


Tonbandgerät bespielt. 
"Das gesamte Material war gut brauchbar. 
K'ein einziges Mal ist ein Band gerissen oder 
zusammengeklebt, womit man bei der uner
träglichen Luftfeuchtigkeit und bei häufigen 
tropischen Regenfällen rechnen mußte", be
richtet Martin Lagois . "Von dem Tonmate
rial , das ich aufnahm, machte ich d rei Rund
funksendungen. Rund 60 Zuspielungen mit 
Statements und Gesängen der Eingeborenen 
sind verarbeitet worden. Für zwei Ha'lbstun
densendungen des Deutschen Fernsehens 
(I. Programm), die bereits über alle Sender 

Eine alte Geister-Tonmaske auf Neuguinea. 
Groß war ihre Wirkung auf die Eingeborenen. 

Weißen . Die Maschine landete auf dem ho 
rigen Gras-Flugplatz. Hunderte Eingeb -
rene stimmten ein fürchterliches Freude 
geschrei an; sie hatten schon seit dem fr -
hen Morgen auf die Sensation gewartet u
sich zur Feier des Tages gründlich d 
Hände gewaschen. Häu ptlinge mit Fade 
kopfschmuc1k und scharf geschliffenen Sla 
äxten eilten zur Begrüßung herbei un st· 
ßen ihre Frauen zur Seite. (Dort haben ein 
Männer noch bis zu zehn Frauen. Die hai 
sich Gbrigens seit langem an die oberteiIJos 

Auf dem Weg in eins der entlegenen Bergdör' 
Wie man sieht, ist das kein Sonntagsspaziergll 

Wie sie lachen 
singen und 
schmatzen 
Zweieinhalb Monate war Martin Lagois aus 
Nürnberg im tropenfeuchten Urwald der 
Südseeinsel Neuguinea unterwegs, fast jede 
Nacht an einem anderen Ort. Gleich am er
sten Tag ging es mit allen Koffern und Ta
schen, oft bis zum Bauch im Wasser, stun
denlang einen reißenden Bergbach hinauf. 
Frauen, nur mit wippenden Grasröcken be
kleidet, trugen seine Sachen sicher über glit 
schige Baumstämme. Zum Gepäck gehörten 
Agfa Magnetonbänder PE 41. Trotz großer 
klimatischer Schwierigkeiten wurden etwa 
fünf Kilometer Tonband auf dem Batterie

der Bundesrepublik gelaufen sind, brachte 
ich die Originalgeräusche aus Neuguinea auf 
Agfa Magnetonband mit." 
Durch seine Erfahrungen gewitzt, die Martin 
Lagois ein Jahr vorher in Afrika - in Tan
ganyika, Kenya und Äthiopien - gemacht 
hatte, nahm er die Bänder erst im letzten 
Augenblick aus den luftdichten Plastiktüten 
heraus und legte sie ins Gerät. "Sobald die 

Stumm hockt der Krieger in einer Tanzpause vor dem Tonbandgerät. Rundum rührt sich keiner der 

Stammesbrüder. Plötzlich ertönt wilder Tanzrh ythmus, lautes Stimmengewirr - vom Tonband. Zauberei. 


Bänder bespielt waren, wurden sie sofort zu 
den belic hteten A gfa Filmen in eine Trok
ken bü chse mit Druckdeckel gesteckt. Manch
mal dauerte es Tage, bis ein Band bespielt 
war. Für Filme war das wegen der Hitze und 
der Luftfeu cht igkeit gefährlich, die Bänder 
jedoch blieben einwandfrei. Auch das Ton
bandgerät ,Uher 4000 report' hielt mit seiner 
hohen Ladekapazität durch." 

"Hat es Schwierigkeiten mit den Eingebor 
nen gegeben?" Lagois antwortet: "Die P 
pua von Neuguinea werden zu den wild es! 

wen, 
Kriegerstämmen der Erde gerechnet. Ich 
in Gegenden, in die bisher nur 
Weiße vorgedrungen sind . Noch vor ku rze 
schlugen sich dort die verfeindeten Stäm 
gegenseitig erbarmungslos tot. In ein 00 

geschlossenes Gebiet am Rande der Ku 
Kuka durfte ich nicht hinein. Die Pap ua h 
ten keine Angst vor meinen Geräten. U
ich fürchtete mich nicht vor den wild s· 
Kriegergestalten. Bei einem Festessen I! 

Südseestrand unter Palmendächern na 
ich die Eß- und Kaugeräusche auf. Die 
gend wollte genau wissen, was ich mac 
Ich habe das Band ein kurzes Stück zurüc 
laufen lassen und das allgemeine G 
schmatze und Gekichere abgespielt. D 
Jungen und Mädchen bogen sich vor 
ehen. Nur eine alte Frau fing ein häßlic 
Gezeter an. Vermutlich befürchtete sie. 
machten uns über sie lustig . Oder sie ha" 
Angst, es könnte irgendein gefä'hrlic 
Zauber mit ihrer Stimme getrieben w rd " 
Einer der Höhepunkte war der Flug in e 
kleinen Maschine über steile, bis zu 4000 
ter aufragende Bergketten . In jene hinterst 
Winkel des Hochlandes von Neuguinea WB 

ten sich erst vor einigen Jahren die ers 



Bänder bespielt waren, wurden sie sofort zu 
den belichteten Agfa Filmen in eine Trok
kenbüchse mit Druckdeckel gesteckt. Manch
mal dauerte es Tage, bis ein Band bespielt 
war. Für Filme war das wegen der Hitze und 
der Luftfeuchtigkeit gefährlich, die Bänder 
ledoch blieben einwandfrei. Auch das Ton
bandgerät ,Uher 4000 report' hielt mit seiner 
hohen Ladekapazität durch." 

~m Tonbandgerät. Rundum rührt sich keiner der 
, lautes Stimmengewirr - vom Tonband. Zauberei . 

"Hat es Schwierigkeiten mit den Eingebore
nen gegeben?" Lagois antwortet : "Die Pa
pua von Neuguinea werden, zu den wildesten 
Kriegerstämmen der Erde gerec hnet. Ich war 
in Gegenden, in die bisher nur wenige 
Weiße vorgedrungen sind. Noch vor kurzem 
schlugen sich dort die verfeindeten Stämme 
gegenseitig erbarmungslos tot. In ein noch 
geschlossenes Gebiet am Rande der Ku ka
Kuka durfte ich nicht hinei n. Die Papua hat
ten keine Angst vor meinen Geräten. Und 
ich fürchtete mich nicht vor den wildesten 
Kriegergestalten. Bei einem Festessen am 
Südseestrand unter Palmen dächern nahm 
ich die Eß- und Kaugeräusche auf. Die Ju
gend wollte gen,l,U wissen, was ich machte. 
Ich habe das Band ein kurzes Stück zurück
laufen lassen und das allgemeine Ge
schmatze und Gekichere abgespielt. Die 
Jungen und Mädchen bogen s ich vor La
chen. Nur eine alte Frau fin g ein häßliches 
Gezeter an . Vermutlich befü rc htete sie, wir 
machten uns über sie lustig. Oder sie hatte 
Angst, es könnte irgendein gefährlicher 
Zauber mit ihrer Stimme getrieben werden. 
Einer der Höhepunkte war der Flug in einer 
kleinen Maschine über steile , b is zu 4000 Me
ter aufragende Bergketten. In jene hintersten 
Winkel des Hochlandes von Neuguinea wag
ten sich erst vor einigen Jahren die ersten 
Weißen. Die Maschine landete auf dem holp
rigen Gras-Flugplatz. Hunderte Eingebo
rene stimmten ein fürchterliches Freuden
geschrei an; sie hatten sc hon seit dem frü
hen Morgen auf die Sensation gewartet und 
sich zur Feier des Tages gründ lich die 
Hände gewaschen. Häu ptltnge mit Feder
kopfschmuck und scharfgeschliffenen Stahl
äxten eilten zur Begrüßung herbei und stie
ßen ihre Frauen zur Seite. (D ort haben einige 
Männer noch bis zu zehn Frau en. Die halten 
sich übrigens seit langem an d ie oberteillose 

Auf dem Weg in eins der entlegenen Bergdörfer. 
Wie man sieht, ist das kein Sonntagsspaziergang. 

Mode, die in diesem Jahr in Europa als 
,letzter Schrei' galt.) 
Am nächsten Morgen war der Flugplatz 
kaum wiederzuerkennen. Die Blätter der 
empfindlichen Pflanzen waren schwarz. Das 
Thermometer rutschte nachts unter den Ge
frierpun 'kt. Hunderte von splitternackten, 
nur mit schmalen Gürt€ln bekleidete Men
schen warteten frierend. Über Nacht hatten 
die Christen der dortigen kleinen Gemeinde 
eine Altarhalle aus B!ättern und Knüppeln 
gebaut. Die 700 Christen kamen zu ihrer er
sten großen Abendmahlfeier. Mein Mikro-

Unter dem Äquator, 
2500 m über dem Mee
resspiegel, haben sich 
auf dem Flugplatz von 
Alkena jung und alt zur 
ersten Abendmahlfeier 
versammelt. Am Dach, 
unter Grasbüschel ver
steckt, leitet ein Mikro
fon jedes Wort auf Agfa 
Magnetonband weiter. 

fon hatte ich vorher in ein Grasbüschel am 
Dach des Altarraumes gehängt und durch 
ein Verlängerungskabel mit dem Tonband
gerät verbunden. Als die Feier anfing, schal
tete ich das Gerät ein. Ich ließ es du rchlau
fen, weil ich umherlaufen mußte, um für das 
Fernsehen zu filmen. Hinterher hat alles gut 
zusammengepa,ßt, obwohl es im Alleingang 
gemacht worden war." 
Anfang 1965 will Martin Lagois in den hohen 
Norden, auf die letzten bewohnten Lofoten
Inseln. Auch dorthin werden ihn, in Schnee 
und Eis, Agfa Magnetonbänder begleiten. 

Frauen schleppen in Netzsäcken das Film- und Magnetonmaterial barfuß über glitschige Baumstämme. 

Nach stundenlangem Marsch wird die Last wohlbehalten abgesetzt. Photos: M. Lagois und G. Seiler. 




Alle Welt sah un hörte 

ok"o über agnetban 


Überstanden ist das Olympia-Fieber, das in 
diesen Wochen auf allen Kontinenten aber 
Millionen Menschen erregte. Begeisterung 
und Enttäuschung über Siege und Nieder
lagen verblassen schon. Das größte sport
liche Ereignis gehört bereits der Vergangen
heit an. Film , Fernsehen und Rundfunk je
doch haben noch auf Wochen und Monate 
hinaus mit der Auswertung der Olympi
schen Sommerspiele 1964 zu tun. Während 
der Mammutvorstellungen in Tokio spielte 
das unschei,nbare Magnetband als Konserve 
für Ton und Bild eine außerordentlich wich
tige Rolle. Das sind Konserven, die sozusa
gen nie verderben , über viele Jahre ihren 
Wert behalten. Wie man sich auf das Magnet
band in Tokio ver,ließ , wird in diesem Bericht 
skizziert. 
Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) hatte 
die Federführung für die Arbeitsgemein
schaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunk
anstalten cer Bundesrepublik Deutschland 
(ARD) übernommen . Hamburg war als Ver
teilungssternpunkt für das gesamte von 
Tokio übermittelte Programm-Material der 
Union Europeen de Radiodiffusion in Genf 
(UER) ausgebaut . Im Studio Hamburg-Lok
stedt wurde eine besondere Zentrale für die
sen Zweck geschaffen , Reserv €' Dul'kte wa
ren für die Verteilung des UER-Fernsehma

terials Wiesbaden (ZDF) und Kopenhagen. 
Vereinbart waren: Im HörrundfLink, für jedes 
Land getrennt, Übertragungen der inter
essierenden Sendungen aus Tokio; für die 
ARD täglich drei Stunden Programm-Mate
rial, zu den einzelnen Anstalten überspielt 
und in Auswahl direkt oder zeitversetzt ge
sendet. Für die Übertragung nach Hamburg 
wurde der Kabelweg von Tokio über Hawaii, 
Vancouverund London benutzt. Hamburgwar 
ein Verteilungspunkt mit Anschlüssen für 
Österreich, Belgien, Frankreich, Luxemburg, 
Italien und die skand,inavischen Länder, 

Für die Fernseh-Berichterstattung von den 
Sportstadien war ein UER-Pool gebildet 
worden mit allen an der Eurovision beteilig
ten Ländern, Diese UER-Berichterstattu n g 
stützte sich auf die vom Japanischen Rund
funk autorisierten Magnetbandaufzeichnun
gen, Zwei verschiedene Wege nach Europa 
waren für die Übermittlung vorbereitet: das 
"Polar-Programm" und das "Satelliten
Programm". Das "Polar-Programm", Rück
grat der Fernseh-Berichterstattung, brachte 
Magnetbandaufzeichnungen in einer Länge 
von tägl,ich drei Stunden, jeden Tag über dia 
Polar-Route nach Hamburg geflogen , 
Zu der Magnetbildaufzeichnung gehörte ein 
Spezialtonband mit zehn Spuren für Kom
mentare in zehn verschiedenen Sprachen, 
synchron aufgezeichnet. Abflug täglich in 
Tokio gegen 22 Uhr japanischer Ortszeit, 
An 'kunft nach etwa 18stündigem Flug gegen 
8 Uhr Ortszeit am folgenden Tag in Hamburg , 
Von Hamburg wurden die Überspielungen 
der Bänder vom 11. bis 25. Oktober täglich 
von 9 bis 12 Ufi r im gesamten Eurovisions
netz und Intervisionsnetz erwartet, damit sie 
in den zentralen Studios der einzelnen Län
der aufgezeichnet und nach redaktioneller 
Bearbeitung am sei ben Tag gesendet wer
den konnten. 
Der erfolgreiche Start des Nachrichtensa
telliten Syncom 111 bot zusätzlich die Mög
lichkeit, Sportereignisse bereits am Abend 
desselben Tages auf das Eurovisionsnetz 
zu übertragen , Diesem Vorteil standen all,er
dings Unsicherheiten des Übertragungswe
ges und Qualitätsverlust des Bildes gegen
über. D c\s einstündige , auf Magnetband auf.. 
gezeichnete Programm, täglich von Tokio 

Im Eurovisionswagen im 
Studio B des Norddeutschen 
Rundfunk - Fernsehens in 
Hamburg , Photos : NDR 

Der Obertragungsweg für 
das Bild lief von Tokio zur 
japanischen Satelliten-Bo
denstation, von dort über 
den Satelliten Syncom III 
zur Empfangsstelle Point 
Mugu in Kalifornien, dann 
ijber eine Richtfunkstrecke 
nach Montreal, wo die Auf
zeichnung auf Magnetband 
erfolgte. Ein gechartertes 
Düsenflugzeug übernahm 
den Transport der Bänder 
nach Hamburg, - Di e auf 
Magnetband aufgezeichne
ten Fernsehsendungen wur
den. von einem fahrplanmä
ßigen Düsenflugzeug über 
die Pol-Route (Anchorage ) 
nach Hamburg geflogen. ~ 

zur japanischen Satelliten-Bodenstation, 
von dort über den Satelliten Syncom 111 zur 
Empfangsstelle Point Mugu lin Kalifornien 
und weiter über Richtfunkstrecken nach 
Montreal in Kanada übertragen, war in Mon
treal wiederum auf Magnetband aufzuzeich
nen, Gleichzeitig kam der "Internationale 
Ton" - das mit dem Ereignis verbundene 
Originalgeräusch - über Kabelweg nach 
Montreal, wo es mit aufgezeichnet wurde. In 
Montreal übernahm eine Chartermaschin e 
die Bandaufzeichnungen und brachte sie in 
etwa fünf Stunden Flug nach Hamburg, Die 
Kommentare wurden über eine getrennte 
Kabelverbindung direkt von Tokio nach 
Hamburg überspielt. 
I n Tokio war für die Magnetbandaufzeich n u n
gen des "Polar"- und "Satelliten-Pro
gramms" eine Aufzeichflungszentrale ein
gerichtet. Der UER wurden vom Japanischen 
Rundfunk sechs magnetische Bildaufzeich
nungsanlagen zur Verfügung gesteHt, dazu 
zwei Fernsehinterview-Studios . Solch eine 
Anlage nimmt synchron mitden Bildaufzeich
nungen Kommentare in zehn Sprachen auf. 
Für die Übernahme des UER-Materials durch 
die Rundfunkorganisation der Ostblocklän
der (OIRT) war eine besondere Leitung von 
Hamburg aus vorgesehen. Die Kommentare 
wurden in deutscher und russischer Spra
che überspielt. 
Die schnelle und umfangreiche Information 
der ganzen Welt über die Olympischen Som
merspiele in Tokio wäre ohne die magne
tische Bild- und Tonaufzeichnung nicht 
möglich gewesen , Das Agfa Magnetonban d 
war au ch bei diesen außerordentlich schw ie
rigen Aufgaben ein zuverlässiger Helfer. 

In einer anderen Welt, weitab vom Alltag, I 
sich die Männer, sobald die Signale zu hö ren 

o 
Über Satelliten- und Weltraumforschu ng 
richteten wir ausführl,ich in Nr, 13 une; 
Magneton-Illustrierten unter dem T 

• 

""Deutschlands Ohr am Weltenraum", A 
in Dänemark werden die künstlichen E 
trabanten aufmerksam verfolgt. Darüb r 
richtet Erik Hendrup: 
Etwa 20 Kilometer von Kopenhagen, ml 

· 

. 
im Wald, hat sich die dänische SateJlt 
warte eingenistet. Jeden Tag werden 
Signale und Bilder aus dem Weltall emp 
gen . Unter dem Leiter der geophysisch enA 
teilung des meteorologischen Instituts 
g ister Lundbak, verfolgen die Techn 
nach einer gen au errechneten Zeittabe lle 
Satelliten in ihren Bahnen um die Erd e. 
In einer Lichtung im Walde stehen d ie 
weglichen Empfängerwagen, Außen ähn 
sie Möbelwagen, die zu einer Waidpa rtie 
nutzt worden sind. Nur die Antenne auf d. 
Dach verrät, daß sie anderen Zwecke n 
nen. Die große speziell entwickelt A 
tenne läßt sich nach allen Richtungen 
hen . In den Wagen stehen die Empfän 

Deu c In .Japan 

Chinesisch , malaiisch, hindi, deutsch , fran~o

sich , japanisch, italienisch I russisch I englisch unq 

spanisch erfährt man über Kopfhörer im "W~Il

bus" Wissenswertes über örtliche Bezirke, lilJ90 

nische Kultur und Geschichte, Man braucht n'" 
auf den entsprechenden Knopf zu drücken , und 
schon läuft das installierte Tonband, DieSff 
" Weltbus" genannte Wagen ist noch rechtzei l 
zu den Olympischen Sommerspielen in TCl A 
nach dreijähriger Arbeit in Japan fertig geword. 



zur japanischen Satelliten-Bodenstation, 
.'on dort über den Satelliten Syncom III zur 
Empfangsstelle Point Mugu in Kalifornien 
und weiter über Richtfunkstrecken nach 

ontreal in Kanada übertragen, war in Mon
fp.al wiederum auf Magnetband aufzuzeich

'1 Gleichzeitig kam der "Internationale 
011 - das mit dem Ereignis verbundene 

O'lg inalgeräusch - über Kabelweg nach 
ontreal, wo es mit aufgezeichnet wurde. In 

Montreal übernahm eine Chartermaschine 
die Bandaufzeichnungen und brachte sie i 
etwa fünf Stunden Flug nach Hamburg. Die 
Kommentare wurden über eine getrennte 
Kabelverbindung d,irekt vOll Tokio nach 
Hamburg überspielt. 
In Tokio war für die Magnetbandaufzeichn un
gen des "Polar"- und "Satelliten-Pro
gramms" eine Aufzeichnungszentrale ein
gerichtet. Der UER wurden vom Japanischen 
Rundfunk sechs magnetische Bildaufzeich
~ungsanlagen zur Verfügung gestellt, dazu 
zwei Fernsehinterview-Studios. Solch eine 
Anlage nimmt synchron mitden Bildaufzeich
nungen Kommentare in zehn Sprachen auf. 
Für die Übernahme des UER-Materials durch 
die Rundfunkorganisation der Ostblock'län
der (OIRT) war eine besondere Leitung von 
Hamburg aus vorgesehen . Die Kommentare 
wurden in deutscher und russischer Spra
che überspielt. 
Die schnelle und umfangreiche Information 
der ganzen Welt über die Olympischen Som
merspiele in Tokio wäre ohne die magne
ti sche Bild- und Tonaufzeichnung nicht 
möglich gewesen. Das Agfa Magnetonban d 
war auch bei diesen außerordentlich schwie
r igen Aufgaben ein zuverlässiger Helfer. 

I/I 
_ . /////,'ff&,-. 

In einer anderen Welt, weitab vom Alltag, fühlen 
sich die Männer, sobald die Signale zu hören sind. 

ODe 
Über Satelliten- und Weltraumforschung be
richteten wir ausWhrlich in Nr. 13 unserer 
Magneton-Illustrierten unter dem Titel 
" Deutschlands Ohr am Weltenraum". Auch 
in Dänemark werden die künstlichen Erd
trabanten aufmerksam verfolgt. Darüber be
richtet Erik Hendrup: 
Etwa 20 Kilometer von Kopenhagen, mitten 
im Wal1d. hat sich die dänische Satelliten
warte eingenistet. Jeden Tag werden dort 
Signale und Bilder aus dem Weltall empfan

en. Unter dem Leiter der geophysischenAb
t eilung des meteorologischen Instituts, Ma
gister Lundbak, verfolgen die Techniker 
nach einer genau errechneten Zeittabelle die 
Satelliten in Ihren Bahnen um die Erde. 
In einer Lichtung im Walde stehen die be
weglichen Empfängerwagen. Außen ähneln 
sie Möbelwagen, die zu einer Wald partie be
nutzt worden sind. Nur die Antenne auf dem 
Dach verrät, daß sie anderen Zwecken die
nen. Die große speziell entwickelte An
enne läßt sich nach allen Richtungen dre

hen. In den Wagen stehen die Empfänger, 

Deutsch in Japan 

Chinesisch, malaiisch, hindi, deulsch , franzo
sich ,japanisch I ilalien;sch, russisch, englisch und 
spanisch erfährl man über Kopfhörer im "WeIl
bus" Wissenswerles über drtliche Bezirke , japa
nische Kullur und Geschichle. Man brauchi nur 
auf den enlsprechenden Knopf zu drüc-ken, und 
schon läufl das inslallierle Tonband. Dieser 
"Wellbus" genannle Wagen isl noch rechlzellig 
zu den Olympischen Sommerspielen in Tukio 
nach dreijähriger Arbeil in Japan fertig geworden. 

Die großen Empfängerwagen, früher Eigentum des Militärs, sind umgebaut worden. Sie dienen jetzt als 

Empfangsstation für Signale aus dem Weltraum. Die große Antenne läßt sich aus dem Wagen einstellen. 


h ge erfolg s ellile 
die zum großen Teil selbstgebaut sind. Sie 
müssen sehr empfindlich reagieren, weil 
selbst die stärksten Satelliten nllr eine Sen
deleistung von wenigen Watt haben. Nor
male Rundfunkstationen dagegen senden 
z. B. mit 100000 Watt. 

In der Nähe der Wagen Ist die eigentli,che 

"Verarbeitungszentrale" in einem kleinen 

Haus eingerichtet worden, angefüllt mit In

strumenten, Empfängern, Schreibern und 

Tonbandgeräten. Von den Empfängerwagen 

werden die Signale an die "Verarbeitungs

zentrale" geleitet, wo sich die Bandaufnah

megeräte automatisch einschalten. Alle 

Signale werden auf Tonband aufgenommen. 

Auch in dieser Station ist das Agfa Magne

tonband z.u einem unentbehrlichen Helfer 

für die Auswertung geworden. 

Ein Teil der Erdtrabanten sendet Auskünfte 

über Strahlungserscheinungen in der Iono

sphäre. Sie werden durch einen Meßschrei

ber sichtbar gemacht. So können die Exper

ten die Verhältnisse außerhalb der Erdatmo

sphäre beobachten. 


Einige Satelliten, wie z. B. der amerikanische 
"Tiros 8", senden aus der Ionosphäre Bilder 
an das Bandgerät. Dieses bewegliche Stu
diogerät nimmt auf eine Spur das Signal mit 
einer Geschwindigkeit von 38 cm /sec auf, 
die zweite Spur registriert eine Synchroni
sierungsfrequenz. Sind die Satelliten-Signale 
nicht mehr aufzufangen, wird die Aufnahme 
abgespielt (aus technischen Gründen jedoch 
nur mit 19 cm isec). Die Signale werden auf 
einen "Mufax" Bildschreiber übertragen, 
der in sieben Minuten das Bild geschrieben 
hat. Die B ildübermittlung dauert vom Satelli 
ten rund 3/;; Minuten. Während eines Über
fluges lassen sich drei bis fünf Bilder emp
fangen. 
An Tonbänder müssen für soiche Zwecke 
besondere Anforderungen gestellt werden, 
denn die kleinsten Unregelmäßigkeiten zer
stören das Bild. ~ n Kopenhagen erwartet man 
für die nächsten Jahre so viele Satelliten, 
daß die Satelliten warte erweitert werden 
muß, um die Meldungen aus dem Weltraum 
speichern und voll auswerten zu können. 

Techniker Bruhn beobachtet eine entwickelte Papierrolle mit Aufzeichnungen über Strahlungserschei
n ungen im Weltraum. Rechts neben ihm auf dem Tisch steht das Tonbandgerät mit Verstärkerunterteil. 



Blinde 
spielen, 

Tonban -
Schach 

Das Tonband hilft blinden Schachspielern . 
Man kann allein, aber auch mit Partner spielen. 

reich und Dänemark. Die tönende Schach jeder Blinde kann sich aus Tages- undDas Schachspiel kann der Blinde beherr
schen wie der Sehende. Er gewinnt dadurch 
ein Gefühl von Sicherheit, Gleichwertigkeit 
und Gleichberechtigung nicht nur gegen
über den sehenden Schachpartnern, son
dern gegenüber den sehenden Mitmenschen 
überhaupt. Publikationen über schachtheo
retische Fragen und Schachinformationen 
in Blindenschrift sind verhältnismäßig sei
ten . Für Späterblindete ist es zudem sehr 
schwierig, die Punktschrift entsprechend 
gut und schnell zu lesen . Schachspiel ohne 
Theorie jedoch hemmt die Freude und Faszi
nationen beim königlichen Spiel. Das Ton
band hat sich auch auf diesem Gebiet als 
willkommener und guter Helfer erwiesen. 
Im Mai 1960gab Max Winkelmann aus Zürich 
die erste Schweizerische Blinden-Tonband
Schachzeitung heraus. Er schreibt uns dazu: 
"Sie ist bis heute meines Wissens die ein
zige akustische Zeitung dieser Art geblie
ben . Die Hörerzahl stieg schnell und beträgt 
jetzt 60 Sehgeschädigte, vor allem aus der 
Schweiz, vereinzelte aus Deutschland, Öster

zeitung ist auch Organ des Schweizerischen 
Blinden-Schachbundes, ein Bindeglied zwi
schen den einzelnen Mitgliedern. Wie wich
tig und begehrenswert ist für Bewohner ab
gelegener Berggegenden der Kontakt mit 
Kollegen gleicher Interessen im Tiefland! 
Denken wir auch an jene, die neben der 
Blindheit noch an den Rollstuhl gefesselt 
sind. Es ist kaum zu ermessen, was für sie 
das Näherkommen durch solche Ton
bänder bedeutet." 
Die tönende Schachzeitung vermittelt theo
retisches Wissen, Schachnachrichten aus 
aller Welt, eigene Tonband-Reportagen von 
Schachveranstaltungen, Heiteres über 
Schachfiguren und Spieler und ruft zu Pro
blemlösungswettbewerben auf. Gelegent
liche Berichterstattungen aus Deutschland , 
Österreich, England und Dänemark tragen 
weiter dazu bei, daß die Hörer über das inter
nationale Blindenschach informiert werden . 
Daneben wird auch über große Schachereig
nisse der Sehenden berichtet, denn nicht 

Schachzeitungen vorlesen lassen . Die Mit
glieder des Schweizerischen Blindenschach
bundes erhalten die Ton band-Schachzeitu ng 
unentgeltlich , ausländische Hörer zahlen 
einen geringen Beitrag. 
Alle Beteiligten an diesem Werk arbeiten 
ehrenamtl ich und verwenden ihre Freizeit 
dafür. Die To nbänder werden den Hölrern 
in voradressierten Versandschachteln ins 
Haus gel iefert. Die Innenseiten der Adreß
deckel sin d in Blindenschrift angeschrie
ben, so daß der Sehgeschädigte die Rück
sendung des T onbandes selbständig vor
nehmen kann. 
Ein Tonbandgerät kann auch vom VoIlblin
den einwandfrei ohne jegliche Hilfe bedient 
werden . D iese mechanische Betätigung 
macht Freude. Oft kennt der Blinde die tech
nischen Erfindungen unserer Zeit nur vom 
Hörensagen. Hier hat er nun Gelegenheit, 
sie praktisch zu erproben . Blinde achten be
sonders auf Tonqualität, das wurde auch in 
djesen Fällen festgestellt. 

Die Einrichtung des Kleinstudios von 
Winkelmann besteht aus vier Geräten, eine 
Batteriegerät für Reportagen, einigen Mlk 0 

fonen, Mischpult, Löschdrossel und ei 
Hörer- und Inhaltskartei. Beim Sammeln d 
Beiträge, Zusammenstellen der Zeitung 
nummern und Aufnahmen auf das Orig IO 
band vergehen viele Stunden. Geleg entl 
stellen sich auch Meisterschachspieler . 
einen Kommentar zur Verfügung. Zellr 
bender, als oft angenommen wird, ist die 
pierarbeit. 
Die Tonband-Schachzeitung erscheint 
zwei Monate auf 10 cm großen Spu len 
9,5 cm/sec. aufgenommen. Dieses Fon
istfür den Versand gut geeignet. Die zur c 
kommenden Bänder müssen auf Briefkast· 
fragen abgehört und auf Schäden kon 
liert werden. Erstaunlich, wie wenig "LJ 
glücksfälle" vorkommen. Als Ergänzu ng 
Zeitung erscheinen dreimal jährlich Scha... 
theorie-Bänder, die von besonders Lerne' 
gen bezogen und nachher im Studio-A re 
aufbewahrt werden. Sie können von den 
rern jederzeit wieder kostenlos ausgelie 
werden. So soll mit der Zeit eine wertvo 
Nachschlagbibliothek auf Tonband e t 
stehen. 
Das Schach-Tonband hat gegenüber d· 
Schach-Artikel ,in Punktschrift einen groB 
Vorteil : Der Blinde kann seine Händ e 
dem Schachbrett lassen, während ihm d 
Tonband die Fortsetzung der Partie in s G. 
hör diktiert. Hat er dagegen die Punklsc • 
zu entziffern, so müssen seine Hände ~ I 

dig vom Text zum Schachbrett hin und 
wechseln. Übrigens: SchachsteIlung en 
mit den Händen zu ertasten, ist schwie r 



Tonband hilft bl'inden Schachspielern, 
kann allein, aber auch mit Partner spielen. 

Die Einrichtu ng des Klein studios von Max 
Winkelmann besteht aus vier Geräten, einem 
Batteriegerät für Reportagen, ein igen Mikro
fonen, Mischpult, Löschd ros sel und einer 
Hörer- und Inhaltskartei. Beim Sammeln der 
Beiträge, Zusammenstellen der Zeitungs
nummern und Aufnahmen auf das Original
band vergehen viele Stunden. Gelegentlich 
stellen sich auch Meisterschachspieler für 
einen Kommentar zur Verfüg ung, Zeitrau
bender, als oft angenommen wird, ist die Ko
pierarbeit. 
Die Tonband-Schachzeitung ersc heint alle 
zwei Monate auf 10 cm großen Spulen mit 
9,5 cm/sec. aufgenommen. D ieses Format 
ist für den Versand gut geeignet. Die zurück
kommenden Bänder müssen auf Briefkasten
fragen abgehört und auf Schäden kontrol
liert werden. Erstaunlich , wie wenig "Un
glücksfälle" vorkommen. A ls Ergänzung zur 
Zeitung erscheinen dreimal jährlich Schach
theorie-Bänder, die von besonders Lerneifri
gen bezogen und nachher im Studio-Archiv 
aufbewahrt werden. Sie könn en von den Hö
rern jederzeit wieder kosten los ausgeliehen 
werden. So soll mit der Zeit eine wertvolle 
Nachschlagbibliothek auf Tonband ent
stehen . 
Das Schach-Tonband hat gegenüber dem 
Schach-Artikel in Punktschrift einen großen 
Vorteil: Der Blinde kann seine Hände auf 
dem Schachbrett lassen, während ihm das 
Tonband die Fortsetzung der Partie ins Ge
hör diktiert. Hat er dagegen die Punktschrift 
zu entziffern, so müssen se in e Hände stän
dig vom Text zum Schachbrett hin und her 
wechseln. Übrigens : Sc hachsteiiu ngen nur 
mit den Händen zu ertasten, ist schwierig. 

Die Tonband-Schachzeitung ist versandbereit. Alle Schachteln sind nach der Kartei voradressiert und 
mit Blindenschrift gezeichnet. 1960 wurde in Zürich diese akustische Zeitung aus der Taufe gehoben. 

Kopierarbeit im Amateur-Studio von Max Winkelmann in Zürich. Die Aufnahmen werden durch Kopf
hörer kontrolliert und, wenn nötig, korrigiert. Wie man sieht, wurde in das Amateur-Studio viel investiert. 

der Blinde kann sich aus Tages- und 
chachzeitungen vorlesen lassen. Die Mit
eder des Schweizerischen Blindenschach

undes erhalten die Ton band-Schachzeitun g 
nentgeltlich, ausländische Hörer zahlen 
nen geringen Beitrag. 
tE' Beteiligten an diesem Werk arbeiten 
renamtlich und verwenden ihre Freizeit 
fü r. Die Tonbänder werden den Hörern 
voradressierten Versandschachteln ins 

aus geliefert. Die Innenseiten der Adreß
eckel sind in Blindenschrift angeschrie
·'n, so daß der Sehgeschädigte die Rück
·'n dung des Tonbandes selbständig vor
ehmen kann . 
n Tonbandgerät kann auch vom Vollblin
n einwandfrei ohne jegliche Hilfe bedient 

erden. Diese mechanische Betätigung 
acht Freude. Oft kennt der Blinde d ie tech

ehen Erfindungen unserer Zeit nur vom 
!.törensagen. Hier hat er nun Gelegenheit, 

e praktisch zu erproben. Blinde achten be
on ders auf Tonqualität, das wurde auch in 
esen Fällen festgestellt. 

Das Tonband diktiert den Spielverlauf einer Schachpartie. Außerdem gibt es zu der Partie einen Kom
mentar, aus dem die Spieler lernen. Die gleiche Partie läßt sich beliebig oft als Lehrbeispiel wiederholen. 



--

diederLeser schrieb 

Das T onband als Fri edensstifter - und als H elratsvermittler l Auch d as gibt es. Leserbriefe beweisen das. Die 
Redaktion muß sIch auch diesmal w ieder bei den vi elen Einsendern bedanken, d ie sich an unselem Wettbe
werb beteiligt haben. D ie A uswa hl der verö ffentlichten Geschichten gleicht einer kleinen Lotterie. D enn nur 
wenige aus d erV ielzahl d er Einsend ungen k önnen auf dieser einenS eite unt erg ebracht werden.Al s Anerkennung 
erhalten aber 11111e Teilnehmer ein A g fa Magnetonband. J ed e von uns verö ffentlichte Lesergeschichte w ird 
wiederum mit A gfa PE-Bändern nach Wahl im W erte von DM 50,- honoriert. Unser Wettbewerb geht weiter l 

Das sind unsere Bed ingungen : 

• Ihre Tonband-Geschichte soll selbst erlebt und bisher noch nicht veröffentlicht sein. 

• B itte fassen S ie sich kurz : etwa 50 Schreibmaschinenzeilen sollten genügen. 

• Richten Sie Ihre EInsendung an die Agfa "Magneton-Illustrierte" . AGFA -GEV AERT AG. 509 Leverkusen. 

Er lachte sie nicht aus 

Mein Bruder hatte von einem Freund 
ein T onbandgerllt geliehen. um Sich 
damit elOen kleinen Scherz zu er
lauben. A ls nämlich seine Bekannten 
bei uns daheim eine " Männerrunde" 
veranstalteten, Installierte er das 
GeräL gelernt. Bel gehobener Stlm
mLJnO wurde es eingeschaltet. In 
gnadlger Herablassung gestattete er 
mir als einZigem weiblichen Wesen. 
Ihm beim Servieren der Getränke. zu 
hellen. Ich hatte mich daher schon
gemacht: In grell karierten Hosen. 
Seemannspulloller und mit wirrer 
Haarmi!hne. A ls die Gaste gegangen 
waren. karn mein Bruder mit dem 
Gerät In mein Zimmer. Beim A bspie
len des Bandes lachte Ich Tränen 
Ober einige Steuen. Dann aber karn 
der Punkt, an dem in der gut gelaunten 
Runde das weibliche W esen verillcht 
wurde Der Spaß am T onband war mir 
vergangen . Doch plötzliCh Il rhob sich 
aus dem Gewirr eine Stimme, die mich 
erfolgreich verteidigte. Ich kannte den 
Retter in der Not damals nicht. HeutE' 

Das lieben auch cl , 
ein freies Wochen 

Den Nachtschlaf gerettet 

Die ne uen Mieter uber uns sind lustig 
Leute . Sie machen sich oft fröhliCh 
Abende und haben uns In der ersten 
Zeil an ihren Felern- wenn auch nicht 
persönlich, so doch akustisch - teil
nehmen lass n. A ls wir wieder einmal 
durch Musik und harten Gesang 
nachts aus Morpheus' A rmen vertrie
ben worden warE'n, stellte ich mein 

Tonbandgerat ein und heß es alle 
Fröhlichkeit der uber uns W altenden 
auf Band festhalten 
A m nachsten Tag lud Ich die .. Haus
musikfreunde" zu uns ein und spielte 
ihnen das Band vor. Zuerst wollten 

sie nicht glauben. daß sie das gewE'
sen waren. A ber dann erkannten sie 
bald Einzelheiten Ihres lustigen 
A bends wIeder. Die Leute wurden sehr 
verlegen und entSChuldigten sich vie l
mals j so laut halten sie sich das nicht 
vorgestellt. 0 e Zahl der Feste und 
freihlichen A bende hat :twar seitdem 
nicht abgenommen, dafur aber glück
licherweise spOrbar die Lautstarke 

Hartmut Holtmann, Syke/ B remen 

Wir sind sechs, die dem schonen 
Hobby .. Tonband" fronen: drei Jun
gen, drei Mädchen. Eigene kleine Hör
spiele, Sketche. Programme fjj r 
Namenstags- und Hochzeitsfeiern 
haben wir mit Eriolg aufgefuhrt. 
Obrlgens: Norbert Und Ursula sind 
seit einigen Monaten verheiratet, Bitr 
bara und Ich stehen sozusagen vor 
dem Standesamt. Nur Ulrrch und 
Susanne machen uns In dieser Hin
sicht Sorgen Sie sind namlich sehr 
schuchtern. fast ängstliCh. Uns allen 
ist klar, daß sie sich gern haben. Wie 
könnte man die beiden zusammen
bringen? 
Ich besuchte nacheinander Ulrich 
und Susanne mit mernem T onband
gerät Und ließ sie einige W orte und 
Sälle Ins Mikrofon sprechen . Die 
Sache kar" belden nicht ganz gehouer 
vor, aber schließlich konnte ich sie 
berUhigen Dann weihte Ich Ursuta, 
Barb ra und Norbert ,n melnf'n PI n 
em Die Tonbander wurden montil.'rt. 
ein Zwiegespräch entstand Be l der 
nächsten z.usammenkunft verkundete 
Ich feierlich; "Susanne und UIJlCIl, 
wir haben eine kleine überraschung 
fur euch . HOrl euch alles genau an ,. 
W ir warteten gespannt auf die Wir· 
kung . 
"Guten Tag, Susann ." " Guten Tag , 
Ulrich ." "Ziemlich heiß heute." ,,0 ja, 
last 32 Grad," "Ich möchte dich etwas 
fragen , Susanne. Seit wann kennen 
wir uns eigentlich schon?" " Momen 
mal,lch glaube, drei Monate." "Hübsch 
hast du es hier eingerichte!." .. Ja, die!' 
Ist mein Zimmer. Ich gestalt mir las 

. wollenalles selbst." .. Wollen WH • _ 

Wir nicht gleich ein wenig sp8Z.leren
geh n?" "Ja, gern." .. Und . .. und .. 
hast du Lust. heute abend mit Ins 
KlOo zu kommen?" " Wenn du moch
test. " "Oh, Ich mochte ganz gerne. 
Ich wollte immer scnon ..." " W as?" 
"Ich wollte dich Immer schon gefra1j1 
haben , ob du . . • ob wir zwei. , also. 
ob wir beide . •. ein gutes Paar abge
ben wurden?" " Das kommt ganz dar
auf an . A ber dafür muß ich dir direkl 
einen Kuß 9 ben ,. 
Damit war das Tonbandgesprach 
beendeL Die beiden waren rot biS 
Ober belde Ohren gewOrder1. Be l 
Ulrich zeigte sich zunächst eine Zor
nesfalte auf der St rn, aber dann 
beruhigte er sich doch, und schließ
lich lachte er mll. " Das habt ihr roll 
hingekriegt", rief Susann Und sah 
Ulrfch strahlend an . Auf den letzten 
Satz des Gesprllchs anspielenD 
melOte Norbert.augenzwinkernd : , .Tu ' 
euch keinen Zwang an. Wrr sctfau~n 
solange weg," War. keiner lur mbgllci 
gehalten hatte; plbtzlich zog Ulrlcr
Susanne zu Sich heran und gab Ihr 
einen Kuß. Der Bann war gebrochen . 
Vor kurzem waren sie in der 0 ruckerel , 
um die Verlobungskarten zu bestellen 

Hans Orths, V iersen 

In Ich seine Frau 
Mafia Ogorelec, W ien 

Zwischen Fußball und Liebe 

EigentliCh ging alles sehr schnell! A uf 
einer Party lernte ich sie kennen , das 
sußeste Geschöpf meines Lebens. 
A ls wir einige W ochen später zufällig 
allein Im Wohnzimmer ihr rEitern 
waren. habe Ich sie einfach gekilßt 
und gefragt, ob sie mich heiraten 
wolle. Sie stellte die Fußballübertra
gung am Radio leiser und sagte : 
" Ne nl" Ich fragte, ob Ich ihr denn 
nicht gefalle. " Doch", meinte sie. 
A ber sie habe A ngst, daß Ich sIe vor 
lauter FuOball vernaChlässigen könnte 
Ein Tor sei Ihr zum Gähnen langweilig 
Erst uberflel mich ein Lachsnfall. 
dann stellte Ich das Radio ab. Bald 
heirateten wir 
Vor kurzem bat Ich meine Frau 
" Liebling. um 14 Uhr nimmst du das 
FußballspIel auf Tonband aul W ir 
haben ein paar Bander von der Hoch
zell noch übrig." Sie versprach, es 
nicht zu vergessen. A bends empfing 
mich meine Frau mit ernem strahlen
den Lacheln. " A uf dem Band war 
schon was drauf, da konnte ich nichts 
aufnehmen." Ich warf Ihr Hut und 
Aktentasche zu, shirmte Ins Wonn
zimmer und drückte auf die W ieder
gabetaste 
loh habe wonl nicht sehr geistreich 
ausgesehen. als Ich mIch sagen hörte: 
. ,Baby. willst du mich heiraten '!" 
"Nein '" " A ber warum dE'nn nicht?" 
"Wi'iI Ich 10rchte, daß du Immer nur 
Fußball im Kopf hast." J länger der 
Dialog dauerte, desto ruhiger wurde 
ich. Der Zorn wich. W ir sahen un s In 
die A ugen, dann platzte ich heraus 
und lIeO meine Liebe wieder besiegeln 
Nachher hatte Ich v el L ppenstl1t Im 
GeSicht. 

Hans-Joachl m Hermes, 
W leda/Harz 

Markttage sind 
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Was bleibt vom Urlaub? Die Erinneru 

Mit den Arbeitswochen und -monate 
blassen die nur im Gedächtnis haften 
schönen und erlebnisreichen Stunden 

Urlaubszeit. Taufrisch dagegen werd en 
innerungen durch Photo, Fi lm und Ton ba 

aufbewahrt. Man kann zwar Postkarten 
Dias an den vielbesuchten Orten 
Aber selber photographieren gibt 

Nicht kaufen kann man Schnappschüsse u 
Aufnahmen abseits der großen Straßen u 

allgemein bekannten Punkte. Sesond er 
solchen Fällen trifft es zu: "Wer photog 
phiert, hat mehr vom Leben." Das gilt a 
für Tonaufnahmen. Wer einmal aus sem 

Urlaub eigene Musik-, Natur- und Gesprac 
aufzeichnungen mit nach Hause gebra 
hat, kennt die Entdeckerfreuden 
schönen Hobbys. 
Urlaub 1964. Eine Autofahrt an die Plitwlt · 

Seen in Kroatien, zu den weltberühm 
Wasserfällen. Jugoslawien gehört 
seiner vielfältigen landschaftlichen Re 

Geschichte, Kultur und Gastfreundschaft 
den beliebtesten Reiseländern. Gesänge u 

Tänze sind so lebendig wie vor Jahrhund 
ten . Man kann Fo'lklore auf Schallplatt n 
Geschäft kaufen . Aber eigene Tonaufna 
men sind unmittelbarer und interessant 

sie geben das persönliche Erlebnis wiea 
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Er lachte sie nicht aus 

Mein Bruder hatte von einem Freund 
ein Tonbandgerät geliehen, um sich 
damit einen kleinen Sehen: zu er
lauben. Als nämlich seine Bekannten 
bel uns daheim eine " Männerrunde" 
lIeranstalteten, Installierte er das 
Gerät getarnt Bel gehobener Stim· 
mung wurde es eingeschaltet. In 
gnlldlger Herablass ung gestattete er 
mir als einzigem weiblichen W esen, 
ihm beim Servieren der Getränke zu 
helfen. Ich hafte mich daher schön
gemacht : In grell karierten Hosen, 
Seemannspullol/er und mit wirrer 
Haarmähne. Als die Gäste gegangen 
waren, kam mein Bruder mit dem 
Gerät In mein Zimmer. Beim A bspie
len des Bandes lachte Ich T ranen 
Ober einige Stellen . Dann aber kam 
der Punkt, an dem In der gut gelaunter> 
Runde das weibliche Wesen lIerlacht 
wurde. Der Spaß am T onband war mir 
vergangen. Doch plötzliCh erhob sich 
aus dem Gewirr eine SUmme, die mIch 
erfolgreich verteidigte. Ich kannte den 
Retter in der Not damals nicht. Heute 
bin ich seine Frau. 

Marla Ogorelec, Wien 

Zwischen Fußball undLiebe 

Eigentlich gIng atles sehr schnell: A uf 
einer Party lernte Ich s ie kennen, das 
sußeste Gesc.höpf meines Lebens. 
A ls wir einige Wochen später zufällig 
allein im W ohnZimmer ihrer Eltern 
waren , habe Ich sIe einfach gel!.ußt 
und gefragt, ob sie mich heiraten 
wolle. Sie stellte die Fußballubertra
gung am Radio leiser und sagte : 
"Nein'" Ich tragte, ob ich Ihr denn 
nicht gefalle. "Doch", meinte sie. 
A ber sie habe A ngst, daß ich sie vor 
lauter Fußball vernachlässigen könnte 

Wochenend und Sonnenschein .•• und Musik! 
Das lieben auch diese jungen Kroaten. Sie verbringen mit ihrer Betriebsgruppe 

ein freies Wochenende im Jugoslawischen Nationalpark. Photos: W. Glatten. 

Ers 

und 
Tonbanda 

Slivv '1Nitz 
mel, dann 
fnahme 

Das Interesse der Bevölkerung gewinnt man durch das Tonband! 
Markttage sind ergiebig für originelle Tonaufnahmen (Bild rechts). Am Dorf 

Plitwitze , wo das Wasser über eine Felswand 60 Meter tief stürzt, 
gehen alle anderen Geräusche im Getöse des Wasserfalles unter (Bild unten). 
Die kleine Jugoslawin schleppte ein Huhn heran und hielt es vor das Mikrofon. 

Auch seine Stimme sollte auf Tonband, nachdem die anderen 
Aufnahmen so viel Spaß gemacht hatten (Bild links). 

Zum Beispiel: Über das Wochenende kam
pieren Jugoslawen aus der Stadt auf freiem 
Feld. Sie sind mehr als 200 Kilometer weit 
auf einem LKW gefahren. Wo junge Leute 
sind, da ist auch Musik. Ein Akkordeon und 
eine Gitarre ersetzen ein ganzes Orchester. 
Zuerst wird gegessen. Von dem im ganzen 
am Spieß gebratenen Hammel bleibt nicht 
viel übrig. In der einen Hand hält man das 

Ein T or sei Ihr zum Gllhnen langweilig . 
Erst uberflel mich ein Lachanfall , 
dann stellte Ich das Radio ab. Bald 
heirateten wi r 
Vor kurzem baI Ich meine Frau : 
"Liebling, Um 14 Uhr nimmst du das 
Fußballspiel auf T onband auf. W ir 
haben ein paar Bänder von der Hoch
zei t noch ubrig ." Sie versprach, es 
nicht zu vergessen . A bends empfing 
mich meine Frau mit einem strahlen
den Lächeln. " A uf dem Band war 
schon was drauf, da konnte Ich nichts 
aufnehmen." Ich warf Ihr Hut und 
A ktentasche zu , sturmte ins W ohn
zimmer und drückte auf diE' W Ieder
gabetaste 
Ich habe wohl OIcht sehr geistreiCh 
ausgesehen. als Ich mich sagen hörte ' 
" Baby, w illst du mich heiraten 7" 
" Nein I" " A ber warum denn nicht?" 
"Weil ich fOrchte, daß du immer nur 
Fußball Im Kopt hast." Je länger der 
Dialog daul1rte, desto ruhiger wurde 
ich Der Zorn wich . W ir sahen uns In 
die A ugen, dann platzte ich heraus 
und ließ meine Liebe wieder besiegeln . 
Nachher hattE' Ich IIlel Uppensllft Im 
Gesicht. 

H ans-Joachlm H ermes, 
WledalHan 

Was bleibt vom Urlaub? Die Erinnerung! 
Mit den Arbeitswochen und -monaten ver
blassen die nur im Gedächtnis haftenden 
schönen und erlebnisre ichen Stunden der 
Urlaubszeit. Taufrisch dagegen werden Er
innerungen durch Photo, Film und Tonband 
aufbewahrt. Man kann zwar Postkarten und 
Dias an den vielbesuchten Orten kaufen. 
Aber selber photographieren gibt mehr. 
Nicht kaufen kann man Schnappschüsse und 
Aufnahmen abseits der großen Straßen und 
aUgemein bekannten Punkte. Besonders in 
solchen Fällen trifft es zu: "Wer photogra
phiert, hat mehr vom Leben." Das gilt auch 
für Tonaufnahmen. Wer einmal aus seinem 
Urlaub eigene Musik-, Natur- und Gesprächs
aufzeichnungen mit nach Hause gebracht 
hat, kennt die Entdeckerfreuden dieses 
schönen Hobbys. 
Urlaub 1964. Eine Autofahrt an die Plitwitzer 
Seen in Kroatien, zu den weltberühmten 
Wasserfällen. Jugoslawien gehört wegen 
seiner vielfältigen landschaftlichen Reize, 
Geschichte, Kultur und Gastfreundschaft zu 
den beliebtesten Reiseländern. Gesänge und 
Tänze si,nd so lebendig wie vor Jahrhunder
ten. Man kann Folklore auf Schallplatten im 
Geschäft kaufen . Aber eigene Tonaufnah
men sind unmittelbarer und interessanter; 
sie geben das persönliche Erlebnis wieder . 

Fleisch, in der anderen einen Brocken Weiß
brot, Zwiebel, Paprika. Flaschen mit Sliwo
witz und dalmatinischem Wein machen die 
Runde. Einer stimmt plötzlich ein Lied an. 
Es wird gesungen und getanzt. Zwischen 
wehmütigen Melodien und wildem Rhyth
mus vergehen unter freiem Himmel die Stun
den. Die Bewohner des Dorfes, in dem es 
noch kein elektrisches Licht gibt, gehen dies
mal nicht mit den Hühnern schlafen. Die 
Musik lockt sie an. Mitten in der Schar 
steckt der Fremde mit dem Tonbandgerät. 
Er muß beim Essen und Trinken eifrig mit
halten. Die Portion würde eine ganze Woche 
für ihn reichen. Die Gastgeber freuen sich , 
daß der Gast nicht zimperlich ist. Sie schla
gen ihm auf die Schultern, stoßen mit ihm 
an, tanzen und singen für seine Tonband
aufnahmen. Und dann wieder "Prost!" 
Es war eine Tortur. Doch das Tonband 
eine große Spule Agfa Tripie Record PE 65
gehört jetzt zu den wohlbehüteten Schätzen 
zu Hause. Gelegentlich wird es vor Freun
den und Bekannten abgespielt. Dann ist es, 
als ob von dem schmalen, braunen Band 
Funken zu den Zuhörern überspringen. Zu 
den Dias und zum Farbfilm vom Urlaub ist 
das Tonband eine herrliche Bereicherung . 
Und im nächsten Urlaub ist das Tonband
gerät wieder dabei. 



»Putzen Sie brav Ihre Zähne, 

Herr Oberbürgermeister ?« 


Reportagen sind die Aufgaben. Einmal wura 
telt : nämlich die zehnjährige Gabriele und 
Beide Kinder sollten ein Interview mit dem 
Stadt Köln, Theo Burauen, füh ren. Die A ... 
dem Kindern fre igestellt. Sie zogen mit e 
Wie die Fragen und Antworten ausfielen? 5 

Selten hatte Theo Burauen an einem Interview 
so viel Vergnügen wie an dem, das er als Ober
bürgermeister 2 Kindern gab . Photos: K.D.Fröhlich. 

Herzklopfen haben Jochen und Gabriele, während sie die Treppe im Kölner Rathaus hinaufgehen, 
um den Oberbürgermeister zu sprechen. Im Treppenhaus geben die Kinderfunk-Redakteure des WDR, 
Ingeborg Troendle und Georg Bossert, den kleinen Reportern schnell noch einige gute Rats chläge. 

"Von uns tür Euch - von Euch für uns" - das 
ist der Titel einer Unterhaltungssendung für 
Kinder, die jeden Monat an einem Sonntag 
im Westd eutschen Rundfunk Köln zu hören 
ist. Ziel dieser Sendereihe ist, den Kindern 
zu Hause die Möglichkeit zu geben, ihr 
Unterhaltu ngsprogramm m itzugestalten. 
Und so stapeln sich täglich die Briefe mit 
Vorschlägen fü r die nächste Sendung.lnge
borg Troen dle u d Georg Bossert, beide 
Kinderfu nk-Red akteure, wählen die geeig
netsten Zusch riften aus und stellen sie in 
der Sendung mit dem Namen des Einsen
ders vor. 
Dichten schei nt den klleinen Zuhörern be
sonders zu imponieren. Den Anfang machte 
ein Hampelmanngedicht, das vorgetragen 
wurde. Ingeborg und Georg forderten die 
Jungen und Mädchen auf, zu Hause ein 
kleines lustiges Gedicht über den Hampel
mann zu schreiben. Das Ergebnis war: 302 
Hampelmanngedichte! In der nächsten Sen 
dung wurden dann die fünf originellsten Ein
sendungen vorgelesen und mit Preisen be
lohnt. Begeisterung brachten auch andere 
Verse in den nächsten Sendungen, die u,a. 
die Titel "Der Prah lhans" und das "Plapper
gänschen" hatten. Zum letzteren schrieb ein 
sechsjähriger BU.b: 
"Das Plappergänschen hat ein Klapper
schwänzchen , und plappert das Gänschen, 
dann wackelt beim Plappern das Klapper
schwänzch en." 
Aber nicht nur Gedichte bringt die Post 
zum Rundfunk, sogar von Kindern verfaßte 
Hörspiele. In einer der letzten Sendungen 
wurden zwe i kurze Hörspiele zum Thema 
"Mein aufregendstes Ferienerlebnis" mit 
bekannten Sc hauspielern aufgeführt. A uch 
Kompositionen und Liedehen werden von 
Kindern eingeschickt und von Kindern vor
gefü h rt. 

Damit im Studio alles noch spannender 
wird, stellen Ingeborg und Georg, die mit 
einer Schar gut aufgelegter Kinder durch 
die Dreißig-Minuten-Sendung führen, im
mer wieder die Frage : "Wer sind die Cleve
ren - die Mäd chen oder die Jungen?" Alle 
die sich geschickt, gewitzt - eben clever 
genug - anstellen, können Preise gewinnen. 
Wissensfragen, Scherzfragen, Stolpersätze, 

Gabriele: 

Burauen : • 

Gabriele: 

Burauen : 

Gabriele: 

Burauen : 

Gabriele: 

Burauen: 

Gabriele : 

Burauen : 

Jochen: 

Burauen : 

Jochen: 
Burauen : 

Jochen: 

Burauen : 

Jochen: 


Burauen : 

Jochen: 


Burauen : 


Jochen: 
Burauen : 

Sie sind hier Oberbürgerme' 
Bürgermeister. Sind die B 
schlau? 
Das will ich nicht sagen, m 
schlauer, ich darf das n ur nie 
noch Oberbü rgermeister bin. 
fassung, hier in Nordrhein 
erste Vertreter der Stadt hat eS 

ster. Der zweite Vertreter, 
trägt den Titel Bürgermel 
schlechthin die einzig richtig 
Mein Lieblingsfach in der Sc 
Fach , Herr Oberbürgermeister 
am meisten Spaß gemacht? 
Nein, Turnen konnt' ich nie 
Schreiben und Lesen vor alle 
Ich glaube, um Oberbürg erm 
Stadt zu werden, brauchte m8 
ein Musterschüler gewesen 
Lehrer schon einmal einen S 
nen Sie's ja ruhig sagen . 
Nicht nur einen, sondern me 
stand aus Streichen . Ich ge 
LoUerbove", wie es bei un s in 
meinen Schulkameraden ha 
Postkutsche ausgespannt , 
mehr erleben könnt. 
Ich hab' zwei Brüder, die ärg 
ben Sie Ih re Schwester frü" 
ja sein . 
Das kann nicht sein, weil ich I· 
gehabt habe. 
Ist Oberbürgermeister ein B 
das? Na ja, ich möchte aue 
werden. 
Warum nicht Oberbürger e 
einer Dame gegründet wo rd 
einmal von einer Dame gefü 
nicht, aber in einer so große 
Beruf, weil die Aufgaben so 
er kaum daneben einen Beru 
man Oberbürgermeister wird 
dir leider nicht beantworte n. G 
ner Bürger fragen. 
Ich möchte glleich losschi eße. 
Lieben Sie Tiere? 
Ich liebe Tiere. Ich bin der Vo 
rates des Kölner Zoologische 
Welches Tier lieben Sie den 
Ja, das ist eine Gewissen srra~ 

her - ich sammle Elefanten 
groß oder klein - müßte ic 
Spielen Sie ein Instrument? 
Mundharmonika und Schallp 
Haben Sie früher Kanl May ge 
Klar! 
Alle siebz'ig Bände? 
Ne, ne, so alt bin ich ja noe 
jedes Jahr einen Band aufgp5. 
Putzen Sie jeden Abend und 
Immer, immer, immer - muß 



on uns für Euch - von Euch für uns"  das 
: der Titel einer Unterhaltungssendung für 
nder, die jeden Monat an einem Sonntag 
W estdeutschen Rundfunk Köln zu hören 

Reportagen sind die Aufgaben. Einmal wurden zwei Reporter ermit
telt : nämlich die zehnjährige Gabriele und der elfjährige Jochen. 
Beide Kinder sollten ein Interview mit dem Oberbürgermeister der 
Stadt Köln , Theo Burauen , f ühren. Die Auswahl der Fragen war 
den Kindern freigestellt. Sie zo gen mit einem Tonbandgerät los. 
W ie die Fragen und Antworten ausfielen? So : 

Gabriele: 

• Burauen: 

Gabriele : 

Sie sind hier Oberbürgermeister - es gibt aber auch 
Bürgermeister. Sind die Bürgermeister nicht so 
schlau? 
Das will ich nicht sagen, manchmal sind sie sogar 
schlauer, ich darf das nur nicht zugeben, solange ich 
noch Oberbürgermeister bin . In der Rheinischen Ver
fassung, hier in Nordrhein-Westfalen, heißt es: Der 
erste Vertreter der Stadt hat den Titel Oberbürgermei
ster. Der zwe ite Vertreter, also sein Stellvertreter, 
trägt den T itel Bürgermeister. Bürgermeister ist 
schlechthin die einzig richtige Bezeichnung. 
Mein Lieblin gsfach in der Schule ist Turnen. Welches 
Fach, Herr Oberbürgermeister, hat Ihnen in der Schule 

. '. Ziel dieser Sendereihe ist, den Kindern 
Hause die Möglichkeit zu geben, ihr 
erhaltungsprogramm mitzugestalten. 

'ld so stapeln sich täglich die Briefe mit 
orschlägen für die nächste Sendung. Inge
r9 Troendle und Georg Bossert, beide 

• nderfunk-Redakteure, wählen die geeig
~tsten Zuschriften aus und stellen sie in 
r Sendung mit dem Namen des Einsen
rs vor. 
chten scheint den kleinen Zuhörern be

anders zu imponieren. Den Anfang machte 
''1 Hampelmanngedicht, das vorgetragen 

urde. Ingeborg und Georg forderten die 
ngen !Jnd Mädchen auf, zu Hause ein 

,'emes lustiges Ged icht über den Hampel
an n zu schreiben. Das Ergebnis war: 302 
mpelmanngedichte! In der nächsten Sen
n g wurden dann die fünf originellsten Ein

'ßdungen vorgelesen und mit Preisen be
nt. Begeisterung brachten auch andere 

• !?rse in den nächsten Sendungen, Qie u. a. 
T itel ..Der Prahlhans" und das "Plapper

nsehen" hatten. Zu m letzteren schrieb ein 
~chsjähriger Bub: 
uas Plappergänschen hat ein Klapper
chwänzchen, und plappert das Gänschen, 

nn wackelt beim Plappern das Klapper
thwänzchen." 
ber nicht nur Gedichte bringt die Post 
IITI Rundfunk, sogar von Kindern verfaßte 
rspiele. In einer der letzten Sendungen 
rden zwei kurze Hörspiele zum Thema 
ern aufregendstes Ferienerlebnis" mit 

nnten Schauspielern aufgeführt. Auch 
• ~m positionen und Liedehen werden von 

dern eingeschickt und von Kindern vor
,·ührt. 

_ amit im Studio alles noch spannender 
"tI , stellen Ingeborg und Georg, die mit 
er Schar gut aufgelegter Kinder durch 

Dreißig-Minuten-Sendung führen, im-
r wieder die Frage: "Wer sind die Cleve

., - die Mädchen oder die Jungen?" Alle 
e sich geschickt, gewitzt - eben clever 

enug - anstellen, können Preise gewinnen. 
uissensfragen, Scherzfragen, StolperSätze, 

Burauen : 


Gabriele: 


Burauen : 


Gabriele : 


Burauen : 


Gabriele: 


Burauen : 


Jochen: 

Burauen : 

Jochen: 

Burauen : 


Jochen: 

Burauen : 

Jochen: 


Burauen : 

Jochen: 


Burauen : 


Jochen : 

Burauen: 


am meisten Spaß gemacht? 
Nein, Turnen kon nt ' ich nicht so gut - Rechnen , 
Schreiben und Lesen vor allen Dingen. 
Ich glaube, um Oberbürgermeister einer so großen 
Stadt zu werden, b rauchte man früher nicht unbedingt 
ein Musterschüler g.ewesen sein. Haben Sie Ihrem 
Lehrer schon ein mal einen Streich gespielt? Mir kön
nen Sie's ja ruhig sagen. 
Nicht nur ei nen, sondern meine ganze Schulzeit be
stand aus Streichen. Ich gehöre zu den "Kölsche 
Lotterbove", wie es bei uns in der Stadt heißt. Und mit 
meinen Schulkameraden habe ich Pferde aus der 
Postkutsche ausgespannt, was ihr heute gar nicht 
mehr erleben könnt. 
Ich hab' zwei Brüder, die ärgern mich ab und zu . Ha
ben Sie Ihre Sc hwester früher auch geärgert? Kann 
ja sein. 
Das kann nicht sein , weil ich leider nie eine Schwester 
gehabt habe. 
Ist Oberbürgermeister ein Beruf, und wie wird man 
das? Na ja, ich möc hte auch gern mal Bürgermeister 
werden . 
Warum nicht Oberbürgermeisterin ? Köln ist ja von 
einer Dame geg rü ndet worden, warum soll sie nicht 
einmal von ei ner Dame geführt werden? Beruf ist es 
nicht, aber in einer so großen Stadt wird es fast zum 
Beruf, weil die A ufgaben so groß und weit sind, daß 
er kaum daneben einen Beruf ausüben kann. Und wie 
man Oberbürgermeister wird, diese Frage kann ich 
dir leider nicht beantworten, Gaby, da mußt du die Köl
ner Bürger fragen. 
Ich möchte g leich losschießen mit der ersten Frage: 
Lieben Sie T ie re? 
Ich liebe T iere. Ich bin der Vorsitzende des Aufsichts
rates des Kölner Zoologischen Gartens. 
Welches Tier lieben Sie denn am meisten? 
Ja, das ist eine Gewissensfrage. Von meinem Hobby 
her - ich sammle Elefanten aus allen Materialien, ob 
groß oder klein - müßte ich sagen: Elefant! 
Spielen Sie ein Instrument? 
Mundharmonika und Schallplatten. 
Haben Sie fr üher Karl May gelesen? 
Klar! 
Alle siebzig Bände? 
Ne, ne, so alt bin ich ja noch nicht. Ich hab' mir für 
jedes Jahr einen Band aufgespart. 
Putzen Sie jeden Abend und Morgen brav Ihre Zähne? 
Immer, immer, immer - muß man ja. 

Jochen : 


Burauen : 

Jochen : 


Burauen : 


Jochen: 

Burauen: 


Der Bann ist gebrochen, die Scheu überwunden. Die Kin
der fragen ungeniert den OB: "Haben Sie Ihrem Lehrer einen 
Streich gespielt?", "Wann haben Sie erstmals geraucht?" 

Mal hören, wie das Interview gelungen ist. wie es das Ton
band aufgenommen hat. Die kleinen Reporter wollen auch 
etwas über die Technik wissen, wie das alles funktioniert. 

Sagen Sie uns bitte, wann Sie das erstemal geraucht 

haben? 

Geraucht? 

Ja! 

Achtzehn oder neunzehn Jahre werde ich alt gewesen 

sein, früher jedenfalls nicht. 

Ha, da durften Sie's sicher nicht. 

Doch, aber es hat mir nicht geschmeckt. Dafür 

schmeckt es mir jetzt um so besser! 


Oberbürgermeister Burauen war begeistert von der ungezwungenen 
Art der Kinder. Am Schluß sagte er vergnügt, das sei das herrlich
ste und erfrischendste Interview gewesen, das er je gegeben habe. 
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ABC 


Bandgeschwindigkeit 

Bandk lammer 

Bandsalat 

Bandschleife 

Band zug 

Bespurungsband 

B ezugsband 

faez.ug film 

Bezugspegel 

Bit 

Blocklngeffekt 

Bobby 

Breite 

I< ..Ine Angst vor "kloin.n 
UnfiU..n" mit Agfa Ma
onetonbllnde'n. Es kann 
schon mal vo,~ommen , daß 
ein MagMtonbond auf dia 
Erde fällt, In Schmu!1: gerät, 
durch Öl, Obst oder a.ndere 
F,emd$toffe verkleb Da
durch Ist es ledoch nicht 
verloren, Im Nu kann das ro
buste Agla Magnetonband 
auf einfache Welse geSäu
bert werden. ael leichter 
Ve,schmutz uno genugt, das 
Band im Schnelleul von 
belden Se,ten mit einem 
trockenen Leinenlllppehen 
oder Fllzstrellen anzulas
sen. ael stärkerer Ver 
schmutzung wird das Uipp· 
ehen bzw, der Fllntrellen 
mit einem Relnlgllngsmlttel 
(z . B bel Obatflecken 
Wasser, bel Fetlrlleksl n
den Feuerzeugbenzin) ange· 
feuchtet (Bild links). -In der 
Magnetonfabrfk In Lever
kusen : aut einer de, vielen 
kilnen Schneldemasehln.!) 
wl,d ledeRolieAglll Maon .... 
tonband von der großen 
Sehneldemasthlne kom· 
mend haa,genau !lul die 
normale Brelle von 8,25 mm 
geschnltlen (Bild ,echts). 

der Tonbandtechnik 

Was ist? Was heißt? ,Immer wieder möchten Tonbandamateure Fragen aus dem Gebiet der Magnetband-Tech n ik, Fachausdrücke 

erläutert haben. Die Tonbandtechnik, deren Gebiet von Tag zu Tag umfangreicher wird und die in immer mehr Lebensbereiche 

übergreift, hat ihre eigene Sprache. Dr. Heinrich Rindfleisch aus der Agfa Magnetonfabrik der AGFA-GEVAERT AG stellte e.inen 

kleinen Leitfaden für Anfänger zusammen, in dem Fachausdrücke kurz erläutert werden. Wir haben mit der Veröffentlichung 

dieser alphabetisch geordneten Zusammenstellung in Nr. 14 der Agfa Magneton-Illustrierten begonnen. Es empfiehlt sich, den 

Abdruck, der in den nächsten Nummern fortgesetzt wird, auszuschneiden und zu sammeln ( - >-bedeutet: Siehe auch unter 

diesem Stichwort!) 


Geschwindigkeit, mit der das Band die Tonköpfe passiert, international festgelegt: 

76,2 cm/sec = 30 Lp. s. (--;o.inch per second) 9,5 cm/sec = 33

/ . i.p.s. 

38,1 cm/sec = 15 i. p. s. 4,75 cm/sec = 17

/ . i. p. s . 

19,05 cm /sec = 7' / . i.p.s. 2,4 cm/sec = " I .. i. p.s. 

(DIN 45511 Entwurf Nov. 60) . 

Die meisten Tonbandgeräte sind auf verschiedene Geschwindigkeiten umschaltbar. 


Klammer zum Festhalten des Bandendes bei Amateurspulen (besser als Klebepflaster, welches das Band versch mutz\) . 


kann entstehen, wenn die Rutschkuppelung, welche die Aufwickelspule mitnehmen soll, zu schwach eingestellt ist, so daß das 

Band nicht ordnungsgemäß aufgewickelt wird, sondern sich eventuell um d ie - ~Tonrolle wickelt ( - >Bremse). 


aus einem Stück Tonband zusammengeklebt z. B. zur pausenlosen Wiedergabe des gleichen Textes (Postansagen, Pausen

zeichen) oder zur Maschinen-Steuerung (-+Endlos-Kassette) . 

Störende Schlaufen im Band, die ebenfalls als Bandschle ifen b ezeichnet werden, können sich bei. Fehlern der . Bremsen bilden . 


Kraft, mit der das Band im Tonbandgerät am Kopf vorbeigezogen wird, bleibt durch selbstregulierende Bremsen konstant. 

Größenord nung: 100 g bei Studiomasch inen, bei kleineren, insbesondere Batteriegeräten, auch wen iger. 


Dünnes Tonband, das in schmalen Streifen als Magnetspur auf den Rand von Bildfilmen mit oder ohne Ausfräsen der Emulsions· 

schicht aufgeklebt wird, z. B. Agfa F 4. 


Tonband nach DIN 45513 für Meßzwecke, au·f dem zuerst ein konstanter Normalton mit genormtem ~·Bandfluß (je mm Bandbreite 

bei 76 cm/sec 16, bei 38 und 19 cm/ sec 32 und bei 9,5 und 4,75 cm/sec 25 -··Millimaxwell [mM]), der beim Abspielen des Bandes 

den Bezugspegel (->Pege'I) ergibt, aufgesprochen ist. 

Der zweite Teil enthält eine Aufzeichnung, mit der man den ~~Spalt des ~·Hörkopfes auf richtigen Winkel (genau senkrecht zur 

Laufrichtung des Bandes) einstellen kann. 

Im dritten Teil ist eine Folge von verschiedenen -;·Frequenzen {Ton höhen) aufgezeichnet, mit deren Hilfe der -;.Frequenzgang 

des Wiedergabeverstärkers kontrolliert bzw. eingestellt werden kann. Am Ende ist noch ein unbesprochener Teil, der sogenannte 

Leerteil, genau definierter Bandbeschaffenheit für weitere Messungen angeklebt (Vergleich von - ,.. Empfindlichkeit, ...,-Frequenz

gang usw. verschiedener Bänder mit Bezugsband). 

Die Leerteile für die einzelnen Bandgeschwindigkeiten sind genormt: 

F 2851 A für 76 cm/ sec, PER 525 Charge 77 B für 38 cm/sec, LGS 52 Charge 22138 für 19 cm / sec, und LGS26Charge 110211 für 

9,5 cm/sec. 


Meßfiir" nach DfN 15 538 uno 15638 wie - .•ßezugsbar,d (--..M"gne'film). 


--;·Bezugsband und - Pegel. 


-c-Informationsdichte . 


die Tendenz sehr glatter Bänder in einem Wickel auf der darunter liegenden Bandlage fest zu haften. Bei Geräten mit schwachem 

Motor kann dadurch ein Blockieren auftreten. Insbesondere bei längerer Lagerung , bei hoherTem peratur oder hoher Luftfeuchtigkeit. 


Bezeichnung für - >- Kern bei Tonband und Film. 


D ie Breite der Tonbänder ist international festgelegt. Sie beträgt bei den Amateur- und normalen Studiobändern 6,25 mm. Dieses 

Band läuft allgemein unter der Bezeichnung X -->-Zoll {~"' inch)-Band, obwohl X Zoll genau 6,35 mm isl. 

Bei den anderen Bandbreiten X inch, 1 inch und 2 inch (- ,..Videoband) entsprechen die Maße den tatsächlichen mm-Maßen, also 

12,7, 25,4 und 50,8 mm. In Frankreich gibt es noch die Breite 6,35 mm = X Zoll. 


Wird fortgesetzt! 

eehe 

lOHbaD 

WZU . 

"Bitte ein Tonband '" "Ja, aber welches? Wo! 
kennen, um diese Fragen richtig beantworten ~ 

das Sortiment der Agfa-Gevaert AG 20 vers eh 
erste Gegenfrage m üßte lauten: Welches Bano 
benutzt? Nach der Antwort des Amateurs we, 
welche maximale Spulengröße verwendet werde
Frage ist zu beantworten: Was soll aufgenom". 
Zauberflöte" von Mozart. Die dauert etwa drei' 
Spule mit Tripie Record PE 65 zu empfehlen, d 
9,5 cm/sec drei Stunden läuft. 

Das Langspiel-Band (Agfa PE 31) spielt, be zo 
größe, länger als ein sogenanntes Standardba,. 
überholt - seit langem aus unserem Program m 
das Langspiel-Band spielt 50% länger. 

Das Doppelspiel-Band (Agfa PE 41) spielt dop 
eher Spule aufgewickeltes Standard band. D II;'s 
tun mit Halb- oder Viertelspur. Denn: das V ier 
kann nacheinander 4 Spuren von etwa 1 mm B 
nen. Das Halbspur-Gerät zeichnet zwei Spur 
Durchlauf auf der oberen Hälfte die eine und di e 
der Spule. Bei Stereoaufnahmen sind es 2 mal 2 t 
Das Tripie Record (Agfa PE 65) ist nur ein 0 , 
liches Haar. Es kann davon auf der gleichen Spu 
werden wie von dem oben erwähnten Standardb 
mal so lang e. 

In der folgenden Tabelle ist für jede der drei Ba",
die Spieldauer in Abhängigke it von der Band' 
Aber bitte: wenn möglich Beethovens "Neu n 
Das hat er w irklich nicht verdient. In solchen F 
mit 9,5 cm / sec wesentlich besser. 

Das goldene Tonbane 

Im Stadthaus von Zürich wurde am 7. Oktob er 

goldene Tonband von Zürich" verliehen, wiede' 

Stadtpräsidenten 01. Emil Landoll. Diesen inte m 

für den besten Tonjäger, mit dem 2000 Fran ken 

AGFA-GEVAERT AG verbunden sind, gewanl1 

Uhrmacher Francis Jeannin aus La Chaux-de-Fo 

"Polyester". Unter den zehn Besten sind zw tI 

und Fernsehen haben über diese Veranstaltung 

An der Studienaufgabe 1964, die Kurt Pfändler 11 


suchten sich Tonjäger aus mehreren Ländern , e 

scher, dänischer, englischer, französischer und 

eingesch ickt, die meisten jedoch in deutscher S 

des Weltraumfluges, IKrimis, Tiergeschichte rl .. 

bevorzugten Themen. 

Der Ehrenpreis wird als Wanderpreis verli eh 

massive, aus Metall gefräste große Magnetol' 

zwischen den beiden Leuen des Zürcher Stadt .. 

Für 1965 hat der Initiant dieses Wettbewerbes, 

dienaufgabe gestellt : 


Gestalten Sie eine Drei-Minuten-Geschich t f 

eines traditionellen Weihnachtsliedes . Als . 

verwendet werden (Trinkgläser, Glasgefäß 


Die Einsendungen müssen bis ,Ende Juni 1965 , 

an: "Das goldene Tonband von Zürich 1965", T 

Pfändler, CH 8052 Zürich 1/ Schweiz, OlgastraO 

Auch für diesen Wettkampf will Stadtpräsi der 


übernehmen. 

Ausführlich berichten wir über das Ergebnis 

über die neue Aufgabe 1965 in der nächsten '" 

Illustrierten. 




--

technik 

Gebiet der Magnetband·Technik, Fachausdrücke 

w ird und die in immer mehr Lebensbereiche 
. ;;nlabrik der AGFA-GEVAERT AG stellte einen 
.....erden. Wir haben mit der Veröffentlichung 
-JIIustrierten begonnen. Es empfiehlt sich, den 
;cu sammeln (--;.bedeutet : Siehe auch unter 

ter, welches das Band verschmutzt). 

n soll , zu schwach eingestellt ist, so daß das 
ro lle wickelt ( ---l> Bremse). 

de s gleichen Textes (Postansagen, Pausen· 

n nen sich bei Fehlern der --···Bremsen bilden. 

u~ch selbstregulierende ,,-··Bremsen konstant. 
' aten, auch weniger. 

Imen mit oder ohne Ausfräsen der Emulsions

..,It genormtem ->- Bandfluß (je mm Bandbreite 
( weil [mM)), der beim Abspielen des Bandes 

es auf richtigen Winkel (genau senkrecht zur 

zeic hnet, mit deren Hilfe der -o-Frequenzgang 
noch ein unbesprochener Teil, der sogenannte 

e rgleich von - >- Empfindlichkeit, ~-' Frequenz-

tu r 19 cm/sec, und LGS 26 Charge 110211 für 

PE 31 S40m 180011 

lon8.pi.I-lond - lang 'Iay Tap.e,lches 

PE 41 12h·1_~ 

Dopp.llpr.I·8D"d 00(,0"'. rta-, TIJ_Tonband 

PE 65 "lOIOm . '""" 

T ri p le Recordzu? 
"Bitte ein Tonband!" "Ja. aber welches? Wofür?" Man muß sich gut aus
kennen, um diese Frag en ri chtig beantworten zu können . Immerh in umfaßt 
das Sortiment der Agfa·G evaert AG 20 verschiedene Magnetonbänder. Die 
erste Gegenfrage müßte lauten: Welches Bandgerät wird für die Aufnahm e 
benutzt? Nach der Antwort des Amateurs weiß der erla.hrene Fachhändl er, 
welche maximale Spu lengröße ve rwendet werden kann . Und noch eine andere 
Frage ist zu beantworten : Was soll aufgenommen werden? Vielleicht "D ie 
Zauberflöte" von Mozart. D ie dauert etwa dre i Stunden . Dafür ist eine 18er 
Spule mit Tripie Record PE 65 zu empfehlen , das bei der Geschwindigkeit 
9,5 cm/sec drei Stunden läuU 

Das Langspiel-Band (Agla PE 31) spielt, bezogen auf die gleiche Spulen. 
größe, länger als ein sogenanntes Standardband, das übrigens - technisch 
überholt - seit langem aus unserem Programm gestrichen ist. Genau gesagt: 
das Langspiel-Band spielt 50 % länger. 

Das Doppelspiel-Band (Agfa PE 41) spielt doppelt so lange wie ein auf glei· 
eher Spule aufg ewickeltes Standardband. D ieser Bandtyp hat gar nichts zu 
tun mit Halb- oder V ierte lsp ur. Denn: das Vierspur- oder Viertelspur-Gerät 
kann nacheinander 4 Spuren vo n etwa 1 mm Breite auf einem Band aufzeich
nen . Das Halbspur-Gerät ze ichnet zwei Spuren auf; nämlich beim ersten 
Durchlauf auf der oberen Hälfte d ie eine und die andere nach dem Umdrehen 
der Spule. Bei Stereoaufnahmen sind es 2 mal' 2 bzw. 1 mal2 Spuren. 

Das Tripie Record (Agfa PE 65) ist nur ein Drittel so dick wie ein mensch
liches Haar. Es kann davon auf der gleichen Spule dreimal soviel aufgewickelt 
werden wie von dem oben erwähnten Standardband. Es spielt also auch drei
mal so lang e. 

In der folgenden Tabelle ist fur jede der drei Bandtypen und jede Spulengröße 
die Spieldauer in Abhängigkeit von der Bandgeschwindigkeit angegeben . 
Aber bitte : wenn möglich Beethovens "Neunte" nicht mit 4,75 aufnehmen! 
Das hat er wirklich nicht verdient. In solchen Fällen werden die Aufnahmen 
mit 9,5 cm/sec wesenllieh besser. 

Spule PE 31 PE 41 PE 65 
cm 

4,75 9,5 19 4,75 9,5 19 4,75 9,5 19 

8 22 11 6 30 15 7 45 23 11 
10 60 30 15 90 45 22 
11 60 30 15 90 45 22 120 60 30 
13 90 45 22 120 60 30 180 90 45 
15 120 60 30 180 90 45 240 120 60 
18 180 90 45 240 120 60 360 180 90 
22 240 120 60 340 170 85 
25 340 170 85 

Die obere waagerechte Zahlenreihe bedeutet Bandgeschwindigkeit cm 'sec ; 
die anderen acht Zahlenreihen geben die Laufzeit in Mln uten an. 

Wohlgemerkt: die Spieldauer bezieht sich nur auf eine Spur. Für das ganze 
Band ist sie also bei Halbspur doppelt und bei Viertelspur viermal so lang . 

Mit der oben angeführten Unterscheidung nach Spieldauer kommt man nicht 
aus . Diese drei Bandtypen Sind auch von einer anderen Seite zu sehen . 

Das Agfa Magnetonband PE 31 ist ein sehr robustes Band . Man kann es 
getrost kräftig übersteuern, ohne daß es Verzerrungen gibt. Es ist ideal für 
den Schulunterricht und überhaupt für alle Fälle sehr häufiger Benutzung 
durch weniger Geschulte . 

Das Agfa Magnetonband PE 41 ist dünner, so daß mehr auf die Spu le paßt. 
Auch dieses Band ist übersteuerungssicher. Es ist praktisch das Normalban d 
für den Amateur. (Nicht mit dem doppelt so dicken Standardband zu ver
wechseln!) Infolge seiner guten Schmiegsamkeit eignet es sich in gleicher 
Weis e für Halb- und Vierspur-Aufnahmen . 

Das Agfa Tripie Record PE 65 ist ei n sehr dünnes Band, von dem sich auch 
für Geräte mit kleinen Spulen viel aufwickeln läßt. Allerd ings muß man genauer 
auf die Einstellung des Magischen Auges bzw. des Aussteuerungsanzeigers 
achten.lnfolge der geringen Dicke von nur 0,018 mm hat es eine hervorragende 
Schmiegsamke it und ist daher besonders gut für Viertelspur-Aufnahmen 
geeignet. Aber nicht nur auf kleinen Geräten. Auf allen Amateurgeräten isl 
es betriebssicher. Wer auf besonders lange Spielzeit ohne Uml.egen der Spul 
Wert legt, wird immer wieder zum PE 65 greifen. Auf einer Spule von 18 cm 
Durchmesser sind nämlich 1080 m aufgewickelt. Das ergibt, wie bereits er
wähnt, eine Spieldauer von drei Stunden auf einer Spur bei der Geschwindig
keit 9,5 cm / sec. Wenn dieses Band aus schnellem Vor- oder Rücklauf gestoppt 
wird, hängt es manch mal- bei nicht ganz exakt eingestellten Bremsen - etwas 
schlaff. Durch Drehen der Spule mit der Hand wird es wieder stramrn gezogen. 

ge fest zu haften. Bei Geräten mit schwachem 
I hoher Temperat u r oder hohe r Luftfeuchti g keit. 

- un d normalen Studiobändern 6,25 mm. Dieses 
genau 6,35 mm ist. 
d ie Maße den tatsächlichen mm-Maßen, also 

Wird fortgesetzt! 

~ , 

Das goldene T onband von Zürich 

Im Stadthaus von Zürich wurde am 7. Oktober 1964 zum dritten Male "Das 

goldene Tonband von Zürich " verliehen, wiederum unter dem Patronat des 

Stadtpräsidenten Dr. Emil Landol t. Diesen international bekannten Ehrenpreis 

für den besten Tonjäger, mit dem 2000 Franken in bar aus der Stiftung der 

AGFA-GEVAERT AG verbunden sind, gewann diesmal der junge Schweizer 

Uhrmacher Francis Jeannin aus La Ch.aux-de-Fonds mit seiner Studienarbeit 

"Polyester" . Unter den zehn Besten sind zwei Frauen . Presse, Rundfunk 

und Fernsehen haben über diese Veranstaltung berichtet . 

An der Studienaufgabe 1964, die Kurt Pfändler aus Zürich gestellt hatte, ver· 

suchten sich Tonjäger aus mehreren Ländern . Es wurden Arbeiten in spani

scher, dänischer, englisch er, französischer und sogar in japanischer Sprache 

eingeschickt, die meisten jedoch in deutscher Sprache. Probleme der Angst, 

des Weltraumfluges, Kr im is, T iergeschichten und human relation waren die 

bevorzugte n Themen. 

Der Ehrenpreis wird als W anderpreis verl i ehen~ . eine schwer vergoldete, 

massive, aus Metall gefraste große Magnetonspule mit Goldprägeschrift 

zwischen den beiden Leuen de s Z ürcher Stadtwappens. 

Für 1965 hat der Initiant dieses Wettbewerbes, Kurt Pfändler, folgende Stu

dienaufgabe gestellt : 


Gestalten Sie eine Drei-M i nuten-Geschichte, vertont mit der Melodie 

eines traditionellen Wei hnachtsliedes. Als Klangkörper darf nur Glas 

verwendet werden (Trin kgläser, Glasgefäße, Glasröhren, Glasstücke). 


Die Einsendungen müssen bis Ende Juni 1965 vorliegen. Sie sind zu r ichten 

an : "Das goldene Tonband von Zürich 1965" , Tonstudio und Filmproduktion 

Pfändler, CH 8052 Zürich l/Schweiz, Olgastraße 10. 

Auch für diesen Wettkampf will Stadtpräsident Dr. Landolt das Patronat 

überneh men . 

Ausführlich berichten wir über das Ergebnis des Wettbewerbes 1964 und 

über die neue Aufgabe 1965 in der nächsten Ausgabe unserer Magneton

Illustrierten. 


Mit seiner Studie "Polyester" gewann der junge Schweizer Uhrmacher 
Francis Jeannin (rechts) "Das goldene Tonband von Zürich 1964". Im Stadt 
haus überreicht Kurt Pfändler (Mitte) den goldenen Ehrenpreis, der Schirm
herr Stadtpräsident Dr. Emil Landoit (links) gratuliert. Photo: Memmer 
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Das Agfa Magnet 

Der feine Mann 
schimpft nicht 

TON BAN DPALETTE 


Für Richter erlaubt 

Richter dürfen bei Prozessen das 
Tonband als Gedächtnisstütze bzw. 
Notizbuch benutzen. Der Bundes
gerichtshof entbindet durch seine 
Zustimmung (1 StR :510/63) die Rich
ter von dem Zwang, bei Verhandlun
gen Aussagen der Angeklagten und 
Zeugen mitschreiben zu müssen. 
Allerdings muß vor den Tonaufnah
men die Einwilligung der Beteiligten 
vorliegen. Solche Tonaufzeichnungen 
dürfen nur für die Urteilsberatung 
ausgewertet werden. 

Stimmen werden gesäubert 

Schlechte Sprech manieren,wie Kräch
zen, Nuscheln, Quasseln, Wort
endungen verschlucken sind 'keine 
Empfehlung. Über Tonband wird in 
Kursen das Sprechen, die Aussprache 
kultiviert. Dieser Methode bedienen 
sich u. a. große Firmen für ihre Ange
stellten, die US-Army für ihre Aus
bilder und Offiziere. 

Indianer sprechen rückwärts 

Mit einem Trick rettete sich eine ame
rikanische Filmproduktionsfirma aus 
der Misere: Die in dem Film mitwir
kenden Indianer sprachen stark ver
fremdetes Englisch. Die Tonaufnah
men von den Gesprächen wurden 
rückwärts abgespielt. Ein Professor, 
der sich mit Sprachwissenschaft 
beschäftigt und dliesen Film sah, war 
verblüfft über den vermeintlich völlig 
neuen Indianerdialekt. Seine emsigen 
Nachforschungen waren erfolglos. 
Erst bei der Filmproduktionsfirma er
fuhr er von dem Trick. 

Nicht in Noten,zu fassen 

Erst die Erfindung des Tonbandes 
ermöglicht die systematische Samm
lung und Erforschung der Volks
musik, die zum Teil in Noten nicht zu 
fassen ist. Darauf wurde beim Jahres
kongreß 1964 des "Internationalen 
Volksmusikrats" in Israel hingewie
sen. An der weltweiten Tagung in 

Jerusalem und Tel Aviv beteiligten 
sich außer Gesang- und Tanzgruppen 
250 Wissenschaftler aus 30 ländern. 
Das Deutsche Fernsehen berichtete 
ausführlich über diesen Jahreskon
greß. Dabei wurde ein Norweger er
wähnt, der 5000 Volkslieder seines 
Heimatlandes auf Tonband aufge
nommen hat und deswegen ent
legenste Siedlungen aufsuchte. 

Sprachlabor-Bus wird ausprobiert 

Erfahrungenwerden in Südostengland 
mit "Europas erstem fahrbaren Spra
chenlaboratorium" gesammelt. Der 
sogenannte Doppeldecker-Bus ent
hält im Untergeschoß ein Klassen
zimmer, im Oberdeck 10 Kojen mit 
Tonbandgeräten, Mikrofonen und 
Kopfhörern. Den Schülern wird ein 
fremdsprachlicher Film gezeigt oder 
eine Geschichte über Tonband in 
fremder Sprache erzählt. Sie antwor
ten ebenfalls auf Tonband, das nach
her abgehört wird. Dabei hilft ihnen 
ein lehrer, der über Kopfhörer die 
Antworten mithört. Dieser Doppel
decker-Bus, ein Versuch des Nationa
len Volkshochschulen-Co'llegs, be
sucht Schulen, in denen lehrer für 
Fremdsprachen feh:en. Er Y"w'ird aber 
auch für die Erwachsenenbildung ein
gesetzt. 

Sprechmaschinen helfen lernen 

Das Buch wird im Sprachunterricht 
der Schule vom Tonband verdrängt 
werden. Prof. Eberhard Zwirner aus 
Münster, Präsident des 5. Internatio
nalen Kongresses für Phonotech
nische Wissenschaften In Münster, 
erklärte, Versuche hätten ergeben, 
daß maschinelles lernen den Eifer 
der lernenden nicht mindere. Der 
Sprachunterricht vom Tonband bietet 
große Vorteile. An dem Kongreß nah
men 400 Wissenschaftler aus 41 län
dern teil. 
Sogenannte Sprachlabors, Sprech
maschinen und programmiertenUnter
richt gibt es bereits in mehreren län
dern, die meisten in den USA. Köln 
erwartet ein Sprachlabor, eins ist für 
das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium 
in Bonn angekündigt. Anfang 1965 
soll das Max-Planck-Gymnasium in 

Tonband-Korrespondenz gefragt 

Welche Schule korrespondiert per T OIlband? Mit wem? Um Ant
worten auf diese Fragen bittet Dr. Dr. Er leh B ramme, 1 Berlin W, 
Barbarossastraße 36. Wir berichteten in Nr. 14 unserer Magneton
Illustrierten unter dem Titel "Berliner Klasse spricht mit Nigeria" 
über die 19 Mädchen und Jungen der 10a der "Fontane-Schule" aus 
dem Berliner Bezirk Tiergarten. Diese Klasse korrespondiert inzwi
schen nicht nur mit Afrika, sondern auch mit Kanada. Der Bericht in 
unserer Illustrierten hat spontan Interesse in den anderen Klassen 
der "Fontane-Schule" geweckt. Sie wollen ebenfalls per Tonband 
Kontakt mit dem Ausland suchen. Dr. Bromme nimmt an, daß in der 
Bundesrepublik und Westberlin auch andere Schulen Tonband
Korrespondenz pflegen. Wir gehen gern auf seinen Vorschlag ein, 
daß er Adressen der Tonband-Briefpartner und ihre Korrespondenz
wünsche sammelt und wir diese Unterlagen mit auswerten. Durch 
Veröffentlichungen in der Agfa Magneton-Illustrierten wollen wir 
diese moderne Art .des Gedankenaustausches unterstützen. 

Agfa Magneton-Jllustrierte, Ausgabe Nr. 15. Hllrausgegeben von der AGFA-GEVAERT 
AG Leverkusen. Verantwortlich für den Inhalt: Helnz Gassauer, Opladen. Redaktion: 
Wilfried Glatten, Leverkusen. Der Nachdruck von Beiträgen und die Anfertigung von 
Photokopien sind mit Quellenan gabe gestattet, Belegexemplare erbeten! Zuschriften 
bitt~ an: 'Presse-Referat, AGFA -GEVAERT AG, 509 Leverkusen-Bayerwerk. 
Titel- und Rückseiten-Photo von Studio Dr. Ralh schlag, Köln. D. 272-694115706 
Bei der Aufnahme von Literatur und Musik sind bestehende Urheber- und Leistungs
schutzrecht8, z. B. der GEMA, zu beachten I 
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Düsseldorf solch eine Einrichtung er
halten. In Düsseldorf und in zwei 
Dortmunder Gymnasien· wurden 
Sprachlabors bereits erprobt. 
Auch in anderen ländern der Bundes
republik sind auf diesem Gebiet Er
fahrungen gesammelt worden. land
tag, Kultusministerium und lehrer
fortbildungswerk von Hessen be
schäftigten sich in diesem Jahr mit 
diesen neuen Hilfsmitteln und Metho
den. Das Schulreferat der Stadt Nürn
berg hat eine mit 30 Kabinen aus
gerüstete Tonband-Sprechanlage be
stellt. In der Bundeswehr wird diese 
moderne Art der Schulung ebenfalls 
genutzt. 

Der "kleine Mann im Ohr" 

Für drei Dollar pro Tag und einem 
Pfand für das 300 Gramm schwere 
Tonbandgerät kann der Besucher von 
New York im Touristenpüro einen 
"automatischen Frem denführer" aus

"Reeeechts um! - - - Liiiiinks um.' - - _' I 

• 


"Ne, --- als ich sagte, Sie sollen das Band 
anhalten ... da meinte ich das Tonband I" 

leihen. Auf jedem Tonband sind rund 
6000 Worte aufgesprochen. Aus
gang spunkt des fünf Kilometer langen 
SpaZierganges, auf dem die Sehens
würdigkeiten über Tonband erklärt 
werde n, i,st der Grand Central Bahn
hof. Es wird berichtet, daß diese neue 
Art de r Fremdenführung vielverspre
chen d Ist und großen Anklang findet. 
Es werden jetzt Bänder in mehreren 
Sprachen angeboten. 

In Rom haben sich einige Taxifahrer 
das T onband zunutze gemacht. Wenn 
sie aus ländische Touristen befördern, 
las sen sie in der landessprache des 
Fahrgastes ein Tonband abspielen, 
von dem Sehenswürdigkeiten der 
Ewigen Stadt erklärt werden. 

Das Verkehrsamt in Berlin hält für die 
Besuchet der deutschen Hauptstadt 
einen "kleinen Mann im Ohr" bereit. 
Das s ind ebenfalls T onbandgeräte, 
so kle in wie eine Zigarrenkiste, mit 
Ohrhörer. In Deutsch, Englisch oder 
Französisch w ird nicht nurauf Sehens
würdigkeiten hingewiesen, sondern 
es werden auch Witze erzählt. Hotel
portiers verleihen den "kleinen Mann 
im Ohr" lü r 5 Mark pro Tag. 
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Langspiel-Band PE 31 

Spulen- Spieldauer 
Länge durchmesser pro Spur 

m cm (9,5 cm/sec) 
Minuten 

I 65 8 11 

180 11 30 
270 13 45 

360 15 60 

540 18 90 

720 22 120 

1000 25 170 
~- -

Das robuste Langspiel-Band, besonders für Beruf und 
Schule empfohlen. 

Doppelspiel-Band PE 41 

Spulen- Spieldauer 
Länge durchmesser pro Spur 

m cm (9,5 em/sec) 
Minuten 

90 8 15 

180 10 30 

270 11 45 

360 13 60 

540 15 90 

720 18 120 

1000 22 170 

Das Universalband für alle Anwendungsgebiete, in 
2- und 4-Spur-Technik. 

Tripie Record PE 65 

Spulen- Spleidauer 
Länge durchmesser pro Spur 

m cm (9,5 cm/sec) 
Minuten 

135 8 23 

270 10 45 

360 11 60 

540 13 90 

720 15 120 

1080 18 180 

Mit längster Spieldauer,. für besonders hochwertige 
Aufnahmen auf allen Amateurgeräten . 

Agfa Magnetonband in der 
formschönen Novodur-Kassette 

I Länge 
Spulen- Spieldauer I 
durch· pro Spur :Typ 
messer (9,5 cm/sec) . 

m I cm Minuten 

PE 31 K 270 13 45 
P E 31 K 360 15 60 
PE 31 K 540 18 90 
PE 41 K 360 13 60 
PE41 K 540 15 90 
PE 41 K 720 18 120 

PE 65 K 540 13 90 
PE 65 K 720 15 120 
PE 65 K 1080 18 180 
-- -
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"Ne , -- - als ich sagte , Sie sollen das Band 
anhalten ... da meinte ich das Tonband I " 

leihen. Auf jedem Tonband sind rund 
6000 Worte aufgesprochen . Aus
gangspunkt des fünf Kilometer langen 
Spazierganges, auf dem die Sehens
würdigkeiten über Tonband erklärt 
werden, ist der Grand Central Bahn
hof. Es wird berichtet, daß diese neue 
Art der Fremdenführung vielverspre
chend ist und großen Anklang findet. 
Es werden jetzt Bänder in mehreren 
Sprachen angeboten. 

In Rom haben sich einige Taxifahrer 
das Tonband zunutze gemacht. W enn 
sie ausländische Touristen befördern, 
lassen sie in der landessprache des 
Fahrgastes ein Tonband abspielen, 
von dem Sehenswürdigkeiten der 
Ewigen Stadt erklärt werden. 

Das Verkehrsamt in Berlin hält für die 
Besucher der deutschen Hauptstadt 
einen "kleinen Mann im Ohr" bereit. , 	 Das sind ebenfalls Tonbandgeräte, 
so kle in wie eine Z igarrenkiste, mit 
Ohrhörer. In Deutsch, Englisch oder 
Französisch wird nicht nur auf Sehens
würdigkeiten hingewiesen, sondern 
es werden auch Witze erzählt. Hotel
portiers verleihen den "kleinen Mann 
im Ohr" für 5 Mark pro Tag. 
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Das Agfa Magnetonband® und Zubehör für den Amateur 


Agfa Magnetonband PE: 

Besonders schmiegsam 
Die besonders große Schmiegsamkeit des Agfa 
Magnetonbandes wird durch die Verwendung von 
Polyesterfolie in Komb ination mit Polyester-Ureihan
lack erreicht. Dadurch liegt das Agfa Band eng am 
Kopf an und ermöglicht eine optimale Tonqualität. 

Übersteuerungssicher 
Agfa Magnetonband PE gibt selbst Fortissimo-Stellen 
noch klar und unverzerrt wieder. 

Oberflächenveredelt 
Das Agfa Magnetonband PE gleitet fast reibungslos 
und schont daher die wertvollen Tonköpfe. 

Hltze- und kältefest 
Extreme Feuchtigkeits- und Temperaturunterschiede 
meistert das Agfa Magnetonband mühelos. 

Tonstabil für Generationen 
Das Agfa Magnetonband PE hält Ihre Tonaufnahmen 
unverändert naturgetreu für Generationen fest. 

In der Novodur-Kassette 
aus form8tabU~m , schlagfestem Bayer-Kunststoff ist 
das Magnetonband vor Staub geschützt un d zweck
mäßig aufbewahrt. 

Inhalt: 
Vorlaufband 

Agfa Klebegarnitur 
enthält Klebeband, Klebeschiene und Schneide
vorrichtung - klein, praktisch und immer zur Hand . 




