dosen mit den norm gerechten
Lautsprecherbuchsen . Die dann
noch erforderlichen Verbindungen
sind rasch hergestellt. Klang- und
Lautstärkekorrekturen können am
Tonbandgerät oder am Verstärker
vorgenommen werden. Separate
Lautsprecherboxen bringen ganz
eindeutig die beste Klangqualität!

Beim Compact-Cassetten-Band werden die Steuerimpulse auf die (von
vorn gesehen) obere Spur (Spur 2) aufgezeichnet. Die "Auswertung"
wird im Prinzip wie bei den bekannten Steuergeräten vorgenommen.
Bei einigen modernen Stereo-Halbspur-Spulentonbandgeräten wird der
Steuerimpuls vo n einem eingebauten Steuerteil in der Leerspur zwischen
den Ton spure n aufgezeichnet. So sind stereophone Vertonungen auch in
Halbspur-Technik möglich .

leinwand

.I

/
Tonbandgerät

Abb. 6: To nwiedergabe mit Ver
stärkeranlage und Lautsprechern

Dia-Vertonung
Wenn Sie Ihre Tonbänder zur Dia-Vertonung besser ausnutzen wollen,
vorausgesetzt, Sie arbeiten mit einem Viertelspurgerät und vertonen
nur mono, zeichnen Sie je eine Vertonung im Hin- und Rücklauf auf. Dazu
nehmen Sie zuerst den Ton auf Spur 3 und die Impulsspur, wie üblich,
mit dem Steuergerät auf Spur 4 auf. Beim Bespielen der Gegenspur
sprechen Sie den Kommentar auf Spur 2, während die Impulse auf Spur 1
erscheinen. So können Sie die Tonbegleitung zu zwei Dia-Serie n auf
einem Band unterbringen.
Das Vertonen von Dia-Serien ist auch mit einem geeigneten Cassetten
Recorder möglich, z. B. dem Phil ips Cassettenrecorder 2209 AV. Die
AGFA-GEVAERT Diaprojektoren Agfacolor 250 und der neue Agfacolor
250 AV können mit dem Zusatzgerät Agfaton an diesen Recorder - oder
ein Stereo-Spulen-Tonbandgerät - angeschlossen werden . Der Agfa
color 250 AV und ein geeigneter Recorder bilden ein automatisiertes Pro
duktionszentrum für Tonbildschauen : eine Einblendautomatik am Mikro
phon des Agfacolor 250 AV sorgt für gute überblendungen zwischen
Kommentar und Begleitmusik; Steuerimpulse werden beim Diavertonen
' 1I11·omatisch während des Bildwechsels aufgezeichnet.
: '11

Abb.7:
Der Projektor Agfacolor 250 AV und der Cassetten-Recorder 2209 AV

Geschwindigkeitseffekte
Verschiedene Bandgeschwindigkeiten beim Aufnehmen und Abspieler:1
ergeben hübsche Klangeffekte, insbesondere bei Playback-Aufnahmen.
Man kann zum Beispiel bei einem Tanzmusiktitel zunächst all e In strumen
tal-Parts bis auf das Soloinstrument mit 19 cmJs und anschließend das
Soloinstrument (Playback) mit 9,5 cmJs aufne hmen. Der Solist muß natür
li ch die vorherge hend e Aufnahme im Kopfhörer kontrollieren können . An
die halbierte Geschwindigkeit und die ungewohnte Tonlage (eine Oktave
zu tief) muß er sich allerdings erst einmal gewöhnen . Be im gemeinsamen
Abspielen der beiden Spuren mit 19 cm/s (Duoplay oder Synchroplay)
klingt d-as Soloinstrument hell und virtuos verfremdet. Diese Spielart der
Geschwindigkeitstransformation ist die einfachere von zwei Möglichkeiten,
denn der Solist hört die voraufgegangene Teilaufnahme ja mit halber
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Geschwindigkeit und kann desto präziser einsetzen und spielen. Schwieri
ger auszuführen ist die andere Art, nämlich eine zusätzliche Stimme über
eine mit 19 cmjs laufende Aufnahme, die mit 9,5 cmjs gemacht wurde, zu
spielen. Dabei wird z. B. aus einer Violine ein seltsam dunkeltöniges In
strument. Außerdem scheint in einem ziemlich halligen Raum gespielt
worden zu sein. Das kommt daher, daß sich beim Abspielen mit der
halben Geschwindigkeit sowohl die Wiedergabedauer als auch die schein
bare Nachhallzeit verdoppeln . Daher bei solchen Trickaufnahmen immer
auf akustisch" trockene" Umgebung achten!
Bekannter sind die bei den Tri cks "Zwergenstimme" und "Germanentöter".
Die Zwergenstimme entsteht, wenn ein langsam und akzentuiert gespro
chener Text mit der doppelten Bandgeschwindigkeit abgespielt wird. Der
urige Baß des "Germanentöters" ist die Umkehrung des "Zwergen"
Tricks : die schnell gesprochene Aufnahme läuft mit halber Geschwindig
keit ab. Die beiden Tricks sind aber schon so durchsichtig geworden,
daß man sie nur in seltenen Fällen anwenden kann.

Geräusche
Hörspiele, Dia- und Filmvertonungen werden viel lebensnaher, wenn
passende Geräusche verwendet werden. Am schönsten ist es natürlich,
wenn Sie selbst aufgenommene Originalgeräusche verwenden können.
Als richtiger Tonbandamateur sollten Sie natürlich darauf Ihren Ehrgeiz
richten , doch wird Ihnen das Geräusch, das Sie gerade suchen, nicht
gleich" vors Mikrophon" laufen. Einige Geräusche lassen sich auch künst
lich herstellen (s. unten), andere, vor allem ausgefallene, finden sich auf
Geräuschtonbändern und -platten, die von einigen spezialisierten Firmen
vertrieben werden. Geräuschtonbänder erhalten Sie unter anderem von
Heinz Bluthardt, 7000 Stuttgart, Neue Brücke 6, und von Fritz Hannemann ,
8560 LaufjPegnitz , Siedlerstraße 10 a. Geräuschschallplatten produzieren
unter anderem die Firmen Philips, EMI und Polydor. Fragen Sie bitte Ihren
Fachhändler danach.
Das Sprichwort" Spare in der Zeit, so hast du in der Not" gilt sinngemäß
auch für Tonbandamateure, wenn es um Geräuschaufnahmen geht: man
sollte sie bei jeder günstigen Gelegenheit einfangen . Dazu werden
spezielle Geräuschsendungen im Rundfunk, aber auch Kinderfunksendun
gen und Hörspiele ausgewertet und, wann immer etwas zu erjagen ist,
eigene Aufnahmen gemacht (wenn alte Fensterrahmen mit Glas für die
Müllabfuhr bereitgestellt werden, müssen sie erst noch für den "Fußball
schuß ins Fenster" herhalten). Eine solche Sammlung erspart oft langes
Suchen und Improvisieren.
Di l! einzelnen Aufnahmen werden auf Archivkarten katalogisiert und,
dll rch weißes Vorlaufband getrennt, auf 13- oder 15-cm-Spulen gewickelt

:': '

und durchgehend numeriert. Die Ordnungszahlen werden mit Tusche
schreiber auf die matte Seite des Vorlaufbands geschrieben. Es ist zweck
mäßig, vor die "Takes " 5, 15, 25 usw. rotes, vor die Nummern 10, 20, 30
grünes Vorlaufband zu kleben. Zwei bis drei Lagen sind bereits in einem
glatten Bandwickel zu erkennen und ersparen das mühselige Abzählen
und Rangieren. Natürlich kann auch das Zählwerk benutzt werden . Wenn
aber von verschiedenen Maschinen abgespielt oder auf Leerspulen unter
schiedlichen Kerndurchmessers aufgewickelt wird, vers agt das Zählwerk.
- Besitzen Sie einen guten Cassetten-Recorder mit Bandlängenzählwerk,
lassen sich die Einzelaufnahmen auch auf einer handlichen Compact
Cassette unterbringen. Wir empfehlen dafür die Cassette C 60 mit
2 x 30 Minuten Spieldauer.
Es gibt viele Tonbandamateure, die sich auf die "Geräuschjagd" speziali
siert haben. Meist sind sie gern zum Austausch der Aufnahmen bereit. Bei Aufnahmen im Freien bitte Seite 8 beachten.

Geräusche künstlich erzeugt- dreißig Tricks
Autotür: Schweres Buch mit Schwung zuklappen.
Bach, kleiner: Wasser in dünnem Strahl (Trichter) in eine gefüllte Bade
wanne fließen lassen. Hinweise unter "Sprung ins Wasser" beachten!
Bremsenquietschen : Zinken einer Gabel über eine Glasplatte kratzen
lassen (Gabel in Richtung der Zinken schieben)!
Donner: Eine dünne Blechplatte (etwa 1 xl m) wird in einiger Entfernung
vom Mikrophon kräftig geschüttelt ; die Aufnahme kann auch mit halber
Geschwindigkeit abgespielt werden .
Düsenlärm: Mikrophon an den Luftaustritt eines Staubsaugers halten,
je nach Entfernung schwillt der Düsenlärm an oder ebbt ab.
Feuer: Dicht vor dem Mikrophon Cellophan oder ähnliches zusammen
knüllen und wieder aufspringen lassen, Feuer im Freien: durch Zusam
mendrücken einer leeren Streichholzschachtel (Holzspan) vor dem
Mikrophon.
Flugzeugbrummen: Ein laufender elektrischer Rasierapparat wird dem
Mikrophon genähert und wieder entfernt. Verschiedene Tonhöhen even
tuell wie unter "Tonhöhenschwankungen als Effekt ", S. 39, beschrieben.
Fußballspiel: Das Trittgeräusch wird nachgeahmt, indem man einen gefüt
terten Lederhandschuh anzieht und damit kräftig auf eine Decke oder
harte Unterlage (Tisch) schlägt.
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Glocken: Bei 19 cm/s Bandgeschwindigkeit einen massiven eisernen
Schürhaken (auch Stahlstange oder ähnliches) anschlagen und mit 4,75
cmj.s wiedergeben. Funktioniert auch mit Weingläsern und anderem.
Gong: Ein Glas vor dem Mikrophon zum Klingen bringen und die Band
geschwindigkeit zweimal halbieren (also etwa Aufnahme mit 19 cmjs,
Abspielen mit 4,75 cmjs oder zweimal jeweils mit 9,5 cmjs abspielen und
mit 19 cm/s aufnehmen).
Hausbrand: Zellglaspapier in der Hand zusammendrücken (dicht am Mi
krophon), brechende Balken mit zerknickten Streichhölzern, fallende
Steine mit Kieseln nachahmen (am besten im Playback, dabei die Auf
nahme der fallenden Steine und anderes mit der doppelten Bandge
schwindigkeit der anderen Aufnahmen machen).
Hirschröhren: Eine Blechgießkanne nehmen und kräftig hineintrompeten
(dazu muß man aber wissen, wie sich Hirschröhren anhört!).
Hubschrauber: Ein Stückchen Pappe gegen die Flügelblätter eines Venti
lators halten (vorsichtig!).
Hufschlag: Zwei genau passende Hälften einer Kokosnußschale in richti
gem Rhythmus gegeneinander schlagen, eventuell zwei Hälften mit klei
nen Scharnieren auf einem stoffbezogenen Brettchen einander gegenüber
montieren; Zwischenlage von dickerem Stoff ergibt Hufschläge wie auf
Laubboden oder im Schnee.
Kanonenschuß: Mit dick zusammengelegten Stapeln von Zeitungsblättern
aufTischkante schlagen.
Löwengebrüll: Bei 19 cmjs ins Mikrophon räuspern oder husten, mit
4,75 cmjs abspielen.
Lokomotive: Zwei mit Schleifpapier überzogene Plättchen aneinander
reiben, je nach gewünschter Fahrgeschwindigkeit langsamer oder schnel
ler. Der Lokpfiff wird entweder wie unter" Schiffssirene " oder durch leich
tes überblasen einer Blockflöte erzeugt, Doppeltöne (auch für Diesel
loks) durch halbes Abdecken v.on Grifflöchern.
Meeresbrandung: Zwei kräftige Bürsten streichen in Gegenbewegung
über ein längeres Blechstück.
Regen: Erbsen auf einem großen Sieb kreisen lassen.
Ruderboot: In passenden Zeitabständen werden zwei Brettchen durch
Wasser in einer kleinen Wanne gezogen, dazu Knarren der Ruder wie
unter "Türknarren" oder Quietschen eines verrosteten Scharniers.
Schiffssirene: über den Rand einer leeren bzw. teilweise mit Wasser ge
füllten Flasche blasen; für Hafen-Geräuschkulisse müssen mehrere Hel
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fer in verschiedenen Abständen zum Mikrophon unterschiedliche Töne
produzieren, dazu Wasserplätschern in einer Wanne.
Schritte: Kleinen Stoffbeutel zu zwei Dritteln mit Stärkemehl füllen und
im Schrittrhythmus kneten.
Schritte im Wald: Tonbandreste zusammenballen und im Schrittrhythmus
drücken.
Schritte auf Kies: Kristallzucker auf eifl Papier streuen, mit Finger darüber
streic.hen.
Schüsse: Mit der Breitseite eines Lineills fl ach au f den Tli sch schlagen.
Skilaufen: Ein kleines Brettchen wird vor dem Mikrophon in Halbkreisen
über eine rauhhaarige Decke oder einen hochflorig en Teppich gezogen,
also einmal nahe, dann wieder entfernter vom Mikrophon.
Sphärenklänge: Einige im Klang harmonisch zueinander passonde Wein
gläser (leer) am Rand mit leicht angefeuchtetem Finger bei geringem
Druck zum Klingen bringen oder mit nicht zu hartem Klöppel anschlagen.
Technisch-utopische Geräusche sind hörbar, wenn man den Kurzwellen
bereich eines Radiogeräts schnell durchdreht. Orgelähnliche Klänge ent
stehen, wenn man einen Akkord auf dem Klavier bei geschlossenem Aus
steuerungsregler anschlägt, dann den Regler schnell öffnet (etwa bis zum
Wert der Vollaussteuerung) und durch weiteres Aufdrehen des Reglers
die Aussteuerung nahezu konstant hält. Regler schließen, wenn der
Akkord halb verklungen ist.
Sprung ins Wasser: Ein mit Sand gefülltes Säckchen aus genügender
Höhe (ausprobieren) in eine volle Badewanne fallen lassen. So ergibt sich
eine Wirkung wie im Hallenbad (Nachhall); soll ein Wassersprung im
Freien nachgeahmt werden, müssen die Wände des Badezimmers mit
Decken behängt werden, Windschutz nicht vergessen!
Telefonklingel: Weckeruhr in gleichmäßigen Abständen läuten lassen.
Türknarren: Einen spröden Ledergurt vor dem Mikrophon knicken, Auf
nahme mit halber Geschwindigkeit abspielen; eignet sich auch, um das
Knarren der Takelage auf einem Segelschiff zu imitieren. Gute Aufnahme
gelegenheit: Beim Offnen von vernagelten Holzkisten und ähnlichem.
Auch neue Schuhe knarren manchmal wie eine Holztür!
Wellen: Hand in einer gefüllten Plastik- oder Steingutschüssel hin- und
herbewegen.
Win'd: Seidentuch über eine scharfe Holzkante ziehen oder von der Seite
her entsprechend in das Mikrophon blasen und "heulen". Windschutz
nicht vergessen.

25

Kabel-Ken nzeichn ung

Kopfhöreranschluß

Wenn zu Ihrem erste n Tonbandgerät ein zweites hinzukommt, ein Misch
pult und ein Plattenspie ler, ein Tuner und ein Mikrophon angeschafft sind,
dann heißt es, Ordnung in der Menge der Verbindungs- und Anschluß
kabel zu halten. Nicht immer werden zwar alle Geräte betriebsbereit auf
gebaut sein , meist ist das schon aus Platzmangel nicht möglich. Damit
man nun für einen Teilaufbau aus den verschiedenartigen Kabeln schnell
die richtigen herausfindet, wird jedes Kabel eindeutig gekennzeichnet.
Für den Anfang helfen schon verschiedenfarbige Ringe aus Klebeband um
die Kabel, also etwa ein roter Streifen für das Diodenkabel , ein grüner
für die Ton- und Uberspielleitung , ein blauer für den Plattenspieler
anschluß usw. Diese Kennzeichnungen reichen jedoch bei größeren Ver
kabelungen nicht aus. Zweckmäßig kennzeichnet man jede Leitung mit
einem Schlüsselanhänger aus Plastik, die es in vielen Farben in Haus
haltsgeschähen gibt. Nun kann in kürzester Zeit aufgebaut werden: mit
einem Blick ist zu erkennen, "wer zu wem" gehört, welches Kabel wofür
zu verwenden ist (Beschaltungsangaben) und wo es anzuschließen ist
(Abb. 8).

Die unterschiedliche Impedanz (d . h. Wechselstrom-Widerstand) von Laut
sprechern (4 ... 16 Ohm) und von Kopfhörern (20 ... 2000 Ohm, in Einzel
fällen auch unter 12 Ohm) verleitet zu der Frage, was beim Anschluß von
Kopfhörern an Lautsprecherbuchsen beachtet werden muß. Die Antwort
ist einfach: in den meisten Fällen nichts! Es sind nur zwei Punkte wichtig:
wird beim Betrieb des Kopfhörers an der Lautsprecherbuchse (s. "Ton
band-Handbuch für Amateure", Seite 41 /42) der eingebaute Lautsprecher
nicht abgeschaltet (Parallelbetrieb), muß die Impedanz des Kopfhörers
größer als ca . 50 Ohm sein, beim Betrieb Rn der Kopfhörerbuchse sollte
die Impedanz nicht unter 400 Ohm liegen . Beides ist bei der Mehrzahl der
in der Bundesrepublik Deutschland angebotenen Kopfhörern der Fall.
Wieso müssen aber beim Anschluß eines Kopfhörers an den Lautsprecher
ausgang keine beonderen Regeln beachtet werden? Hier die Erklärung :
der Ausgangswiderstand eines Transistor-Endverstärkers ist meist kleiner
als 0,5 Ohm, und deshalb ergibt sich bereits beim Anschluß von 4-0hm
Lautsprechern eine eindeutige Spannungsanpassung. Das ändert sich
auch nicht (die Spannung bleibt also gleich groß), wenn ein Kopfhörer
angeschlossen wird. Wegen seiner hohen Impedanz Hießt ein kleinerer
Strom, daher kann auch an die Lautsprecher-Buchsen ein Kopfhörer an
geschlossen werden. Nur muß man eben den Lautstärkeregier vorsich tig
aufdrehen, damit es einem nicht das Trommelfell zum Klingen bringt .
Lediglich beim Betrieb am 100-Volt-Ausgang, der sich bei größeren Ver
stärkern befindet, ist ein entsprechender Transformator vorzuschalten .

Abb. 9: Normgerechte Beschattung
des Kopfhörer-Steckers

links

Rechts

Abb . 8: Kennzeichnung von Kabe/n mit Schlüsse/anhängern
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Seit einiger Zeit gibt es genormte Kopfhörer-Anschlußbuchsen (5-polig,
Stiftbeschaltung und Anordnung s. Abb. 9), die wegen der besonderen
Stiftanordnung nicht mit anderen Anschlüssen verwechselt werden kön
nen. Leider gibt es bei älteren Geräten eine Beschaltungsart, die infolge
eines Mißverständnisses verwendet wurde . Bei der Anschaltung eines
normgerechten Kopfhörers an eine derart geschaltete Buchse besteht
Kurzschlußgefahr. Man sollte daher immer zuerst die Schaltung überprü
fen oder v om Fachmann überprüfen lassen, wenn das Baujahr des Geräts
vor 1969 liegt. Die Umstellung gemäß der endgültigen Norm ist sehr zu
empfehlen . In Zweifelsfällen immer Lautsprecherbuchsen verwenden .

::'/

Kopieren von Tonbändern

Löthilfe bei Arbeiten an Steckern und Kupplungen

Oft bestehen Unklarheiten bei Tonbandamateuren , wie beim Kopieren
von Tonbändern vorzugehen ist. Prinzipiell sollte jedes Band von derjeni
gen Maschine abgespielt werden, auf der es aufgenommen wurde, damit
sich nicht kleine Fehler verschiedener Tonbandgeräte addieren können.
Bei umfangreichen Arbeiten ist zu empfehlen, die Aufnahmetaste des
Abspielgeräts (!) durch einen Klebestreifen oder ein zwischengeklemm
tes Streichholz zu blockieren, damit man nicht aus Versehen beim falschen
Gerät auf "Aufnahme" drückt und so eine wertvolle Aufze ichnung an
löscht. Außerdem sollte vor Beginn des Kopierens der Zustand des Ge
räts kontrolliert werden, gegebenenfalls ist es zu reinigen.

Wer viel mit Steckern und Kupplungen zu tun hat, sei es , daß er laufend
zusätzliche Verbindungskabel braucht oder seine Bekannten mit Uber
spielleitungen versorgt. baut sich zweckmäßigerweise eine Löthilfe, wie
sie in Abb . 10 dargestellt ist. Dazu besorgt man sich ein etwa 10 x 10 cm
großes Abfallstück von 30 mm starker Ti schlerplatte, in das zwei Löcher
mit 13 mm Durchmesser gebohrt werden ( ~ ventuell gleich beim Tischler
machen lassen!). In eines der Löcher wird der Kontaktträger einer 5-po
ligen Kupplung gesteckt und mit zwei kleinen Holzschrauben befestigt.
Dies ist die Vorrichtung zum Arbeiten an Steckern . Di e zw eite Bohrung
nimmt den Kontaktträger eines 3-poligen Einbausteckers au f; auf ihn
kann verzichtet werden, wenn keine Lötarbeiten an KUDplungen anfallen.

Ubrigens bringt das Kopieren auf höhere Bandgeschwindigkeiten keine
Qualitätsverbesserung . Aufnahmen, von denen Kopien "gezogen" wer
den sollen, werden am besten gleich auf 19 cm/s und einem Halbspur
gerät aufgenommen.

Dieses einfache Hilfsmittel verhindert, daß die Stecker und Kupplungen
im Schraubstock festgeklemmt werden müssen, also einer Bel astung aus
gesetzt sind, bei der sich leicht etwas verbiegt. Bei Bedarf kann natürlich
auch das Brettehen im Schraubstock eingeklemmt werden, so daß die Löt
ösen waagerecht liegen. Arbeitet man mit dem Brettchen allein, kann es

Mischpult-Benutzung
Uber die Vorgänge beim Blenden und Mischen können Sie das Entspre
chende im "Tonband-Handbuch für Amateure", Seite 63, nachlesen . Hie r
noch einige Tips, wie Sie - wenn sich das zum Teil auch nicht ganz mit
den Betriebsanleitungen deckt - zügig mit dem Mischpu lt arbeiten kön
nen.
1. Auf jedem der angeschlossenen Wiedergabegeräte wird rund eine
Minute lang der Pegel ton des Mischpults oder eines UKW-Senders
bei exakter Vollaussteuerung aufgenommen.
2. Wiedergabe- und Aufnahme-Geräte mit dem Mischpult verbinden, Auf
nahmegerät auf "Aufnahme" (Schnellstopptaste gedrückt) schalten.
Zugehörigen Regler jedes Wiedergabegerätes auf einen leicht zu mer
kenden Punkt bei etwa 213 des Skalenendwerts stellen und mit dem
Pegelvorregler (Einstellregler) auf Vollaussteuerung beim Aufnahme 
gerät einpegeln. Nun kann die Aufnahme beginnen.
Mit angeschlossenen Mikrophonen, Plattenspielern und Radioappa
raten verfährt man entsprechend (Vorsicht, Schallplatten sind sehr
unterschiedlich ausgesteuert). Die Reserve von 113 des Schiebewegs
gestattet, etwas leisere Stellen nachzusteuern . Kommt es darauf an,
den Regler möglichst schnell zu öffnen, kann man auch auf den vollen
Schiebeweg vorpegeln. Vorteilhaft ist, die Geräte so nebeneinander
aufzubauen, wie die entsprechenden Regler auf dem Mischpult liegen.
Vergessen Sie bitte nicht, die Batterie des Mischpults zu überprüfen oder
auszutauschen , Sie ersparen sich manche Enttäuschung!
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Abb. 10: Maßskizze und Ansicht des Löthilfe-Brettchens
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mit einer kleinen Zwinge, wie sie für Laubsägearbeiten benutzt wird, am
Tischrand festgeklemmt werden. Bei Bedarf können natürlich auch Vor
richtungen zum einfacheren Arbeiten an Lautsprecher- und Kopfhörer
Steckern angebaut werden.

sich), Tonarm aufsetzen, Platte solange laufen lassen, bis die Musik be
ginnt. Sofort, beim ersten Ton, das Papier am Rand festhalten - die Platte
bleibt stehen. Wenn das nicht funktioniert, müssen Sie ein zweites Blatt
(Durchmesser ungefähr wie der Plattenteller) unter die große Papier
scheibe legen oder - mit äußerster Sorgfalt - das Mittelloch der Platte
ein wenig aufreiben.

Schal/plattenüberspielungen

Nun wird die Platte am Rand (!) um eine volle Umdrehung zurückgedreht.
Am aufnahmebereiten Tonbandgerät wird die Schnellstopptaste gelöst
(notfalls erledigt das ein Helfer), gleichzeitig lassen Sie das Unterleg
papier los. Nach der ersten Umdrehung, bei Musikbeginn, wird die Platte
auf Sollgeschwindigkeit sein. Ergebnis: eine Pause von höchstens 1,8 s
Dauer. Wenn das Tonbandgerät sehr schnell und ohne Jaulen die Band
Sollgeschwindigkeit erreicht und Sie entweder gute Nerven oder genug
übung haben, starten Sie das Bandgerät erst dann , wenn die Platte schon
läuft. Am besten bringen Sie eine deutliche Markierung auf der Papier
unterlage an und starten, kurz bevor die Marke an ihrem vorherigen
Platz vorbeiläuft.

Ein kritischer Punkt bei Schallplatten überspielungen sind die Knacke, die
sich kaum vermeiden lassen. Platten ziehen nämlich Staub an (statische
Aufladung), und es konnte noch kein Material gefunden werden , das
staubabweisend ist, aber gleichzeitig allen anderen Ansprüchen standhält.
Der einfachste und billigste Weg, eine Schallplatte zu reinigen , ist das
Abwischen mit einem sauberen, fusselfreien und leicht mit einer Mischung
aus 85% destilliertem Wasser und 15% Alkohol getränkten Leinenlappen ;
Vorsicht bei Schellack-Platten, sie werden durch den Alkohol angegrif
fen. Ganz gut sind auch die Abspielhilfen mit einem feuchten Bürstchen,
das aus einem Vorratsbehälter Flüssigkeitsnachschub bezieht. Ist die
Platte sehr staubig, sollte sie erst einmal lediglich mit dem Bürstchen " ab
gespielt" werden, damit die schlimmsten Verunreinigungen entfernt wer
den. - Füllen Sie aber bitte stets nur die vorgeschriebene Flüssigkeit
(notfalls die oben angegebene Mischung) nach; Leitungswasser enthält
Kalk, der sich als knackender Schleier auf der Platte absetzt.
Vermeiden Sie nach Möglichkeit, beim überspielen Tonbandgerät und
Plattenspieler auf den gleichen Tisch zu stellen! Beim Niederdrücken der
Tasten am Tonbandgerät gibt es immer leichte Erschütterungen, die sich
auf den Plattenspieler übertragen und eventuell den Tonarm springen
lassen können. Sogar die Laufunruhe des Tonbandgeräts kann sich auf
den Plattenspieler übertragen, mit dem Ergebnis, daß recht kräftiges Rum
peln auftritt. Wenn es nicht anders geht, legen Sie unter den Platten
spieler eine Schaumstoffunterlage, oder Sie bauen die beiden Geräte
auf dem Fußboden auf - dort ist gewöhnlich auch am meisten Platz.
Auffallend häufig sind unmotivierte Verzögerungen und Pausen am Be
ginn einer Schallplattenüberspielung. Der Saphir (beziehungsweise der
Diamant) des Abspielsystems braucht einige Zehntel Sekunden, bis er von
den Einlaufwindungen eingefangen wird (dabei gibt es zwangsläufig einen
tüchtigen Knack), danach dauert es noch eine unbestimmte Zeit, bis der
Anfang des bespielten Plattenteils erreicht ist.
Solche "Leerstellen" lassen sich wie folgt vermeiden: Zwischen Platten
spieler-Teller und Schallplatte wird eine kreisrunde Scheibe steifen Pa
piers gelegt, die - entweder über den Schallplatten- oder den Teller
Rand - rund 2 cm vorstehen muß, so daß sie sich bequem zwischen zwei
Fingern festhalten läßt. Der Durchmesser der Scheibe kann auch größer
sein, jedoch darf sie nirgends Bauteile des Plattenspielers streifen . Nun
gehen Sie so vor: Laufwerk des Plattenspielers einschalten (Teller dreht
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Auf diese Weise läßt sich auch ein "Take" (eine Einzelaufnahme aus einer
Schallplatte) einzeln überspielen, wenn er vom Vorgänger und Nachfolger
durch eine Pause getrennt ist. Es scheint uns aber einfacher zu sein, die
Länge der Pause (Trennrillen) mit dem Sekundenzeiger einer Armbanduhr
abzumessen, den Saphir vorsichtig, am besten mit der Absenkvorrichtung,
in die letzten Windungen des vorhergehenden Stückes einzusetzen und
das Tonbandgerät kurz vor dem Ablauf der Pausenzeit zu starten, etw<l
eine Sekunde vor dem Beginn des gewünschten Musikstücks.

Schaltknacke
Stören die Schaltknacke , die beim Drücken der Aufnahmetaste (\ !I\
stehen, und verbietet sich die Entfernung durch Cutten, weil schon :J llch'I"
Spuren bespielt sind, empfehlen wir folgendes Verfahren, das ZWOI elw,I: ,
umständlich ist, aber vollkommene Knackfreiheit verspricht.
a) Aufnahme am Bandbeginn :
1. Das Vorlaufbandstück zwischen Schalt- und Magnetballd ~ü """""
gieren, daß rechts neben der Kopfabdeckung das Sch rllth;""I, 11111"
davon der Anfang des Magnetbands zu sehen ist. VOI eI, :"1 I. ",h. 'I d
steht jetzt noch Vorlaufband.
2. Zuerst Pausentaste, danach die Aufnahmetaste cli (Id~ "" , 1\111,11 10 ,,"
rung festlegen, RegiersteIlung einprägen, Reglc~ 1 wl'I"'" lll 'I.d' I'111il1
(in besonderen Fällen kann der Regler ('I lId, Of/PI' I "f'illllll ), 111 1111
Tasten bleiben gedrückt.
3. Beim Start Pausentaste auslösen, Reg lur ;1\11' ' ) llIdll,-II' " 1
nen.
/1. Nach Aufzeichnungs ende Regl er s chli ()~UI ' S I "I '1,1. 111 1" 01, ". I.. "

W,." .."

b) Aufnahmebeginn "im Band " (s. Abb. 11):

1. Schaltknack am Ende der vorhergehenden Aufnahme suchen (mit
gedrückter Schnellstopptaste einrangieren, wie zum Cutten), Schlitz
steilung der Spule merken oder Anzeiger wie in Abbildung 3 be
nutzen, Band ca. 1;'2 Spulenumdrehung von Hand weiter v orwärts
bewegen , Pausentaste bleibt gedrückt.

In besonderen Fällen kann der Aussteuerungsregler bereits vor dem
Start (jedoch erst nach dem Zurückziehen) auf den festg e leg ten Wert ge
öffnet werden . Durch die beschriebenen Handgriffe wird e rreicht, daß die
Schaltknacke, wenn auch rückwärts, den eingeschalteten Löschkopf pas
sieren und dadurch unhörbar werden.

hier entstehen Knacke

Schaltuhr mit Tonbandgerät und Diataktgeber

Bandlaufricht un 9

7~ 5
Bandmarkierungen
(willkürliche Einheiten)

Halbspur - Löschkopf

Halbspur - Kombikopf

Band zurückziehen
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Knacke, die beim Vorbeilaufen
am Löschkopf gelöscht werden

Abb. 11: Entstehung und Löschung von Schaltknacken

2. Auf Aufnahme schalten, Aussteuerung festlegen und RegiersteIlung
einprägen oder auf einem Klebestreifen markieren. Regler schließen.
Aufnahmetaste bleibt gedrückt.
3. Band durch Drehen an den Spulen bis kurz hinter die festgelegte
Stellung der Leerspule zurückziehen, nichts mehr ändern . Die Knacke
sind nun durch das Zurückziehen über den Löschkopf gelöscht wor
den.
4. Bei Aufnahmebeginn Pausentaste auslösen und Regler auf den fest
gelegten Wert öffnen.
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Ein Tonbandgerät mit eingebautem oder angebautem Diataktgeber läßt
sich für noch ganz andere Zwecke verwenden, als zum Schalten ein es
Diaprojektors. Man kann mit den beiden Geräten nämlich eine universelle
Schalteinrichtung aufbauen, die in der Vielfalt ihrer Anwendungen , der
Mannigfaltigkeit der Steuerzeiten und ihrer Genauigkeit höchstens von
sehr teuren Spezialuhren erreicht wird. Prinzipiell läßt sich mit der An
ordnung Tonbandgerät plus Diasteuergerät (wenn dieses eine eigene, vom
Projektor unabhängige Stromversorgung hat) alles betätigen , was durch
einen elektrischen Kontakt ein- oder ausgeschaltet wird. Man braucht
dazu nur auf der Steuerspur des Tonbandes die entsprechend angeord
neten Impulse aufzuzeichnen - und genau zur festgelegten Zeit wird
der Schaltvorgang ausgelöst. Allerdings müssen Geräte, die eine größere
Versorgungsspannung als etwa 25 Volt brauchen und eine größere Lei
stung als rund 30 Watt aufnehmen, über ein Leistungsrelais geschaltet
werden , das seinerseits v om Steuergerät geschaltet wird (Abbildung 12).
Dies ist zum Beispiel zum Ein - und Ausschalten von Scheinwerfern, zum
Auslösen v on Elektronenblitzen usw. notwendig . Zur Steuerung v on Eisen
bahnanlagen, Einzelbildfortschaltung von Photo- und Filmcameras mit
elektrischem Filmtransport genügt dagegen die Schaltleistung des Steuer
geräts.
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b) Aufnahmebeginn "im Band" (s. Abb. 11):

1. Schaltknack am Ende der vorhergehenden Aufnahme suchen (mit
gedrückter Schnellstopptaste einrangieren, wie zum Cutten), Schlitz
steilung der Spule merken oder Anzeiger wie in Abbildung 3 be
nutzen, Band ca. Y2 Spulenumdrehung von Hand weiter vorwärts
bewegen, Pausentaste bleibt gedrückt.

In besonderen Fällen kann der Aus s t e u e run ~J s r e g ler bereits v or dem
Start (jedoch erst nach dem Zurückzieh en) ,Iuf de li fes tge legten Wert ge
öffnet werden . Durch die beschriebenen H"If'ldrJI iHe wird erreicht, daß die
Schaltknacke, wenn auch rückwärts , den ein gcsch:l II'(, lrn Lös chkopf pas
sieren und dadurch unhörbar werden ,
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Ein Tonbandgerät mit eingebautem oder angebautp. I'11 n IOll.lktq,'IIC ' I' 1;'I ßt
sich für noch ganz andere Zwecke verwenden, als Z lIlil Sdl.!II')11 <..) 111'; :;
Diaprojektors. Man kann mit den beiden Geräten nämli ch ~ "III) 1IIII VIiI ~ , I I II"
Schalteinrichtung aufbauen, die in der Vielfalt ihrer Anw( ,"dull'I Cl II, d' lI
Mannigfaltigkeit der Steuerzeiten und ihrer Genauigkeit li ekll:;!' )l I: : vlIll
sehr teuren Spezialuhren erreicht wird. Prinzipiell läßt sich rnit' rJ"l 1\11
ordnung Tonbandgerät plus Diasteuergerät (wenn dieses eine t.:i 9ülll', VWII
Projektor unabhängige Stromversorgung hat) alles betätig en, w." , ,hll.:ll
einen elektrischen Kontakt ein - oder ausgeschaltet wird . Mnll III dud 1I
dazu nur auf der Steuerspur des Tonbandes die entsprechend "' llqUOI d
neten Impulse aufzuzeichnen - und genau zur festgelegten Z eil wir d
der Schaltvorgang ausgelöst. Allerdings müssen Geräte, die eine g r ö lh~ 1 c,
Versorgungsspannung als etwa 25 Volt brauchen und eine größen} I 01
stung als rund 30 Watt aufnehmen , über ein Leistungsrelais geschnltül
werden, das seinerseits vom Steuergerät geschaltet wird (Abbildun g 12).
Dies ist zum Beispiel zum Ein- und Ausschalten von Scheinwerfern, ZLI m
Auslösen von Elektronenblitzen usw, notwendig, Zur Steuerung von Eisen
bahnanlagen, Einzelbildfortschaltung von Photo- und Filmcameras mit
elektrischem Filmtransport genügt dagegen die Schaltleistung des Steuer
geräts.

c:::J
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Knacke, die beim Vorbeilaufen
am Löschkopf gelöscht wer den

Abb. 11 ; Entstehung und Löschung von Schaltknacken
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2. Auf Aufnahme schalten, Aussteuerung festlegen und RegiersteIlung
einprägen oder auf einem Klebestreifen markieren. Regler schließen.
Aufnahmetaste bleibt gedrückt.
3. Band durch Drehen an den Spulen bis kurz hinter die festgelegte
Stellung der Leerspule zurückziehen, nichts mehr ändern . Die Knacke
sind nun durch das Zurückziehen über den Löschkopf gelöscht wor
den.
4. Bei Aufnahmebeginn Pausentaste auslösen und Regler auf den fest
gelegten Wert öffnen,

Gleichrichter

• •

~
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Anschlüsse für zu
schallende Geräte
Schalt kontakt
Steuerg e rät

Abb , 12:
Schaltung eines Leistungsrelais für den Betrieb mit dem Diataktgeber
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Mit etwas Phantasie wird man aus diesen Angaben erkennen, wie viel
fältig die Einsatzgebiete der Kombination Tonbandgerät plus Diaste ue r
gerät sind. Die größte Arbeitserleichterung bietet sie zweifelsohne als
Zeitraffergeber für die beliebten Trickaufnahmen mit Filmcameras . Auf
eine kurze Bandschleife (für einen Bildaufnahmerhythmus von etwa lOs)
wird ein Steuerimpuls (oder auch mehrere in gleichen Abständen) auf
gesprochen, der da nn jeweils ein Einzelbild auslöst (denken Sie nur an die
Aufnahme einer sich öffnenden Blüte). Zur Beleuchtung kann ein Elek
tronenblitz mit ausgelöst werden (ausprobieren!). Auf einem längeren
Tonband können Sie - und das ist ein Vorteil , den kaum eine Schaltuhr
bietet - auch unregelmäßige Schaltrhythmen festlegen, also z. B. ein
kontinuierliches Zusammenrücken der Impulse (Aufnahmeabstände wer
den kürzer) , oder auch ein Auseinanderrücken, also jede gewünschte
Beschleunigung oder Verzögerung des Schaltrhythmus. Für elektronische
Basteleien läßt sich dieser Zeitgeber meist bequem improvisieren. Ge
schickte Leute können sogar mehrere Steuergeräte hinterein andersetzen
und die Höhe der Impulsköpfe so verändern, daß bis zu 5 Spuren auf
einem Band geschrieben werden können - die Vielfalt der Schaltmög
lichke iten steigt nu n schier ins Ungemessene - oder in das Impulssteuer
gerät einen Viertelspurkopf so einbauen, daß es auf zwei Spuren gleich
zeitig aufnimmt. Für derartige Steuerzwecke kann das Diasteuergerät auch
ausnahmsweise links neben dem Tonbandgerät aufgebaut sein, weil es
auf absoluten Gleichlauf nicht so sehr ankommt und die Bandzugverhält
nisse an der linken Seite besser sind. Aus der Fülle der Möglichkeiten
seien nur angeführt: Licht- oder Geräuschmaschinen-Steuerung bei Büh
nenaufführungen und Musikdarbietungen (psychedelic light), Programm
steuerung von Modelle isenbahnanlagen , vo rgespeicherte Schaltzeiten für
Vergrößerungsgeräte. Auf diese einfache Art wird das Tonbandgerät zur
" Datenverarbeitungszentrale des Amateurs" .

Nun wird das Ba nd auf das Tonbandgerät (eingestellte Bandgeschwin
digkeit 9,5 cmjs) gelegt, die Z ählwerksa nzeige auf 0 gestellt und das
Band beim Nulldurchgang des Sekundenzeigers Ihrer Armbanduhr gestar
tet. Während des Testlaufs machen Si e Notizen in der Tabelle . Bei einer
Bandgeschwindigkeit von 19 cm/s ergeben sich die Spielzeiten durch
Halbierung, für 4,75 cmjs durch Verdoppelung der gemessenen Zeiten.
Die "Methode 2" ist zwar auch vom K erndurchm esse r der verwendeten
Spule und dem Bandtyp abhängig, gilt dafür aber bei jedem Gerät. Sie
schneiden einfach von den beig elegten Vordru cken denjenigen aus, der
f ür Ihre Bänder in Frage kommt. Wie der Spip.lzeitunzeiger zu benutzen
ist, zeigt die Abbildung 13.

Spielzeitanzeiger
Eine bange Frage, die immer wieder auftaucht: wieviel Tonband ist noch
auf der Spule , für welche Spielzeit reicht"s noch? Zur Feststellung der
Reserven gibt es zwei Möglichkeiten : einmal kann man das Zählwerk
eichen, wobei für jedes einzelne Gerät, jede Tonbanddicke und jeden
Spulenkerndurchmesser eine besondere Messung notwendig wird. Zu
nächst stellen Sie eine Tabelle nach folgendem Muster auf:

Zählwerkstand

Abb. 13: So wird der Spielzeitanzeiger benützt: auf das Mittel/och der
Spule legen, drehen, bis im Einfäde/schlitz das M agnetband unter der
Kante sichtbar wird, verbleibende Spielzeit ablesen . Bitte achten Sie auf
Bandtyp und Spulendurchmesser!

Zeit (Min.JSek.)

0000
0005
0010
0015
usw.
:-1 ·1
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Tonbandgerätefehler-Prüfliste

7.

Wenn das Tonbandgerät nicht richtig funktioniert, muß nicht unbedingt
eine größere Reparatur notwendig sein, manchmal liegt der Defekt an
Kleinigkeiten. Die folgende Darstellung ist eine Art "Erste Hilfe", die in
kurzgefaßter Form die Wege zur Fehlerbeseitigung beschreibt.

8. Bandgeschwindigkeit geringfügig, aber merklich zu niedrig: Reibrad

1.

Keinerlei Funktion: Netzkabel defekt - ersetzen; Netzstecker defekt
- Anschlüsse kontrollieren oder ersetzen; Gerätesicherung durch
gebrannt - neue Sicherung einsetzen, brennt auch diese durch, Netz
spannung kontrollieren, notfalls richtige Spannung einstellen, hilft
auch das nicht, Gerät zum Fachmann bringen.
Bei Cassetten-Recordern: Batterien leer - ersetzen; Akkumulator
entladen - nach laden.

2. Gerät läuft, Band wird nicht transportiert (bei Aufnahme und Wieder
gabe): Bandendabschaltung hat angesprochen - laut Gebrauchsan
weisung vorgehen ; Schnellstopptaste eingerastet - auslösen; Ton
band falsch eingelegt (wird von der Andruckrolle nicht erfaßt) 
richtig einlegen, nicht zerknicken oder verdrehen ; Transportriemen
abgesprungen neu aufziehen oder ersetzen lassen ; Tonmotor
Sicherung durchgebrannt durch passende Sicherung ersetzen ,
brennt auch diese durch , Gerät zum Fachmann bringen; Tonmotor
defekt - austauschen oder reparieren lassen.
Kugelschreiber in die
Bei Cassetten-Recordern: Bandklemmer Wickelkerne einschieben und vorsichtig (!) zu drehen versuchen.
3.

Keine Wiedergabe: Lautsprecher abgeschaltet (zur Vermeidung von
Rückkopplungen) - entsprechenden Knopf betätigen; Lautstärkereg
Ier geschlossen - langsam öffnen; Kabelverbindung zum Verstärker
defekt - Verbindung überprüfen; Band liegtfalsch in Bandführung 
richtig einlegen, nicht verdrehen; Band liegt schichtverkehrt, d. h.
Trägerseite an den Köpfen - Bandschicht richtig drehen und/oder
nach der Stelle suchen, an der das Band verdreht wurde.

4.

Keine Aufnahme: Aussteuerungsregler noch geschlossen - öffnen
und auf Aussteuerung achten; Kabelverbindung falsch oder defekt
überprüfen (s. "Tonband-Handbuch für Amateure", Seite 35--42) oder
Verbindungskabel austauschen; Band falsch eingelegt- Band richtig
einlegen, nicht verdrehen.

5.

Wiedergabe zu langsam und dumpf: Eingestellte Bandgeschwindig
keit zu niedrig - nächsthöhere Geschwindigkeit nehmen (notfalls
Gerät wechseln).

6. Wiedergabe zu hell, spitz und zu schnell: Eingestellte Bandgeschwin
digkeit zu hoch , nächstniedrigere Bandgeschwindigkeit wählen oder
Gerät wechseln.

:\t.

Zwei Aufnahmen sind gleichzeitig zu hören: Bei Viertelspur-Geräten:
Tonkopf ist verstellt; neu einstellen lassen; bei Stereo-Geräten: zwei
Mono-Aufnahmen werden gl eichze iti g abgesp ielt - auf Monowieder
gabe schalten.
oder Riemen abgenutzt -

vom Fachm ann erse tzen lassen.

9. Aufnahme und Wiedergabe verjault: Schmutz au f den Bremsen, reini
gen oder reinigen lassen, w enn N0.u c in stc llunCJ 8l'1'ord erlich; Andruck
rollendruck zu niedrig - neu ein sl eliL:1I 1\1 ::;::;u II; Alldnlckrolle glatt,
abgenutzt oder verbeult (TonbC'l nd rutscht ( illl eh odel wi rd ungleich
mäßig transportiert) au stauschen (I ;l S~ (~ n). Splil p. ntRil er exzen
trisch - sorgfältig auf Rundlauf CI", mm SchlLlg .wILtss ,y) e instell en ;
Achse des Spulentellers schief (selten) - justi eren 1;lsöe ll; To nband
streift an verformter Spule und/oder Spule am T o nb ~lildg0.h ii u s e Spule ersetzen; Tonachse verschmutzt - reinigen; B'-lIid kl c lllilit in
Bandführungen justieren lassen; Gerät reagiert stark auf v er
schiedene Spulen-Durchmesser Spulen gleichen Kernclureh
messers verwenden; Band durch ausgetretene Klebemasse (uns au
bere Cutarbeit) verschmutzt - Band reinigen, Klebestellen sorgfältig
nachbessern .
10. Wiedergabe durch unerklärliche Geräusche gestört: Aufnahme in
Viertelspur gemacht, auf Halbspur abgespielt, rückwärts laufende
Spur wird mit abgetastet - richtiges Gerät verwenden.
11. Wiedergabe leise und dumpf, nicht verständlich, aber anscheinend

richtige Geschwindigkeit: Band verdreht, läuft rückwärts richtig einlegen, an verdrehter Stelle (Klebestelle?) umdrehen.

Band

12. Wiedergabe verrauscht: Falsche Aussteuerung - voll aussteuern;
Tonkopf magnetisiert - mit Löschdrossel entmagnetisieren (s. "Ton
band-Handbuch für Amateure", Seite 85).

13. Aufnahme verzerrt: Aufnahme übersteuert -

bei nächster Aufnahme
richtig aussteuern (s. auch "Aussteuerung und mitteleuropäische Ver
hältnisse", Seite 11); Vormagnetisierung zu schwach - einstellen
lassen, eventuell Röhre(n) oder Transistor(en) austauschen lassen ;
falsche Anpassung (Ausgang des abgebenden Geräts überlastet) Vorschaltwiderstand einfügen (ca . 112 der Eingangsimpedanz).

14.

Bei Aufnahme bleiben Reste einer vorhergehenden Aufzeichnung
hörbar: Tricktaste nicht ausgelöst, Löschkopf dadurch ausgeschal
tet - Tricktaste auslösen oder, wenn Kontaktfehler, vom Fachmann
reparieren lassen; Löschkopf verschmutzt - reinigen; Löschstrom zu
schwach - Hochfrequenz-Generator reparieren lassen.

15.

Höhen schwach oder ganz fehlend: Kopf entweder verschmutzt 
reinigen, oder nicht mehr genau senkrecht - mit Kurztestband , Be
zugsband oder nach der UKW-Methode (s. "Tonband-Handbuch für
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Amateure ", Seite 87) einstellen; Kopf abgenutzt (nach längerer Be
triebszeit) - ersetzen, Gerät neu einmessen lassen; Kopf magneti 
siert (remanente Magnetisierung) - mit Löschdrossel entmagnetisie
ren (s . "Tonband-Handbuch für Amateure", Seite 85); zur lJberspie
lung wurden zu lange Kabel verwendet (selten) - kürzere Kabel
v erwenden.
16. Tiefen fehlen, Wiedergabe sehr leise: Masse-Verbindung fehlt ("ein
polig"), Kabel reparieren; be i der Schaliplatten-lJberspielung mit
einem piezoelektrischen (d. h. meist preiswerten) System Ein
gangswiderstand des Phonoeingangs zu gering .

17. Bandsalat (herausschießende Bandschlaufen oder herauslaufende
Schleife n): Bremsen zu weich eingestellt oder ve rölt, Bremsen in Ord
nung bringen lassen. Erste Hilfe : Vor jedem Start die Tonbandschlau 
fen von Hand glattziehen; bei größeren Längen, die auf den Boden
gefallen sind: Band reinigen , s. Seite 39 ; zerknitterte Bandteile aus 
schneiden .

Tonbandreinigung
Machen Sie öfters Aufnahmen im Freien ? Laufen Ihre Tonbänder in
Räume n, in denen stark geraucht wird? Haben Sie ein Tonband längere
Zeit offen liegen la ssen? Produziert das Tonbandgerät infolge einer kaum
sichtbaren scharfen Kante irgendwo in der Bandführung viel Bandabrieb?
In allen diesen Fällen sollte man die Bänder nach jeweils etwa 20 Betriebs
stunden, notfalls in kürzeren Abständen , reinigen (und natürlich auch die
Ursache des Abriebs beseitigen I) . Zum Reinigen läuft das Band in schnel
lem Vorlauf unmittelbar v on einer Spu le zur anderen (also nicht über die
Tonköpfe) und wird dabei vorsichtig durch ein fusselfreie s, sa uberes
Leinenläppchen geführt, das man mit zwei Fingern leicht gegen das Band
drückt und dabei öfters ein neues Stück des Läppchens nimmt. Durch das
Reinigen w ird das Band recht straff aufgewickelt und sollte daher noch
mals im Schnel la uf umgespult werden . - Wenn Sie schon beim Groß
reinemachen sind, sollten Sie auch an das Tonbandgerät und die Ton
köpfe (s . Seite 40) denken.

18. Schräge Falten im Band: Spulenteller steht schief, Band wird schräg

aufgewickelt, beim Ausgleich der Bandabknickungen entstehen die
Falten . Abhilfe : Spulenachse senkrecht stellen lassen .

19. Band läuft aus der Führung: Gummi-Andruckrolle ve rkantet - neu
einstellen lassen ; Umlenkstift steht schräg - gerade stellen lassen ;
Tonachsen-Lager ausgelaufen - austauschen lassen ; Bandzug zu
hoch - neu einstellen lassen. Diese Arbeiten sollte unbedingt ein
Fachman n ausführen.
20. Mechanische Quietschgeräusche: Unter den v ielfältigen Ursachen ist
eine auf der Gehäuseabdeckung schleifende Spule die häufigste.
Spulen austauschen, da auch Beeinträchtigung des Gleichlaufs. Ge
räusche entstehen auch an abgenutzten Treibrädern - austauschen
lassen.
21. Drop out: Band verschmutzt - rein igen . Im besten Fall ist die Auf
nahme selbst fehlerfrei und nur die Wiedergabe beei nträchtigt.
22.

Brummen: Abs chi rmung in einem Kabel defekt oder Kabel austauschen.

Fehler beseitigen

23. Umspulen geht zu langsam, Maschine bleibt bei größeren Wickel
durchmessern stehen - Treibriemen oder Reibrad ist abgenutzt,
ersetzen.
Bei Cassetten -Recordern oder Batteriegeräten : Batterien leer, er
setzen; Akkumulator entladen , nachladen.
24. Gerät läuft in Ubersee zu schnell oder auch ausländisches Gerät
zu langsam - infolge unterschiedlicher Netzfrequenzen läuft der Ton
motor mit anderer Gechwindigkeit; Ab hil fe : Umrüstsatz benutzen
(s. "Tonband-Handbuch für Amateure" , Seite 16).

:\8

Tonhöhenschwankungen als Effekt
Tonhö henschwankungen sind so ziemlich das Letzte, was sich ein Ton
bandamateur wünschen kann. Aber es gibt ein paar Gelegenheiten , wo
man doch so ein schön schräg jaulendes Kla v ier oder ein karikiertes
Geräusch brauchen kö nnte (ein jaulender Gong klingt wirk lich komisch),
und dann kommt die Frage: wie macht man das? Die Abwickelspule mit der
Hand abzubremsen ist ein recht ungenaues Verfahren (das man zudem,
wenn überhaupt, nur beim Langspielband PE 36 anwenden sollte!), also
macht man es anders herum: Man klebt auf die Tonachse ein kleines Stück
Klebefilm , wie es die Abb . 14 zeigt, und schon jault es, als hätte man
einer Katze auf den Schwanz getreten ... Konsequent weitergedacht,
Sektor Klebeband

Abb. 74:
(Erklärungen im Text)

Q

TonGOh"

ergibt sich aus dies em Trick ein Verfahren, mit dem man Geräusche·
innerhalb gewisser Gre nzen verlängern oder verkürzen kann. Zum V er
kürzen klebt man um die Tonachse der Ab spielmaschine 1 . .. 3 L.I ~I U II
Klebeband (darauf achten, daß die Stoßsteilen keine Verdickungen hOl
vorrufen, also Windung für Windung einzeln, nicht spiralig übereirwll tll'i.
kleben), und schon läuft das Tonband beim Abspielen schn ell er. 1111 "
bewirkt eine Verkürzung und natürlich auch eine leichte Erh öhllll,! d" l
Tonlage. Eine Verlängerung, verbu nden mit einem Absinken der 11/111. 1\ 11
erreichen Sie, wenn auf einer derart präparierten Maschine CIl lfq"Il I l Il Il IIl' 11
- und von einer normalen abgespielt wird . Wieso? W ährc! 11I1 ""1 /\ 111

nahme transportiert die Aufnahmemaschine beispielsweise 11 cm Band
pro Sekunde, ein 3 Sekunden langes Geräusch ist also auf 33 cm Band
aufgezeichnet. Be im Abspielen mit 9,5 cmjs braucht das Tonbandgerät
dazu knapp 31/2 Sekunden, also rund 16 % mehr. - Müssen wir erwähnen,
daß die Tonachse nicht verkratzt werden darf und nach dem Entfernen
der Klebebänder gründlich gereinigt werden sollte?
Wenn zum Tonbandgerät ein Umrüstsatz (s. "Tonband-Handbuch für
Amateure", Seite 16) angeboten wird , kann man Geschwindigkeitsabwei
chungen vo n rund 20 Ofo durch Austauschen des richtigen Zwischen rades
erreichen.

Tonkopfreinigung
Staub- und Schmutzteilchen setzen sich auf der polierten Tonkopffläche ab
und bilden mit der Luftfeuchtigkeit einen zähen Belag, der zusammen mit
dem darüber laufenden Tonband wie ein feines Schleifpapier arbeitet. An
den unpassendsten Stellen lagern sich die Schmutzteilchen ab, und die
Folgen sind schlechter Kontakt zwischen Kopf und Band, der sich als
Höhenverlust oder, bei Viertelspurgeräten, als erhöhte drop-out-Anfällig
keit auswirkt.
Wenn Sie also die Qualität Ihrer Tonbandaufzeichnung erhalten und die
Lebensdauer der Tonköpfe verlängern wollen, sollten Sie nach jeweils
rd. 100 Betriebsstunden oder, wenn das Gerät wenig benutzt wird, etwa
jedes halbe Jahr die Tonköpfe reinigen. Besonders geeignet ist Isopropyl
Alkohol (in jeder Apotheke erhältlich), mit dem ein Wattestäbchen (zur
Kinderpflege) leicht befeuchtet wird. Ist der Wattebausch bis zum Ab
tropfen getränkt, besteht Gefahr, daß die Lager von Tonachse und An
druckrolle ausgewaschen werden. Verwenden Sie niemals metallische
Gegenstände zur Tonkopfreinigung! Nur zu leicht kann der Tonkopf ver
kratzt oder (bei magnetischen Schraubenzieherni) magnetisiert werden.
Beides verschlechtert die Qualität der Aufnahmen. Die Andruckpolster
gegenüber dem Kopf werden mit einer Bürste, wie man sie auch für
Feuerzeuge benutzt, trocken gereinigt. Feuchte Reinigung führt zu Klümp
chenbildung und dadurch ungleichmäßigem Bandandruck. 2 bis 3 Minuten
genügen für die Reinigung des Tonkopfs, er wird es Ihnen mit erhöhter
Qualität Ihrer Aufnahmen danken.
(Nach Angaben der Firma AEG - Telefunken.)

Tonmischung
Es gibt Ausnahmefälle, in denen weder das elektroakustische Cutten noch
das Schneiden mit der Schere zu ve rwenden ist. Ein Beispiel: ein Bühnen
künstler wünscht eine Zusammenfassung seiner v iel belachten Conferen
cen. Dazu liegen unterschiedliche Aufnahmen von verschiedenen Aben
den vor, bei denen einmal die eine, dann die andere Pointe gut ankam.
11·0

Außerdem stellen Sie fest , daß für den "Nur-Hörer" einige Beifallsaus 
brüche zu lange dauern. Was tun? Un auffällige Beifallsschnitte sind sehr
schwer, besonders wenn die Aufnahmen au s verschiedenen Räumen
stammen . Es bleibt nur das Mischverfahren. Daz u werden die ungerad
zahligen Ausschnitte der endgültigen Reihenfolge auf das Misch-Ton
band 1, die geradzahligen auf Mi schband 2 überspielt. Vor und hinter
jedem Abschnitt bleibt der gesamte Beifall st ehen. Beim Zusammenspie
len (je nach Tonbandgerät mit zw ei ein ge bauten Mi schreglern oder dem
Mischpult) brauchen die Gerät e nur noch sinn entsprechend gestartet und
gestoppt zu werden, damit durch geschicktes Bedi enen der Regler eine
saubere Mischung entsteht, Vor allem entsprechen Be ifallsanfang und
-ende der Originaldarbietung. Während Band 1 läuft, wird Band 2 bei
geschlossenem Regler eingestellt. Dabei wird über den eingebauten Laut
sprecher des Tonbandgeräts vorgehört. Achten Sie beim überblenden
auf gleichmäßige Lautstärke des Beifalls, Sie dürfen nicht beginnen ,
den einen Regler zu schließen, während der zweite gerade geöffnet wird,
sondern können mit dem Ausblenden erst anfangen, wenn der zweite
Regler schon zu etwa 3/4 geöffnet ist. Andernfalls gibt es hörbare Laut
stärke-Einbrüche ("Kegelbahn") . Kontrollieren Sie bitte sehr kritisch
(Kopfhörer bzw. Hinterband-Kontrolle)!
Für die beschriebene Mischungstechnik braucht man drei Tonbandgeräte,
nämlich zwei Wiedergabegeräte und eine Aufnahmemaschine. ( " Kopieren
von Tonbändern", Seite 28 beachten.) Es geht aber auch mit zwei Ma
schinen, und zwar sehr elegant, wenn eine davo n ein Stereogerät ist. Sie
überspielen die ungeradzahligen Ausschnitte der endgültigen Reihenfolge
auf Spur 1, die geradzahligen auf Spur 2. Durch Kontrolle des vorher
gehenden Abschnitts und rechtzeitiges Abfahren können Sie das Ende des
einen und den Anfang des nächsten Ausschnitts regelrecht" anlegen", was
sich bei anderen Montagen (Donner auf Stichwort) noch ausbauen läßt.
Wir haben es hier also mit einer Abart des Playbacks zu tun. Die Ton
spannungen beider Spuren müssen beim Mischen natürlich auf zwei
getrennte Regler geführt werden. Eine entprechend geschaltete Verbin
dungsschnur zeigt Abbildung 15.
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"Unpassende" Bandgeschwindigkeiten
Was ist zu tun, wenn eine Tonbandaufnahme mit einer Bandgeschwindig
keit gemacht wurde, die auf dem Gerät nicht vorhanden ist? Vorweg ist
zu sagen, daß mit dem folgenden Trick keine optimalen Ergebnisse zu
erzielen sind - aber für ein Briefband reicht's allemal. Benötigt werden
zwei Tonbandgeräte.
1. Bandgeschwindigkeit der Aufnahme 4,75 cm/s; vorhanden zwei Ton
bandgeräte mit 9,5 und 19 cm/s:
Mit 9,5 cm/s abspielen, mit 19 cm/s aufnehmen und dieses Band mit
9,5 cm/s wiedergeben (verringerter Frequenzumfang, bei guten Geräten
jedoch geringerVerlust gegenüber der bei 4,75 cm/s erzielbaren Qualität).
2. Bandgeschwindigkeit 19 cm/s, Tonbandgeräte mit 4,75 cm und 9,5 cm/s
vorhanden:
Mit 9,5 cm/s abspielen, mit 4,75 cm/s aufnehmen und mit 9,5 cm/s ab
hören. Wahrscheinlich ist hierbei der Gleichlauf nicht besonders gut.
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Das AGFA-GEVAERT Magnetbandsortiment
Das AGFA-GEVAERT-Magnetband-Sortiment umfaßt Magnetbänder für
jeden Anwendungsbereich. Alle Bänder haben gemeinsame Vorteile:
•

Unterlage aus doppelt vorgerecktem Polyester (PE), die dehnungs
und reißfest sowie temperatur- und feuchtigkeitsunabhängig ist.
Die Bänder sind abriebfest, oberflächenvergütet und schonen die
•
Tonköpfe .
Ubersteuerungssicherheit; bei normaler Aussteuerung sehr kleine
•
Verzerrungen.
Das Sortiment umfaßt Magnetbänder für die Anwendung zu Hause und
unterwegs , in Beruf und Schule, in Rundfunk- und Schallplattenstudios,
bei der Filmsynchronisation und -Vertonung , im Fernsehstudio und für
Industrie-Fernsehaufzeichnungen sowie für die Daten- und Meßwertauf
zeichnung.

AGFA-GEVAERT Magnetbänder für Amateure
Hier sind zunächst die HiFi-Low-Noise-Bänder zu nennen, die aufgrund
ihres niedrigen Grundrauschens (weit besser als die Normalpigmente)
und der hohen Aussteuerbarkeit einen großen Ruhegeräuschspannungs
abstand bieten, in den Typen
Langspielband
PE 36 HiFi-Low-Noise
Doppelspielband PE 46 HiFi-Low-Noise
Tripie Record
PE 66 HiFi-Low-Noise
in allen gängigen Bandlängen (siehe Tabelle Seite 46) in staubsicherer
Kunststoff-Kassette bzw. in den professionellen Größen (Spulendurch
messer 22 cm, 25 cm und 26,5 cm) in der praktischen Buchkassette.
Hinzu kommen die bewährten Normaltypen
Langspielband
PE 31
Doppelspielband PE 41
in allen erforderlichen Längen und Spulengrößen in der Klarsicht-Rund
packung.
Die handlichen Compact-Cassetten gibt es mit drei verschiedenen Spiel
zeiten, und zwar
C 60 (PE 66) Spiel dauer 2 x 30 Minuten
C 90 (PE 86) Spiel dauer 2 x 45 Minuten
C 120 (PE 126) Spieldauer 2 x 60 Minuten ,
natürlich in Low-Noise-Qualität.
AGFA-GEVAERT Magnetbänder für den Einsatz in Beruf und Schule
Für den Einsatz in Sprachlehranlagen wird das besonders robuste Ma
gnetband
PE 31 K
empfohlen; es ist in einer Kunststoff-Kassette untergebracht und besitzt
ein besonders langes Vorlaufband .
Für die Korrespondenz, Diktate usw. geeignet ist das Magnetonband
PE 36 HiFi-Low-Noise
;luf der 8-cm-Spule in der versandfähigen Universal-Kassette.
-1'1

AGFA-GEVAERT Magnetbänder für die Produktion in R,Jndfunkanstalten
und Schallplattenstudios
PER 525-Stereo
Die Studio-Magnetbänder
PER 555
entsprechen den strengen Abnahm ebedingungen der deutschen Rund
funkanstalten (ARD) und gewähren internationale Komp,3tibilität, höchste
Aussteuerbarkeit und damit ein en hervorrag enden Rul1 egeräuschspan
nungsabstand; sie sind daher besonders für stereophone Aufzeichnungen
geeignet. Eine Rückseitenmatti erung (PER 525-Stereo: 101" , PER 555: weiß)
sorgt für optimale Wickeleigensch afte n, gerade beim schn ellen Umspu len.
AGFA-GEVAERT Mag,netbänder und Magnetfilme für Fihflsynchronisatlon
und Vertonung
Das rückseitenmattierte Signierband PE 31 SK
erlaubt das Anbringen von Zeichen , Notizen usw. auf dEM Rück se ite des
Bandes bei Synchronisierarbeiten.
Die Magnetfilme
MF 5 PE (auf Polyester-Unterlage)
MF 5
(auf AC-Unterlage)
in den handelsüblichen Längen, Breiten und Perforatio)Oen werden für
synchrone Bild/Tonaufzeichnung bei Film und Fernsehein geliefert.
AGFA-GEVAERT Videobänder
Für die professionelle Quadruplex-Aufzeichnung vorge:sehen ist das 2
Zoll breite Videoband
PEV 4000,
das die hohen Ansprüche bei der professionellen magn(8tischen Bildauf
zeichnung erfüllt.
Für Helical -scan-(bzw. Slant-track-)Aufzeichnung geeign(8t ist das Video
band
PEV 385,
es ist bestimmt für die semiprofessionelle Bildaufzeicnnung im Studio
und im Unterricht.
AGFA-GEVAERT Magnetbänder für Daten- und Meßwert:aufzeichnung
Für die Daten- und Meßwertaufzeichnung liefert AGFA,·GEVAERT Com
puter- und Instrumentationsbänder, und zwar das Comput:erband
PEC 6000
in allen gängigen Bandlängen; Bandbreite 112 Zoll;
für die Aufzeichnung von Meßwerten in Forschung undl Technik die In
stru me nta ti onsbände r
PET 336 und PET 355
Darüber hinaus steht für Amateure und professionelle Verbraucher ein
umfangreiches Angebot an Zubehörartikeln, wie Kleb,ebänder in ver
schiedenen Breiten, Vorlaufbänder, Cutterset, Bandklamnnern, Leerspulen
und Novodur-Kassetten usw., zur Verfügung.
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SCHALLAUFZEICHNUNG AUF MAGNETBAND
Eine Darstellung der magnetischen Schallaufzeichnung, gedacht für Ton·
bandfreunde, die mehr über die Magnetband .Technik erfahren möchten,
für Te chniker, die rasch einen Oberbli ck brauchen, für Fachh ändler, die
besonderen Service bieten. Etwa 60 Seiten mit zahlreichen Abbildungen.
Bestell.Nummer 727 - Schutzgebühr 2,50 DM (erscheint Ende 1971)
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N

DIE ENTZERRUNG IN DER MAGNETISCHEN SCHALLAUFZEICHNUNG
Eine umfassende Darstellung vieler für die Magnetband· und Magnetfilm.
Te chnik wichtiger Fragen: Warum und wozu " Entzerrung"? Nach welchen
GeSichtspunkten wird genormt? Wie und wozu werden Bezugsbänder und
Bezugsfilme eingesetzt? Ausführliche Beschreibungen und Anleitungen
machen diese Broschüre zu einem Nachschlagewerk für jeden, der in der
Berufspraxis mit Magnetbandgeräten und Magnetfilmläufern zu tun hat.
Etwa 52 Seiten mit zahlreichen Zeichnungen und Tabellen.
Bestell-Nummer 751 - Schutzgebühr DM 5,
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COMPACT_CASSETIEN-HANDBUCH (vorläufiger Tite l)
Wie arbeitet ein Cassetten·Re corder? Welche Cassette ist für welche Auf·
nahmen geeignet? Wie wird der Recorder beispielsweise mit dem Rundfunk·
gerät verbunden? Compact·Cassette und " HiFi " ? Das sind einige Fragen,
die diese Broschüre beantworten wird; darüber hinaus gibt sie eine Fülle
lIon Hinweisen für die Anwendung eines Compact.Cassetten·Recorders.
Etwa 96 Seiten mit zahlreichen Abbildungen.
Bestell-Nummer 702 - Schutzgebühr DM 3,- (erscheint Ende 1971)
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TONBAND. HANDBUCH FOR AMATEURE
Die richtige Anleitung für das Tonbandhobby, für Anfänger und Fortge·
schrittene. Es werden nicht nur technische Fragen erörtert, sondern auch
Hinweise und Vorschläge für Eigenaufnahmen von Hörspielen und Musik,
zur Schneidetechnik und zur Pflege des Tonbandgerätes gegeben. 96 Seiten
mit rund 40 Abbildungen.
Bestell-Nummer 701 - Schutzgebühr DM 3,
Auch in englischer Sprache erhältlich - Bestell·Nummer 701 E
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MAGNETBANDTECHNIK
Die nunmehr 7. Auflage der bekannten Broschüre "Tonbandtechnik" von
Dr H. Rindfleisch ist überarbeitet und durch Aufnahme neuer Fachwörter
zu einem Nachschlagewerk nicht nur der Tonband·, sondern der gesamten
Magnetbandtechnik geworden . Die Erklärung von Fachwörtern , unterstiil / l
von rund 40 Zeichnungen und Tabe llen, ist für den techn.isch interessic I'l ol l
Amateur ebenso wie für den Fa chmann, der sich rasch orientieren l11 ochtlJ .
gleich wichtig und aufschlußreich. Etwa 84 Seiten mit rund 40 Zeichnul1!J('1l
und Tabel len .
Bestell-Nummer 728 - Schutzgebühr DM 3,50
Auch in englischer Sprache erhältlich. Be ste ll·Nummer 728 E
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