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Scotch
TonGARANTIEcassetten garantieren die
Immerwieder-Wiedergabequalität.

3M hat ein Kassettensystem
ent
der
H ifi-Spitzenk lasse
wickelt, für das die besten
Geräte Maßstab waren.
Das Ergebnis: Scotch Master
und Scotch Metafine.
Mit aufwendiger Präzisionsme
chanik. Mit Kunststoffumlenk·
rollen mit Speichen auf spezial
gefetteten Stahlachsen. Mit
extrem gutem Gleitlauf durch
pi issierte Graph i tlauffol ien. Mit
speziellem , schlagfestem, trans
parentem Kunststoffgehäuse.
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DAS CLUBMAGAZIN DER TONBANDFREUNDE AUSTRIA

Mit optimalem Band·Kopf
Kontakt
durch
Berylium
Kupfer·Feder. Mit der garan
tierten Tonqualität des Origi
nals.
Und das I mmer-Wieder-wieder.
Vom größten Magnetbandher
steiler der We.lt. Von 3M.
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INT ERNATIONALE A DRESSEN :

AD R ESSES INTERNATIONALES:

Fl!di!ration Internationale des Chasseurs de Sons
~,

Prasiden t/president:

I' .

-

(FICS)

, \.

Vicepräs./General sek retär:
Dr. J. J. L. Mees
Weteringlaan 7
NL-2243 GJ Wassenaar I Netherlands

F.Aebi
Mottastrasse lOb
CH·3005 Bern

EMT928
Anschlußfertiger Plattenspieler für profes
sionelle Anwendung . Drei Geschwindigkei
ten, StartlStop-Fernsteuerung des Hilfs
plattenteIlers, Tonarm mit Tondosen sowie
Entzerrerverstärker.

Mitglieder:

PRODUKTION:
Magnetbandgeräte
Gedruckte Schaltungen
GENERALREPRÄSENTANZ:
EMT - Tonstudiotechnik

Das U47 fet i se tzt di e Tradition
des weltbek annte n Mikrofon s U 47 fort
und verbin det desse n aku s tisch e eige n
sc haften mit mod e rn s t e r Ver s tärk e r
tec hnik.

PAPST - Motoren u. Lüfter
BOGEN - Magnetköpfe

Au triche/Oes terreich
Oesterreichischer Ton jägerverb.
Postfach 10 A-1181 Wien
TB·Austria
Oskar Vladyka
Reindorfgasse 6 A·1150 Wien

Belgi que I Belgien
Federation Beige de
l'Enregistrement sonore (FBES)
Maison des Arts
Haachsesteenweg 147
B·l030 Bruxelles

CSSR :
Dr. M. Stepanek
Janackovo Nab . 31
CS-15000 Praha 5 CSSR

Danemark I Dänemark
Danske Bandamatorklubbers
Landsforbund
Bjorn Lunkewitz, Daltoftevei 43
DK·2860 Soborg

France/Frankrljich:
Federation Fran(faise
des Chasseurs de Sons (FFCS)
Boite Postale 5605
F·75 Paris 50

ltalielltalien:

Norvege/Norwegen:

Federation of British
Tape Recordists and Clubs
John Bradley, 33 Fairlawnes·
Maldon Road
GB ·Wallington ISurrey

A. 1. F.
Pres. Carlo Vaccari,
c. so Buozzi
1·13'030 Bornate VC

Norske Magnetofon·Klubbers
Landsforbund
vI Jo Egil Skjerven
Qlsterlisvingen 8
N-Oslo 11

Suisse/Schweiz:
Schweiz. Toniägerverband
p. A. F. Aebi . Mottastr. lOb
CH · 3005 Bern
Chasseurs de sons et d'images
case 218
CH ·l010 Lausanne

Pays Bas/Niederlande:
Nederlandse Vereniging
voor Geluid- en Beeldre·
gistratie, Postbus
NL·3520 Amsterdam

Internationale Verbände

.

1020 WIEN Tel.:24-25-78

I

Grande BretagnelEngland :

-

Associations internationales:
Union Mondiale des Voix fran(faise
Guy Serin
56, rue de Verdun
fl1 . Carcassonne
France

Aube· France

TABORSTRASSE 22

Membres:

Allemagne I Deutschland:
Ring der Tonbandfreunde
Bad Harzburg
Postfach 1103
0·3388 8ündheim I BRD

Centre International Scolaire de
Correspondance Sonore (CISCS)
E.P.A. Pierre Gu!!rin
Fl0· Chanteloup-Sainte Savine

NEU MANN - Mikrofone

F"E:L!5

,

Secr!!tariat U. M. V. F
Boite Postale 5605
F75 . Paris 50

- --France
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Klub aktiv

Wegweiser

Einige Gedanken zum IWT

LANDESVERB ÄN DE :

Der IWT (Internationaler We ttbewerb der besten Tonau.fnahme )

Vorarlberg/Tirol

Manfred STROLZ
6700 Bürs, Hauptstr.26

OÖ/Salzburg

Josef RUHM
5020 S zbg .,Ho f~irchenstr .l

Kärnten/Stmk.

Bernhard STREltJER
9300 St.Veit/G.,Klag snfurter~ tr.35

Wien/NÖ/Bgld.

Oskar VLADYKA
1150 Wien, Rei"dorfg.6

MITARBEITERTAGUNG:

Ruth KREYER
6807 Tisis, Carinagasse 45

SEKTIONEN:
SChmalfilm

Ing. Fritz MEWES
1070 Wien, Siegmundsg.lO/7

Dia

Gottfried BAUER
1210 Wien, Bahnstegg.2/3/14

Video

Peter MACHEK
1150 Wien, Felberstras &e 8

CLUBZENTRALE:

TBF ZEN TRUM WIEN
1170 Wien , Weissgasse 44
Te l. 0222/46 59 994
Ltng.: Dipl.lng.Fritz Mare~

Leihb ibliothek _ Technischer Dienst _ Nationaler
Wettbewerb der besten Tonaufnahmen und Video 
Mitgl iedsausweis e _ Standesführung _
Tonarch iv
Kopierstudio _ PHONOMUSEUM _ Messplatz
Klubbetrieb jeden Mittwoch von 19 - 22 Uhr
PHONOMUSEUM: Von Edison 's Wachswalze bis zum Cas
settenrecorder . . ...
Offen jeden letzten Sonntag im Monat von 10-12 h
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Hersteller: Sofortdruck Püsche Ges.m.b.H., 1170 - Wien,
Weissgasse 41. Verlag u~dHerstellungsort: Wien. Anzei
gena"nahme: Helmut Bijhm, AJ.serstr.63 a, 1080 Wien.
Er
schei"ungslVeise : 1. März , l.Jun i , l.Sept., 1. Nov. Aeda~
tionsschluss jeweils vier Wochen vorher . Es gilt die An
zeig e npreisliste 1/83. Der Nachdruck, auch auszugsweise,
ist nur rdt Genehmigung des Verlages gestattet .
Richtung der Zeitschrift:

i s t die "Weltmeis

terschaft" der Tonjäger. Eigentlich müsste man präziser (und bescheidener) von

einer "Europameisterschaft" reden, denn die überseeische Beteiligung i s t leider
recht schwach und sporadisch. Das war auch schon anders und könnte sich wieder
ändern .. ••.

Dieser IWT erlebt 1983 seine 32. Auflage. Rinie gewisse Langlebigkeit kann man
ihm also nicht abspreChen - e s gibt ihn tatsächlich seit e s den Amat e uren
möglich war, Tonaufnahmen zu machen. Der Wettbewerb 1st somit älter al s die FICS
(FEDERATlOO INTERNATIONALE D~ CHASSElJRS DE SON); diese wurde u.a. gegründet, um
dem DlT eine sichere Plattform zu geben lUld seine DurchfUhrung sic herzustellen 
eine Aufgabe , die übrigens gar nicht so leicht zu lösen 1st 
"Erfunden", geschaffen wurde der IWT durch die Radioleute Ren~ Monnat (+ 191 3),
damals Radio Lausanne und. Jean Th~enot von der damaligen ORTF in Paris. Er fand
zweimal nur zwischen Tonjägern aus der Schweiz und Frankreich statt, bevor er
sich dann sehr rasch internationalisierte und zum Tt"effen der Tonbandamateure
aus ganz Europa und teilweise aus Ubersee wurde. Unterstützt wurde er imller sehr
tatkräf"tig durch die Radioanstalten der beteiligten Länd e r - das i s t re c ht
naheliegend, deM was die Tonbandamateure tun, gleicht weitgehend der Arbeit der
Radioleute - wenigstens auf technischem Gebiet, weM auch mit weitaus bescheide
neren Mitteln.
Darum das Thema der Kat. G: " Der Hörf'unk in den Achtziger jahren ".
Wie spielt sich nun so ein IWT eigentlich ab ? Die der FICS angeschlossenen
Tonjägerverbände führen zuerst einen nationalen Wettbewerb durch (den NWT) und
wählen dabei die sechs besten Tonaufnahmen, ferner zwei Videoarbeiten und ein
Diaporama aus und senden dieses Paket nationalen Fleis3es an die internationale
JW"Y des IWT. Die::Je Jury setzt sich zusammen aus Iladiofachleuten, Journalisten
und Tonjägern aus den beteiligten Ländern - regelmässiß sind es 30 - 35 fachkun
dige Personen, welche die Arbeiten abhören und bewerten. Verstehen diese· Juroren
alle Sprachen? Wäre wohl etwas viel verlangt, denn es kommen (u'beiten z.B. in
norwegischer, tschechisoher, ungarischer, spanischer Sprache, um nur einige zu
nennen. Wir hatten vor kurzem auch Aufnahmen in japanischer Sprache zu begutach
tenl Das Problem wird so gelöst, dass die teilnehmenden Verbände gehalten ' sind,
für die gesprochenen Texte Übersetzungen in deutscher, ft'anzösischer' ·und engli
scher Sprache amufertigen (das sird die drei offiziellen FICS-SpracherU. Wenn
diese Dokumente (die jedem Juror abgegeben werden) sinnvoll au~es tal tet sind
(neben dem Text auch die eingestreuten Geräusche uod Musikt'ragmente am richtigen
Ort auffUhren), dann kann man einer solchen Arbeit sehr gut folgen, vers tehen,
um was es geht, kann den Wohlklang der unbekannten Sprache auf s ich wirken
lassen und die Technik der Montage bestens beurteilen. Die Sprache ' s elbst ist
also sicherlich kein HincJ.erung.sg:rund, am IWT einen guten Rang zu erreichen l
Darum ist es empfehlenswerter, das heimatliche Idiom zu sprechen als eine unna

türlich klingende Hochsprache I
.
Und dieses Jahr findet der IWT also bei der JlIlC (British Broadcasting Compaf\Y)
in LCMlON' statt, organisiert vom FICS-Hitglied. Fed.eration of British Tape ReCdr
dists and. Clubs.. Der Anlass beginnt am Freitag, 21. ()<tober-, u.m 0930 h mit dem
FICS-Kongress; am nachmittag des gleichen Tages werden die Videoarbeiten und die
Diaporamen angeschaut und sm Abend findet der offizielle P!mpfang d'u rch die BBC
statt. Samstag und Sonntag sind. ganz dem Abhören der Tonbandiarbeiten gewidmet
(es kommen regelmä3.sig ein halbes Hundert Aufnahmen zur VOfIIührung) , was in
einem Studio der BBC vor sich geht. Der Montag dient der Ausw4ftung, Aufstellen
der Ranglisten, Zuteilen der Preise durch Sonderkommissionen und. durch die
Gesa.mtjw-y und am Abend. findet dann .das Schlussfest statt mit öffentlicher
Bekanntgabe der Ränge und Ubergabe der Preise. Neben diesem Hauptteil des Anl.....
ses gibt es kulturelle AbeDdveranstalty.ngen und. gemeinsame Essen, die z war nicht
unerlässlich sind, aber doch ganz wese ntlich dazu beitragen, dass man sich
kennen lernt und die Zusammenarbeit über die Grenzen hinaus pflegt. Den Damen
Wld Herren, welche nicht in der JW"Y beschäftigt sind, wird ein Sonderprogramm

mit Besichtigungen und Ausflügen geboten.
Der IWT erfreut sich bei den Kennern grosser Beliebtheit und regelmässig nehmen
daran auch Leute teil, die keine offizielle Charge haben, sondern rein interes
sehalber dabe1se1n möchten.
F. Aebl, Prä:lldent der FICS

Wo hat der IWT bisher stattgefunden?
(Aufzählung alphabetisch nach AutokelUlZe1cben)
A

-

B

-

CI{

-

es -

D DK -

r

-

I

-

OB -

NI. -

1977 in Wien
195~ und 1957 in Brilssel, 1963 in Lüttich, 1971 in ibM
1952, 1955, 196~ und 1976 in Lausanne, 1958 in !lern. 1970 in Genf, 1979 in
1972 in Prag
Basel
1961 und 1967 in Berlin, 1968 in He1delberg, 1978 in Klncben
1969 und 1980 in Kopenhagen
1953, 1956 und 1973 in Paris. 1962 in Strassburg
1959, 1965 und 197~ in London
1982 in Parma
1960 , 1966, 1975 und 1981 in Alllsterdam
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DIPL. I NG . FRITZ ;',jEYER
Bürg ermeister der
Landeshauptstadt Bre g enz

DR.L EO NHARD PAULMI CHL
Inten d ant de s
ORF-Landesstud io s Vorarlberg

~
ERÖFFNUNG DES SEMINARS

Meine sehr verehrten Damen und Herren!
Die Tonbandfreunde, unsere nächsten Kolleg en vom Radio, trag en nicht un
wesentlich da z u bei, un s ere Arbeit durch freundliche Beg leitung ,
aber
auch durc h stä ndi g es Beobachten zu verbessern und zu intensivieren. Und
schon deshalb wä re die Meinung , Sie würden uns nur kopiere n ,
verfehlt
und ein s eiti g . Durch Ihr Hobby haben· Sie unsere Arbeit zus ä tzlich
be
kannt und auf Gutes und weni g er Gutes aufmerk s am gemacht. Die VIel t
des
Tonbandes und der \'lellen haben sich besonders in den letzten zehn Jah
ren nach einer lang en Pionier-und Aufbauarbeit schlag arti g
g eänd ert.
Die elektronischen Medien sind in ras anter techni s cher Entwic k lun.'; be
r;riffen, fast täg lich wird Neues dazuerfunden, unbeschadet der Einwen
dun,>;en der Kommunikationswissenschaftler, die fra s;en, ob das technisch
'·.'lachba re denn auch .<{e s ellschafts p olitisch '1ünschenswert sei.
In den n ä chsten zehn bis zwanzi g Jahren "[erde n sich voraus sichtlich bei
uns drei Grup!>e n durchsetzen: d ie Breitband- Ka b elsysteme, die Heir.1elek
tronik und die Rundfunk-Direkts n telliten. I n der Bundesrepubli k Deutsch
land will di e Bu n d espost in Zu l,unft pro Jahr 100.000 Kilome ·t er Glasfa
ser kabel verle ~ en. Diese Glasfaser k abel können Fernseh-u. Radiopr o g r a m
me, Telefong e sp r ä che, auch Bildtelef o nv erbi n dun g en un d jede Art von Da
tentransport - alles in beiden Richtun .o;en, auch .';,leic h zeitig - liefern.

DEGRÜ SSUNG DER TEIL NEHl>m R
Ich möchte Sie namens der Stadt recht herzlich be ~ rü s sen und S ie zu
Ihrer heuti g en Tagun g im Bre g enzer Fests p iel-u. Kong resshaus will k om
men heissen.
An dieser Tafel sitzen Vertreter dreier Lä nder aus dem
Bodens e eraum
und wir sind immer ,,,ieder sehr g lück lich darü ber, d aß 13reg enz zu einem
Treffp unkt vieler Menschen aus allen drei Ländern um den Bodensee " e
,'!orden ist. Dieses Ha us hat sicher einen Bei trag dazu g eschaffen, denn
s eit es steht, wird es von rund 180 000 Menschen während des
rranzen
Jahres - rund 100 000 außerhalb der Fests p iel z eit - zu den viele~ ver
schiedenen Anlässen b e sucht. Es sind ca. 3 00 Veranstaltung en,
die in
diesem Haus das ijan z e J ahr ab.'~ ehal ten werden und so hat eine
kleine
Stadt z war ein g roße s Haus g ebaut, ein Haus, da s einen Bedarf einen
echten Bedarf - abde c k t.
Nun, S ie eröffnen heute Ihr Seminar "TO NBAND-"IE IU<S TATT" und \~enn die
ses dem Tonband als Medienträg er g ewi d met ist, so er k ennen auch wir in
der Politik heute die g ro ß e Bedeutung des Tonbandes und all dessen " la S
dahinter steckt voll und g an z an.
Um ein Tonband z u erfinde n , da muß es v orh er viele Erfindung en g eben 
vor allem muß man einmal den elektrischen Strom nutzbar g emacht haben.
Venn wir schon in Bre g enz sind - z wei Din ~ e, wie Breg enz und seine Um
.:;ebung sich in alter Zeit bemüht hat, diesen S trom nutzbar zu machen!
In der Nä:.,e von Bre g enz hat eine Vorarlber g er Textilfirma das
erste
Tele f on - und das braucht ja auch Strom - das in der ganzen Monarchie
damals betrieben und v on hier, von dieser Stadt aus, wurde das Tele f on
erstmals im Fremdenverkehr ein g esetzt, um n ä mlich mit dem neugebauten
Hotel auf der Pfänderspit z e telefonieren zu könnenl Es war ein grosser
Auflauf, die Breg enzer konnten g ar nicht g lauben, daß man mit
einem
An d eren in 600 Meter Höhenunterschied g ehört und verbunden sein k a nn.
Heute sind dies alle s Selbverständlichkeiten g e worden.

Glasfaser kabel sind somit die Infr as truk tur der künfti g en Kommunikati
onslandschaf t. Auch Vi d eocassette und Bil dp latte werden d as
visuelle
Ge g en s tüc k zu Tonbandcassette und SChall p latte sein.
Die Heimelektronil, ist in mas s ivem Vormarsch. Rund 4 Proze n t der heimi
schen Haushalte werden voraussichtlich Ende dieses Jahres bereits
mit
Videorecorder aus ~ estattet sein.
f'

~Ieine sehr verehrten Damen und Herren! Es "rurde g efrag t, ob
wir
die
n ä chste Veranstal tun 3 , den 34. Internationalen Wettbe,·[erb der
besten

Vor uns tut sich somit eine Lan d schaft auf, die von den Kommuni k ations
forschern in keiner Vleise zur Gä nze erfa sst wo rden ist.

Tona ufnahmen (I UT) nicht auch in Bre g enz durchführen könnten. Das ist
für mich keine Frag e, wir wären sehr stolz d a rauf, wenn diese
Veran
staltung nach Bre g enz k ä me und ich darf Ihnen sagen - schon heute - s o
weit es in unseren Kräften li e gt, wollen wir sie unterstützen.
Vers uchen Sie sie also hierher zu bekommen, Sie sind sicher
wiederum
g ern g esehene Gä ste unserer S tadt.
Damit darf ich Sie alle nochmals willkommen heis s en und Ihrem Seminar
einen g uten Verlauf wünschen!

.. \. 02'2'2
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Und nach der be s tehenden internationalen Rechtslag e ist j eder Staat be
rechti g t, ei n e n Rundfunksatelliten mit max imal fünf Kan ä len zu betrei
ben. Satellitensi g nale werden nicht - s o wie t e rrestrisch verbreitete 
durch topo g rap hische Hindernisse in ihrer Ausbr e itung behinde rt,
sie
sind überall im bestrahlten Gebiet empfang bar.

Sie, meine Damen und Herren von den Tonbandfreunden, haben es da
be s 
ser! Sie können quasi abwarten und alle s , was die Zukunft an Messbarem,
an \'iissenswertem, an ethisch Gesichertem hinterlassen wird,
in
Ihre
Freizeit g esta ltung und quasi als nachträg liche Bestätigung unserer Ar
beit, die viel riskunter ist als Ihre, in Ihr Pro g ramm aufnehmen.
\"iir wünschen Ihnen für Ihre Arbeit viel Erfol g und können Ihnen
sichern, daß wir un s ere Erfahrung en, . sofern Sie sie haben wollen,
derzeit zur Verfüg ung stellen werden.

"
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Gestatten Sie, daß ich mit einem Wort des Dichters Friedrich Gottlieb
Klop <? tock beginne, des \'J egbereiters der "Sturm und Drang"-Periode der
deut<?chen Literatur, deren bedeutendste Vertreter Schiller und Goethe
g ewo~den sind.
Ich zitiere Klopstock:
"Ver~raben

ist in ewi~er i"acht der Erl'inder .großer (lame zu oft!
Hlls ihr Geist g rübelnd entdeckt, nu"czen wir, aber belohnt Ehre
sie auch?"

Di.se ~ebUhrende Ehre mbchte ich heute eini~en von jenen Er f indern er
wej.Sliln, auf deren Namen man bei der Verfol ,'1u n ,g des Entwicklung s-Ganges
un&e~es heute so vertrauten Tonbands ir~er wieder stbsst.
Eir,efl g erafften Blick auf die Entstehung s g esclüchte des
magnetischen
TO)'lt~ägers möchte ich verbinden mit eini g en Blicken auf jene Menschen,
di_ ~nmittelbar oder auf andere Weise an dieser physikalisch -techni=
sc~efl Erfindungskette verdienstvoll Anteil hatten.
Di_ ~eschichte des IvJagnetbandes ist die Geschichte des Magnetismus und
de]' I: lektrizi tät.
VielJ,.eicht ist es gut, sich erinnern zu lassen, was es mit dem
Wort
"M;\GftET", das wir so alltäglich gebrauchen, auf sich hat. Daß es näm
li.;:h auf die griechische Landschaft "magnesia" (Ostgebiet von Thessa
lien) zurückgeht, in der sich dieser merkwürdige Stein, der Eisen auf
gep.e(mnisvolle \~eise anzog, von den alten Griechen gefunden und dann
be;;cllieben wurde. Auch in China kennt man weit vor unserer
Zeitrech
n\J.ilg diese Wirkung bestimmter Steine und ganzer sagenumwobener Magnet
be}'g~. "Liebender Stein" soll die blumenreiche chinesische Sprache da
fü}' ~ls Namen gefunden haben. Sie bediente sich dabei des schbnen und
ei~l~uchtenden Vergleichs mit der vehementen Anziehungskraft, die
der
lieb~nden Zuneigung zwischen Menschen innewohnt.
Un~e~suchungsberichte über die abstoßende Kraft gleichnamiger
Magnet
PQ~e gibt es erst viel später von PETRUS PEREGRINUS (Pierre de
Mari
cQ~rt), einem Philisophen und Ingenieur des 13.Jahrhunderts in
Diens
te0 ~es franzbsischen Königs.
Ei0e sehr praktische jahrtausendlange Anwendung ohne Kenntnis der Zu
saJI1m<enhänge fand der Magneteisenstein - so wurde er später
wissen
scpaetlich nüchtern genannt - in der Form des chinesischen URKOMPASSES
der <:iamals "SÜm~ISER" genannt wurde. Seine Erfindung liegt im Dunkel
fern<er Zeiten.
Verl~ßliche Berichte über die Magnetnadel, häufig einfach als Nadel be
zeic~et, stammen aus dem vierten Jahrhundert Unserer Zeitrechnung.
Zwmv.dest für den sogenannten Löschmagneten und für die Gleichstromvor
roagn~tisierung hätten wir das geeignete Material also schon damals ver
fugbar gehabt.
Erst mit dem Beginn der Neuzeit, mit der großen umwälzung im physika
ihren
lisc~en Weltbild des Menschen, löst sich die Wissenschaft von
bish~rigen, teils jahrtausendealten Vorstellungen.
N!CO~AUS KOPERNIKUS und JOHANNES KEPLER in Deutschland und GALILEO GA
Anfang
L!~E~ in Italien - Ihnen allen wohlbekannte Namen - stehen am
10
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der modernen Wissenschaften und bereiten den Weg der neuen Methoden des
Experiments, des Lernens an Versuch und Irrtum. Bisherige wiss~nschaft
liche Autoritäten stürzen von ihren Thronen. Die neuen
revolutinären
Ideen und Erkenntnisse stoßen wahrlich nicht überall auf
Begeisterung
und Verständnis. Sog ar Anjlage als Ketzer und Verbot der Lehre sind die
Folgen, denen nur der vierte der großen Neuerer, der englische Arzt und
Naturwissenschaftler WILLIAM GILBERT geschickt entgeht.

ING. ](ARL BRÜSTLE
ORF - LANDESSTUDIO VOnARLBERG

Gilbert, ab 1601 Leibarzt der großen englischen Königin Elizabeth I.von
England (Stichworte: wirtschaftlicher Aufstieg, BlUte geistigen Lebens,
Shakespeare, Maria Stuart hingerichtet, Tochter Heinrich VIII.,der zwei
seiner sechs Frauen hinrichten ließ, Tochter der hingerichteten
Anna
Boleyn, Freibeuter auf allen Meeren - spanische Armada - Francis Drake)
untersuchte den Magnetismus erstmals unter Anwendung dieser neuen wis
senschaftlichen Methodik, angeregt vermutlich durch die Bedeutung
der
Magnetnadel für die englische Seefahrt und durch die dem
Magnetismus
seit altersher zugeschriebene Heilwirkung, die ihn als Arzt
besonders
interessiert hat. Seine Lebensarbeit verbffentlicht er erst im
Jahre
1600. Das in London gedruckte erste wissenschaftliche vlerk ist über vie
le Jahre DAS STANDARD\vERK zu diesem Thema und über die sogenannten
e
lektrischen Körper wie Bernstein, Siegellack, Schwefel usw. "DE MAGNE
TE" war der lateinische Titel.
Ein weiterer Schritt in Richtung auf unser heutiges Tonband war damit
getan. Warum Gilbert die Veröffentlichung solange hinausschiebt, verrät
er mit scharfer Zunge im Vorwort, das den d~aligen Zeitgeist recht gut
erahnen lässt und aus dem ich auszugsweise zitiere:
"Warum soll ich diese neue und unzulässige Philosophie dem Urteil der
jenigen Leute aussetzen, die darauf eingeschworen sind, den
Ansichten
anderer zu folgen, den gefühlslosen Verderbern der \'lissenschaft, den ge
lehrten Clowns, den FederfUChsern, Sophisten, Salbadern und dem starr
köpfi g en Pbbel, um angeprangert, in Fetzen gerissen und mit Hohn über
häuft zu werden".
Gilbert kommt zur Überzeugung, daß die Erde selbst ein ungeheuer g roßer
Magnet sein muß. Damit ist erklärt, warwn die Kompaßnadel zu den Polen
zeigt. Die Geschichte vom großen Magnetberg am Nordpol oder von
der
Richtkraft des Polarsterns wird nun endgültig hinfällig.
Die weitere Entwicklung geht nUn wieder langsam voran. 200 Jahre lang,
bis zum Ende des 18.Jahrhunderts sind es im all g emeinen die
g leichen
Männer, die sich mit den Fragen der Elektrizität und des Magnetismus be
schäftigen, ohne schon deutlich zu erkennen, daß zwischen beiden ein en
ger Zusammenhang besteht. Gewisse Hinweise, wie die Beobachtung der Ab
weichung von r', lag netnadeln zU Land und auf Schiffen in der Nähe
von
Blitzschlägen lassen Vermutungen entstehen, finden aber weni g Beachtung
und erst zu Anfang des 19.Jahrhunderts beginnt eine rasche Entdeckungs
serie verschiedener Naturwissenschaftler, nachdem im Sommer des Jahres
1801 der erste Speicher für die Elel.;:trizi tät, das heißt die erste Form
des AKKUMULATORS geboren war. Er bestand aus fünfzig Kupferplatten und
dazwischen lieg enden "kochsalznassen Pappen".
Nur wenige Jahre zuvor hatte ALLESSANDRO VOLTA (1745 Corno bis 1827)Phy
siklehper am Gymnasium in Como die Hypothese der tierischen Elektrizi
tät ein für allemal verworfen, die der bekannte Arzt und Professor für
Anatomie und Gynäkologie in Bolo g na, LUIGI ALOISIUS GALVANI (1737
Bo
logna bis 1798), angeregt durch seine in die Geschichte
eingegangenen
Experimente mit Froschschenkelzuckungen im Jahre 1786 aufgestellt hat.
VOLTA - sein Name ist in der Bezeihnung der Einheit der
elektrischen
Spannung VOLT verewigt - entdeckt Z,-+ dieser Zeit eine elektrochemische
Erscheinung, die als Grundlag e unserer heutigen BATTERIEN gelten kann.
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Er nennt sie GALVANISMUS und erweist so seinem Landsmann und Forscher
kolle g en ~alvani würdige Reverenz. In Form von " ga lvanischen
Elemen
ten" steht damit ab dem Jahr 1800 erstmals ständig fließender Strom
Gleichstrom
zur Verfügung, der es nun möglich macht,
die
bisher
nur vermutete ~\AGNETISCHE WIRKUNG DES ELEKTRISCHEN STROMS systematisch
zu beweisen.
Dies tut HANS CHRISTIAN OERSTED (1777 bis 1851).
Das Aufsehen in der wissenschaftlichen Welt von damals ist groß ,
als
der zu dieser Zeit 43jährige Professor für Physik an der Kopenhagener
Universität am 21.Juni 1820 seine Untersuchungser g ebnisse an alle be
kannten Physiker verschickt. darin wird eine der größten und wichtigs
ten Entdeckun g en auf dem gesamten Gebiet der Elektrizität, der ELEKTRO
MAGNETIS~1US beschrieben.
Die Basis des modernen Aufsprechkopfs für unsere Tonbandgeräte ist ge
funden. Neun Jahre später wird Oersted Direktor der nach seinen Plänen
erbauten Technischen Hochschule in Kope nhagen. Er erhält zahlreiche Eh
rungen, darunter als Ruhesitz auch ein Schloss, dessen er sich
nicht
mehr erfreuen kann, denn 1851 ereilt ihn der Tod, Sein Name bleibt,wie
bekannt, mit der Maßeinheit der magnetischen Feldstärke für immer ver
bunden.
Der n ä chste großartige Schritt lie gt in der GENIALEN SCHLUSSFOLGERUNG
aus Oersteds Entdeckung: DIE UMGEKEHRTE WIRKUNG, nämlich die des Mag
netismus auf den Strom, das heisst auf stromdurchflossene Leiter, müs
se ei g entlich möglich se in. Einer der g rößten Physiker aller
Zeiten,
MICHAEL FARADAY (1791 bis 1868), weist diese Annahme nach jahrelangen
ver g eblichen Anläufen schließlich in den ~10naten August bis
Oktober
1831 schlüssig nach: IV!agnet ismus \'/IRKT auf stromdurchflossene Leiter.
Er wirkt aber auch auf stromlose, in denen er sogar Strom erzeugt, IN
DUZIERT. Magnet ismus l äßt sich in Elektrizität umwandeln. In neunein
halb \'lochen hat Faraday die sogenannte INDUKTIONSERSCHEINUNG gek lärt,
ein g l änze nder Erfolg menschlichen Forschergeistes. Der überhaupt ers
te "Transformator" ist dabei entstanden, er ist rin g förmi g . Das Grund
prinzip unseres heutigen \<liedergabekopfes ist damit ebenfalls
gefun
den, sogar die zukünfti ge Ringform existiert bereits.
In Amerika , nahe New York, entdeckt ein anderer Physiker den gleichen
Effekt zur .g leichen Zeit, komm t mit seiner Veröff"mtl ichung aber
um
gut ein halbes Jahr später als Michael Faraday, dem damit
eindeutig
die rechtliche Priorität der Erfindung ~eb ührt. Sein ebenfalls
durch
eine elektrische Maßeinheit bekannter Name i st JOSEPH HENRY (1797 bis
1878), damals 35 Jahre alt. Parallelerfindungen dieser Art gibt es er
staunlich häufig. Auch auf dem Gebiet der Magnettonaufze ichnun g
gibt
es einen solchen Fall, ich werde ihn später noch erwähnen.
Bemerkens
wert an dem g roßen Experimentator MICHAEL FARADAY sind die 'vegen
der
Armut seiner Eltern man g elhaft g ebliebenen Schulbildun g en und s ein be
ruflicher Beginn als Buchbinderlehrling, wodurch der a ufgeweckt e Junge
mit wissenschaftlichen Büchern in Kontakt kommt, die er nächtelang zu
Hause liest. Sein außerordentliches wissenschaft liches Talent
fällt
auf. Ein Kunde vermittelt ihn a ls Laborant ins chemische Laboratorium
der berühmten englischen Akademie der Wissenschaften, der "royal
In
stitution of Great Britain". Er lernt mit unglaublicher Intensität und
Konsequenz, macht eine ganze Reihe weiterer entscheidender Entdeckun g 
en und zwar a uf den Gebieten der Elektrochemie und der
Elektrostatik
und wird mit 36 Jahren sogar Professor an der Royal Institution,an der
er 14 Jahre zuvor als Laborant be g onnen hatte. Von ihm stammt die Neu
einführung so bekannter Begriffe wie: Elektrode , Anode , Kathode, Elek
trolyt, Ionen(Anionen, Kationen) Dielektrium und - wichtig auch fUr's
Magnetband: KRAFTLINIEN (lines of forces).
FORTSETZUNG UMSEITIG
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Dann geht es rasch voran , bald schon wi rd e l ekt romag netisch
tel e gra
Di e RC/\. in /\.merika tritt zwar 1931 mi t ihre r
phiert. Im Au!,> ust 1863 g ibt es den Prospekt eines Frankfurter ,Mechani
30 cm-Kunst s toffp l a tt e und der n e u e n Pl at 
kers , der "ei nen sehr intere ssanten Apparat von Herrn JOHANN Pli. REIS ",
tendrehzahl von 33 1/3 an die Öffentlich
(1 834 bis 1874) " zur neproduJ<tion von Tönen durch Galvanismus", n äm lich
kei t, doch die schl echte \'!irtschaftsl a :;e
das sog enannte TELEPHON anbietet . Diese noch unzul ä n ~ liche Urform
des
verhindert die Aufnahme der Ferti :-,un g ,
Mikrofons und des Höre rs findet nur g ering es Interesse in der
Öffent 
und dies für 17 Jahre!
lichkeit. Der österreichische Ka iser und Zar Alexander 11. von Rußland
Mi tte der Dreißi g er jahre brinc;t deshalb
entwickelten Neugier, aber nicht mehr. Eine Veröffentlichung in der da
ein ge\~isser KAHL DANIEL das Tefi phon he
ma ls führenden Zeitschrift "Poggendorfs Annalen der Physik" \~ird a:bge 
raus, das ein Endlosband in "möbiusschlei
lehnt.
fe" verwendet, das heißt beide Seiten vrur
den auf diese \'leise automatisch abwechselnd
Re is, dessen Hauptinteresse zeitlebens der Erfors chung der Hörfähigkeit
und des Gehörsinns galt , stirbt enttäuscht mit 40 Jahren an einem Lun
ab g etastet. Verwendet wurde perforiertes
gen leiden. Schon drei Jahre nach seinem Tod kann ALEXANDE R GRAHAM BELL,
35 mm-Kinomaterial (Film-Grundmaterial),
(1 874 bis 1922), Gehörpsychologe und Physiker, dank intensiver Weiter
beidseitig beschichtet mit einer schneid
entvlicklungen des "tele phons " 1877 die "Bell Telepho ne Company" g ründen
fähigen Auflage . Geschnitten vrurde in norma 
die heute noch den g rößten Teil des inneramerikanischen Te lefonverkehrs
l er Schall plattenschrift , die mit g ewö hnli
abw-i ckel t.
chen Saphir- Nadeln (Tondosen) ab ~e nommen
Im selben Jahr wird THOMAS ALVAR EDI
werden konnte. Der Rillenabstand war g eringer
SONS "TONVIALZE NPHONOGRAPH" populär, der
als bei der 78er Schellackplatte (Vorweg nahme
den Be~inn d e r mechanischen Schallauf
der späteren Lon gplay-Disc LP). Für eine
zeichnung über das GRAMOPI-IONE von EMIL
Stunde ununterbrochener Spielzeit waren dazu nur 8,16 m Bandschleife er
BERLINER bis hin zur heute hochentwik
forderlich. Die End loskassette konnte rund 40 m Band aufnehmen und lie
kelten Schallplatte markiert. Auch das
ferte fünf Stunden Programm ohne Unterbrechun g . Schon 1938 vrurde das TE
TEFIPHON, hier in Bregenz bei
dieser
FIPHON serienmäßig erzeugt - und zwar bis zum Ende der Fünfziger Jahre.
Ausstellung HOBBY TO NBAND ein seltenes
Dann wurde es vom Mag nettonband endgtil ti g verdrän g t. Große
Bedeutun,2:
Exponat, lie gt auf diesem Weg . Deshalb
hatte es nie erlangt.
einige Worte dazu:
1877 also konnte Sprache mechanisch fest g ehalten und sie konnte Der "Te
Anfang der dreißi z er Jahre hatte die
lephone" elektrisch fort g eleitet werden. Die Idee des Versuchs . einer
Schallplatte noch immer eine
Umdre 
magneti s chen Speicherung der flüchti g en Schal lvor g änge war da nahelie 
hung szahl von 7 8 p ro Minute
und bei
gend . Einen solchen, eigent lich schon revolutinären Vorsch la~ ,
machte
der großen 30 ern-Platte eine Laufzeit
ein gewisser OBERLIN SMITH in der amerikanischen Zeitschrift "The Elec
von höchstens viereinhalb Minuten .
trical World" vom 8 . September 1888 mit dem Titel "Eini ge mögliche For
men des Phono g raphen". Darin beschreibt er unter anderem einen laufen
den, mag netisierbaren Tonträger wie Draht oder Band aus Stahl, oder mit
Stahlstaub durchsetzte Baumwo ll- oder Seid e nfäden. Mittels einer Spule,
durch die der Tonträger hindurchg ezo g en vlird , wird der Tonträg er analog
TONBÄNDER - VIDEOBÄNDER
den Sprachschwingungen bleibend magnetisiert. Diese Spule wird von ei
nem Bell'schen "Telephone" , das als Mikrofon \~irkt, erregt. Smith Ober
KASSETIEN
lin schlägt auch die Einschaltung einer GLEICHSTROMBATTEflIE in die sen
DIVERSES ZUBEHOR
1
Stromkreis vor, womit er die "Gleichstromvormagnetisierung"
der Auf
sprechspule zur Erzielung geringerer Tonverzerrungen erfunden hat(rich
1090 WIEN, NUSSDORFERSTRASSE 70
tiger Arbeitspunkt auf dem linearen Magnetisierungskennlinienteil). Die 
se Vormagnetisierungsmethode hält sich 52 Jahre, bis sie endlich durch
TelEFON 31 82 46
Zufall phänomenal verbessert werden kann . \IIer Oberlin Smith
wirklich
war, ist bis heute nicht bekannt. \IIir wissen so gut wie nichts über i hn
außer daß seine Schi lderungen Humor verraten .
Zehn Jahre später t aucht die Idee erneut auf. Dieses Mal nicht nur auf
5 C 0 T C H 1,1A5 TE R 26 , 5/ 7 60 m
dem Papier, sondern auch als aus g eführtes Ge rät mit dem Namen TELEG RA 
AU F P LA5 TIK5PULE
PHON. Der Däne VALDEMAR PAULSEN (1 8 69 bis 1942), ein früherer Angestell
i
5 C 0 T C H MASTER 26 , 5/ 1100 m
tel' der Kopenhagener Telephongesellschaft, hat es 1898 entwickelt
und
AUF ",JET ALLSPULE
erhält auf der Pariser Weltausstellung im Jahre 1900 eine Auszeichnung
"Grand Prix" dafür. Der Tonträger ist ein 1 mm starker Stahldraht,
der
B A S F
DP 26
18/ 730 m
mit einer Geschwindigkeit von 2 mls an einem "Elektromagnet"
vorbei
läuft. \valzen mit 1 3 cm Durchmesser nehmen den "Tondraht", der
elek
10 STK . S C 0 T C H SUPERFERRIC C 60
trisch angetrieben wird, auf. Das Gerät erfreut sich sofort regen
In
teresses, da jeder mit grosseI' Überraschung seine eigene Stimme gut h ö 
10 STK . S C 0 T C H SUPERFERRIC
ren kann . Poulsen gründet mit einigen Amerikanern die "American Tele g ra
C 90
phone Company". Da abe r keine ~it Sprache oder Musik bespielten Draht 
walzen hergestellt werden , blieb der Erf olg aus.
FORTSETZU NG UMSE ITIG
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Ohne besp i elte Drahtwalzen fand das "Telegraphon" nicht die
erhoffte
Verbreitung und wird lediglich in Europa als Diktiergerät l!ier und dort
verwendet. Der erhebliche Materialverbrauch von 1 km Draht für 10 Minu
ten Sp ieldauer, die geringe Laut stärke und die Tonverzerrungen
lassen
das Poulsen' sche "iagnettonverfahren nach und nach verschwinden.
Neuer
Aufschwung konunt erst mit dem Beginn des RUNDFUNKS durch dessen VERSTÄR
KERTECHNIK, die ja auch beim "grammophone" einen großen Umschwung her
beiführt. So wird z.B. der auch heute noch bekannte Schlag er "Valencia"
in den Jahren 1927/29 in 22 Mill.(!) Schallplatten über die ganze Welt
verbreitet.
1923 beginnt in Deutschland die Fertigung neuentwickelter Stahldraht
Diktiermaschinen (verbesserte Poulsen-Geräte) bei dem
neugegründeten
VOX-SCHALLPLATTENKONZERN. Der Physiker DR.KURT STILLE (1873 bis 1957),
hatte sie entworfen. Auf den Spulen befand sich je 4.400 m Draht.
'Die
Spule wog nur 1 kg und reichte bei einer Bandgeschwindigkeit von 1,2m/s
für 2 Stunden DiJ.,tierzei t. Das war ein gewaltiger Fortschritt gegenübe r
dem "Telegraphon". Für Musik aber reichte die Tonqualität trotz einer
versuchswe ise auf 2 m/s erhöhten Drahtgeschwindi gkeit nicht aus.
Als
Diktiergerät jedoch erfreute sich das Gerät großer Beliebtheit, es hieß
DAILYGRAPH.
Kurt Stille versucht e ab 1 927 erstmals als Tonträger ein dünnes 0,08 mm
Stahlband zu verwenden, zuerst mit 6 mm I3reite ( ähnlich unseren heuti
ge n Tonbändern mit 6,35 mm Breite) dann mit 3 mm Breite (Spulenlänge 3
j,m, Spielzeit 20 Min., Band,'O eschwindigkeit 2,5 m/s). Di e Geräte wurden
bei der BBC in England erstmals im Sendebetrieb für den K\'I-Dienst
ab
1930 bis 1954 eingesetzt (zeitverschobene Sendungen nach Ubersee). Dann
war die Stahlband-Ara zu Ende ( Blattnerphone, Marconi-Stille - Masc hine
bei Marcon i in Eng land g e f erti g t).
In Deutschland machte man bei der REICHSRUNDFUNKGESELLSCllAFT im
Jahre

1 936 z\~ar e inen erfol g r e ichen Ver s u ch mit e in e r S·tahlbanclmaschine d er Fa
Lore n z ,

die in einem nepo rta,~ cwage n als AufnD..h.me5~erät einwandfrei a rbei

tete. Für mobile Zwecke war die damals beim Rundfunk allgemein
übliche
Ivac hs pla ttenaufzeichnung "legen der i::mpf indlichkei t 2:e .o;enüber Erschütte 
rung en nicht g e e ignet. Ansonsten aber wa r d as schwere , unhandliche
und
rasiermesserscha rfe Stahl band als Tontr;is;er ZUm Scheitern verurteilt .
Wie so oft bei Erfindungen, beschritten Auß enseiter g anz neue Wec; e . Auc h
beim Tonb a nd war es so. Schon von 192 8 an führte der Dresdner Ing enieur
FRITZ PFLEUMER ein selbstgebasteltes Tonband ~ er ö t vor , bei dem zum gros
sen Erstaunen der Fachwelt als Tontrli,qer PER GAi.jyNPAPIER - eine Art Zi
garettenpapier - verwendet wurde, das er mi t FEI~lEi"l STAHLPULVER beschich
tet hatte. Er war nähmlich Spezialist f ür das Bedrucken von Papier
mit
Metallschichten, z.B. für die Herstellung von qOldfarbenen
Zi g aretten
Mundstücken durch Bronzebeschichtun,g . 1930 und 1932 wurden Pfleumer Pa
tente auf seine Erfindung erteilt. Der We g für unser Tonband war Bewie
sen!
Die Firma . AEG erkannte den Wert der Erfindung , machte 1932 eincn Vertrag
mi t Pfleumer und ließ mi t Hochdruc k im Fernmeldewerk an der Entwicklun.<;
eines Tonbandg erätes arbeiten. Der Vorstandsvorsitzende der AEG erkannte
aber auch die Nott~end i gk eit, sich wegen der HerstellunS; der Bänder
mit
einer renommierten Firma zusammenzutun, die schon Erfahrung in der Pro
duktion von feinstem Eisenpulver hatte. Das war die FIRMA BASF I N
LUD 
lVIGSHAFEN. Dort entschied man sich für die stabi lere, vom foto ,g rafischen
Film her belcannte Acetylzellulose als Trä g ermaterial. Auf diese Unterla
g e wurde die ma.'?)1 etisierbare Schicht aus feinstverteiltem ,;lag nesit auf
g e g ossen, im Prinzip also so wie heute noch.
FORTSET ZUNG Ui,-!SEITIG
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1000 Stück DIN A 4
einseitig, schwarz, auf SM 70

S P R E C HER

BEATRIX SULZ

. um nur

ELEKTRO - RADIO - FERNSEHEN
1020 WIEN, MOLKEREISTRASSE 7/8.

S 410,- +

MWSt.

in der
, gleichen Qualität wie Ihr letztes Blatt.
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TEL. 2456623
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Dieses ~rste professionell erzeug te Tonband lieferte so g ute Resultate,
daß die .oeiden Konzerne AEG und BASF beschlossen, die Entwicklung
mit
aller Intensität gemeinsam weiterzuführen. Das neue Gerät mit erstmals
flach liegenden Bandspulen sollte bei der Funkausstellung
in
Berlin
1934 vorgeführt werden. BASF hatte 50.000 m Band zur Verfügung gestellt
doch die überstürzt geborenen Geräte liefen nicht zufriedenstellend.
Eine fieberhafte Neuentwicklung begann bei AEG. Das Gerät erhielt drei
Motore und bekam für die folgende FUNKAUSSTELLUNG im Jahre 1935 den in
zwischen weltberühmten Namen "MAGNETOPHON".
Das Band hatte 6,5 mm Breite, Bandgeschwindigkeit von wieder 1m/s, eine
30 cm Spule hatte 20 l'Iinuten Spielzeit. Bereits ein Jahr später konnte
man die Eandgeschwindigkeit auf 77 cm/s senken. Trotz einer spektakulä
ren Demonstration im November 1936, ,~o in Ludwigshafen ein Konzert des
Londoner Philharmonischen Orchesters unter der Leitung von Sir
Thomas
Beecham aufgenommen wurde, konnte sich der Rundfunk nicht zum Übergang
vom Nadelton auf das l'Iagnettonsystem entschließen. Die Tonqualität war
zwar schon recht gut, das Band wurde schon mit'\vechselstrom
gelöscht,
aber durch die noch immer unvermeidliche Gleichstromvormagnetisierung
des Aufsprechkopfs war das Rauschen zu hoch. Man kam bis 5.500
Hertz
bei einem Klirrfaktor von 10% und einer Dynamik von 40 dE.
Mit Ausbruch des Krieges im Jahr 1939 verlangte die Deutsche Wehrmacht
möglichst leichte transportable Geräte für den militärischen
Einsatz
und zwar für Kriegsberichterstatter, aber auch zur AUfzeichnung fremder
Sender und von Telegraphi'esignalen (Horchgerät). Es gab fünf verschie
dene Typen ("Anton" bis "Dora"). Das Koffergerät mit der
Bezeichnung
AEG - K 4 war nach dem Krieg auch bei Studio Vorarlberg noch bis
1953
in mehreren Exemplaren für Aufnahme und Sendung in Verwendung.

mit I(omfortausstattung:

neu Konstruierten ~itzen. verbesserter Geröuschdömmung,
2 vers1ellbaren Außenspiegeln, neuem Kuhlergrill,geänderten
Scheinwerfern und Kombinotionsleuchlen, elektrischem

Schiebedach beim GT, !EeE-Verbrauch auf KlO km: Konstant

90 km/no 5,91; konstonll20 km/no 8.21; Slodtverkenr. 8.411
Preise. urwlltlbondlicn ~mpf.
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Der entscheidende Durchbruch aber " elan,r 1940 durch einen ZUFALL.
Bei
den Untersuchun.,,;en an diesen Geräten im Laboratopium der Heichsrundfunl<
gesellschaft in Berlin hatte man in mühevoller Kleinarbeit erkannt, daß
das zu laute Rauschen auf die schon seit Smith und Poulsen
bestehende
Gleichfeldvormarrnetisierung zurückzuführen war, die jede feinste Inho
mogenität der Magnetschicht, ja jedes Eisenkorn deutlich hörbar machte.
Dies, obwohl die Magnetschicht der Bänder in der Zwischenzeit
wesent
lich verfeinert worden war. So konnte die Korngrösse der Magnetitteil
chen von 1 u (1/1000 mm) durch ÜBERGANG AUF EISENOXIDE auf 0,1 u erheb
lich reduziert werden.
Der Leiter des Labors, DR.HANS JOACHIM VON BRAUMÜHL und sein Mitarbei
ter DR.WALTER WEBER machten Versuche mit einer Gegenkopplung,
die das
Bandrauschen kompensieren sollte. Aus einer Gegenkopplung wird
gerade
bei Versuchsaufbauten leicht eine Rückkopplung. So geschah dies
auch
mit dem Aufsprechverstärker des Versuchsgerätes. Es erzeugte selbst bei
den Versuchen hochfrequente SChwingung en, die den Sprechkopf durchflos
sen. Sofort trat eine vorerst unerklärliche Verminderung der Rauschstö
rungen ein, ohne den Ton zu löschen. Das g roße Verdienst \'lebers ist nun
die Deutung und die Dimensionierung des Effektes. Nach zehn 140naten war
ein Versuchsgerät ,ferti g , das sofort und uneingeschränkt die Zustimmung
auch der kritischen Rundfunkleute fand. Das HOCHFREQUENZr';\AGNETOPHON mit
"Hi-Fi"-Qua1ität war durch Zufall entstanden. Das PATENT wurde 1943 er
teilt. Weber starb ein Jahr später mit 37 Jahren:.an einem
Herzschlag .
Von Braumühl war nach dem Krieg lange Zeit Technischer Direktor
des
Nordwestdeutschen Rundfunks (Hamburg, Hannover, KÖln), wo er als
Pio
nier den UKW-Rundfunk einführte. Er starb achtzigjähri g im Jahre 1980.
FORTSETZUNG UMSEITIG
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'Später, nach dem Krie g , stellte man fest, daß DREI JAPANER
SCHON
AM
14. Mj~RZ 1938 ein Patent auf den .~ leichen Effekt erhalten haben.
Wäre
die En tdec k ung von Braumühl und 1"eber nicht inmitten im Krie g
g emacht
worden, die Durchsetzun r; ihres Patentes w;.i re ve rmutlich nicht g elun.<;en.
Der Aufstie,g nach dem Krie g brachte den z r ößten Siegeszug des Magnetban
des bis hin zum Videoband, zum Band für Datenspeicherung .Gewalti g e Ver
besserungen der Bänder (Chr o mdioxid-Schicht; bessere Träg ermaterialien)
haben es ermö g licht, die Bandgeschwindigkeit für Mag nettong eräte
lau
fend zu halbieren. 1966 g ing der Rundfunk auf 38 ,1 cm/s über und
1983
s tellt der ORF ohne Qualitätsverlust generell auf 19,05 cm/s um.
Bei
Studi o Vo rarlber g ist die schon gesc·hehen. Diktier ge räte sind schon bei
2 , 4 und 1,2 cm/s an g elang t .
Vide ocassetten we r d en immer kleiner. In Bälde sehen wir die
Aufzeich
nung sgeräte in die elektronischen Reportagekameras integ riert.
Voraus 
sichtlich werden die Magnetschichten mit derzeit z irk a 40% "Füll faktor"
des mag nctisierb a ren ~1aterials , als Re inme tall schicht aufgedampft wer
den, um einen g e g en 100% ge henden Füllfaktor mit g rößerer Empfindlich
ke it zu erreichen. Die Spurbreite von Videospuren ist z.B. beim System
2000 auf unglaubliche 224m ge sunk en, knapp über dem derzeit
theore
tisch-technisch ve rarbeitbaren Wert von zi rka 17 l\ITl.
Bald scheinen phys ikalische Grenzen erreicht zu sein. Dennoch wird uns
menschlicher Forscherg eist auch in ZuJ<unft Grenzen überschreiten
l as 
sen.

CO PYRIGHT BY AUTHOR
Der TBF AUSTIUA bedankt s ich beim ](on ~ re ß hau s Bre .genz, beim ORF, bei der
Firma BASF ÖSTERREICH , beim SCHWEIZERISCHEN TONJÄGERVERBAND und
auch
bei TBF Georg Ihmann fü r die Mitwirkung bei der "TONBAND-WERKSTATT".
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831 FUER OFFENWICKEL
GEEIGNET
MIT 2-SPUR TONKOPFGARNITIJR ALS ZUBEHOER. ANGEBOTE
AN
SR-F ILM IN BAERNBACH.TEL . 03142-4140
PHI L I P S
N 4500
VIERTELSPUR MIT 26-CM SPULEN
REVER5BETRIEB / ABOECKHAUBE / FERNBEOIENUNG UM 7.500. --5
N E 5 T L E R
ZEICHENt1ASCHINE 150/ 100 CM 5.000 . --5
B A 5 F
82 10 CR02 STEREOCASS ETTENOECK UM
2.500.--S
S 0 N Y
TA 1630
V ER S TAERKER 25 WATT SIN
2.000.--5
V ERKAUFT I NG. HnN~; HA IOER 6900 BREGENZ. QUELLEN5TR. 31
o U A L
1249 LAUF~JERK • • • •• •• G RUN D [ G HALB S PUR
t·1ONOGERAET ••.••. I T T CAS5ETTE""'ECORDER O. DE CK EL RN
BfiSTLER . • •••• J V C
RE CE I VER 50 I.JAT
V I ERKANALBETR •
ANGEBOTE AN FERRY NEMEC . 1100 WIEN. FERNKIJRNG.1 3 / 15
TAU S C H E
PHILIPS N 7125
GEGEN JEDE ANDERE 4 - SPU R ·- MARKE.

VIERTEL5PURGERAET
FERRY t-.lEr'IEC. ARDE5
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'\ Authentie Fidelity
Die zukunftssichere
Technologie im
Boxenbau.
- -

0

eHE

N

END

E

IN SEINER SENDUNG >HOERERSPIELE - NEUES AUS OER HOERSPIELWERKSTATT DER
TON3ANOAMATEURE< RIEF DER HESSISCHE RUNDFUNK AM 6.FEBRUAR DIE TONBAND
AM'lTEURE DAZU AUF, EIN HOERSP IEL ZUM THEt-IA >WOCHn.ENDE< ZU PRODUZ IEREN
Ur-D DER HOERSPIELABTEILUNG DES HESSISCHEN RUNDFUNKS
EINZUREICHEN.
MA TERIAL DAZU LIEFERTE DIE HOERCOLLAGE >WEEKEND< VON
WAL TER RUTTMAi'I'l
AUS DEM JAHR 19 E9, 0 I E IN DIESER SENDUNG VORGESTELL T WURDE.
l-JOERT
LICH HIESS ES U.A. >W,IE KOEN'~TE ~IAN HEUTE EIN WOCHEI'.Er-DE ALS HOERCOL
LAGE ODER HOERBILD GESTALTEN? WELCHE SIG~LE Ur-D MOTI"IE ZAEHLEN HEUTE
ZU EII'.EM flKUSTISCH EN INVENTAR' ZUM THEMA >WOCHENEr-DE<?
HIER DIE SPIELREGELN DI ESES AUFRUFS:
DER HESSISCHE RUNDFUNK BITTET ALLE INTERESSENTEN EIN SELBSTPRODUZIER
TES HOERBILD ODER HOERßPlEL ZU~1 THEMA >WOCHENEr-DE< EINZUREICHEN.DIE DAU-,
ER DES BEITRAGES SOLLTE 10 MINUTEN NICHT UEBERSCHREITEN. DAS BAr-D ODER
DIE CASSETTE ADRESSIEREN SlE BITTE AN DEN
HESSISCHEN RUNDFUNK - ABT.HOERSP tEL
POSTFACH 3111
o - 6000 FRANKFURT I
EINSENOESCHLUSS IST DER I.OKTOBER 1983
TEILNAHMEBERECHTIGT SIND ALLE TONBAr~ A ~~TEURE.DER RECHTSWEG IST AUSGE
SCHLOSSEN
EINE AUSIoAHL DER EINSENDUNGEN WIRD IM WINTERPROGRAt-M DEN HOERERN VORGE
STELLT. DIE ZUR SENDUNG AUSGEIoAEHLTEN BEITRAEGE WERDEN tlACH DEN UEBLI
CHEN HONORARBEDINGUt~EN FUER KURZHOERSP IELE HONORIERT . AUSSERDEM
IST
DARAN GEDACHT DEN ODER DIE PRODUZENTEN DER BESTEN EI NSEr-DUNG ALS GAST
BEI EINER GROESSEREN HOERSPIELPRODUKTION IN UNSER STUDIO EINZ ULADEN.

- --h.J:
Alleinvertrieb für Österreich

~AC.S1lC ~AUDIOe AUSTRIA
K. Zenker

1150 Wien, Sechshauser Straße 80
Telefon: 83 5577

•
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...triffthier
man
sich wieder!

nfan." September be p.;innt im Wiener TBF-ZENTRUM in der Weissgasse 44
in \~ien-Hernals die dritte Saison und das möchten wir zum
Anlass
nehmen, um unsere Leser zu einem Besuch dieses Hobby-Centers des
TBF AUSTRIA einzuladen! Dem letzten BULLETI N konnte man entnehmen,daß
sich das Pro ~ramman gebot der kommenden Monate so reichhalti g wie noch
nie präsentiert und daß ma n den MITT\'IOCH als re g elmäßig wied erkehren
den Veranstaltun gs ta ~ beibeha lten hat.
Es g eht ja nicht n ur um e inen Pr0.2:ramml<onsum, denn an diesen Abende n
[;ibt es auch technische Ausldifte jeder Art von unseren Prakti kern und
darüber hinaus auch eine "Erste-Hilfe-Station" für marode Ger ä te un
serer Tonbandfreunde, wo man zwar nicht repariert, aber eine Fehler
f e ststellung machen kann. Für alle jene, denen der Mittwochabend
zu
un['Üflstig lie g t, habe n wir auch einen Wochenend-Termin bereit:
Unser
PHO NOMUSEUMI Es hält jeden letzten Sonntag in Monat von lO-12h offen!
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Wiener FrOhstOck
Belegte BrOtchen
Mehlspeisen
Kalte und warme Imbisse
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Geöffnet durchgehend von
5 Uhr frOh bis 2 Uhr frOh
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. . . um die Idee besser!

z

1180 Wien, Kutschkergasse 42
Tel. 315187
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Wir erwarten Sie gerne '. ..

TREFFFUNKT ALLER
VIDEO - FANS!

CAFE BAHNHOF
Inh. PETER MACHEK

JEDEN LET ZTEN
DONNERSTAG IM
MDrJAT AB 19 UHR!
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Ihr direkter Draht in Reiseangelegenheiten

Cl:

w
Felberstraße 8
Telefon 92 4613
1150 Wien (vis·a·vis Westbahnhof)

TBF Walter Fangl.
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SPASS AN "STEREOPLAY"
haben zwei TBF gefun
de n und landeten i m
Hafen der Ehe: Harald
Schl'1eidcr, Wien (sEin
Rundband TA NZEXPRESS
steht nun verständli
cherweise in der Re
mise ! ) und Franz Hu i
den,Ternitz (jüngster
Sproß der Tonban dler- :
dynastie) . Den beiden'
H8ch ze itcrn und ihren
Auserwählten wün schen
wir eine brurnm- und
rauschfreie Zukunft!

Die Lösung hat 4 Buchstaben.

HUt'ÜR

BASF ferro super LH professional
Bandtyp

LPR 35 LH
Langspielband

OPR 26 LH
Ooppelspielband

Spule

18
26,5
18
26,5

I) nur mit NAB-Aufnahme

Die

~
.Hllben Sie 4uch dtn ,Dritten
Mann?

1aMb gnllordcn.

.Wieso? Wollen Sie: liebu Skat

i<l lu Zielter

spielen?"

TB F-Austria. , ,
26

BASF hat das Tonband erfunden. Und .
erfindet immer wieder die beste Lösung.
Zum Beispiel LPR 35 und DPR 26 . .
Das sind BASF Spitzen-Tonbänder für
Tonband-Profis und Tonstudios.

ilBASF

'"

URLAUBSGRÜSSE freuen
uns immer wieder!Zwei
wollen wir herausg r ei
fen: de r l ä ngs te Gruß
kam aus Südamerika von
P ep i Blaich, Wien - un=
Serem Orchid ee ns pezi
Ar
a .U .sten und von
thuro Parell i aus Pa
ris . Le ider
ist es
um unseren Altm e i ster
auf der Singen d en Sä
ge sehr still gewor
den i n letzter Zeit !
Unser Dank gilt aber
an alle unsere
T8n
bandfreunde , die im
Url aub an uns gedacht
hatten !

Kenner kennen die Lösung:
BASF LPR 35 und DPR 26.

..Du Doktor meint, d.. srin
aM dämliche ,

Bandlänge
549m
1,098 m
640 m
1,280 m

Spielzeit
je Spur
9;5 cm/s
90min

!

180 minI)

I

110 min
220 minI)

