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ZUR TITELSEITE: 

Uschi Glas gefesselt... sonst 
hätte sie nämlich unser Fotograf 
Wolfgang Fritz kaum so ruhig vor 
seine Kamera bekommen. Foto
grafiert wurde auf Agfacolor 
CNS. 
Der sympathische. vielbeschäf
tigte Star. bekannt und berühmt 
von Film und Fernsehen, hat den 
Spaß mitgemacht und sich mit 
Magnetonband vom Agfa-Ge
vaert-Pressechef, Dr. Rolf-Hasso 
Ley, fesseln lassen. 
Übrigens: Das Tonband ist für die 
Schauspielerin ein unbestech
licher Helfer. 
Bambi-Preisträgerin Uschi Glas 
ruht sich nicht auf ihren lor
beeren aus den Filmen "Winne
tou" (als Halbblut Apanatschi), 
"Zur Sache Schätzchen", "Der 
Gorilla von Soho", "Der Turm 
der verbotenen liebe" und "Im
mer Ärger mit den Paukern" aus. 
Sie ist Schauspielerin mit leib 
und Seele, stets kritisch sich 
selbst gegenüber. Dazu gehört 
die Selbstkontrolle über Tonband. 
Hier nun die Antworten auf einige 
Fragen an Uschi Glas: Welche 
Bedeutung hat das Tonband für 
Sie als Schauspielerin" - .. Das 
Tonband ist für mich ein zuver
lässiger Freund. Mit ihm studiere 
ich mei1ne Rollen ein . Er kontrol
liert mich und erleichtert meine 
Arbeit erheblich ... Ich habe ihn 
immer in meiner Nähe ... '" 

Sie sind nicht nur eine der be

liebtesten Scha uspielerinnen, 

sondern inzwischen auch als 

Sängeri n hervorgetreten. Spielt 

Ihr Ton bandfreund auch hier eine 

wichtige Rolle? - "Natürlich übe 

ich meinen Gesang mit meinem 

Tonbandfreund zusammen ein. 

Das Playback erhalte ich vom 

Komponisten vor der Plattenauf

nahme, und dann wird halt pro

biert, bis es sitzt '" 

Mit welcher Tonbandgeschwin

digkeit nehmen Sie auf? - "Ist 

das wichtig? Augenblick mal 
mit 9,5 cm/s ,,, 

So wichtig ist das nicht. aber in

teressant. Sprachaufnahmen kann 

man ohne weiteres mit 4,75 cm/s 

aufnehmen, hingegen wird die 

höchste Klangqualität bei 19 cm / s 

erreicht. 

Bewahren Sie Ihre Tonbänder 

auf? - "Nein, meine Übungsbän

der überspiele ich immer wieder, 

aber meine aus dem Radio aufge

nommenen Musikbänder hebe ich 

natürlich auf'" 

Hatten Sie ein besonderes Erleb

nis mit dem Tonband? - ..Ja, mit 

Ihnen. Sie haben mich für die 

Titelaufnahme mit einem Ton

band gefesselt . .. , .. 

(Anmerkung der Redaktion: 

Uschi Glas ist doch entkommen... ) 


Können 
FischeWalzer 

tamen? 

Hans Hass, Altmeister des Tauchsports, hat 
vermutlich als erster ausprobiert. wie Korallen
fische des Roten Meeres auf einen Wiener 
Walzer reagieren . Wollen Sie es auch einmal 
versuchen? In kleinerem Maßstab vielleicht? 
Wenn Ihnen das Rote Meer zu wei l weg liegt. 
dann nehmen Sie ein Aquarium oder Ihren 
Swimming-poo!. DallJ brauchen Sie einen 
Unterwasser- Lautsprecher. den man auch als 
Unterwasser - Mikrofon benutze n kann. Einen 
halben Tausender mußten Sie schon dafür aus 
geben. wollten Sie Ihn ka ufen. Selbstgebaut 
jedoch kostet er fast gar nichts - falls Sie ein 
altes permanentdynamisc hes Lautsprecher
system In der Basteikiste hellon haben. Sie be
kommen es auch 10 Ihrem Rad iobastelladen für 
5 bis 100M. Sie mussen dabei darauf achten, 

zu dem 

So wird ein 
Unterwasser-Lautsprecher 
gebastelt 

Gerät paßt, an das Sie es anschließen w ollen. 
Mit einer kleinen Packung Zw eikomponenten
kleber (z. B. Uhu plus). einigen Stucken Alumi
niumblech. einem St uck Fll hrradschlauch und 
etwas Bastlergeschick ~ onnOn Sie daraus mit 
geringem Zeitaufwand I' ln,," tl ut fu nktionieren
den Unterwasser-l"uI ~11JUc l1 ol herste llen. Und 
wenn dann noch t!lrllqo Mork fü r einen An
passungstransformOlOt IILIII~ sind. könnten 
Sie Ihren lautspr"clll!/ flLlllh als Unterwasser
Mikrofon benul7an. ( ß 11m das Knurren Ihrer 
Guramis - das i ~ 1 " 1111 IIllftressante Zierfisch 
art - auf Tonband ,Hil lilnuhmen. 
Sie wollen wiSS(ln w,," _o lch etn Umbau ge 

lösung. einen LilUI 'IPrt'ch" In otnen w asser
dichten Plastikbcut,,1 "' '.llIcI<lIn und ins Was-

In 15 Meter Tiefe zwischen Korallengestein . Der mit dem Tonbandgeral I'" ßord (Bild 
rechte Seite oben) verbundene lautsprecher/Mikrofon (weißer K rai . ) W II d .n eine 
günstige Stelle gebracht. .. Musik haben wir noch gut in 20 Meter Entfe""'" Q vehört", 
berichteten die Sporttaucher. Fotos: Ch. Comp"" W Glatten 

ser zu hängen. funktioniert leider nicht! Schuld 
daran sind die sehr starken Übertragungsver
luste beim Schallübergang zwischen zwei so 
unterschiedlich dichten Medien. wie es luft 
und Wasser sind . 
Vor der Membrane darf also kein luftpolster 
sein. damit die Schwingspulenbewegung di 
rekt auf das Wasser einwirken kann . Zu diesem 
Zweck wird der größte Teil der Membrane mit 
einer scharfen Nagelschere abgetrennt - an der 
Stelle . wo sie den doppelten Durchmesser der 
Schwingspule hat . 
Schön vorsichtig . denn die Schwingspule (1) 
und deren kleine Zentriermembrane (2) oder 
Zentrierspinne mÜssen dabei unbeschädigt 
bleiben! Auch der Membranenkorb ist dadurch 
überflüssig geworden und wird demontiert. Als 
nächstes ist eine runde Scheibe aus einem 
1 rnm starken Stück Aluminiumblech (3 ) her
zustellen. deren Durchmesser 4 mm größer ist 
als der Durchmesser des Membranenrestes (4 ) . 
Dieser Membranenrest wird von beiden Seiten 
mit einem geeigneten Metallkleber zur Ver
stärkung gleichmäßig dünn eingestrichen. 
Achten Sie sorgfältig darauf, daß bei dieser 
Operation kein Kleber in den Ringspalt (5) des 
Magnetsystems gerät und dort aushärtet! Auf 
den Rand des Membranenrestes tragen Sie 
nun einen dünnen Wulst aus Metallkleber (6) 
auf und kleben damit die vorher mit Sandpapier 
aufgerauhte Aluminiumscheibe (3) fest. 
Nun ist wieder ein kritischer Punkt unserer 
Bastelei erreicht: Die Mittelpunkte von Scheibe 
und Schwingspule sollen exakt übereinstim
men. sonst könnten sie später in Betrieb kippen; 
Verzerrungen wären die Folge. Abweichungen 
unter 1mm sind unkritisch. Damit die Scheibe 
nicht auf dem flüssigen Metallkleber weg 
rutschen kann, wird sie mit Klebeband fixiert. 
Jetzt muß das so weit gediehene Werk ruhig 
liegenbleiben. bis der Kleber ausgehärtet ist. 
Das dauert einige Stunden . 
Als nächstes wird die Außenkontur des laut
sprechermagneten (7) bis zur Ebene der 
Aluminiumscheibe (3) verlängert . Man kann 
das auf zwei Arten machen. Wer einen Ring 
aus Aluminium drehen (lassen) kann . sollte 
es auf diese - etwas elegantere - Weise tun . 
Wem diese Möglichkeit fehlt. der nehme ein 
Stück Aluminiumblech (8) und wickele es um 
den Magneten. Es soll ca. 20 mm länger sein 
als das Umfangmaß des Magneten. damit eine 
hinreichend große Klebefläche entsteht. Seine 

Breite soll 10 mm größer sein als der Abstand 
von Magnetvorderplatte (9) zur Aluminium
scheibe . Dies ergibt eine Klebeflächenbreite 
von 10 mm zur Verklebung des Ringes mit dem 
Magneten. 
In diesen Aluminiumstreifen bohren Sie drei 
löcher. Durch zwei - nebeneinanderliegende 
(10) kommen die beiden leitungsdrähte (11 ) . 
Die dritte Bohrung ist für ein dünnes Messing
röhrchen - ein ca. 20 mm langes Stück einer 
leeren Kugelschreibermine (12) - bestimmt. 
Sämtliche mit Metallkleber in Berührung kom 
mende Metallflächen werden aufgerauht und 
gleichmäßig mit Metallkleber eingestrichen. 
Dann wird der Blechring so ausgerichtet. daß 
seine Stirnfläche in gleicher Ebene mit der 
Blechscheibe (3) liegt. Das Ganze wird nun 
mit einer Drahtbandage fi xiert. bis es ausge
härtet ist . Die Stufe an der Außenkontur. welche 
sich d urch d ie Blechüberlappung gebildet hat. 
wird mit einer Feile abgeschrägt oder mit Me
tallkleber ausgefüllt. Nach dem Aushärten 
werden die beiden Zuleitungsdrähte zur 
Schwingspule (11) durchgezogen, das Kugel 
schreiberröhrchen durchgesteckt und alle drei 
Bohrungen durch eine Muffe aus Metallkleber 
abgedichtet. 
Danach ist der Membranenraum abzudichten. 
Dazu wird eine runde Gummimembrane aus 
Fahrradschlauch (13) hergestellt. deren Außen
durchmesser ca . 20 mm größer ist als der 
Durchmesser des Magnetverlängerungsrohres 
(8). Sie erhält in der Mitte eine Öffnung. deren 
Durchmesser ca . 20 mm kleiner ist als der 
Durchmesser der Aluminiumscheibe. Diese 
Gummiplalte - entfettet und aufgerauht - wird 
mit einer guten Fahrradgummilösung am 
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Nach gelungenen Versuchen mit diesem 
selbstgebastelten lautsprecher/ M ikro
fon und Tonbandgerät zu Hause im 
Schwimmbad funktionierte dann auch 
im Roten Meer das Abspielen und Auf
nehmen von Geräuschen unter Wasser. 

Magnetverlängerungsrohr und an der Alu 
miniumscheibe festgeklebt. Die Klebestelle am. 
Rohr ist durch eine Wickelbandage aus Garn 
(14) . mit Metallkleber getränkt. zu sichern . 
Zuletzt wird eine Gummibiase (15) , z. B. ein 
luftballon. über das Kugelschreiberröhrchen 
geschoben und mit einer Bandage (16) f ixie rt. 
Diese Gummiblase soll als barometrisches 
Ausgleichgefäß dienen. Sie verh indert. daß in 
größeren Tiefen der Wasserdruck die Membrane 
eindrückt . Das Volumen des Ausgleichballons 
muß um ein Vielfa~hes größer sein als das 
Volumen des Luftraumes innerhalb des Laul
sprechersystems. Je größer der Ausglei ch 
ballon iSl. desto tiefer liegt die Benutzungs 
grenze des Lautsprechers. Sie ist dann erreicht, 
wenn der Ballon vom Wasserdruck vollkom 
men plattgedrückt worden ist. Wer also bei 
spielsweise als Taucher den Lautsprecher in 
großer Tiefe benutzen will , soll einen ent 
sprechend großen Ballon nehmen. Allerdings 
hat ein großer Ballon auch einen entsprechend 
starken Auftrieb. der durch Zusatzgewi cht 
kompensiert werden muß. Das lautsprecher
system mit dem Ballon kann durch Einbau in 
ein geeignetes Plastikgefäß. z. B. einen kleinen 
Eimer. geschützt werden. Die Membranseite 
muß dabei frei bleiben. 
Bevor Sie das System in das Wasser tauchen. 
sollte die gesamte Oberfläche nochmals genau 
auf undichte Stellen abgesucht, und sämtli che 
Fugen - auch die zwischen Magnet- und Pol 
schuhen evt!. vorhandenen - sollten mit Me
tallkleber abgedichtet werden . 
Wollen Sie das System als Mikrofon benutzen. 
so muß es an die niederohmige Wicklung eines 
lautsprechertransformators angeschlossen 
werden. dessen hochohmige Wicklung mit dem 
Mikrofoneingang Ihres Gerätes zu verbinden 
ist. Am besten . Sie fragen einen Fachmann 
empfiehlt Rudi Horlich, der diese BasteIanlei 
tung ausgearbeitet hat. 

DER HAI von dem es rund 250 zum Teil sehr unterschiedliche Arten gibt. greift 
nur verletzte oder schwächere Wesen an; das jedenfalls behauptet der amerikanische 
Zoologe N. T. Kennedy. Versuche seines Kollegen Professor Gilbert scheinen das zu 
bestätigen. Professor Gilbert spielte u. a. die auf Tonband aufgenommenen niedrigen 
Frequenzen der Schallwellen gestörter Schwimmbewegungen verletzter Fische in 
haiverseuchtem Gebiet unter Wasser ab. Auffallend viele Haie näherten sich aus 
mehreren hundert Meter Entfernung dieser Schallquelle. Übrigens: Haifische bringen 
es in ihrem Leben bis auf 24000 neue Zähne. 
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Die Super-Augen 

derWetterfrösehe 

Den Empfang von Wettersatelliten- Bildern demonstrierte Agfa -Gevaert 
auf der INTEAKAMA 68 in Düsseldorf - sowohl in "live" mit einer 
Empfangsanlage des Instituts für Weltraumforschung (Sternwarte) 
Bochum als auch mit magnetisch gespeiche{ten Bildern vom Deutschen 
Wenerdienst in Otfenbach. Das Institut für Meteorologie und Geophysik 
der Freien Universität Berlin zeichnet ebenfalls Wettersatelliten- Bilder 
auf Magll'l8tband auf. Für den Direktempfang der Satellitenbilder 
wurde auf dem Dach des Messebaus eine Antenne installiert, deren ge
steuerte Bewegung mit einer Fernsehkamera aufgenommen und auf 
einem Monitor unten am Stand beobachtet werden konnte. Eine ähnliche 
Anlage wurde auf der Hannover- Messe 1969 in Halle 17 bei Agfa
Gevaert aufgebaut. 
Essa 6 ist einer von vielen Wettersatelliten , die täglich als winzige Punkte 
in weit über 1000 km Höhe ihre Bahn um den Erdball ziehen . (Der erste 
Wettersatellit wurde 1960 gestartet .. ) Unermüdlich fotografiert er mit 
elektronischer Kamera und erfaßt riesige Gebiete der jeweils überflogenen 
Kontinente . Zeilenweise werden die Bilder zur Erde gefunkt. Wetter
stationen empfangen die Signa le. In Telebi ld - Empfangsautomaten wer
den die Zeilen wieder zu einem Bild auf Fotopapier zusammengefügt. 
Gleichzeitig zeichnet ein Magnetband die Zeilen nacheinander auf, indem 
die Helligkeitsschwankungen innerhalb der Bildzeilen als Intensitäts
schwankungen der Magnetisierung registriert werden. Von diesem 
Magnetband können beliebig viele weitere Fotos abgetastet werden , die 
dann den verschiedenen Wetterstationen für die Auswertung zur Ver
fügung stehen. Dadurch ist heute eine genauere Großraum-Wettervor
hersage möglich als noch vor einigen Jahren. 
Zur magnetischen Aufzeichnung der empfangenen Signale dienen spe
zielle Agfa Instrumentationsbänder. Die fotografische Übertragung ge
schieht in einem Telebild-Empfangsautomaten. Das für dieses Gerät 
verwendete Zwei bad- Fotopapier mit der Bezeichnung Telerapido ist 
ebenfalls ein Produkt von Agfa- Gevaert. Nach der Bildaufzeichnung Ist 
nur noch kurze Zeit für die Verarbeitung des Papiers erforderlich. 
Heinz Kaminski, Direktor der international berühmten Sternwarte Bochum, 
schließt seinen 1968 veröffentlichten Bericht "Luftbilder von Satelliten" 
mit: "Zweifellos steht die Anwendung von Satelliten-Luftbildern für die 
Erforschung der Erde erst am Beginn der Entwicklung. Diese erscheint 
aber so aussichtsreich, daß heute bereits der Plan diskutiert wird. aus 
Satelliten-Luftbildern einen Weltatlas zusammenzustellen ." 

Zyklone südöstlich von Grönland! So sieht ein "Atlantisches 
Tief" aus 1400 km Höhe aus. Diese Aufnahme bildet bei einer 
Kantenlänge von 3200 km ein Gebiet von über 10 Millionen qkm 
ab. In der Bildmitte ist Island zu erkennen. Die rechtwinkligen 
Markierungen sind Meßhilfen für den Meteorologen. Bei solchen 
Aufnahmen kommt es weniger auf die Abbildung von Land, 
sondern vielmehr auf das Erkennen von Wolkenbildungen an . 

Die elektronische Anlage zum Empfang und zur magnetischen 
und fotografischen Aufzeichnung von Satelliten-Bildern . In dem 
ersten Gerät (mit Person) wird das Satelliten-Bild im foto
grafischen Schnellverfahren zeilenweise aufgezeichnet; das 
fertige Bild fällt 30 Sekunden nach der Aufzeich n u ng heraus. 
Das zweite Gerät ist ein Studio-Tonbandgerät. das die Bild
impulse auf Magnetband speichert . Fotos : W . Glatten T 

Die vom 
Institut für 
Weltraum
forschung 
Bochum für den 
Empfang von 
Satelliten-
Bildern 
konstruierte 
transportable 
Antenne. 
Mit ihr wird 
auf dem Dach 
der M essehalle 
die vorberechnete 
Bahn d es 
Satellit • ., 
verf o ln t . 

Eine Flug-Simulator-Anlage der Lufthansa in Frankfurt/Main. Hier lernt der Flug 
schüler erst einmal den Maschinentyp richtig kennen. Fotos: Lufthansa-Archiv 
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m" '"'' Ai."" .'''"" di, L"hli,""
damit. ihre Piloten in programmiertem Unter
richt auf den neuen zweistrahligen " City Jet" 
(Boeing 737) umzuschulen . Bevor der Flug
schüler auf das praktische Fliegen vorbereitet 
wird . lernt er mit Hilfe verschiedenster Geräte 
den Typ erst einmal gründlich kennen . Filme 
und Dias erscheinen auf einer Projektions 
f läche. der Tonban dtex t w ird uber Kop fh örer 
abgehört. Die Lehrmaschine enthält. Schritt 
für Schritt. in Testprogrammform den gesamten 
Lehrstoff. War die Antwort des Schülers richtig. 
erscheint der nächstfolgende Programmpunkt 
bei falscher Antwort mit Erläuterung. Ein Zähl
werk registriert die Zahl der falschen Antworten. 
Was in der Lehrmaschine als Programmtexl 
au frscheint, wird zusätzlich als - automatisch 
gesteuertes - lichtbild bzw. Film zugespielt. 
denn ohne bil'dliche Darstellung der einzelnen 
Bauteile , Schaltschemata. Vorgänge, Bewe
gungen usw. ist solch ein Unterricht über 
technische Dinge kaum denkbar. So können z. B. 
das Aus- oder Einfahren des Fahrwerks, Klapp
funktion und -wirkung, Start- und landetech
nik gründlich und ausführlich erklärt und be
sprochen werden . Die Lehrprogramme stellen. 
ebenso wie die Abschlußtests. die Lehr-Flug
ingenieure des " Flight Training Centers" 
zusammen ; sie erarbeiten den Lehrstoff und 
bringen ihn in programmgerechte Form. 
Hauptberufliche Programmierer kodieren den 
Stoff und machen ihn filmreif. In der Herstel
lung werden dann die Lehrkomponenten Wort. 
Bild. Film und Ton zusammengeführt. 
Auch auf diesem technischen Gebiet hat der 
programmierte Unterricht seine Vorte ile be 
wiesen: in kürzerer Zeit eine bessere Ausbildung 
zu erreichen. Jeder Schüler kann sein Arbeits
tempo selber bestimmen. Sein Lehrprogramm 
ist als Konserve immer für ihn bere it. Außerdem 
ist er zu intensiver Mitarbeit gezwung'en . denn 

das Lehrprogramm entläßt ihn nicht. Nach den 
bisherigen Erfahrungen der Lufthansa tassen 
sich mit der neuen Lehr- und Lernrnethode der 
Flugbesatzungsausbildung etwa 50 Prozent (!) 
der Unterric htszeit einsparen . Nacll AbschlurS 
der PU-Ausbildung geht es dann i(1 den Flug
simulator bzw. Procedure- Trainer. wo dem 
Flugkapitän - Scllüler (G ) von dem sogena n n
ten Trouble Panel (F ) alle erdenkli chen Flu g 
situat ionen zugespielt und realistisch simuliert 

Zur Lehrkabine gehören u. a. Tonband
gerät (Al. 8-mm-Kassetten- Projektor (Bl. 
automatischer Kleinbild- Projektor (Cl. 
Lehrmaschine (01, Kopfhörer (EI. 

werden können. vom Rumpeln des ausfahren
den Fahrwerks bis zu veritablen Tropenstürmen . 
Vermutlich wird die " AVM-Schulbank" , der 
programmierte (Flugkapitän - ) Unterricllt. 
künftig auch die Grundausbildung des fli e 
genden Personals weitgehend beeinflussen 
und vereinfachen - mit wesentlicher Qualitäts
steigerung der Ausbildung . Seilen -+ Hören = 
Bell alten. diese pädagogi sch e Grundweisheit 
hat aucll d ie Fli egerei erobert. 

Im Flug-Simulator bzw. Procedure-Trai
ner der Sitz für den Flugkapitän-Schüler 
(G) ; vom Trouble Panel (Fl können alle 
Flugsituationen simuliert werden. 
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Die " Arbeitsgemeinschaft Internatianale Ton
bandkarrespandenz" der Fontane-Oberschule 
in Berlin 21 , Zwinglistraße 2, berichtet über 
ihre Hilfe bei der Partnersuche: Als 1964 in 
Nr. 15 der Agfa Magneton-Illustrierten alle 
Schulen, die mit in- und ausländischen Schulen 
Tonbänder austauschten , gebeten wurden, sich 
zu melden, ahnte wohl niemalild, was sich 
daraus entwickeln würde . Zunächst meldeten 
sich nur wenige Schulen , die auch nur unklare 
Angaben mitteilten. Geklagt wurde über die 
Schwierigkeiten , überhaupt einen Partner zu 
finden. Unerwartetes Interesse jedoch fanden 
dann unsere Anrufe bei ausländischen Organi
satianen . Viele ausländische Schulen suchten 
durch uns eine deutsche Partnerschule. In 
mehreren Fällen sprangen Klassen der Fantane
Schule und unsere Arbeitsgemeinschaft ein , 
bis andere geeignete Partner - zumeist waren 
es Bayern und Narddeutsche - gefunden 
waren. 

Seit etwa zweieinhalb Jahren baten immer 
mehr Einzelpersanen und Jugendgruppen aus 
d.em In- und Ausland um Partneranschriften. 
Sallten wir auch ihnen helfen? Weil darunter 
viel'e ältere und alleinstehende Persanen, ehe
malige Berliner, Deutsche im Ausland und 
junge Ausländer waren, die ihre Deutschkennt
nisse erweitern wollten, haben wir uns schließ
lich dazu entschlossen. Nach dem Erscheinen 
der Agfa Magnetan-lIlustrierten Nr. 25, in der 
die Grundsätze für eine erfalgreiche Tanband
karrespondenz zusammengestellt veröffent
licht wurden, haben sich die Zuschriften, insbe 
sondere aus den eurapäischen Ländern bis in 
den Ostblack hinein, auffällig vermehrt. Aus 
allen Kantinenten kamen Anfragen. Es wurde 
nicht nur nach deutschen Partnern gefragt. 

Zentra lfach 31 in Wien 

Norman Westhoff in Wien hat angekündigt. die 
Wünsche VOI) Tonbandkorrespondenzpartnern 
und -partnerinnen über das Zentralfach 31 in 
Wien zu vermitteln. Je nach Menge der Post 
will er Anschriften und Wünsche gesammelt 
an unsere Redaktion weiterleiten. Die Anfragen 
bzw. Suchmeldungen sollen folgende Angaben 
enthalten: Name, Anschrift. Telefon. Beruf, 
Alter, Bandgeschwindigkeit und Spur, Hobbys 
und Interessen. 
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Schulen sprechen 

mn Schulen 
in den fünf Erdteilen 


... und warten auf'Antwort 

Vor welchen Problemen wir gelegentlich 
standen, mag eine kleine Auslese zeigen. Ein 
15jähriger schrieb unserer Arbeitsgemein
scha.ft : " Bitte, verbinden Sie mich mit einem 
14- bis 15jährigen Mädchen"! Oft stand nur 
" teen ", "Tachter" oder "Sahn" in den Wün
schen. Andere fragten nach blonden ader 
dunkelhaarigen " Misses". Manche hatten sich 
in die in den Magnetan-Illustrierten abgebil
deten Mädchen verguckt und baten um Braut
werbedienste. Wir haben auch in diesen Fällen 
Anschriften mitgeteilt; ob es allerdings die 
richtigen waren, haben wir nicht erfahren. 

Bei jeder van uns weitergegebenen Partner
anschrift haben wir die ehrliche Absicht varaus
gesetzt, eine Tanbandkorrespandenz aufzu
nehmen. Leider reagierten aft - vor allem 

Jugendliche " Interessenten" auch auf 
wiederholte Zuschriften nicht. Darunter sind 
auch jene, die eine Partnersuchanzeige nur 
deshalb in der Illustrierten wünschten, weil sie 
ihren Namen einmal gedruckt sehen wollten . 
Wir lehnten das ab und fanden diese Namen 
wenig später in ausländischen Listen. 

Unsere Anschriftenvermittlung hat inzwischen 
einen ansehnlichen Umfang angenammen. Die 
mitgeteilten Wünsche werden zumeist vierzehn
täglich montags bearbeitet. Manchmal kommt es 
aber auch zu Verzögerungen, wenn nicht safort 
die Anschrift einesgleichinteressierten Partners 
zur Verfügung steht. Also : bitte nicht unge
duldig werden. Wir beantworten jede Zu
schrift ! 

Unsere Hilfe bei der Partnersuche ist kostenlas. 
Wir betrachten sie als Freundschaftsdienst im 
Rahmen der Völkerverständigung. Öffentliche 
Mittel bekommen wir dafür nicht. Deshalb 
bitten wir wegen des Umfangs der Korrespan
denz, Anfragen das Rückparta beizulegen und 
dabei (wie auch auf den Briefen usw.) Ju
gend- , Wohlfahrts- oder Olympiamarken zu 
verwenden, damit für die Mühe ein kleiner Be
trag einem guten Zweck zugute kammt. Jede 
unserer Antworten , die Partneranschriften 
enthält, schließt mit der Bitte, uns mitzuteilen , 
ob eine Tonbandverbindung zustande gekam
men ist oder nicht. Wenn man auch meint. daß 
derjenige, der schweigt, zufrieden ist, so freut 
sich die Vermittlungsgruppe dach, wenn ihre 
Bitte erfüllt wird . Es sollen nämlich Mehrfach
nennungen vermieden werden . 

Zum Schluß noch eine dringende Bitte: Wir 
suchen deutsche Schulen bzw. Klassen, die mit 
ausländischen Schulen in Deutsch und/ ader 
einer Fremdsprache karrespandieren möchten. 
Es wird immer wieder - zuletzt aus Finnland 
- nach deutschen Partnerklassen gefragt. 

Realschule. Gymnasium und Volkshochschule des Landkreises Hildesheim
Marienburg. die in Himmelsthür in einem modernen und gemeinsamen Schul
komplex untergebracht sind, haben ihren Fremdsprachen-Unterricht auf den 
technischen Mittler Tonband umgestellt, Aus einer großangelegten und auf einer 
Elternratssitzung beschlossenen Spendenaktion stammen 14000 DM. Der 
Schulträger ließ sich daraufhin auch nicht lumpen und überreichte einen Scheck 
mit ebenfalls 14000 DM , (Darüber wurde bereits in Nr. 25 der Agfa Magneton
Illustrierten berichtet.) Dann flossen plötzlich auch öffentliche Mittel in Höhe 
von 27000 DM. Das Sprachlabor mit Lehrertisch und 20 Schülertischen konnte 
angeschafft werden und funktioniert zur vollsten Zufriedenheit. In Teamarbeit 
sollen demnächst Programme auf Tonband festgelegt werden . Bei einer Schüler
zahl von 1200 Mädchen und Jungen ist die Anlage an den Vormittagen über
besetzt . Die Volkshochschule mußte ihre fremdsprachlichen Kurse abends be
reits verdoppeln. Das Sprachlabor ist der größte Anziehungspunkt in Himmels
thür. 16 zusätzliche Schülertische sind bestellt worden. Auch diese Finan
zierung ist sichergestellt. Foto : W. Wagner 

"Nach einem Plan des Bautenministeriums 
in Wien soll in Mistelbach die erste öster
reichische .Audiavisionsschule' errichtet wer
d.en. Die Methade dieses neuen Schultyps 
besteht darin . daß die Schüler vorwiegend auf 
audiovisuellem Weg, alsO' durch Fernsehen, 
Tonbänder, Schallplatten, Dias und Filme, 
unterrichtet werden", berichtet die "Illustrierte 
Zeitung" aus Wien. Schan 1,945 wurde eine 
Bundesstaatliche HauptsteIle für Lichtbild und 
Bildungsfilm gegründet, die seit 1965 eine 
Abteilung für " audiavisuelle Medien in Unter
richt und Bildung" besitzt. Die Abteilung wird 
von Prof. Dr. Franz H ubalek geleitet. 
Zu den neuesten Methoden gehört der Fremd
sprachenunterricht im Sprachlabor. Jeder 
Schüler hat auf seinem Arbeitsplatz eine eigene 
kleine Tonbandanlage mit Kopfhörer. Er hört 
das Übungsband ab, spricht selbst die Texte 
auf Band und hört wieder ab. Der lehrer kann 

Peter Carmine aus Rulle bei Osnabrück, 
"Chefredakteur" der Schülerzeitung 
"Die Mitte", interviewte Udo Jürgens 
auf Agfa Magnetonband und berichtet: 
"Udo Jürgens ist trotz seiner großen 
ErfOlge natürlich und sympathisch ge
blieben. Als seinen Lieblingssänger 
bezeichnet er Frank Sinatra, Auf dem 
Gebiet der Pop-Musik hält er die 
Beatles für die Größten. Als Orchester 
schätzt er am meisten Bert Kaempfert. 
Von s.einer Wahlheimat München 
zieht es den am 30. September 1934 
im Schloß Ottmanach bei Klagenfurt 
geborenen Sänger immer wieder in 
die Alpen." Foto: P. Carmine 

Leichter Sprachen lernen 


sich dabei van seinem Platz aus in jedes Gerät 
einschalten. Die Bund'esstaatliche HauptsteIle 
für lichtbild und Bildungsfilm praduziert und 
verleiht alle für den Unterricht natwendigen 
audiavisuellen Medien. Ihr Einsatz in den 
Schulen steigt immer mehr an . 
Im " Sprachstudio" des Instituts für moderne 
Industrieführung der Vereinigung Österreichi
scher Industrieller gibt es 28 Übungsplätze. 
Zu Beginn der Stunde wird ein Tanband mit 
dem programmierten Übungsstaff der jeweils 
letzten Lektion des Kurses ausge~eben. Dieses 
Sprachlabor dient zur Ergänzung der Sprach
kurse. welche die Industriellenvereinigung seit 
sieben Jahren für die Mitarbeiter ihrer Mitglieds
firmen veranstaltet. I m Programm 1968 standen 
12 Sprachen, u. a. Englisch, Französisch, 
Italienisch, Spanisch und Russisch, dazu eng
lische und französische Stenagrafie, erstmalig 
auch Deutsch für Ausländer. 

W er m öchte mit wem? 


• Der 16jährige Gerrit Paans aus Utrecht / 
Holland, Rijnlaan 265, sucht eine etwa gleich
altrige Korrespondenzpartnerin. Er möchte 
durch Tanbandkorrespandenz seine Deutsch
kenntnisse verbessern. 

• Fräulein Piroska Zana, Banat utca 26 11. 2, 
Budapest XI/Ungarn, und Frau Veronika 
FörMcz, Etele ut 34/a. II-e. 14. Budapest XI, 
suchen Korrespondenzpartner / -innen aus 
anderen ländern, die Esperanto beherrschen . 

• Aus Australien fragt der 19jährige Steven 
Kelly an, wer mit ihm korrespondieren möchte. 
Er interessiert sich vor allem für Wassersport, 
insbesondere für Unterwassersport. Seine 
Anschrift : Steven Kelly, 49 Kenmare St., 
Mant-Albert 3127, Victoria/Australien. 

• Tanbandaufnahmen aller Art, var allem 
Beat- und Popmusik sowie Aufnahmen aus 
der leichtathletik, tauscht der 116jährige Schüler 
Klaus- Peter Audick aus 4509 Wittlage 81 
(9,5 oder 19 cm/s, Halbspur). 

• Der 18jährige Schüler Detlev Koch in Berlin
Steg!itz, Klingsarstraße 62, sucht eine 14- bis 
18j3hrige Korrespandenzpartnerin aus englisch
sprechenden ländern. 

• Der "Internatianale Tanband-Fan-Club" 
Bremerhaven sucht gleichgesinnte Partner, 
Mindestalter 16 Jahre (englisch und deutsch, 
9,5 cm/s, Halb- oder Viertelspur). Ausge

tauscht werden sollen seltene Aufnahmen, 
eigene Reportagen, Hörspiele, Gesang, Schall
plattensammlungen und Hörbilder für Blinde. 
Kantaktmann ist Harald Metzdorf. 285 Bremer
haven 3, langmirjen 57. 

• Der 20jährige Wolfram Krieger vom "Euroton
Studio" in 56 Wuppertal-Barmen, Zur Schaf
brücke 46, sucht gleichaltrige Tanbandfreunde, 
var allem in Österreich, England und in der 
CSSR. Erwünscht sind u. a. Repartagen, 
Sketche, Kurzhörspiele, Musikbeiträge für ein 
internatianales Rundband (deutsch ader eng
lisch, mano oder stereO', 2,4 bis 19.5 cm/s, 
Halb- ader Viertelspur). 

• Eine Tonbandgruppe von Berufsschülern 
aus Halle in Westfalen (15 bis 18 Jahre) sucht 
Bandaustausch mit ähnlichen Gruppen. An
schrift: Hartmut Klette, 4802 Halle/Westfalen, 
Gartnisoher Weg 44. 

• Jahann Petry aus 8521 Frauenaurach, Steu
dacher Straße 18, sucht Tonbandpartner / -innen 
(Viertelspur, deutsch oder englisch) . Von be
sanderem Interesse : Volksmusik. 

• Gerhard Schmidt aus 2 Hamburg 22, Beim 
alten Schützenhaf 4 (bei Baginski). sucht 
Tanbandpartner (Viertelspur, 4,5 bis 19 cm / s) . 

• Peter Gruss aus 483 Gütersloh, Cäcilien 
straße 11, interessiert sich für Schlager. Reise
berichte u. a. m. auf Brieftanbändern; Partner/ 

- innen können Einzelpersonen oder auch 
Gruppen sein (Viertelspur) . 

• Bespielte Tanbänder tauschen möchte Her
mann Rick, 3472 BeverungenlWeser, Bever
trift 6 (9.5 oder 19 cm/s. stereo, Viertelspur 
auf Law-Noise-Bändern). 

• Der österreichische Gymnasiast Raland 
Ernst in 2603 Felixdorf. Hauptstraße 43 (16 
Jahre). sucht Tonbandkarrespandenz mit 
gleichaltrigen Partnern bzw. Partnerinnen in 
deutscher und englischer Sprache in nicht 
deutschsprachigen Ländern . Interessen: alle 
aktuellen Gebiete. besanders Falklore, maderne 
und klassische Musik, Palitik, Sport. Fatogra 
fieren. 

• Der 18jährige Graham Bardgett aus 476 
West Road. Newcastle-upan-Tyne, NE 5 2ES. 
Narthumberland'/England, sucht Tonband
brieffreunde in Deutschland. Sei ne Interessen 
schließen Hifi (Pap-Musik). leichte Orchester
musik (z. B. Bert Kaempfert und Horst Jan
kowski). Fatagrafie, Lesen und Rollerfahren ein. 
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Tonbandpartner/-innen gesucht! 

• Der 21jährige Elektroingenieur Piereario 
Mantagner in Venedig hat mit Freunden einen 
" Fanoamateurclub" gegründet. Die Mitglieder 
interessieren sich für Elektraakustik. Musik
übertragung. Stereofonie, Magnettonaufnahme 
und -wiedergabe. Der Klub sucht Kontakte zu 
Gruppen und Klubs in anderen ländern. Die 
Anschrift : Piercarla Mantagner " Fanaamateur
club" I 30175 Venezia-Mestre/ltalien, Via 
Mutilati dei Lavoro 16. 

• Tanbandkarrespondenz pflegt J osef W inkI
meier in 836 Deggendarf. Traststraße 5. Er ist 
Mitglied des "Deutschen Tanjäger-Verbandes" 
und möchte seine Karrespondenz erweitern . 

• Gerd Berges aus 5895 Brügge, Valmestraße 
51, sucht englische Tonbandpartner/-innen 
im Alter van 15 bis 17 Jahren. Er interessiert 
sich besonders für Psychadelic, Undergraund 
und Pop-Musik. Gerd ist Mitglied des Brügger 
Fanfarenzugs (4.75 und 9.5 cm/s, Viertelspur, 
Spulengröße bis 18 cm). 

.. Jetzt 
..TIMURA-INTERNATIONAl" 

Der Tonband-Amateur-Klub .JNTERTON" 
heißt seit dem ,. Januar 1969 ,,TIMURA
INTERNA TlONAL ". Die Geschäftsstelle der 
TlMURA (Heinz-Rudolf Wagner. 7911 Gerten
hofen, Hausener Straße 41) hat ein Sonder
Informationsband angekündigt. Auf diesem 
Band sollen die neue Klubbezeichnung und 
Neuerungen erklärt sowie die künftige Pro
grammgestaltung vorgestellt werden. Zum 
,. Januar wurde auch der Start eines regel
mäßig erscheinenden Tonbandprogrammes 
aus eigener Produktion angekündigt, und zwar 
unter dem Titel " Durch die Studios ". Die 
Sendungen sollen nur noch in Halbspur 
9,5 cm js (mono bzw. stereo) erscheinen. Der 
bisherige Wettbewerb ist eingestellt worden. 
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Mit demTonband erlebt... 
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Pilger konnten nicht schlafen Öfter mal was Neues - die Redaktion dachte und denkt u . a. Mein Tonbandaustausch ist welt 
daran, den Wettbewerb "Geschichten. die der leser schrieb" weit ; er reicht vom Inland hinaus 

Auf einer Pilgerreise im Heil igen durch mehr Tonbandtechnik zu ersetzen. Doch die Zahl der nach USA ( Denver iColorado 
Land konnten mein Mann, ich und leserzuschriften. auch aus dem Ausland. ist so groß. daß diese Florida ) über Bolivien, Teneriffa, 
andere Pilger ke in Auge zutun , beiden Seiten vorerst noch weiter erscheinen. In vielen dieser Japan bis nach Australien, wo 
weil vor dem Haus Katzen schreck Geschichten werden übrigens "Tips und Tricks" für Tonband bereits im Raum Sydney allein 
lich schrien und jammerten . Ich amateure geschildert. Der neue Titel "Mit dem Tonband er vier Familien (deutsche Auswan
nahm die Katzenjammerei auf Ton lebt . .. " soll direkter darauf hinweisen. leider läßt sich noch derer ) von mir mit Nachrichten 
band auf und spielte sie dann in immer nicht vermeiden. daß nur verhältnismäßig wenige leser und musikalischen Klängen aus 
voller Lautstärke ab. Der Erfolg war zuschriften veröffentlicht werden können und manchmal lange der Heimat betreut werden. 
verblüffend, die Jammerei hörte Wartezeiten bis zum Entscheid in Kauf genommen werden Seit zwei Jahren leite ich einen 
mit einem Schlage auf. Endlich müssen. Berliner Filmklub. Wir besuchten 
konnten wir alle schlafen. Der Wettbewerb wird fortgesetzt. Alle veröffentlichten teser Alters- und Alten-Wohnheime in 

geschichten werden mit Agfa Magnetonbändern bzw. ZubehörAnne G . Hili, den einzelnen Bezirken mit Ton
honoriert : Vollständig abgedruckte lesergeschichten mit 3 PE St . Iver/ England bandsendungen und Filmdarbie
41.13/ 360 (Doppelspiel-Band). gekürzte Zuschriften mit 2 PE tungen aus eigener Produktion . 
41.10/ 180 in Kunststoff-Kassette oder jeweils Material in ent

Der Dank dieser alten Menschen
sprechendem Wert.Ratter in der Wahlkampagne ist kaum zu beschreiben . So ange
Unsere Bedingungen : wandt. wird uns unser Hobby 

Während der Wahlkampagne 1968 immer befriedigen. stolz und glück
in Italien bereitete sich Kandida t • Ihre Tonband-Geschichte muß selbst erlebt und darf bisher lich machen. 
F. V. schon seit längerer Zeit für nicht veröffentlicht sein. Sie soll originell sein . Roderich Gierz. Berlin
eine Manifestation vor. Eine große • Bitte fassen Sie sich kurz: etwa 20 Schreibmaschinenzeilen 
Versammlung stand ihm bevor. sollten genügen. 
F. V. las seinen engsten Mitarbei • Einsendungen bitte an: Redaktion Agfa Magneton-Illustrierte. 
tern seine Ansprache vor. Dann Iin memoriam vom Tonband

AGFA-GEVAERT AG. 509 leverkusen. 
versuchte er mit uns, Fragen zu 

Als Josef Fu x, mein jahrzehnte
beantworten, die vom politischen 

langer Freund und Quartettpartner, 
Gegner zu erwarten waren . Alles 

während einer Umarbeitung seines 
war gut vorbereitet, aber wen ige ein , und schon kamen die Antwor fest abzuteilen, um mir ein kleines 

" Konzert in C- Dur" einem Herz
Stunden vor der Versammlung t.en auf die Fragen. Die Versamm Ton- und Filmstudio einzurichten . 

schlag erlag, war es mii klar, daß 
zwang ein Autounfall unseren lung schloß mit einem Riesen In monatelanger Freizeitbeschälti 

ich mich von ihm offiziell verab
Kandidaten zur Bettruhe. Was tun? applaus. gung wurde gesägt, gebaut. ge

schieden und ihm öffentlich Dank
Schon bald würde es heißen : Der Claudio Carvelli. lötet, probiert. verworfen und wie 

sagen mußte. Mehrere Redner
kneift I Mario war der rettende Rom / Italien der aufs neue weiter verbessert. 

würdigten am offenen Grab Josef
Engel. Er hatte unbemerkt die An Inzwischen steht nun das kleine 

Fux' Leben und Schaffen. Im Ein
sprache w ährend der Proben auf Studio ; ich bin glücklich und zu

vernehmen mit der Friedhofsver
Tonband aufgenommen. N un er Stolz und glücklich frieden. M eine Frau ist endlich von 

waltung ließ ich vor der Ausseg
setzle dieses Tonband den Redner dem Strippen - und Kabelw irrwarr 

nung vom Tonband eine Quartett 
F. V. Am Schluß forderte Mario auf, Seit über zehn J ahren bin ich Ton im Wo hnzimmer erlöst und freut 

aufnahme abspielen , bei der Mei
zu fragen . Mit den auf Tonband bandamateur und außerdem auch sich mit mir. Unsere Gäste merken 

ster Fux stimmführend beteiligt
aufgenommenen Fragen eilte er zu noch eifriger Schmalfilmer (16 mm) . nichts mehr von den technischen 

war. Von dieser Art " In memoriam"
F. V., währenddessen den Anwe In einer weinseligen Stunde bekam Vorbereitungen, sie können sich 

waren alle. die Fu x nähergestan
senden ein Film vorgeführt wurde. ich das volle Einverständnis meiner dem vollen Genuß einer Tonband 

den hatten. zutiefst beeindruckt.
Nach der Filmvorführung schaltete besseren Ehehälfte, von unserem sendung, einer Dia-Serie oder 
Mario wieder sein Tonbandgerät 22 qm großen Wohnzimmer 6 Y., qm eines Tonfilmes hingeben. Alois Mitterhauser. 

Wels/Österreich 

Wetterbericht abhören 
Ein deutsches Gericht hat ent
schieden. daß der Autofahrer ver
pflichtet ist, den Straßen bericht im 
Rundfunk zu hören - alle rdings 
darf er das nicht während der 
Fahrt. Da lob ich mir den Tank 
stellen besitzer in unserer Nachbar 
schaft. der die Straßenberichte auf 
Tonband aufnimmt und seinen 
Kunden abspielt. 

Übrigens: Bei uns in Österreich 
bringen die Autofahrer-Sendungen 
außer den wichtigen Straßenbe
richten die Bekanntgabe von ge 

Harry Jay aus Black Rock in Australien. Präsident der Recording Society of Australia. hat wieder
stohlenen Autos. allerdings einge

holt der Redakt ion der Agfa Magneton-Illustrierten geschrieben und u . a . über die Arbeit seines 
packt in viel Werbung. Die wich

Klubs berichtet. 80 Prozent der Mitglieder sind Australier. 20 Prozent Deutsche. Die Monatsver
tigsten Berichte sollten am Anfang

sammlungen finden im Klubhaus statt . Harry Jays Tonbandaufnahmen wurden und werden über 
der Sendungen zu hören sein!

viele Rundfunkstationen gesendet. Er hat sich auf Reportagen über australische Vögel und Tiere, 

Reiseberichte und Folklore spezialisiert. Selbstverständlich gehören auch Interviews dazu. Der Johann Gallner. 

1905 in Berlin geborene unternehmungslustige Australier ist von Beruf Theater- und Werbefotograf. Braunau/ Österreich 


• Ein Ehe - Gewitter nach 15jähri  • Zwei junge Verliebte wollten 
gem besten Einvernehmen wurde bald heiraten, wagten aber nicht, 
dadurch gut überstanden. daß der die Eltern der Braut einzuweihen. 
Ehemann fast vergessene Ton Der Bruder der Braut rettete die 
bandaufnahmen von zärtl ichen Situation dadurch, daß er heimlich 
Gesprächen zu Beginn der Ehe Gespräche der Verliebten auf Ton
hervorholte und abspielte - be band aufnahm und vor versam
richtet Albert Roch aus Cuesmes/ melter Familie abspielte. " Damit 
Belgien. war der Bann gebrochen ". schil 

dert Antonio Urquiza aus Cler• Der achtjährige Sohn von John 
mont- Ferrandj F rankreich .H. Mathews aus london/ Eng 


land wurde mit Hilfe des Ton

• Über eine Agfa Magnetonbandbandes im Rechnen Klassenbester. 

1 Kunststoffkassette trampelten wäh 
Vater Mathews sprach die Auf

rend einer fröhlichen nächtlichen
gaben jeweils dreimal hintere in

Fe ier im Freien 18 Personen von
ander auf Band, ließ dann eineJ 90 bis 190 Pfund - schreibt Dr.
Pause für die Antwort und nannte 

Adolph Hövermann aus Ham
dann die Lösung. Der achtjährige 

burg. " Sie war zerkratzt, aber nochhörte jeden Abend das Tonband 
heil und ohne Sprung '" ab. 

• Dem Kirchenküster half Rai • Besonderen Erfolg hatten zwei 
mund Stewen in Arnsberg mit Mädchen in Israel bei einem Klas
seinen Tonbandaufnahmen. als sentreffen mit ihrer Vorführung 
der Organist erkrankt war. Ohne " Rhythmus" . Sie tanzten und san
daß es auffiel, erklang das Orgel gen. begleitet von Tonbandauf
spiel aus den Lautsprechern - vom nahmen. Dafür hatten sie mit ihrem 
Tonband . Tonbandgerät in einer Weberei die 

harten rhythmischen Maschinen• Rosita und Jose Ramon Carri
geräusche aufgenommen, berichtetlero in Bilbao/ Spanien stritten 
Ruth Francke aus Givataim/sich. Jose Ramon wollte oder 
Israel.konnte sich an die " Ewige liebe" , 


die er geschworen hatte, nicht 
 • Vor wichtigen Tonbandaufnah
mehr erinnern. Rosita jedoch ließ men nicht vergessen, rechtzeitig
als Beweis im Familienkreis das das Tonband anzuspielen! Aus
Tonband mit den aufgenommenen steuerungsanze ige und Kopfhörer
Liebesschwüren ablaufen . " Das kontrolle reichen nicht aus, emp
machte mich für die Zukunft vor  fiehlt Günter Scheler aus Berlin. 
sichtiger". schreibt der Spanier. Dem erfahrenen Film- und Ton
der übrigens inzwischen gut mit bandamateur waren bei einer Tauf
Rosita verheiratet ist. feier seines Töchterchens alle Ton
• Ein Tonband mit den Stimmen aufnahmen mißlungen. Nur Rau 
bekannter Politiker, Filmschau schen war zu hören. Warum? Ein 
spieler und Sängerinnen bzw. Kondensator und die Oszillator
Sänger hat Hans-Walter Doths in spule hatten total versagt. Der 
Dortmund-Sölde für Gesell übereifrige Vater hatte ausgerech
schaftsspiele überspielt . Wer zu  net dieses Gerät erwischt. obwohl 
erst den Namen zu der Stimme noch vier andere Tonbandgeräte 
herausfindet. erhäl t einen Punkt. ZUT Verfügung standen. 

.............. ........ 

gefeierten englischen Beatstar inEin Schuß löste sich 
die heiligen Hallen Deutschlands 

Wohin Unvorsichtigkeit beim Um  ältester höherer Töchterschule zu 
gang mit SchußwaUen führen holen. Er. Idol der Jugend, sollte 
kann. mußte mein Freund auf ein wenig von seiner Schulzeit, 
einem lehrgang demonstrieren. Karriere usw. erzählen. Da dieses 
Beim (absichtlich) unvorschrifts Interview in Englisch erfolgen 
mäßigen Hantieren mit einer Pi mußte, weil dieser Herr außer 
stole löste sich zum Entsetzen der " bayerisch Gemutlikkait" kein 
Lehrgangsleiter ein Schuß. Er war Wort Deutsch sprach . hatte ich ein 
jedoch per Tonband simuliert wor altes Tonbandgerät aus dem Schul
den : Ein Lineal wurde auf der bestand organ i.siert. Wie erstaunt 
Tischkante aufgeschlagen. die Auf  war ich. als anderntags in einer 
nahme voll ausgesteuert und das Boulevard-Zeitung ein Bericht 
Band anschließend mit halber Ge über mein Interview stand, der 
schwindigkeit abgespielt. Diese unseren Schulruf gefährdete und 
Lehrgangsvorführung wurde mit unsere Direktorin verstimmte. Doch 
der besten Note bewertet. bei meiner " Audienz unter vier 

Augen " im Direktorat konnte ichHeiner Holz. 
sowohl die Lauterkeit meinesDortmund-Mengede 
Interviews als auch die Unrichtig
keit der Zeitungsberichte an Hand 
meines Tonbandes beweisen . IchInterview 
war rehabilitiert . Der Zeitungsfalsch ausgeschlachtet artikel wurde richtiggestellt und 
ein "Aufstand moralgestrenger EI Mir. als Redakteurin unserer Schü
tern" abgewendet.lerzeitung. war es nach vielen 

Schwierigkeiten gelungen, einen Alexandra Feine. München 

Schwerverletzte im Unfallkrankenhaus Hamburg- Boberg haben 
durch das Tonband-Hobby lebensmut und lebensfreude ge
wonnen . Gesunde Tonbandamateure helfen. Foto : A . Pörschke 

Da staunen sogar llie .Irrzt€. 

Fünf Tonbandamateure in Hamburg, die zwar über genug Erfahrungen 
und Geräte, aber aus Platz mangel über kein eigenes Studio verfügen, 
haben ihr Hobby ins Unfallkrankenhaus verlegt. Seit September 1968 
treffen sie sich jede Woche zu einem Tonbandabend mit einer bestimmten 
Patientengruppe in dem Berufsgenossenschaftlichen Unfallkrankenhaus 
in Hamburg- Boberg. 

Herbert Fürhoff leitet die Amateurgruppe. Walter Gasche und Dieter 
Grüttefin stellen mit den Patienten des Hauses das Musikprogramm zu
sammen. Friedrich Feih. Gewinner einer Bronzemedaille beim Wett
bewerb " Goldenes Tonband von Zürich 1967", ist für die Technik zu
ständig . Alfred pörschke. der mit seiner Arbeit " Besuch um Mitternacht" 
beim gleichen Wettbewerb eine Goldmedaille errang, kümmert sich mit 
einigen Patienten um Hörspiele und Reportagen. Sie werden dann mit 
den Musikbeiträgen über die Hausanlage ausgestrahlt und von den 
Patienten über die sogenannten Hörkissen empfangen. Durch die Art der 
Verletzung (Querschnittslähmung) sind d ie Patienten viele Monate an ihr 
Krankenlager gebunden. 

Über seine Erfahrungen mit den Patienten berichtet Alfred Pörschke: 
" Als wir mit unserer Arbeit im Krankenhaus anfingen. war der Zuspruch 
nicht groß. Heute dagegen wollen einige Patienten ihre Entlassung aus 
dem Hause gern noch um weitere Wochen verschieben . Sogar die be
handelnden Ärzte sagen : ,Was haben Sie mit unseren Leuten gemacht. 
die sind ja ganz aus dem Häuschen.' Solche Äußerungen spornen uns an. 
Bei Veranstaltungen, die von uns vorbereitet werden, können die Pa
tienten selbst mit den Geräten die Musikaufnahmen fahren . Auch Repor
tagen werden vom Rollstuhl aus aufgenommen. Die Zusammenarbeit mit 
den Patienten ist großart ig. Nach der Entlassung aus dem Krankenhaus 
sind sie Tonbandbriefpartner. 

Übrigens : Auch wir sind vom Agfa Magnetonband PE 46 Hifi-Low
Noise begeistert und schaffen uns nur noch Bänder dieser Type an '" 

_4us Tonau I ' unen g(~nl ;:.rt 

Die Rundfunksendungen eines Künstlers, den ich sehr bewundere. nahm 
ich oft auf Tonband auf. so daß ich bald ein umfangreiches Stimmen
archiv von ihm besaß. Nun wollte ich ihm auch meine Anerkennung 
mitteilen. Normalerweise bittet man dabei um ein Autogramm. Ich aber 
stellte ein Gespräch zwischen ihm und mir zusammen, indem ich z. B. 
auf Band sprach : "Wie geht es Ihnen" und dann vom Zweitgerät eine 
passende Antworl aus seinen Rundfunksendungen dahinterspielte. So 
konnte ich mich mit seiner Stimme regelrecht unterhalten. Das Ganze 
brachte ich auf ein Agfa Briefband und schickte es meinem " Gesprächs 
partner" zu . Bald darauf kam die Antwort, auch auf Band gesprochen. 
Er bedankte sich für dieses nette Experiment, das wirklich gelungen sei . 
Dieses Briefband nimmt eine Sonderstellung in meinem Tonarchiv ein . 

Oliver Vornberger. Essen-Steele 
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DEN RICHITIGEN ANSC'HlUSS FINDEN 

Die in Nr. 25 begonnene Artikelrei,he " Tonbandgeräte - richtig ange 
schlossen" und "Verschalten - kein Geheimnis" wird in dieser Ausgabe 
mit " Den richtigen Anschluß finden " beendet. Hier nun noch einige Tips 
für den Selbstbau VOll Mischpulten, die dazu dienen, die versch iedensten 
Tonbandgeräte mit den üblichen Zusatzgeräten, wie Mikrofon, Platten 
spieler, Radio, zu verbinden . 
Die Preise für elektronisches Kleinmaterial (Kondensatoren, Widerstände, 
Transistoren) sind mittlerweile so niedrig, daß der Verstärker mit pnp 
Transistoren (Germanium-Transistoren) für etwa DM 4,- bis DM 8,-, 
der Verstärker mit npn-Transistoren (Silizium-Transistoren) für etwa 
DM 4,50 bis DM 9,- gebaut werden kann. Zur Stromversorgung ist eine 
9-V- Batterie vorgesehen. Ein Netzgerä~ zur Stromversorgung ist finanziell 
nicht gerechtfertigt, denn die Verstärker verbrauchen so wenig Strom, 
daß eine Batterie viele Monate ausreieht . Mit diesen Verstärkern , die am 
besten in Bausteinform ausgeführt werden, können alle Geräte-Aus
gangssignale auf einen konstanten Pegel gebracht werden. 
Abbildung 7 zeigt einen erweiterten Schalterverteiler, in dem die Ver
stärkerbausteine als kleine Kästchen (V) eingezeichnet sind. Auf die Zu
leitung der Stromversorgung für die Verstärker wurde in dieser Zeichnung 
wegen der Übersichtlichkeit der Schalterverdrahtung verzichtet. Der 
Verteiler ist für den Anschluß von drei Tonbandgeräten, zwei Platten 
spielern, einem Radio, einem Tonprojektor, einem Stereo-Mikrofon bzw. 
zwei Mono- Mikrofonen und einem Mischpult mit vier 500-mV-Eingängen 
vorgesehen. Alle Geräte, auch der Mischpultausgang, können über den 
Drucktastenschalter " Abhören" (8 Tasten je 2 Umschalter) an den 
Radio- bzw. den Abhörerverstärkereingang gelegt und abgehört werden. 
Von einem der drei Tonbandgeräte ist es mögli ch, durch Wahl der 
Tasten " Wiedergabe A ufnahme" (3 Tasten je 4 Umschalter) aut die zwei 
anderen Tonbandgeräte über das Mischpult überzuspielen. Durch die 
Verstärkung (etwa 50mal) des Mischpultausganges auf 500-mV-Aus 
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gangspegel muß als TB-Eingangsbuchse der Platteneingang beschaltet 
werden. 
Abbildungen 8 und 9 zeigen die Schaltzeichnu ng der Verstärker (Ab
bildung 8 für pnp-Transistoren, Abbildung 9 für npn-Transistoren) . Die 
Schaltungen wurden für 9 V Betriebsspannung ausgelegt, können aber 
ohne Schaltungsänderung mit 6 V bis 24 V betrieben werden. Ein Pol der 
Batterie wird mit der Abschirmung verbunden (bei pnp-Transistoren + 
Pol, bei npn-Transistoren - Pol). Sollte die Verstärkung zu groß sein 
- erkennbar an Verzerrungen - , muß der Widerstand R. + verringert wer
den . Der erforderliche Widerstandswert für R. + bei einer gewünschten 
Verstärkung läßt sich aus den' Diagrammen entnehmen . Dazu geht man 
waagerecht von der gewählten Verstärkung auf die dicke schräge Linie 
und von dort senkrecht auf die Widerstandslinie. Der ermittelte Wider
stand wird als Widerstand R, in die Schaltung gelötet. Der Verstärker hat 
bei R, = 22 K!1 eine 50fache Gesamtverstärkung, einen nahezu linearen 
Frequenzgang von 10Hz bis 20000 Hz bei einem Klirrfaktor von nur 
0,5 %. Je rauschärmere Transistoren verwendet werden , um so besser. 

Wer es genauer wissen will 

Frage: Werden bei Duo- und Multiplaybackaufnahmen überspielte 
Aufnahmen beeinträchtigt? 

Antw ort : Bei Überspielungen dieser Art muß mit größerem Rauschen, 
größerem Klirrfaktor und dadurch verkleinerter Dynamik gerechnet wer
den. Die genauen Werte sind geräteabhängig. Empfohlen wird für solche 
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Aufnahmen das neue Agfa Magnetonband PE 46. Dieses Tonband ist 
ein Hifi- Low-Noise-Typ und zeichnet sich durch besonders niedriges 
Ruherauschen und verbesserte Aussteuerbarkeit gegenüber früheren 
Typen aus. 

Frage: Wird bei Überspielungen von einer niedrigen auf eine höhere 
Bandgeschwindigkeit die Qualität verbessert? 

Antwort : Nein! Eine überspielte Aufnahme kann nie besser als das 
Original sein. Für Aufnahmen, die überspielt werden sollen, wird die 
Bandgeschwindigkeit 19 cm/s empfohlen. 

Frage: Wie sind die Wickeleigenschaften der Agfa Magnetonbänder? 

Antwort : Bei der Entwicklung der Agfa Magnetonbänder ist auch 
auf optimale Wickeleigenschahen geachtet worden. Die hohen Anfor
derungen an die elektroakustischen Eigenschaften erfordern bei niedrigen 
Bandgeschwindigkeiten glatte Oberflächen und gute Schmiegsamkeit 
des Bandes. Aber für besonders gute Wickel eignet sich besser ein 
steifes Material mit rauher Oberfläche. Zwischen diesen auseinander
strebenden Forderungen ist ein guter Kompromiß gefunden worden. 
Bei Tonbandgeräten ist auf folgendes zu achten: Höhenführung und 
Bandzug sollten die vorgeschriebenen Werte haben. Der Umspulvorgang 
soll ohne Unterbrechung verlaufen. Andernfalls bilden sich Stufen im 
Wickel , die selbst bei Studiogeräten und Studiobändern unvermeidlich 
sind. 

Frage : Wie kann die Klangfarbe bei Mikroaufnahmen beeinflußt 
werden? 

Antwort : Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Klangbeeinflussung 
bei Sprachaufnahmen : 

1. 	Aufnahme mit Band.geschwindigkeit 9,5 cml s, dabei sehr akzentuiert 
und langsam sprechen, Wiedergabe doppelt so schnell mit 19 cm / s 
(sogenannter Mickymaus-Effekt). Entsprechendes gilt für den um
gekehrten Fall: Aufnahme und Geschwindigkeit 19 cm/s, dabei sehr 
schnell sprechen, Wiedergabe mit 9,5 cm/s. 

2. 	 Mikrofon je nach gewünschter Dämpfung der Zischlaute mit Taschen
tuch oder Handtuch umwickeln. Auch der Abstand zwischen Sprecher 
und Mikrofon verändert das Klangbild der Stimme. Außerdem kann 
eine Klangverfälschung durch Sprechen in Hohlräume (hohle Hand, 
Schüssel, Eimer aus Plastik oder Metall) erzielt werden. 

3. 	 Aufw endige Methoden der Klangbeeinflussung sind einstellbare 
Banupässe, wodurch die oberen, mittleren und unteren Frequenzen 
elektrisch beliebig ausgefiltert werden können. 

KURZWELLE UND TONBAND Ist Kurzwellenhören im Zeitalter 
des Fernsehens noch interessant? Der Süddeutsche Rundfunk beant
worte,t diese Frage uneingeschränkt mit " ja". Die Sendung "der Kurz
wellen-Bummel" löste eine überraschend große Zahl von Zuschriften 
aus ganz Deutschland, aber auch aus dem Ausland aus, darunter von 
Ärzten, Lehrern, Studenten, Handwerkern, lehrlingen und von Hausfrauen. 
Ein Lehrer schrieb über den Kurzwellen- Bummel, er werde nun Sendun 
gen fernabliegender Länder auf Tonband aufnehmen, um sie dann im 
Erdkunde-Unterricht zu verwenden . Schulen gründeten jetzt Kurzwellen
Klubs. 
Die Sendungen werden in 4wöchentlicher Folge sonnabends, also am 
3. und 31 . Mai, 28. Juni 1969 usw., durch den Sender Südfunk 11 (Stutt 
gart) über Mittelwelle 575 kHz, Kurzwelle im 49-m-Band auf 6030 kHz 
und über das UKW-Sendernetz 1 in der Zeit von 16.45 bis 17 Uhr aus
gestrahlt. 

DEUliSCH VON RADIO PORTUGAL Radio Portugal/Lissabon 
sendet täglich auf Kurzwelle 49,79 m = 60,025 kHz Programme in deut
scher Sprache, die gut zu empfangen sind. Reiselustigen wird der ponu
giesische Sprachkursus jeden Montag und Donnerstag ab 21 .10 Uhr 
empfohlen. Schriftliche Unterlagen schickt kostenlos Radio Portugal, 
Rua do Quelhas 21 Lissabon/Portugal. Es können auch schriftliche 
Hausaufgaben zur Korrektur dorthin geschickt werden. Für gut gelöste 
Aufgaben am Schluß des Kurses gibt es Buchpreise. Die Redaktion emp
fiehlt die Sendungen auf Tonband aufzunehmen, um die ungewohnte und 
etwas schwierige portugiesische Aussprache besser einüben zu können. 

PRAG FÜR TONBANDFREUNDE Radio Prag sendet seit Neu
jahr jeden Freitag um 23.30 Uhr MEZ auf Mittelwelle 233,3 m = 1286 
kHz mit Wiederholung am Sonnabend um 9.45 Uhr MEZ auf Kurzwelle 
31 und! 49 m ein Programm "Magazin für Tonbandfreunde", das in der 
Bundesrepublik am Tage auf Kw 49 m zu hören ist. 

Als größte Produktion klassischer Musik werden Tonband
aufnahmen von "sechs Wagner-Opern am laufenden Band" 
angeboten. Die Firma in Vaduz, die sich dieses Archiv zu
legte, verfügt bereits über rund 100 Symphonien und 7000 
Titel Background- und Filmmusik auf Tonbändern . Die 
sechs Wagner-Opern "Rheingold", "Walküre", "Siegfried", 
"Götterdämmerung", "Lohengrin", "Tristan und Isolde" 
wurden im Internationalen Musi.kstudio Nürnberg in der 
zweiten Hälfte 1968 produziert. Das Studio, das sich die 
Nürnberger Symphoniker in der unvollendet gebliebenen 
ehemaligen Kongreßhalle einrichteten, wird wegen seiner 
hervorragenden Akustik gelobt. Das Bild zeigt (von links 
nach rechts): den künstlerischen leiter Alfred Scholz, 
Dirigent Hans Swarowsky und Tonmeister Hans Schürer. 

Foto: Interrecord / ringpress 

Löschen Farbternsehge räte Tonbänder? 
Nein! In einigen Zeitungen und Zeitschriften sowie in einer Fernseh
sendung wurde zwar behauptet, Farbfernsehgeräte könnten infolge ihrer 
magnetischen Streufelder bespielte Tonbänder löschen. Das stimmt 
jedoch nicht. Zu diesem 'Ergebnis führter. Untersuchungen der An
wendungstechnischen Abteilung Magneton von Agfa-Gevaert in l ever
kusen. 
Die Vermutung, Tonbänder könnten durch Farbfernsehgeräte gelöscht 
werden, w urde anscheinend aus der Tatsache hergeleitet, daß ein Farb
fernsehgerät - vor allem wegen der meist größeren (65 cm) Bildröhre
eine stärkere Ablenkspule als ein Schwarzweißgerät besitzt. Zusätzlich 
enthält es noch drei magnetische Konvergenzspulen zur Ausrichtung der 
drei Elektronenstrahlen für die drei Grundfarben und eine Entmagneti 
sierungsspule. 
Besitzer von Farbfernseh- und Tonbandgeräten können sich davon 
überzeugen, indem sie bespielte Tonbänder nacheinander an allen zu 
gänglichen Stellen des Gerätes vorbeiführen. Ein Vergleich der Abspiel 
qualität vor und nach der Streufeldeinwirkung ergibt keinen Unter
schied. Die Zeit der Einwirkung ist übrigens belanglos. Ein magnetischer 
Einfluß würde sich spontan bemerkbar machen. Dennoch sollten wegen 
der Hitzeeinwirkung Tonbänder nicht auf Fernsehgeräten gelagert werden. 

~~-" 
"Vati, 
dein Hörspiel 
ist ganz genau 

240 Meter lang '" 
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Weltumsegler Rollo Gebhard aus Garmisch-Partenkirchen hat sich auf seiner 
abenteuerlichen Fahrt als Einhandsegler aus Tahiti in Polynesien gemeldet. Hier 
nun zwei seiner selbstgemachten Fotos (an Bord entwickelt und vergrößert). 
Auf dem einen Foto filmt er junge Eingeborene an Bord seines Schiffes. 
Auf dem anderen Foto nähert sich ein Saelöwe auf einer der menschenleeren 
Galapagos-Inseln dem Tonbandgerät. Dazu schreibt Rollo Gebhard u. a.: 
Von Westindien aus segelte ich zunächst nach Curat;:ao. wo ich mit einer Zahn
vereiterung und hohem Fieber eine ~wang5pause einlegen mußte. Dann 
schaffte ich in stürmischer und sehr schneller Fahrt 800 Seemeil1en in 6% Tagen, 
Bald hatte ich in Christobai die östliche Einfa.hrt zum Panamakanal erreicht 
eines der Ziele. von denen ich jahrelang geträumt hatte. Aber gleich am ersten 
Tag meines Aufenthaltes wurde ich in einer Hauptverkehrsstraße am hellichten 
Tage niedergeschlagen und beraubt. Keiner der Umstehenden half. Auch die 
Erlebnisse in den nächsten Tagen waren wenig ermutigend. Mit sehr knappen 

der Tonbandtechnik 

Was ist? Was heißt? Immer wieder möchten Tonbandamateure Fragen aus dem Gebiet der Magnetband-Technik und Fachaus
drücke erläutert haben. DieTonbandtechnik. deren Gebiet von Tag zuTag umfangreicher wird und die in immer mehrlebensbereiche 
übergreift. hat ihre eigene Sprache. Dr. Heinrich Rindfleisch aus der Magnetonfabrik von Agfa-Gevaert stellte einen kleinen Leit 
faden für Amateure zusammen, in dem Fachausdrücke kurz erläutert werden. Wir haben mit der Veröffentlichung dieser 
alphabetisch geordneten Zusammenstellung in Nr.14der Agfa Magneton-Illustrierten begonnen. Inzwischen ist auch die 5. Auflage 
vergriffen. Eine Neuauflage wird vorbereitet. Außerdem gibt es Übersetzungen in Englisch. Französisch. Spanisch und Dänisch. 

In der Tabelle ist die Spieldauer in Minuten pro Spur für die jeweiligen Bandlängen bei den verschiedenen Geschwin
digkeiten angegeben. 

Spulen werden in Europa hauptsächlich für Amateu rgeräte verwendet. in Übersee-Ländern auch für Studio-Maschinen. 
Gebräuchlich sind folgende Größen: 

I
Nenn  Langspiel- Doppelspiel- Tripie Reeord 

länge 
Band· Bei einer BandgeschwindIgkeit von em / s 

Durchmesser Band Band 
19 I 9.5 4.75 2.4 I, 

m ft ' m ft' m ft 'em inchMin. Min.Min. Min.m I I I I 
65 21 023 45 8 3 90 300 135 450 

90 
65 6 11 

8 ! 9 3 )', -60 180 600 
135 

15 30 
180 60045 10 4 270 900 

180 
11 23 90 

11 4% 180 600 270 900 360 1200 
270 

60 12015 30 
360 1200180 13 5 270 900 540 1800 

360 
23 45 90 

360 1200240 15 5Y. 540 1800 720 2400 
540 

12030 60 
18 7 540 1800 720 2400 1080 3600 

720 
180 36045 90 

720 2400480 22 8 7~ 1000 3280 

1000 


60 120 240 
25 10 1000 3280340 68085 170 - -
26.5 10:;' I 1280 4200 - - I - 

1280 

360 7201080 90 180 

- , die It -Werte ~ind abgerundet450112 225 

Standard-Ba md auf Spulen wird voh Amateuren kaum noch verwendet. Die Längen entsprechen der Hälfte des Doppel
spiel- Bandes. 

auch Aufnahmekopf genannt. Im Prinzip genau wie ein Hörkopf konstruiert. Meistens befindet sich im Spalt ein Material 
(Kupfer oder Berylliumbronze). das die magnetischen Kraftlinien "herausdrückt". so daß sie besser in die Magnetschicht 
des Tonbandes eindringen. 

Für Spulen gibt es drei verschiedene Formen: den AEG-Kern. den NARTB-Kern und den Dreizack 

International' festgelegte Lage der Tonspuren mit der Laufrichtung für Aufnahme und Wiedergabe stets von links nach 
rechts. Bei Halbspur wird zunächst die erste. die obere Hälfte des Bandes bespielt. dann die zweite. die untere· Hälfte 
(liegt nach Umdrehen der Spule ebenfalls oben). Bei Vierspur ist die Reihenfolge 1 - 4 - 3 - 2. wobei 1 und 3 d ie 
gleiche Richtung . Spur 2 und 4 aber die entgegengesetzte von 1 und 3 haben (DIN 45511 Oktober 1963 ) 

beim Tonband bedeutet Konstanz des magnetischen Bandflusses auch nach häufiger Benutzung (Passi eren scharfer 
Kanten). Tonstabil ! 

Band mit einer Dicke von ca. 50-55 ;,.m = 0.050-0.055 mm - wird heute hauptsachlieh für professionelle Tonstudios. 
nicht mehr für Amateurzwecke verwend et . Wird fortgesetzt! 

Lebensmitteln segelte ich nach drei Wochen in den Pazifik hinaus; viel später 
als gewollt. Ich geriet in glühende Hitze und Wolkenbrüche bei über 90 Prozent 
Luftfeuchtigkeit. Die Feuchtigkeit kroch in Kameras. Tonbandgeräte. Vergrö
ßerungsgerät, Trockengerät, Lichtmaschine, Radio, Schreibmaschine usw. 
Außerdem war die Jahreszeit günstiger Winde vorbei. Ich mußte zuerst mit 
Flauten. dann mit Gegenwindl und der Gegenströmung kämpfen. 22 Tage 
brauchte ich bis zu den Galapagos-Inseln; eine unirdische Inselwelt. In dieser 
großartigen Einsamkeit bewährte sich meine Dunkelkammer an Bord groß
artig. Die Filme. Chemikalien und das Papier von Agfa-Gevaert arbeiteten ein
wandfrei. Neben Film- und Fotoarbeiten habe ich eine Menge Tonbandaufnah
men gemacht. Ich bin sehr glücklich. daß ich so vieles in Bild und Ton festhalten 
konnte. Die Fahrt von den Galapagos-Inseln 3800 Seemeilen weiter nach 
Tahiti habe ich in 37 Tagen geschafft. Ich hoffe. mich in einigen Monaten 
wieder melden zu können. Fotos: Rollo Gebhard 

Mit Tonband im Eis-Sarg 
Wiederauferstehen will ein 24jähriger Student 
aus New York, der an einer unheilbaren Krank
heit litt und sich einfrieren ließ. Sein Körper. 
dessen Flüssigkeit entzogen und durch eine 
chemische Kühllösung ersetzt wurde, wird in 
einem Stahlbehälter bei minus 1960 C aufbe
wahrt. In den Behälter mit eingeschlossen 
wurde ein Tonbandgerät und ein Tonband, auf 
das der Student für ihn wichtige Daten und 
Erlebnisse aufgesprochen hat. Nach der Wie
derauferstehung soll ihn das Tonband an seine 
Vergangenheit erinnern. 

Bestellungen aufgesprochen 
Tonband und Computer vereinfachen und be
schleunigen in einem Leverkusener Großkauf
haus die Arbeit. Die teleflmisch - nicht mehr 
schriftlich - von den Filialen an das neue 
Lebensmittel-Zentrallager übermittelten Be
stellungen werden automatisch auf Tonband 
aufgenommen. Jeder Artikel hat eine bestimmte 
Nummer. Die vom Tonband wiedergegebenen 
Nummern und Mengenangaben werden auf 
Lochkarten übertragen. Ein Computer fertigt 
dann die Bestellisten an. Außerdem ermöglicht 
er genaue Trend-Berechnungen. 

Ins Gestein horchen 
Die Beschaffenheit des Gesteins wollen ameri
kanisehe Techniker mit Hilfe von Tonbandauf
nahmen ergründen. Dafür ist ein Tonbandgerät 
konstruiert worden. das in Gesteinsbohrsonden 
eingebaut wird und die Geräusche aufnimmt, 
die beim Bohren entstehen , Die TonbiJndauf
nahmen werden dann mit einer Spezialvor
richtung ausgewertet. 

Ergebnis des 111. NWT der CSSR 
In Banska Bystrica wurde - zum erstenmal in 
der Slowakei - der //I. NWT (Nationaler Wett
bewerb für Tonbandamateure) der CSSR ver
anstaltet. Die besten Beiträge gehörten zu der 
Kategorie "Synthetische Musik". Schwächer 
waren die Leistungen in den Kategorien "Re
portagen",,, Trickaufnahmen "und" Montagen ", 
Die technische Qualität der Aufnahmen war 
besser als im Wettbewerb 1967.33 Prozent der 
Aufnahmen liefen mit 19 cm/s auf Halbspur. 
65 Prozent der Aufnahmen waren auf Agfa 
Magnetonband eingeschickt worden. 

Antwort aus 24 Ländern 
Die Agfa Magneton-///ustrierte wird nicht nur 
in allen Erdteilen von Tonbandamateuren auf
merksam gelesen sondern ihre Artikel, Be
richte. Reportagen. Tips, Meldungen und 
Notizen finden auch bei der in- und auslän
dischen Presse, bei Organisationen, Verbänden, 
Schulen, Behörden und beim Rundfunk Be
achtung. Vor kurzem besprach Radio Budapest 
in seiner Abendsendung die Agfa Magneton
Illustrierte Nr. 26. 
Wie weit verbreitet allein die deutsche Ausgabe 
dieser Illustrierten ist. hat die Befragung durch 
Nr. 25 bewiesen. Rund 4500 ausgefüllte und 
von den Absendern frankierte Antwortkarten 
aus 24 Ländern aller fünf Erdteile erreichten 
die Redaktion! 

Tonbänder für 600 Sender 
Der Transkriptionsdienst der "Deutschen Welle" 
beliefert regelmäßig mehr als 600 Sender in 
aller Welt mit Tonbändern in deutscher. eng
lischer, französischer, spanischer. portugie
sischer und arabischer Sprache. Fast 1200 Mit
arbeiter aus vielen Nationen arbeiten in den 
über 40 Redaktionen. Diese Bundesrundfunk
anstalt - seit 1953 in Betrieb - sendet Ihre 
Programme aus drei verschiedenen Studios in 
29 Sprachen mit einer Gesamtsendezeit von 
täglich 82 Stunden. In einem Jahr erhielt sie 
über 70000 Hörerbriefe aus aller Welt. Von 
der Bundespost-Kurzwellen-Sendeanlage in 
Jülich werden täglich über sieben Sender mit 
einer Leistung von je 100 kW 82 Programme 
ausgestrahlt. für die außer drei Rundstrahlern 
30 Vorhangantennen mit 34 bis zu 100 m hohen 
Masten zur Verfügung stehen. Von drei ge
planten Relaisstationen in Afrika. Asien und 
Lateinamerika, sendet bereits Kigali in Rwanda 
(Afrika). 

Vom Swiss SW Club Zürich 
Berichte in der Agfa Magneton-Illustrierten 
über Radiokurzwellenempfang (QSL) haben 
Carl Brentano aus Zürich zu der Bitte an unsere 
Redaktion veranlaßt. auf seinen Klub hinzu
weisen: "Unser Swiss SW Club. CH-8057 
Zürich, Schaffhauser Str. 102, 1963 gegründet. 
ist der einzige seiner Art in der Schweiz. Er 
vereinigt Kurzwellenhörer im In- und Ausland, 
die untereinander Erfahrungen austauschen." 

Tonband für Robert Stolz 
Zum 88. Geburtstag des weltbekannten öster
reichischen Komponisten Professor Robert 
Stolz gratulierte das Team des Regionalsenders 
Graz - der Geburtsstadt des Künstlers - im 
Rahmen einer Tanzmusiksendung. Dabei wurde 
die Gründung des ,.INTERNA T/ONAL ROBERT 
STOLZ CLUB" Graz bekanntgegeben. Da das 
Regionalprogramm in Wien, wo Professor 
Stolz jetzt lebt. nicht zu empfangen ist. wurde 
dieser Teil der Sendung auf Tonband mitge
schnitten und nach Wien gesandt. Zu der 
Musikaufzeichnung gehörte auch seine neue 
Nummer "Chain Locker Rock", die er für die 
"Wiener Eisrevue" komponierte. 

68 Tonbandgerätetypen 
Die westdeutsche Tonbandgeräteindustrie bie
tet auf dem Inlandsmarkt 68 Tonbandgeräte 
der Zweispur- und Vierspur-, der Mono- und 
Stereo- Technik für ein bis vier Bandgeschwin
digkeiten sowie mit und ohne Playbackvor
richtung an. An Kassettengeräten gibt es sechs 
Wiedergabe- und 16 Aufnahme-/Wiedergabe
modelle mit zumeist 4. 75 cm/s Bandgeschwin
digkeit. 

Lehrauftrag für Esperanto 
Mit Semesterbeginn 1969 wurde an der Uni
versität Saarbrücken ein Lehrauftrag für 
Esperanto eingerichtet. Saarbrücken ist neben 
Hamburg die zweite deutsche Universität. an 
der Esperanto gelehrt wird. 
In den Hauptschulen Österreichs kann Espe
ranto als Wahlfach unterrichtet werden. 

Wichtig für Esperantisten 
Unter der Schirmherrschaft von Staatspräsident 
Kekkonen findet der 24. Esperanto- Weltkon
greß vom 26. Juli bis 2. August in Helsinki/ 
Finnland statt. 

Der erste gemeinsame französisch- deutsche 
ESP f3ranto-Kongreß wurde für Ostern dieses 
Jahres in Straßburg vorbereitet. 

Der Bayerische Rundfunk will im Frühjahr/ 
Sommer in seinem 2. UKW-Programm einen 
Esperanto-Kursus ausstrahlen. 

Radio Warschau hat seine Esperanto-Sendun
gen im deutschen, englischen und italienischen 
Programm wesentlich erweitert und sendet sie 
nun mehrmals täglich. 

(In der Agfa Magneton-Illustrierten wurde 
wiederholt über Esperanto- Veranstaltungen 
berichtet. in denen das Tonband eine wesent
liche Mittlerrolle spielte.) 

1118 Anrufer wollten 
Blaues Band gewinnen 
Die zentrale Swrungsstelle der Deutschen 
Bundespost in Hamburg wunderte sich. Das 
Schaltamt in Leverkusen-Schlebusch staunte: 
15 Tage lang war die Leverkusener Rufnummer 
53000 blockiert! Wenn allabendlich Radio 
Luxemburg in seinen Musiksendungen den 
Agfa-Gevaert-Spot "Hallo Freunde. aufge
paßt !" ausstrahlte, griffen Teenager und Twens 
aus vielen Orten in der Bundesrepublik und in 
Luxemburg zum Hörer. Der Grund : Den ersten 
zehn A nrufern. die den S chlager der Woche 
und die einen Musiktitel mit dem Wort " blau" 
kannten. winkten blaue Magneton -Preise von 
Agfa- Gev.aert. Fernsprechteilnehmer Ted Mem 
mert mit dem Telefonanschluß 53000 kam 
zwei Wochen lang nicht zur Ruhe. Bis in die 
Nacht hinein klingelte bei ihm das Telefon. 
Seine Frau und er registrierten 1118 Anrufe. 

'L ~ .' , ('''ler . . . 'j 
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Amateurbänder in StudioqualitätI 

Neue hochwertige Magnetband- Recorder für 
Amateure sind seit kurzem auf dem Markt. 
Obwohl mit den bisher gebräuchlichen Recor
dern ausgezeichnete Ergebnisse erzielt werden 
konnten, wünschten Amateure, auch bei Heim 
aufnahmen Studioqualität zu erreichen. Diesem 
Wunsch entsprechen die neuen Geräte. Die 
Verbesserung besteht u. a. in der Verringerung 
des Verstärkerrauschens, Verkleinerung der 
Verzerrungen 
wiedergabe. 

und Verbesserung der Höhen

Neue Bandlypen entwickelt 
Damit nun der Amateur die bessere Qualität 
der neuen Geräte ausnützen kann, entwickelte 
Agfa-Gevaert neue Amateurbandtypen , die 
unter dem Sammelbegriff Hifi-Low- Noise 
(rauscharm) zusammengefaßt sind . Durch 
Verwendung eines besonders feinteiligen 
Eisenoxids für die magnetisierbare Schicht 
konnte das Ruhegeräusch dieser Bänder - das 
ist das Rauschen, welches in den Sprechpausen 
hörbar werden kann - um 3 bis 4 dB herabge
setzt werden. Voraussetzung ist natürlich die 
Verwendung eines hochwertigen Recorders, 
bei dem das Verstärkerrauschen mit Sicherheit 
kleiner ist als das Grundrauschen des Bandes. 
Der Unterschied zwischen Verstärker - und 
Bandrauschen ist leicht festzustellen . Dazu 
läßt man in Stellung Aufnahme ein Band ab
laufen, wobei der Aufnahmeregler auf den 
kleinstmöglichen Wert eingestellt wird. Bei der 
Wiedergabe dieser " Aufnahme" wird beil weit 

aufgedrehtem Wiedergaberegler ein Rauschen 
zu hören sein. Wenn jetzt die Abwickelspule 
mit der Hand festgehalten wird , hört man im 
Lautsprecher nur noch das Verstärkerrauschen . 
Dieses sollte merklich schwächer sein als das 
bei laufendem Band. 
Ist der Unterschied nur geringfügig, kann das 
zwei Ursachen haben : Entweder handelt es 
sich um kein hochwertiges Gerät; dann läßt 
sich nichts daran ändern. Oder das hochwertige 
Gerät hat einen Fehler ; dann lohnt es sich, die 
Störung in einer Service-Station beseitigen zu 
lassen. Erst mit einem so reparierten Recorder 
ist die hohe Qualität moderner Bänder richtig 
zu erkennen. 
Zwischen diesen beiden Grenzfällen gibt es 
viele Zwischenstufen . Man sollte also nicht 
gleich sein bisher bewährtes Gerät abschrei 
ben, sondern es erst einmal testen . Gut läßt 
sich der Unterschied zwischen älteren und 
modernen Bändern demonstrieren, indem man 
kurze Bandstücke von etwa 50 cm Länge ab 
wechselnd hintereinander klebt. Wird dann 
das Band, wie es beschrieben wurde, abge
hört, ist der Unterschied deutlich zu bemerken . 

Cassetten mit zwei Stunden Spieldauer 
Die Agfa Magnetonbänder Hifi-Low-Noise 
gibt es als Langspiel- Band PE 36, als Doppel 
spiel-Band PE 46 und als Dreifachspiel - Band 
PE 66 . Alle drei Bandtypen sind klimafest, 
funktionieren also auch einwandfrei in den 
Tropen. Die doppelt vorgereckte Polyester -

KREUZ\MORTRÄTSEl 
Waagerecht : 1. Pferdefuhrwerk; 10. Rumänische Münze ; 11 . Geliebte 
des Zeus; 12. Lehrsatz der Kirche ; 14. Chem. Z. f . Neon ; 16. Neu, griech.; 
18. Ostindisches Gewicht; 23. Glockenblume ; 24 . Äußere Bedeckung 
des Körpers; 27 . Stadt in Preußen; 29. Abk. f . poste restante; 31 . Lehre 
vom Licht; 32. Autokennzeichen der Tschechoslowakei; 36. Zauberwort. 
Senkrecht : 1. Erlaß, Verordnung; 2 . Abk. für Internationale Arbeits
Org.anisation ; 3. Abk. f . Nachschrift; 4. Maßeinheit der Lautstärke; 5. 
Schutzpatron der Seeleute ; 6. Autokennzeichen von Holland!; 7. Eins, 
holl.; 8 . Stadt in Sachsen; 17. Stadt in Böhmen; 19. Nebenfluß der Wolga; 
20. Behörde ; 21 . Stadt in Unterfranken ; 22. Begeisterter Anhänger; 24 . 
Griech. Zahlwort für sieben ; 26. Nebenfluß des Dnjepr; 27. Undurch
sichtig ; 28. Vogel. engl ; 30. Sagenhafter Riesenvogel ; 32. Herz, lat.; 
34 . Abk. f. Nummer ; 35. Abk. f . Verkehrsbüro. 

Die Worte von 9 waagerecht, 15 senkrecht, 33, 25, 35, 21 waagerecht 

und 13 senkrecht nennen bei richtiger Lösung einen beliebten Artikel 

der Tonbandamateure. 
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unterlage gibt die erforderliche Festigkeit. 
Agfa-Gevaert verwendet Bänder in "Low
Noise-Qualität" auch für die Compact-Casset
ten . Die Cassette C 60 wird mit dem Dreifach
spiel-Band PE 66 bestückt . Für die Cassette 
C 90 wurde das Vierfachspiel- Band PE 86, für 
die Cassette C 120 das Sechsfachsp ie l- Band 
PE 126 (Gesamtstärke 9 : •. ) entwickelt . Die 
Low-Noise-Cassetten in Hifi-Low-Noise-Qua
lität eignen sich daher besonders gut für die klei 
ne Geschwindigkeit von 4,75 cm(s. Die Cas
sette C 120 ermöglicht dabei trotz ihrer kleinen 
Ausmaße eine Spieldauer von insgesamt zwei 
Stunden. Vier- und Sechsfachspiel- Bänder 
sind so dünn, daß sie für die heutigen Amateur
geräte nicht empfohlen werden können. In den 
Cassetten jedoch, bei denen jedes Hantieren 
mit so dünnen Bändern entfällt, laufen sie 
absolut sicher und ermöglichen bei einfachster 
Handhabung zwei Stunden ungetrübten Mu

sikgenuß. 

Allen Hifi- Low-Noise- Bändern von Agfa

Gevaert ist außerdem der niedrige Verzerrungs
faktor gemeinsam. Dadurch lassen sie sich 
sehr hoch aussteuern, so daß sich beim PE 36 
Dynamikwerte von 59 dB erziel'en lassen, ein 
Wert , der bisher nur in einem professionellen 
Studio erreichbar war. Eine sehr glatte Ober
fläche bewirkt ausgezeichnete Höhenwieder
gabe. Ein in die Schicht eingearbeitetes Gleit 
mittel , dessen Wirksamkeit auch nach vielen 
hundert Durchläufen nicht nachläßt. schont 
überdies die Tonköpfe und verhindert störenden 
Abrieb der Schicht nahezu vollständig . 

Agfa Magneton -Illustrierte, Ausgabe Nr. 27. Herausge 
geben von AGFA-GEVAERT. Leverkusen. Vera ntwortlich 
fur den Inhalt : Dr. Rolf Hasso Ley, Langenfeld . Redakt ion : 
Wilfr ied Glatten. Leverkusen . Der Nachdruck von Beiträ
gen und d ie Anfertigung von Fotokop ien sind mit Quellen 
angabe gestattet. Belegexemplare erbeten! Zuschriften 
und Anfragen sind zu richten an : Redaktion Agf~ Ma 
gneton-lIIustrierte,AG FA -GEVAERT AG , 509 Lever 
kusen-Baverwerk . Die Agfa Magneton - Illustrierte er 
scheint in zwangloser Folge, Nr. 28 voraussichtlich im 
Herbst 1969. D. 146-629/ 12519 

DAS AGFA MAGNHONBAND~SDRTIMENTRiR DEN AMATEUR 

Agfa Magnetonbänder gibt es in der stabilen, eleganten Kunststoff- Kas P,E 31 und PE 36 Hifi-Low-Noise (Langspiel-Band): Das robuste 

sette und in der preisgünstigen Klarsichtpackung . Vorteile der Kunststoff  Band, besonders für Beruf und Schule. 

Kassette : PE 41 und PE 46 Hifi-Low-Noise (Doppelspiel-Band); Das Uni

staubfrei auf Dauer, praktisch unzerbrechlich, in den Größen 10, 11 , 13, versalband für alle Anwendungsgebiete in 2- und 4-Spur-Technik. 

15, 18 - auch leer - lieferbar. Die Spulengröße 8 cm wird in Universal PE 65 und PE 66 Hifi-Low-Noise (Tripie Record): Das Band mit der 

Kassette geliefert. 

Agla Magnetonband 

in Kunststoff-Kassane 


AGFA-GEVAERT 

Agfa Magnetonband Hifi-Low-Noise 
in Kunststoff-Kassene 

Typ Spule/Länge 
cm m 

9,5 cm/ s 
Min 

PE36K 13/270 45 
Langspiel - Band, 15/ 360 60 
Hili -Low-Noi.e 18/ 540 90 

PE 46. 13/ 360 60 
Doppelspiel - Band, 15/ 540 90 
Hili - Low -Noise 18/720 120 

PE66K 8/ 135 23 
Tripie Record , 9/ 180 30 
Hifi - Low- Noise, mir 10/ 270 45 
längster Spieldauer 11 / 360 60 
für Aufnahmen auf 13/ 540 90 
allen Amateurgeräten 15/ 720 120 

18/ 1080 180 

Agfa Magnetonband Hlfi-Low-Nolse 
fOr Heimstudio-SerAte 

&c~-....<id Hifl-Low-Noise 

Typ 

Compact Ce••ette C 10 PE 11 

Compect Ca..ette C 90 PE 81 

CompactC••••tt. C120PE121 

, im Archivkanon 

ZUBEIlÖR • 

• 

Leerspulan 
In den Größen 8, 9, 10. 11 , 13, 15, 18, 22, 25 und 26,5 Klebeband. Klebeschiene und SChneidevorrichtung 

längsten Spieldauer für Aufnahmen auf allen Amateurgeräten . 

Agla Magnetonband Agla Magneton
in runder Klarsichtpackung Kunststoff-Kassene 

e • 

Agfa Magnetonband 
in Kunststoff-Kassene 

Spule/ Länge 9.5 cm/ s Typ 
cm m Min 

PE 31 K 8/ 65' 11I 11 / 180 30das robuste 
13/ 270 45Langspiel - Band, 
15/ 360 60besonders fur 
18/ 540 90Beruf und Schule 

PE 41K 8/ 90' 15 
10/ 180 30Doppelspiel -Band, 
11/270 45das Universalband 
13/ 360 60für alle Anwendungs 
15/ 540 90gebiete in 2 - und 
18/ 720 1204-Spur -Technik 

Agfa Mag.etonbaad In II.I.rslclltp.ckung 

I PE 31 R 8/ 65 11 
das robuste 11 / 180 30 
Langspiel- Band. 13/ 270 45 
besonders für 15/ 360 60 
Beruf und Schule 18/ 540 90 

PE 41 R 8/ 90 15 
Doppelspiel - Band, 10/ 180 30 
das Universalband 11 / 270 45 
für alle Anwendungs  13/ 360 60 
gebiete in 2 - und 15/ 540 90 
4· Spur -Technik 18/ 720 120 

PU& 22 / 720' 
Hili-Low-Noi.e 25 / 1000' 

26,5/1280' 

PE 4& 22/ 1000'
Hili-Low- Noise 

120 
170 
225 

170 

~ ~~.~~~"- ~I~~ 

Spiel Agfa Magnetonband lür Hellllstudlo-Sara.. 
Min 

2.30 

2.45 

2x60 

PE 31 22/ 720 120 
25/ 1000 170 

26,5/1280 225 

PE 41 22/1 000 170 
- - -- 

• in Universal-Kassette 

i 

I 

AGFA MAGNHONBAND® 


Agfa Magneton
Klebegarnitur 
enthält 

Agf. Magneton 
Cunarkastan 
enthält Vorllulband 
(rot, grün, weiß) , 
Klebebind, Schere, 
Silber-Schaltband. 
Bandklammern 
und Klebeschiene 

Agfa Magneton
Unlversal-Kassene 
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