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Jetz ehtesum 
»DAS GOLDENE 
TON BAND 1968« 

In der Schweiz wird auch diesmal wieder der Wettbewerb um die inter
national begehrte Trophäe .. Das Goldene Tonband von Zürich" und die 
Agfa -Gevaert-Stiftung ausgeschrieben und entschieden. Erneut hat der 
Stadtpräsident von Zürich das Patronat übernommen. Die Aufgabe dieses 
7. Wettbewerbs zielt bereits auf die Winter-Olympiade 1972. Kurt 
Pfändler in Zürich . der seit Beginn bisher alle Themen ausgearbeitet und 
stets die Organisation geleitet hat, wartet nach der leichten Aufgabe 1967 
für 1968 mit einem Thema auf. das neben technischem Können auch 
Musikalität verlangt. Das Studienthema für 1968 lautet : 

..Komponieren und verfassen Sie 
für die Winter-Olympiade 1972Cö~D in Japan das offizielle Musik-Signet 
von rund 30 Sekunden Dauer•• 

Um die neutrale Beurteilung zu garantieren, darf dem Tonband keine 
Absender-Adresse beigelegt werden . Die Absender-Adresse ist zusammen 
mit dem Ke nnwort und der Kennzahl zu senden an : 

Schweizerische Treuhandgesellschaft 

(Vermerk : Goldenes Tonband 1968) 

Taistraße 80 

CH 8001 Zürich / Schweiz. 


Das bespielte Tonband ( Bedingung : 19 cm/sec) muß neutral verpackt . 
Bandanfang und Ba ndende mussen beschriftet mit Kennwort und Kenn
zahl ohne Absender- Adresse eingesandt werden bis Ende Oktober 1968 
an : 

Tonst udio und Filmp roduktion Pfändler 
(Vermerk : Goldenes Tonband 1968) 
Olgastraße 10 
CH 8001 Zürich/Schweiz . 

Gleichzeitig sind mit dem bespielten Tonband ausführli che Angaben 
technischer Art über die Ton-Herstellung und Tonaufnahmen sowie - wo 
vorhanden - die Partitur einzusenden. 
Die Beurteilung wird von unabhängigen Fachleuten nach neutralen Ge
sichtspunkten durchgeführt . Dre Arbeit des Siegers wird mit der Trophäe 
.. Das Goldene Tonband von Zürich" ausgezeichnet. Alle guten Arbeiten 
werden je nach Qualitäts- Kategorien mit einer Anzahl Gold - . Silber- und 
Bronze- Medaillen belohnt. Für durchschnittliche Leistungen gibt es ein 
Diplom. versehen mit dem goldenen Wappen der Stadt Zürich. Aus der 
Agfa-Gevaert-Stiftung stehen für die Prämiierung der besten Arbeiten 
2000 Schweizer Franken zur Verfügung . 
Eine Auswahl der besten Musik-Signete wird zur weiteren Prüfung dem 
olympischen Komitee nach J apan zugeschickt. Über deren Verwendung 
soll später entschieden werden . 
Mit der Teilnahme we~den die Rechte und Pflichten dem Veranstalter 
übertragen. 

Fies 19681N PRAG 


Der 12. FICS-Kongreß (Federation Internationale des Chasseurs de Son) 
ist für die Zeit vom 18. bis 22 . Oktober 1968 in Prag angekündigt. Mit der 
Vergabe dieser internationalen Veranstaltung in die CSSR werden die 
Leistungen der tschechoslowakischen Tonbandamateure honoriert. die 
in wenigen Jahren in die internationale Spitze vorgestoßen sind . Das zeigt 
deutlich die Reihenfolge der FICS-Nationen 1967 : Zuerst wird die CSSR 
genannt. dann die Schweiz. Frankreich, Deutschland auf dem vierten 
Platz, danach Dänemark, Holland, England, Österreich, Belgien und 
Schweden . Dr. Stepanek aus Prag hat für uns Einsendungen und Ergeb
nisse 1967 statistisch untersucht und festgestellt : 71 % waren Mono -, 
29% Stereoaufnahmen, 4% benutzten 9,5 cm/ sec , 84% 19 cm / sec und 
12% 38 cm/sec. Vier(-Viertel-)spur verwendeten 4%, Zwei(-Halb-)
spur 89%, Vollspur 7%. Anteilmäßig wurden Agfa Magnetonbänder am 
meisten verwendet . 

Urkunde und Goldmünzen, das bleiben wertvolle Andenken an 
diesen Wettbewerb . Für 1968 sind für die besten Arbeiten Gold-, 
Silber- und Bronze-Medaillen vorgesehen . Fotos : Archiv 

Schreiende Leiche kam aus Aarau 
"Erfinden Sie ein Krimina/-Hörspiel von höchstens drei Minuten Dauer mit 
maximal zehn gesprochenen Worten " - das war die Aufgabe des Wettbewerbs 
1967. Kinderleicht? Das Ergebnis bewies, daß auch solch eine verhältnis 
mäßig leichte Aufgabe Vberlegung und Können verlangt. Jedenfalls fand die 
gestrenge Jury, die Einsendungen aus elf Ländern zu prüfen und zu begut
achten hatte, keine überragende Arbeit. Die Gewinner der Gold- bzw. 
Geldpreise aus der Agfa-Gevaert-Stiftung wurden in drei Kategorien ein 
gestuft. Für die fünf besten Einsendungen gab es je 500 Schweizer Franken . 
Sie erhielten: A. Waldvogel aus Wil/Schweiz für "Morgendämmerung ", 
Andreas Klausner aus Liebefeld/ Schweiz für ..Der erste Mord ", Jules Ver 
cammen aus Antwerpen / Belgien für " Jack the Killer", Wolfgang Kosian 
aus Wien/Österreich für " Maigret kommt zu spät" und Alfred Poerschke aus 
Hamburg / Deutschland für " Besuch um Mitternacht ". Es beteiligten sich 
Tonbandamateure aus den Ländern Australien. Belgien, Dänemark, Deutsch
land, England, Finnland, Frankreich, Holland, Osterreich. Schweiz und 
Tschechoslo w akei. 
An phantasievollen T;celn hat es nicht gemangelt . " Das Messer aus der Sicht 
des Rückens, in dem es steclr.te " hieß die Arbe": eines Studios aus Witten 
Heven / Deutschland. .. Wapipebü 13-27867100 BE" nannte ein kauf
männischer Lehrling aus Bern/ Schweiz seine Einsendung. Eine " Schreiende 
Leiche " kam aus Aarau / Schweiz, ein ..Almen-Bumser" aus Wien / Österreich. 
Eine Einsenderin aus St. Gallen/Schweiz schickte ihre " Privatsekretärin", 
eine Frau Dr. aus Zürich /Schweiz einen " Eifersuchtsmord um Mitternacht". 
Die Titelparade wies eindeutig aus, worum es sich handelte : "Verbrecher
jagd", ,.Tödliches Spie/", "Die Quittung", " Schiwago ", .. Der Saboteur ", 
"Vor dem Fluch keine Flucht ", " Haftbefehr, "Handstreich auf Raumschiff
signale ", "Mord im 3. Stock", " Auf der Flucht 1970" usw. . . 
War die Idee ausgezeichnet. haperte es an der technischen Ausführung. 
Wurde mit hervorragender Technik aufgewartet. fehlte oft der zündende Ein
fall. Allerdings muß auch gesagt werden. daß die Jury in diesem inter
nationalen Wettbewerb sehr hohe Maßstäbe anlegt. Sowohl die fünf 
Bewerber mit der Note ..Ausgezeichnet" wie auch die 13 Bewerber mit der 
Note " Sehr gut " und die acht Bewerber mit "Gut " dürfen diese Bewertung 
als hohe Auszeichnung ansehen. Die ie 14 Teilnehmer mit "Mittelmäßig" 
und .. Genügend" hätten in anderen Wettbewerben Aussicht auf vordere 
Plätze. Doch beim " Goldenen Tonband von Zürich " werden höchste 
schöpferische und technische Qualitäten verlangt. wird im Schlußbericht der 
Wettbewerbsleitung betont. 

Ein Haufen Goldmünzen 
wurde für die besten Ar
beiten im Wettbewerb um 
das "Goldene Tonband von 
Zürich" 1967 verteilt . Eine 
farbenfrohe Urkunde mit 
dem goldenen Wappen von 
Zürich, wie sie Kurt Pfänd
ler auf diesem Bild hält, 
erhielten alle Teilnehmer. 
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Weder Angst noch Zorn - wie sie Kamera 
und Fotos verursachten - hatten die Su
rära-Indianer bei den Tonaufnahmen. 
Im Gegenteil, das fanden sie sehr lustig. 

Die Stimmen 
aus dem 

»Geisterhaus« 
Angst und Schrecken erzeugten Kamera und 
Fotos, Freude und Heiterkeit jedoch Tonband
gerat und Tonbandaufnahmen von Dr. Hans 
Becher bei den Indianern im Urwald Süd 
amerikas. Der Direktor der Völkerkunde -Ab
teilung im Niedersächs ischen Landesmuseum 
Hannover hatte bei seiner ersten völkerkund
lichen Expedition nach Nordwest- Brasilien . 
im Rio-Negro-Gebiet, zwei der Wissenschaft 
bis dahin unbekannte Indianerstämme ent
deckt, die Surara und Pakidai . Neun Monate 
lebte der Wissenschaftler unter den Halb
nomaden. 
Die Häuptlinge sind zugleich Priester und 
Zauberarzte. Als höchste Gottheit wird der 
Mond verehrt, der aber nicht direkt angebetet 
werden darf. Die Vermittler zwischen dem 
Mond und den Menschen sind gigantische 
Tier- und Pflanzengeister, Hekura, die auf be
stimmten Bergzügen leben . Doch bevor die 
M änner zu ihnen beten. müssen si e sich ge 
genseitig ein Schnupfpulver in d ie Nase 
blasen. Hierdurch geraten sie in Ekstase und 
ident ifizieren sich dabei mit den genannten 
Geistern. ja sie sind geradezu personifizierte 
Geister (Hekura) . 
Während seiner zweiten. im Jahr 1966 sieben 
Monate dauernden Forschungsreise zu die
sen Indianern und 1967 bei einem kurzen Be 
such einer Nachbargruppe konnte Dr. Becher 
seine Forschungen erweitern. Unentbehrliche 
Hilfsmittel bei diesen abenteuerlichen Unter
nehmungen waren Kamera und Tonband

Es fällt diesen Indianern anscheinend leicht, 
für konkrete Dinge einen Namen zu finden . 
Wesentlich schwieriger, ja fast unmöglich ist 
das dagegen bei abstrakten Begriffen . Wie 
eng das tägliche Leben und die gesamte Vor
stellungswelt dieser Menschel1 mit religiösem 
Gedankengut verflochten ist, erkennt man 
daran, daß sie die Kamera und das Tonband
gerät sofort mit schwarzer (böser) bzw. wei
ßer (guter) Magie in Verbindung brachten. 
Angst vor dem Tode ist den Yanonami-India
nern unbekannt , denn wenn sie die Gewiß
heit haben. daß sie nach dem Ableben ver
brannt werden, steigt ihre Seele mit dem 
Rauch empor zum Mond. dem höchsten We
sen und dem Paradies der Toten. Dort ver 
bleibt sie eine Weile unter glücklichen Um
ständen und kehrt danach ein es Tages in 
einem neugeborenen Kind zur Erde zurück . 
Dieser Beruhigung spen dende Reinkarna 
ti onsgedanke Wird nur dann unterbr chen. 
wenn ein Stammesangehöriger stirbt - z. B. 
während einer kr iegerischen Auseinander
setzung - und es keine Möglichkeit gibt, ihn 
zu verbrennen . In diesem Falle kann die Seele 
nicht in das Totenparadies eintreten. 
Sie mul~ nun als Schattenseele, ohne Nah 
rung und Getränke zwischen Mond und Erde 
umherirren ; darüber hinaus bringt Sie ihren 
Stammesangehörigen Unheil und Krankheit. 
Die Seele hat ihren festen Sitz in den Knochen 
des Menschen, kann sich aber auch nach 
außen hin offenbaren, und zwar als Schatten . 

zu Beginn seiner erst 
genenbündung er Id 
Surara-Häuptlings mit 
das Leben gerettet hall 
d,aner, wenn auch nur u 
fotografieren. Noch mehr 
Gast, nachdem er beim gro 
rungsfest an den endokan nlha • 
teilgenommen hatte . Dabe i 
chenasche verstorbener StammeJW 
vermischt mit Bananensuppe g trum 
gehörte der Fremde regelrecht zum S 
verband . 
Trotzdem wäre Dr. Becher bei seinem z ellen 
Besuch fast totgeschlagen worden . al r 
seine 1960 in Hamburg erschienene Mono
graphie " Die Surara und Pakidai" zeigte. Sie 
enthält nämlich auch Bilder von inzwischen 
verstorbenen Stammesangehörigen. Dieser 
Anblick schockierte die Indianer so, daß sie 
geradezu in einen Taumel der Angst gerieten. 
Plötz lich paCkten zwei Männer den über
rasente n Autor. ein dritter Indianer ergriff 
einen langen Stock. um ihm den Schädel zu 
zertrummern . Nur dem mutigen Eingreifen 
se iner Assistentln Kelva , einer Zivilisierten . 
reinblütlgen Indlanenn, verdankt Dr. Becher, 
daß er noch lebt. Die Surara glaubten nämlich. 
er hätte mit seiner Kamera den Tod ihrer An 
gehöngen verschuldet, und deren Schatten
seelen würden den Lebenden Schaden zufü 
gen . Eine Befreiung davon . so glaubten sie, 
kö nne ihnen nur der Tod des Fotografen brin
gen. 
Vor einer Tonbandst imme, ganz gleich ob sie 
spricht oder singt, zeigten die Indianer dage
gen keinerlei Scheu oder Furcht . den n die 
St imme hat, ihrer Meinung nach. keine Ver 
bindung mit der Seele. So hatte der Forscher 
nie Schwierigkeiten bei Tonbandaufnahmen. 
Stundenlang erzählten die Indianer u. a. Le
genden und Mythen und ah mten viele Tierlaute 
nach. Se lbst bei ihren re ligiösen Festen 
on nte Ich Asslstent in Kelvo.I mit dem Mikro

fon frei bewegen. Heiterkeitserfolge wurden 
erzielt, als die Manner und Frauen beim Ab
spielen des Tonban des ihre Stimme wieder
erkannten . Die Arbeit mit dem Tonbandgerät 
wurde den I ndianern nie zuviel. Unermüdlich 
waren sie bereit , zu singen und zu sprechen . 
und ebenso gern hörten sie danach wieder zu. 
" Die Auswertung der Tonbänder ISt für die 
vergleichende wissenschaftliche Arbeit von 
höchster Bedeutung, sowoh l in linguistischer 
Hinsicht, aber auch für die materielle und gei 
stige Kultur und Im besonderen Maße für die 

Die Jet startet kurz vor Mitternacht In ~ 
Main. Am frühen Morgen landet sie Ir> 

Kamerun, auf der " Drehscheibe d s 
Erdteils" . Vor dem FlughafengebilUde 
Gruppe Alt- Kameruner. Sie tanzen zu 
Touristen und singen deutsche Vo lks 
rührender Empfang. In Worten laßt sie 
unvollkommen schildern . Wer aber aul 

die herzliche Begrüßung festgeha ll&n 
immer interessierte Zuhörer finden . Wa 
zwei Wochen Aufenthalt bieten sich 
genug Gelegenheiten , ursprüngliches 
Bildern und auf Tonband einzufangen
und Erinnerungsschätze, um die man 
wird. Jedesmal , wenn man zu Hause 
hervorholt. der Film vorgeführt vw d 
aufnahmen zu hören sind, werden dl 
fernen Afrika wieder lebendig . 
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gerat . Den Indianern waren bis dahin diese 
Geräte unbekannt. Der Forscher stellte fest, 
daß die Apparate sowie Bild und Ton ganz 
entgegengesetzte Wirkungen ausübten. Die 
Kamera und die Bilder erzeugten vom ersten 
Augenblick an Angst und Schrecken. das 
Tonbandgerät dagegen, mit seinen Stimmen 
und Gesängen, Freude und Heiterkeit. 
Dieses Verhalten erklärt Dr. Becher : In der 
Sprache der Surara- und Pakidai-Indianer gab 
es bis dahin kein Wort für diese Objekte der 
Zivilisation . Es spr icht aber für die Intelligenz 
dieser Menschen, daß sie sich schon nach 
kurzer Zeit neue, zusammengesetzte Aus
drücke geschaffen hatten. So nannten sie die 
Kamera " das, w9mit mim den Schatten ab
nimmt" und das Tonbandgerät "Geisterhaus". 
Für letztere Bezeichnung gibt es auch noch 
zwei Parallelen : Die Hose nennen sie " Bein
haus" und das Hemd "Rückenhaus". 

Ballspiel der Surära-Indianer im Urwald 
von Nordbrasilien. Eine Affenblase wird 
mit der flachen Hand immer wieder nach 
oben geschlagen. Fotos: Dr . H . Becher 

Deshalb wurde die Kamera stets mit Miß
trauen betrachtet. Nur weil Dr. Becher gleich 
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nem Bencht für dieAgfa Magneton -Illustrierte. 

Kamerun, das nahe am Äquator vom 
Guinea bis zum Tschadsee 1300 Kilom 
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sich selbst und seiner Sicherheit so VI 
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Am Rande der Plantage Idenau, nOI 
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au s New York eingenistet. Der ju nge 
schaftier ist zum zweiten Male in A r 
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tensweise und Ernährungsgewoh nh 
Affen studiert. Die Frage, ob die AI! n 
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Auf dem Flugplatz von Duala in Kamerun. 
In knapp sieben Stunden sind die Touristen 
aus Deutschland mit dem Düsenflugzeug 
im Herzen Afrikas. Fotos: W. Glatten 
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Die Jet startet kurz vor Mitternach t in Frankfurt / 
Main . Am frühen Morgen landet sie In Duala In 

Kamerun , auf der "Drehsche ibe des Schw arzen 
Erdteils". Vor dem Flughafengebaude wartet eine 
Gruppe Alt- Kameruner. Sie ta nzen zu Ehren der 
Touristen und singen deutsche Volkslieder. Ein 
rührender Empfang. In Worten läßt sich das nur 
unvollkommen schildern. Wer aber auf Tonband 
die herzliche Begrüßung festgehalten hat, wird 
immer interessierte Zuhörer finden. Wahrend der 
zwei Wochen Aufenthalt bieten sich mehr als 
genug Gelegenheiten , ufsprungliches Afrika in 
Bildern und auf Tonband einzufangen - Urlaubs
und Erinnerungsschätze, um die man beneidet 
wird . Jedesmal , wenn man zu Hause die Fotos 
hervorholt, der Film vorgeführt wird, die Ton
aufnahmen zu hören sind. werden die Tage im 
fernen Afrika wieder lebendig. 
Kamerun , das nahe am Äquator vom Golf von 
Guinea bis zum Tschadsee 1300 Kilometer weit 
im Nordosten reicht, steht 1968 im Programm 
eines großen deutschen Reiseunternehmens. 
Was bislang nur kühner Traum war, läßt sich nun 
ohne weiteres verwirklichen. Den Tonjägern ist 
zu raten, einen Vorrat tropenfester Batterien für 
ihr Tonbandgerät mitzunehmen. Wie ärgerlich, 
wenn man irgendwo im Urwald das Elefanten
trompeten oder in einem Eingeborenendorf das 
Tamtam aufnehmen will aber "kein Saft " mehr 
im Gerät ist. Im Treibhau skhma der Küstengebiete 
ist das schnell geschehen. Für Uberlandfahrten 
sind die Geräte so gut zu polstern bzw. zu ver
packen, daß sie auch kraftige Stöße und Schläge 
vertragen. Denn bei den Ausflügen hat man mit 
sich selbst und seiner Sicherheit so viel zu tun, 
daß fü'l die Geräte kein Finger mehr frei bleibt . 
Am Rande der Plantage Idenau, nordwestlich 
von Victoria, hat sich Dr. Thomas T. Struhsaker 
aus New York eingenistet. Der junge Wissen
schaftler ist zum zweiten Male in Afrika; zwei 
Jahre Kenia und nun über ein Jahr Kamerun. Er 
suchte sich den Rand der mit 230000 Ölpalmen 
bestandenen Plantage deshalb aus, weil er dort 
ungeWÖhnlich viele Affenarten ungestört beob
achten kann. Bevor der Tag anbricht, ist Dr. 
Struhsaker schon im Urwald, wo er die Verhal 
tensweise und Ernährungsgewohn heiten der 
Affen studiert. Die Frage, ob die Affen eine Spra

ehe haben. verneint er. "Aber sie stoßen Laute 
aus und sie reagieren auf Töne." Der Forscher hält 
diese Laute auf Tonband fest. Ein Spezialmikro
fon hilft ihm bei diesen Aufnahmen . die auf Voll
spur m it 19 cm / sec gefahren werden. Welche 
Bedeutung d ie verschiedenen Laute haben, weiß 
Dr. Struhsaker noch nicht genau. Er kann aber 
unterscheiden, ob es sich um Warn-, Angst- oder 
Lockrufe handelt. Selbstverständlich hat er auch 
einige Aufnahmen im Versteck abgespielt, um zu 
sehen , was dann die Affen unternehmen. "Die 

Qualität der Aufnahme spielt dabei eine große 
Rolle", sagt er. Manchmal sitzt der junge Ameri
kaner viele Stunden auf einem Fleck, sieht Affen 
jedoch nur für wenige Minuten. Wenn er aber 
Glück hat, kommen sie ganz nahe an ihn heran . 
Uber die Meerbtzen des Graslandes hat Dr. 
Struhsaker seine Doktorarbeit geschrieben. In 
Kamerun, am Ausläufer des über 4000 Meter 
hohen Karnerunberges. beschäftigt er sich vor 
allem mit den seltenen Schimpansen und ver
schiedenen Arten der Drill-Affen. 

Bild links: Wie und womit er Affen-Tonaufnahmen macht, erklärt Dr. Thomas T, Struh
saker aus New Vork einem Tonjäger aus Deutschland am Rande einer Plantage in West
Kamerun. Bild rechts: Ausgesprochen sympathisch zeigen sich die meisten Kameruner. 
Ein Interview auf Agfa Magnetonband PE 41 macht dieser jungen Mutter im Fischerdorf 
an einer Flußmündung offensichtlich Spaß. Die Kleinen sind nicht scheu, sondern neugierig . 

5 



I 

Schllen sprechen

SchUlen 

in den Erdteilen 

Wie man Tonbandfreunde gewinnt 


Seitdem die Agfa Magneton-Illustrierte sehr 
viele Schulen erreicht, häufen sich die Anfragen 
darüber, wie man am besten eine dauerhafte 
Tonbandkorrespondenz mit gleichinteressierten 
Partnern im In- und Ausland beginnt und be
treibt. Diese Briefe kamen und kommen nicht nur 
aus Deutschland, sondern auch - um nur einige 
Länder zu nennen - aus Belgien , Italien, Öster
reich, der Schweiz, der CSSR und Ungarn . 
Deshalb nun einige Empfehlungen für einen er
folgreichen Tonbandtausch : 

A, Die Partnersuche 

1. Zuerst die Anschrift eines oder mehrerer 
gleichinteressierter Tonbandpartner beschaffen . 
Es gibt Mitgliederorganisationen in verschiede
nen Ländern der Erde, die leider nicht allgemein 
zugängliche Listen herausgeben. Dr. Erich Brom
me, 1 Berlin 30, Barbarossastraße 36, und seine 
"Arbeitsgemeinschaft Internationale Tonband
korrespondenz " der Fontane -Oberschule wollen 
bei der Suche nach geeigneten Partnern helfen . 

2. Um einen geeigneten Partner zu finden, sind 
folgende Angaben erforderlich : 

a) 	Schule, Klasse, Alter der Schüler bzw. Name, 
Alter und evtl. Beruf desjenigen, der einen 
Partner sucht; 

b) 	die Interessengebiete, über die man tonban
dein möchte. Summarische und zu allge 
meine Angaben nützen nichts; 

c) 	die vorhandenen Aufnahme- bzw. Abspiel
möglichkeiten (Aufnahmegeschwindigkeit, 
Spurenzahl) ; 

d) 	besondere Wünsche hinsichtlich der Korre 

3 . Eine Verbindung durch die sofortige Zusen 
dung eines Bandes ohne vorherige Vereinbarung 
und Ankündigung aufnehmen zu wollen, emp 
fiehlt sich nicht. auch nicht die Bitte, ein solches 
Band bei Ablehnung eines Tausches an eine an
dere Stelle weiterzugeben. Der so überraschte 
Empfänger kennt zumeist auch keine anderen 
Partner. Außerdem hätte er noch Kosten. 

C. Der Bandtausch 

1. Wer einen Partner sucht und ihn gefunden 
hat, schickt auch das erste Tonband . Dadurch 
kanl r mi teilen, w ie er sic l! ie To nba ndkorre
spondenz denkt. Die Fülle der Möglichkeiten 
wird keine Schablone aufkommen lassen . 

2. Alle Schulen sollten den Bandtausch nicht 
von einer Klasse allein , sondern von Gruppen, 
Arbeitskreisen und dgl. mehr (meh rerejahrgänge, 
die sich von unten her ergänzen) intakt halten . 
Sonst wird, wenn eine Klasse die Schule verläßt, 
die Verbindung unterbrochen. 

3. Nicht vergessen , Fragen zu stellen, und die 
Fragen des Partners stets beantworten . 

4. Muß eine Verbindung aus irgendwelchen 
Gründen aufgegeben oder auf längere Zeit unter
brochen werden, dies dem Partner mitteilen. 

D . Das Tonband 

1. Als Korrespondenzband wird im allgemeinen 
ein Band auf einer 8 -cm -Spule verwendet, wobei 
der Umfang des Themas die Bandlänge be
stimmt. Es kann unter verschiedenen Bandarten 

5. 	 tt>rot~niltn andern sollte 
u fgesprochen 

6. Es muß nicht unbedlng 

Stück" sein . Den Zw c ,fu I na sauber zu

sammengefügte Bänder. Dabe edoch nur die 

gleiche Bandart (Langspielband oder Doppel

spielband oder Dreifachspielband) mi t Schräg 

schn itt und Klebeband miteinander erbinden. 


7 . Wenn nicht anders verei nbart, erfolg t die 
Aufnahme mit 9,5 cm/ sec und zwelspung (mit 
Vierspurgerät dann nur die Spuren 1 und 4 oder 
3 und 2 bespielen!) . 

E. Der Bandversa nd 

1. Die Spulen sollen bruchsicher verpackt zur 
Post gegeben werden . Seitdem Briefsendungen 
nach mehreren europäischen Ländern mit dem 
Flugzeug befördert werden, kommen erheblich 
weniger Beschäd igungen vor. 

2. Die Kennzeichnung als Phonopost läßt die 
Bundespost nicht zu , ist jedoch beim Versand ins 
Ausland - auch in die EWG - Länder - zu empfeh
len . Sonst gelten im Ausland die glei chen Be
stimmungen und Bedingungen w ie im Inland. 

3 . Wenn m öglich. Bänder in überseeische Län
der mit Luftpost versenden . Die Sea-mail braucht 
nach Australien bi s zu 7, nach Japan bis zu 8, 
nach den USA rund 3 Wochen I 

4 . Weder der Warenprobe noch der Phonopost 
darf etwas Schllftliches beigelegt w erden ; Ge
drucktes ist erlaubt . 

5. Zur Beseitigung der Ungewlßheit , ob ein 
Band an gekommen ist, sollte der Empfänger um
gehend auf geeignete Art den Empfang mitteilen 
und dabei evtL schon angeb n, wann ungefähr 
die Arnwort erwartet erden nn. 

F. Der Erfolg 

Wenn das alles befolgt wird , wird er " ff " sein . 

Steckbriefe perTonband 

Auf nach Schottland! Der "Arbeitskreis Biologie" 

der Bremer " Schule an der Kornstraße", seit Jah

ren einer der eifrigsten Tonbandkorrespondenz

partner, hat einen seiner vielen Auslandspartner 

persönlich kennenge lernt. Für die Mädchen und 

Jungen waren das unvergeßliche Tage. Ursula 

Leßmann berichtet : 

Seit über zwei J ahren tonbandelten wir mit dem 


"Na, und wie gefällt dir die F 
Schottland 7" Die Bremer M ade 
Jungen halten selbstverständli c h 
drücke auf Tonband fest. auch 
der Fahrt an Bord der Viking 111. 

re itungen gehörte auch, daß sich jed 
nehmer mit Tonbandtext und Li c t 
Lehrern und Schülern der Dingwall 

! 

lid' 
. 
~ 

a 

vorstellte. Nach diesen " Steckbriefen 
band" konnten sich unsere schottische 
lange vor unserer Ankunft bereits 
wen sie in ihre Familien aufnehmen 
unserem Reisegepäck gehörten selbs 
lich Agfa Super -8-Filme, CT 18 Farb 
Agfa Magnetonbänder. 
Nach 44 Stunden Fahrt mit Schiff und E 

R 

erreichten wir unser Ziel. Noch während 
Aufenthaltes in Schottland hörten u 
Freunde in Deutschland über den 
Radio Bremen strahlte ein von uns auf T 

aufgenommenes Interview aus. 
Das nächste große Ereignis für uns : de 
besuch unserer schottischen Freunde z 
in Bremen. Im Sommer wollen wir an a 
essierten Schulen eine Tonbildschau vo 
beiden Begegnungen verschicken; eine G 
schaftsarbeit von Schülern der Ding.,. ' 
demy und unseres Kreises. Diese Tape -si 
mit 60 - 80 Lichtbildern sollen aber 
Korrespondenzpartner erhalten, die uns 
tausch auch Tonbildschauen sch icken. 

Anruf aus Schottland 

Die Schottlandfahrt der "Arbeitsgeme 
Biologie " ist in Ton und Bild bereits ein 
ßeren Publikum lebhaft geschildert w o 
u. a. in einer großen Schulveranstaltung 
berichtet Ruth Beßler : 

spondenzsprache des Landes, des Alters und 
des Geschlechts des Partners usw. 

B . Die Verbindung 

1. Die Verbindung soll grundsätzlich brieflich 
mit der Anfrage. ob eine Partnerschaft erwünscht 
sei, aufgenommen werden . Dabei stellt man sich, 
seine Klasse und Schule usw. kurz mit den glei
chen Angaben. die für die Partnersuche unerläß
lich waren, vor. Evtl. schon Vorschläge machen, 
Wünsche äußern und wichtige Fragen stellen. 

2, Wird man selbst angeschrieben, so bald wie 
möglich antworten, auch wenn eine Absage ge
geben werden muß. Warten lassen und warten 
müssen zerstören gute Vorsätze und Begeiste
rung. 
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gewählt werden (vergl. tabellarische Übersicht 
auf Seite 15). 

2. Dem Partner als Antwort ein in Länge und 
Qualität gleichwertiges Band senden . 

3. Alle Bänder sollten mit Vorlaufbändern 
( ~-1 m): Anfang grün, Ende rot, und - wenn 
möglich - auch mit Schaltstreifen für das auto
matische Abschalten des Gerätes versehen sein . 

4. Beim Vorlaufband soll die Außenseite matt 
sein. Darauf werden die Anschriften des Absen 
ders und des Empfängers, Absendedatum. Auf 
nahmegeschwindigkeit, Anzahl der bespielten 
Spuren in Druckschrift (Kugelschreiber) ge
schrieben . So wird der Empfänger rasch infor 
miert, und die Post spart zeitraubende Such
arbeit. wenn die Aufschrift der Sendung unleser 
lich geworden sein sollte. 

WTE- Mitglied Miß Sybille Forbes und ihren 
Schülern von der Beauly Junior School und der 
Dingwall Academy. Sie schickten uns sehr gute 
Tonbildschauen . Wir vom "Arbeitskreis Biologie" 
haben bereits von diesen Serien Kopien angefer 
tigt , die wir an interessierte Korrespondenzpart
ner abgeben . Als wir Miß Forbes einen Schüler
austausch vorschlugen, erhielten wir aus Schott 
land ein begeistertes Echo. 
Unsere Reisegruppe übte fleißig deutsche Volks 
tänze und deutsche Volkslieder ein. Alle bastel
ten persönliche Geschenke. Außerdem bereitete 
sich jeder auf ein Vortragsthema vor, um dann in 
Schottland mit Lichtbildern über das Leben in 
Deutschland in engl ischer Sprache erzählen zu 
können . Aus unseren Tonband- und Lichtbilder 
ablagen suchten w ir die interessantesten Ton
bildschauen heraus, die uns aus allen Teilen der 
Welt zugeschickt worden waren. Zu den Vorbe-

Vor über 300 Gästen eröffn'eten wir U 

internationalen Abend. Bei der Begrüßu 
chen wir für unsere ausländischen Freu 
sere Grußsendungen auf Tonband . Dann 
teten wir über die interessantesten E(eigll' 
letzten 18 Jahre in unserem " Arbeitskre , 
gie " . Im zweiten Tei l des Abends erzah 
über den Austausc'h von Tonbildsenen 
warteten wir mit interessanten Ausschn ~ 
Serien auf, die uns Freunde aus Europa 
Neuseeland, Australien, Japan und Afn 
gangenen Jahr geschickt hatten . Im 
unseres Abends lief unser Tonfarbfilm 
Schottlandfahrt . Als wir in Harwich .. 
men" waren, klingelte das Telefon 
Sprecherpull. Wie vorher vereinbart. rre 
Ferguson, der Schulleiter der Dingwatl 
mit einigen seiner KOllegen an. So 



Dung besprochenen Bändern sollte 
, Spur die Bitte aufgesprochen 

zu wenden. 

bedingt ein Band " aus einem 
Z.'.eck erfüllen au ch sauber zu· 

er Dabei jedoch nur die 
spielband oder Doppel

pielband) mit Schräg 
miteinander verbinden . 

erund 

erembart. erfolgt die 
...nd zweispurig (mit 
Spuren 1 und 4 oder 

in einem Telefongespräch mit Schottland unsere 
Grußsendung austauschen. Das Telefongespräch 
wurde über den Lautsprecher in unseren Vor
tragssaa'l übertragen . Selbstverständlich hielten 
wir dieses Telefongespräch auch auf Tonband 
fest. Es wird in unserer Post als Kopie mit den 
Grußsendungen an unsere Tonbandkorrespon
denzpartner verschickt. 

Staunende Kollegen 

Ein Hexenschuß fesselte Lehrer Walter Frenzl in 
Wettersdorf für einige Tage ans Bett. Dennoch 

feiern , Theaterstücken und Ansprachen be 
nutzt, bei Elternabenden, Lehrerfortbildungs
kursen und Tagungen , bei der Stillarbeit in der 
Schule. Wenn Diareihen vertont werden, ar
beitet die ganze Klasse mit. Die Sprachpflege 
erhielt starken Auftrieb . Radionachrichten , Par
lamentsdebatten und Tonaufnahmen vom Fern
seher bereichern den Unterri cht in der Gemein
schaftskunde. Im Turnunterricht helfen Auf
nahmen von Marschmusik, Walzer, Kinder
liedern und Orff-Musikbegleitung verschiedene 
Übungen besser durchzuführen. 
Wir haben auch Rätselsendungen mit Geräu
schen , Tierlauten , Fremdsprachen, Musik 
instrumenten, Menschenstimmen u. a. zusam 
mengestellt und uns an eigene Schulfunk 
sendungen herangewagt. So hielt Karl der 
Große einen Gerichtstag , Schneeweißehen und 
Rosenrot spracnen mit dem Bären, der Boden 

solten bruchsicher verpackt zur 

eIder Seitdem BrIefsendungen 

uropaischen Ländern mit dem 


'derl werden, kommen erheblich 
Wl~nadlgungen vor. 

ntelchnung als Phon opost läßt die 
~~ mehl zu. Ist j edoch beim Versand ins 

<:n In dJe EWG - Länder - zu empfeh
lIen Im Ausland die gleichen Be

und Bedingungen wie im Inland . 

oglich, Bänder in überseeische Län
.,OSI versenden. Die Sea-mail braucht 
I en bis zu 7, nach Japan bis zu 8, 

SA rund 3 Wochen' 

der Warenprobe noch der Phonopost 
Schriftliches beigelegt werden; Ge

I erlaubt. 

Beseitigung der Ungewißheit, ob ein 
ek.ommen ist, sollte der Empfänger um

auf geeignete Art den Empfang mitteilen 
. I evtl. schon angeben, wann ungefähr 

artet werden bon. 

Er folg 

s al les befolgt wird, wird er "ff" sein . 

~ckbriefe perTonband 

Schottland! Der " Arbeitskreis Biologie" 
er " SdlUle an der Kornstraße", seit Jah
der eifrigsten Tonbandkorrespondenz 
at einen seiner vielen Auslandspartner 

kennengelernt. Für die Mädchen und 
... aren das unvergeßliche Tage . Ursula 

!\ berichtet: 
r zwei Jahren tonbandelten wir mit dem 
glied Miß Sybille Forbes und ihren 
v on der Beauly Junior School und der 

cademy. Sie schickten uns sehr gute 
ha uen . Wir vom "Arbeitskreis Biologie" 
'eits von diesen Serien Kopien angefer
'm an interessierte Korrespondenzpart

ben. Als wir Miß Forbes einen Schüler
vorschlugen, erhielten wir aus Schott

begeistertes Echo. 
Reisegruppe übte fleißig deutsche Volks
Id deutsche Volkslieder ein . Alle bastel
onliche Geschenke. Außerdem bereitete 

er auf ein Vortragsthema vor, um dann in 
nd mit Lichtbildern über das Leben in 
land in englischer Sprache erzählen zu 
A us unseren Tonband- und Lichtbilder. 
suchten wir die interessantesten Ton

- auen heraus, die uns aus allen Teilen der 
,geschickt worden waren. Zu den Vorbe

"Na, und wie gefällt dir d i e Fahrt nach 
Schottland 7" Die Bremer Mädchen und 
Jungen halten selbstverständlich ihre Ein
drücke auf Tonband fest. auch während 
der Fahrt an Bord der Viking 111. 

reitungen gehörte auch, daß sich jeder Fahrtteil 
nehmer mit Tonbandtext und Lichtbild frühzeitig 
Lehrern und Schülern der Dingwall Academy 
vorstellte . Nach diesen " Steckbriefen per Ton
band" konnten sich unsere schottischen Freunde 
lange vor unserer Ankunft bereits aussuchen, 
wen sie in ihre Familien aufnehmen wollten . Zu 
unserem Reisegepäck gehörten selbstverständ 
lich Agfa Super-8 - Filme. CT 18 Farbfilme und 
Agfa Magnetonbänder. 
Nach 44 Stunden Fahrt mi t Schiff und Eisenbahn 
erreichten wir unser Zi el. Noch während unseres 
Aufenthaltes in Schottland hörten uns unsere 
Freunde in Deutschland über den Rundfunk . 
Radio Bremen strahlte ein von uns auf Tonband 
aufgenommenes Interview aus. 
Das nächste große Ereignis f ür uns : der Gegen 
besuch unserer schottischen Freunde zu Ostern 
in Bremen . Im Sommer wollen wir an alle inter
essierten Schulen eine Tonbildschau von diesen 
beiden Begegnungen versch icken ; eine Gemein
schaftsarbeit von Schü lern der Dingwall Aca
demy und unseres Kreises. Diese Tape -slide-show 
mit 60-80 Lichtbildern sollen aber nur jene 
Korrespondenzpartner erhalten , die uns im Aus
tausch au ch Tonbildschauen schicken . 

An ruf aus Schottland 

Oie Schottlandfahrt der ..Arbeitsgemeinschaft 
Biologie" ist in Ton und Bild bereits einem grö
ßeren Publikum lebhaft geschildert worden, so 
u. a. in einer großen Schulveranstaltung . Darüber 
berichtet Ruth Beßler ; 

Vor über 300 Gästen eröffneten wir unseren 2. 
internationalen Abend . Bei der Begrüßung spra 
chen wir für unsere ausländischen Freunde un
sere Grußsendungen auf Tonband. Dann berich 
teten wir über die interessantesten Ereignisse der 
letzten 18 Jahre in unserem "Arbeitskreis Biolo
gie ". Im zweiten Teil des Abends erzählten wir 
über den Austausch von Tonbildserien . Dabei 
warteten wir mit interessanten Ausschn itten von 
Serien auf, die uns Freunde aus Europa, Amerika , 
Neuseeland, Australien , Japan und Afrika im ver
gangenen Jahr geschickt hatten. Im letzten Teil 
unseres Abends lief unser Tonfarbfilm von der 
Schottlandfahrt. Als wir in Harwic h " angekom
men" waren , klingelte das Telefon auf dem 
Sprecherpult. Wie vorher vereinbart , rief uns Mr. 
Ferguson, der Schulleiter der Dingwall Academy, 
mit einigen seiner Kollegen an. So konnten wir 

unterrichtete er seine Klasse weiter - nämlich 

über Tonband. Das machte er so : 

" Ich ließ mir das Tonbandgerät ans Bett bringen, 

dazu die notwendigen Bücher und Unterlagen . 

Der Unterricht des kommenden Tages wurde 

entworfen . Dann drückte ich die Aufnahmetaste 

und hielt eine kleine Ansprache an meine Klasse. 

Nach der Aufforderung ,Also , versucht einmal 

ohne mich auszukommen und selbst zu lernen', 


Das Tonbandgerät gehört in Wettersdorf 

zur Klasseneinrichtung . Als der Lehrer 

mehrere Tage krank war, lief der Unter

richt erfolgreich über Tonband weiter. 


gab ich die Aufgaben : ,Dem Stundenplan nach 

habt ihr jetzt Rechnen . Im Buch Seite 25 sind 

sieben Textaufgaben zum Bruchrechnen. Ich 

erkläre euch die schwierigen Stellen, und dann 

rechnet ihr die Aufgaben im Notizheft aus. 

Wenn die Lösungen mit den Prüfzahlen stimmen, 

tragt ihr die Antworten ins Rechenheft ein . Also 

jetzt Nummer 1 - Ein Bäcker .. .' Danach kam 

ein Probediktat. anschließend eine Erdkunde

stunde mit den verschiedensten Anregungen zur 

Stillarbeit , und zuletzt sollten die Kinder ,Das 

Dorf am Berg ' ma'len . Ich gab dazu einige tech

nische Hinweise. 

Nach diesem Unterrich t kam Klassensprecher 

Raimund an mein Bett . Er brachte das Ton

bandgerät. die Zeicl:lnungen und berichtete. 

Jetzt endlich fiel mirein Stein vom Herzen I Auch 

die skeptischen Kollegen , voran der SChulleiter, 

waren angenehm überrascht. Als ich nach drei 

Tagen wieder einigermaßen selbst unterrichten 

konnte, ließ mich die Sache mit dem Tonband 

gerät nicht mehr los. Die Schüler waren ebenso 

begeistert . Seitdem haben wir Erfahrungen mit 

dem Tonbandgerät in der Schu te gesammelt und 

oft das Tonbandgerät benutzt. Wir nahmen 

Schulfunksendungen auf und spielten sie im 

Unterricht ab. Schwierige Stellen können be

liebig wiederholt und für Erklärungen unter

brochen werden . 

Das Tonbandgerät wird ebenso bei Schul

seedampfer fuhr uns spazieren. Die Reihe der 
Beispiele ließe sich noch lange fortsetzen . Das 
Tonbandgerät ist ni cht nur eine große Hilfe im 
Unterricht. es hat auch einen erzieherischen 
Wert . Beim Abspielen der Bänder und bei den 
vielen Aufnahmen wurde die Klasse eine feste 
Gemeinschaft. Die Kinder lernten Rücksicht
nahme, Einfühlung, Beherrschung, Klarheit, Be 
sinnung und auch Stille kennen." 
Lehrer Frenzl empfiehlt , das Tonbandgerät stets 
griffbereit aufzustellen . "Für die Tonbänder 
haben wir uns ein Sammelschränkchen ge
bastelt. Und als eine Kollegin sich ein Gerät an
schaffen wollte, doch vor der komplizierten Be
dienung Angst hatte , erklärte es ihr unsere 
kleine Monika." 

Griff in die Tasche 

In der Realschule Himmelsthür in Hildesheim 
wurden ein Sprachlabor- Lehrert isch und vier 
Schülertische an drei Tagen der " offenen Tür" 
zur Ansicht aufgestellt. Schüler, Lehrer und EI
tern konnten die Funktion der Anlage und ihre 
didaktischen Möglich keiten kennenlernen . Der 
Eindmck war so stark, daß der Gesamtelternrat 
beschloß, eine Sprachlaboranlage mit zunächst 
l 2 Plätzen und Lehrertischen anzuschaffen . Da
für wurde sofort das Geld vom Konto des EItern 
hilfswerkes freigegeben und eine großangelegte 
Spendenaktion bei den Eltern durchgeführt. Er
folg: 14000 DM! Spontan sagte der Schulträger 
eine Spende in gleicher Höhe zu . Auch die 
Volkshochschule will sich an den Kosten beteili 
gen . In diesem Sprachlabor wird das Tonband 
zum tragenden Mittler. 

Schon die erste Probe mit dem Sprachlabor 
in der Hildesheimer Realschule Himmels
thür überzeugte die Kinder und Eltern. 
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GESCHICHTEN 

die der Leser schrieb 

Tonbandein 
im Krankenhaus 
Als ich meinen kranken Freund im 
Krankenhaus besuchte, bot sich mir 
ein seltsames Bild: drei der sechs 
Patienten in dem Raum hatten 
Tonbandgeräte an ihrem Bett. Das 
vierte Gerät stand in der Mitte der 
Station und wurde von der Schwe
ster bedient. Sie waren dabei, ein 
neues Band mit afrikanischer Ein
geborenenmusik zu überspielen. Sol
che Tonaufnahme-Sitzungen sind 

auf dieser Station üblich und finden 
großes Interesse. Die Sitzungen 
werden von einem Patienten, der 
nie mehr das Krankenhaus ver
lassen darf, und von der Stations
schwester organisiert. Ich habe 
mich auch für das Tonbandein be
geistert und besuche gelegentlich 
mit eigenen Beiträgen die Sitzungen 
im Krankenhaus. 

Edward Marshall. 
GlasgowjSchottland 

Der Dr. Faust 
war Klasse 
I m alljährlich stattfindenden Basar 
wurden meine Brüder und ich zehn 
Tage vor Beginn gebeten, ein Pup
penspiel des "Dr. Faust" aufzu
führen. Unsere Stadt Knittlingen ist 
als Geburtsort des Magiers Dr. 
Johannes Faust bekannt. Wir muß
ten in aller Eile die fehlenden 
Puppen besorgen, die Kulissen malen 
und uns nach dem Text umsehen. 
Die Schwierigkeit lag hauptsächlich 
im Vortrag des Textes. Ablesen 
wirkte nicht, und zum Auswendig
lernen war es zu spät, denn das 
Stück dauert 40 Minuten. Mein 
Bruder kam dann auf die Idee, das 
Tonband zu Hilfe zu nehmen. Da
durch hatten wir auch die Möglich
keit, dem Text noch einige Ge
räusche beizumischen und das 
Stück mit geeigneter Musik zu 

Wieder kann auf diesen beiden Seiten nur ein kleiner Teil der vielen 
Zuschriften aus dem In- und Ausland veröffentl ,icht werden. 
W ,ieder zeigt die Auswahl den internationalen Charakter der Agfa 
Magneton-Illustrierten und wie das schöne Hobby Tonbandein 
Menschen verschiedener Hautfarbe, Nationalität, Religion, Berufe 
und verschiedenen Alters verbindet. 
Der Wettbewerb wird fortgesetzt. Alle veröffentlichten Leser
geschichten werden mit Agfa Magnetonbändern bzw. Zubehör 
honoriert : Vollständig abgedruckte Lesergeschichten mit 3 PE 
41,13/360 (Doppelspiel-Band), gekürzte Zuschriften mit 2 PE 
41,10/180 in Kunststoff-Kassette oder jeweils Material in ent
sprechendem Wert. 

Unsere Bedingungen: 

• 	 Ihre Tonband-Geschichte muß selbst erlebt und darf bisher nicht 
veröffentlicht sein. 

• 	 Bitte fassen Sie sich kurz: etwa 20 Schreibmaschinenzeilen 
sollten genügen. 

• 	 Einsendungen bitte an: Redaktion Agfa Magneton-Illustrierte, 
AGFA-GEVAERT AG, 509 Leverkusen. 

untermalen. An der Vorderfront 
unseres Theaters installierte ich 
rechts und links einen Lautsprecher. 
Am Schluß der ersten Vorstellung 
fragte mich dann einer meiner Lehrer, 
ob wir jetzt keine heiseren Stimmen 
hätten. Wir hatten das Tonband zu 
laut eingestellt. 

Jörg Schweizer, 
Knittlingen 

Die Falle 
für Vizcachas 
Ich bin ein leidenschaftlicher Jäger 
von "Vizcachas" (südamerikani
sches Nagetier) , und außerdem bin 
ich Tonjäger. Vor einem der Löcher, 
aus dem die Tiere herauskommen, 
machte ich Tonaufnahmen. Die 
darauffolgende Nacht spielten meine 
Freunde und ich das Band ungefähr 
100 m vor dem Bau der Vizcachas 
ab. Die Tiere lauschten erst auf
merksam und kamen dann in Scha
ren aus ihren Löchern . So konnten 
wir sie leicht fangen . 

Baguicio Perria 
Cordoba/Argentinien 

Falsche Töne 
in H'ongkong 
Ich nehme gern Volkslieder auf. Auf 
meinen Reisen ins Ausland habe ich 
immer mein Tonbandgerät mit. Nach 
meiner Rückkehr aus Frankreich lud 
ich einige meiner französischen Be
kannten zu einer Tanzparty ein, 
damit sie nach der von mir au,f 
genommenen Musik ihres Heimat

landes tanzen konnten . Am Anfang 
waren die Gäste sehr lustig . Plötz
lich schi enen sie aber ke ine Lust mehr 
zu haben. Verwirrt und neugierig 
über die seltsame Veränderung fragte 
ich meinen Freund, was denn pas
siert sei. Er zögerte einen Augen
blick, dann sagte er : " Das ist Be
gräbnismusik." Ich wurde puterrot. 
Dann erinnerte ich mich, in Frank
reich auch Musik vor einer Kapelle 
aufgenommen zu haben. Ich hatte 
sie für Volksmusik gehalten . Gleich 
wechselte ich die Bandspur, und 
mit den fröhlichen Weisen wurden die 
Gäste wieder lebhaft. In fremden 
Ländern werde ich mich nun stets 
danach erkundigen, was ich auf
nehme. 

Pierre Hsing, 
Hongkong 

Tönendes 
Abschiedsgeschenk 
Seit 1965 habe ich bei Besuchen die 
Stimmen leitender Herren auf Ton
band aufgenommen und auch bei 
meinen Geschäftsreisen ins Aus
land Stimmen gesammelt. Aus die 
sem Material, ergänzt mit Auf
nahmen aus dem Betrieb und auf
gelockert mit Musikeinblendungen 
und kurzen Kommentaren, stellte 
ich ein Geschenktonband zusam
men. Das erhielt der Leiter unserer 
Verk3ufsabteilung Inland, als er 
nach 40jähriger Tätigkeit ausschied . 
Es wurde ein originelles Abschieds
geschenk. Als nun unser Auslands
chef verabschiedet wurde. standen 
wir erneut vor der Frage: Was 
schenken? Auch diesmal ist es ein 

Tonband mit den Stimmen Be 
kannter und seiner eigenen Stimme. 
Kundige Tonbandler werden mir 
glauben, wenn ich behaupte, daß 
das Überspielen, Aufsuchen , Vor
spulen , Zurückspulen, Kommen
tieren und Auswählen wieder einen 
langen, aber unterhaltsamen Hobby
tag gekostet hat. 

Rudolf Schiffmann, 
München 

Das blinde 
Polenmädchen 
Janka, von Geburt an blind, bat ich, 
eines ihrer vielen schönen Lieder zu 
singen. Sie ahnte niCht, daß ich mit 
dem M ikrofon vor ihr stand . Als sie 
dann ihr Lied. ihre Stimme wieder
hörte, kam ein unaussprechliches 
Erstaunen. dann eine herrliche Freu
de über sie . " Jeszcze raz! " .,Noch 
einmal I " bat sie immer wieder. 
Dann wollte sie ihren ganzen. 
großen Liederschatz auf Tonband 
singen. Schade. daß ich die be 
sungenen Ban er aus Schlesien 
nicht mitnehmen durfte. Sie sind 
wunderbare Zeugen einer unbe
schreiblichen Freude für Janka und 
mich. 

Felix Gallisch, 
Bochum-Stiepel 

Zeichnungen: 
Hans Gielessen 

Wie im Alptraum 
Jedes Jahr mache ich eine Ton  1 
reportage von der großen Parade 
und den Zeremonien am Cenotaph 
in London. Als ich diesmal meinen 
Marine- Press€ausweis anforderte, 
erhielt ich ihn mit der Bed ingung, 
unauffallig im Hintergrund zu blei
ben, denn Ihre Königliche Hoheit 
Prinzessin Alexandra wurde er
wartet. Mit meinem Tonbandgerat 
und acht Spulen Agfa PE 65 suchte 
ich mir einen Platz hinter einigen 
Geländern, weit weg von den 
anderen Pressevertretern. Ich fühlte 
mich sic her und hatte ei nen sehr 
guten Uberblick. Als Prinzessin 

Oie Konlglicnen 
fühlung mit mir 
mich endlich verdruc 
wünschte mir, der Boden ... 
öffnen und mich aufnel 

Terence Mendo 
Westcliff on Sea Engl. d 

Informiert 
und viel gelernt 
Pierre Hsing schreibt aus Hong 
kong : " Die Agfa Magneton 
strierte ist eine gut informiere 
Zeitschrift. Es handelt SIch 
nicht nur um den Ton, sondern au 

da 

um viele Seiten des europäisch 
Lebens. Ich hahe aus den Verolfent
lichungen viel über Reisen, Au sbil 
dung, Musik, Sport, Religion u. a, m •gelernt. Es ist sehr zu hoffen, daß die 

Illustrierte auf ihrem hohen Niveau 

bleibt und auch uns weiterhin su 

dem 'laufenden halt. Besonders inter

essiert die Seite mit den Berichten 

von den ,Schulen sprechen mll 

Schulen in den fünf Erdteilen' . Das 

sind sehr gute Artikel, denn sie ver

mitteln Vorstellungen von der welt 

weiten Zusammenarbeit der J ugenc. 


Dank und Anerkennung kommen 

auch aus Kuala Rompin, Rahang 

von A. Jalil Bin Othman. 


Aus Taschkent, der Hauptstadt der 

sowjetrussischen Provinz Usbeki

stan, kam ein Brief mit der auf Espe

ranto übermittelten Bitte, die Agfa 

Magnetofl-Illustrierte regelmäßig zu 

schicken . 

I n Esperanto schrieb auch Pentti 

Anttola aus Linnavuori in Finnland . 


• Nachbars Katzen , fünf insgesamt, 
tummelten sich auf den Beeten von 
Familie Trinkewitz in Bad Godes
berg-Mehlem . Das bekam den 
schönen Sommerblumen nicht. Sohn 
Karl fand schließlich ein wirksames 
Mittel. die Plage zu verjagen. Er 
nahm im Hundezwinger Gebell und 
Gekläff auf Tonband auf und spielte 
es am Fenster vor dem Blumenbeet 
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Das blinde 
~ 

Polen mädchen 
.I ..nlla, \.on Geburt an blind , bat ich, 

es Ihrer vielen schonen Lieder zu 
gen. Sie ahnte nicht. daß ich mit 
m Mikrofon vor ihr stand. Als sie 

orte, kam ein unaussprechliches 
Erstaunen , dann eine herrliche Freu

e uber sie. " Jeszcze raz '" ., Noch 
nmall" bat sie Immer wieder. 

Dann wollte sie ihren ganzen, 
roßen Liederschatz auf Tonband 
ngen. Schade, daß ich die be

Bänder aus Schlesien 
Sie sind 

wunderbare Zeugen einer unbe
cl1re iblichen Freude für Janka und 

mich. 
Felix Gallisch, 

Bochum-Stiepel 
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l eich nungen : 
Hans Gielesse n 

Wie im Alptraum 
Jedes Jahr mache ich eine Ton
reportage von der großen Parade 
und den Zeremonien am Cenotaph 
in London. Als ich diesmal meinen 
Marine- Presseausweis anforderte, 
erhielt ich ihn mit der Bedingung. 
unauffällig im Hintergrund zu bl ei
ben, denn Ihre Königliche Hoheit 
Prinzessin Alexandra wurde er 
wartet. Mit meinem Tonbandgerat 
und acht Spulen Agfa PE 65 suchte 

eQs - ich mir einen Platz hinter einigen 
Geländern, weit w eg von den 

en anderen Pressevertretern . Ich fühlte 
'ClS mich sicher und hatte einen sehr 
In guten Uberblick. A ls Prinzessin 

Alexandra aus ihrem Wagen stieg, 
begann ich mit meinem Kommentar. 
Ich beschrieb ihre Kleidung und ihr 
Aussehen . Plötzlich entdeckte ich 
erschrocken, daß sie direkt auf mich 
zukam. Ich stand nämlich - ver
sehentlich - genau in dem für die 
königliche Familie abgesperrten 
Raum. Erst tat ich so, als ginge mich 
das alles nichts an , obwohl ich alle 
Augen auf mich gerichtet fühlte . Es 
war wie in einem Alptraum. Aus
weichen konnte ich nicht mehr. Als 
die königlichen Gäste auf Tuch
fühlung mit mir waren , konnte ich 
mich endlich verdrücken. Ich 
wünschte mir, der Boden möge sich 
öffnen und mich aufnehmen! 

Terence Mendoza, 
Westcliff on Sea/England 

Informiert 
und viel gelernt 
Pierre Hsing schreibt aus Hong

kong: " Die Agfa Magneton-illu

strierte ist eine gut informierende 

Zeitschrift. Es handelt sich dabei 

nicht nur um den Ton , sondern auch 

um viele Seiten des europäischen 

Lebens. Ich habe aus den Veröffent 

lichungen viel über Reisen , Ausbil 

dung, Musik, Spon, Religion u. a. m. 

gelernt. Es ist sehr zu hoffen, daß die 

Illustrierte auf ihrem hohen Niveau 

bleibt und auch uns weiterhin auf 

dem laufenden hält. Besonders inter

essiert die Seite mit den Berichten 

von den ,Schulen sprechen mit 

Schulen in den fünf Erdteilen' . Das 

sind sehr gute Artikel , denn sie ver

mitteln Vorstellungen von der welt 

weiten Zusammenarbeit der Jugend. 


Dank und Anerkennung kommen 

auch aus Kuala Rompin, Rahang 

von A. Jalil Bin Othman. 


Aus Taschkent, der Hauptstadt der 

sowjetrussischen Provinz Usbeki

stan, kam ein Brief mit der auf Espe

ranto übermittelten Bitte , die Agfa 

Magneton-lIlustliene rege l maßig zu 

schicken. 

In Esperanto schrieb auch Pentti 

Anttola aus linnavuori in Finniand. 


• Nachbars Katzen , fünf insgesamt. 
tummelten sich auf den Beeten von 
Familie Trinkewitz in Bad Godes
berg-Mehlem . Das bekam den 
schönen Sommerblumen nicht . Sohn 
Kar! fand schließlich ein w irksames 
Mittel, die Plage zu verjagen. Er 
nahm im Hundezwinger Gebell und 
Gekläff auf Tonband auf und spielte 
es am Fenster vor dem Blumenbeet 

lesergeschichten in Kurzfassung erscheinen auf dieser Seite. So 
können wenigstens noch ein Dutzend Erlebnisse und Erfahrungen 
mit dem Tonband einem großen Leserkreis bekannt gemacht wer
den. Dennoch bleibt der größte Teil der leserzuschriften unver
öffentlicht. Bei der Auswahl entscheiden Originalität. Witz oder 
technischer Wert . Sehr oft ähneln sich die Motive und Darstellun
gen in den Zuschriften . Immer wieder wird geschildert , wie ein 
entflogener Kanarienvogel mit lockrufen bzw. Vogelstimmen
aufnahmen vom Tonband in seinen Käfig gelockt wird, Auch auf 
Tonband aufgenommenes Hundegebell und Katzenmiauen sind 
schon zu oft erwähnt worden. 

• Als A. van de Munt in Apeldoorn / 
Holland eines Abends ein · Freund 
besuchte , schaltete er das Radio ein 
und suchte nach schöner Musik. 
" Aber statt dessen war ein Polizei be
richt zu horen, in dem der Name mei
nes Freundes und seine Autonum
mergenannt wurden.Wie darauf mein 
Freund reagierte , läßt sich kaum be
schreiben " , meint van de Munt. 
" Erst als ich ihm erklärte, daß ich den 
Bericht auf Magnetonband gespro
chen und das Tonbandgerät an das 
Radio angeschlossen hatte. beruhigte 
er sich und lachte schließlich über 
den Spaß" . 

• Grillenzirpen wollten Christiane 
und J acQues Botrel aus Paris wäh
rend ihres Urlaubs im Hochgebirge 
aufnehmen . Aber jedesmal , wenn 
sie sich mit dem Mikrofon einer Grille 
in ihrem Versteck naherten, horte das 
Zirpen auf. Also verließen die beiden 
Mikrofon und Tonbandgerät und ka
men erst nach geraumer Zeit zurück . 
Beim Abspielen des Tonbandes er 
tönte jedoch Kuhglockengebimmel. 
Und wenig später brachen allS dem 
nahen Gehölz ein<' Schar Kühe, die 
sich verdutzt um das Tonbandgerat 
versammelten . 

"Na los Schlummerle, sag schon 
was!" Die kleine Gesa hat ihrem 
Vater abgeguckt. wie das Ton
bandgerät eingeschaltet und 
wozu das Mikrofon gebraucht 
wird . Jetzt probiert sie es gleich 
mit ihrer Sprechpuppe aus, die 
24 Sätze hersagen kann . Wenn 
die Schnur (an der zum Spre
chen gezogen werden muß) in 
den Puppenkörperhineinrutscht , 
gibt das Tonband die Puppen
stimme wieder. Sie gehört auch 
zur tönenden Familienchronik . 
Foto: Schulze- Kahleyss . 

ab, als die Katzen wieder einmal un
geniert tobten. Wie von der Tarantel 
gestochen, flohen sie auf den nach
sten Baum und blieben dort eine 
Stunde lang. Die Methode hatte 
dauernden Erfolg . 

• Mehrere Monate lang nahm Heinz 
Germer in Köln vom Rundfunk 
samstags den Klang der Kirchen
glocken auf Tonband auf, die den 
Sonntag einl äuten. Dieses Band 
spielte er in der Silvesternacht über 
einen Lautsprecher am Balkon seines 
Hauses in der noch kirchenlosen 
Siedlung ab. Zuerst überrascht. dann 
aber erfreut . lauschten auch die 
Nachbarn den ungewöhnlichen Sil 
vesterklängen . 

• Vor wichtigen Tonbandaufnah
men nicht vergessen , rechtzeitig das 
Tonband kurz anzuspielen ; Aus
steuerungsanzeige und Kopfhörer
kontrolle reichen allein nicht, emp
fiehlt Günter Scheler aus Berlin. 
Dem erfahrenen Film- und Tonband
amateur waren mimlieh bei der 
Tauffeier seines Töchterchens alle 
Tonaufnahmen mißlungen. Nur Rau
schen war zu horen. Warum? " Ein 
Kondensator und die Oszillatorspule 
hatten ihren Geist aufgegeben. Und 
ich hatte ausgerechnet dieses Gerät 
erwischt, obwohl noch vier andere 

Geräte vorhanden waren '" 

• Angehimmelt wurde D. Peloza aus 
Novi Sad/Jugoslawien von einer 
Schönen, die er auf einer Autofahrt 
durch das Alpengebiet Sloweniens 
ein Stück mitnahm. " Doch plötzlich 
zog sie ein Taschentonbandgerät 
hervor und meinte , sie habe jedes 
Wort auf Tonban d aufgenommen. 
Das Mikrofon war im Halstuch ver 
steck!. " Die Schone bot die Ton
bandaufnahme gegen entsprechen 
des Entgelt an , beri chtet D. Peloza. 

• Studienrat Jurgen Harms in Han
nover erhielt von seiner Abiturien
tenklasse als Abschiedsgeschenk ein 
Tonband mit ..e.lner halben Stunde 
Eronnelungen an sch öne und schwere 

Schulstunden". Bei einem Treffen 
der "Ehemaligen" wurde gewünscht, 
das Tonband wieder abzuspielen . 
"Alle spürten irgendwie, wie un
widerruflich die Unbeschwertheit 
des Schülerdaseins verloren war", 
schreibt Jürgen H arms, der das Ton
band als wertvolles persönliches Ge
schenk aufbewahrt. 

• " Auf der zweiten Spur ist schon 
was drauf. Es scheint eine Sprache 
aus dem Nahen Osten zu sein " , rief 
aufgeregt Bernd Czekalskis Freu nd 
i n Ber lin an . Bernd hatte ihm das 
Tonband mit aufgesprochenen " Ge 
schichten aus Lappland " zum Ge
bunstag geschenkt. Beide hörten am 
nächsten Tag gemeinsam das Band 
ab . Die Sprache hörte sich " rück
wärts" an, meinte Bernd . Der Grund: 
Bernd hatte die " Geschichten " auf 
seinem Halbspur-Stereo-Gerät auf 
ge llommen. Durch elilen Fehler bei 
der Zusammenschaltung der Uber
spielgeräte waren beide Spt;ren 
gleichzeitig bespielt worden. Bei der 
Wiedergabe der zweiten Spur höne 
man die Lappland- Geschichte rück
wärts. 

• Weil Karl und Peter sich öfters 
beim Skatspiel stritten, sann der 
Dritte im Bunde. Winfried Sandgathe 
in Oberhausen. auf wirksame Ab
hilfe. Als die beiden wieder einmal 
miteinander in Zorn gerieten, hatte 
Winfried das Tonbandgerät unbe
merkt eingeschaltet. Aus der Auf
nahme ergab sich, daß Peter richtig 
gereizt halte. Im übrigen wirkten die 
Schimpfkanonaden sehrernüchternd . 
Fortan hüten die Streithähne ihre 
Zunge. 

• Ein eifriger Schachspieler ist Gre 
gor Buschmann in Sterkrade. Ihm 
ist es aber - wie vielen anderen 
Schachspielern auch - zu umständ
lich, wichtige Partien bzw. Züge zu 
notieren und abzulesen. Um in Ruhe 
nachspielen zu können , setzt er sein 
Tonbandgerät ein. Er spricht seine 
und die Züge seiner Gegner auf Ton
band auf. " Dadurch habe ich viel 
gelernt" , versichert er. 

9 
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TONBANDGERATE 
RICHTIG ANGESCHLOSSEN 

In Lesergeschichten ist immer wieder von "Kabelsalat" und "Drahtverhau" 
die Rede. Worum es dabei geht, und wie man technisch die Probleme lösen 
kann, das wird in diesem Artikel geschildert. Viele unserer Leser haben 
mehrere Tonbandgeräte, Plattenspieler, Tuner, Radio, Schmalfilmprojek
toren und dergleichen. Wie läßt sich das alles verschalten, um alles durch
führen zu können? Tonbandaufnahmen, Mischen, Uberspielen ohne irgend
weiche Kabel wechseln zu müssen, das wäre ideal. Es gibt dafür kein 
allgemein gültiges Rezept. Jeder Fall ist individuell zu behandeln. Zunächst 
einmal der Rat: Auf jeden Fall die Bedienungsanleitung der Geräte genau 
durchlesen '0ft sind dann schon einige Fragen beantwortet. In der Anleitung 
sind nämlich alle Eingänge und alle Ausgänge des Gerätes beschrieben. 
Jede Buchse hat ihre bestimmte Aufgabe; sie dürfen daher nicht verwechselt 
werden. 

Der ~Iattenspielereingang : 

Beginnen wir mit den Eingängen beim Tonbandgerät. Der Plattenspieler
eingang ist am einfachsten aufgebaut. Er ist eine 3polige oder bei neueren 
Geräten eine 5polige Diodensteckerbuchse. Be; beiden Steckerarten ist 
Kontakt 2 (die Kontakte sind auf der Rückseite der Buchse bzw. des Steckers 
beschriftet) die Abschirmung bzw. die Masse oder das Nullpotential. Die 
Masse oder das Nullpotential I-Jilden die unempfindliche Rückleitung vom 
Plattenspieler. Bei der 3poligen Steckerbuchse ist Kontakt 1 der empfindliche 
oder "heiße" Eingang für den rechten Kanal (wird bei einer Bandaufnahme 
über die Lautsprecher "mitgehört", so muß bei Kontakt 1 der rechte Laut
sprecher das Eingangssignal wiedergeben). Kontakt 3 der Eingang für den 
linken Kanal. In Tonbandgeräten für nur Mono-Betrieb - d. h. es kann nur 
eine Spur ohne links-rechts-Effekt aufgenommen werden - ist entweder nur 
Kontakt 3 beschaltet und Kontakt 1 ist frei. oder Kontakt 3 und Kontakt 1 
sind miteinander verbunden. 
In der 5poligen Diodensteckerbuchse ist Kontakt 5 der empfindliche Ein
gang für den rechten Kanal und Kontakt 3 für den linken Kanal. Kontakt 1 
und 4 sind nicht beschaltet. 
Das waren viele Worte über die Kontakte am Plattenspielereingang. In der 
Praxis ist das ganz einfach : Man stellt das Tonbandgerät auf " Aufnahme 
Platte" und berührt der Reihe nach die Kontakte der Buchse mit einem 
Stückehen Draht. Spricht beispielsweise die Aussteuerungsanzeige für den 
rechten Kanill an oder ist im rechten Lautsprecher ein Brummen zu hören, so 
ist der Eingangskontakt für den rechten Kanal gefunden. Das gleiche gilt 
auch für den linken Kanal. Die Abschirmung kommt immer an den mittleren 
Kontakt. 
Plattenspieler liefern eine relativ hohe Eingangsspannung (0,2 bis 0,5 Volt). 
Im Kristallplattenspieler wird diese Spannung vom Abtastsystem erzeugt. 
In dynamischen Plattenspielern ist ein "Entzerrvorverstärker" eingebaut. der 
diese Ausgangsspannung liefert (die tiefen Töne werden mehr verstärkt als 
die hohen Töne, so daß die Plattenschrift. die in entgegengesetzter Weise 
in die Platte eingeschrieben wurde, wieder richtig zu hören ist) . An diesem 
Eingang kann auch der Ausgang eines zweiten Tonbandgerätes oder eines 
Mischpultes angeschlossen werden. 

Der Radioeingang : 

Der Radioeingang benötigt viel weniger Spannung als der Plattenspieler
eingang (' / '000 V = 5 mV). In einer dreipoligen Diodensteckerbuchse 
sind die Kontakte nicht wie beim Plattenspielereingang beschaltet (Kontakt 1 
anstelle von 3). In einer 5poligen Diodensteckerbuchse ist dagegen Kon
takt 1 für den linken Kanal und Kontakt 4 für den rechten Kanal beschaltet; 
Kontakt 2 ist wieder Erde und Kontakt 3 und 5 stellen den Ausgang des 
Tonbandgerätes dar. Der Zusammenschluß von Radioeingang und Tonband 
gerätausgang in einer Buchse ist insofern vorteilhaft, weil es mit einer Lei
tung zwischen Radiogerät und Tonbandgerät möglich ist, sowohl vom Radio 
aufzunehmen als auch über das Radio die Schallaufzeichnung wiederzugeben. 
Hat man den Plattenspielereingang belegt und will z. B. den Rundfunk
eingang für noch ein anderes Gerät mit hoher Ausgangsspannung (Platten
spieler, Tonbandgerät, Mischpult) benutzen, so muß man die Eingangs
spannung am Rundfunkeingang von 500 mV auf etwa 5 mV vermindern, da 
sonst das Tonbandgerät übersteuert wird. Es gibt für solche Fälle im Handel 
sogenannte Überspielleitungen (Telefunken-Patent). Man kann jedoch aus 
einer normalen Leitung ganz einfach eine Überspielleitung herstellen, indem 

(Abbildung 1) Widerstände in die Leitung gelötet werden . Die Wiaerstände 
bekommt man in so kleinen Bauformen, daß sie bequem in dem Dioden
stecker Platz finden . 

Der Mikrofoneingang : 

Etwas schwierig ist der Mikrofoneingang bei ei nem Tonbandgerät. Das 
Tonbandgerät hat eine Mikrofonbuchse (bei Stereo-Tonbandgeräten 
manchmal auch zwei Mikrofonbuchsen) mit einer bestimmten Eingangs
empfindlichkeit. Jedoch gibt es im Handel die verschiedensten Mikrofon
arten mit den unterschiedlichsten Ausgangsspannungen . Wenig Ärger hat 
man mit einem Tauchspul-Mikrofon mit einem umschaltbaren niederohmigen 
und hochohmigen Ausgang . 
Ist das Mikrofon niederohmig, hat man am Ausgang bei mittlerer Lautstärke 
(belebte traße) etwa 0.1-0,2 mV zur Verfügung ; die MIk rofonleitung kann 
bis auf 200 m verlängert werden. Allerdings reicht diese Spannung nicht aus, 
das Tonbandgerät auszusteuern. In diesem Fall muß ein Mikrofonübertrager. 
der die Ausgangsspannung auf das 10- bis 20fache erhöht. so nahe wie 
möglich an der Eingangsbuchse in die Mikrofonleitung geschaltet werden 

AbgeschIrmtes 

Mlkr K , bel 


DlodenSleLker 

(Abbildung 2) . Beim hochohmigen Ausgang von dem Mikrofon ist bereits 
ein Übertrager in die Leitung geschaltet, so daß die notwendige Aussteue 
rungsspannung an den Mikrofoneingang des Tonbandgerätes gelangt. 
A!lerdings darf man nicht mehr so lange Mikrofonzuleitungen verwenden ; 
die obere Grenze liegt bei etwa 2 m. Die Mikrofoneingangsbuchse ist in 
gleicher Weise wie der Radioeingang kontaktiert : Kontakt 1 für den linken 
Kanal (auch mono), Kontakt 4 für den rechten Kanal und Kontakt für Ab
schirmung bzw. Masse. 

Die Ausgänge: 

Der einfachste Ausgang ist der Anschluß für einen Zusatzlautsprecher. 
Ältere Geräte haben Buchsen für Bananenstecker, neuere Gerätetypen 
spezielle Lautsprecherbuchsen (von Hirschmann) . Diese Buchsen haben in 
der Mitte einen Kontakt für einen großen flachen Stift (Masse); auf der einen 
Seite ein kleines ovales Loch (Innenlautsprecher und Zusatzlautsprecher) 
und auf der anderen Seite ein kleines quadratisches Loch (Innenlautsprecher 
aus, nur Zusatzlautsprecher). Die Spannung am Lautsprecher beträgt - 1 V 
und kann zum Überspielen benutzt werden, allerdings verliert man dabei 
an Aufnahmequalität. Zum Überspielen wird der Ausgang in der Radiobuchse 
(- 0,5 V) Kontakt 3 und 5 oder eine gesonderte Ausgangsbuchse mit 
Kontakt 1 und 3 angeschlossen. 
Wie werden Geräte am günstigsten angeschlossen : Gibt es Ausgänge oder 
Eingänge mit besonderen Buchsen, so müssen die Vt;rbindungskabel selbst 

hergeslellt werden . Zur Abbildung 3 erübrigt sich eine Beschreibung. Diese 

Verschaltung ist einfach durch Steckverbindungen durchzuführen. 

In der nächsten Ausgabe der Agfa Magneton-Illustrierten werde n kompli 

ziertere Anleitungen veröffentlicht, so z. B. wie Radio, Plattenspieler, Ton

bandgeräte, Mikrofon und Mischpult verschaltet werden. 
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~~~~~ D~~ ~pm~~~~~ 
Wi e das Tonbandgerät spann ende lmd humorvol le Einlagen bei Klassenveranstaltungen liefert. erklärt 
Werner Wagn er aus Hildeshei m " Unter Assistenz von zwei Schülern nehme ich - ähnlich wie bei der 
Funklotterie - ein Quiz auf Band au f. Zu jedem der sechs Fragenkomple)(e gibt es fünf Ja- Möglich
keiten und eine Nein- Möglichkeit. Der k urz zuvor durchgenommene Unterrichtsstoff bildet das Grund
gerüst. Fragen aus der Lite rat ur. Geografie und aus anderen Unterrichtsfächern stelle ich mit Hilfe 
meiner kleinen Tonbandassistenlen zusammen. Musikalische und Geräuschrätseleien lockern den 
Quiz angenehm auf. Viel Spaß hatten wir einmal. als nach dem Geräusch bei einem Täuschungsversuch 
wahrend einer Klassenarbei t gesucht wurde. Die Anfertigung eines Quiz -Tonbandes dauert oft lange. 
aber die Freude hernach bei den Ki ndern zahlt sich aus. Nicht nur die kleinen Tonbandamateure sind 
für ihre Mitschüler bei der Sache. sondern der Quiz wird für alle zur Freude. Auf vorgedruckten Formu
laren setzen die Kinder ihre . Kreuz.chen' in die jeweiligen Ja- oder Nein-Felder ein. Die kleinen Ton
bandassistenten werden hernach zu Preisrichtern. Sie verteilen auch die Preise unter den richtigen 
.Einsendungen'. Derartige Tonba nd basteleien werden übrigens zu Hause gern nachgeahmt." 

Zumbesseren Einfädeln 
Schlaufen aus Agfa Klebeoan d macht H. Rilz in Brig / Schweiz an die Enden seiner Tonbänder. .. So 
lassen sich die Bänder bes~er und schneller einlegen, und sie rutschen nicht durch" . schreibt er. 
Außerdern schneidet er mi t einer Rasierklinge kl eine Schaumstoffkeile. mit denen er Band- und auch 
Filmenden festhält ; denn au ch bei Fi lmspulen erweist sich dieses kleine Hilfsmittel als nützlich. 

Trainingshelfer Tonband 
Weil Georg Diesner in München w enig Zei t hatte. seiner Fra u Schreibmaschinensc hreiben zu lehren. 
wurden die Übungen auf Tonband gesprochen...So übte sie eifrig das Zehnfingersystem und auch 
Blindschreiben. Das Tonband diktierte . Auch als Fortgeschrittene benutzt sie noch immer d iese 
Methode. An unser Tonbandgerät ist jetzt ein Fußraster angeschlossen. so daß meine Frau beide Hände 
frei hat und nach Belieben das Diktiertempo durch Fußdruck bestimmen kann ". berichtet Georg Diesner. 

Vier verschiedene Seilten 
Die Agfa Kunststoffkassetten sehen auf den vier Schmalsei ten verschiede Il alls . Wie diese Eigenschaft 
gut für die Archivierung genutzt werden kann. beschreibt Georg Hensel aus Dülken : Werden die 
Kassetten im Archiv aneinallderg~stellt. so fällt eine Kassette sofort auf. die nicht ihr eigentliches 
.. Gesicht" (den Rücken) zeigt. Also läßt sich den vier Seiten der Kassette eine bestimmte Bedeutung 
zuordnen. Stehl die Kassette richtig. ist z. B. das Band voll bespielt. Steht sie verkehrt herum (das 
Seitenteil ist ganz hellgrau). so ist das Band frei und unbespielt . Ist die Oberseite (hell-dunkelgrau) zu 
sehen. so ist das Band teilweise bespielt . Die vierte Seite erhält bei Bedarf wieder eine andere Be
deutung. Wenn Katalognummer und Bandtype. zusätzlich auf einem Selbstkleber vermerkt. abzulesen 
sind. ist die Archivierung noch übersichtlicher. 

Eine K ölner Pfadfindergruppe kündigt an, ab Mai 1968 in 
monatlicher Folge ein klingendes Stadtmagazin herauszuWER 
bringen . Der Titel dieser kleinen Tonbandspule heißt ..Das 
tönende Köln". Diese jungen Tonbandfreunde suchen Kon
takte mit anderen Jugendorganisationen und Schulen die an M1TCV 
einem Tonbandtausch interessiert sind. Die Adresse der 
Kölner Pfadfinder: Stamm Rote Adler im Bund DeutscherWEM 0 Pfadfinder e. V .. 5 Köln -Mülheim, Berliner Straße 220. 

Ein Kaufmann (Ruheständler) in der Tschechoslowakei sucht 
Tonbandpartner . Erwtinschte Themen: Schöne Stimmen aus 
aller Welt in Opern, Operetten und Schlagern. Sprache: deutsch 
und englisch. Gerät : 9.5 und 19 cm/ sec; Zv/eispur, Stereo. 

Eine süddeutsche Schule mit 12- 13jährigen Schülern sucht 
zur Vervollkommnung der englischen Sprache Partnerklasse 
in England. Erwünscht sind Bericht. Gesang und Erzählungen . 
Sprache: von hier deutsch. vom Partner englisch. 

Leicht 
zu erkennen 

" Woran erkennen Sie die empfindliche Seite 
eines Magnetbandes?" Diese Frage stellte 
Frantz Braamcamp in Paris. der Lehrer mit 
audio-visuellen Mitteln vertraut macht. Zwei 
Antworten auf diese Frage hat er als besonders 
bemerkenswert uns mitgeteilt : .. Ich lösche das 
Licht. dann glänzt die empfindliche Seite in der 
Dunkelheit!" und " Ich koste das Magnetband ; 
die empfindliche Seite des Magnetonbandes 
schmeckt salzig!" 

Sehr geehrter 
Tonbandfreund! 

Seit dem Jahre 1959 bemüht 
sich Agfa-Gevaert durch diese 
"Magneton-Illustrierte" um 
eine enge Verbindung mit dem 
Kreis der Tonbandamateure. 
Dabei haben wir uns die Auf
gabe gestellt, Sie über Fragen 
der Tonbandtechnik zu infor
mieren und Ihnen Anregungen 
für die praktische Arbeit zu 
vermitteln. 
Um Ihren Vorstellungen, die 
Sie mit einer Magneton-Zeit 
schrift v ll rbinden. künftig in 
noch höherem Maße entspre
chen zu können, möchten wir 
Sie heute darum bitten, die 
eingeheftete Fragekarte aus
zufüllen und an uns zu senden : 

Redaktion 
Agfa Magneton-Illustrierte 
AGFA-GEVAERT AG 
509 Leverkusen 
Bayerwerk 
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derTonbandtechnik 

Was ist 7 Was heißt? Immer wieder möchten Tonbandamateure Fragen aus dem Gebiet der Mag~netband-Technik und 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 Magnetonfabrik von Agfa-Gevaert stellte einen kleinen leitfaden für Amateure 
zusammen. in dem Fachausdrücke kurz erläutert werden. Wir haben mit der Veröffentlichung dieser a lphab e'tisch geordneten Zusammen
stellung in Nr. 14 der Agfa Magneton-Illustrierten begonnen. Inzwischen ist die 5.Auflage. wesentlich erweitert und ergänzt. erschienen . 
Außerdem gibt es Übersetzungen in Englisch. Französisch. Spanisch und Dänisch (~ bedeutet: Siehe auch unter diesem Stichwort). 

Rendtpur. 	 - Piste. 

Rau8Chen 	 durch -+·Störspannungen eines undefinierten -,>Frequenzgemisches hervorgerufen; es kann vom Verstärker herrühren oder 
vom Tonband (--->- Modulations- oder -'>'Ruherauschen ) ~ 

Bei begründeten Reklamationen wird jeder Bandhersteller Ersatz leisten. Aber " Band nimmt nicht auf" (es wurde Bandrückseite 
zum Tonkopf eingelegt) oder " Magnetische Löcher" (Band sekundar stark mit Staub verschmutzt) sollte ein ernsthafter 
Amateur nicht reklamieren . 

Sie gibt die mechanische Qualität. die" Festigkeit" eines Werkstoffes wieder. Wird stets auf den gleichen Querschnitt. nämlich 
1 mm' (qmm) bezogen. Einheit kg/mm'. Bei Stahl z. B. 25 bis 100. bei ~,>doppelt - >vorgereckter ~..Polyesterunterlage ca . 
30 kg/mm'. 

oder remanente Magnetisierung ist der nach beendeter Magnetisierung. also nach Abklingen oder Abschalten des erregenden 
Magnetfeldes. in einem . ferromagnetischen Material verbleibende Magnetismus. 

Die Remanenz bei einem "neu" magnetisierten Werkstoff ist abhängig von der Stärke des magnetisierenden Feldes und strebt 
in einer s-förmigen Kurve einem Sättigungswert zu (danach horizontaler Verlauf). Anfangsverlauf ähnlich dem der Schwär 
zungskurve in der Fotografie . 

Meßgerät für Wechselspannungen innerhalb bestimmter ;·Frequenzbereiche unabhängig von der Frequenz und für - :·NF 
( -+Tonfrequenz) und - :·H F verwendbar. Über Verstärkerröhren wird die Wechselspannung gleichgerichtet und. wenn nötig, 
verstärkt. Durch hochohmigen Eingang kein Stromverbrauch im Meßkreis. 

r Mattierung. 

Die Magnetfelder der unregelmäßig in der Magnetschicht verteilten einzelnen Oxidkristalle erzeugen auch beim unbesprochenen 
Band kleine Spannungsstöße im Hörkopf. deren Summe das Ohr als - ;." Rauschen" wahrnimmt. 

Ganz allgemein in der Naturwissenschaft Grenze der Aufnahmefähigkeit . Beim Magnetismus : bei Erreichen der Sättigung 
nimmt der Magnetismus eines in einem -J> Magnetfeld magnetisierten ~,>ferromagnetischen Stoffes (z. B. Eisenoxid) trotz 
Erhöhung der Magnetisierungsfeldstärke ( - -Magnetisches Feld) nicht mehr zu (alle "E1ementarmagnete" sind in eine Richtung 
ausgerichtet). Die Magnetisierungskurve verläuft dann waagerecht . 

auch Schaltfolie. Leitende Schicht auf dem Tonband (Silber, Aluminium)~ Beim Passieren eines Schaltkontaktes wird ein801~''''. 
Stromstoß ausgelöst. der zum Abschalten des Tonbandgerätes oder zum Weiterschalten eines Dia- Projektors verwendet wird. 

B~i einem Magnetband ist auf ",i'ler Kunststof - Folie ( ~Unterlage ) das magnetisierbare Mater ial , z. B. _ Ei enoxld. in einem 
Lackbindemittel als Schicht aufgetragen. Heute ausschließliche Methode der Tonbandherstellung. Früher auch ~"Masseband. 

Haftfähigkeit der Magnetschicht auf der ~,> Unterlage. 

~,> Bremsen~ 

Wenn die Gummiandruckrolle nicht genügend fest gegen die - ;>Tonachse drückt. wird das Tonband nicht gleichmäßig 
transportiert. die Bandgeschwindigkeit ist nicht konstant ( ~·Jaulen) 

wird fortgesetzt 

Caf", Museum und Treffpunkt fur Reiseschriftsteller, Zoologen und Völkerkundler. alles zugleich. ist Das ist d,e letzte Aufnahme. die Weltumsegler Rollo 
das Caf,; "Tropic" in Basel. Paul Seiler (Bild rechts) hat es ausstaffiert mit Fotos. Waffen. Fetischen. Gebhard bei seinem Start zur Ozeanüberquerung 
Plastiken. Gebrauchsgegenstanden, präparierten und lebendigen Tieren. die er von seinen abenteuer von Las Palmas aus an Bord selbst entwickelt und 
lichen Expeditionen aus Südamerika und Afrika mitbrachte. Zu den letzten großen Erlebnissen zählt vergrößert hat. Dazu schrieb er: "Sicherlich bin ich 
die Fahrt 1965 durch China und die Äußere Mongolei. Während man gemütlich in einer Ecke des der erste Alleinsegler. der das zuwege gebracht hat. 
Lokals sitzt und Tonbandaufnahmen von den IExpeditionen hört. schlängeln sich Schlangen unter den Man braucht Strom an Bord und ruhiges Wasser 
Glasplatten der Tische. Prachtstücke sind die fünf Meter langen lebendigen Riesenschlangen in einer unterm Kiel. sonst schwappen Entwickler und 
Ecke des Cafe• . "Ich hatte h,er auch Europas größte Python". erzählt der 54jährige. dessen Spezialität Fixierbad dauernd aus den Schalen." Rollo Gebhard. 
Reptilienfang ist . U. a. hat er den .. Weltrekord . am längsten solch eine Riesenschlange in Gefangen der in Nr. 22 der Agfa Magneton-Illustrierten als 
schaft gehalten zu haben". verbucht. Zur Staffage gehören in dem lokal auch 6000 Jahre alte ägyp moderner Sindbad und Rekordler der Atlantik-Route 
ti sche Mumienköpfe und Schrumpfköpfe. vorgestellt wurde. hat auch sein Tonbandgerät an 
Wie oft die gror~en Spulen Agfa Magnetonband schon abgespielt worden sind. kann Paul Seiler nicht Bord voll eingesetzt . Er will während seiner Welt
-:.iluen . Ec m ...:int dazu : .. Oie Tonbandgeräte gehen kaputt. aber nicht die Tonbänder. Die müssen nur ab umseglung in der 7. 25 Meter langen "Solveig 111" für 
un d LU gerClnlgt werden. weil der viele Zigarren - und Zigarettenrauch klebrige Rückstände h.nter uns seine Erlebnisse auf Agfa Magnetonband 
lä(H.H <iI Jahre" werden die Magnetonbänder immer wieder abgespielt . Fotos: W. Glatten sprechen und uns übernlitteln. Aber wie ") 
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Regierung überzeugt 

" Das rettende Tonband", "Das gute Ton 
unter solchen Uberschriften wurde in der P 
Tonband in der außenpolitischen Verw lc 
Die falsche Wiedergabe einer Rede von .. 
große Presseagentur hatte sofort zu g I 
den Regierungen in Bonn und in Pans 11 
lichung der Tonbandaufnahmen von Brar 
Falschmeldung gelegte Sprengstoff besel 

HObby der Klosterbrüder 

Die Lieblingsbeschäftigung in der Frel z ' 
und Bruder Tarsitius Huber aus dem 
Baden/Württemberg ist. Vögel ihrer H 
Stimmen auf Tonband aufzunehmen. Die 
Klosterbruder besitzen uber ein Dutze 
Tonbänder, von denen sie einige von 
Radolfzell prüfen ließen. Haubentauch 
Weindrossel. Steinmätzer. Haubenlerche 
sind einige der seltenen von uber 100 
Brüdern geduldig beobachtet worden SIf" 

gehören auch Uhu-Stimmen. 

Stimmabdrücke für Kripo 

Niemand kann seine Stimme so verstellen 
Davon sind die Wissenschaftler überz U Q ' 

werden namlich mit dem ersten deutschen 
Landeskriminalamt Erfahrungen gesam n'lt: • 
Hotel fliegt in die Luft!" hatte ein Erpresser 
fordert. Sein Pech war, daß der SOl1 ogr 
Spezialtonbandgerät angeschlossen w ar u 
Leugnen half dem Erpresser nichts. die vo 
nen Stimmabdrücke überführten den 
ebenso unverwechselbar wie Fingerabdruc 
Naseln, Sprechen durchs Taschentuch od 
die wahre Stimme unkenntlich machen. be
bei Stimmaufnahmen das Erkennen bzw 
wandfrei gelang. lag an den dafür nicht 
am nicht fachgerechten Anschluß. 

Besonders wirksam 
In den Ländern des Ostens, vor allem in .. 
ordentlich wirkungsvoll Gedanken und Sc 
quemer Schriftsteller verbreitet. Zuerst ..... u 
des westlichen Jazz erfolgreich benutzt 0 
und Chansons. So wird die auf Tonbände, 
besonders erfolgreich bezeichnet; erfolgre 
Büchern veröffentlichte Lyrik. Eine umfang 
nicht aber zu lesen. 

In Neuguinea unterwegs 

Durch die tropischen Regenwalder. Sa' r 
der größten Insel der Südsee. wandert el 
Mikrofon. Er sammelt unbekannte Einge 
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Gegen den Feind Krebs 

Um einen Monat verlängert wurde in Hessen 
die Krebsfrüherkennungsaufklärung über Tele
fon. Nach Angaben der Hessischen Arbeits
gemeinschaft für Gesundheitserziehung hörten 
bis zur Terminverlängerung etwa 60000 Per
sonen das Tonband ab, über das Einzelheiten 
vom ersten Stadium dieser gefürchteten Krank
heit mitgeteilt wurden. Es war die erste Krebs
aufklärung dieser Art in der Bundesrepublik. 

Computer, die sprechen 

Uber Telefon erhält der Anrufer schon einige 
Sekunden später Auskunft von einem sprechen
den Computer, der in mehr als 1000 Wörtern in 
Englisch, Deutsch und Französisch spricht. 
Aus programmierten Sprachelementen wie Sil 
ben , Sprechgeschwindigkeiten, Phonetik, Fre
quenzumfang und Intonation bildet der Com
puter Wörter und Sätze. 

Aus Tokio kommt die Nachricht, daß dort ein 
Computer nicht nur englischen Text ins Japa
nische übersetzt und niederschreibt, sondern 
auch gleichzeitig spricht. Sobald ein Wort über
setzt ist, wird eine entsprechende Stelle eines 
Tonbandes eingeschaltet, und schon ertönt 
die Stimme aus dem Lautsprecher. 

Zu früh gefreut 

Diebisch freuten sich zwei Einbrecher in Bo
ston/USA, als sie im Arbeitszimmer eines Bast
lers die Fotofalle entdeckten. Während sie den 

Fotoapparat ausbauten und das Zimmer durch
suchten, fühlten sie sich siegessicher und 
redeten munter drauf los. Jedes Wort, auch über 
einen geplanten neuen Einbruch, nahm das 
Tonbandgerät des Bastlers auf, das sich eben
falls automatisch eingeschaltet hatte. Schon 
bald saßen die beiden Einbrecher hinter Schloß 
und Riegel. 

Verräter Tonband 

Mehr als Pech hatte ein Malermeister in Hanau 
mit seinem Hobby Tonbandeln. Als ihn eine 
Kundin besuchte, lud er sie zu einem Drink ein . 
der sich bis Mitternacht hinauszog. Dabei hatte 
der Junggeselle vergessen, sein für die Auf
nahme von Operettenmelodien eingeschaltetes 
Tonbandgerät auszuschalten. Als Wochen später 
der Ehemann der Kundin kam, um die Rech
nung fürs Tapezieren zu bezahlen , lud auch ihn 
der Malermeister ein und erzählte ihm von sei
nem Hobby. Und schon schaltete er das Ton
bandgerät ein. Nach wenigen Minuten Operet
tenklängen hörte der zuerst verdutzte. dann aber 
wütende E.hemann die Stimme seiner Frau. Was 
er hörte, brachte ihn so zur Raserei, daß die 
Polizeifunkstreife eingreifen mußte. 

Welterfolg durch "rückwärts" 

Berühmt geworden st die Behördenangestellte 
Käthe Denicke aus West- Berlin. Unter dem 
Künstlernamen Kat ja Nick ist sie Millionen Zu
schauern und Zuhörern durch das Fernsehen 
als perfekte "Rückwärts-Sprecherin" bekannt 
geworden. Auch das Japanische Fernsehen 

NEU: 	 Agfa Magnetonband Hifi-Low-Noise 
für Compact-CasseHen 

Durch intensive Grundlagenforschung von Agfa-Gevaert auf dem Gebiet der magnetischen 

Eisenoxide und durch eine neue Verfahrenstechni'k beim Begußvorgang wurde ein wesent

licher Fortschritt in der Magnetonband-Technik erreicht. Er kommt jetzt besonders dem 

modernen Kassettensystem bzw. den Compact-Cassetten zugute. 

Low-Noise bedeutet: extrem niedriges Grundrauschen der Bänder, erreicht durch be

sonders feinteilige Eisenoxide. Kassettengeräte arbeiten mit sehr niedrigen Laufgeschwin

digkeiten (4,75 m/sec), und sie haben eine gegenüber dem normalen Magnetonband ge

ringe Spurbreite. Bei Stereo-Technik muß das 3,81 mm breite Band z. B . vier Spuren "ver

kraften". Es werden also an das Band sehr hohe Ansprüche gestellt. Solch eine Leistung 

der extrem dünnen Bänder (PE 126 ist nur 9:, stark) war vor wenigen Jahren noch undenkbar. 


Folgende Compact-Cassetten stehen jetzt zusätzlich im Programm von Agfa-Gevaert: 


• C 60 bestückt mit PE 66 Hifi-Low-Noise, Laufzeit 2 x 30 Minuten, 
• C 90 bestückt mit PE 86 Hifi-Low-Noise, Laufzeit 2 x 45 Minuten, 
• C 120 bestückt mit PE 126 Hifi-Low-Noise, Laufzeit 2 x 60 Minuten. 

ZUBEHÖR IM AGFA IAGNOONBAND® 


Agfa Magneton-Klebegarnitur Agfa Magneton-CuHerkasten 
In den Größen 8, 9. 10, 11 , 13, 15, 18. 22, 25 
Leerspulen 

enthält Klebeband, Klebeschiene und Schneide enthält Vorlaufband (rot, grün, weiß). Klebe· 
und 26,5, vorrichtung , band, Schere, Silber -Schaltband, Bandklammern 

und Klebeschiene, 

begeisterte sich für ihre Fähigkeit, die sich aus 
einem Scherz als Kind entwickelte. Kat ja 
spricht und singt jeden Text rückwärts. Um das 
zu schaffen, übt sie mit einem "umgesteuerten" 
Tonbandgerät. Das Gerät gibt die rückwärts 
gesprochenen Texte im Klartext zur Kontrolle 
wieder. 

INTERTO N~WETTBEWER B 

"Die Jagd nach dem Ton" heißt ein unbefristeter 
Wettbewerb des Tonbandklubs " Interton" e. V. 
Dieser eingetragene Verein ist hervorgegangen 
aus dem Zusammenschluß von drei Ton
studios im Januar 1967 : " Internationale Deut 
sche Welle" in Gummersbach/Nordrhein-West
falen , "Tonclub 3" in Mosbach/Baden -Würt
temberg und "Timura Film- und Tonstudio" 
in Gerlenhofen/Bayern . Angeschlossen hat sich 
inzwischen auch der " Tonclub 1" in Rheydt. 
Jedes Studio hat bestimmte Aufgaben, so z. B. 
Gestaltung, Schnitt, Regie, Kassenwesen , Re
daktion, Werbung, Versand. Alle vier Studios 
produzieren . Jedes Vereinsmitglied erhält jeden 
Monat ein neues Tonprogramm. Denn Zweck 
des Vereins ist: Produktion von Tonaufnahmen 
im Mono- und Stereo-Verfahren sowie die leih
weise Versendung dieser Tonbänder an die 
Mitglieder. Das Tonbandamateurwesen soll 
gefördert und publiziert werden durch Veran
staltungen, persönliches Kennenlernen, Wett
bewerbe. Dazu gehört "Die Jagd nach dem 
Ton", an dem alle Tonbandfreunde teilnehmen 
können. Es sollen Hörspiele, T'rickmontagen. 
Reportagen. Reiseberichte usw. mit einer Ge
samtspieldauer von höchstens 15 Minuten 
(9.5 cm/sec auf Spulen bis zu 8 cm Durch 
messer) eingesch ickt werden . Einzelheiten sind 
in der Geschäftsstelle bei Heinz R. Wagner, 
7911 Gerlenhofen, Hausener Straße 41, zu er
fahren, Inzwischen ist der 1. Interton-Report er
schienen, in dem auf 20 Seiten u. a, die Satzung, 
der Wettbewerb, Programme und Ideen ver
öffentlicht sind . Mitglieder der Studios be
richten aus ihrer Tonbandamateurpraxis , 

Agfa Magneton-Illustrierte, Ausgabe Nr. 25. Herausge· 
geben von AGFA-GEVAERT, Leverkusen, Verantwortlich 
für den Inhalt: Dr, Rolf Hasso Ley, Langenfeld, Redaktion : 
Wilfried Glatten, Leverkusen. Der Nachdruck von Beitragen 
und die Anfertigung von Fotokopien sind mit Quellen 
angabe gestattet, Belegexemplare erbeten! Zuschriften und 
Anfragen sind zu riChten an: Redaktion Agfa Magneton
Illustrierte, AGFA·GEVAERT AG. 509 Leverkusen· 
Bayerwerk. Die Agfa Magneton -Illustrierte erscheint in 
zwangloser Folge. Nr, 26 voraussichtlich im September 1968, 
Titelbild : Agfacolor CNS, Charies Comp'"e. Rückseiten · 
bild: Studio Dr. Rathschlag , 
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DAS AGFA IAGNI 

Klangbrillant - der Begrifl 
unübertroffene Tonqualität 
Alle Agfa Magnetonbänder garantieren erst" 
nahmen von höchster Wiedergabereinheit. All 
den höchsten Tönen. z. B. der Pikkoloflöte, Y 

simo oder fortissimo -. klangrein und unverze 
Agfa Magnetonband aus Polyester - unver.... 
rationen . Das schmiegsame Band liegt eng 
chenveredelt. gleitet fast reibungslos und sc 
Hitze und Kälte, Feuchtigkeit und extremE 
Agfa Magnetonbänder bedeutungslos. 

Agfa Magnetonband in Kunststoff-Kasst 

• 


Spule 
bei9,5cm/sTyp Länge Min' 

cm m 

PE 31 K 
 11 

11/ 180 
8/ 65" 

30 
13/ 270 45 
15/ 360 60 
18/ 540 90 

PE 41 K 8/ 15
90"110/ 180 30 

11/ 270 45 
13/ 360 60 
15/ 540 90 
18/ 720 120I 


PE 65 K 
 8/ 135" 23 
10/ 270 45 
11/ 360 60 
13/ 540 90 
15/ 720 120 
18/ 1080 180 

PE 36 K'" 13/ 270 45 
15/ 360 60Hifi·Low-Noise 

9018/ 540 

PE 31 K 15/ 270 45 
Spezialausführung für Sprachlehranlagen 
2,5 m Vorlaufband am Anfang und Ende. 

Spezialband in Endloskassette 

PE 31 G -/ 60 10 

Spezial band in Endloskassette 

PE41 G -/ 90 15 

Agfa Magneton-Universal-KasseHe 
Agfa Magnetonbänder auf der 8-cm-Sp 
sind in der formschönen. praktiSChen Un . 
sal-Kassette untergebracht. Sie ist eine bru 
feste Archivkassette und ideal für den Pe 
versand als BrIefkassette geeignet. 
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DA FA MAGNnONBAND~SORTIMENT FüR DIN AMAIIDR 

Klangbrillant - der Begriff für 
unübertroffene Tonqualität 

bander garantieren erstklasSIge Sprach- und Musikauf
er Wiedergabereinheit. Alle Tone vom tiefsten Baß bis zu 

eil 4. B. der Pikkoloflöte. werden naturgetreu - ob pianis
0- klangrein und unverzerrt w iedergegeben. 

Agfa Magnetonband aus Polyester - unverwüstlich und lonstabil für Gene
rationen. Das schmiegsa me Band liegt eng am Tonkopf an. Es ist oberflä
chenveredeil. gleitet fa.st reibungslos und schont dte v.1!J1volien Tonköpfe. 
Hitze und Kaiee_ Feucht igkeit und extremer Temperatu/V/e c;hsel sind für 
Agfa Magnelonbänder bedeutungslos. 

Das Band ist antistatisch. Staub bleibt ni cht haften. 

Sie erhalten Agfa Magnetonbänder in der stabilen . eleganten Kunststoff 

Kassette. im bewährten Archivkarton und in den preisgünstigen Klarsicht 

packungen. Kunststoff-Kassetten sind sehr vorteilhaft : staubfrei auf 

Dauer. praktisch unzerbrechlich. in den Größen 10. 11. 13. 15. 18 - auch 

leer -lieferbar. Die Spulengröße 8 cm wird in Universal- Kassette geliefert. 

PE 31 (PE 31 K und PE 31 R) Langspiel-Band. Das robuste Band. 

besonder~ für Beruf und Schule. . 

PE 41 (PE 41 K und PE 41 R) Doppelspiel - Band. Das Universalband für 

alle Anwendungsgebiete in 2- und 4-Spur-Technik. 

PE 65 (PE 65 K und PE 65 R) Tripie Record . Das Band mit der längsten 

Spieldauer für Aufnahmen auf allen Amateurgeräten . 


Agfa Magneto.nband in KunststoH-Kassette 

Spule 
bei9.5cm /sec Typ Länge Min' 

cm m 
PE 31 K 8/ 65" 

151 

11 
11 / 180 30 
13/ 270 45 
151 360 60 
18/ 540 90I 

PE 41 K 8/ 90'" 15 
101 180 30 
11 / 270 45 

6013/ 360 I 
15/ 540 90 
18/ 720 120 

PE 65 K 8 / 135" 
10/ 270 
11 / 360 
13/ 540 
15/ 720 

180 
PE 36 K·" 45 

Hifi-Low·Noise 60 
90 

PE 31 K 45 
Spezialausführung für Sprachlehranlagen mit je 
2.5 m Vorlaufband Gm Anl.ng imd Ende. 

Spezial band in Endloskassette 

PE31 G - I 60 10 

Spezial band in Endloslulsselte 

PE41 G - / 90 15 

Agfa Magnetonband 

in runder Klarsichtpackung 


Spu le 
1 bei 9.5 cm / sec T',,, Lange Min· 

cm m 
PE 31 ~ 8/ 65 11 

" 180 30 
453.' 270 

5, 360 60 
908/ 540 

PE 41 R 

PE 65 R 

8/ 90 

8, 

1aO 
270 
360 
540 
720 

BI 135 
10/ 270 
11 / 360 
13/ 540 
15/ 720 
18/1080 

15 
30 
45 
60 
90 

1 
23 
45 
60 
90 

120 
180 

Spieldaue, pro Spur 

in Universal - Kassette 

Hifi-Low-Noise bedeutet : 

extrem niedriges Grundrauschen und hohe Aus

steucrbarkeit. Deshalb sind die Bänder dieser 

Gualitätsstule besonders lür hochwertige Aul

nahmen. speziell für Stereo. geeignet. 


Agfa Magnetonband im Archivkarton 

Spule Ibei9.5cm/secTyp Länge Min' 
cm m 

PE 31 11/ 180 
13/ 270 
15/ 360 
18/ 540 

30 
45 
60 
90 

PE 41 10/ 180 
11/ 270 
13/ 360 
15/ 540 
18/ 720 

30 
45 
60 
90 

120 

PE 65 9/ 180 30 
10/ 270 45 
11 / 360 60 
13/ 540 90 
15/ 720 120 
18/1080 180 

PE 36'·· 22/ 720 120 

Hifi-Low-Noise 25/1 000 170 
26.5/1280 225 

PE 31 I 22/ 720 
25/1 000 

120 
170 

26.5/1280 225 

PE 41 I 22/1000 170 

Signier-Tonband 
PE 31 S 13/ 180 30 

& __ct......J i 
~ 

(. ~ c---- \~ ?tJJ)~DAgfa Magneton-Compact·Cassette C 60 
mit PE 65 2 x 30 M,nuten 
Compact-Casutte C 90 Agfa Magneton-Cassette OC 90 
mit PE 852 x 45 Mi~uten System OC international 
Compact-Ca..ette C 120 bestückt mit PE 65 Tripie Record . unbespielt. Agfa Magneton-Universal-Kassette mit PE 125 2 x 60 M,nuten Spielzeit 2 < 45 Minuten.Compact-Ca.sette C 60 Hlfi-Low-Noise Agfa Magnetonbänder auf der 8-cm-Spulegneton-Cutterkasten mit PE 66 Hifl -Low-Noiso 12 ~ 30 Minuten) Agfa Magneton~Cassette OC 120sind in der formschönen. praktischen Univer,iaufband (rot. grün. weiß ). Klebe  Compact-Cassette C 90 Hili- Low-Noise System OC internationalsal- Kassette untergebracht. Sie ist eine bruch  mit PE 86 Hifi -Low -Noise (2 x ~5 Minuten)ere, Silber-Schaltband. Bandklammern 

feste Archivkassette und ideal für den Post bestückt mit PE 85. unbespielt. Compact-Ca••ette C 120 Hili-Low-Noise 
versand als Briefkassette geeignet. 

ch,ene. 
Spielzeit 2 x 60 Minuten.mit PE 126 Hifi -Low- Noise (2" 60 MinLLten) 

l 


15 






