


UNSER TITELBILD: 

Katja Ebstein 
Am 3. April 1969 um 16.35 Uhr sagte der 
Regisseur Truck Branss wihrend der Dreh
arbeiten im Münchener Fernsehstudio: .Alle 
sollten sich diesen Tag, diese Stunde mer
ken - heute wurde ein Star geborenl" Die
ser Star hieß Katla Ebstein. 1970 beim Grand 
Prix Eurovision In Amsterdam belegte Katla 
Ebsteln mit dem leicht pathetischen • Wunder 
gibt es Immer wieder" den Platz 3. 1971 In 
Dublln konnte sie Ihren Erfolg vom Vorjahr 
mit dem Beitrag zum Problem Umweltschutz 
.olese Welt" wiederholen. Ihre Erfolge wur
den zunichst durch solche sozialkritischen 
Tendenzen geprägt, die sich ab" f nicht in 
lInksphIlosophischer Penetranz verloren, 
sondern am Ende Optimismus und Vertrau
en ausstrahlten. 

Die Termine zu Konzerten, Toumeen, Fem
sehauftritten und Plattenproduktionen jag
ten einander. KatJa sang und singt auch in 
Englisch, Französisch, Sp;lnisch, Portugie
sisch, Italienisch und sogar in Japanisch. Je
der kennt ihre letzte Single "Es war einmal 
ein Jäger", ein Titel, der sie von einer un
beschwerten Seite zeigt und in kurzer Zelt 
zum Bestseller wurde. Tonbandamateure 
haben diesen Hitparaden-Titel längst Im 
Archiv. Die neue LP .WHde Rosen und an
dere Träume" mit Uedern, komponiert von 
Ihrem Mann Christian Bruhn, wird der Ton
band-Fan nicht verpassen. Mit Sicherheit 
wird das ein Hit für jedes Tonband- oder 
Ca.setten-Archivl 

Stichworte aus dem Lebenslauf von Katia 
Ebstein: geboren In Schlesien, Abitur in Ber
lin, Studium der Archäologie und Romanistik, 
Volontärin beim Sender Freies Bertin, Un
terricht in Gesang und Ausdruckstanz. Chor
singerin, wurde bei Folklorefestival .ent
deckt". Obersiedlung nach München und 
Beginn der großartigen Karriere - siehe 
oben. 

M8gn8tb8nd- lIIustrlerte Ausgabe 39. Herausgegeben 
von Agfa-OeYßert. Leverkuaen. Verantwortl ich für 
den InhalI: Dr. Rolf Ley. Redaktion: Karl H. Arndt. 
Leverkusen. Redaktionelle Mitarbeit: Petra Molltor. 
Titelbi Id foto. Guldo Mangold. Der Nachdruck von 
Beltrllgen und die Anfertigung von fotokopien sind 
mit Quellenangabe gestattet. Belegexemplare er
betenl Zuschriften und Anfragen sind zu richten an: 
Redaktion Magnetband·lllustrierte, Agfa·Gewaert AG, 
509 Lewettcuaen-Baprwerk, Telefon: 021 721 30 44 OS. 
Die Magnetband-Illustrierte erscheint In zwangloser 
Folge. Nr. 40 voraussichtlich Im Herbst 1975. 
D. 444-7025 / 16928. Prlnted In Gennany. 
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"Super Ferro Dyna'mic" 


Auch der einfache Cassetten-Recorder klingt 

Ohne Zusatzeinrichtungen des Recorders 


Der Compact-Cassetten-Recorder ist heute qualitätsmäßig bis in die Studio
Rangstufe gelangt. Aber ein gutes Gerät verlangt semen Preis: Dolby zur 
Rauschunterdrückung, C hromdiox id-Taste fü r die Verwendung von Cassetten 
der Spitzenklasse - das s ind nur einige Einrichtungen. die der Perfektionist 
nicht missen mächte. Doch nicht jeder fährt einen Rolls-Royce, nur wenige 
können sich Recorder in viersteiliger D-M ark-Klasse leisten. Das war für die 
Magnetband-Forschung von Agfa-Gevaert Anlaß genug. eine möglichst preis 
werte Compact-Cassette zu entwickeln, die sowohl eine verbesserte Musik
wiedergabe bei einfacheren Recordern bringt als auch Vorteile bei Geräten 
der Spitzenklasse zeigt. 

Diese neuen Cassetten tragen die Bezeichnung "Super Ferro Dynamic". Das 
darin enthaltene Magnetband ist elektro-akustisch wesentlich verbessert 
worden gegenüber den bisherigen Low-Noise- und Super-Cassetten Die 
Magnetsubstanz ist ebenfalls Eisenoxid (y-Fe20 !l) und auf eine heute übl iche 
Arbeitspunkt-Einstell ung der Geräte abgestimmt. Darüber hinaus wurde die 
Lauf sicherheit des Magnetbandes in der Cassette durch eine Spezial-Mecha
nik (SM) verbessert. Schließli ch wurde auch an d ie "kleinen Freuden " bei der 
Handhabung des Cassetten-Etuis gedacht : Die Designer machten es hand
freundlicher durch Rundkanten und eine Fingermulde ; nun brauchen die 
Damen auch nicht mehr um ihre la ngen Fingernägel be im Herausnehmen der 
Cassette zu bangen! 

COlTlpact-Cassetten 
von Agfa-Gevaert 

jetzt besser 
größere Dynamik, geringeres Rauschen und hohe Laufsicherheit 

Der Weg zur Super FD Cassette 

Das Ruherauschen des Magnetbandes wird als die stö

rendste elektroakustische Eigenschaft von Compact

Cassetten betrachtet. D ie Low-Noise-Eisenoxide waren 

der erste Schritt auf dem Wege zur Qualitätsverbesse

rung. Aber auch die Geräteindustrie war nicht untätig; 

z. B. wurde der Frequenzgang im Laufe der Zeit deutlich 
verbessert. Agfa-Gevaert brachte daraufhin zur besseren 
Ausnutzung der Geräte die Super-Cassetten mit dem 
Eisenoxid-Pigment Typ 8 heraus. das in den Bändern . 
PE 68 für die Cassette Super C 60 + 6, PE 88 für die 
Super C 90+6 und PE 128 für die Super C 120 verwen
det wurde. HiFi -Qualität erschien - trotz der Fortschritte 
mit diesen Bändern - auf Eisenoxid-Basis unerreichbar. 
Dieses Ziel wurde mit den Stereochrom-Cassetten er
reicht, deren Magnetbänder das Pigment Typ 7 (Chrom
dioxid, Cr02) enthält. Allerdings konnte die volle Aus
schöpfung der Qualität nur durch geräteseitige Umstel
lung von Arbeitspunkt und Entzerrung erreicht werden. 
Die AufgabensteIlung zur Entwicklun g eines Magnetban
des für die Super Ferro Dynamic Cassetten enthielt die 
Forderung nach Arbeitspunkt-Kompatibi lität mit anderen 
Eisenoxidbändern, also Geräteeinstellung mit dem DIN
Bezugsband 4,75. Schwergewicht der Verbesserung sollte 
auf die Aussteuerbarkeit tiefer Frequenzen gelegt wer
den. Dabei sollten die Vorteile der besonders guten 
Höhenaussteuerbarkeit der bi sherigen Super-Cassetten 
von A gfa-Gevaert voll erhalten ble iben. Diese Z ielsetzung 

ersprach die beste A usgewogenheit aller Eigenschaften. 
Sie verm ied die überbetonung einer Eigenschaft auf Ko
sten einer anderen. Die Praxis mit den Super Ferro 
Dynamic Cassetten hat jetzt gezeigt, daß die Zielsetzung 
richtig war. Die Ergebnisse sind überraschend gut, sie 
kommen auf allen Cassetten-Recordern zur Geltung. 
Trotzdem ist der Preis äußerst günst ig. 

Fortissimo ohne Verzerrungen 
Wie wirken sich nun die Verbesserungen der Magnet
schicht in den Super FD Cassetten aus? Es sind vor allem 
f ünf elektro-akustische Eigenschaften, die das Klangbild 
verbessern (Zahlen jeweils fü r SFD C 60 im Vergleich 
zur C 60 Low-Noise-Cassette): 

1. 	 Die Dynamik, d. h. der Bere ich vom gerade noch hör
baren Grundrauschen bis zur lautesten Musikstelle, 
d ie noch unverzerrt vom Band w iedergegeben werden 
kann , wurde bei dem neuen Cassettenband um 90 Pro
zent (5,5 dB) erweitert. 

2. 	 Laute Mustikstellen können um +2 dB in den roten 
(bisher .. verbotenen ") Ska len- Bereich des eingebau
ten Meßgerätes ausgesteuert werden. Trotzdem hört 
man bei Fortissimosteilen in k lassischen MUSikwerken 
auch mit preiswel1en Geräten keine Verzerrungen. Im 
Vergleich zu Low-Noise-Cassetten erhöht sich die 
Vollaussteuerung um 4,5 dB (ca. 70%). 

3. 	 Das Grundrauschen wurde um 10 Prozent (1 dB) ver
mindert. Damit hört man selbst leiseste Musikstellen 
klar und ohne Störgeräusch. 

4. 	 Die Höhenaussteuerbarkeit, welche u. a. für die klare 
Wiedergabe der klangbestimmenden Obertöne verant
wortlich ist, wurde um 50 Prozent (3,5 dB) verbessert. 

5. 	 Die Super-FD-Bänder weisen schließlich bei der übli 
chen Aussteuerung einen wesentlich geringeren Klirr 
faktor auf (um 12 dB = Faktor 4 verbessert!), was 
gleichzeitig das Klangbild durchsichtiger macht, we il 
nichtharmonische Differenztöne bei der Wiedergabe 
praktisch vermieden werden. 

Magnetschicht birgt das Geheimnis 
Die Magnetbänder in den Super FD Cassetten tragen die 
Bezeichnungen PE 69 für die C 60 Cassette, PE 89 für die 
C 90 und C 90 + 6 Cassette sowie PE 129 für die C 120 
Cassette. Die Neun als letzte Ziffer der Bandbeze ichnung 
deutet da rauf hin , daß hier ein neues Pigment "Typ 9" als 
magnet ische Substanz verwendet wurde. Es ha ndelt sich 
hier um Eisenoxid (= y-Fe~O:J wie bei den meisten 
Magnetbändern. Die Magnetsubstanz ist besonders fein 
teilig, so daß pro mm2 der Magnetschicht mehr Magnet
parti kel enthalten sind , als es Menschen auf der Erde gibt. 
Das Besondere liegt aber in der Form der Magnetpa rti kel : 
Sie haben eine gle ichmäßige Größe und sind alle zur 
schlanken Nadelform kristallisiert. Durch spezielle Her
ste llungsverfahren konnte erreicht werden, daß diese 
Nadelkristalle frei sind von Verwachsungen und Veräste 
lungen (Dendriten) 

Unter dem Elektronenmikroskop. Links: norma les Eisenox i d, rechts: 
Nadelpigment der neuen SFD-Bänder 

Was bedeutet das nun für die Herstellung und das Auf
tragen der Magnetschicht? Durch die gleichmäßige Nadel 
form können die Partikel beim Auftragen der noch flüssi
gen Schicht sehr gut - wie Kompaßnadeln - magnetisch 
ausgerichtet und die Packungsdichte der Magnetsubstanz 
pro Vol umeneinheit erhöht werden . Beide Maßnahmen 
bringen Vorteile für die Verbesserung der elekt roakusti 
schen Eigenschaften. Für die Wissenschaftler von Agfa
Gevaert, die diese neue Schicht konzipiert haben, gab es 
natürlich noch andere Nüsse zu knacken, z. B. die Erhal
tung der beim Herstellungsprozeß zunächst noch mecha
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Fortsetzung von Seile 3 

nisch empfindlichen, schlanken Kristallnadeln. 
Sie dürfen beim Dispergieren mit dem Lack
bindemittel nicht beschädigt werden. Auch die 
Zusammensetzung der Schicht mußte völlig 
neu entwickelt werden, die dem größeren 
"Volumenfüllfaktor" Rechnung trägt. Das Lack
bindemittel muß gewissermaßen mehr feste, 
magnetische Substanz zusammenhalten. Durch 
die Auswahl geeigneter Bindemittel und Gleit 
mittelzusätze wurde eine Magnetschicht ge
schaffen, die in ausgehärtetem Zustand eine 
extrem glatte Oberfläche aufweist und damit 
für guten Band-Tonkopf-Kontakt sorgt. Die 
Magnetschicht ist dabei äußerst abriebfest. 

Technische Daten 
der Super Ferro Dynamic Compact-Cassetten 

Das folgende Aussteuerung-Diagramm zeigt 
deutlich die Vorteile der neuen Super FD
Cassetten beim Vergleich mit Low-Noise 
Compact-Cassetten: 

Q) 	4,5 dB höhere Vollaussteuerung; in Ver
bindung mit 1 dB geringerem Ruhege
räusch ergibt das 5,5 dB (= 90%) mehr 
Dynamik (Ruhegeräusch -Spannungsab
stand). Für volle Ausnutzung: Bei Auf
nahme bis + 2 dB in d'en roten Bereich 
des VU-Meters aussteuern. 

® 	12 dB ( = Faktor 4) geringere kubische 
Verzerrungen (Klirrfaktor). 

o o 
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Ausgangsspannung 

Was geschi!eht 
bei der Aussteuerung? 

Super Ferro Dynamic in der Praxis 

Wenn wir Musik von der Pl atte" dem Rund
funkgerät oder dem Tonband hören, dann 
können wir die Lautstärke durch den Laut
stärkeregier verändern . Die vom Ohr empfun
denen Töne sind mechanische Schwingungen 
der Luft, die durch den Lautsprecher erzeugt 
werden. Ahnliches wie bei der Betätigung des 
Lautstärkereglers geschieht, wenn wir bei ei 
ner Band- bzw. Cassettenaufnahme den Aus
steuerungsregler einstellen, um eine Tonband
oder Cassettenaufnahme richtig "auszusteu
ern". Auch hier merkt man beim Mithören über 
Kopfhörer oder Lautsprecher, daß die Laut
stärke sich veriindert, wenn man den Aus
steuerungsregler betätigt. Am Aussteuerungs
instrument kann man beobachten, wie weit 
man gehen darf. Beim VU-Zeigerinstrument 
ist diese Grenze im allgemeinen bei "OdB" 
erreicht: Der Zeiger darf bis dorthin bei der 
lautesten Musikstelle ausschlagen. 

Bei der Band- oder Cassettenaufnahme wird 
im Rhythmus der Musik das Magnetband 
durch den Tonkopf magnetisiert. Die Stärke 
der Magnetisierung ist von den lauten und 
leisen Stellen des Musikstückes abhängig und 
von der Stellung des Aussteuerungsreglers. 
Ober OdB, im roten Bereich des VU-Meters, 
nähert man sich der G renze der M agnetlsirr
barkeit de8 Bandes. Es treten zunehmend 
"nicht lineare Verzerrur)gen" (Klirrfaktor, Inter
modulationen usw.) auf. 

Bei den neuen Super Ferro Dynamic
Cassetten ist durch die Verbesserung der 
Sch ichteigenschaften erreicht worden, daß 
man (z. B. bel der C-60-Cassette) um 2 dB In 
den roten Bereich aussteuern kann, ohne daß 
störende Verzerrungen (über 3% Klirrfaktor) 
wirksam werden. Beim Abspielen der in 
dieser Weise aufgenommenen Super FD-Cas
sette macht sich beim Vergleich mit einer nor
malen Low-Noise -C assette mit der Aufnahme 
des gleichen Musikstückes die höhere Laut
stärke bei gleicher Stellung des Lautstärke
reglers bemerkbar. Stellt man dagegen die 
Lautstärke beim Abspielen der Super FD-Cas
setten so weit zurück. daß sie ebenso groß 
wird wie bei der Low-Noise-Cassette, stellt 
man in den Pausen oder bei sehr leisen Mu
sikstellen fest, daß ein Brandrauschen kaum 
noch wahrnehmbar ist. 

Wer nun ein Gerät mit automatischer Aus
steuerung hat, wird fragen, ob er auch einen 
Vorteil hat, da er doch die Aussteuerung selbst 

Das nachstehende Frequenzgang-Diagramm zeigt einen weiteren Vorteil: 
® 3,5 dB (= 50%) höhere Aussteuerbarkeit bei hohen Frequenzen. 
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nicht beeinflussen kann . Aber auch für diesen 
Fall ist eine Verbesserung spürbar, und zwar 
aus zwei Gründen: 

1. 	 das Super FD-Band ist um etwa 2 dB emp
findlicher als Low-Noise. Das wirkt sich au
tomatisch - ob mit Hand oder Aussteue
rungsautomatik geregelt wird - so aus, 
als ob man um 2 dB zusätzlich in den ro
ten Bereich regelt. Der aufmerksame Leser 
wird daraus den richtigen Schluß ziehen, 
daß man bei Handregelung somit insge
samt um + 4 dB in den roten Bereich aus
steuert, obwohl man nur + 2 dB auf dem 
Meßinstrument berücksichtigt hat. Es ist 
das Kennzeichen der hohen Qualität der 
Super FD-Cassetten, daß der Klirrfaktor 
dabei trotzdem nicht 3% überschreitet! 

Das Schaltpult des Telefunken Cassetten
Recorders (Tape Deck MC 3300 hifi) mit den 
Aussteuerungsinstrumenten. Bei "null OB" 
beginnt im Normalfall der "verbotene" Be
reich, bei den neuen Super Ferro Dynamic
Cassetten noch nicht. 

2. 	 Das Grundgeräusch des Bandes in den 
Super FD-Cassetten ist 1 dB (= ca. 10%) 
" leiser" als bei normalen Low-Noise-Cas
setten . Auch dies ist selbstverständlich un
abhängig von der Anzeige des VU-Meters 
und kommt Geräten mit automatischer Aus
steuerung zugute. 

Zieht man jetzt Bilanz und berücksichtigt 
die empfohlene Aussteuerung von Hand und 
die entsprechenden Aussteuerungsreserven 
des Bandes sowie das geringere Grundge
räusch, ergibt sich eine Erweiterung der Dyna
mik ( größtmögliche verzerrungsfreie Wie
dergabe von Lautstärkeunterschieden) um 
5,5 dB (= 90%), wodurch das Band In der 
SFD-Cassette C 60 im Sinne des DIN-Norm
blattes HiFi-tüchtig ist. Ein bisher schwacher 
Punkt der Cassettentechnik wurde durch die 
Fortschritte der Bandproduktion eliminiert! • 

Mikrofon-Ei im Vogelnest 

Aufschlußreiche Tonbandaufnahme 
im Tierexperiment eines Fernsehfilms 

Frühling in Lappland. das 2-Mann-Team der 
ERA Filmproduktion steckt irgendwo in den 
unwirtlichen Bergen, nahe des Polarkreises, 
weit ab jeder Zivilisation. Ernst Arendt und 
Mitarbeiter Erwin Pfau sind bei Dreharbeiten 
zu einem Fernsehfilm über den Mornellregen
pfeifer. 

Die Brutgebiete des unscheinbaren, kaum 
amselgroßen Vogels sind so abgelegen und 
im kurzen nordischen Sommer so mückenver
seucht, daß sich kaum Menschen dorthin ver
irren. 

So war es für das Tier wohl die erste Be
gegnung mit Menschen, als Arendt und Pfau 
nach langem Suchen endlich am Nest eines 
Mornell standen. Anscheinend völlig unbe
kümmert ging er in ihrer Anwesenheit seinem 
Brutgeschäft nach. Er kannte das Wesen 
Mensch nicht und betrachtete es auch nicht 
als seinen Feind. Vorsichtig nahm Arendt das 
Gelege Ei für Ei aus dem Nest und legte es in 
die Handflächen, und siehe, der Vogel kam 
nach anfänglichem Zögern sogar dorthin, um 
seine Eier in dem ungewöhnlichen Nest zu 
bebrüten, so wie es der schwedische 
Fotograf und Naturforscher Bengt Berg an
fangs unseres Jahrhunderts in seinem Buch 
.Mein Freund der Regenpfeifer" beschrieb. 
Aber vielleicht tat der Vogel dies gar nicht 
aus Vertrauen zum Menschen, wie wir gen.eigt 
sind anzunehmen, vielleicht ist es auc.h nur 
ein außergewöhnlich starker Bruttrieb, der ihn 
seine Angst überwinden läßt und auf sein 
Gelege zwingt? 

Herzfrequenz 
Maßstab für Angst? 
Für den Film galt es, diese Frage auf an
schauliche, jedoch wissenschaftlich aus
reichend exakte Art zu klären. 

Die Hände von Ernst 
Arendt dienen als Brut
platz für den Mornell 
Regenpfeifer. 

Foto: Erwin Pfau 

Ausgehend von der Tatsache, daß Angstzu
stand die Herzfrequenz erhöht, schien eine 
Aufzeichnung der Herztöne einmal bei nor
malem Brutablauf und einmal beim Brüten in 
den Händen der beste Weg. Dies absolut 
ohne Störung zu bewerkstelligen bereitete 
einiges Kopfzerbrechen und brachte Arendt 
auf die Idee, eine Mikrofonkapsel 
(dynamisches Tauchspulensystem) in d ie 
Imitation eines Vogeleies zu installieren. Bei 
ca. 38 mm Länge und ca. 30 mm Durchmesser 
der Mornellregenpfeifer bereitete die Unter. 
bringung keine Schwierigkeiten. Eine bis ins 
Detail naturgetreue Nachahmung in Form und 
Farbe schien nicht unbedingt erforderlich, da 
Mornellregenpfeifer nicht unter Brutparasiten 
leiden (Kuckuck) und somit, im Gegensatz zu 
unseren meisten Singvogelarten, auch ein im 
Aussehen abweichendes Ei annehmen. 

In Abwesenheit des Vogels wurde nun eines 
der drei Eier gegen das Mikrofonei ausge
wechselt. Ohne Zögern nahm der Mornell 
sein Gelege an, .ruckelte" sich ausgiebig auf 
den Eiern zurecht, damit auch alle richtig am 
Brutfleck, einer kahlen Stelle am Bauch, zu lie
gen kamen und in direktem wärmenden Kon
takt mit der Haut waren. Was nicht nur für die 
richtigen Eier, sondern auch für das einge
schmuggelte Mikrofon-Ei von Nutzen war, das 
damit ja auch so dicht als möglich ohne 
dämmende Federschicht am Körper zu liegen 
kam. 

Von dem Mikrofonkabel, das aus dem Nest 
heraus ans weit entfernte Uher Report L 
führte, nahm der Vogel keine Notiz, und nach 
einigen Minuten Wartezeit hatte sich der vom 
Laufen beschleunigte Puls gelegt und die Auf
nahme konnte beginnen. Schwach waren die 
Herztöne zu hören, für eine Aufzeichnung zu 
schwach, so daß erst die Zwischenschaltung 
eines Mikrofonverstärkers zufriedenstellende 

Ergebnisse brachte . Besagter Verstärker war 
ein Eigenbau nach einem Sennheiser 
Schaltungsvorschlag, der mit 2 BC 214 
Transistoren als Kernstücke eine Rauschzahl 
von nur 2 dB aufweist, was unter den Studio
normen liegt. 

Stunden später wurde mit dem zweiten 
Versuch begonnen. Behutsam legte Arendt 
die beiden echten und das falsche Ei in die 
Handflächen und wartete, bis der Vogel sein 
ungewöhnliches Nest bestieg. Währenddes
sen "bebrütete" Erwin Pfau neben der Kame
raarbeit das dritte Ei des Mornellgeleges, in
dem er es in der Brusttasche seines Hemdes 
wärmte. Um Meßfehler zu vermeiden. wurde 
mit der Aufnahme erst nach der gleichen 
Wartezeit wie beim ersten Versuch begonnen. 

Auswertung 
der Tonbandaufnahmen 
Kleinvögel mit ihrem raschen Stoffwechsel 
haben eine so hohe Herzfrequenz, daß ein 
Auszählen des Pulses ohne Hilfsmittel 
praktisch unmöglich Ist. So mußte bei der 
späteren Auswertung der Aufnahmen das 
Band, das mit 19 cm/min bespielt war, lang 
samer abgespielt werden. 

Bei einer WIedergabegeschwindigkeit von 
4,75 cm/min zählten wir bei den Aufnahmen 
von beiden Versuchsanordnungen 80 Schläge 
pro Minute. was einer tatsächlichen Herzfre
quenz von 320 entspricht. Der Mornellregen
pfeifer hatte also beide Male den gleichen 
Puls, das heißt, er brütete auf der Hand des 
Menschen genauso entspannt w ie in seinem 
gewohnten Nest. 

Nicht ein verängstigter Vogel brütete in der 
Hand des Menschen, sondern ein völlig 
beruhigtes Tier, das den Menschen vertraute, 
weil es sie nicht kannte. 

Hans Schweiger, ERA-Film 

Foto: Hans Schweigor 

Mikrofon-Sonde 
mit abgeschirm
tem Kabel und 
Mikrofon-Stecker 
für das 
Tonbandgerät. 

Mikrofon-Sonde 
in Eiform im Nest. 
Der Vogel läßt 
sich täuschen. 

In den Händen 
wird die Mikro
fon-Sonde vom 
Vogel ebenfalls 
als 	 .Ei" 
akzeptiert. 
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Das Zählwerk 0~~~ 
sorgt für Ordnung im Tonband-Archiv ~(!)~0ß~[!) 


li>[j~~ 

Wer von Schallplatten oder vom Rundfunk kann. Aber Vorsicht vor einem Fehlschluß! nommen wird. Diese Meßrolie treibt dann Wer Geduld hat, kann eine Tabelle aufstellen Netzgerätes O ... 30 V/2A. Themen-VorankünSchallplatten in 

digungen deuten darauf hin, daß auch In Zuauf Cassette oder Tonband überspielt und Die Zählwerkanzeige ist von Modell zu Modell über eine Untersetzung das Zählwerk an . Da oder eine Zeichnung entwerfen, die den 
Kunstkopf-Stereofonie

vielleicht auch Eigenaufnahmen von verschieden und nimmt eben nicht gleich Amateurgeräte. vor allem Cassetten-Recorder, Zusammenhang zwischen Zählwerkanzeige kunft dem Tonbandhobby ein gebührender 
und Spielzeit herstellt. Schallplatten in Kunstkopf-Stereofonie sind Platz eingeräumt wird. kompakt aufgebaut sind und natürlich auch 

noch selten erhäl tl ich, vielleicht weil sie mit
Hörspielen, Familienszenen oder Babylauten mäßig mit der Bandlänge zu! Die erste Band 

die Kostenfrage hereinspielt, findet sich derüber Mikrofon macht, der braucht Obersicht windung auf dem Kern ist 69,1 mm lang (ent Die Zeitabschnitte zur "Zeiteichung" des 
Stereo-Kopfhörern abgehört werden müssen, Das Ende des Piratensenders in seinem Band - und Cassettenarch iv. spricht 1,5 Spielzeit), die "Luxus " eines zeitgeeichten Zählwerks leiderknapp Sekunden Zählwerks werden nicht zu kurz gewählt, etwa 
um den besten Effekt zu erzielen. DieserZunächst müssen Spulen und Cassetten ein letzte Windung auf dem vollen Wickel mit sehr selten und nur bei Geräten, die auch Vor einigen Monaten noch strahlten die Anten 1 Minute genügt, was auf jeder Armbanduhr 
Technik widmet sich die delta-acustica, derenvom Preis her zur Spitzenklasse gehören. Bei nen dieses Piratensenders flotte Musik indeutige Kennze ichen haben. Erfahrene etwa 50 mm Durchmesser ergibt bei 157 mm mit Sekundenzeiger leicht zu kontrollieren ist. 
Platten über membran musik-vertrieb gmbh in den Äther. Heute liegt er als Wrack im HafenAmateure numerieren z. B. alles durchgehend Länge 3,3 Sekunden Spielzeit. Wir erläutern Studiomagnetbandgeräten ist dagegen eine Wer bespielte Bänder oder Cassetten auflegt, 
Hamburg vertrieben wird. Erschienen sindund notieren in einem Archivbuch Größe bzw. später, wie das Zählwerk trotzdem zum Bandlängen/ Zeitanzei ge selbstverständl ich. von VIissingen (Holland) und wart\3t auf seine hat Musikbegleitung. Zur Zeitersparnis wird 

Kapazität und Inhalt der Spule und Cassette. Messen der Spielzeit benutzt werden kann. Sogar der Gurnmiantriebsriemen entfällt bei bei Spulengeräten die höchste Bandge u. a. "Kunstkopf-dimensionen" (Demo-Platte) ; Verschrottung. 
In einer gesonderten Stichwortkartei kann zu den neuesten Konstruktionen : ihn ersetzt ein "Colem"; "Kopfsongs Folklore"; "Seedog"; Ähnlich wie Radio Atlantis erging es denMan hat vorgeschlagen, für Cassetten schwindigkeit eingestellt; doppelt bzw. vier

"planet of man" und "alte musik-kostproben". beiden anderen ehemaligen Sendern, Radiosätzlich nach Sachgebieten geordnet werden. Recorder die Zählwerk-Obersetzung so aus Impulsgeber an der Meßrolie und ein fache Zeiten gelten dann für die langsameren 
Schrittmotor als Zählwerkantrieb . Damit wird Veronica und Radio Nordzee, die bis 1. Sep
die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der 

Nunmehr kommt es darauf an, auf Grund zulegen, daß am Ende einer C-120-Cassette Geschwindigkeiten. Vor der Messung bereitet Mikrofon brummt tember vorigen Jahres außerhalb der Drei
die Reportage einer Familienfeier wieder Erfahrungswerten oder anhand einer Tabelle Anzeige erhöht. vor: 

dieser Aufzeichnungen ein Musikstück oder die Anzeige 999 erscheint. Dann könnten nach man eine Tabelle nach dem folgenden Muster 
Unser Leser Alfred Hofmeister aus Hofheiml meilenzone vor der holländischen Nordsee

leicht herauszufinden. Muß am Anfang, Spielzeiten usw. festgestellt werden. Leider Ried schreibt uns aus seiner Praxis als Ton küste verankert waren und von dort aus, teil 
Zählwerkanzeige Zeit in Minuten am Ende oder in der Mitte der Spule gesucht wurde bei der weitgehenden Vereinheit  bandamateur: weise rund um die Uhr, einen Tei l von Europa Memory-ZäMwerk beschleunigt werden? Die Lösung für unser Problem finden lichung bzw. Normung des Compact-Casset 0000 o "Mikrofone sind sehr empfindlich , so daß sie mit Musik und Werbung versorgten . 

wir in der sinnvollen Anwendung des ten-Systems gerade das Zählwerk außer acht Suchvorgang 1 leiseste Nebengeräusche mit aufnehmen, die Holland war das letzte Land, das 1973 den 
Zäh lwerkes in unserem Recorder oder gelassen. 2 dann jedoch erst bei einer bestimmten Abhör europäischen Vertrag über das Verbot vo 
Tonbandgerät. Es zeigt meist dreisteilig, teil 

Das Zählwerk vieler Cassetten-Recorder ist 
lautstärke bemerkbar werden. Piratensendern unterschrieben hat. 

weise auch vierstellig in mehr oder weniger Vielfältiger wird das Problem beim Spulen durch eine nützliche Einrichtung erweitert Anhand dieser Tabelle läßt sich mit guter Ge
Ein Brummgeräusch kann vom Motor des TonMagnetbandgerät. Nicht nur, daß wieder worden : es heißt dann . Memory-Zählwerk" nauigkeit die SpIelzeit eines Stücks ab

großen Ziffern eine Kennzahl an, mit der die 
drei unterschiedliche Band-Dicken auftauchen bandgerätes verursacht werden, wenn z. B.oder Schaltzählwerk. Was hat es damit auf ",chätzen und beurteilen, für w elche Auf 

betreffende Bandstelle später leicht wieder
sich? Wird das "Memory· (= Gedächtnis, nahmezeit die Bandreserve noch ausreicht. das Mikrofon auf demselben Tisch stand w ie (Langspielband 32 .. . 34 ~I.m, Doppelspielgefunden werden kann. das Tonbandgerät oder wenn das Mikro zuSpeicher) eingeschaltet, spult der Recorderband 28 firn, Dreifachspielband Tripie Record Wer nur eine Spulengröße und Bandsorte 
im Schnellauf das Cassetten-Band soweit nah am Tonbandgerät oder anderen einge18 Itm) und verschiedene Bandgeschw lndig bzw. Cassettenart benutzt, ist gut dran; 
zurück, bis das Zählwe.rk in Nullstellung ist; schalteten Geräten stand. Die geringe VibraWie funktioniert das Z ählwerk? keften, auch die unt ersc:hledlid1en Ke.rn andernfalls müßte die ganze Prozedur für 
dann wird automatisch gestoppt. Das tion des Motors überträgt sich auf das Mikrodurchmesser der verschiedenen Spulen jeden Kern-Durchmesser und Jede Bandsorte 

Das Zählwerk fast aller Tonbandgeräte und •Memory-Zählwerk " ist nützlich, wenn eine fo n. Es kann auch Brummen, verursacht verändern die Zählwerkanzeige : bei den wiederholt werden. Bei diesem Zeitaufwand 
Cassetten-Recorder wird vom Aufwickelteller Spulen 11 13 der bestimmte Bandstelle öfters aufzusuchen ist, wird das nur die durch den Wechselstrom des Lichtnetzes, die 8, und mißt Kerndurch man Zählwerk für meist
bzw. von der rechten Wickelachse aus ange messer jeweils 45 mm, bel der Spule 15 dage z. B. beim Sprachstudium mit Recorderhilfe benutzte Kombination Spulendurchmesserl Ursache sein. Umdrehen des Netzsteckers 
trieben. Meistens verbindet ein Gummirund oder beim Mitschneiden einer Rundfunk kann hier schon Abhilfe schaffen. VIele M i
riemen WIckelachse und Rädchen des Zähl  sendung. Mißfällt ein Stüok, wird gestoppt, 

gegen 50 mm und bei der Spule 18 sogar 60 Bandsorte eichen. 
kro fone sind berührungsempfind lich . Das Mi

Der wichtigste Hi nweis zum Thema Zählwerk
mm. Der Kem durchmesser der früheren 

werkantriebs. Ei ne Schnecke untersetzt das zu rückgespult, und der Recorder hält bel 000 krofon sollte daher - wenn möglich - nicht 
Zählwer\<getr iebe, so daß d ie Drehzahl ve r an. Danach wird sofort w ieder auf Aufnahme.

Typen 22 und 25 lag bei 90 bzw. 100 mm; 
ist, es konsequent 'Zu benutzen, wll hrend der A ufnahme berührt werden , weil 

mindert wi rd. Eine au sgeklügelte Vorrichtung bereitschaft geschaltet. Damit ist garantiert, 
schließlich hat der Kern der 26,5-em-Spu le 

sich sonst Kratz- und Knackgeräusche erge
aus kleinen Zahnrädern und einzelnen Zähnen daß nur die wirkl ich zusagenden Stücke auf

mit 115 mm fast die gleiche Abmessung wie Auch d ie schönsten Aufnahmen "gehen 
ben könnten. 

an den ZIffernsche iben schaltet die Zehner genommen werden. Man braucht nicht zu 
die "-cm-Spule außen. Auch ohne Rechen  unter", wenn die entsprechenden Notizen 
beispiel wird daraus sofort klar: Zählwerk mindestens Titel, Band- und Spurnummer so Verträge allerdings waren es auch, die den 

und Hunderter-Scheibe jeweils nach einer fürchten, beim Suchen nach der Einstiegstelle Volljährig anzeigen sind, will man sie sinnvoll benutzen, wie Zählwerkanzeige - nicht übersichtlich Piratensendern dennoch ermöglichten, immer
bzw. nach zehn Umdrehungen um eine Ziffer den Anfang des nächsten Stücks zu vernur dann vergleich- und reproduzierbar, wenn zusammengefaßt sind l wurde vor einiger Zeit das älteste meiner hin bis I. September 1974 zu senden; die 
weiter. Ein Druck auf die Rückstelltaste läßt passen. Natürlich kann man auch ein üblichesstets diejenige Aufwickelspule benutzt wircl, AGFA-Tonbänder. Es stammt aus dem Jahre Firmen hatten nämlich die Werbeminuten, 
alle Z iffernscheiben in die Nullstellung auf dem G erät lag, der Zäh lwer\<  Zählwerk am Beginn jedes Titels auf Nulldie als 1953. vielle icht aus gutem Grund, langf ristig gekauft,
zurückspring·en. stand notiert wurde . - Wegen der größeren stellen (auch das Memory-Zählwerk erspart Etwas zur Aufnahmetechnik und Bandqualität: und so lange die Zeiten ausgebucht waren, 
Dieses einfache und im wesentlichen seit Anzeigegenauigkeit (bessere Unterteilung) diesen Handgriff nicht), was die Suche nach Bandlänge 350m, Geschwindigkeit 19 cm/s. solange durfte auch noch gesendet werden. 
langen J'ahren unveränderte Schema hat einen werden bei Spulentonbandgeräten vierstellige dem Anfan g zumindest erleichtert. Aber so Das Interessanteste ist die Spurlage, die Dann war auch diese Galgenfrist verstrichen. 
Nachteil : Die Anzeige ist lediglich ein Maß für Zählwerke bevorzugt. gekonnt wie das Schaltzählwerk wird beim untere Spur wurde zuerst bespielt. Das war vor fast einem halben Jahr. Aber die 
die Zahl der Umdrehungen der Aufwickel Nulldurchgang niemand die Stopptaste er

Erstaunlich ist die noch nach über zwanzig Holländer trauern immer noch den beliebtenDer Gedanke liegt nahe, das Zählwerk gleich Die Glosse wischen. - In beiden Fällen muß für dasachse bzw. Spule, nicht etwa für die Laufzeit Jahren vorhandene Tonqualität. Programmen der Piratensender nach. 

oder die genaue Länge des Magnetbands. 


in Minuten und Sekunden zu eichen. Zu ganze Band bzw. die Cassette die fortlaufen
mindest beim Compact-Cassetten-System mit Offenbar angeregt durch unsere Kunstkopf Wolfgang Jansen, Opladen Oft kann man noch heute in Gaststtäten de Anzeige n ach t r ä g I ich aufgeschrie
der einheitlichen Bandgeschwindigkeit 4,75 Story im vorigen Heft, schickt uns ein Leser in Holland Ca fe genann t - die Mus ik hören,ben werden. Denn einfaches Addieren der 
cm/s scheinen die Voraussetzungen günstig; folgende Glosse: Die Schaltung, Zeitschrift die Radio Veronica seinerzeit gesendet hat,verschiedenen von 000 ausgehenden Zähl
bei Spuiengeräten könnte von 9,53 cm/s nur vom Tonband.für den Hobby-Elektroniker allerdingswerkanzeigen führt zu Differenzen! . So geht es doch nun wirklich nicht, meine ausgegangen werden, so daß sich die Zeiten Trauer auf der einen Seite - Freude auf derDer Redaktion liegen vom Telekosmos-Verlag,Herren! Lachende Kunstköpfe müssen her,für 19,05 cm/s durCh Halbierung, bei 4,75 anderen, nämlich bei den offiziellen Sendern : weinende, strahlende, feixende... Ein ern Stuttgart , die Hefte 2 und 3 mit jeweils 48 ~i . ~. cm / s durch Verdopp ~ung der Anzeige Praktische Anwendung und Ihnen stiehlt nun niemand mehr die Schau. ster Anlaß verlangt auch einen ernsten Kopf, Seiten reich bebildertem Text vor. Preis jeergäben. Aber eine zeitproportional e Eichung Ansgar DürnholzZeiteichung ein freudiger einen lachenden! Ein Glatzkopf Heft, das alle zwei Monate erscheint, DM 2,50,des Bandzählwerks ist nur dann möglich, 

vor der Kapelle macht keinen Eindruck, ganz Jahresabonnement (6 Hefte) DM 12,-. Feriothekwenn es vom Magnetband längenproportional Ri ch tigen Nutzen hat man von einem Zählwerk 
und gar nicht, wenn es sich um eine Gruppe Hier wird der Freizeit-Elektroniker mit einer angetrieben wird, nicht wie bei den her erst, wenn man es am Bandanfang konsequent nennt sich ein tönendes Touristik-Magazin in 
leb'enshungriger Mädchen handelt. Die wol bretten Palette an Info rmationen, Selbstbauankömmlichen AusfUhrungen umdrehungs auf Null stellt und nach Ende jeder Ober · der Compact-Cassette mi t einer 45-Minuten 
len Haare sehen: brau ne, schw arze, blonde, leitungen und Bastelratschlägen angespro W ortinformatio n und 15 Min. Folklore-Musik.Beim C ompact-Cassetten-System ist der proportional. Für zeitproporUonale Anzeige spielung den Zählwerkstand notiert. Es läuft 
lockige Haare! Schlie ßl ich ist die gegenwär chen. Interessant für Tonbandamateure fanden - Man erhält damit eine Einführung in Ur
tige Mode nicht außer acht zu lassen. Ja, 

Wickelkern-Durchmesser mit 22 mm festge muß - aus Bandzugsgründen be,vorzugt eben alles auf die alte Erfahrung hinaus: 
wir u. a. die Bauanleitung eines Stereo-Hifi  laubsgebiete. Auch zum Vertonen von Ur

der Kunstkopf soll Haare bis auf das Stativ
legt, so daß unabängig von der Gesamtdicke zwischen Andruckrolle und Aufwickelteller genau so wichtig wie die Aufnahme selbst ist, 
des Cassettenbandes ( C 60: 18~lm , C 90: bzw. -achse - eine Rolle untergebracht daß sie auch gefunden werden kann; und das Verstärkers mit wenigen Bauteilen , Hinweise laubsfilmen sollen sich die Cassetten eignen. 

haben und einen deftigen Bart. ' zum Selbstherstellen von geätzten Leiterplat Man erhält sie über Reisebüros, Buchhand
Bandlänge ungefähr geschlossen werden vom Magnetband ohne Durchrutschen mitge- die entsprechenden Daten eingetragen sind. H. G. Weiter 
12iJ-m, C 120: 9!Lm) auf die durchgelaufene werden, die auch beim schnellen Umspulen ist nu r möglich, wenn im Arch fv-Verzeichnis 

ten und die Bauanleitung eines Präzisions- lungen und Phonogeschäfte. KR. 
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.... Mit dem Bücher für den 
Tonband erlebt onband-Fan 

'1\ 
\' " " 

Unsere Leser berichten 

Alle veröffentlichten Tonbanderlebnisse werden honoriert: Frau durch Cassette 	 Einfälle des einzelnen an . Zu der Mischpulte und Alle zwei , drei Jahre erscheint erste Auflage des • Leucht" impo Räumliches Hören 
Kurzweil kommt das blitzschnelle dieser dicke Wälzer neu. Das ist nierte dem Kenner. Die 10. Aufla

Das Honorar für vollständig abgedruckte .Storys· beträgt: 2 PE 46 K beruhigt 	 Mischpultmodule schon erforderlich, weil der Kata ge ist ausgefeilt, aktualisiert, er Von Dr.-Ing . Jens Blauert. S. HlrUberlegen der Rede und Gegen 13/360 oder 3 Compact-Cassetten 	Super C 60+6 und 3 Compact zel Verlag, Stuttgart. 256 Seiten.rede. Bei der Wiedergabe im Von Siegfried Wirsum. Franzis logteil eine gewisse Aktualität er weitert und zeigt erneut. daß der
Cassetten Super C 90 + 6 oder 1 Cassetten-Album (mit je 3 Cassetten C Rudolf Langer aus Saaldorf ist, 174 Abb. mit 241 Einzeldarstellun

wie er uns schreibt, ein Stereö größeren Kreis lacht alles herzlich, Verlag. München. 2. Auflage. 	163 fordert. Trotzdem scheint der Au Verfasser das Wichtigste be
60 und C 90). Werden die Zuschriften redaktionell gekürzt, wird wie gen, 8 Tabellen. 610 literat,urzitator, Dipl.-Phys. Karl Breh, vielen 	 herrscht, das hier gefordert wird:Seiten. 89 Abbildungen und 4folgt honoriert: 1 PE 46 K 8/90 und 1 PE 46 K 11/270 oder 1 Cutter-Set Cassetten-Fan. •Allabendlich gab 	 als der .Angeklagte" sich ver

te. LW DM 48.-.teidigt: ,,JIoben se mir, Herr Tafeln. DM 8.80 	 Stereofreunden u. a. durch seine Aus der Mentalität des Leserses zwischen meiner Frau und mir 
Diskussionen um die Nachtruhe. Gerichtshof, zum Zeitpunkt, wo Rundfunkbeiträge bekannt, einige heraus zu erläutern. so daß der Stereo-. Quadrofonie- und Kunst

Ihre Tonband-Geschichte soll originell sein. Es muß sich dabei um ein Not mit dem Heranschaffen aller Interessierte wirklich Spaß daran 

oder 2 Compact-Cassetten. 
Wer sich eigenschöpferisch mit 

Sie wollte, daß ich, meines Alters det allet passiert is, wa ick nur kopftechnik haben das Interesse 
eigenes Erlebnis handeln, das außerdem noch nicht veröffentlicht Tonbandaufnahmen befaßt, dem 

wegen, ab 22 .00 Uhr schlafe, ich 	 teilweise zurechnungsfähig, ick Daten gehabt zu haben. Auf jeden hat, sich zu informieren. an den Erscheinungen des räumli
dient das Mischpult als unentwurde. wollte noch Musik hören! Nun 	 bitte um Jnade!' Was soll ich da Fall ist es ihm zu danken. daß chen Hörens in den verschieden
behrliche Regie- und Steuer

Bitte fassen Sie sich kurz: 20 Schreibmaschinenzeilen. ersann ich einen Trick, wobei mir 	 als Richter sagen? 1 hier eine einzigartige systemati  • Tonband-Hobby sten Bereichen von Wissenschaft,
zentrale. von techni

unsere getrennten Schlafzimmer 	 Das allgemeine Urteil: DieEinsendungen bitte an: Redaktion Magnetband-Illustrierte, 
zu Hilfe kamen. Ich schaffte mir Aufnahmen sind zu schade, umAgfa-Gevaert, 509 Leverkusen-Bayerwerk. 
Kopfhörer an. Auf einer Cassette gelöscht zu werder), und zur 
nahm ich mein nächtliches Nachahmung herzlich empfohlen . 
Schnarchen und Umwälzen im Bett 

Cassette den Beitrag lesen, Frau D ie MagnetbandAuf dem Grunde 
Feist gibt die Cassette dann theraphiedes Wolfgangsees 	 selbstverständlich zurück! An
sonsten Vorsicht bei solchen Be .Mein kleiner Sohn", erzählt 

.Bei meinem Urlaub am Karel Mala, Liberec/CSSR, 
Wolfgangsee/Osterreich" , 

gebenheiten. Verbliebene Feuch
.hatte die üble Angewohnheit, 

schreibt uns unsere Leserin 
tigkeit und Schmutzpartikelchen 

beim Fernsehprogramm stets an 
Angela Feist, Schwifting, "wurde 

innerhalb der Cassette könnten 
den Fingernägeln zu nagen. Es 

ich Zeugin eines für die 
sich auf den Recorder auswirken. 

half kein Zureden, kein Drohen . 
Betroffenen wohl wehmütigen, Eines Tages kam mir die Idee, 
kleinen Zwischenfalls, als nämlich das Tonband als Helfer einzu 
ein mir unbekanntes Ehepaar ad Miau - der Lockru setzen. Bei einem spannenden 
dem Bootssteg eine rote Kinder-Fernsehprogramm schaltevon der CasetteCompact-Cassette aus der Tasche te ich den Tonbandkoffer ein und 
verlor. Da der See an dieser auf. Diese Cassette lasse ich jetzt.Unser Sohn Volker fand ein nahm mit dem Mikrofon alle 
Stelle ca. 5 m Tiefe hat, schien mir abends immer abspielen, währendkleines Kätzchen," berichtet Herr meine Rügen auf, die ich meinem 
die Situation völlig aussichtslos. ich selbst über die Kopfhörer unHerbert Heerde, Duisburg, . das Sohn schon beim Versuch an den 
Zwei Wochen später zeigte ich gestört das Radioprogramm vermit seinem Fell im Stacheldraht Fingernägeln zu nagen, kundtat. 
die bewußte Stelle einem folge. Meine Frau , die öfters 00festhing. Er erlöste es und nahm Beim nächsten Fernseh-Programm 
Taucher. Und siehe da, 5 Minuten der Tür horcht, ist seitdemes mit. Uns Eltern bat er, das schaltete Ich auch den Tonband
später hatte ich eine rote Agfa beruhigt. •Kätzchen in die Wohnung bringen koffer ein, mit dem ich über einen 
Gevaert-C 120-Cassette in der zu dürfen. Wir erlaubten es. Lautsprecher auf dem Fernseher 
Hand . Leicht mit See-Algen be Muschi, so nannten wir das Jux-Hörspiele meine Ermahnungen wiedergab. 
setzt und ziemlich feucht, was Kätzchen, ist heute der liebling 	 Der Erfolg war phantastisch! Inaus dem Stegreifsich aber inzwischen durch die der Familie. Im Sommer fuhr üblichen Abständen hörte der 
guten Spül- und Trockeneigen Uber eine Tonbandanwendung beunser Volker für drei Wochen in Junge: ..Die Hände fort vom 

die Ferien. Muschi wollte aber Mund!", .Ruhig sitzen!", .. NICHTschaften einer Spülmaschine sonderer Art berichtet uns unser 
geändert hat. Als ich das Band Leser Hermann Mohr, Porz-EiI:(und will es auch heute noch) NAGEN!", .Die Hände auf den 
endlich auf meinem Cassetten jeden Tag hinunter in den Hof. Vornehmlich lustige Gerichtsver Rücken!" usw. Die weiteren Kin 
Recorder abspielte," so Frau Damit wir die Gewissheit hatten, handlungen spielen wir im derprogramme konnte sich mein 
Feist, .wurde ich mit herrlicher daß Muschi auch wieder zurück Freundeskreis auf Agfa-Tonband. Junge allein ansehen, aber das 
Musik von Duke Eltington, Ella kommt. hat Volker uns auf einer Das bringt immer wieder Freude Tonband wurde immer einge
Fitzgerald und Co. überrascht, Agfa-Cassette gewisse quiet und Erheiterung. Kurze schaltet. Das Ergebnis war 
zwar sporadisch von leichtem schende und miauende Töne, die Regiebesprechung. Die Rollen einfach überraschend: Nach .15 
Rauschen des Wolfgangsees um dem Kätzchen scheinbar sehr ins werden verteilt und ein möglichst Lektionen" kam der Junge selbst 
säuselt, was man aber auch auf Ohr gehen, aufgenommen. Volker .unmögliches Delikt" konstruiert . mit der Bitte. das Tonband nicht 
die Tonqualität des Recorders war den 2. Tag fort, das Kätzchen Da gibt es unerschöpfliche "Tat mehr abspielen zu lassen. 
schieben könnte". im Gestrüpp unten auf der Straße. bestände" . Z . B. ,.Nächtliches Schließlich war der Erfolg 
Anmerkung der Redaktion: Sollte Nun wollten wir einmal ausprobie Festhalten einer Laterne" . Die tatsächlich sichtbar: Die Fingernä
der Eigentümer der roten C 120- ren, ob die Aufnahme von Volker Lachsalven erschallen. wenn gel waren nachgewachsenl" 

tatsächlich wirkte . Am offenen ausgerechnet meine Frau (die 
Küchenfenster wurde die Cas keine Milch mag) beschuldigt Anfragen bezüglich Agfa-Ge
sette abgespielt. Volle Lautstärke wird, sie habe sich in einem Kuh vaert-Tonbandbroachüren nicht 
der qUietschenden Geräusche stall zu schaffen gemacht. Sie an die Redaktion der Magnet
ließen über uns, unter uns und gibt auch zu: .Aber Herr Präsi band-illustrierten richten, son
neben uns die Nachbarn zum dent, es ging mir nur um eine dern an Abteilung Marketing
Fenster eilen, um festzustellen, Tasse kuhwarme Milch. · Wir sind Druckschriften, Agfa-Gevaert, 
was los sei. Auch unser Kätzchen alle keine Künstler, aber jeder 509 Leverkuaen-Bayerwerk.
hörte die Töne und schlich sich .Mitwirkende" hat sich schon auf Neu.tes Verzeichnis kann 
durch die Sträucher zur Haustür seine Rolle festgelegt. Es kommt dort angefordert werden. 
hin. Artig kehrte Muschi zurück." auf die witzigen und spritzigen 

Erläuterung sche z.usammenstellung fast aller 	 Techn ik und Praxis geweckt. Das
schen Fragen und Unterstützung 	 Von Werner D iefenbach . Rich .wichtigen Hifi -Bauste ine gelungen 	 Buch ist die erste umfassende ak
beim Selbstbau von Mischpulten 	 Pflaum Verlag KG. München 12.ist. Der technisch-orientierte Hifi  tuelle Darstellung dieses Gebie
sind die Aufgaben, die sich der völlig neu überarbeitete Auflage.Fan kann schwelgen in Daten und 	 tes. Der wissenschaftliche Cha
Autor gestellt hat Wirsum erklärt 	 170 Seiten. 168 Abb ., Skizzen undFakten über das internationale 	 rakter dieser Veröffentlichung
zunächst ausführlich und grund	 Tabellen. kart. DM 19,80Geräteangebot, er kann verglei	 wird kein Hindernis sein, interes
sätzlich alles, was der Tondband  chen und sich orientieren. Selbst 	 .Praktikum für Tonbandfreunde Sie rte Nichtwissenschaftier zum
amateur über die Tonquellen. die wenn er nicht aufgeführte Geräte heißt der Untertitel dieses in Aus eingehenden Studium der Phäno
gemischt werden sollen, wissen beim Fachhändler kauft, bekommt 	 wahl und Darstellung hervorra mene des räumlichen Hörens zu
muß. Dazu gehören die er Sicherheit für die Beurteilung 	 gende Buch, und damit ist ange bewegen; denn der Verfasser ver
Mikrofone, die Tonabnehmer der der Größenordnung akzeptabler deutet, was den Leser erwartet. steht sich in der Kunst unkompli 
Plattenspieler, die Tonbandgeräte Qualitätsmerkmale . Die ersten 140 Diefenbach stellt die Praxis in zie rter Ausdruckswe ise. Wie uni

Seiten dieses Buches bilden wie den Mittelpunkt und erläutert von versell das Interesse an dem 
der eine allgemein verstandliche hier aus klar verständlich. was Fachgebiet ist. mag die Tatsach 
Einführung in die Hifi-Technik. Sie man mit Tonbandgeräten und Cas erläutern, daß wichtige Beiträge 
erläutert Sachverhalte und defi  setten-Recordern alles machen aus so unterschiedlichen For
niert Fachbey riffe. die im Katalog kann. Theorie wird nicht ihrer schungsbereichen stammen wie 
teil die Geräte charakterisieren. selbst w illen, sondern zur Vertie Psychol ogie, Psychophysik, 

fung der Funktionen bei der Ton Physiologie. Medizin sowie 

• 	 Die elektronischen band -Anwendung geboten. Auf Ingenieurwissenschaften. Physik 
nahme- und Wiedergabetechnik, und Mus ikwissenschaft. PlldagoGrundlagen der Radio Vertonen von Dia-Serien und gen, die ihre LehrpraxIs auf

und Fernsehtechnik Schmalfilmen, Tricktechnik mit eigenen Erkenntnissen auch bei 
Playback, Multiplayback, Nach der Anwendung auditiver' AnVon Kurt Leucht. Franzis-Verlag, 
hallerzeugung, Hifi -Stereofo schauung aufbauen wollen, werMünchen . 10. Auflage. 396 Seiten, 
nie: das sind nur einige Themen. den in dem Buch v iele Anre688 Abbildungen, 8 Tabellen. 
- Bauanleitungen. Hinweise auf gungen finden.Großformat. kart . DM 30.
Amateurvereine und 'die Erläu

Die Techniker unter den Tonband terung alphabetisch geordneter • Angewandte
fans, die sich gelegentlich ihre Fachwörter erweitern das Buch, 
Zusatzgeräte selbst bauen oder Impulstechnik 
das Innere ihrer Geräteausstat  Von Tugomir Surina und Günther 
tung unter die Lupe nehmen. wol Klasche. 

und Cassetten-Geräte selbst und len häufig mehr wissen über Kon
Franzis-Verlag , München 

schließlich der Rundfunk	 densatoren, Spulen. Widerstände, 210 Seiten, 265 Abbildungen, 
empfangsteil (Tuner). Aber auch Dioden und Transistoren . Ihr Zu zahlreiche Tabellen, DM 30,-. 
Tonfilm, elektrischer Gong und sammenwirken in der Schaltung 

Hallgerät gehören dazu . Wertvoll will verstanden sein. .. Vom Ohm In der normalen Tonbandtechnik 

sind die Erläuterungen zur sehen Gesetz zum Transistor" hat man es meist mit harmoni

Kontaktbelegung von Steckern lautet der Untertitel . der eigent schen Schwingungen oder davon 

und Buchsen. Nach solcher Vor lich mehr die Allgemeingültigkeit abgeleiteten Schwingungsgemi
schen zu tun . Die hnpulstechnikbereitung geht es mitten hinein in der Ausführungen unterstreicht, 

die Mischpultthematik. Schal  die nicht an bestimmte elektroni  als gezielte Anwendung kurzzeiti 
ger Strom- und Spannungsändetungsbeispiele und Selbstbauan 	 sche Fachsparten gebunden sind. 
rungen tritt (noch) in den Hinter 
grund . Anders sieht es schon im 

leitungen zeigen den Aufbau des 	 Stud ienprofessor Ing . Kurt Leucht 
k leinen, .passiven·' M ischpultes ist e in Meister unter den Päd
ebenso wie die große Modul agogen, die sich genau vorstellen Videobere ich aus . wo Impulse des 

Fernsehsignals aufgezeichnet(Baustein-)Ausführung mit großer können. wo sich normalerweise 
Anwendungsbreite. die Klippen verstecken, wenn der werden . Wer im elektronischen 

Bereich einige Vorkenntnisse hat, 

elektronische Problem lösungen das sich für den Amateur ebenso dem kann dieses Buch empfohlen 
Uneingeweihte Verständnis für 

• High Fidelity-Jahrbuch 7 
erlangen will. Der Ausdruck ist eignet wie für die semiprofes werden . Die Funktion der Impuls

Bausteine zur klangtreuen Musik klar. die Aufgaben und Wiederho sionell mit Tonband arbeitenden verstärker. -generatoren, logi

wiedergabe. Verlag G. Braun lungsfragen geben dem Leser Pädagogen, Musiker, Sänger und schen Grundschal tu ngen oder Im
GmbH, 75 Karlsruhe, 880 Seiten, eine Kontrollmöglichkeit, sein alle Praktiker der audiovisuellen pulszähler wird in klaren Formu
DM 16.50. Verstehen zu prüfen. Schon die Kommunikation. lierungen erläutert. 
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::J L Q) '0 Q) Q) 
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• Karl Witsche I (35), 8201 Kolbermoor/Obb., • J. E. Saunders (55), 18, Bedmond Green, L <0 "0 ~I.!)~ C Q) O)~ o~~ .~ 0 -'" L{) 2q ro M Io 
Clro~Schwarzenbergstraße 17. interessiert sich für • Günter Lohmann (46), 5650 Solingen 11, Bedmond, Abbots Langley, Watford, Herts., :CQ .aC ~ ro2...c: ro O, oocr)""'; Cl W 

U~ 
. c~ -Eq'U ~:J 

U)/a: 't:"O.-Jc .~ -g:;:::i Cl~ -'" cN ~~ ,0) Q)O) CI)~Unterhaltungsmusik. Klassik und Briefmarken. Merscheider Straße 24, frönt schon seit WD5 OQY, England, lernt in seiner Freizeit cu C N~ N 
;~ ..s= 

~~-t~ :J L .~ 0 
N '''I ro~] ~:JCI)o .z Cl) 0 Ql . .. 0 Q) N 0 N N ro 'E 0 <>-0cu :JQ) c f-- .~ ctl ..C/)m:Er sucht Tor,bandpartner. die wie er Südfunk, vielen Jahren dem Tonbandhobby. Nun ist er die deutsche Sprache. Nun ist er auf der -'" u 00):::: O(f):: (f)(f) ..";(f) ~LL ..";(f) :;'0) O(f)C "'C~Q),-~ ca E'SSüdwestfunk und 0 I hören. Der Bandaus auf der Suche nach Freunden der Suche nach einem Partner, der seinerseits die Em .~ ~ .~2 ;g

Ol.ctausch kann sofort auf 2- oder 4-Spur-Gerä elektronischen Heimorgelmusik. Der Bandaus eng lische Sprache lernen möchte, so daß der .. U (;) 0 Q) c W 
0><0 ._cccu...o oC ::ten, 4,75 bis 19 cm/Sek. , Mono / Stereo, bei tausch kann Selbstgespieltes und Technisches Austausch der Bänder für beide sehr gewinn o t .. Q) Cl Q) 0 Cl

Q) Olc~ .c .cSpulen bis 18 cm q; , beginnen. über die Orgel und deren Effekte umfassen. bringend sein wird . Neben seinem Interesse ct3 I.... c::J (J) ~ (f) o.. ~:J:Jg>:JQ) cDeutsch, Englisch und Französisch stehen als an Deutsch befaßt sich Herr Saunders mit C ' Ü-",Q)'O .. E :::1 a..0 0c :~ > cro~C(l) .... z• Alfred Karrasch (38), 5 Köln 41, Scheidt Verständigungsmöglichkeiten zur Verfügung . Musik deutscher Orchester, sowie Volksmu ~~cf=:? ~ -C!l= 
.. c .2 E (f) « g' ..... _ cweiler Straße 4, sucht Tonbandfreunde (innen) Mono-Cassetten und Bänder (2-Spur, Stereo, sik, leichter Klassik und Gilbert O·Sullivan. O ;:::....YCl>::::. ...... -..  t~ ~ 

(Jl .c Q) -0 co -:J o C:;::,<1> ..... cC Q) w'== .... 't: 'en O '00:00 Xo <>- 0 LI) Cl)aus Deutschland, Schweden, Schweiz und o :JQ)LCI)CO4,75 bis 19 cm/Sek., bis 22 cm (/) können J~ ~IO §~ Q) O o 00., E2 a:~o...c:..s.:.• Wolfgang Heinrich (24), Bambergerg. 6, ~8England. Musikinteresse: Klassik, Marsch und ~<D~ .0<>- a:c<i o 
- ~.... 0. ru - 0 Lempfangen werden. N c<i~~ CL-fi"- tt: .D~ ~OlA-9500 Villach, Osterreich, würde sich über Q)'O d;~~Q)~leichte Musik. Hobbys: Quadrofonie, Tonfilm, ::lN GI -"'~ 00 Draeti ~O ~ ~ 2 roE c c 

Ol L > <tI"ro 3: 1E '" ~ deutschsprachige aller 0. 0 0. C (f) f-- 0 ..";~ 00) w C/)E :J ~ILMakrofotografie, Schach. Geräte: Stereo-Ton Tonbandpartner aus ~Oc:' 0 '" a:• Peter Schlömer (26), 5 Köln 1, Werder Str. 
C C L Q) E "band, 4,75 38 bis 26,S cm Welt freuen. Hobbys: Musik (außer Jazz und- cm/ Sek., C Q) wCOQ)"Q}225, hat folgende Interessen: alle Arten von Q) Cl .cE-Musik) , Tonbandtechnik und Elektronik. Ein c TI .- U ""0 c:uSpu len. Sprachen: Deutsch, Englisch, Schwe Ci ;co ._ 0 <>- <0Musik, außer Klassik und Lesen. Die (JlQ) Ul . - ... Stereo-Recorder und drei Tonbandgeräte E :: C odisch, Französisch. ._ .0 ~ -0 -2 ce . ~ c ,Korrespondenz kann auf zwei Stereo-Ton C :J Q) 'ON 2• -5« c E.o .. .(9,5.-19 cm/Sek., 2- und 4-Spur, Dolby-B Q) C C N W3: Nccc-Q>Q) .s::. cbandge räten (4-Spur), 4,75.-19 cm/Sek. , bis <0 <0 u cu '0 ro ..... ~ .c J 

C Q)• Ralf Erlk Remshardt (15), 863 Coburg, System) sind einsatzbereit. ~ -g .~ -E 0CI) o '0 :J= :::1 e ·- N cP ~ .. :J !! E N18 cm Spulen größe in deutscher Sprache ge o ro~:J 0 ._ CO LLON :i• 
I

Sauerbrucnstraße 21, würde sich über Kon Q)~ L" Cl.l!) 0 ....... c
~ ro .. ... GI 
;0 C ] ~ ~ ." gjführt werden. • Franz Hubert Groß (40), WiJhelm ~::::.. ~= ro~ 0 4;2 ~ ci~=;~c <I>UL~ ""0 "0 B ~ E ~ <>-~ 0 " Q).. ;::..takt mit einer gleichaltrigen Tonbandfreun I Q) -o -.- ft):::,.. .... - ~co Q) "- ~ L. :nJ .cOttostraße 11/12, A-lll0 Wien, Usterreich, Q) o ~I..f) 
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• 
I o U) .. :Je<:! C v :J -q' 0.., GI 

• Fritz Rebhuhn (67), Berlin 41 , wOnscht sich Tauschpartner fü r lokale UKW .. LI) ~'6 -0 ro 0) 
Fehlerst raße 6, w ünscht sich Tonbandfreunde Mitschnitte von Opern, Theaterstücken, 

der und ein Tonbandgerät 2-Spur, 9,5 + 19 CCQ):J C3 o "0 C -co 00 1'- lL. Q) '" GI cri a. ci > ci ~ _ .J:I ' c .- .. (f) <::: "' ~ ~ 'ON <>- NN""O _ tt:: - N ":JCO ~ NQ) -"O"O.s::.cm/Sek., bis C/J 18 cm-Spule. Seine Hobbys ii '(1) Q; ..Y .= ~ o o Ö NO.:; 0 ~._ N ~ GIco cu c u <tI .. ~ (Q ~ 0 Cl(Innen) aus Deutschland. Sinn der historischen Sendungen. Mono, 4-Spur, bis L(f) ~ ~ Il: u.. 0. 0 .."; (f) u..~ f-- ~ .."; IL ~ (J) N (f) Cw:Q oo ,- C/) ~i3 a:: :J ..sind Hörspiel e, Gedichte aus eigener Pro  o ro<0 :JTondbandelei: Gedankenaustausch, allgemei  19,5 cm/Sek., Spulen bis max., 18 cm und Q).c ~ EcI ~ duktion, Lesen und alle A rten von Musik . c. Q) Q) :J N <0 CiO>une Gespräche, leichte Musik, Folklore und Cassetten-Recorder gehören zur Ausrüstung. N C E
Q) 

<0 ,5? O>.~ 5 co Q) Q)Schlager. 2 Geräte (2- und 4-Spur) E c co~~>= ~• Dieter GI.ombik (38), 8412 Burglengenfeld, Cl).....• Jorge Valencia, Av. Comandante Espinar oE ~ a: <>-E ..- g '" E' .J::.Mono/Stereo, alle Geschwindigkeiten wartenPostfach 1132, hat ein 2-Spur-Tonbandgerät, 4 ro.c '- a. Q) Q) .s::. o oQ)408, Uma 18, Peru, möchte gerne mit 

• 
- ro .. N o.......... ~j-gE2 u
auf ihren Einsatz.Spulen bis l5 cm, Mono, 9,5 cm/ Sek., und ~Europäern(innen) und Amerikanern(innen) ro ID Q) Q) Q) C :J -'" 0 o o<>-> 0>'- UJ Q) Q) 

:.c:u"lo: <>-",einen Cassette n-Recorder. Zu seinen Tonbandbriefe tauschen. Seine Hobbys sind : (f) <0 .- '0 =I .- C 00 .~ ~ ~ _0 ."" 
3: 

:J.o• Hans Bubestinger (32), 8000 München 2, C Q) .. 0 ~ :JSteckenpferden zählen Fotografie, Fi lmen, .....:J .0 _ ......melodische Musik, Fremdsprachen und ~~ ~ - rn N Ol "" 
M !I"'~Bräuhausstraße 10. ist auf der Suche nach ,~ 0 Q).S: ~ ~ ~ ~ GI "0Briefmarken sammeln, Korrespondem:sprache: ro ~ (1) :J ......... \-"O .. C 
 0. 6. -= .. N--' <ONSprachkunde, Fotografie und Reisen. 

L :J .. :J 0 o Cl 0 N Cl :J TIm 
. 

1:Kontakt mit anspruchsvollen Tonband- und <O'O,~3~Deutsch . .c '0 ~ Dm: cf(f) Cl..2(f) ~!9 ~U: 02 USprachen : Spanisch, Englisch, Italienisch, 
CFotoamateuren. Spezie lles Interesse liegt bei Q) 0 . Q) J m 

---. D> Q. . "0Deutsch und Französisch. Zum Einsatz bereit CEct cc~.tTonbildschauen, Chansons, Instrumentalmusik Q)• Andreas Normann (15), 721 Rottweil/N., ..stehen folgende Geräte: 2- und 4-Spur, bei CQ) Q) ~-6Q)3 '~ 
;::. CPlettenbergst raße 6. und sein gle ichaltriger und Folklore. In deutscher Sprache kann die E= -oc N -",:: E ·0 2,4- 19 cm/Sek., sowie Cassetten-Geräte. LI) Q) _'C 

.- 0 .c :J«C 
•Freund suchen Korrespondenzpartner in Korrespondenz auf Spulen bis 18 cm q; E ~ .. J) E~'O <0

Q) "" tl CDeutschland oder England. Gerätedaten: 4- anfangen. Mono/Stereo. 2- und 4-Spur, • Tappan Mukerjee, 29, Ist-Stage-Indirana c :;:; Q) Cl) N CI) ....ro :J Q) <I>o ro E ~ C Q; 0Clc '.- .. ...Spur, Mono/Stereo, 4,75 - 19 cm/Sek.. bis 2,4- 19 cm / Sek., sind die Gerätedaten. gar, Banglore-560038, Indien, kann in deut ino _ Ol C<0 C c ~ -g . ~ E GI o ~ C C 
N 

Q; :Jo :J o (J):::iC)Q)Q) .s::.18 cm-Spulen. scher und englischer Sprache mit der Korres ~ ,.--... CI)!:::' N Cf) O~ O~~• a: ~~ ~= -"'  >(J)::=" '0 
~  c~ ü:ro;:::..~ _ 0. .. :;:;~c~~.o u 

Q) C 

Q)'O rn :J C 
• Heinz-Dieter Wiemeier (25), 5810 Wltten pondenz auf Compact-Cassetten beginnen )( Q) ~ ~ Q) Cl> G> .. '" ,,10: '00 lt) 20 Q;LI) 1J)Z1O~8 

C 
Q) o .. Cl O Q)

(f)0 
."....... 2-o C/)cu :JO ~ ~ QV Cl>. Q) .. "" (f)C 0 GI :J• Günter Schäfer (34), 7519 Walzbachtal 2, Annen, Bebelstraße 7. sammelt Briefmarken Seine Interessengebiete: Reisen, Musik, Le C . rn 0 .Q) "0 .... Er--: C - -WO)"" 

~'O ijj .~ .~ :. 3 ~ o .- N .- N C"0"0 ~q.~~gj Q;~ ~>~Lönsweg 8, verfügt über ein Stereo-Tonband aus Deutschland und interessiert sich fOr sen, Fotografie. N~ <>-"I Q)<0 C LQ)..s=,CD - .... c: C <>-0 Co ro o :J ro 0 o .. ~o~._:Qo Cl. ._ -5-g0 Q)gerät (4-Spur, 4,75.-19 cm/Sek.) und je einen Volks- und Tanzmusik. Zum Bandaustausch ~l ~-5~E~ -Q z Za:: f--(f) cf~ Cl..LL .."; 0 ..";000 0 0 (f) :J0 .0• Mukesh Desai, Cosmic Corporation, .~ c ~ 0""0""0 Q)Stereo- und Mono-Recorder. Mit seinem stehen ein 4-Spur-Tonbandgerät und ein L :J 
""0 lTJ E c CI) ~Nayapara, Sambalpur, Oris5a, Indien, möchte 1: Cl~« c E ._:J Q)künftigen Tonbandpartner wi ll er alte Jazzauf Cassetten-Recorder (beide Mono) zur Ver u -'" 

ClC Q) 0 ~in Deutsch oder Englisch korrespondieren . Zu « Q) 0 
C ' - ~ w conahmen. besonders louis Armstrong und in fügung. (j)rJ)LEc-oCl Oseinen Steckenpferden zählt die Fotografie 

Q) 
~Q)6Q) <0ternationale Folklore tauschen. Korrespon

C 

~~o U~N 
ro ..:J 

Q).c 

'= G; .~ E ~ C 

f' 
~ 8 ~8 .. ro 0 Q)und Musik. Tonbandgerät: 4-Spur, 9,5 <0 :J:: 'e :J L - , - c ro ~ .J:I co . 0 . ro Cl.. ,denzsprache: Deutsch. • Udo Bal5 (22), 7411 Trochtelfingen, Klein .- m 0 "C.c Q) :o~ ......... :lE 
 LV\- V'0 U o E ro _ Cl~ Cl.. 0cm/Sek. t cu N Q).- <I>O schle 752, hat e in 4-Spur Gerät (9.5 und .= Q) ro:i~-U~c I 

"0 >< <>- <I> <>-c 0> 
~ 0 ._ co ~ -6, ~ :: EC 'c'-C 
I (f) 0 C/) Cl..o(f) b:20) 

Q) 

o .c ro• Reinhold Th iemer (44), 2 Hamburg 70, 4,75 cm/Sek., 18 cm C/J ) und ein 2-Spur-Gerät • B. V. Nagraj (27), Banglore Telephones, • Q) co :J - c Q) ~ '" ~:J 

Rantzaustraße 31, ist begeisterter Sammler 
o-"'.c 'O~c-5« s 

m: 

c 0 "(max. 15 cm (/) . In deutscher Sprache sucht KG Road, Banglore-560009, Indien, spricht ne CCJ:J .2.cvon Shant ies und Briefmarken der ganzen er Korrespondenzpartner, die mit ihm über ben seiner Muttersprache Deutsch, Franzö '0 .. ~&Q)m~~ :l '"C 
Cl 
C

• <I>"0 .. :JC Q) g ~ Q) E .~ ~Welt. Korrespondenz möglichst auf Mono c: GI ~- :J <I>folgende Themen einen Meinungsaustausch sisch, Englisch. Er hat ein 4-Spur-Tonband - cu -:: 
Q)a: 

:J'O 
t- ~ .~ Q) E ~ :J g' GI U <I> '" ..ClCassetten in englischer lind deutscher .. .- .- ..beginnen wollen: Heilerziehung, Behinderten und einen Cassetten-Recorder. Sein Interesse .. Cl '- '- L ~ :<0 C .. ~ a. N GI rIJ EQ) C Q)Q :O f/) L "0 1110.. :JI .t: u o <:::Sp rache. Außerdem können Bänder arbeit und Fotografie (Dias) . gilt der Korrespondenz, MuSik, Fotografie . - >O~ oZI I~ tf J:C/) Q. ~ O~ OUJ « 
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War Ihre letzte Party ein Erfolg? Nein? Dem Obwohl die Stereofonie bei den Tonband Rolle um Rolle (die Orgel funktioniert pneu in einer Schiene nach oben flitzt, um dann bel 
kann abgeholfen werden mit einem Tonbandamateuren weitverbreitet ist, gibt es nur matisch und wird durch gelochte Papierrollen einem starken Schlag die Glocke anzuschla

wenige Tonjäger, welche eigene Stereo-Live gesteuert) abgespielt. Mit Hilfe der Stereo gen. gerät und etwas Phantasie . Zwar gibt es eine 
M enge Partymusik auf Platten und Cassetten, 
doch das gewisse Etwas, das verbindende 

Aufnahmen machen. Man begnügt sich häufig Kopfhörer konnte die Aufnahme kontrolliert Die Aufnahme wurde eine Sensation. Links 
mit Oberspielungen von Platte und Radio und werden. der Schlag und dann das Geräusch des Keils 

Element, ist nicht zu kaufen.schreckt vor dem technischen Aufwand einer Die drei Aufnahmegeräte wurden dabei und die Glocke rechts. Die nötige Mitten
Eigen-Aufnahme zurück. Sehr oft fehlen die zusammengeschaltet, d. h. der direkte Input information, d. h. teils Schlag und teils allge Unser Tip : Nehmen Sie die ganze Party
nötigen Mikrofone, Verlängerungskabel und (Eingang) wurde auf Output geschaltet, 50 meine Geräusche des Platzes, wurden dabei "programmiert" auf Band auf. Je nach 
Mischpulte, oder aber die nötigen Beziehun daß alle Tonbandgeräte das gleiche Eingangs nicht vernachlässigt. Ausrüstung genügt ein Plattenspieler, ein 
gen zu Orchester und Interpreten. signal erhielten. den Stühlen hochreißt. Das erste Musikstück geblendet werden_ Zugeinfahrt, BahnhofMikrofon und das Tonbandgerät. Auch dasDie nächste Attraktion war das Zelt mit der 

muß alle packen. Nach der ersten halben glocke : "Achtung! Einfahrt des TanzexpreßFür Außenaufnahmen ist oft kein Batteriegerät Unser nächstes Ziel war .Hau den Lukas·. C assettengerät kann für Aufnahmen 
vorhanden, das Stereo-Aufnahmen zuläßt. Um hier einen Stereo-Gag zu bieten, wurde 

Todeskugel aus Stahl, in welcher zwei wag
Minute wird die Musik unterbrochen: .Und auf Bahnsteig 1. Bitte vom Gleis zurücktre gebraucht werden. 


ein Mikrofon beim Aufschlag-Stempel aufge

halsige Motorradfahrer ihre Todesfahrten 

nun sucht sich der Herr bitte eine Dame - ten!· Das Ganze in eine Blechbüchse
Im folgenden wird über eine Exkursion berich durchführten. Auch hier erhielten wir sofort 

stellt, das andere in ca . drei Meter Höhe am Eine halbe Stunde Barmusik (Piano oder und die Dame sucht sich einen neuen Tanz gesprochen und verhallt mit HInterbandecho 
tet, welche als Beispiel für jeden Tonband die Bewilligung für eine Stereo-Aufnahme. 

senkrechten Brett, auf welchem der Eisenkeil Orgel) liefert beim Aperitif einen diskreten partner - dann wird weitergetanzt. " So geht ergibt eine gute Bahnhofstimmung.
Amateur gelten kann. Der Aufnahmewagen wurde außerhalb des 

Background . Es wird geplaudert und Bekannt der erste Lawinentanz über das Heimparkett. Oder eine .urige Sennenchilbi " (Kirmes, 
Jedes Jahr vom März bis November finden Zeltes geparkt. Die nötigen Verbindungen 

schaften werden geschlossen. Wenn der Laut Wenn alle Paare tanzen, wechseln einmal die Kirchweih) mit Kuhglocken, Hundegebell, mu
überall Jahrmärkte statt. Attraktionen wie wurden wieder durch Verlängerungskabel 

stärkeregier während des ganzen Abends Damen den Partner, das andere Mal die henden Kühen und Ländlermus ik. Die Krawat
Autoscooter, Bobbahnen, Wilde Maus, Rie sichergestellt. Die Plazierung der Mikrofone 

nicht verstellt werden soll, dann nehmen Sie Herren. So entsteht innerhalb kürzester Zeit te wird abgezogen, Hemdärmel zurückge
sen rad usw. ziehen das Publikum an, Schiff  bot hier besondere Probleme, da die 

diese Aperitifmusik leiser auf als die später die beste Stimmung unter den Gästen. Nach 4 schlagen, und die Hosen bis unters Kn ie 
Motrorräder sowohl in horizontalen wie inschaukeln und • Rössliritti " , Schießbuden und fo lgenden Tanzrhythmen. Nach 30 Minuten Musikstücken schalten wir eine Pause ein: hochgekrempelt! Eine Bombenstimmung ist
vertikalen Kreisen in der Kuppel herumfuhren. .. Hau den Lukas" bilden dazwischen die tradi fo lgt die Ouvertüre. Die Musik dazu entnimmt .Und nun eine kurze Tanzpause, damit Sie garantiert. 

tionellen Anziehungspunkte. So wurden dann die Mikrofone an zwei ge man einer klassischen monumentalen Ouver sich erfrischen können. In der Pause spIelt Kann die Party zeitlich genau programmiert 
Das Milieu mit Jubel, Trubel, Geräuschen, genüberliegenden Stellen der Kugel aufge türe oder man verwendet die Einleitung eines Ihnen unser Barpianist zur Unterhaltung auf.· werden, so ist um Mitternacht der Mitter
Musik und Drehorgel ist einmalig . Dieses stellt, das eine ca. 11/2 m über Boden Musicals, wie z. B . .. Annie get your gun" mit Und nun wird wieder Barmusik eingeblendet. nachtsspuk nicht zu vergessen. D ie zwö lf 
Kaleidoskop von Umweltgeräuschen einzu und das andere in einer Höhe von ca. 3 m. Da ,.There is no business like showbusiness ". In Nach 5 Minuten beginnt die Tanzmusik erneut. Glockenschläge, Türenknarren und eine ver
fangen und klanggetreu wiederzugeben, war der Lärm während der Vorführung sehr stark diese Ouvertüre wird die Begrüßung gemischt, Wenn Tanzspiele gemacht werden sollen, hallte "Ge isterstimme " sind ein absoluter 
das Ziel einer Stereo -Tonbandaufnahme. Um war, dazwischen in den Pausen aber Ansagen w elche über das Mikrofon aufgesprochen ertönt eine Ansage: "Und nun ein Tanzspiel Höhepunkt. Pro Stunde sollten auf einem 
die bestmögliche Qualität dieser Aufnahme zu aufgenommen werden mußten, wurde die Vor w ird . " Guten Abend, liebe Gäste, das xy für alle! Bitte kommen Sie auf die Tanzfläche . fert igen Band etwa zwei Tanzspiele sein, 
garantieren, wurde auf Batteriegeräte verzich führung laufend kommentiert, so daß die Stud io begrüßt Sie zur heutigen Party. Damit Alles tanzt mit !· - Musik . Und dann kommt damit die Gäste immer In Aktion sind . 
tet. Die Aufnahmeapparaturen konnten in nötigen Aussteuerungen im Aufnahmewagen Sie gleich etwas in Schwung kommen, möchte die Erklärung dieses Sp iels aus dem Laut Vergessen Sie auch nicht am Schluß di 
einem Kombiwagen plaziert werden . Nur so vorgenommen werden konnten. Nur so war es ich unsere Ehrengäste, Herr und Frau .. .. . . sprecher. Endansage zur Melodie . Auf W iedersehn i" 
war es möglich, daß mit drei Stereo-Geräten möglich, Aufnahmen zu machen, welche nicht b itten, den ersten Tanz zu eröffnen.· Und nun Wird das ganze Partyband als Reise aufge  So wird Ihrer Party ein voller Erfolg beschle 
gleichzeitig aufgenommen werden konnte. übersteuert wurden . Die beschriebene Mikro folgt ein Musikeinsatz, w elcher alle Paare von baut, so können versch iedene Gerausche ein- den se in . SIR 
Durch eine Netzkabel -Rolle wurde jeweils der fonaufsteIlung ergab einen einmaligen Stereo

Effekt. 

jedem Stand erhältlich. Die weitere Ausrü
Stromanschluß hergestellt . 220 V waren an 

Einer Schießbude galt der nächste Besuch. Tonband Happeningstung bestand aus zwei Revox-Mikrofonen mit Ein Mikrofon bei den Zielscheiben und das 
den nötigen Stativen sowie 20 m gut abge andere am Auflagebrett , auf welchem der D er Stereo-Tonbandklub St. Gallen hat es ge· dem hohen technischen Stand der Geräte und Der Stereo-Tonbandklub St. Gallen, welcher 
schirmtem Stereo-Mikrofonkabel. Schuß abgegeben wird. So hört man dann auf schafft! Er verfügt über drei Aufnahmeequipen, vom Know-how der Klubm itglieder überzeu 1972 gegründet wurde , bewies mit dieser Auf
Hauptattraktion für Stereo-Aufnahmen war einem Kanal das Laden und Abdrücken und welche in der Lage sind, absolute Profiauf gen. Die Klubschule Migros, welche den Klub nahme seine Leistungsfähigkeit, wobei man 
natürlich die Drehorgel beim Rössli-Karussell. auf dem anderen mit einer leichten nahmen von Orchestern zu machen. Anläßlich administrativ betreut, hatte das Klubcafe als sich zu fragen beginnt, wo der Amateur auf

Verzö gerung den Treffer auf der Z ielscheibe.Die nötige Aufnahmeerlaubnis wurde tags einer Stereoproduktion mit dem Skylab  Aufnahmestudio zur Verfügung gestellt. Der hört und der Profi beginnt. Sicher ist, daß das 
zuvor beim zuständ igen Bes itzer eingeholt. Die Anlockungsrufe des Schießbuden personals Septett aus Olten konnte sich jedermann von Ziel des Klubs, nämlich die Aktivierung desRegieplatz mit einem neuen 16-Kanalund die nötigen Verhandlungsgespräche zuLeider hat man uns dabei darauf hingewiesen, Tonbandhobbys, erreicht wurde . Dazu tragenProfim ischpult, Revox Dolby-Aufzeichnungsden Treffern und Preisen vervollständigendaß diese Orgel schon einmal aufgenommen auch die Klubstatuten bei, welche eine Teilmaschinen, HaHgeräte und Leslie -Lautsprechereine solche Aufnahme.worden war, und die Aufnahme nachher uner nahme an mindestens 6 Veranstaltungen sofür Spezial -Sound bildete das Prunkstück derlaubterweise teuer verkauft wurde . Trotzdem Letzte Station war die Schiffschaukel, welche wie die Vorführung einer Eigenaufnahme von 

ganzen Anlage. Mit Hilfe einer Video-Anlageerhielten wir die Erlaubnis, und so konnten ebenfalls eine große Chilbiorgel auf einem jedem Mitglied verlangen . Ein attraktives 
wir dann an einem Nachmittag mit dem Auf und der im Mischpult eingebautenseparaten Wagen mitführte. Hier konnten die Jahresprogramm mit vielen Stereo-Live
nahmewagen auf dem Jahrmarkt vorfahren. "Reklamier-Taste " war eine rascheMikrofone in nächster Nähe der Orgel aufge Aufnahmen und einigen interessanten Fach

Kommun ikation zwischen Orchester und Regie stellt werden. Dazwischen hört man immerDa das Karussell natürlich in Betrieb war und exkursionen deuten auf eine dynam ische 
möglich. Lediglich die vielen Mikrofonleitunwieder die Glocke der Schifflischaukel, sodie Orgel beim Karussellbaum steht, wurden Klubleitung hin . Unzählige Ostschweizer Tanz
gen, die offen verlegt werden mußten,daß auch hier die ganze charakteristischedie Mikrofone außerhalb der Plattform auf orchester und Popgruppen haben schon ihre 

Umweltszenerie auf Band gebannt wurde . erinnerten daran, daß hier nur ein musikalische Visitenkarte beim Stereo-Ton
provisorisches Studio eingerichtet war. Die 

gestellt. Distanz ca. drei Meter von der Or
bandklub abgegeben und auch der Zirkus 

Mikrofonen. Höhe der Stative 2 1/2 m, wobei 
gel und 21/2 m Distanz zwischen den Sie sehen, eine Stereo-Aufnahme unter Ver

fertigen Aufnahmen, welche über Laut  Kn ie prof itiert bei se inem jährl ichen Gastspiel, 
die Mikrofone leicht nach unten geneigt 

wendung von Netz-Tonbandgeräten ist absolut 
sprecher abgehört werden konnten, zeugen bei welchem das Programm . stereo-live" auf

waren. D ie angewendete Mikrofonaufstellung 
möglich. Anfragen für die Aufnahme-Erlaubnis 

von der Qualität der Aufnahme und vom gezeichnet wird, von dieser einmaligen 
entsprach dem A-B-Verfahren . So wurde dann 

werden meist mit Begeisterung der Besitzer 
Können des Orchesters. Neben Instrumental  Institution. 

möglichung des Netzanschlusses wurde uns 
beantwortet. Die nötige Unterstützung und Er

titeln wurden auch Gesangsnummern aufge Die Begeisterung und das Teamwork inner
immer gewährt. Durch bestmögliche Plazie nommen, wobei zuerst die Musik und nachher halb des Klubs waren eine gute

Bilder (von oben): im Playback-Verfahren die Gesangssoli und Demonstration für das we itverbreitete Tonrung der Mikrofone konnten somit Stereo
• Für Stereo-Tonbandaufnahmen: Kirmes der Chor eingespielt wurden . Die Musiker bandhobby. Obrigens: Mitgl ieder aus demAufnahmen gemacht werden, die eine echte 

Stimmung. hörten dabei .. ihre " Musik über Kopfhörer. So Raum Ostschwe iz sind w illkommen! Anschrift:Attraktion sind . 
konnten die sechs Gesangstitel innerhalb Stereo-Tonband klub Frongartenstraße 5,• Der .. Aufnahmewagen 

H 

• Also auf zur Stereo-Aufnahme auf dem 
kurzer Zeit perfekt produziert werden . CH 9000 St. Gallen. SIRnächsten Jahrmarkt! sir• Der .. Mikrofon-Wald". 
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Besuch bei Firma RTW: Kopfhörer Compact-Cassetten  Magnetband
schnell kopiert für Tonband fürWir hören ein leises St<rren in einem kleinen 
Gerät, das mit einem Fotokopierapparat ÄhnAmateure lichkeit hat, dann ein kurzer S;::haltimpuls, 
und Rudolf Twelker, Chef der Firma RTW, Amateure 
5 Köln 60, Neusser Straße 384, überreicht 
uns fünf gleichzeitig kopierte Compact-Cas
setten, die uns beim Abspielen wirk lich über
raschen; kaum ein Unterschied zu unserer 

Kopfhörer mögen manchem veraltet erschei Schallwellen umzuwandelnden Spannungs Original-Cassette ist hörbar. Das Gerät, das Ein vielfältiges und umfangreiches Sortiment an Magnetbändern und Spulen und Spielzeiten 
nen und an die Zeit der Detektor-Empfänger schwankungen werden einer Spule zugeführt, hier mit vierfaeher Normalgeschwindigkeit Zubehör stellt Agfa-Gevaert für den qualitäts bewußten Amateur her. Spieldauer pro Spur 
erinnern. Aber heute sind die Kopfhörer die mit einem Membran verbunden und um Cassetten "im Handumdrehen" kopiert , heißt D ie folgende Aufstellung gibt einen Auszug aus dem GHamtprogramm: Spule cm Länge m In Min. bei 9,5 cm/s 
keinesfalls Lautsprecher-" Ersatz". Der Ton einen Magnetstab beweglich ist (Tauch "Telex Copier I". Den Alleinimport und Ser
bandamateur verwendet Kopfhörer bei Mikro spulenprinzip). Daneben gibt es aber auch PE 36 K 13 270 45 

fonaufnahmen, weil beim Mithören über Laut elektrostatische Kopfhörer, denen man eine 
vice hat Rudolf Twelker für die Bundesrepu

PE 36 R 15 360 60blik übernommen. 1. Für Cassetten-Recorder: 
18 540 90sprecher das sog. Rückkoppel-Pfeifen entste noch bessere Transparenz des Klangbildes "Das Gerät ist schon einige Jahre im Handel 

hf'ln kann. Aber auch alle anderen nachsagt. Sie sind vergleichbar mit einem Compact-Cassetten Low Noise C 60, C 90, C 120. Diese ausge 26,5 1280· 225 (Buchkassette) und hat sich sehr gut bewährt", erfahren wir. 
Manipulationen am Tonbandgerät und das Kondensatormikrofon. Die Membran besteht zeichnete Standard-Qualität ist in Gelb, Lila und Orange lieferbar und"Wer kauft denn solche Geräte?", wollen wir PE 46 K 8 90· 15ungestörte laute Musikhören - ohne Belästi  aus einem Flächenkondensator, der über eine bringt damit Ordnung ins Archiv. wissen. Zum Kundenstamm gehören alle PE 46 R 13 360 60gung der Nachbarn - sind oft ein Grund für Hochspannungsquelle vorpolarisiert werden Compact-Cassetten-Album für raumsparende, staubgeschützte und be"semiprofessionellen" Anwender von Com 15 540 90die Anschaffung von Kopfhörern. Jeder, der muß. queme Aufbewahrung ist bestOckt mit 3 C 60 und 3 C 90 Low Noisepact-Cassetten: Schulen und Universitäten 18·· 730 120heute erstmalig Musik in Hifi-Qualität über Cassetten (farbsortiert). ebenso wie Weiterbildungszentren von FirNach dem akustischen Prinzip unterscheideteinen modernen Kopfhörer erklingen läßt, ist men; außerdem Landesbildstellen, Blindenhör 10 Compact-Cassetten C 60 in Box sind nicht nur preiswert, sondern PE 66K 13 540 90man "geschlossene" und "offene" Kopfhörer.überrascht über die hohe Qualität, die selbst büchereien und Studios für Ton-Bild-Werbung. auch praktisch. Die orange Cassetten werden in einer stapelbaren Box 15 730 120Die geschlossenen Hörer haben meist große, gute Lautsprecherwiedergabe in den Schatten Zur modernen Informationsvermittlung gehört geliefert. 18 1080 180dick gepolsterte Ohrmuscheln, die das ganze stellen kann. heute die Compact-Cassette, sei es nun der Compact-Cassetten Super Ferro Dynamic SM enthalten ein SuperOhr fest umschließen. Wenn die Ohren 

PEM 368 K 13·' 270 45konservierte Vortrag des Professors , das tö Ferro-Dynamik-Band höchster Qualität. Gegenüber Low Noise um 90%Neben der guten Wiedergabequalität ist der wirklich luftdicht umschlossen sind, ist die 
15 360 60nende Rundschreiben für die lange Autofahrteinwandfreie Sitz am Kopf sehr wichtig. Auch Musikwiedergabe vortrefflich. Aber wenn verbesserte Dynamik, 50% Klanggewinn durch größere Höhenaus 18 •• 540 90des Vertreters oder der Text für die Tonbildüber einen längeren Zeitraum soll man den etwas Nebenluft entsteht, weil man die Hörer steuerbarkeit, Klirrfaktor-Verbesserung um Faktor 4, korrekte Lauf
26,5 1100 190 (Buchkassette) schau. Immer werden mehrere Exemplare vom Kopfhörer nicht als störend empfinden. verschoben hat (manchem wird's darunter zu eigenschaften durch SM-Mechanik. C 60 SM Super FD, C 90 SM Super 

Schwi~zende Ohren sind ebenso unangenehm zu heiß), dann verschlechtert sich die sonst FD, C 90+6 SM Super FD (verlängerte Spielzeit für Plattenüber 13 •• 
wie spürbares Gewicht oder Druckstellen. BO gute Baßwiedergabe. In letzter Zeit werden 

PEM 268 K 320 55 
spielungen !) und C 120 SM Super FD. 15 460 90 

Man muß sich "seinen" Kopfhörer am besten immer häufiger offene Kopfhörer verwendet, Compact-Cassetten Stereochrom SM C 60 SM Chrom, C 90 SM Chrom 18 •• 640 110 

beim Phonohändler selbst "ausprobieren", nicht nur, weil sie im allgemeinen leichter und 
 und C 120 SM Chrom. Alle Cassetten enthalten Chromdioxid-Band für 26,5·'· 1280 225 (Buchkassette) 

denn nicht jeder stellt die gleichen An bei Daueranwendung erträglicher sind, son
 eine, eineinhalb bzw. zwei Stunden Stereo-Musik in HiFi-Qualität auf 
sprüche ; jeder wichtet die Eigenschaften nach dern weil ein Verschieben der Kopfhörer die entsprechenden Recordern (selbstverständlich auch Mono)., Spezial • Spule nicht in R-Verpackung 

W iedergabe der tIefen Frequenzen weniger mechanik für problemlosen Lauf. auch auf Metallspule
beeinflußt. Aeinlgungs-Cassette säubert die Tonköpfe des Cassetten-Recorders ... wird sowohl auf Kunststoff-Dreizack- als auch Metall-NAB-Spule 

wieder blitzsauber, Inhalt der Reinigungs-Cassette: ca. 9 m ReinigungsDie Firma AKG, München, stellte der geliefert
band, 3 Minuten Laufzeit.Redaktion ihren neuen elektrodynamischen 


Hifi-Stereo-Hörer K 140 . cardan" für Test
 3" M agnetband-Zubehör: 
zwecke zur Verfügung. Er sitzt von Anfang 

an bei Jedem w ie nach Maß gearbeitet. 
 2. Für Spulengeräte: Cutter-Set, Klebegarnitur, Klebeband, Vorlaufband. Silber-Schaltband. 

Hauptgrund dafür Ist die BÖgelgurt Bandklammern : Packung zu 10 StOck. Leere Kunststoff-Kassetten fOr 
Agfa Magnetonband PE 36 K Hifi-Low-Noise Langsplel-B:lnd, besonder Spulen 13, 15, 18 cm Durchmesser. Leere Universal-Kassetten Nr. 8,Automatik, die sich selbst j\lstiert. Beim 
robustes, schmiegsames Band, hochaussteuerbar, geringe Verzerrun  Leerspulen 8, 13, 15, 18, 26,5 cm Durchmesser, Leerspulen MetallAufsetzen legt sich ein weiches Gurtband un
gen, übersteuerungssicher, mit niedrigem Ruhegeräusch: große Dy 13, 18, 26,5 NAB, Adapter auf Dreizack. Buchkassette leer 26,5 cmterhalb des Hörerbügels an jede Kopfform an Rudolf Twe lker demonstriert persönlich das namik. Kunststoff-Kassette. Verwendung: Heimstudios , Reportage, Be Cassetten-Album leer.und verteilt das an sich geringe Gewicht auf Tonband-Kopieren. Foto : K. H. Arndt f und Schule. 

eine große Auflagefläche. Daher kein lästiges 
Agfa Magnetonband PE 36 R Hifi-Low-Noise Langspiel-Band in derDrücken auf die Kopfoberfläche, Durch 


Inhalt einer Compact·Cassette bei rationeller 
 preiswerten Klarsichtpackung .selbsthemmende Rutschführungen Ist das 

mittels elastischer Elemente federnde Bügel
 Vervielfältigungstechnik gebraucht. Eine be Agfa Magnetonband PE 46 K Hifi -Low-Noise Doppelspiel-Band. 
gurtband so gelagert, daß es den Hörer in sondere Stellung nimmt die Compact-Cassette Universalband des Amateurs. Lange Spielzeit, schmiegsam, bewährt 
jeder sich ergebenden Ohrhöhenstellung zug beim Sprachstudium ein. sich besonders auch bei V ierspur-Geräten. Band mit High-Fidelity
entlastend hält. Beim Abnehmen rutscht der "Diese Geräte", erfahren wir von Rudolf Eigenschaften. Lieferung in Kunststoff-Kassette. 
Bügelgurt in seine Ausgangslage zurück. Twelker, "liegen mit ihrer Leistung zwischen Agfa Magnetonband PE 46 R Hifi-Low-Noise Doppelspiel-Band in der 
Kardanisch gelagerte Hörmuscheln passen den Amateurgeräten, mit denen man von Ge preisgünstigen Klarsichtpackung. 

sich durch "Rundum-Schräglage" jeder Ohr rät zu Gerät in normaler Geschwindigkeit Cas
 Agfa M agnetonband PE 66 K Hifi-Low-Noise Triple-Record. High
stellung an. Im übrigen liefern die Ohrpolster setten relativ langsam überspielen kann, und Fidelity-Band für längste Spielzeit. In Kunststoff-Kassette. 
einen sanften, schmiegenden Druck. den in der Musikindustrie verwendeten Hoch Auf großen Spulen für Heimstudio-Geräte (26,5 cm) wird das Agfa 

leistungsmaschinen von Telefunken, die mit Magnetonband PE 36 Hifi-Low-Noise Langspiel-Band in Buchkassetten 
32facher Kopiergeschwindigkeit große Stück

Die Klangwiedergabe ist auch bei dem für 
aus pflegeleichtem Kunststoff geliefert.Hifi-Klang aus dem AKG-Stereo-Hörer K 740. Kopfhörer kritischen Bereich tiefer 

zahlen in kürzester Zeit duplizieren. UnsereMaßgebend für hochwertigen Klang sind aber Frequenzen einwandfrei. Es wurde ein Groß 
Maschinen arbeiten mit 4-, 8- und 16facheralle Komponenten der "elektroakustischen membransystem verwendet, das bei der erfor
Kopiergeschwindigkeit, wobei immer gleichKette" _ Hier sind die Voraussetzungen für derlichen Baßlautstärke geringe Verzerrungen Heimstudio-Bänder 
zeitig mehrere Cassetten kopiert werden."höchste Qualitätsstufe der T e/efunken-Recor ergibt. Es handelt sich um "integriert-offene" 


der MC 3300 hifi und die neuen Super Ferro Kopfhörer, be i denen die Baßwiedergabe Die größeren Maschinen verwenden als .. Mut
 Professional PEM 368 Stodloband LP HiFi-Low-Noise. Langspielband 

Dynamic-Cassetten von Agfa-Gev aert. auch erhalten bleibt, wenn der Hörer nicht terband ' keine Cassette, sondern gehen vom in Studioqualität Leltfahlge, schwarze Rückseitenmattierung. Fü r pro 
fessio nellen Einsatz., auch auf hochwertigen A mateurgeräten. Nach Wahl 
entweder Metall- oder Kunststoffspule , 

ganz dicht am Ohr anliegt. Vorteilhaft haben Spulenband aus, das auf die Cassetten über

wir auch die Tatsache empfunden, daß trotz spielt wird. Die Qualität zeigte sich beimseinen persönlichen Bedürfnissen. Absolute 
der Konstruktion wenig PEM -Spulenband und Agfa-Gevaert-Casset Professional PEM 268 Studioband DP HIFi-Low-Noise. DoppelspielbandMaßstäbe über .gut" oder .schlecht" gibt es "offenen" nur sehr 
Schall nach außen dringt. Bei manchen ten. Daß die Bandqualität auch beim Kopieren In Studioqualität mit lallräh,ger, schwa rzer Rückseitenmattierung. Gute hier noch nicht. 
offenen Kopfhörern werden andere eine wesentliche Rolle spielt, konnten wir W ickeleigenschaften, aud, auf dehneIl umspulenden Geräten, ebenfalls 

Vom elektrischen Prinzip her arbeiten die Anwesende in einem Zimmer durch den beim Vergleich mit Bändern unbekannter für hochwertige Amateurgerllte. Wahlweise auf M etall- oder Kunststoff 
meisten Kopfhörer elektrodynamisch: Die in Austritt quäkender Töne gestört. Herkunft nur allzu deutlich hören. spule. 
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