
Musik gewinnt beim Aufnehmen mit 
Super Ferro Oynaml.c von Agfa-Gevaert durch 

Überreicht durch: 

mate Wiedergabe der hohen f'raquenzen. 
Hervorragende MuslktranaparenZ durch AGFA-GEVAERT 

die extreni verbesserte Aussteuerbarkeit wesentlich reduzierten Kllrrfakto 
der Grundtöne. Auf allen Recordern ein Klanggewinn. 

Super Ferro Dynamic ist eine Cassette Dazu SM-Technik für perfekte Funktion 
der Spitzenklasse mit hochverdichtetem Super Ferro Dynamlc von Agfa-Gevaert 
Eisenoxidband, eine Cassette tür höchste Qualitätsah

Der VorteH:'5O% mehr Klang durch opti- sprüche zu eine rn erstaunlich günstigen PreiS 
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schwindigkeit über die Unebenheiten don
nert. Mensch und Fahrzeug werden gerütLebendige telt und geschüttelt, für beide bedeutet diesMi EM268 
höchste Material belastung. Handsch riftliche 
Notizen können unter diesen Bedingungen 
keinesfalls gemacht werden. Das BespreFamiliengeschicl1te 
chen des TOnbandes ist hier die einzige 
Möglichkeit, Information zu speichern, Und 
noch ein Vorteil ': Wer hat schon Lust, bel 
40 bis 50 Grad im Schatten lange Gesch ich
ten zu schreiben? Später, nach Hause zu
rückgekehrt, bei einem kühlen Bier, läßt 
sich leicht eine Au,fzeichnung der Tonband

rc• ieSahara 

"Großmutter - erzähl' mir ein Märchen", häufig nutzen, gleichgültig. ob es die heißen notizen anfertigen.
baten der kleine Udo und die zierliche Rock-Rhythmen der Schülerband sind, die Bei der ersten Afrika-Durchquerung von 
Sophie in geruhsamer Zeit, als noch kein ringenden Diskussionen der Schülerselbst Bernd Tesch wurden ca, 27000 km durch 
Fernsehen und kein Radio die Fantasie der verwaltung oder später auf der Universität 18 Staaten mit einem VW-Bus zurückgelegt 
Kinder fesselten, Aber heute, ein, zwei die Vorlesung des Professors, Und dann (Aach en-Kapstadt),
Generationen später, kommen sie wieder werden eines Tages die ersten Laute der Übrigens: Für Nachahmer und Afrika
zur Großmutter, ein anderer Udo, er ist eigenen Kinder festgehalten, immer aber Freunde hat Bernd Tesch ein Buch geschrieFoto: Teldec/Bildarchiv-Horowitz 
schon Schüler, und auch die Schülerin wird auch Musik aufgenommen werden, der ben: Der "Afrika-Führer" mit 26 Routen

Unser Titelbild: Sophie. Sie lassen sich in einer Schummer neueste Hit, beliebte Folklore oder seltsame Vorschlägen ist als Information und Reise
stunde aus früheren Zeiten erzählen, als die elektronische Klänge der sog. Neuen Musik. vorbereitung für Selbstfahrer gedacht. Be

Erika Pluhar Mutter, der Vater noch klein waren, Sie fra Es wird uns die nächste Generation als zug: Gegen Voreinsendung von DM 15,
gen nach den Spielen, die damals "in" Generation der Tonbandler bezeichnen, oder auf das Postscheckkonto Köln 280988-503,Mit Theaterrollen, die erst eine Schau waren, welche Lausbubenstreiche ausge werden auch unsere Kinder und Kindes Adresse bei speziellen Anfragen bzw, Inforspie:erin "machen", wurde Erika Pluhar heckt wurden, was zum Geburtstag und zu kinder noch Magnetband- und Cassetten mationsaustausch : INTERNATIONALE GLOberühmt. Befragt, welche Stücke für sie Weihnachten an Wünschen erfüllt wurde Fans sein? Heute keMt man noch nichts BETROTTER ZENTRALE, Postfach 1432,"wichtig" waren, zählt sie auf : "Alte Zei oder unerfüllt blieb. Dabei hört jemand zu, besseres, was in der Lage wäre, so pro 5100 Aachen , Stichwort: Intorma,tion überten" (H, Pinter), "Onkel Wanja" (A. der ganz unbeteiligt scheint und nur jedes blemlos eigene Aufnahmen zu machen, die Weltreise mit dem eigenen PKW oder zu Fuß,Tschechow), "Othello" (W. Shakespeare) Wort registrierend speichert. Er kann die in dem Klang höchste Naturtreue, d, h. 

und "Maria Stuart" (F. Schiller). Einem Erzählung noch nach vielen Jahren und High Fidelity bieten, Karte + Foto : Dipl. - Inq Bernd Tes,*, noch größeren Publikum brachten sie Jahrzehnten wiederholen, wenn Großmut
Fernsehinszenierungen nahe. Und nicht ter vielleicht nicht meh r lebt, wenn Udo und *" AFRIKA-FOHRER minder glanzvoll wurde die Karriere von 

i . >- . , • . '*C _ r '",Sophie seibst schon ihren Enkeikindern aus 
Erika Pluhar als Sängerin. Hier nun der "a'ten Zeit" erzählen, Dieser "Jemand", "Das begehrteste Tauschobjekt unter den 
einige Fakten aus ihrem Leben: der hier zuhört, ist der Cassetten-Recorder Schülerinnen einer Londoner Schule ist ein 
Geboren in Wien; 1957 Abitur, ab 1957 oder das Tonbandgerät. Sein "Ohr" ist das 18stündiges Tonbandinterview mit einer 
bis 1959 Akademie für Musik und Dar Mikrofon, sein "Gedächtnis" das Magnet 92j iihri gen, die in allen Details berichtet, wie 
stellende Kun st (Max-Relnhard!-Semi Ihr VIIIM Hau!' und Ho, YMkfl ll flo, nur 11mband Im Sommer 1975 startete Bernd Tesch zu will man möglichst bleibende Erinnerungen
nar), seit 1.9.59 Mitg l ied dos [ 11 50mbl " T ")/l tor "inIl r)rlJnl(~oll einem neuen Wüsten-Trip. Diesmal waren mitnehmen, Fotos, Filme und Tonbänder 
des Burglhl'CJIN'. ,,113 d"h,., ~t"'ICln"n HodIl(l!1 .tu Ctl31AIt ein Land-Rover und ein Unimog mit von sind hier die geeigneten Mittel. Auf diesem 
im Leben von Erika Pluher zIehen Ihre der Partie. In 6 Wochen ging die Fahrt Afrika-Trip war selbstverständlich auch ein 
Kreise um die Geburtsstadt der Künst du rch Tunesi en, Algerien und Libyen, Allein Uher-Report mit von der Partie, das aus
lerin - Wien. 2500 km führten Bernd Tesch und seine schließlich mit Agfa-Gevaert-Tonbändern 
Nach der ersten Schallplatte "So oder Lontloner Arztes ließ einen Gefährten durch die Zentral-Sahara, Hier Professional PEM 268 bestückt wurde, Bernd 
so ist das Leben" mit Liedern aus den 3j"hrlgen ehemaligen Apotheker erzählen . bildete dann d ie Umrundung des Tasslli  Tesch hat während der 10000 km langen
20er Jahren, war auch der Grundstein WII das war, eis man noch keine Beruhi

Gebirges den schwierigsten Abschn itt der St recke zahlreiche Bänder besprochen . Zu 
zu einer neuen, parallellaufenden Kar Ul1g~ mitte l kann te, und ein Nervenzusam

Reise, Mit nur 5- 15 km/ Sl d, bahnten sich d iesem Zweck war das Mikrofon am Führer
mrnbruch so selten war wie die schwarzeriere gelegt. Es folgte im Sommer 1975 l?OOO k ....die beiden Geländewagen ihren Weg. Diese haus-Verdeck des Unimog unmittelbar ne

IN 6 MONATENPtS I. die zweite LP "Die Liebeslieder der Fahrt gelingt in einem Jahr 4--1 0 Touri  ben dem Kopf befestigt. Dieses Prinzip hat 18 staatenErika Pluhar". Der Schauspielerei bleibt 
sten, Oftmals scheitert hier eine Foto sich besonders bei Fahrten über die WÜ

sie treu - trotz der bei den erfolgreichen * AAcHrHsafari ins Hoggar-Gebirge an den techni stenpisten bewährt. (Wüsten pisten sind k\:!J!} K"'STAOTLP's. Sie gestand in einem Interview: 
schen oder klimatischen Gegebenheiten. Wege aus natürlichem Bodenmaterial wieDer Sohn eines Hafenarbeiters aus Man

"Ich hatte nie Gesangsunterricht. Ich 
Während der Regenzeit ist ein Befahren der Sand, Staub, Kiesel und Steine,) Die Fahrt chester nahm sieben Stunden lang auf Tonkann noch nicht einmal Noten lesen. 
Piste so gut wie unmöglich . Nach einer mo darüber ist mit ohrenbetäubendem Lärm INFORMATIONEN rURband auf, was ein 91jähriger Seemann über 

Kann mich aber auf Gehör, musikali 
natelangen Planung einer solchen Fahrt verbunden, weil man doch mit einiger Geseine Abenteuer berichtete,

sches Empfinden und Gedächtnis ver
lassen. Ich spiele mir die Melodien so 
lange auf Band vor, bis sie sitzen." Wir Vier Spulen - Ein Vermächtnis 
sind sicher, daß wir auch in Zukunft von 

dieser charmanten, musikalisch und Erst nach Jahren werden Udo und Sophie "Das Urteil", ein Doppelalbum (Philip3/ 
 Ein leichtes Zittern in der Stimme - ist das das Tremolo verschwindet. Bei einer ent in denen mögliche seelische Probleme for
schauspielerisch begabten Künstlerin es zu schätzen wissen, daß sich das Ton stern") kam fast gleichzeitig mit dem ein Beweis tür Unsicherheit oder gar ein sprechenden Apparatur zur Analyse der muliert waren, Wenn unbewußte Beschwer
noch oft durch die Vielfa lt Ihrer Talente band "erinnert" . präziser als jedes mensch gl eichnamigen Buch auf den Markt. - Mit Indiz für eine Lüge? Psychologen haben Schallschwingungen, könnte so das Ton den in der Bedeutung der Sätze verborgen 
überrascht und begeistert werden. liche Gedächtnis, naturgetreu, .. als ob es Tonbandmaschine, Mikrofonen, Kopfhörern, seit jeher auch die Stimme in ihre Beob bandgerät zu einer Art "Lügendetektor" waren , stellten sich die Streßmerkmale in 

heute wäre", Familiengeschichte war noch Kabeln bewaffnet, ließ sich ein Aufnahme achtungen mit einbezogen, ohne jedoch all  werden. Man könnte noch nach Jahren fest der Sprache ein, Die Stimm-Analyse ist be
nie so lebendig wie es mit Hilfe des Ton team im Hause von Hildegard Knef für gemeingültige Aussagen machen zu kön stellen , ob jemand auf eine Interview-Frage sonders bei den Themen entscheidend, die 
bandes, der Magnetband-Cassette heute einige Tage nieder, Ziel war, aus rund 400 nen, Inzwischen gibt es physikalische Un die Wahrheit gesagt hat. Allerdings wird .der Patient gar nicht als kritisch empfindet, 

gegeben von Agfa-GAVftert . Leverkusen. Verant möglich ist. Das schönste daran ist, man Seiten Fahnenabzügen 15 % für eine Plat
Magnetband-illustriert.. Ausgabe 41. Heraus

tersuchungsmethoden, mit denen man die Streß nicht nur durch Unwahrheit verur weil die Krankheitsursache im Unterbewuß
wortlich tu , den Inhalt Dr. Rolf LI!)'. Redaktion : kann die unmöglichsten Fragen stellen und tenfassung auszuwerten , die dem unvor Sprachschwingungen analysieren kann, Ein sacht, deshalb wird ein mit physikalischen ten liegt. 
K. H. Arndl , Leverkuson. Redaktionelle Mitar auch weiterbohren , wenn nur zögernd die bereiteten Hörer auch noch verständlich Mensch ohne Angst und Streß, so haben Meßinstrumenten ausgerüsteter Psychologe Die Stimmanalyse kann also medizin ,ischbeit: Petra Molitor ntelbl ld Foto Wollgang 

Antwort" tröpfelt", weil da etwas war, wor sein soll, Nach Stunden harter, konzentrier Wissenschaftler ermittelt, hat ein winziges auch in diesem Falle mit dem Urteil zurück noch große Bedeutung erlangen, Allerdings 
druck von Beiträgen und die An lertigung von über man nicht gar so gerne spricht. Das ter Arbeit waren die vier großen Bandspulen 
Fritz 1Agfach rome 50 S Professional . Der Nach

rhythmisches Schwanken (Mikrotremor) in haltend sein . birgt sie aber auch die Gefahr, in die Privat
Fotokopien sind mit Qu"U",""ngabe gestattet. aber ist gerade das Interessante und das voll, Die Künstlerin, bekannt durch Funk, der Stimme, mit acht bis vierzehn Schwin Auf eine ganz andere Anwendung dieser Sphäre unbefugt einzugreifen, weil man je
Belegexemplare erbeten ! ZU8whrllten und An Verbindende der Generationen, daß die Pro Film und Fernsehen, hatte sich mit einer gungen in der Sekunde. Erkenntnisse macht der britische Psycho des auf Tonband aufgenommene Gespräch 
band-Illustrierte, Agf.-Goveorl AG, 5090 Lever bleme sich in den verschiedenen Jahrzehn Vehemenz, die man ihr ob ihrer inzwischen
fragen sind ZU richten an Redaktion Magnet

Bei Angst und Streß verschwindet dieses loge Alan Smith in der Zeitschrift "New später bezüglich Streß- und Angst-Kri te rien 
kusen-Beyerwerk, TelefOn: 0 21721 304405. Oie ten gar nicht so sehr verändert haben. zahlreichen 'Operationen gar nicht zutraut, "Vibrieren / in der Stimme. Auch im Fall der Scientist" aufmerksam: Bei medizinisch auf gezielte Fragen untersuchen kann . Be im 
Magnetband-illustrierte erSchlllnt In zwangloser Udo und Sophie werden in ih rem magneti  in diese Aufgabe gestürzt. Hörenswert? Lüge steh' der Mensch mehr oder weniger, psychiatrischen Untersuchungen kann diese Watergate-Ausschuß in Washin gton sol len FoI'Je und ist ausschließlich Obor den Fachhan
del kostenlos erhättlich, Nr, 42 vm 3usslr;:htllch schen Gedächtnis noch häufig kramen, sie Sicherlich! Ein Unterhaltungsbeitrag? Be bewußt o4le r unbewußt, unter Angst und Methode ein wichtiges Hilfsmittel sein. So Zeugenaussagen auf diese Weise aLi I ihlen 
im Herbs11976. 0.376/93046, Pr lnlflcl In Gormany. werden seine "Speicherfähigkeit" noch stimmt nicht, eher ein Vermächtnis I Streß, Diel Stimme wird unbewußt "fester", hat man Neurotiker Sätze vorlesen lassen, Wahrheitsgehalt überprüft worden sein. 
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Was die Stimme verrät Tonbandaufnahmen entlarven Lügner 



Verstärker als Schaltpult 
und KlangentzerrerHöhen 
für Tonband-Aufnahmenund Tiefe~n 

individuell beeinflussen 
Des öfteren taucht die Frage auf, wie mehrere Tonquellen ohne 
Mischpult durch einfaches Umschalten nacheinander auf ein 
Tonbandgerät oder einen Cassetten-Recorder überspielt werden 
können . Außerdem besteht häufig der Wunsch nach einer preis
werten Möglichke it, verschiedene Musikstücke in ihrer Klangfarbe 
zu verändern. Gewiß wird man als Amateur die Ansprüche nicht so 
hoch schrauben wie in einem richtigen Studio , aber mit der hier 
besch riebenen Methode kann man z. B. gut seh r alte und wertvolle 
Aufnahmen, die sehr verrauscht sind, mit Hilfe der Klangregelmög
lichkeiten des vorhandenen Verstärkers regenerieren". 

Die meisten Verstärker besitzen außer einem Lautsprecheranschluß 
noch einen oder zwe i Kopfhörerau sgänge. Diese verbindet man 
durch ein Spezialkabel mit dem aufnehmenden Gerät. Man benutzt 
dann , wenn vorhanden, den Phonoeingang (bei ausländischen Ge
räten entweder ...,AUX " oder " Line in " ). Sollte das Gerät nur einen 
DIN-Eingang für Radio und Mikrofon besitzen , so ändert si ch nur 
die Beschaltung des DIN-Stecke rs (siehe Zeichnungen) . 

Achtung: Während der Aufnahme darf die Lautstärke des Verstär
kers nicht verändert werden , da sich sonst auch die Aufnahmeaus
steuerung verändert l Die Mithörlautstärke muß vor Aufnahmebeginn 
festgelegt werden. 

Die Länge und Sorte des Spezial-Aufnahmekabels spielt keine große 
Rolle, wenn nicht mehr als 10 m vorgesehen werden . Es sollte je
doch abgeschirmt sein (2adrig abgeschirmt) . 

T"nbnndg8,illl 
Kuplhorelbuchs8 CC,Recordor 

L 1'1 0 

Klinke 

1011 " 
Mlcro/Radlo
Eingang

l R 0 

KII/'Ika 

1 k C 

L __________~~~____ , Phcno-ElnQ~ 

10 k \l 
MJoro I Radio
Eingang 

Alle Kabel sind für Stereo- und Monobetrieb gedacht 

Die benötigten Einzelteile sind entweder: 

ode r 
2 Widerständ,e 10 kQ / , /, Watt 2 Widerstände 1 kQ / 'I, Watt 
2 Widerstände 10 Q / ' / 10 Watt 2 Widerstände 100 Q / '1'0 Watt. 

Weiterhin zwe iadri ges abgeschirmtes Kabel in entsprechender 
Länge (jedoch nicht länger als 10 m) sowie die benötigten Stecker. 
Alle Tei le sind beim Rundfunkhändler oder im Elektronik-Zubehör
Geschäft erhältlich . Mit etwas Geschick und Kenntnis im Löten 
bringt man alle 4 Widerstände im Klinkenstecker/Würfelstecker un
ter. Sollte es nicht klappen, lötet man die 10 kQ- bzw. 1 kQ-Wider
stände in den Klinkenstecker/Würfelstecker und 
Widerstände in den DIN-Stecker. 

Wer sich diese Arbeit selbst nicht zutraut, wird 
Service-Werkstatt des Rundfunkhändlers erhalten. 
Anleitung mit zum Auftrag gibt. 

die 100Q-/10Q

Hilfe durch die 
wenn er diese 

Tonbänder bügeln 

Knitters tellen kommen nicht nu r bei falsch beh andelter Wäsche. 
sondern au'~h bei fehlerhaftem Umgang mit Tonbändern und Com
pact-Cassetten vor. Beseitigt wird dieses Übel gleichfalls mit dem 
gleichen Mitte l' näml ich durch Bügeln . Das Band wi rd mit der be
schichteten Se ite nach un ten auf eine glatte, z. B. mit Resopal 
besch ichtete Platte (kein Linoleum) gele.gl, stra ff gehalten und 
dann mit angeheiztem , auf "Nylon " gestellten Büge leisen vo rsi chtig 
gebügelt (nicht über 60 ). Be i Compact-Cassetten ist mehr Gesch ick 

erforderlich als bei S. . In an ,pul enbändern . Oft. kann . d le~nitterstel le 
zu eiller großen Schleife aus der Cassette herauszIeh und nach 
dem Büg eln wied er einspulen, indem elll Bleistift od er ugelschrei
be r als Dre hachse in die Zahnkranzöffnung des Wiek Ikerns ge· 
steckt wird (wie Abbildung Se ite 5 oben rechts). 

le 
 rill 

Der Cassetten-Recorder ist so unkompli 
ziert, daß jedermann ihn ohlle Schwierigkeit 
bedienen kann. Aber ist man auch immer 
schnell genug? Beispiel: Man hat nur C 60
Cassetten im Haus, will aber ein Hörspiel 
von 45 Minuten aufnehmen. Nach 30 Minu
ten muß die Cassette also umgedreht wer
den, damit auf Seite 2 weiter aufgenommen 
werden kann . 

Das muß blitzartig geschehen, sonst gehen 
u. U. wichtige Passagen verloren . Wer un
vorbereitet in der Situation war, am Ende der 
ersten Seite in dieser Weise schnell zu rea
gieren, wird die Not kennen, die man mit 
dem reibungslosen Ablauf der Handhabung 
hat: Stoptaste drücken, Cassettenfach öff
nen, Cassette herausnehmen, drehen und 
wieder einlegen , Zählwerk auf nu ll stellen, 
Start und Aufnahmetaste gleichzeitig d rük
ken - fertig! Wer hier Meisterlei stungen 
in Schnelligkeit erringen wil l , muß üben, ge
nau so, wie Sportler trainieren, die einen 
Wettkampf gewinnen wollen. Da muß jeder 
Handgriff automati sch sitzen - ohne Über
legung. Der Vorgang muß in Fleisch und 
Blut übergehen. Um sturen, langweiligen 
Drill zu vermeiden, kann man solchen Wett
kampf mit Freunden veranstalten, vielleicht 
sogar als Party-Spaß, bevor die Stimmung 
nachläßt. Besonders originell sind dann 
Schnappschußfotos, die man vom jeweili 
gen "Kandidaten" schießt. 

Wenn man das Zählwerk vor dem Bandende 
genau beobachtet, kann man den " Wende
verlust " erheblich vermindern . Die äußerste 
ZählwerksteIlung erkennt man als Markie
rung auf der Casserte. 

liII • mn9netophon Me 30 0 
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Fingerfertigkeit durch Party-Wettkampf 


Schnelles Wenden der Casserte vermeidet 
größeren Zeitverlust beim Oberspielen 
längerer Stücke. In wieviel Sekunden schaf
fen Sie's? 

Die meisten, auf dem Markt befindlichen 
Cassetten-Reco rder sind erfahrungsgemäß 
auch mechanisch robust genug, um diese 
Prozedur zu übersterlen, selbst, wenn mal 
eine Taste daneben gegriffen wird. - Wer 
besorgt um sei nen Recorder ist, der sollte 
dann doch lieber alleine üben. Aber Übung 
ist nötig, denn auch hier gilt: Übung macht 
den Meister! 

Ein Test mit dem Zählwerk 

Um mit größtmöglicher Schnelligkeit durch 
Umdrehen der Compact-Cassette den An
schluß für die Fortsetzung der Aufnahme zu 
finden, ist zu beachten, daß die meisten 
Cassetten ein Vorlauf- und ein Nachlaufband 
haben, die unbeschichtet sind. Etwa 4 bis 5 
Sekunden bevor der Recorder durch das 
Ende des Cassettenbandes gestoppt wird, 
läuft das Nachlaufband am Tonkopf vorbei 
und nimmt schon während dieser Zeit nichts 
mehr auf. 

Die gleiche Zeit geht nach dem Umdrehen 
verloren, weil jetzt das "Nachlaufband " als 
"Vorlaufband" wirkt. Insgesamt gehen also 
dadurch beim Cassettenumdrehen zusätz
liche 8-10 Sekunden verloren, wenn man 
nicht zielgerecht arbeitet. Man kann nämlich 
durch Test mit dem Zählwerk des Recorders 
den richtigen Zeitpunkt ermitteln , wann man 
vor Beginn des Nachlaufbandes den Recor
der abschaltet und das schnelle Umdrehen 
der Cassette vornimmt. 

Bei einer Prüfung mit einem Cassetten-Re
corder in unserer Redaktion ergab sich fol 
gende Zusammenstellung: 

Compact-Cassette Zäh Iwerkeinstellung 
Vor- Magnet- Nach
lauf band lauf 

C 60 Low Noise 0- 0,5 0,5-494 494-496 
C 90 + 6 Super 
Ferro Dynamic 0-0,5 0,5-762 762-764 
C 120 Stereochrom 0-0,5 0,5-958 958-960 

Mit einem Schreibstift dreht man den Auf
wickelkern der Casserte solange, bis an
stelle des durchs ichtigen Vorlaufbandes 
das Magnetband sichtbar wird. 

Bei diesem Test wurden Vor- und Nachlauf 
ermittelt, indem Anfang und Ende vorher 
mit beliebiger Musik 'bespielt wurde. (Man 
könnte auch auf die Musik verzichten und 
die Lautstärke so weit aufdrehen, daß das 
Bandrauschen deutlich hörbar wird.) Dann 
wurde die ZählwerkeinsteIlung beim Zeit
punkt des Musikeinsatzes (= Ende Vorlauf) 
und beim Zeitpunkt der Musikaussetzung 
( ~" Anfang Nachlauf) und schließlich beim 
Zeitpunkt des Bandstops (= Ende Nachlauf) 
bestimmt. Das Umspulen des Magnetband
teiles in der Cassette kann beim Test selbst
verständlich mit dem schnellen Vorlauf vor
genommen werden. Die Zählwerk-Teste muß 
jeder selbst ausführen, weil die Zählwerke 
sich bei den verschiedenen Gerätekonstruk
tionen unterscheiden und auch die Casset
ten, selbst bei gleichem Typ, etwas unter
schiedliche Werte zeigen können. 

Praktischer Nutzen des 
Zählwerktests 
Links neben dem linken Wickelkern ist auf 
dem Cassetten-Etikett noch etwas Platz, den 
man auch durch das Kontrollfenster des 
Recorders erkennen kann. Dorthin schreibt 
man die ZählwerksteIlung, bei der der Nach
lauf beginnt. Bei unserem ersten Beispiel 
aus der Tabelle (C 60 Low Noise) notieren 
wir auf der Cassette also 494 und haben da
mit die maximale ZählwerkeinsteIlung, bel 
der umgedreht werden sollte. Aus Sicher
heitsgründen wird man vielleicht noch 2 bis 
3 Ziffern der Einerstelle als Spielraum vor
sehen, d. h. es schadet nichts, wenn man 
bei dieser geprüften C 60 schon bei 491 die 
Cassetle umdreht. Schließlich wird sich ei ne 
weitere Vorverlegung des Umdreh-Zeitpunk
tes etwas danach richten , ob bei der über
spielung evtl . eine geeignete Pause vorhan
den ist. Jedenfalls wird man bei diesem 
methodischen Vorgehen nicht mehr vom 
Cassettenband-Ende überrascht. Man redu
ziert also zeitliche Überspielverlusle alt f ein 
Mindestmaß. 
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Tonbar:ed-Korresponde
WermitWem? 

Durch unsere Spalte "Wer mit wem?" erhalten Tonbandfreunde Gelegenheit, per Phono
post miteinander zu reden und eifrigen Gedankenaustausch zu betreiben, besonders Ober 
ihr gemeinsames Hobby, das Tonbandeln. 

Franzö
Englisch und 

Folgende Angaben sind darOber wichtig: 
1. Name, Adresse, Alter (möglichst in Blockbuchstaben). 
2. Interessengebiete: z. B. Folklore, Klassik, Fotografie, Briefmarken sammeln usw. 
3. Aufnahmegeschwindigkeit, Spurenzahl, Mono/Stereo, Spulengröße oder Cassetten-

Recorder. 
4. Sprachen, in denen man korrespondieren will. 
Redaktionelle Bearbeitung und Auswahl aus 

Veröffentlichung ist kostenlos. 

Liebe Leser! 
Weitere Anschriften zu unserer Korrespon
denz-Spalte " Wer mit wem" erhalten Sie 
von der Redaktion auf Anfrage kostenlos in 
Form einer vervielfältigten Aufstellung. 
Schreiben Sie an die Redaktion der 
Mag netbafld -IIlustrierlen , Agla-Gevaert AG, 

5090 Leverkusen . 

Deutschland 
• Gerhard Ups, Neue Hochstraße 38, 1000 
Berlin 65, sucht Tonbandfreunde(innen) im 
In- und Ausland . Sprache : Deutsch und Fran
zösisch (lei cht hol pernd). Steckenpferd: 
Dia-Vertonung , Fotografie und Sport. Mono
-+- Stereo-Cassetten und Bänder eh -Spur, 

15-crn- ,; '., 4,75 cm/Sek.) , Mono, warten auf 

den Einsatz. 


• Bodo Schlüter (30), Eiisenstraße 6 A, 
2400 Lübeck 1, hat eine Stereoanlage mit 
folgenden Daten : 4-Spur. 9,5 -+- 19 cm/ Sek. , 
18-cm-Spule. Jede deutschsprachige Zu
schrift wird beantwortet. Besonderes In
teresse: Western Country, Rock 'n° Roll , 
Instrumental. 

• Günter Langenberg (61) , KönigsmOhier 
Weg 1, 5650 Solingen 1, geht in seiner Frei
zeit auf den "Trimm dich Pfad", schwimmt, 
fährt Rad, nebenher interessiert er sich für 
Instrumental- und Vokalmusik von Klassik 
bis Schlager, Sprachkunde (german ische, 
romanische und slawische Sprachen) , Na
turkunde. Er fährt auf seinem Cassetten
Recorder Stereo/ Mono (mit Dol by) . Ge
wünschte Korrespondenzländer: UdSSR, 
Kanada, Frankreich. USA. 

• Peter Kölle (28), Schißlerstraße 29, 8900 
Augsburg, ist für jede Zuschrift dankbar. 
Herr Kölle beschäftigt sich mit Play-back
Aufnahmen, Duo- bzw. Multiplay und will 
vielleicht in Zukunft auf Quadro umstellen. 
Mehrere Instrumente werden gespielt und 
manchmal tritt er im Rahmen einer Gruppe 
öffentlich auf. Ausrüstung: 4-Spur-Tonband, 
bis 18-cm-Spulen , 4,75 - 19 cm/Sek., Mono
und Stereo-Cassetten. 

• Helmut Oesterle (33), Amselweg 3, 7900 
Ulrn, kann in deutscher und englischer 
Sprache mit der Tonbandkorrespondenz 
beginnen. Aktuelle Hitparade, Oldti mejazz, 
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der FOlie der Zuschriften vorbehalten. Die 

Operette, Diskussionen, Urlaub, Fotografie 
werden als Hobbys genannt. Compact-Cas
seite und 4-Spu r-Stereo , 4,75 - 19 cm/ Sek. 

• Hans-Peter Behrendt (18), Dornierstraße 
3 ' /" 7910 Neu-Ulm, möchte sein Archiv mit 
Aufnahmen von Weltorch estern vervol lstän
digen bzw, tauschen . Es besteht hauptsäch
lich aus Aufnahmen von James Last. Kai 
Warner, Ray Conni" . Zur zukünftigen Kor 
respondenz steht ei n Cassetten-Recorder 
(Monoi Stereo) und ein Tonband (Spule 

15 cm ct; , 9,5 cm, Mono) bereit. 


• Wolfgang Schmidt (16), Hohelucht 34, 
2872 Hude 1, sucht einen Tonbandfreund 
(In), de r oder die ihlT' (·in pMr RatSch läge 
bei der Tonbandelei gibt. Der Cassetten
Recorder ist Mono/Stereo fahrbar. Woll 
gang Schmidt hört gerne Elton John und 
Les Humphries. Außerdem fotografiert er. 

• Klaus Kohler (32), Friedhofstraße 15, 
7074 Mögglingen, würde sich über Zuschrif 
ten aus dem In- und Ausland freuen. Nach 
Möglichkeit sollten seine künftigen Ton
band freunde die gle ichen Hobbys haben , 
denen er frönt: Fi lm, Dia-Vertonung, Mo
dellbau, Musik. 'j,- und '/<-Spur, Mono/ 
Stereo, Cassetten. 

Ausland 
• Poul Eiberg (34), Finsensvej 7 C 5th, 
DK-2000 Dänemark, spricht neben seiner 
Muttersprache noch Englisch und Deutsch . 
Für seine Interessen Zigeunermusik, Jiddish 
und Ivrit-Folklore. Theater, Fotografie und 
Israel sucht er einen Tonbandpartner. Das 
Tonbandgerät : 2-Spur, 2,4-19 cm/Sek. 

• R. W. Langenfeld (38), No. 49, Four Gables 
Rivonia Road , Sandown, Sandton/Transvaal 
Südafrika, wünscht sich zwecks Tonband
korrespondenz Partner aus aller Welt. Sein 
Tonbandgerät hat folgende Daten : Mono/ 
Stereo, 19 cm Geschwindigkeit, max. 18 (/) . 
Besonderes Interesse gilt der Unterhal
tungsmusik, Jazz, Tanzmusik und deutschen 
Hörspielen. 

• Harry Jay (30),5, lona SI. Black Rock Vic., 
Australien, 3193, möchte nur techn isch erst
klassige Aufnahmen tauschen . Sprachen : 
Deutsch und Englisch , Geräte: Spulen und 
Cassette. Interessen : Reiseber ichte, histori 
sche Aufnahmen, Tiere. 

Spanisch . Spezialgebiete : Internationale 
Folklore und Chansons. Geräte: Cassetten
Recorder, Mono/ Stereo : Spulen gerät 4-Spur, 
4,75 + 9,5 cm/Sek ., auf 13-cm-Spulen. 

• Konrad Mitterfellner (50), A-8820 Neu
markt, österreich, sucht Tauschpartner (in
nen) in aller Welt. Der Bandtausch kann er
folgen: 2- oder 4-Spur, 2.4 - 19cm/Sek.. 
Mono/Stereo be i Spulen bis 18 cm (/) sowie 
auf Mono-Compact-Cassetten. Sprache : 
Deutsch. Freizei l beschäftigungen : Heil- und 
Giftpflanzen, Briefmarken, Metaphysik. sen
timentale Musik. 

• Vladimir Siovicek (23). Ke Svatemu Jlri 21, 
CS-31218 Pizen, CSSR, hat ein 4-Spur-Ton
bandgerät (9 ,5 cm/Sek.) , Er freut sich über 
jede Zuschrift , die in englischer, deutscher, 
rumänischer oder tschechischer Sprache 
verfaßt ist. 

• Stephan Goldiger (23), Pfarrgasse 13, 
CH-4057 Basel, Schweiz, sucht ausschließ
lich deu tschsprachige Tonbandpartner(in
nen). Ihn interessiert alles, was mit dem 
Tonband zu tun hat insbesondere U-Musik, 
Orgelaufnahmen und Synthesizer. Gerät : 
2-Spur-Stereo, 9,5 bis 38 cm/Sek., bis 26,5 
Spulen. 
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Korrespondenzwünsche erreichen uns aus 
der ganzen Welt: Hier ein Beispiel aus 
Karaganda. 

• Alexander Kondraschow (25), P.O. Box 3, 
470061 Karaganda-61, Kazakhstan - UdSSR, 
hat Musik als Hobby. Er würde sich über 
Zuschriften aus aller Herren Länder freuen. 
Zum Bandaustausch stehen verschiedene 
Geräte zur Verfügung. 

• Geliert Mosshammer (30), D6zsa, GY ut 66, 
1076 Budapest, Ungarn, sammelt Tonband
aufnahmen und Schallplatten. Besonders 
für Black Music interessiert er sich. Über die 
Zuschrift von Tonbandfreunden würde er 
sich sehr freuen. Gerät: Mono , ' /.-Spur, 9,5 
cm/Sek. , 18 cm 

~ 


Tonbänder und Compact-Cassetten sind heute kein 
Privileg mehr für «besondere» Bevölkerungsschichten. 
Sie gehören zu einem der beliebtesten und jedermann 
zugänglichen Hobbys. Aber die Bewährung der Tonband
technik im Hobby hat zur Voraussetzung, daß alles funk
tioniert. Die millionenfach sichtbare äußere Bewährung 
des Magnetbandes brachten die diesjährigen Olympi
schen Winterspiele in Innsbruck, Eine Bewährung, von der 
schließlich auch der Tonbandamateur durch die Verbes
serungen der Technologie des Magnetbandes profitiert! 

Große Dauerprobe aus
gezeichnet bestanden 
Äußerst wichtiges Speichermedium für Ton und 
Bild war auch in Innsbruck das Magnetband. Für die 
offizielle Berichterstattung des ORF = Osterreichischer 
Rundfunk (Hörfunk + Fernsehen) kamen ausschließlich 
Professional-Magnetbänder und Magnetfilme von Agfa
Gevaert zur Anwendung. Während der Profi die pro
fessionellen Tonbänder aus der täglichen Anwendung 
kennt, wurde erstmals und ausnahmslos Video-M:agnet
band von einem europäiSChen Magnetbandhersteller 
für den offiziellen Olympia-Einsatz verwendet. Bi ~h er 
speicherten Videobänder aus den USA die sportl ichen 
Olympia-Ereign isse. 

Während der Life-Aufnahmen des Fernsehens wurden 
gleichzeitig die Bild
und Ton-Signale auf 
die etwa 5 cm breiten 
Video-Magnetbänder 
PEV 500 nach dem Vor
birö der Tonband
technik gespeichert. 
Diese magnetische 
Aufzeichnung - Ab
kürzung MAZ -läßt 
sich sofort nach der 
Aufnahme wieder 
abspielen. Der Fern
sehzuschauer merkt in 
der Bild- und Ton
qualität praktisch 
keinen Unterschied zur 
Life-Aufnah me. Ein 
Vorteil: Gleichzeitig 
stattfindende Sport
ereignisse können also ohne Qualitätsverlust nacheinan
der in einer zusammenhängenden BeriChterstattung 
gezeigt werden. 

Im permanenten Dauereinsatz von Innsbruck lieferte das 
Videoband PEV 500 von Agfa-Gevaert, selbst in der größ
ten Hektik des spannenden Geschehens, Bild und Ton 
ohne jede Störung. Dabei wurden neue technische Ver
fahren eingesetzt, die in der Praxis bisher noch nie an 
einem derartigen Großeinsatz erprobt waren. Ohne diese 
neue Technik wäre andererseits die Informationsversor
gung der beteiligten Länder in punkto Aktualität und 
Menge nicht möglich gewesen. 

Erstmals wurde für die magnetische Bildaufzeichnung der 
Olympia-Berichterstattung die Geschwindigkeit 19 cm 
pro Sekunde gewählt. Bei einer Aufzeichnungsdichte von 
ca . 8 MHz bedeutet dies gegenüber der bisher üblichen 
Aufzeichnungsgeschwindigkeit von 38 cm pro Sekunde 
eine Vervielfachung der qualitativen Anforderungen an 

Eine "schwere Last» ist solch 
ein professionelles Videoband 
PEV 500 von Agfa-Gevaert, das 
hier gerade zum neuen Einsatz 
in Innsbruck kommt. 

das Band. Zum Verständnis für den Laien : Bei einer Auf
zeichnungsdichte bzvy. einem AuflösungsvermÖ'gen von 
8 MHz müssen pro Sekunde acht Millionen «Zeichen" auf 
dem Band gespeichert werden! 

Abruf der Sportszenen 
mit Computer 
Eine weitere Mehrbeanspruchung der Materialqualität 
erforderte die computergesteuerte und damit vollautoma
tische Zusammenfassung der Sportereignisse. 

Diese neuartige Methode ermögliclhte es dem ORF, der 
vom Olympischen Komitee den Auftrag für die SichersteI
lung der offiziellen internationalen Berichterstattung 
hatte, innerhalb kürzester Zeit eine Aufzeichnung ent
sprechend den individuellen Wünschen der interessierten 
Länder zusammenzustellen . So war eine internationale 
Verteilung der Bild und Toninformation ohne Zeitverzöge
rung möglich. Zur Erläuterung dieses Verfahrens: Bis zu 
vier parallellaufende Tagesereignisse wurden gleich
zeitig festgehalten. Die Fernsehbevollmächtigten der 
einzelnen Staaten gaben aufgrund der Aufzeichnung, j e 
nach Interesse an den Ereignissen , ihre Wünsche für 
eine entsprechende Zusammenstellung bekannt. 

In der Praxis sah das etwa so aus, daß z. B. das Land X 
eine Komprimierung der Tagesereignisse auf 10 Minuten 
Sendezeit wünschte und das konkrete Anliegen etwa so 
formulierte: Aufzeichnung vom Bob-Fahren 12. bis 15. Mi

nute, anschließend 4 
Minuten Eisschnellauf 
und 3 Minuten Sieger
ehrung . Die entspre
chenden Wünsche 
wurden dem Computer 
eingegeben. Die 
M agnetaufze i ch nungs
maschinen traten dar
aufhin vollautomatisch 
in Aktion. Das Band 
wurde mit Höchstge
schwindigkeit vorge
spult und an der 
gewünschten Stelle 
abgebremst. Sobald 
die gewünschte Pas
sage auf ein zweites 
Band kopiert war, folg
te anschließend der 

nächste Suchlauf auf demselben oder einem anderen 
Band. So wurde Szene fürSzene kopiert, insgesamt so lan
ge, bis die gewünschte Zusammenfassung komplett war. 

Dieses Verfahren brachte zugleich im Zusammenhang mit 
der verminderten Bandgeschwindigkeit eine zusätzliche 
Belastung für das verwendete Bandmaterial, wie sie bis
her in der Praxis noch nicht aufgetreten war. Das Video
band PEV 500 von Agfa-Gevaert hat diesen härtesten Ein
satz ohne jede Beanstandung bewältigt. Von der gesamten, 
in Innsbruck anwesenden Fachwelt wurde diese Leistung 
des Materials als besonders beeindruckend anerkannt. 

Hier das Kontrollzentrum in Innsbruck, 
wo die MAZ beurteilt wird und in alle Welt 
hinaus geht. 

Die folgenden Seiten zeigen Ihnen , liebe 
Leser, Magnetband-Produkte von Agfa
Gevaert, deren Technologie sich - nicht 
erst seit Innsbruck - immer wieder im klei
nen Cassettengerät ebenso bewährt wie 
im Großeinsatz der Studios für Fernsehen , 
Hörfunk und Schallplattenproduktion. AGFA GEVAERT 
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Color-Cassetten C60, 

•n 

\Super Ferro Dynamic StereoehromEs ist nicht einfach, aus der Breite des Angebotes 
das geeignete Band herauszufinden. Voraussetzung ist 
die Kenntnis der Qualitätsabstufungen und der optimalen 
Einsatzmöglichkeiten. 

Aufnahme- und Wiedergabequalität eines jeden Casset
ten-Recorders oder Tonbandgerätes steigen mit der 
Verwendung von Marken-Cassetten und -Bändern , die 
gleichbleibende mechanische und elektroakustische 
Eigenschaften 'bieten. 

Auf dieser und den folgenden Seiten erfahren Sie die 
wesentlichen Kriterien , die es Ihnen erleichtern , bei Cas
setten und Bändern die richtige Wahl zu treffen. 

Agfa-Gevaert hat für jede 
Anforderung und für jedes 
Gerät das passende Band. 

...,...itzen I sse-
Geräte 

iaelKlasse
Geräte 

G----

C90,C120 
Die bewährten Low-Noise-Markencassetten von Agfa
Gevaert: Rauscharm , konstant in der Qualität, preiswert . 
Übersichtliche Ordnung in der Cassett-o-thek durch drei 
schicke Farben (Orange, Lila und Gelb). 

Typ Spielzeit in Min . 

C60 2 X 30 
C90 2 X 45 
C 120 2 X 60 

Cassetten-Archiv-Album 
Das ideale Geschenk für Tonbandfreunde. Zum Ein
sortieren nach Themen. Mit 6 Color-Cassetten (3 X C 60, 
3 X C 90) und Farbregister. 

Cassetten-Box 
Die prakt ische Box für 10 Cassetten. Überall verwend bar. 
Speziell im Auto. Inhalt: 1 OX C 60 Orange. 

Color Low-Noise 

"Cassetten S'M· C60, 
C90, C90+6, C120 
Musik gewinnt beim Aufnehmen durch d ie extrem ver

besserte Aussteuerbarkeit der Grundtöne und durch den 

wesentlich reduzierten Klirrfaktor. 

Super Ferro Dynamic bringt 90 % mehr Dynamik und 

50 % mehr Klang . 

Mit SM-Technik für perfekte Funktion . 

Auf al len Recordern ein Klanggewinn , der nicht viel kostet. 


Tl'P St>ielzeit in Min . 


C60 SM 2 X 30 
C90 SM 2 X45 
C90+6 SM 2 x 48 
C120 SM 2 X 60 

Super Ferro Dvna ie 

Cassetten SIM 
C60, C90, C120 
Sie gehören zum Besten , was die Tonbandtechnik heute 

bietet : Geradliniger Frequenzgang bis an die Grenze 

menschlicher Hörfähigkeit! Hohe Aussteuerbar keit und 

Transparenz besonders der klangbestimmenden Ober

töne! 

Mit SM-Technik. 

Ein Spitzenprodukt für Recorder mit Cr02-Umschaltung . 


IIp Spielzeit in Min . 


C60 SM 2 X 30 
C90SM 2 X 45 
C120 SM 2 X 60 

Stereochrom 

Spitzenqualität für 
gehobene Ansprüche 
SM-Technik 

3 Farben 
proCassetten-Spielläng 

0% mehr Dyns 
0% Klanggewinn 
uf allen Recordern 

SM-Technik 
= 9 Kombinationen 

Ordnung fürs Archiv 


STEREO 
CHROM 
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Magnetbänder für Spulengeräte 

Agfa-Gevaert Tonbänder mit ihren hervorragenden 
elektroakustischen Eigenschaften werden seit jeher bei 
Amateuren und professionellen Verwendern (wie Rund
funk, Film- und Fernsehstudios) erfolgreich eingesetzt. 

Das preiswerte 
Hifi -Low-Noise Sortiment 
Langspielband PE 36 Hifi -Low
Noise 
Widerstandsfähiges, dabei schmiegsames HiFi-Low
Noise-Band: geringes Ruherauschen und hohe Aussteuer
barkeit ergeben hervorragende Dynamik. 

Doppelspielband PE 46 Hifi -Low
Noise 
Vielseitiges Amateur-Magnetband mit HiFi-Eigenschaf
ten, ideal für Viertelspuraufzeichnungen geeignet. 
Ausgewogene elektroakustische und mechanische Eigen
schaften. Günstiges Verhältnis von Spulen-Durchmesser 
zu Spielzeit. 

Tripie Record PE 66 Hifi -Low
Noise (Dreifachspielband) 
Magnetband für längste Spielzeiten. Größte Schmiegsam
keit gewährleistet guten Kopfkontakt und damit brillante 
Höhenwiedergabe. 

Typ Spule / Lange I}.B ern / . In Kun, to" - In Klul sien t
cm m Min. kassette · K. verpackung .. Rn 

PE 38 13/ 270 45 X X 

Langspiel-Band. 15/ 360 SO X X 

Hili-Lew-Neise 18/ 540 90 X X 
26.5/ 1280' 225 X 

PE 48 8/ 90" 15 X 

Oeppelspielband 13/ 360 80 X X 

Hili-Lew-Nolse 15/ 540 90 X X 
18/ 730 120 X XP. 4. Metallspule 18/ 730 120 X 

PE 88 13/ 540 90 X 

Tripie Reeerd. 15 / 730 120 X 

Hili-Lew-Neise mit 18/ 1080 180 X 

längster Sp ieldauer 
für Aulnahmen ..uf 
allen Amateurgeraten 

, In Buch-Kassette 

PE 46 	 18c m/ r.JO m r /2400 rt. 

AGFA-GEVAERT 

Professional-Bänder PEM 
mit Rückseitenmattierung 
Durch High Dynamic Pigment verbesserte elektro
akustische Eigenschaften auf allen Bandgeräten ohne 
Änderung der Geräte-Einstellung (Vormagnetisierung). 
Optimale Wiedergabe hoher Frequenzen durch die 
verbesserte Höhenaussteuerbarkeit. 

Verhinderung elektrostatischer Aufladung durch 
schwarze leitfähige Rückseitenmattierung. Dadurch wird 
Staub nicht mehr angezogen, Drop Outs vermieden 
sowie Störgeräusche durch Funkenentladung verhindert. 

Bessere Wickeleigenschaften durch Rückseitenmattie
rung, d. h. kein Ausschießen beim Umspulen. Band
kanten-Deformationen werden dadurch vermieden. 

Lieferbar auf der preiswerten Profi-Kunststoffs~ule. 
Außerdem auf Metalls~ule im Studio-Look. 

Typ Spu le / Länge 9 .5 cm/s in Kassette auf in Kassette auf 
cm m Min. Kunststeffspule Metallspule 

PEM 388 13/ 270 45 X X 

Professional 15/ 360 60 X 

Studie-Band LP 18/ 540 90 X x 
Hlfi·Low-Neise 26,b /1100' 190 

O,"la 

PEM 288 13/ 320 55 x x 
Prelessional 15/ 460 80 x 
Studie·Band DP 18/ 640 110 x x 
Hifi-Lew-Neise 26.5/ 1280' 225 x x 

Oreizackaufnahme NAB-Aufnahme 

• In Buch-Kassette 

PROFESSIONAL 
PEM :~s~268 1n,ooot:./'E0I' 

HIFI - LO',','-NOISE 
Uic;m· (WOm ., ~"j 11. 

AGFA-GEVAERT 
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Für 	kreative Tonband-Amateure: 
Agfa-Gevaert bietet ein umfangreiches Zubehör-Sorti 
ment, das Ihnen die Arbeit beim Schneiden und Über
spielen erleichtert. 

. Teleaufnahmen 
mit dem 

Jeder Tonbandamateur. der sich ein wenig mit der Mikrofonauf
nahmetechnik beschäftigt hat, weiß, daß die Aufnahme im allgemei
nen um so besser w ird, je näher man das Mikrofon an die Schall 
quelle bringen kann . Vergleicht man zwei von der gleicher Schall 
queile aufgezeichnete Bandaufnahmen, bei denen das Mikrofon 
bei der ersten Aufnahme im Abstand von etwa 30 cm von der 
Schallquelle und bei der zweiten Aufnahme in einer Entfernung 
von 4.50 m aufgestellt wurde. so klingt die Weitbereichsaufnahme 
hohl und zeigt Ähnlichkeit mit dem Klang bei den periodischen 
Empfangsverschlechterungen weit entfern ter Kurzwellensender. 

Mikrofon hoch oder tief aufstellen? 

Der Grund für diesen störenden Effekt wurde mit einem Experiment 
ermittelt. Hierzu wurde ein Mikrofon 3.60 m von der Schallquelle 
entfernt auf ein Bodenstati v gestellt und stufenwe ise aus einer 
Höhe von 1.80 m zum Boden bewegt. Der Abstand zur Schallquelle 
blieb konstant. Hierbe i zeigte sich . daß der Hohlklangeffekt immer 
geringer wurde . um schließlich in unmittelbarer Bodennähe völlig 
zu verschwinden. Ausgezeichnete Ergebnisse wurden al so erzielt, 
als sich das Mikrofon direkt über dem Bod en befand. Der einzige 
Unterschied zwischen der Nah- und Teleaufnahme war der größere 
Nachhallanteil und das geringere Aus gangssignal bei der Weit
bere ichsaufnahme. 

Die Erk lärung für diesen Effekt zeigt Bild 1. Die Schallquelle be
findet sich 1,22 m über dem Boden. Das Mikrofon steht 3,66 m von 
der Schallquelle entfernt. ebenfalls in einer Höhe von 1,22 m auf 
einem Bodenstativ. Diese Anordnung wird z. B. für Aufnahmen be
vorzugt , bei denen sich ein Solist vor einem Chor oder Orchester 
befindet. um eine Pegelangleichung beider Schallquellen oder die 
Hinzufügung eines natürlichen Nach hallanteils (Raumakustik) zu 
erzielen . Zwangsläufig wird diese Art der Mikrofonaufstellung auch 
bei kombinierten Gesang/Tanzdarbietungen (z, 8. Musical) ange
wendet, bei denen die Bühne frei ble iben muß. Die direkte Schall 
wehle legt einen Weg von 3,66 m zurück. Ein beträchtlicher Teil der 
Schallenergie wird jedoch vom Fußboden reflekt iert und erreicht 
über diesen Umweg ebenfalls das Mikrofon. Eine reflektierte 
Schallwelle legt hierbei einen Gesamtweg von 4,37 m zurück, das 
sind G,71 m mehr als der Weg der d irek ten Schallwelle. Die Weg-

Zur Erklärung des Hohlklanges bei Mikrofon-Fernaufnahmen: Der 
Wegunters ch ied des direkten gegenüber dem reflektierten Schaff 
bringt einen Wegunterschied. der unerwünschte Überlagerungs
effekte der Schallwellen hervorbringt . 

....';'i<,.,~ 

Mikrofon 
unterschiede führen am Ort des Mikrofons zu sog. Interferenzer
scheinungen, die für bestimmte Frequenzen Auslöschung bedeutet. 
Man hat nun auch in der Praxis festgeste!lt , daß diesem Phänomen 
wirksam begegnet werden kann, indem man das Mikrofon in un
mittelbare Bodennähe bringt, wobei sich gleichzeitig eine Erhöhung 
des Schal1ldruckpegels ergibt. 

Dafür wird jetzt ein Bodenstativ von Shure in zwei verschiedenen 
Varianten angeboten. die sich durch unterschiedliche Durchmesser 
der Mikrofonhalterung unterscheiden . Modell S 53 P für Mikrofone 
mit 2,0 cm (/) , Modell S 55 P für Mikrofone mit 2,5 cm (/) . Die Halte
rung ist g leichzeitig wirksam gegen Trittschall isoliert. 

Anwendungsbereiche für den Amateur 

Ein interessanter Anwendungsbereich liegt für den Amateur bei 
bestimmten Hörspielsituationen , bei denen sich die Plazierung am 
Boden besonders vorteilhaft auswirkt und der" Hohlklang" weit
gehend vermieden werden kann . 

Mehr und mehr Amateure machen Tonfilme mit Super 8. Hier sind 
"Teleaufnahmen mit dem Mikrofon" sehr häufig notwendig, um 
das Mikrofon ni cht ins Bild zu bekommen . Bei größeren Entfernun
gen zur Schallquelle, d ie mit dem " Filmteie" herangezoomt wird, 
ist man auf genügend Schalldruck für eine einwandfre ie Tonauf
nahme angewiesen. 

Bei Live-Aufnahmen von Bands und anderen Gruppen ist es nor
malerweise nicht möglich, eigene Mikrofone in den Aufnahme
bereich zu bringen, wo der "Originalsound" der Gruppe entsteht. 
Man ist vielmehr darauf angewiesen , aus größerer Entfernung mit
zuschneiden. Hier entsteht dann automatisch das Problem des 
Hohlklanges. der in ungünstigen Fällen sehr oft nicht mehr viel mit 
dem Originalsound gemeinsam hat. Durch die Bodenplazierung 
wird dieser Effekt weitgehend vermieden. Außerdem wirken dann 
die Mikrofone weder für die Gruppe noch für die Zuschauer stö
rend . Aus alledem ergibt sich: Die Plaz ierung des Mikrofons nur 
wen ige Mi ll imeter über dem Boden erscheint zunächst ungewöhn
lich, bringt aber bei manchen Situationen der Tonbandaufnahme so 
viele Vorteile, daß man sich die Technik zunutze machen sollte, 

Bodenstativ als Problemlösung bei erforderlicher Mikrofon-Fern
aufnahme. 

w 

, 
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der tausend Möglichkeiten. Das 
will der Autor dem Leser mit 
seinen 50 Experimenten, die je

nd 
Mit ~ 
 er für 


der leicht nachvollziehen kann, 
durch eigenes Tun veranschau
lichen. Klangverf remdungen Ufld 
künstliche Erzeugung von Klän
gen, Verhallungen, Spezialtricks 
und die künstliche Herstellung 
von Geräuschen werden in allen d-Fa 
Varianten der Herstellung undUnsere Leser berichten Anwendung mit Schwung und 
Witz erklärt. Anfänger und Fort

Alle veröffentlichten Tonbanderiebnisse werden honoriert: Das Honorar für vollständig Feuerwerkskörpern, Raketen, Knallfröschen gesch rittene kön nen darausHermchen, Zikaden? Wie hören sensehaft" Band 109, 132 Sei
abgedruckte "Storys" beträgt: 2 PE 46 K 13/360 oder 2 PEM 368 K 13/270 oder 1 Cutter-Set usw. begrüßt wird", schreibt uns unsere lernen oder Anlregungen für diedie Insekten? Welche Schwin ten, 100 Abbildungen 1971, 
oder 3 Compact-Cassetten SFD C 60 und 3 Compact-Cassetten SFD C 90 + 6. Werden die Leserin Helma Mohn aus Berlin, "lassen Ton-Gestaltung nach eigenemgungszahlen sind charakteri  geh. DM 12,-. 
Zuschriften redaktionell gekürzt, wird wie folgt honoriert: 1 Cassetten-Album (mit je 3 Cas auch wir unserer Tochter zuliebe einige Geschmack entnehmen. Werstisch? Dieses Buch gibt Ein Heute leben wir mit den audiovi
setten C 60 und C 90 Color) oder 4 Compact-Cassetten SFD C 90 + 6 oder je 1 PE 46 K 8/90 Knaller steigen. Leider verhallen sie nicht alle Experimente erfolgreich• Der Klang macht blick in eine Wunderwelt, die suellen Medien - Fernsehen, 
und PE 46 K 13/360. nur unbeachtet im allgemeinen Getöse, durchgeprüft hat, kann gewißuns akustische Phänomene ein Tonfilm, Tonbildschau, Multivi die Musik fachkundig mitreden in einerIhre Tonband-Geschichte soll originell sein. Es muß sich dabei um ein eigenes Erlebnis sondern gehen auch r'asch zur Neige, Nun Alles über Platten, Bänder mal aus ganz anderer Sicht prä sion - und wir wissen die Wir

Runde beflissener Amateurhandeln, das außerdem noch nicht veröffentlicht wurde. 	 hatte mein Mann, leidenschaftlicher Ton und Geräte. Von sentiert. kung auf Gehör und Sehen zu 

Bitte fassen Sie sich kurz: 20 Schreibmaschinenzeilen. - Einsendungen bitte an: Redaktion bandfan und Bastler, die Idee, die ausgiebi Tricktechniker.
Alexander 

nutzen: Im Unterricht, in der 
Magnetband-Illustrierte, Agfa-Gevaert, Bayerwerk, 5090 Leverkusen 1. gen Bemühungen der Nachbarn auf Ton

Spoerl. Deutsche Verlagsan
Werbung, in der mahnenden In

band aufzunehmen, Als es kurz nach Mitter
stalt, Stuttgart. 202 S., zahl • Das große 

,formation der Gesundheitsfürreiche Abbildungen. DM 29,-.
nacht dann ruhiger geworden war und alles 	 Stereo-Basteibuch sorge gegen Krebs, Drogen , InHier plaudert Alexander Spoerl
sich in der guten Stube am Sektglas fest	 Von Heinrich Stöckle. Tele fektionskrankheiten. Hören und 
hielt, da schleppten wir den riesigen Laut kosmos-Verlag (Franckh)

in seiner lockeren Art über HiFi
Sehen sind die Empfindungen, 

sprecher auf den Balkon und spielten das Stuttgart, 1975, 164 Seiten, die uns durch Schall und Licht 
Geräte, wie sie funktionieren, 
was man erwarten kann, was 

Tonband über den 60-Watt-Verstärker ab, 	 73 Zeichnungen und 8 Bil  vermittelt werden. 
Nur wenige Augenblicke vergingen, dann der, Leinen, DM 24,-.

man beim Kauf beachten soll. 	 Die Repro
duktion des Schalls liefert das 

waren sämtliche Nachbarn wieder staunend Es gibt zwei Möglichkeiten, sichImmer hat man den Eindruck, 
Tonband in vollkommener Wei

auf den Beinen, Wir haben sehr gel acht und eine Stereoanlage ,u beschaf
daß der Autor dem Leser seine 

se , die Reproduktion des Licht
werden diesen Spaß sicher noch öfter fen, entweder man geht zum

ganz persönliche Mein ung aus 
ei ndrll ckes d ie Fotografie, der 

wiederho len. " Radio-Phono-Hän dler ode r man 
seiner persönlich en Erfahrung 

Film, das Fernsehen . In diesem 
baLlt sich eine . Nun, gan z so 

zwanglos und un ko mpliz iert 
Büchlein lIersteht es der e rfah

einfach ist das nicht . Auch ein 
sagen will. Gewiß wird hier Und 
da ein wissen schaftsgestrenger 	 rene Auto r, d ie Ähnlichkei t der Compact-Cassette 	 geLJbter Bastler wird den 7w i physikalischen Erscheinungen

half Fehler finden schö Seitwärtsbewegungen wie
schenweg geh en, weil bei hoch von Schall und Licllt eindring
wertigen Geräten irgendwo die 

Physi ke r sein Haupt in skepti 

lich nahe zu bringen. Nur um
Tonbänder können oft helten, Feh ler an Grenze der Möglichkeiten einer

gen; aber das Anliegen des 
fassende Kenntnis und Studium 

elektrischen Geräten aufzufinden. Zu die Bastelstube und der Dauer der
Autors ist es, eine Hobby-Lek

konnten diese populäre Darste! 
serrr Thema schreIbt uns unser Lese r An  Freizeitnutzung liegt. Aber selbst

türe anzubieten, die man ais 
lung der Analogien zwischen 

tonin Maca, Zdar n, Sazavou, CSSR, fol  dann, wenn man die meisten in 
Laie auch noch nach einem 

Schall- und Lichtwellen zu
gendes: "Wir haben eine vollautomatische diesem Buch angeführten Bau

arbeitsreich err Tag gerne liest, 
stande bringen. Wer tief und 

Waschmaschine gekauft, bei der in unregel 
tert. Und das js t Alexander 

anle itungen nur th eoretisch anschau lich in das Gebiet der • DM-Handbuch für
Weil sie im mer wiede r aufmun

mäßigen Zeitabständen die Pumpe wäh	 baut . hat man einen g roßen 
Spoe r! mit diesem e nga~li ert ge	 Wellel1ersche inun gen eindrin guten Einkauf: HiFirend des Schleuderprogramms pfiff. Weil 	 Vorteil : Man bringt VerständniS gen w ill, dem sei di ese leichtsch ri ebenen Buch gut gelungen 	 Von Walter E. Schön. DMdie Maschine noch unter Garantie war, hol	 rur d ie Hin terg runde seines faßl iche Will reichh altige Sch rift Verlag für Verbraucher-Puten wir mehrmals einen Service-Mechani	 Hobbys mit. De r Auto r versteht El mp fohl en . blizistik GmbH, Frankurt/M.,ker. Doch bei jedem Besuch arbeitete die • Insekten stimmen es, Bsusnl eitungen dete illr erl 

1. Aufl. 1975, 224 Seiten,Pumpe ganz einwandfrei und ohne Pfeifen. 	 Von s. L. Tuxen. Aus der und einl euchtend zu erklä ren, 
Da hatte meine Frau die Idee, das Pfeifen 	 Reihe "Verständliche Wis so daß Fehlresulta te weitgehend zahlr. Abb" DM 12,-. 

sensehaft", Bd. 88, Springer Dies ist eine instruktive Warenauf eine Compact-Cassette aufzunehmen. 	 ausgeschaltet werden. Nach der 
Der Mechaniker erkannte an hand des Ge Verlag Berlin, Heidelberg, Erläuterung der Bedin[Jung en, so Experiment., 	 kunde der HiFi-Technik. Den 

Tonband-Amateur wi'rd dasräuschs den Fehler schnell, Dann wurde New York, 156 S., 89 Abb., die an eine HiFi-Anlage gestellt mit dcrm Tonband 
preiswerte Buch nicht nur desendlich die Pumpe instandgesetzt!" 1967, Leinen, DM 12,-. werden, erhält der Leser Emp

Im Reich der Töne, die in der halb interessieren, weil Tonfehlungen für den Gerätekauf, 
Natur wahrgenommen werden, bandgeräte, Cassetten-Recorderdas Aufstellen und Verkabeln, 
sind die Insektenstimmen be und Zubehör ausführlich behandie Bedienung und Pflege. Dann 
sonders interessant, wenngleich delt werden, sondern weil sich erst geht es in der zweiten 
sie dem Menschen monoton er der Autor bemüht, auch alleHälfte des Buches an die eigent
scheinen. Vom Mückenweibchen 

Dr. F. Krones, bekannter Magnet
anderen Bausteine der HiFi-Anlichen Bauanleitungen der Geband-Wissenschaftler von Agfaaus Afrika besonders wertvoll und unersetz lage wie Steuergeräte, Ttmer,hören wir im Dunkeln einenKonzertaufnahme räte, deren Selbstbau sinnvollGevaert und Fachautor grundlegenlich sind. Phantasie spielt auch bei Ton Verstärker und Plattenspielerirritierenden Summton, etwas ist: Stereo-Leistungsverstärkerim afrikanischen Busch 	 der Ausführungen über die Technikbandaufnahmen eine Rolle. Mir kam eines und deren Funktion wirklich vertiefer in der Tonlage als der und Mischpult mit den verschieder Schallspeicherung, hat über die"Während meiner mehrjährigen missionari  Tages in den Sinn, mit einem tragbaren ständlich zu erklären, Dabei geKammerton "a", bevor wir den densten Bausteinen wie Netztieferen Ursachen der hervorragenschen Tätigkeit in Afrika lernte ich die Ton Batteriegerät in den Busch zu gehen. Es lingt es ihm, auch kompliziertereblutsaugenden Stich verspüren. den Klangqualität der neuen Super	 teil, Vorverstärker, Klangregel

bandanwendung aufs höchste zu schätzen. war während der Regenperiode, zu dem Ausdrücke anschaulich zu deFür das Mückenmännchen ist 
Nie werde ich die leuchtenden Augen der Zeitpunkt, wenn das Gezirpe der Grillen am der Summton offenbar ange

Ferro-Dynamic-Cassetten in der 	 stufe, aktive Filter usw. FormeI
finieren und verwickelte Vor

Fachzeitschrift "radio mentor elec	 anhang und Bezugsquellennach 
kleinen Afrikaner vergessen", schreibt uns Abend besonders laut und intensiv ist, so gänge auf einen einfachen Nennehmer. Es wird davon magisch tronic" in den Heften 1 0 und 11/75 	 weis für Einzelteile beschließen
Frau Isa Simeth aus Genf/Schweiz, "die ihre daß ich dies als ,Konzert' aufnehmen ner zU bringen. Vor allem wirdangezogen. Sein eigener Summ das instruktive Buch.eine ausführliche, zweiteilige AbStimme und ihren Gesang zum ersten Mal konnte. Später nannte ich diese Aufnahme: dem Laien ebenso wie demton hat eine höhere Frequenz.handlung geschrieben, Interessentenvom Tonband hörten. In die Musikstunde der ,Grillenkonzert', op. 1001 Nacht, mit den Käufer mit Vorkenntnissen undDen Summton des Weibehensmit guten technisch-wissenschaftli größeren Schüler wurden auch Gitarren Sätzen Allegro - Adagio - Finale mit Eulen hört es noch, wenn der In • Schallwellen und • 50 Experimente vielleicht auch dem urn gu te chen Vorkenntnissen seien daraufund Schlagzeug mitgebracht. Die Kinder geschrei. " sektenlärm der Tropennacht in Lichtwellen 	 mit dem Tonband Beratung bemühten Verkäufer hingewiesen. Eine kleine Anzahl Sondurften frei improvisieren und konnten dann seiner Umgebung hundertfach Die Grundlagen der Weilen Von Heinz Bluthard. 88 Sei das "Fachchinesisch" der Techderdrucke steht der Redaktion zurstolz ihr eigenes Konzert hören. Dank der stärker ist. Es ist eben auf die bewegung. Von W. E. Kock. ten, 16 Fotos, Verlag Frech, nischen Daten der Prospek to, Tonband als Silvesterscherz Weitergabe an Spezialinteressentenangeborenen Musikalität dieser Naturvölker Frequenz des Weibehens "ab Springer-Verlag Berlin-Hei Stuttgart, kartoniert, DM 8,40. denen gerade auf dem Hi f:'IGe 

zur Verfügung,blieben mir wertvolle Dokumente auf Ton "Alljährlich zu Silvester, wenn das neue gestimmt". Wie funktioniert die delberg-New York. Aus der Tonbandgerät und Cassetten biet Bedeutung zukomrn t, er
band, die für mich nach meiner Rückkehr Jahr mit allen möglichen und unmöglichen Tonerzeugung bei Grillen, Reihe "Verständliche Wis- Recorder eröffnen das, Hobby läutert. 
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Ist Musik gefährlich? 

In Verbindung mit Gedankenlosigkeit und 
Unvernunft ist fast alles gefährlich, auch 
was uns von Natur aus Spaß macht. Musik 
wirkt bei normalem Konsum anregencl und 
ausgleichend. Man kann sich aber vorstel
len, daß schmerzhaft-laute Musik, wie man 
sie gelegentlich in Diskotheken verabreicht. 
die Lärmschutzbedingungen der VDI-Unfall
verhütungsvorschriften übermäßig und fahr
lässig überschreitet. Weniger bekannt ist die 
Tatsache, daß ständige Berieselung mit Un
te rhaltungsmusik (Freizeit, Haushalt, Ar
beitsplatz) zu einer Art Gedächtnisschwund 
führen kann. Jedenfalls gehört diese Er
kenntnis zu den Resultaten der Forschung 
vom Hamburger Musikpädagogen und -so
ziologen Professor Hermann Rauhe. Der 
Mechanismus : Bestimmte Klangformen kön
nen "Streßhormone" im Körper durch einen 
"musikalischen Schock " auslösen. Dabei 
können nach neueren Forschungen "Kodifi
zierungssubstanzen" im Gehirn teilweise 
ausgelöscht werden . Interessant ist, daß 
keinesfal!s nur der "Schock" extrem lauter 
Popmusik gefährlich ist. Auch leise, "funk
tionelle " Musik soll u. U. bei Dauereinwir
kung zu ähnlichen Auslöschungserscheinun
gen der Erinnerung führen. 

Bei Verhütungsvorschriften von Lärmschä
den am Arbeitsplatz geht man von einem 
Schallpegelrichtwert von 90 dB (A) aus. Bei 
jahrelanger Einwirkung von derartigem 
Lärm während des Arbeitstages von 8 Stun
den besteht für einen Teil der Betroffenen 
die Gefahr von Hörschädigungen . In Tanz
lokalen werden gelegentlich Schallpegel 
von 120 dB (A) von elektrisch verstärkter 
Musik über lautsp re~er ~" f rl ip Zu hnrp.r 
abgestrahlt! 

Besondere Bedeutung hat die Vermeidung 
von Hörschäden für Tonmeister, Tontechni
ker und alle anderen an der Musikproduk
tion beteiligten Berufe. Das Institut für 
Rundfunktechnik in Hamburg hat vor ca. 3 
Jahren über 1 Woche Schallpegelmessun
gen durchgeführt. Daraus ergab sich , daß 
über Abhörlautsprecher des Tonstudios 
keine Gehörschäden zu erwarten sind. Die 
genannte Studie stellt fest, daß bei keinem 
Angehörigen einer deutschen Rundfunkan
stalt durch seine berufl iche Tätigkeit ein 
"Lärmhörverlust" audiometrisch nachgewie
sen wurde. 

Lärm ist Schall, der stört oder schädigt. 
Gleichgültig, welche Ursache Lärm hat, 
gleichgültig ob er von Nachbarn, am Arbeits
platz oder in unmittelbarer Nähe einer Rock
Band entsteht : Wer Lärm bekämpfen will , 
muß die Grundbegriffe kennen und wissen , 
wie man Meßwerte richt ig beurteilt. Was sa
gen dem Praktiker die Begriffe Lärm, Schall, 
Schalldruck, Schalleistung usw., wie rechnet 
man mit Dezibel-Werten? Welche Bedeutung 
haben für den Menschen die Schallwahr
nehmung, die Gehörschädlichkeit und Lä
stigkeit? Es gibt jetzt eine kleine Schrift, die 
für den Praktiker, den Nicht-Fachmann, ge
schrieben wurde und leichtfaßlich grundle
gendes Wissen vermittelt. Sie trägt den pa
radoxen Titel : ,, 0 Dezibel + 0 Dezibel = 3 
Dezibel" Einführung in die Grundbegriffe 
und die quantitative Erfassung des Lärms. 
Von Dipl.-Ing. Heinz Hoffmann und Dr. Arndt 
von Lüpke. Erich Schmidt Verlag, Berlin , 
Bielefeld, München. 98 S., 19 Abb., 5 Tab., 
kart., DM 21 ,80. 

Sofort nach der Cassetten-Aufnahme: 

Sicherungslasche

abbrechen! 
Unser Cassetten-Recorder ist ein wahres 
Wunderwerk der Mechanik und Elektronik. 
Aber nutzen wir auch immer alle Möglich
keiten? An die automatische Aussteuerung 
haben sich viele gewöhnt. Sie bringt Vor
teile, wenn man das Gerät unbeobachtet 
zum Überspielen., vor allem aber bei der 
Mikrofon-Aufnahme "arbeiten" lassen muß. 
Andere selbsttätige Funktionen sind bei
spielsweise automatische Endabschaltung 
oder Memory-Zählwerk. 

Eine der wicht igsten Einrichtungen wird 
aber nur se lten benutzt, nämlich die Lösch
sperre für bespielte Cassetten . Dafür ist 
ausschließlich das Ausbrechen der Siche
rungslasche nach der Aufnahme erforder
lich . Das Wort "Ausbrechen" gibt uns 
vielleicht einen Hinweis darauf, daß wir eine 
Abneigung gegen einen Vorgang haben, 
der an " Kaputtmachen" erinnert. Aber die
ser Irrtum muß überwunden werden! Die 
Sicherungslasche hat ih re Funktion in dem 
Augenblick erfüllt, wenn die betreffende 
Seite der Cassette bespielt ist. Da jede Cas-

Die viel zu wenig beachtete Sicherungs
lasehe der Compact-Cassette, die nach der 
Aufnahme herausgebrochen werden sollte. 
Dadurch wird die Löschsperre im Casset
ten-Recorder wirksam. 

sette zwei Seiten zum Aufnehmen hat, gibt 
es an jeder Cassette hinten zwei Siche
rungslaschen . Liegt die Compact-Cassette 
vor uns, dann befindet sich die Sicherungs
lasche zu der Seite, deren Beschriftung man 
lesen kann, hinten links. 

Man kann zum Herausbrechen der Siche
rungs!asche einen Schraubenzieher ver
wenden. Aber wer hat schon neben dem 
Recorder immer einen Sch raubenzieher lie
gen? Ein Kugelschreiber tut es genauso
gut. Die Lasche braucht nämlich nicht unbe
dingt nach außen herausgebrochen zu wer
den. Mit dem Kugelschreiber mit zurückge

lvI i t einem Kugelschre iber oder einem ähn
lichen " Instrument" läßt sich die Siche
rungs lasche eindrücken . 

zogener Mine drückt man die Lasche nach 
innen. Man braucht nicht zu befürchten , 
daß die Lasche dann in die Cassette fällt. 
Der Raum hinter der Sicherung51asche bil
det näml ich eine eigene kleine Kammer. 

Wenn die Sicherungs lasche abgebrochen 
1V1lrr:!.. I. \ rl t ~ ir-t' rl lp rotA Aufnilhm etaste des 
Cassettengerätes auch dann nicht mehr 
drücken , wenn die Start-Taste betätigt 
wurde. Das ist die Wirkung einer mechani
schen Sperre, die durch das Fehlen der 
Sicherungslasche freigegeben wird . Ein 
Überspielen und damit Löschen einer schon 
bestehenden Aufnahme wird dadurch ver
hindert. 

Oft wird nun die Sicherungslasche nur des
halb nicht herausgebrochen, weil man sich 
sagt, daß man evt l. später die Aufnahme 
doch nicht mehr mag und deshalb wieder 
überspielen will. Aber das ist trotz heraus
gebrochener Sicherungslasche möglich , 
wenn man das Loch , wo sich die Siche
rungslasehe befand , mit Klebeband (z. B. 
Tesafilm) überklebt. 

Bei Chromdioxid-Cassetten muß man dann 
aber darauf achten , daß man eine daneben
liegende Öffnung , d ie der automatischen 
Umstellung auf Cr02-Betrieb dient, nicht 
ebenfalls zuklebt. 

Grundsätzlich sollte man also, um irrtüm
liches Löschen der wertvollen Aufnahmen 
zu verhindern , sofort nach der Aufnahme 
die Sicherungslasche herausbrechen, selbst 
wenn , oder gerade weil man nach der Auf
nahme oft noch nicht entscheiden kann, ob 
die Aufnahme wertvoll war. Mit dem Klebe
band-Trick kann man notfalls immer noch 
löschen. Das geschieht dann allerd ings be
wußt und nicht unbeabsichtigt! 

0~~~~~~~0ß~~~ßß~~~~ 

wird am frühen Morgen zusam "Star-Post" ist ein Magazin fü r 
mengestellt, auf Tonband ge Jugend, Hobby + Musik, ein 
sprochen und von einem Anruf Freizeitmagazin also bei dem 
beantworter abgespielt. Im das Thema "Tonband" nicht zu 
Durchschnitt werden täglich kurz kommt. In der vorliegen
hundert Anrufe verzeichnet. den Ausgabe 66 wurde u. a. "Der 

tönende Hamburg-Express" vor
* gestellt : Rundband mit Musik 

Ganz normale Compact-Casset und Information für die ganze
ten enthalten alles Notwend ige, Familie. Anschrift der Zeitschrif
um sich für den Urlaub Kennt ten-Redaktion : Cor Kluytmans,
nisse der Landessprache anzu Kerkrade/Holland, Bleijerheid
eignen: Philips AAC Tourist straat 183. 
Sprachlehrgänge bieten 300 
Redewendungen in 30 verschie * 
denen Sprachen in jeweils 16Betriebsklatsch, den viele Vor Alljährlich können Tonbandama
Lektionen, von Arabisch übergesetzte für Zeitverschwendung teure im Nationalen- und Inter
Englisch, Kisuaheli bis Türkisch. halten, ist in Wirklichkeit geisti nationalen Wettbewerb der be

ge "Verschnaufpause" . Richtig sten Ton-Video-Aufnahmen* dosiert, vermag er sogar die (NWT + IWT) sich In ihren Lei
Tonbandein ist bei Jung und

Produktivität zu steigern. Aus stungen messen . Initiator : Ring 
Alt offenbar gleich beliebt. 200;.

dieser Erkenntnis hat eine briti der Tonbandfreunde, Postfach 
unserer Leser sind unter 20

sche Firma jetzt die Konsequenz 1101 , 3388 Bad Harzburg. 
Jahre alt, 200;. sind über 50.

gezogen. Ab zehn Uhr vormit
Alle anderen liegen dazwischen. 

tags können ihre 500 Angestell * Die stärkste Gruppe ist der Be
ten einen bestimmten Hausap "Martinelta" ist der Name derreich von 30-50 Jahren: 37% .
parat anrufen, um sich über den jüngsten Schöpfung aus dem 
neuesten internen Klatsch infor Bereich der elektronischen Mu* 
mieren zu lassen: Hochzeiten, 5 Jahre und damit die 50. Ru nd sikinstrum ente bel der Firma 
Verlobungen, Speisezettel der bandsendung - das ist ein Ton Ernest Mart in KG In Köln. Auf 
Kantine , günstige Einkaufsgele bandamateur-Erfolg, den die der Funkausstellung '75 in Ber
genheiten, Versammlungen und RNZ (Rundband Nachrichten lin konnten Besucher elektro
anderes mehr. Der Telefon Zentrale) im Februar 1976 feiern nisch blasen : "Trompete" spielt 
klatsch dauert zwei Minuten. Er konnte. Wir gratulierenl sich leicht wie Blockflöte. 

Elin Rundband mit Pfiff 
"Ein neuer Tonbandc lub?" lau Hamburg, der zu den aktiven die Initiative der Gestaltung er
tet die rhetorische Frage von Rundband-Gesta ,tern des " tö grei fen soll , um sich von den 
Harald Viole vom Tonbandkreis nenden Hamburg-Express" ge vorgesetzten Massenmedien zu 

hört. Er beschwichtigt gleich: befreien . Darüber aber steht die 
Nein, Freunde, wir sind nur ein Beziehung von Mensch zu 
paar Leute, die sich zusammen Mensch, die mit unserem Hobby 
getan haben, um das Rundband besonders gepflegt werden soll . 
zu gestalten. Wir sammeln Bei Darum gibt es bel uns auch 
träge von Tonbandfreunden aus ke ine Vereinsmeierei , nur das 
aller Welt, sind selbst mit dem Tonbandhobby ist wichtig! Das 
Tonbandgerät ständig unter Rundband zeichnet sich durch 
wegs und fangen interessante die persönliche Note aus, die 
Begebenheiten ein . Die Beiträge die Herausgeber versuchen aufs 
werden von uns mit passender Band zu zaubern. Begeisterte 
Moderation zu einem Rundband Zustimmung durch Aufsprachen 
zusammengestellt und an viele am Ende des Bandes bestätigen 
Freunde im In- und Ausland häufig diese Bemühungen! Wir 
verschickt. wollen dem Rundfunk keine 

Konkurrenz machen, bringen 
Wir haben ein offenes Ohr für auch keine Scha"plattenüber
alle Tonbandamateure, die Spaß spielungen, sondern machen 
an ihrem Hobby haben, sei es eben alles selber mit unseren 
der Anfänger mit kleinem Cas Amateuraufnahmen! 
setten-Recorder oder der alte 
Hase und HiFi-Spezialist. Alle Jeder begeisterte Tonbandfan 
können sich gemeinsam auf un ist uns als Hörer und Mitgestal
serem Rundband tummeln, wir ter des .. tönenden Hambu rg
betrachten uns als eine große Express" stets willkommen! 
Tonbandfamilie! 

Postkarte nehmen, Rundband 
Es geht uns hauptsächlich um anfordern, es kommt kostenlosl 
die Aktivierung der kreativen Anschrift : Harald Viole, In den 
Arbeit des einzelnen, der selber Saal 3, 2000 Hamburg 72. 

Originelles Rundband-Interview 
auf der Funkausstellung : Karl
Heinz Zahn im Gespräch mit 
einem Mitglied der englischen 
MilitärkapelJe. 

Alexander Graham Bell war 
amerikanischer Taubstummen
lehrer. Er erfand vor rund 100 
Jahren das Telefon. Ihm zu 
Ehren wurde das Verhältnismaß 
,, 8el" eingeführt. 3 Bel geben 
ein Leistungsverhältnis von 
1000 : 1 und ein Spannungsver
hältnis von 31 ,6: 1 an. Solche 
Werte sind für die Praxis zu 
groß. Deshalb verwendet man 
heute das Dezibel (abgek. dB), 
das auch dem Tonbandamateur 
immer wieder begegnet. 
Beispiele: 
dB Spannungs- Leistungs

verhältnis verhältnis 
3 1,41 :1 2:1 
6 2 : 1 4: 1 

10 3,16: 1 10 : 1 
20 10 : 1 100: 1 
30 31 ,6 : 1 1000: 1 
40 100 : 1 10000: 1 
Positive dB-Zahlen bedeuten 
"Verstärkung", negative .. Dämp
fung". Dem Tonband-Amateur 
begegnen dB-Werte im allge
meinen als "Spannungsverhält
nisse" , z. B. Ruhegeräusch
spannungsabstand, Modula
tionsrauschspannung (im Ver
gle ich zu einem anderen Band) , 
Kopierdämpfung usw. werden 
in dB angegeben . 

Sonderangebot 
270 Selten preis
wert:e Magnetband
Informationen 
Speziell für die Leser der 
Magnetband-Illustrierten hat 

. Agfa-Gevaert drei BroschO
ren und eine Sammelmal'pe 
als günstiges Vorzugsange
bot zusammengestellt. Für 
eine Schutzgebühr von zu
sammen nur DM 15,-, die 
unter Angabe des Stichworts 
" Magnetband" auf das Post
scheckkonto Köln 635 einzu
zahlen ist. erhält man frei 
Haus die beliebten Broschü
ren "Tonbandhandbuch für 
Amateure W

, . Das Compact
Cassetten-Buch", " Magnet
bandtechnik" und dazu ein 
elegantes Ringbuch als Sam
melmappe. Das Angebot gilt 
bis zum 30. Juni 1976 (Datum 
des PoststempeI8). 

über die gesamte Schrll!€In
re ihe für Foto und Magnot
band unterrichtet Agfa· G 
vaert AG, Marketing Ser
vices, Bayerwerk, 5090 L 
verkusen 1. 
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