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Vorwort zur 2. Auflage
Kaum glaublich, wie die Jährchen dahineilen. Das Büchlein
„50 Experimente mit dem Tonband" ist heute zu einem
Standardwerk geworden, welches alle bedeutenden FachVersandfirmen in ihrem Katalog haben. Das junge Paar auf
dem Titelbild ist längst verheiratet, es kräht bereits ein
Sohn ins Mikrofon. Die Versuche mit Tonbandgerät und
Cassettenrecorder habe ich auf den neuesten technischen
Stand gebracht und vervollständigt.
Zwei Dinge freuen mich ganz besonders: Erstens wurde das
Buch durch die Landesbildstelle Baden-Württemberg emp
fohlen, und wird seitdem in großem Umfang in Tonband
seminaren und in der aktiven Jugend-Arbeit eingesetzt.
Zweitens haben sehr viele Leser von meinem Angebot Ge
brauch gemacht, sich bei technischen Problemen direkt an
mich zu wenden. Dabei sind nicht nur technische Fragen,
sondern auch viele nützliche Anregungen aus der Praxis
eingesandt worden. Diese Team-Arbeit zwischen Autor und
Leserschaft kommt dem Inhalt dieser neuen Auflage zugute.
Scheuen Sie sich bitte auch in Zukunft nicht, direkt an mich
zu schreiben.
Was mich weit weniger freut, ist die Weiterentwicklung der
Tonbandtechnik. Sehr viele preisgünstigere Spulen-Tonbandgeräte werden nicht mehr hergestellt; einige Hersteller
haben sich schon ganz aus dem Spulentonband-Geschäft
zurückgezogen. Die Compactcassette mit ihrer einfachen
Handhabung verdrängt das Spulentonbandgerät mehr und
mehr. Die gestalterische Arbeit mit dem Tonband ist aber
unbedingt auf das Spulentonband angewiesen, wenn sich
auch heute Ansätze zeigen, daß man mit dem Cassetten
recorder mehr tun kann als ödes Aufnehmen und Wieder
geben. Es gibt bereits Recorder mit getrennten Aufnahmeund Wiedergabeköpfen, oder z. B. mit variabler Geschwin
digkeit. Was auch in Zukunft weitergebaut werden wird, ist
das hochwertige semiprofessionelle Spulentonbandgerät
mit vielen Extras für aktive Tonbandamateure und Freunde
hochwertiger Musikwiedergabe. Die aus Japan kommenden
Mehrkanal-Tonbandmaschinen, eigentlich für Quadrofonie
und für moderne Playback-Aufnahmetechnik in Musikstu
dios gedacht, bieten auch dem Trick-Fan neue Möglichkei
ten für technische Experimente.
Ihr Heinz Bluthard
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Der Autor Heinz Bluthard während einer Tonbandschulung. Mitarbeiter des Instituts
für Ton- und Bildhobby schneiden den Vortrag zwecks späterer Weiterverwendung
mittels einer Fernsehaufzeichnungsanlage (Akai) mit.
Erst die optimale Einmessung auf die verwendete Bandsorte holt die bestmögliche
Tonqualität aus dem Tonbandgerät oder Cassettenrecorder heraus.
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Experiment 1

Die Mehrfachkopie oder Geräuschverdichtung
Aufgabe:
Machen Sie aus einem etwas „dünnen“ Verkehrsgeräusch den Lärm eines
großen Verkehrsknotenpunktes, oder zaubern Sie aus der Aufnahme eines
einzelnen Sprechers ein großes Volksgemurmel. Genügend Leute für ein
„echtes" Volksgemurmel werden Sie heute im Zeitalter der Personal
knappheit sowieso nicht zusammenbekommen.

Arbeitsmaterial:
Ein Tonbandgerät als abspielende Maschine für das zu bearbeitende
Geräusch. Ein zweites Tonbandgerät sollte ein Stereogerät oder zumindest
ein Viertelspur-mono-Gerät sein. BeideGeräte mitüberspielkabel verbinden.

Ausführung:
Wenn Sie ein Stereo-Tonbandgerät oder zumindest ein Viertelspur-monoGerät als aufnehmende Maschine haben, machen Sie auf dieser Maschine
vom abspielenden Gerät her zunächst eine Kopie des zu bearbeitenden
Geräusches auf die obere Spur. Dann spulen Sie Originalband und Kopie
zurück und nehmen das Geräusch nocheinmal auf derselben Maschine auf,
jedoch auf der unteren Spur. Dabei sollten die Aufnahmen zeitlich etwas
verschoben sein.
Wir benötigen deshalb ein Viertelspur-mono- oder noch besser Halbspur
oder Viertelspur-Stereogerät als aufnehmende Maschine, damit wir jetzt
beide Spuren gemeinsam abspielen können. Schon sprechen 2 Mann
durcheinander, bzw. fahren doppelt so viele Autos als vorher.
Als nächstes folgt jetzt die Kopie der beiden gemeinsam abgespielten Auf
nahmen (Spur 1 und Spur 2) zurück auf das erste Tonbandgerät, auf dem
wir inzwischen das Originalband gegen ein unbespieltes ausgetauscht
haben. (Sonst würden wir bei dieser Aufnahme das Original löschen!)
Und jetzt beginnen wir wieder von vorn und setzen die Verdichtung des
Geräusches so weit fort, bis der gewünschte Effekt erreicht ist.
Steht für die Aufnahme nur ein mono-Gerät zur Verfügung, das nicht die
gemeinsame Abspielung zweier Spuren (= Duoplay) erlaubt, so verfahren
Sie bitte so: Decken Sie nach der ersten Kopie den Löschkopf des auf
nehmenden Gerätes mit einem dünnen Pappestreifen oder mit einem
Zelluloid-Kragenstäbchen (falls noch erhältlich) ab. Die Aufnahme kann
nun nicht mehr gelöscht werden. Jetzt können Sie auf der gleichen Spur
noch mehrmals das Geräusch übereinanderkopieren.
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05 Geräuschverdichtung von Verkehrsgeräuschen symbolisch dargestellt durch kleine
Autos auf einem zweispurig bespielten Tonband.
Tonband 2

Diese Aufnahmeart hat allerdings einen Schönheitsfehler: Die über den
Aufnahmekopf der Aufzeichnung beigemischte Hochfrequenz-Vormagne
tisierung löscht die vorhandene Aufzeichnung ein wenig an; eine Bedämp
fung der höheren Frequenzen findet statt.
Einige Tonbandgeräte haben sogar eine eingebaute Trickblende, die den
Löschkopf auf Wunsch abschaltet. Besonders bei Film- oder Diavertonungen ist dies recht praktisch, da in vorhandene Bänder nachträglich Kom
mentare eingeblendet werden können. Diese Aufnahmeart sollte aber
immer ein Notbehelf bleiben, denn die ursprüngliche Aufzeichnung wird,
wie schon erwähnt, angelöscht.
Wegen des Rauschens, das sich bei Mehrfachkopien durch jeweilige Addi
tion des Bandmaterial- und Verstärkerrauschens ergibt, sollte die höchste
Bandgeschwindigkeit gewählt werden. Als Bandmaterial verwende man
rauscharmes LH-Band.
Jetzt haben Sie — ohne es gemerkt zu haben — schon etwas gelernt: Und
zwar die magnetische Mischung (Kragenstäbchen) und die elektrische
Mischung (Duoplay) zweier Aufnahmen.
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Die Sache mit der Abdeckung des Löschkopfes geht übrigens auch bei
Cassettenrecordern, nur ist dort wegen Kleinheit der ganzen Bauteile mit
größter Vorsicht vorzugehen. Viel eleganter ist das Problem der magneti
schen Mischung bei vielen Tonfilmprojektoren gelöst: Da hat man einfach
den Löschstrom regelbar gemacht. Je nach Drehung eines bestimmten
Knöpfchens erhält man eine teilweise Löschung gewünschter Intensität,
oder gar eine nachträgliche Überblendung, Aufblendung oder Abblen
dung. Sie könnten natürlich einen solchen Regler auch in Ihren Cassettenrecorder oder in Ihr Tonbandgerät einbauen, aber bitte nur dann, wenn Sie
ein geübter Bastler sind!

Experiment 2

Das Amplitudenvibrato
Aufgabe:
Erzeugung sehr rascher, periodischer Lautstärkeschwankungen und die
Verfremdung einer vorhandenen Aufnahme dadurch. Je nach Ausführung
entstehen bei Orchester-, Solo- oder Geräuschaufnahmen fremdartige
Bespieltes Band 1

Bespieltes Band 2 mit Vibratoeffekt

Überspielung über
Lautstärkeregler

ll

1

Effekte, die sich gut für die Vertonung utopischer Hörspiele und bei ver
rückten Klangmontagen eignen. Eine andere Version: Durch sehr rasche,
rhythmische Unterbrechung der Rede eines Politikers gibt der Redner nur
noch völlig unsinnige Laute von sich.
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Arbeitsmaterial:
Eine Zuspielquelle, wie Radio, Plattenspieler, Tonbandgerät, Cassetten
recorder. Kabelverbindungen. Ein aufnehmendes Tonbandgerät. Falls
möglich dazwischen Unterbrecherschalter oder Mischpult mit abschalt
baren Kanälen.

Ausführung:
Überspielen Sie eine bereits vorhandene Sprach- oder Musikaufnahme auf
ein (zweites) Tonbandgerät und drehen Sie dabei dauernd den Aussteue
rungsregler auf und zu, oder betätigen Sie rhythmisch einen zwischen
geschalteten Unterbrecherschalter. Der Effekt wirkt allerdings erst, wenn
die Unterbrechungen rasend schnell erfolgen. Hier hilft uns ein Trick:
Machen Sie die Aufnahme bei der langsamsten Bandgeschwindigkeit (4,75
oder gar 2,4) und geben Sie sie mit der höchsten Bandgeschwindigkeit
(19 oder 38) wieder.
Bei der „Zerhackung" der Rede eines Politikers genügt eine rhythmische
Unterbrechung langsamerer Geschwindigkeit, gerade rasch genug, um die
Worte nicht mehr verständlich erscheinen zu lassen. Perfekt gelingt dieses
Quassel-Ragout mit Hilfe einer Dreikopf-Maschine, d. h. mit einem Ton
bandgerät mit getrennten Aufnahme- und Wiedergabeköpfen. Dabei muß
folgendermaßen vorgegangen werden: Von einer Zuspielquelle her (Cassettenrecorder, Tonbandgerät, Radio, Fernsehgerät) wird die gewünschte
Rede auf eine Dreikopf-Maschine aufgenommen. Während der Aufnahme
wird dauernd von Mithören vor Band auf Hinterbandkontrolle umgeschal
tet. Dadurch werden lückenlos zeitlich versetzte Stücke der Rede anein
andergesetzt. Vom Ausgang der Dreikopfmaschine muß dieses hochkünst
lerische Schallereignis nun noch auf einem weiteren Gerät endgültig für
die Nachwelt festgehalten werden. Letzteres Gerät kann dann wiederum
auch ein Cassettenrecorder sein.
In der modernen Bühnen-Elektronik spielt das Vibrato eine große Rolle,
sei es als Amplitudenvibrato, als Frequenzvibrato, oder als Mischung von
beiden. Gitarre oder Elektronik-Orgel wären ohne Vibratoeffekte heute gar
nicht mehr denkbar. Das Vibrato — mit einstellbarer Vibratofrequenz —
wird auf der Bühne oder im Studio natürlich nicht durch einen Gehilfen
gemacht, der ständig einen Regler mit wahnwitziger Geschwindigkeit aufund zuratscht, sondern auf elektronischem Wege. Experimente mit elek
tronischen Vibratobausätzen machen großen Spaß, sie sind heute im
Elektronik-Versand schon für wenig Geld zu haben. Im Orgelbau — heute
einem weitverbreiteten Hobby — findet man außer dem Amplitudenvibrato
auch das Frequenzvibrato, eine periodische Veränderung der Tonhöhe
(siehe Experiment 5), sowie eine periodische radikale Klangänderung
(Wah-Wah).
12

Experiment 3

Vibrato durch Doppler-Effekt (Leslie-Sound)
Jede Elektronik-Orgel ist nur so gut wie ihre Wiedergabeanlage, und so
geben viele Musiker für ihre Lautsprecher- und Verstärkeranlage mehr
Geld aus als für das Instrument selbst. Für den modernen Orgelsound
(„Hammond-Effekt") ist ein sogenanntes Tonkabinett unerläßlich. Ein Ton
kabinett besteht aus einem oder mehreren rotierenden Lautsprechern,
bzw. aus feststehenden Lautsprechern mit rotierenden Schallumlenkvor
richtungen davor. Durch die kreisende Schallquelle entsteht nicht nur ein
Amplitudenvibrato (Veränderung der Lautstärke) sondern auch eine Ver
änderung der Tonhöhe, da die Schallquelle laufend ihre Entfernung zum
Zuhörer ändert (Doppler-Effekt). Diesen Effekt können wir im Experiment
vereinfacht nachbilden.
------Motor

Riemen
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Riemenscheibe----- ■> y

Achse

Brettchen
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i
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I
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Lautsprecher
chassis

Richtung des Schallaustritts

Aufgabe:
Nachträgliches Versehen einer Tonaufnahme mit einem besonderen Vibrato-Effekt, dem sogenannten Leslie-Sound, durch mechanische Schall
umlenkvorrichtung vor dem Lautsprecher.
Arbeitsmaterial:
Abspielendes Tonbandgerät, Verstärker, guter Breitbandlautsprecher oder
Mittel-Hochtöner, Elektromotor, Holzbrettchen, in der Größe zum Laut
sprecher passend.
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Ausführung:
Es sei nun der bastierischen Begabung des Lesers überlassen, wie er das
Holzbrettchen vor dem Lautsprecher rotieren läßt. Wer vor der Bastelarbeit
zurückscheut, versuche es mit einem langsam rotierenden Zimmerventila
tor vor dem Lautsprecher. Die aus dem Lautsprecher klingende Musik er
hält durch die rotierende Schallumlenkvorrichtung ein typisches, schwe
bendes Vibrato.
Wer diesen Versuch ausführt, lernt auch gleich den Hauptnachteil aller
Tonkabinette kennen: die störenden Motor-Laufgeräusche. Deswegen
wird heute in der Bühnen-Technik das mechanische Tonkabinett weit
gehend durch aufwendige elektronische Schaltungen ersetzt, welche den
Leslie-Effekt nachbilden.

Experiment 4
Glissandoeffekt durch Veränderung
der Bandgeschwindigkeit
Aufgabe:
„Hochjaulender Anfang" eines Musikstückes oder immer tiefer klingender
Schluß. Nachahmung des Effekts, der bei früheren Grammophonen mit
Federwerk-Motor auftrat.

Arbeitsmaterial:
Ein bespieltes Tonband, ein abspielendes Tonbandgerät, bei dem die Ab
deckung über Köpfen und Tonwelle entfernt ist.
Ausführung:
Die Tonhöhe einer Musikaufnahme auf Band ist abhängig von der Band
geschwindigkeit. Berufsmusiker bringt dies oft gewaltig auf die Palme, wenn
ihr schönes Kammerkonzert auf Band einen Viertelten tiefer klingt. Leider
laufen nicht alle Tonbandgeräte, besonders die einfacheren, mit gleicher
Geschwindigkeit. Auf dem Papier steht zwar: Bandgeschwindigkeit 9,5,
aber in Wirklichkeit hat das Gerät, da es eine Montagsproduktion ist, nur
9,3 cm/sec. Nachmessen kann man das mit einem Stroboskop. Und mei
stens kann der Techniker durch Nachregeln im Gerät die richtige Geschwin
digkeit einstellen. Für unseren Trick, der übrigens auch zu den Klang
verfremdungen zählt, wollen wir diesen Fehler absichtlich herbeiführen.

r

J

14

l

Bei laufender Wiedergabe einer Musikaufnahme bremsen wir entweder die
linke abwickelnde Spule von Hand ab, oder wir ziehen vorsichtig die
Gummiandruckrolle von der Tonwelle ab. Der Effekt ist jeweils der gleiche:
Die Tonhöhe der Aufnahme sinkt. Wollen wir umgekehrt eine Aufnahme
mit einem Anlaufjaulen beginnen, so stoppen wir erst das Band auf die
erwähnte Art mit der Hand und lassen dann langsam los. Findige Amateure
werden nun sagen, daß dies ja auch dann funktionieren müßte, wenn man
einfach den Netzstecker des Gerätes aus der Steckdose zieht. Das kann
je nach Gerät gehen, aber heute im Zeitalter der Relaissteuerung und
elektronisch geregelter Motoren wird das Gerät einfach mit einem Schlag
stehenbleiben.

Besondere Effekte — wiederum verwendbar für utopische Hörspiele —
lassen sich dadurch erzielen, daß man das Band mit hoher Geschwindig
keit (schneller Vorlauf) umspult, und dabei die Gummiandruckrolle so weit
in Richtung Tonwelle drückt, daß das Band am Wiedergabekopf vorbei
saust und die Tonaufzeichnung hörbar wird.
Seien Sie aber bitte bei diesem nicht gerade üblichen Umgang mit dem
Tonbandgerät recht vorsichtig, besonders wenn Sie Hände über Hand
schuhgröße 9V2 haben.
Die Abhängigkeit der Tonhöhe von der Bandgeschwindigkeit auf diese
Weise zu erforschen ist viel unterhaltsamer, als wenn man im Lehrbuch
liest: Die Tonhöhe bei der Wiedergabe einer Bandaufzeichnung ist von der
Zahl der Schwingungen pro Sekunde abhängig, welche vom Wiedergabe
kopf abgetastet werden. Je mehr Schwingungen (Hertz) pro Zeiteinheit
(Sekunde), desto höher der Ton.
Die Hörbarmachung des in Umspul-Geschwindigkeit am Wiedergabekopf
vorbeisausenden Bandes ist bei einigen Tonbandgeräten recht einfach zu
bewerkstelligen:
Bei Geräten der Serie Uher 4000 Report L, 4200 usw. ist bei raschem Rück
lauf die Aufzeichnung immer hörbar.
Bei Revox A 77-Geräten kann man diesen Effekt erzielen, wenn man den
Andruckarm, auf welchem die Gummiandruckrolle sitzt, ganz vorsichtig
während des Umspulvorgangs nach vorn bewegt.
Bei vielen modernen Tonbandgeräten von ASC, Tandberg, Philips usw.
wird der Wiedergabekopf während des Umspulvorgangs mittels der Taste
„Cueing“ eingeschaltet. Sollte Ihr Gerät keine Cueing-Schutzschaltung
wie z. B. die ASC 5002 haben, so seien Sie bei der Wiedergabe von Ton
aufzeichnungen während des raschen Umspulens bitte sehr vorsichtig.
Werden die dabei entstehenden extrem hohen Frequenzen nicht schon
durch eine Schutzschaltung im Gerät beschnitten, so betreiben Sie bitte
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Ihre Abhörboxen während des Cueing-Vorgangs nur mit geringer Laut
stärke. Bei höherer Lautstärke könnten die Hochtöner zerstört werden.
Habe ich selbst schon erlebt.
Ganz vornehme Tonbandgeräte, wie die Revox A 700, die StellavoxSP7
und der Recorder TP 772 EE von Aiwa ermöglichen durch Zusatzgeräte
eine stufenlose Regulierung der Bandgeschwindigkeit. Da läßt sich der
Glissandoeffekt natürlich besonders einfach realisieren.

Experiment 5
Tremoloeffekt durch Störung des Gleichlaufs
Aufgabe:
Nachträgliche Veränderung einer vorhandenen Aufnahme. Erzielen von
Wimmer- oder Jauleffekten.
Arbeitsmaterial:
Abspielendes Tonbandgerät. Dünner Kunststoffschlauch. Evtl. Klebeband.

Ausführung:
Der Gleichlauf einer Tonaufnahme beeinflußt die
Tonwelle
einwandfreie Wiedergabe entscheidend. Bereits
ein kleines Schmutzteilchen auf der Tonwelle kann
ein Wimmern der Aufnahmen bewirken, da das
Band durch die nun nicht mehr gleichmäßig runde
Klebe
Tonwelle nicht mit gleichbleibender, sondern wech
band
selnder Geschwindigkeit transportiert wird.
Durch Aufschieben eines passenden dünnen Kunst
stoffschlauches (Isolierschlauch aus dem Bastler
laden) auf die Tonwelle, kann man diesen Effekt
'J
künstlich erzeugen und eine schöne Klavieraufnah
me nachträglich „verwimmern".
In der Fachliteratur wird immer geraten, diesen Trick durch Aufkleben von
Tesafilm oder anderen Klebebändern auf die Tonwelle durchzuführen.
Haben die Leute das wohl selbst mal ausprobiert? Durch herausquellende
Klebemasse klebt das abgespielte Band fest, wickelt sich um die Tonwelle,
blockiert dieselbe, Motor qualmt. Bandmaterial ist reif für den Mülleimer.
Wenn Sie es mit Klebeband versuchen wollen: Bitte nur mit einer Tonbandkopie auf einem alten Stückchen Tonband experimentieren.
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Soweit die absichtlich herbeigeführte Gleichlaufschwankungen. Viel weni
ger wird es Sie begeistern, wenn Ihr Gerät tatsächlich Gleichlaufschwan
kungen hat! Erste Hilfe: Merken Sie sich bitte genau den Rhythmus der
Schwankungen, am besten beim Abspielen eines Pegeltones von 1 kHz.
(Liefert der Rundfunk während der Sendepause gratis frei Haus). Lang
same Schwankungen lassen auf fehlerhafte Bremsen, mittlere auf fehler
hafte Gummiandruckrolle und sehr rasche Schwankungen auf Fehler an
Tonwelle oder Motor schließen. Entfernen Sie die obere Abdeckplatte Ihres
Tonbandgeräts und beobachten Sie, welches Bauteil sich im Rhythmus
der Gleichlaufschwankungen dreht. Eine Reinigung der Lauffläche dieses
Teils (Spiritus) wird in vielen Fällen den Fehler beheben. Sonst muß das
Gerät in eine gute Fachwerkstatt.

Experiment 6
Veränderung künstlicher und natürlicher Klänge
durch Rückwärtsabspielen
Aufgabe:
Rückwärtsabspielen vorhandener Sprach- oder Musikaufnahmen.

Arbeitsmaterial:
Halbspur-Stereo-Tonbandgerät.

Ausführung:
Wer ein Halbspur-Stereo-Tonbandgerät hat, kann ganz einfach eine Ton
bandaufnahme rückwärts abspielen. Er braucht nur die Spulen zu ver
tauschen und das Band neu einzulegen. Somit hört er, wird auf Wiedergabe
geschaltet, die ursprüngliche Aufnahme rückwärts. Für Klangmontagen
oder Untermalungen kann man auf diese Weise Geräusche völlig ver
ändern. Interessant ist hierbei die Beobachtung, daß einzelne Musikinstru
mente durch das Rückwärtsabspielen nicht einfach die Melodie verkehrtherum wiedergeben, sondern gleichzeitig ihre Klangcharakteristik völlig
verändern. Ein Tonbandamateur gewann zum Beispiel in einem Wett
bewerb für Trickaufnahmen den ersten Preis mit einer Musikaufnahme, in
die er als Solo- und Melodie-Instrument eine Zither eingeblendet hatte,
und zwar spielte die Zither die Melodie rückwärts; sie klang plötzlich nicht
mehr wie eine Zither, sondern trompetenähnlich. Dies läßt sich sinngemäß
auch mit anderen Instrumenten durchführen.
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Es hört sich so einfach an, ein rückwärts spielendes Instrument in einen
normalen Begleitrhytmus einzublenden. Aber hier fängt wirklich die höhere
Tonbandelei an. Wenn Sie zwei Tonbandgeräte zur Verfügung haben, wo
von eines in Halbspur-Stereo ist, sollten Sie sich trotzdem an diesen Trick
wagen, auch wenn er Ihnen zunächst etwas kompliziert erscheint.
Legen Sie bitte das fertig bespielte Band mit dem Begleitrhythmus oder
ganz einfach der Musik, zu der Sie „Rückwärts" ein Solo singen oder
spielen wollen, verkehrt herum in das Halbspur-Stereo-Gerät ein, sodaß
Sie die Melodie von rückwärts hören. Und jetzt hilft nur stures Auswendig
lernen der für Sie völlig neuen Melodie. Wenn Sie diese Rückwärtsmelodie
einigermaßen intus haben, versuchen Sie, normal dazu zu singen oder zu
spielen, während Sie die Melodie über Kopfhörer abhören. Das Gemisch
aus Untermalung und Gesang nehmen Sie bitte auf ein zweites Tonband
gerät auf. Wenn die Aufnahme beendet ist, nehmen Sie das Band von
Gerät 2 herunter und legen es verkehrt herum in das Halbspur-StereoGerät ein. Ist auch Ihr zweites Tonbandgerät ein Halbspur-Stereo-Gerät,
können Sie natürlich auch dieses verwenden. Und jetzt ertönt auf einmal
die Begleitmelodie in der normalen, gewohnten Version, aber Ihre Solo
stimme quakt rückwärts dazu. Umwerfend! Wenn Sie Ihre Freunde über
reden können, ein rückwärts singendes Gesangstrio zu bilden, wird's noch
umwerfender.
Wenn Sie kein Halbspur-Stereo-Tonbandgerät haben, sondern ein Viertel
spur-Stereo-, oder Halbspur- oder Viertelspur-Mono-Gerät, können Sie
trotzdem eine Aufnahme rückwärts abspielen. Sie müssen hierbei aller
dings das Band seitenverkehrt einlegen, d. h. die Rückseite des Bandes
zeigt zum Tonkopf, nicht die Schichtseite. Die Wiedergabe wird hier zwar
auf alle Fälle leiser und dumpfer sein, was aber durch Verwendung mög
lichst dünnen Bandmaterials und durch laute Aussteuerung einigermaßen
korrigiert werden kann.

Experiment 7

Klangveränderung einer Aufnahme durch aktive oder
passive Zusatzgeräte
Aufgabe:
Verändern Sie den Klang einer Tonaufnahme entweder während der
Originalaufnahme oder während des Überspielens, und zwar von der
geringfügigen Klangkorrektur bis zur totalen Verfremdung.
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Arbeitsmaterial:
Mikrofon, aufnehmendes Tonbandgerät oder Cassettenrecorder, wieder
gebendes Tonbandgerät oder Cassettenrecorder, Batterie 4,5 Volt. Tele
fon-Sprechkapsel, Mikrofonübertrager 1:15 oder 1:30. Filter, Entzerrer,
Präsenzfilter oder Equalizer. Dazu die benötigten Verbindungskabel.
Sie merken es schon an der Menge des Materials: Dies ist kein einzelner
Versuch, sondern ein ganzer Komplex von Experimenten. Beginnen wir
mit einer effektvollen Spielerei: Verfremden Sie eine gute Musikaufnahme
so sehr, daß sie der Aufnahmequalität Herrn Edisons ähnelt. Oder machen
Sie aus einer normalen Sprechstimme eine „Telefonstimme".

Ausführung mit Hilfe eines Radios:
Ein einfacher Versuch macht Sie mit den Möglichkeiten der Klangverän
derung durch elektronische Schaltungen vertraut. Die Klangblende oder
der Höhen- und Tiefenregler Ihres Radios wirkt leider nicht auf den Ton
bandausgang, sondern nur auf die Lautsprecherendstufe und den einge
bauten Lautsprecher, bzw. auf den Zweitlautsprecherausgang. Fertigen
Sie ein abgeschirmtes Verbindungskabel vom Zweitlautsprecherausgang
des Radios zum unempfindlichen (Phono-) Eingang Ihres Tonbandgerä
tes an. Vorsicht! Der Lautstärkeregler des Radios darf dabei nur wenig
aufgedreht werden. Machen Sie eine Probeaufnahme und verändern Sie
dabei den Klang an den Klangreglern des Radios. Falls Sie kein Verbin
dungskabel löten wollen, stellen Sie (ausnahmsweise) einfach Ihr Mikro
fon vor das Radio. Es kommt uns ja hier nicht auf besonders gute Ton
qualität an, sondern aufs Prinzip der Klangregelung. Sie erkennen so
fort, was eine Klangregelung bewirkt:
a) eine Veränderung des Klangs
b) eine Korrektur fehlerhafter Aufnahmen.
Störendes Rauschen können Sie durch Zurücknehmen der hohen Fre
quenzen unterdrücken, und störendem Brumm rücken Sie durch Weg
nahme der tiefen Frequenzen zu Leibe.
Klangveränderungen in guter Tonqualität macht man mit Hilfe elektri
scher Schaltungen, welche — in ein kleines Metallgehäuse eingebaut —
während der Überspielung zwischen aufnehmendem und abspielendem
Gerät eingefügt werden. Sei es nun zwischen Cassettenrecorder und
Tonbandgerät, oder zwischen Mischpult und Endverstärker, oder zwi
schen Plattenspieler und Tonbandgerät. So hat man die Möglichkeit, trotz
nicht ganz einwandfreien Programm-Materials eine gute Wiedergabe
oder Kopie zu erhalten. Die Fachzeitschriften sind voll von Angeboten
über Filter, Entzerrer, Equalizer, teils als Bausatz, aber auch als Fertig
gerät. Auf den nächsten Seiten finden Sie einige bewährte Schaltpläne zu
diesem Thema.
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Besonders bewährt hat sich ein preisgünstiges Fertiggerät der Firma
Monacor, der Stereo-Equalizer STC500. Das ist ein regelbarer Entzerrer,
unterteilt in 5 verschiedene Frequenzbereiche, jeder einzelne Bereich
mittels Flachbahnregler stufenlos regelbar. Jeder Bereich kann angeho
ben oder abgesenkt werden. Mit Hilfe dieses universellen Gerätes, das
sogar einen entzerrten Eingang für Plattenspieler mit Magnetsystem hat,
können nahezu endlos viele Klangkorrekturen vorgenommen werden,
vom Wegfiltern des Plattenknisterns bis zur Darstellung einer „Telefon
stimme“.
Große Tonstudios haben es da viel einfacher als der Tonbandamateur.
Jeder Kanal eines professionellen Studiomischpults hat getrennte Regler
für Höhen, Präsenz, Tiefen, Hall, Panorama (Richtungsmischung). Aus der
flachen piepsigen Stimme eines Nachwuchs-Schlagersternchens kann der
Tonmeister durch einfaches Knöpfchendrehen ein voluminöses Organ
machen. Da wir aber kein Tonstudio sind, greifen wir bescheiden zum ge
kauften oder selbstgebauten Klangregler. Vor dem Selbstbau braucht
heute auch der Ungeübte nicht mehr zurückschrecken. Für viele Ent
zerrer-Schaltungen gibt es bereits fertig geätzte Printplatten zu kaufen.
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Welche Schaltungs-Grundtypen für Filter und Entzerrer gibt es?
a) Passive Filter: Mit einer Filterschaltung kann man gewisse Anteile einer
vorhandenen Aufnahme bedämpfen, d. h. zu viele Tiefen (Brumm) oder zu
viele Höhen (Rauschen) korrigieren. Passiv heißt, daß diese Schaltung
keine Verstärkung eingebaut hat und durch ihre Widerstände und Konden
satoren etwas von der Lautstärke unserer Aufnahme schluckt. Da nur noch
eine geringe Lautstärke übrig bleibt, müssen wir ein solches Gerät immer
an den hochempfindlichen Eingang unseres Tonbandgerätes, den sog.
Radioeingang, anschließen.
Zwischenverstärker mit Rausch- und Rumpelfilter (TOPP-Buchreihe Elektronik Band
75).

■O + 20V

91 kQ M

51 kQ

6.2 kQ

s.

0.33 pF

—o
Ausgang

S2

o

i0i>r isv

HV

T2

Eingang

25 pF 15V

47 nF

+

02 Q

TI—T2

L

+

z
r-1—. 50 m

!30kQ

o-

25 kQ

10 kQ

1.2 kQ

56 kQ

39 kQ

Hl—1
100 kQ

L

100Q

BC 107

Si'err.t Sch»l«nk«rn 23 ■ 17 IIOON22 o. L
n = 1000 Wdfl 0.1 CuL
1 rf

■o 0

b) Aktive Filter: Diese Filter sind schon etwas schwieriger zu bauen, denn
sie verfügen außer dem Klangregelteil über einen Verstärkerteil, welcher
meistens so ausgelegt ist, daß er gerade die Filterdämpfung aufhebt,
hinten kommt also die gleiche Lautstärke heraus, die man vorn hinein
schickt. Hierbei sollte auf die Verwendung guter Markentransistoren ge
achtet werden; billige Transistoren können gewaltig rauschen, während
billige Kondensatoren und Widerstände den Klirrfaktor einer Filterschal
tung unzulässig erhöhen.
c) Passive Entzerrer: Entzerrer können etwas mehr als Filter. Sie filtern
nicht nur störende Frequenzen weg, sie können auch fehlende Frequenzen
in gewissem Rahmen „hinzuzaubern**. Es kann also eine zu dumpfe Auf
nahme durch Höhenanhebung im Klang verbessert werden, oder eine zu
flach und uninteressant klingende Stimme durch Hinzufügen von Tiefen
voluminöser gemacht werden. Beliebt ist die Einstellung des sog. „typi
schen" Hifi-Klanges durch Einstellung übertriebener Tiefen und Höhen.
Diese Einstellung ist oft nicht naturgetreu, hat allerdings zur Klangver
besserung bei einfacheren Lautsprecherboxen ihre gewisse Berechtigung,
oder zur Korrektur ungünstiger Raumakustik. Natürlich auch zur Erzielung
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von Spezialeffekten, wie z. B. Imitation einer Telefonstimme durch starke
Bedämpfung der Tiefen und starker Betonung der hohen Frequenzen.
In hochwertigen Verstärkern gibt es heute Entzerrer, deren Frequenz
bereiche auf mehrere Regler aufgeteilt sind, wobei man jeden gewünsch
ten Frequenzgang einstellen kann.
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Zwischenverstärker mit Höhen- und Tiefenregler (TOPP-Buchreihe Elektronik Band
75).
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Zwischenverstärker mit Präsenzfilter (TOPP-Buchreihe Elektronik Band 75).
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d) Aktive Entzerrer: Dies sind die aktiven Schaltungen mit zusätzlicher
Verstärkerstufe.
ej Prasenzfilter: Mit einer solchen Schaltung können die Mitten angehoben
werden, je nach Bauart des Gerätes im Bereich von 1-4 kHz. Verwendet
werden Präsenzfilter zur Verbesserung der Brillanz und auch der Sprach
verständlichkeit einer Aufnahme. Auch für Musiker (Gitarre usw.) ist ein
Präsenzfilter oft unentbehrlich. Bei übertriebener Einstellung des Präsenz
filters klingt eine Orchesteraufnahme allerdings blechern.
Ich bitte die Techniker unter den Lesern um Verständnis, wenn ich diese
Schaltungen nur in telegrammartiger Kürze erkläre. Allein über Filter und
Entzerrer könnte man ein ganzes Buch schreiben.
f) Mechanische Filter: Mechanische Vorrichtungen zur Klangveränderung
oder -korrektur sind z. B. Dämmplatten, Schaumstoffplatten oder beson
dere Akustikverkleidungen, welche störenden Hall oder Trittschall dämp
fen. Auch der auf das Mikrofon aufsteckbare Windschutz zur Unterdrükkung von Windgeräuschen ist ein mechanisches Filter.
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Experiment 8

Die elektronische Stimme
Aufgabe:
Verfremdung einer Stimme durch wiederholte Filterung bis zur nahezu
vollständigen Unverständlichkeit.

Arbeitsmaterial:
Zwei Tonbandgeräte, Verbindungskabel, Entzerrer oder Mikrofon und
einen kleinen hochohmigen Kopfhörer.

Ausführung:
Eine Sprachaufnahme wird während des Kopierens auf das zweite Gerät
durch völlige Wegnahme der Tiefen und Überbetonung der hohen Fre
quenzen in ihrem Klang stark verändert. Diese Arbeit wird mehrmals
wiederholt, bis von der Stimme nur noch ein kaum verständlicher „elek
tronisch“ klingender Rest übrig geblieben ist.
Klangverfremdung einer Aufnahme durch Abspielen über Kopfhörer und nochmalige
Aufnahme über Mikrofon.

25

Mit aufwendigen Vorrichtungen, wie sie in den Labors für elektronische
Musik vorhanden sind, läßt sich diese Ausfilterung so übertreiben oder auf
ein genau festgelegtes Frequenzspektrum einengen, daß von der mensch
lichen Stimme nur noch glockenähnliche Schallimpulse übrig bleiben.
Zur Not läßt sich dieser Trick auch ohne Entzerrer ausführen, wenn man
die Aufnahme über eine blechern quäkende Kapsel eines hochohmigen
Kleinkopfhörers („Knopf im Ohr") wiedergibt und von dort mit dem Mikro
fon auf das zweite Tonbandgerät aufnimmt. Auch dieser Vorgang ist mehr
mals zu wiederholen.
Eine nette Spielerei zur Erzeugung von sogenannten „Computerstimmen".

Experiment 9

Zwergen- und Riesenstimmen
Aufgabe:
Klangveränderung einer Stimme durch Veränderung der Bandgeschwindig
keit in gewissen Grenzen.

Arbeitsmaterial:
Tonbandgerät mit bespieltem Band. Kunststoffisolierschläuche. Das Ton
bandgerät sollte möglichst 2 Bandgeschwindigkeiten haben.
Ausführung:
Bekannt ist die Herstellung von Zwergen- oder Riesenstimmen durch
Halbierung oder Verdopplung der Bandgeschwindigkeit. Dies ist meistens
der erste „Trick", den der frischgebackene Tonbandgerätebesitzer aus
probiert. Auch wenn man bei der Aufnahme betont langsam oder im um
gekehrten Fall besonders rasch spricht, ist die Geschwindigkeitstransfor
mation bei der Wiedergabe zu hoch; die Aufnahme ist nur von sehr gerin
ger Sprachverständlichkeit. Die Stimmen sind zu hoch und zu schnell, bzw.
zu tief und zu langsam. Auch hier hilft der schon erwähnte Isolierschlauch,
der über die Tonwelle gezogen wird. Dadurch wird die Bandgeschwindig
keit, je nach Dicke des Isolierschlauchs, nur etwa um die Hälfte trans
formiert. Auf diese Weise kann man sprachverständliche Zwergen-, Riesen
oder Micky-Mouse-Stimmen erzeugen, auch wenn man ein Tonbandgerät
mit nur einer Bandgeschwindigkeit hat. Durch diese Tricks kann ein Spre
cher mehrere ersetzen.
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Und wie geht man bei der Aufnahme vor?
Isolierschlauch stramm auf die Tonwelle aufziehen, Aufnahme machen
(heißt unter gebildeten Bandlern „Aufnahme fahren'*!), Schlauch abziehen,
normal wiedergeben. Ergibt tiefere Stimme. Normale Aufnahme, wieder
gegeben mit Isolierschlauch, ergibt höhere Stimme.

Experiment 10

Die Herstellung von Telefonstimmen
Experimentieren Sie mit verschiedenen Möglichkeiten, „telefonähnlich"
klingende Sprachaufnahmen zu machen.
Arbeitsmaterial:
Cassettenrecorder oder Spulentonbandgeräte, Entzerrer oder Equalizer,
Mikrofon, Plastikbecher, Kopfhörer, einfaches Kristallmikrofon, Telefon
sprechkapsel, Telefonadapter.

Ausführung:
Oft wird in Hörspielen telefoniert. Die Stimme des Gesprächspartners am
anderen Ende der Leitung soll Telefonstimmen-Charakter haben.
Lösung 1: Man führt tatsächlich ein Telefongespräch und schneidet dieses
auf Band oder Cassette mit. Das ist mit Hilfe eines guten Telefon-Adap
ters, z. B. Uher A 261 kein Problem. Nachteil: Störgeräusche des Telefo
nierens kommen mit aufs Band, Telefonadapter muß von der Bundespost
erst angeschlossen werden (selbst darf man's nicht), die Gespräche ko
sten Geld, und der Telefonapparat ist für die Dauer der Tonaufnahme
blockiert. Daher greift man meistens zu einer Imitation der „Telefon
qualität“.
Lösung 2: Man spricht vor einem normalen Mikrofon seitlich in einen
Plastikbecher hinein. Dazu kann am Entzerrer oder Equalizer eine kräf
tige Anhebung der mittleren Frequenzen erfolgen.
Lösung 3: Schließen Sie einen normalen dynamischen Kopfhörer mit Hilfe
eines abgeschirmten Kabels als „Mikrofon“ an. Sie werden lachen, das
geht. Auch hier ist zusätzlich eine Mitten-Anhebung zu empfehlen.
Lösung 4: Verfahren Sie nach Experiment 8.
Lösung 5: Verwenden Sie eine billige Kristallmikrofonkapsel aus dem
Bastlerladen.
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In unserem Tonbandklub-Studio in Stuttgart haben wir umfangreiche Ver
suche auf diesem Gebiet durchgeführt. Dabei machten wir die Erfahrung,
daß trotz Klangverfremdung fast alle Telefonstimmen noch „zu gut“ klan
gen. Abhilfe brachte eine kräftige Übersteuerung am aufnehmenden Ton
bandgerät, in diesem Fall also eine erwünschte, deutliche Verzerrung.
Die besten Ergebnisse erzielten wir mit Lösung 3.
Ein findiger Tonbandfreund entdeckte bei der Besichtigung eines Rund
funk-Hörspielstudios einen durchgesägten Telefonhörer, montiert auf
einem Mikrofonstativ. Der Rundfunk macht also seine Telefonstimmen
wie in Experiment 7 gleich am Anfang beschrieben.

Experiment 11
Linsen im Lautsprecher
Aufgabe:
„Mechanische Verfremdung“ einer Aufnahme durch Wiedergabe über
einen einzelnen Lautsprecher, dessen Trichteröffnung mit Gegenständen
gefüllt ist.

Arbeitsmaterial:
Ein einzelner Lautsprecher (Chassis), welcher an ein wiedergebendes
Tonbandgerät angeschlossen ist. Handvoll Linsen, Erbsen, Reis, Zucker.
Ausführung:
Obwohl dieser Trick zur Gruppe Klangverfremdungen zählt, sei er hier
unter Spezialtricks aufgeführt, da er doch eine ziemlich ausgefallene Spie
lerei ist. Ein Hamburger Tonbandfreund hat diesen Trick auf einer sehr gut
gelungenen Humorschallplatte verwendet.
Legen Sie ein Lautsprecherchassis mit der Trichteröffnung nach oben auf
einen Tisch. Schütten Sie in die Trichteröffnung eine Handvoll Linsen
(keine fotografischen, sondern die aus der Gruppe der Hülsenfrüchte).
Zweckmäßigerweise bindet man die Lautsprecheröffnung mit einem Ta
schentuch zu, damit die Linsen nicht nachher gleichmäßig im ganzen
Raum verteilt sind. Wird nun über diesen präparierten Lautsprecher Musik
oder Sprache wiedergegeben, sind die Schallimpulse von einem starken
Rasseln begleitet. Dieser Trick ist gut geeignet zur Darstellung von Com-
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puter- oder Weltraumstimmen. Statt mit Linsen können Sie diesen Versuch
auch mit Erbsen, Holzkügelchen, Reis oder Zucker durchführen. Hierbei
wird sich jedesmal ein etwas anderer Effekt ergeben. Ich könnte mir vor
stellen, daß dieser originelle Klangeffekt von einem Popmusik-Arrangeur
wirkungsvoll als Neuheit eingesetzt werden könnte.

Scherzhaftes am Rande:
Dieser Trick ist so unseriös, daß er nicht mal eine Nummer bekommt.
Sagen Sie bitte niemand, daß Sie diese Anregung von mir haben!
Nehmen Sie den 12-Uhr-Glockenschlag des nächstgelegenen Kirchturms
auf und geben Sie diesen 12-Uhr-Schlag bei geöffneten Fenstern über eine
sehr gute Verstärkeranlage dröhnend laut Punkt 12.35 Uhr wieder. Be
stimmt werden eine ganze Reihe Anwohner kopfschüttelnd ihre Uhren um
35 Minuten zurückstellen.
In Abwandlung dieses Vorschlags nehmen Sie den Ruf der Kartoffelfrau
auf und spielen ihn nachts um 24 Uhr ab. Der Ruf „Kartofäää“ wird be
stimmt auch zu dieser späten Stunde Beachtung finden.
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Gruppe 2

30

Künstliche Erzeugung
von Klängen

Experiment 12

Künstliche Klangerzeugung durch einen Tongenerator
Aufgabe:
Stellen Sie auf künstlichem Wege, z. B. mit Hilfe eines Tongenerators, Töne
her und versuchen Sie durch Playback, Geschwindigkeitsveränderung und
Schnitt daraus Klangfolgen oder Melodien zu montieren.
Arbeitsmaterial:
Tonfrequenzgenerator, Signalgenerator, Mischpult mit Pegeltongenerator,
Tonbandgerät Stereo mit 2 oder 3 Geschwindigkeiten, Verbindungskabel.
Ausführung:
Die phantasievolle und künstlerische Spielerei mit künstlichen Klängen
zählt zu den umfangreichsten Gebieten der Tonband-Trick-Technik; sie
reicht schon in das Gebiet der elektronischen Musik hinein. Es gibt da
Könner unter den Tonbandamateuren, die mit irgendwelchen Hilfsmitteln
künstliche Klänge erzeugen und durch Playback, Schnitt und Geschwindig
keitsveränderung in mühseliger, monatelanger Arbeit daraus mehrstim
mige Melodien zusammensetzen. Versteht sich, daß solche Meisterarbeiten
bei Tonbandwettbewerben erste Preise einheimsen. Aber wir wollen ganz
einfach beginnen:
Nur wenige haben einen Tonfrequenzgenerator. Man benötigt ihn zu Re
paratur- oder Meßzwecken. Mit einem für Tonbandservice üblichen NF
(Niederfrequenz)-Tongenerator kann man Frequenzen von ca. 1-100000 Hz
erzeugen und zwar als Sinus oder Rechteckschwingung. Zunächst würde
uns aber schon ein sehr einfacher Generator genügen, der nur einen Sinus
ton von 1 kHz hergibt. Ein solcher ist z. B. als Pegeltongenerator im Stereo
mischpult A 124 von Uher eingebaut. Oder wir nehmen einen Pegelton aus
dem Radio auf. Oder Töne (der Fachmann sagt „Frequenzen“) von einer
Meßschallplatte oder von einem kleinen Signalverfolger.
Es kommt uns jetzt weniger auf die Qualität der Tonquelle an, sondern auf
die gestalterische Arbeit mit diesem Ton. Wenn wir den Ton auf ein Ton
band aufnehmen und geben dieses Band mit halber Geschwindigkeit
wieder, so klingt der Ton eine Oktave tiefer. Lassen wir das Band mit
verdoppelter Geschwindigkeit laufen, klingt er eine Oktave höher. Schieben
wir einen Kunststoffschlauch auf die Tonwelle, erhalten wir Töne, welche
in der Höhe zwischen den anderen liegen. Halten wir das Band von Hand
an und lassen es weiterlaufen, erhalten wir einzelne Impulse.
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Wir können die Töne filtern, entzerren und verhallen. Wir können durch
Playback Akkorde oder Disharmonien zusammenkopieren. Dem schöpfe
rischen Genie sind keine Grenzen gesetzt.
Ein Meister auf diesem Gebiet als Tonbandamateur ist Siegfried Meyer zu
Hoberge in Halle/Westf. Ein großer schöpferischer Künstler auf dem Ge
biet der elektronischen Musik mit allen technischen Möglichkeiten, die ein
großes professionelles Rundfunkstudio für elektronische Musik bietet, ist
Prof. Karlheinz Stockhausen vom Westdeutschen Rundfunk Köln. Sie
haben sicher von seinen elektronischen Konzerten im deutschen Pavillon
auf der Weltausstellung in Osaka gehört oder gelesen.
Bewundern Sie aber nun bitte nicht mutlos die Perfektionisten, sondern
versuchen Sie sich selbst als „elektronischer Klangschöpfer“. Auch wenn
vorerst nur ein paar kümmerliche Pieptöne dabei herauskommen. Jeder
fängt mal klein an.
Ein Sinuston braucht nicht nur eine technische Spielerei zu bleiben, er
leistet auch praktische Dienste. Zum Beispiel bei der sog. Signalverfolgung.
Wollen wir feststellen, ob ein langes Mikrofonkabel auf einer Ader eine
Unterbrechung hat, so schließen wir auf der einen Seite eine Tonquelle,
am anderen Ende eine Abhörmöglichkeit an. Wenn's auf der Abhörseite
vorschriftsmäßig piept, ist das Kabel in Ordnung. Natürlich ist jede Ader
einzeln zu prüfen. Sinngemäß macht es der Werkstatt-Techniker, wenn er
Stufe für Stufe die elektrische Schaltung eines Verstärkers durchprüft.
Aber wir wollen ja nicht reparieren, sondern experimentieren. Auch die
nächsten Versuche befassen sich mit der künstlichen Klangerzeugung.

Einfaches elektronisches Musikinstrument (TOPP-Buchreihe Elektronik Band 55).
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Experiment 13
Klangerzeugung durch Rückkopplung
Aufgabe:
Erzeugung verschieden hoher Töne in Form einer Rückkopplung mit Hilfe
von Mikrofon und Lautsprecher.

Arbeitsmaterial:
Tonbandgerät mit Band und angeschlossenem Mikrofon, sowie ange
schlossenem Abhörlautsprecher, der ein Mithören während der Aufnahme
ermöglicht.

Ausführung:
Was wir jetzt machen, sollten wir sofort wieder vergessen, denn es zählt
zu den „Todsünden" der Tonbandelei: Wir halten während einer Mikrofon
aufnahme das Mikrofon in die Nähe eines mitlaufenden Lautsprechers.
Das Ergebnis sind Rückkopplungen in Form von mehr oder weniger lauten
Pfeif- oder Brummtönen. Je nach Abstand und Richtung des Mikrofons
vom Lautsprecher erhalten wir Töne unterschiedlicher Höhe und Intensität.
Dieses Experiment ist spätestens dann zu Ende, wenn der erste Nachbar
an die Tür ballert.
An dieser Stelle ist ein Wort fällig an die Hifi-Fans, die da glauben: Je
lauter, desto schöner. Unter 2 x 80 Watt Verstärkung scheint unter der
Würde dieser Leute zu sein. Aber: Auch in Zimmerlautstärke muß Ihre
Anlage originalgetreu klingen. Viele Verstärker haben zu diesem Zweck
eine Korrekturtaste, die bei geringer Lautstärke Höhen und Tiefen anhebt
und den Klang originalgetreu erscheinen läßt.
Warum das? Das menschliche Ohr ist eine unzulängliche Sache. Mittlere
Frequenzen, z. B. 1 kHz empfindet es (bei meßtechnisch gleicher Laut
stärke) wesentlich lauter als ganz tiefe oder ganz hohe Frequenzen, beson
ders bei geringeren Gesamtlautstärken. Da auch einfachere Lautsprecher
boxen dazu neigen, hohe und tiefe Grenzfrequenzen stark zu vernach
lässigen, kommt man also unwillkürlich in Versuchung, die Anlage lauter
einzustellen, um einen besseren Klang zu erhalten.
Für die Inhaber guter Hifi-Anlagen empfiehlt es sich, um die Nachbarn in
modernen Wohnungen zu schonen, die Wiedergabe über gute Stereo
kopfhörer vorzuziehen. Oft ist es nur mit Kopfhörer möglich, kleinste Fein
heiten aus einer Aufnahme herauszuhören.
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Experiment 14

Gestaltetes Rauschen
Aufgabe:
Erzeugung von Klangeffekten mit Hilfe eines Rauschgenerators.
Arbeitsmaterial:
Rauschgenerator, UKW-Empfänger, Tonbandgerät (Dreikopfmaschine mit
2-3 Geschwindigkeiten), Lautsprecher.
Ausführung:
Manche werden sagen: Einen Rauschgenerator brauche ich nicht zu kau
fen, mein mieses Mischpult ist ein Rauschgenerator. Ein echter Rausch
generator ist ein teures Spezialgerät für meßtechnische Zwecke. Daher
behelfen wir uns mit unserem UKW-Empfänger, oder wir kopieren das
Justier-Rauschen eines BASF-Justierbandes.

Die Stellavox SP 7, eines der besten und teuersten Studio-Tonbandgeräte der Welt.
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Drehen wir die Abstimmung unseres UKW-Radios durch, finden wir an
vielen Stellen zwischen 2 Sendern ein starkes Rauschen. Dieses Rauschen
nehmen wir auf Band auf, und zwar stellen wir unser Mikrofon vor den
Radiolautsprecher. Durch teilweises Abdecken des Mikrofons mit der Hand
können wir das Rauschen im Klang verändern. Auch durch Veränderung
der Bandgeschwindigkeit sowie Entzerrung und Verhallung lassen sich
interessante Effekte erzielen.

Sehr an Bedeutung gewonnen haben Rauschgeneratoren als Bestandteile
elektronischer Orgeln, z. B. finden sie ihren Einsatz beim elektronischen
Schlagzeug, zur Nachbildung des Beckens und anderer Instrumente. Auch
dazu können wir einen kleinen Versuch durchführen. Zwischen Rausch
quelle und aufnehmendem Cassettenrecorder oder Tonbandgerät schlie
ßen Sie bitte einen kleinen Taster an, mit dessen Hilfe Sie das Rauschen
rhythmisch unterbrechen können. Nach einiger Übung werden Sie fest
stellen, daß man auf diese Weise ein Schlagzeug-Becken recht gut nach
ahmen kann.

Der abgenommene Vollspur-Kopfträger einer Stellavox SP 7. Hier sehen Sie beson
ders deutlich die 3 Köpfe eines Tonbandgerätes. Von links: Löschkopf, Aufnahme
kopf, Wiedergabekopf. Dazwischen Bandführungen.
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Experiment 15

Unhörbares wird hörbar
Aufgabe:
Durch Veränderung der Bandgeschwindigkeit sollen Laute, die unter oder
über der menschlichen Hörgrenze liegen, in den Hörbereich transformiert
werden.

Arbeitsmaterial:
Bandaufnahme mit Aufzeichnungen von Schallquellen, welche nicht im
menschlichen Hörbereich liegen (Computerimpulse, Ortungsschreie der
Fledermäuse, Meßfrequenzen über 20 000 Hz). Zwei Tonbandgeräte mit
verschiedenen Bandgeschwindigkeiten.

Ausführung:
Durch Halbierung bzw. Verdoppelung der Bandgeschwindigkeit wird auch
die aufgezeichnete Frequenz verändert. Eine Aufzeichnung von 20 kHz
wird z. B. bei Halbierung der Bandgeschwindigkeit als 10-kHz-Aufnahme
hörbar. Bei Tönen sehr hoher Frequenz, wie z. B. 100000 Hz, wäre eine
mehrfache Geschwindigkeitsverringerung durch mehrfache Überspielungen
nötig, um in den Hörbereich zu kommen. Dies ist aber nur Theorie; ich
glaube nicht, daß ein normales Tonbandgerät noch 100000 Hz aufzeichnet.
Doch halt, es gibt noch eine relativ einfache Möglichkeit, auch ohne Ton
generator. Löschen Sie einfach ein Tonband. Die Löschfrequenz der Geräte
beträgt je nach Qualität und Konstruktion zwischen 40 und 120000 Hz.
Durch mehrfache Geschwindigkeitshalbierung mit Hilfe von Überspielungen
wird die Löschfrequenz als Pfeifton hörbar.

Experiment 16
Elektronische Trommeln
Aufgabe:
Versuchsweise dynamischen Lautsprecher als Mikrofon verwenden.

Arbeitsmaterial:
Ein einzelner Lautsprecher, Verbindungskabel, Tonbandgerät.
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Ausführung:
Mit einem Stück eines abgeschirmten Mikrofonkabels schließen Sie einen
Lautsprecher an die Mikrofonbuchse Ihres Tonbandgerätes an. Mit der
Hand klopfen Sie auf die Lautsprechermembrane. Dabei entstehen dumpfe,
trommelähnliche Klänge. Je nach Lautsprecher ist es sogar möglich, eini
germaßen verständliche Sprachaufnahmen zu machen, denn im Prinzip
sind Lautsprecher und Tauchspulmikrofon dasselbe: eine Spule, die an
ihrem einen Ende an einer Membrane befestigt ist, taucht in den Luftspalt
eines ringförmigen Magneten und bewirkt somit durch Induktion einen
Stromfluß.
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Gruppe 3

Verhallungen aller Art
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Des besseren Verständnisses wegen hier kurz eine Übersicht über die
Möglichkeiten der Hall- und Echoerzeugung bei Tonaufnahmen aller Art:
a) Natürlicher Raum hall oder das Echo in der freien Natur
b) Künstlicher Nachhall über Band
c) Künstlicher Hall mit Hilfe von Hallgeräten (Federhall)
d) Künstlicher Nachhall durch Hallplatte oder Hallraum
e) Künstlicher Nachhall durch Speziallautsprecher
f) Künstlicher Hall mit Hilfe eines Konzertflügels
g) Elektronisch erzeugter Hall
h) Hall mit Verzögerung
i) Kreuzhall
k) Gegenphasiger Hall
l) Trick-Hall mit Klangveränderung
Aus der Vielzahl der Hall- und Echo-Erzeugungsmöglichkeiten wollen wir
uns nun einige herauspicken und damit experimentieren:

Experiment 17
Hall über Band
Aufgabe:
Als erste Untergruppe der Hallerzeugung soll hier untersucht werden,
welche Möglichkeiten der Verhallung einer Aufnahme sich mit Hilfe eines
Dreikopf-Tonbandgerätes bieten.
Arbeitsmaterial:
Ein Tonbandgerät als Zuspielquelle, Kabelverbindungen, falls möglich
Mischpult, Tonbandgerät mit getrennten Aufnahme- und Wiedergabeköpfen
als aufnehmende Maschine (siehe Bild Seite 36).
Ausführung:
Hall über Band: Bei der Dreikopfmaschine wird die Laufzeitdifferenz zwi
schen Aufnahme- und Wiedergabekopf zur Hall- bzw. Echoerzeugung be
nutzt. Der Wiedergabekopf ist während der Aufnahme auf Hinterband
kontrolle geschaltet. Die von ihm abgetasteten Aufzeichnungen werden
nochmals dem Aufnahmekopf zugeführt und der Aufnahme beigemischt.
Dabei gibt es verschiedene technische Lösungen. Am einfachsten ist es,
wenn die Einblendung der Hinterband-Abtastung innerhalb des Gerätes
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vom Hersteller bereits vorgesehen wurde. Bei Geräten von Grundig oder
Revox läßt sich nicht nur die Lautstärke des Halleffekts, sondern auch seine
Beschaffenheit ändern. Durch Veränderung der Bandgeschwindigkeit än
dert sich die Verzögerungszeit Vorband/Hinterband. Je nach Bandge
schwindigkeit erhalten wir also ein Echo (9,5), einen etwas verzögerten
Hall (19) odereinen ziemlich „dicht" folgenden Hall (38).
Übertreibt man die Einblendung des Hallanteils an der Gesamtaufnahme,
so „schaukelt“ sich die Aufnahme zu einer schauerlichen Rückkopplung
auf. Zur richtigen Einblendung gehört etwas Fingerspitzengefühl. Bevor
der hinter Band abgetastete Nachhall dem Aufnahmekopf wieder zuge
führt wird, wird er von einer Schaltung in seinem Frequenzumfang stark
beschnitten. Die Tonqualität wird gewissermaßen verschlechtert, um Rück
kopplungen im Hallkreis verhältnismäßig niedrig zu halten.
Je nach Schaltung der Wiedergabekanäle — für jede Gerätetype wieder
anders — kann man Normalaufnahmen mit Hallanteil erhalten, oder Normal
aufnahme + verhallte Gesamtaufnahme.
Kompliziert, nicht wahr? Auch wenn ich schon seit Jahren Trickaufnahmen
mache: bei Verhallungen muß ich auch noch heute das rote Gebrauchs
anweisungsbuch meiner Revox A77 wälzen, welches Knöpfchen zu drücken,
welcher Regler aufzuziehen und von welchem die Finger zu lassen sind.
Bei verschiedenen sehr guten Tonbandgeräten, und zwar besten HifiStereo-Dreikopfmaschinen, wird auf einen Hallregler verzichtet, da Hifi-
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Amateure so emsig hinter einigen tausend Hertz und einer Handvoll dB
her sind, daß sie sich niemals auch noch um Nachhall kümmern können.
Für diese Maschinen braucht man eine Echoleitung und ein Mischpult. Die
Echoleitung ist ein Spezialkabel mit 2 kleinen Kondensatoren zu je 500 pF
und 2 Widerständen zu 100 und 500 kOhm, welche die Frequenz innerhalb
des Hallkreises auf 200-3000 Hz begrenzen, um Rückkopplungen zu ver
meiden. Das Hallkabel geht vom Hinterband-Ausgang des Gerätes zum
Mischpulteingang, wo der Hallanteil wohldosiert der Gesamtaufnahme
beigemischt wird.
Echoleitung:
Dieses Filter hat die Aufgabe, bei Hall über Band die Schwingneigung
innerhalb des Hallkreises zu verringern.
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Sollten Sie damit keinen Erfolg haben, verwenden Sie statt der Echo
leitungs-Schaltung eine ganz einfache Tonblende:
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Noch wirkungsvoller, aber auch etwas aufwendiger, ist ein Hoch-TiefEntzerrer, mit dessen Hilfe sich dann die Tonqualität des Halls beliebig
verändern läßt. Auch bei Experimenten mit Federhall ist eine Echoleitung
oder Klangregelung von Vorteil.
Das einfachste Echo, das sich durch Hinterbandabtastung erreichen läßt,
ist die harte Schlagwiederholung, der sog. Shuttereffekt. Dieser Effekt
entsteht, wenn man bei einem Stereo-Tonbandgerät durch die MultiplaySchaltung eine Aufnahme von der oberen auf die untere Spur überspielt.
Die Aufnahme befindet sich dann auf der unteren Spur zeitverzögert und
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zwar richtet sich die Laufzeitverzögerung Aufnahme-/Wiedergabekopf nach
der Bandgeschwindigkeit. Werden nun beide Aufnahmen gemeinsam ab
gespielt, ergibt sich der erwähnte Effekt.
Die „richtigen" Echo- und Halleffekte lassen sich aber nur erreichen, wenn
man, wie oben beschrieben, Direktschall und sich mehrfach wiederholen
den Hall miteinander mischt.
Wer keine Dreikopfmaschine hat und trotzdem mit Nachhalleffekten spielen
möchte, kann’s an einem Regensonntag auf komplizierte, aber originelle
Weise möglich machen: Sie benötigen dazu zwei einfachere Tonband
geräte, von denen eines ein Viertelspurgerät sein muß. Diese zwei Geräte
stellen Sie so auf, daß ihre Bandführungsebenen in gleicher Linie liegen,
damit Sie ein Band von der linken Spule des linken Gerätes an den Köpfen
vorbei, dann auf das nächste Gerät, auch dort an den Köpfen vorbei, auf
die rechte aufwickelnde Spule des rechten Gerätes einfädeln können. Das
rechts stehende Gerät muß das Viertelspurgerät sein.
Verbindet man die beiden Geräte mit einem Überspielkabel, so kann man
die Aufzeichnung, die sich bereits auf dem Band befindet, von der oberen
Spur des linken Gerätes abspielen und auf die untere Spur des rechten
Gerätes kopieren. Beide Geräte werden gleichzeitig gestartet, die Kopie
wird hergestellt. Dann wird gemeinsam zurückgespult. Den Anfang hat man
sich vorher durch eine Startmarke gekennzeichnet.
Rückt man jetzt die Geräte um ein paar Zentimeter auseinander und gibt
gemeinsam wieder, so erhält man eine Aufnahme mit zeitverzögertem
„Echo", das aber nur eine einfache Schlagwiederholung ist. Die Zeitver
zögerung ist regelbar, je nachdem wie weit man die Geräte auseinander
zieht.
Auch ein anderes, nicht ganz so abenteuerliches Prinzip führt zum gleichen
Effekt: Ein Tonbandgerät beliebiger Art spielt eine vorhandene Aufnahme
ab, ein zweites nimmt sie auf. Das zweite Gerät muß ein Stereo- oder ein
Viertelspur-mono-Gerät sein. Vor Beginn der Kopie sind beide Bänder mit
einer gemeinsamen Startmarke zu versehen. Nach Anfertigung der Kopie
beide Bänder bis zur Startmarke zurückspulen. Das aufnehmende Gerät
wird auf die andere, noch freie Spur geschaltet und die Kopie wird wieder
holt, wobei man zuvor die Startmarke um 2-3 cm verschiebt. Werden bei
aufnehmendem Gerät beide Spuren zusammen wiedergegeben, hat man
wieder die gewünschte Zeitverzögerung.
Als Abfallprodukt ergibt sich hierbei ein technischer Versuch: Machen Sie
die zweite Kopie unter genauer Einhaltung der Startmarke. Theoretisch
müßten sich bei gemeinsamer Wiedergabe beider Spuren die Aufnahmen
genau überdecken. Im gleichen Maße, wie die Aufnahmen nach ein paar
Minuten doch auseinanderlaufen, weicht die Bandgeschwindigkeit der Ge
räte voneinander ab.
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Bei modernsten Tonbandgeräten wurde durch IC-Schaltungen die Her
stellung einer Hinterband-Verhallung stark vereinfacht. Bei der für TrickFans besonders empfehlenswerten Tonbandmaschine RevoxA700 braucht
man nur noch ein Knöpfchen in Stellung „Echo“ zu bringen, und mittels
zweier Flachbahnregler den Hallanteil zu dosieren. Über ein ZusatzSteuerteil kann man bei dieser Maschine die Bandgeschwindigkeit in
weiten Grenzen regulieren, sodaß praktisch jeder gewünschte Echo- oder
Halleffekt eingestellt werden kann.
Das Hinterband-Echo findet auch in der modernen Bühnen-Elektronik
Verwendung. Von Klemt, Dynacord und vielen anderen Herstellern gibt
es als Musik-Zubehör Hallgeräte mit Endlos-Tonbandschleifen. Ein Auf
nahmekopf zeichnet die zu verhallenden Signale auf, und mehrere Wie
dergabeköpfe tasten dieses Signal in verschiedenen, sogar veränderli
chen Abständen ab. Mit Hilfe solcher, recht teurer Geräte läßt sich eine
nahezu endlos große Zahl von Effekten erzielen. Da aber die Mechanik
dieser Geräte im robusten Bühnen-Betrieb oft etwas anfällig ist, werden
diese Geräte im Lauf der Zeit von Hallgeräten mit elektronischer Lauf
zeitverzögerung nach dem „Eimerkettenprinzip“ abgelöst werden.
Kleinere Amateurbands, welche sich kein teures Hallgerät leisten können,
verwenden oft ein Dreikopf-Spulentonbandgerät, auf welchem sich emsig
eine Endlosschleife dreht.
Wer die notwendigen Geräte und auch ein größeres Maß an Spieltrieb
hat, kann die Versuche mit dem Hall über Band bis ins Extrem ausdeh
nen:
Man kann statt einer Verzögerungs-Tonbandmaschine auch mehrere hintereinanderkoppeln, und über ein Mischpult die immer weitergehende
Verzögerung abmischen. Wer also auch noch die Verzögerung der Ver
zögerung hören will, soll ruhig mal drei Dreikopfmaschinen hintereinanderschalten.

Experiment 18

Nachhall durch Federhallgeräte
Aufgabe:
Stellen Sie eine Verhallung mit Hilfe einer der handelsüblichen mechani
schen Vorrichtungen her, und vergleichen Sie den Klangeffekt mit dem von
Experiment 17.
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Arbeitsmaterial:
Eine Zuspielquelle, ein Hallgerät (Grundig HVS 1 o. ä.), ein aufnehmendes
Tonbandgerät.

Ausführung:
Von der einfachen Hallfeder um neun Mark, über das Grundig-Hallgerät,
oder Dynacord, Saba, Telefunken Echomixer bis zum teuren Studio-Nach
hallgerät der AKG, beruht das System der mechanischen Hallerzeugung
auf dem gleichen Prinzip:
Die elektrischen Schwingungen werden in mechanische umgewandelt, die
gegenüber dem Direktschall einen Umweg über eine erschütterungsfrei
aufgehängte Spiralfeder machen müssen. Je nach Länge der Feder, oder
durch einen verschiebbaren Tonabnehmer, kann die Nachhalldauer variiert
werden. Die Schwingungen werden wieder in elektrische Impulse zurück
verwandelt, eine Transistorverstärkerstufe gleicht den aufgetretenen Laut
stärkeverlust aus, und über ein Mischpult oder einen im Tonbandgerät
eingebauten Mischregler werden Direktschall und der Klang der „Hall
matratze“ gemischt.
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'
■ vom Verfasser gebautes Reglerkästchen, wel
Das Grundig-Hallgerät
HVS
ches den Anschluß des Hallgerätes zwischen Mischpult und Tonbandgerät oder
zwischen 2 Tonbandgeräten ermöglicht. Der Hall ist stufenlos einstellbar.
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Im Gegensatz zum Hinterband-Hall, der ja eigentlich immer nur ein Echo
ist, handelt es sich in diesem Fall um einen echten Raumhall, wenn auch
einfacher Art. Das mechanische Prinzip führt bei den einfachen Geräte
ausführungen zu einem relativ einfachen, blechern klingenden Hall ge
ringen Frequenzumfangs mit hohem Klirrfaktor. Aber durch wohldosierte
Beimischung zum Direktschall kann dennoch ein sehr guter Effekt ent
stehen, da die Nachteile des Federhalls durch den Direktschall gut ver
deckt werden.
Wer selbst ein Federhallgerät basteln möchte, erhält bei den Orgelbau
firmen Dr. Böhm oder Wersi fertige Bausätze mit Original-HammondHallfedern. Preisgünstige kleinere Hallfedern gibt es bei Monacor. RadioRIM in München liefert ebenfalls mehrere Hallgerätebausätze.

Experiment 18 A
Verzögerter Federhall
Aufgabe:
Kombinieren Sie Experiment 17 und 18 zu einem Effekt, der in der mo
dernen Musikproduktion sehr oft eingesetzt wird.
Arbeitsmaterial:
Wie für Experiment 17 und 18.
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Ausführung:
Verhallen Sie eine Aufnahme durch ein Federhallgerät. Diese verhallte
Aufnahme wird nun aber nicht direkt dem Original wieder beigemischt,
sondern wird auf eine Dreikopfmaschine gegeben und muß dort noch
eine Hinterband-Zeitverzögerung über sich ergehen lassen. Erst dann
wird die Aufnahme wieder dem Original beigemischt. Ein Effekt von aus
gezeichneter Wirkung.
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Experiment 18 B
Gegenphasiger Hall
Arbeitsmaterial:
Phasendrehendes Element, wie z. B. Übertrager oder kleine Transistor
stufe. Sonst Arbeitsmaterial wie bei Nr. 17 und 18.
In der Tonstudiotechnik wird oft zu einer weiteren Veränderung der Hall
beimischung gegriffen: Der Hall wird nicht nur verzögert, sondern auch
noch in seiner Phasenlage verändert. Das ergibt oft eine besonders gute
räumliche Wirkung, weil auch der natürliche Hall im Konzertsaal durch
mehrfache Reflektion nicht mehr mit der Phasenlage des ursprünglich ab
gestrahlten Schalls übereinstimmt. Man kann nun mittels eines Symmetrierübertragers das Signal des Hallkanals in der Phasenlage drehen,
billiger geht es auf jeden Fall mit einer kleinen Transistorstufe. Schalt
pläne dafür gibt es genügend in der Fachliteratur.
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Experiment 19
Hallerzeugung durch Hallplatten oder Hallräume
Aufgabe:
Die Hallerzeugung durch Hallplatten ist aus räumlichen und finanziellen
Gründen für den Amateur meistens nicht zu realisieren, eine recht brauch
bare Lösung soll hier aber doch angedeutet werden. Hallerzeugung mit
Hilfe eines Hallraumes läßt sich jedoch in fast jeder Wohnung ohne grö
ßeren technischen Aufwand ausführen.
Arbeitsmaterial:
Mikrofon, Verstärker mit Mikrofoneingang, Lautsprecherbox mit genü
gend langem Kabel, Hallraum, Kugelmikrofon, Mischpult, aufnehmender
Cassettenrecorder oder Spulentonbandgerät. Zusätzlich für HallplattenVersuch: Große Platte Tiefziehblech 2 x 1 Meter, Echonic-Klangwandler,
kleine Endstufe, mehrere magnetische Mikrofone mit Vorverstärker.
Ausführung:
Das Schwierige zuerst: Wenn es Ihnen gelingt, durch gute Beziehungen
zur Industrie zu einer schönen Tiefziehblech-Platte von 2x1 Metern zu
kommen, hängen Sie diese bitte an stabilen Gummibändern elastisch auf.
Die zu verhallende Aufzeichnung wird vom Tonbandgerät her über eine
kleine Leistungsendstufe (Bausatz) verstärkt, und einem Echonic-Klang
wandler zugeführt, welcher an geeigneter Stelle auf der Metallplatte als
Erregersystem befestigt wird. Er versetzt die Platte in Schwingungen. An
mehreren Stellen auf der Platte wird nun mit Hilfe kleiner magnetischer
Mikrofonkapseln der Hall abgenommen, über Mikrofon-Verstärker (Bau
satz) verstärkt und der Originalaufzeichnung beigemischt. Dieses Prinzip
wurde von einer pädagogischen Hochschule erprobt, und inzwischen
mehrfach mit Erfolg nachgebaut.
Eine professionelle Hallplatte, z. B. die EMT140St ist eine Stahlblech
platte von 2,40 x 1,30 m, die durch Impulse eines Erreger-Systems mit
Schwingspule zum Schwingen angeregt wird. Sie ist in einem Rohrrah
men aufgehängt. Die Schwingungen werden von verschiebbaren Körper
schallmikrofonen abgenommen. Wird der Abstand einer zur Stahlplatte
parallel angeordneten porösen Dämpfungsplatte verkleinert, läßt sich die
Nachhalldauer dadurch verringern. Die Funktionen der Hallplatte sind
vom Regietisch aus fernbedienbar. Eine neue transportable Studiohall
einrichtung der Firma EMT kommt statt der großen Platte mit einer klei
nen geprägten Goldfolie aus.
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Doch nun zur selbstgestrickten Hallerzeugung mit Hilfe eines Hallraums.
Wie die Zeichnung anschaulich zeigt, wird das zu verhallende Signal — in
diesem Fall eine Mikrofonaufnahme — über einen Verstärker und ein lan
ges Kabel auf eine Lautsprecherbox gegeben, welche in einem halligen
Raum steht. Der Hallraum des Amateurs ist der Kellergang, der Flur, die
Waschküche, das Bad oder das WC, evtl, auch das Treppenhaus. In eini
ger Entfernung vor der Lautsprecherbox steht auf einem Stativ ein Mikro
fon zur Aufnahme des Halls. Falls vorhanden, bitte möglichst Kugelmikro
fon verwenden. Das Mikrofon sollte auf die Wand, und nicht direkt auf die
Lautsprecherbox gerichtet sein. Von diesem Mikrofon geht die Schallauf
zeichnung auf ein Mischpult, über welches gleichzeitig auch die eigent
liche Tonaufzeichnung läuft. Bei sorgsam eingeblendetem Hall wird der
Effekt meistens überraschend gut, oft weit besser als Federhall. Wie Sie
allerdings mit den Haus-Mitbewohnern klarkommen, wenn Sie nachts um
elf im Treppenhaus noch dröhnend laut Heino verhallen, ist Ihre Sache.
Ein etwas abenteuerlicher „Hallraum“, welcher tatsächlich schon von der
Industrie in Musikschränke eingebaut wurde, besteht aus einem Laut
sprecher, einem langen Plastikschlauch von 20-30 m Länge und einem
Mikrofon. Der Lautsprecher quäkt am einen Ende des Schlauches hinein,
das Mikrofon nimmt den Schall am anderen Ende des Schlauches wieder
auf. Durch den langen Schallumweg entsteht eine Zeitverzögerung. Das
vom Mikrofon gelieferte Signal wird dem Original beigemischt. Der
Schlauch wird platzsparend zu einer Spirale aufgerollt.
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Experiment 20
Künstlicher Nachhall durch Speziallautsprecher
Aufgabe:
Erzeugung eines Halleffekts durch mechanische Vorrichtungen, die durch
einen Lautsprecher in Schwingungen versetzt werden.
Arbeitsmaterial:
Wiedergabeanlage mit Lautsprecher, Vogelkäfig aus Metall. Der Tierschutz
verein legt Wert auf die Feststellung, daß der Vogel vorher aus dem Käfig
zu entfernen ist!
Ausführung:
Wird ein Metall-Vogelkäfig oder ein ähnliches Drahtgebilde von einer
Schallquelle kräftig beschallt, so entstehen Schwingungen und bei deut
lichem Hinhören zeigt sich ein Halleffekt. Auch durch lautes Sprechen vor
dem Käfig kann der Effekt erzielt werden. Dieser kleine Versuch soll das
Prinzip erklären, nach welchem es heute spezielle Nachhall-Lautsprecher
boxen für Musiker gibt: Vor einer sehr hochwertigen Box sind Stahlfedern
aufgehängt. Diese Federn geraten durch den abgestrahlten Schall in
Schwingungen und bewirken einen Nachhalleffekt.

Experiment 21
Halleffekt (künstlich) mit Hilfe eines Konzertflügels
Aufgabe:
Erzeugung eines mechanischen Nachhall-Effekts durch schwingende Kla
viersaiten.

Arbeitsmaterial: Konzertflügel, so man hat.
Ausführung:
Für den Trick mit dem Konzertflügel gilt sinngemäß dasselbe wie für den
metallenen Vogelkäfig. Durch die Beschallung, z. B. lautes Hineinrufen in
den geöffneten Flügel, werden die Saiten zu Schwingungen angeregt; es
ergibt sich ein Halleffekt.
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Experiment 22
Verhaltung von Stereo-Aufnahmen
Aufgabe:
Blenden Sie in eine Stereo-Aufnahme nachträglich Hall ein, und prüfen Sie,
ob dadurch der Stereoeffekt verwischt wird und ob eine Mono-Halleinblen
dung genügt.

Arbeitsmaterial:
Vorhandene Stereo-Bandaufnahme (Sprache oder Geräusche), StereoTonbandgerät mit Hinterbandkontrolle, Mischpult, Echoleitung, für weitere
Versuche Mikrofon und Abhörlautsprecher, mechanisches Nachhallgerät
(Hallfeder).

Ausführung:
Wer zum erstenmal versucht, eine Stereo-Aufnahme durch Verwendung
eines Federhall-Systems zu verhallen, wird für jeden Kanal ein separates
Hallgerät aufbauen. Das ist aufwendig und auf Grund physikalischer Tat
sachen gar nicht notwendig. Der Stereoeffekt bleibt voll erhalten, auch
wenn man nur einen Summen-Hallkanal einblendet. Allerdings muß diese
Einblendung mit einem Mischpult erfolgen, das über einen Richtungs
mischer verfügt und der Hall damit genau in die Mitte der Stereobasis
eingeblendet werden kann (Haas-Effekt). Haben Sie weder Hallgerät noch
Mischpult, können Sie sich behelfen. Der Fachmann sagt wohl: „Da wird
nie was draus!“. Sie werden lachen, es geht doch. Und zwar überraschend
gut.
Während der Stereo-Mikrofonaufnahme schließt man an das aufnehmende
Tonbandgerät, das auf Hinterbandkontrolle geschaltet ist, einen guten
Lautsprecher an, den man im Hintergrund des Raumes aufstellt. Diesen
Lautsprecher läßt man in geringer Lautstärke „hinter Band" mitlaufen. Es
ist nicht notwendig, vor den Lautsprecher ein zusätzliches Mikrofon zu
stellen.
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Experiment 23
Ein besonderer Stereo-Trickeffekt
mit Nachhall in einem Kanal
Aufgabe:
Stellen Sie eine Stereo-Trickaufnahme her, bei der im linken Kanal der
trockene Direktschall, im rechten Kanal dafür nur der Nachhall hörbar ist.
Man hat den Eindruck, als ob links ein Sprecher steht, der nach rechts in
einen halligen Raum hineinruft.

Arbeitsmaterial:
Zwei Mikrofone, Mischpult, Dreikopfmaschine Stereo, Lautsprecher, Hall
raum, Kugelmikrofon, Kabelverbindungen. Zusätzlich Dreikopfmaschine für
Nachhall.

Ausführung:
Möglichkeit 1: Das linke Mikrofon wird direkt an den linken Aufnahme
kanal des Tonbandgerätes angeschlossen (Kanal 1). Das rechte Mikrofon
muß mit seinem Kabel erst einen Umweg über ein zweites Tonbandgerät
machen, das nur als Nachhallgerät arbeitet. Diese verhallte Aufnahme wird
dann Kanal 2 des aufnehmenden Tonbandgerätes zugeführt.
Möglichkeit 2: Mikrofon 2 macht einen Umweg über einen kleinen Hall
raum mit Lautsprecher und Kugelmikrofon. Verhallte Aufnahme auf Kanal 2
des aufnehmenden Tonbandgerätes.
Möglichkeit 3: Verwendung eines Stereo-Mischpultes. Normale Aufnahme
mit 2 Mikrofonen in Stereo. Die Aufzeichnung wird hinter Band Stereo ab
genommen und dem Stereo-Überspieleingang des Mischpults eingespeist.
Je nachdem, welchen Kanalregler man nun aufzieht, kann die Zumischung
des Halls wahlweise im linken Kanal, im rechten Kanal oder in der Mitte
erfolgen.
Möglichkeit 4: Links Normal-, rechts Hallmikrofon.
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Experiment 24
Der Küchenmeistereffekt
Aufgabe:
Versuchen Sie, eine Mono-Aufnahme durch Laufzeitverzögerung nach
träglich mit einem gewissen Stereoeffekt zu versehen.
Arbeitsmaterial:
Abspielendes Tonbandgerät, mono, Band mit Startmarke versehen. Kabel
verbindung. Aufnehmendes Tonbandgerät Stereo, Band mit Startmarke
versehen. Wiedergabeanlage.
Ausführung:
Laut Fachbuch hat diesen Trick ein Herr Küchenmeister erfunden. Eine
Mono-Aufnahme kann nachträglich mit einem gewissen Raumeffekt ver
sehen werden, indem man sie zweikanalig mit einer winzigen Laufzeit
verschiebung wiedergibt. Wir müssen also zunächst eine Kopie auf Spur 1
des aufnehmenden Gerätes ziehen, dann bis zu den Startmarken zurück
spulen und eine weitere Kopie auf Spur 2 des Gerätes machen unter Be
rücksichtigung der Verschiebung der Startmarke um 1 oder 2 cm bei
19 cm/sec.
Die Laufzeitverschiebung muß hier viel geringer sein als beim Experiment
17. In der Steinzeit der Stereofonie hat man diesen Effekt als „Trickstereo
fonie“ in der Praxis einzuführen versucht.

Ein experimentierfreudiger Leser hat herausgefunden, daß sich mit Hilfe
des Küchenmeistereffekts modernste „Phasing“-Effekte erzielen lassen.
Wenn Sie z. B. mit extrem geringer Laufzeitverschiebung auf beide Spu
ren ein Schlagzeugsolo aufnehmen, und dann beide Spuren gemeinsam
in Mono wiedergeben, ergeben sich interessante Überlagerungen und
Phasendrehungen, welche schon fast als „Weltraumfahrt-Effekte“ ver
wendet werden können.
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Experiment 25

Veränderung der Raumakustik
Aufgabe:
Bei einer Mikrofonaufnahme (Stereo oder mono) ist zu versuchen, durch
ein zusätzlich aufgestelltes Kugelmikrofon die Raumakustik zu verändern.
Arbeitsmaterial:
Richtmikrofon, Kugelmikrofon, Kabelverbindungen, Mischpult, aufnehmen
des Tonbandgerät.

Ausführung:
Die eigentliche Mikrofonaufnahme ist mit dem Richtmikrofon wie gewohnt
auszuführen. Ein zusätzliches Kugelmikrofon steht in der entferntesten
Ecke des Raumes, sein Aufnahmeanteil wird am Mischpult zugemischt.
Beim Aufziehen des zugehörigen Reglers entsteht der Eindruck eines
wesentlich größeren Raumes.
In der Konzertaufnahmetechnik wird dieser Trick sehr oft angewandt. Be
sonders bei Aufnahmen in großen Sälen oder Kirchen stellt der Toninge
nieur eines oder mehrere Mikrofone weit entfernt von den Musikern auf,
um damit den wirkungsvollen Raum-Nachhall einzufangen.

Experiment 26
Das Trick-Echo
Aufgabe:
Erzeugung eines Hall- oder Echoeffekts in veränderter Klangfarbe.

Arbeitsmaterial:
Mikrofon, Mischpult, Dreikopfmaschine, billiger Kleinstkopfhörer oder
-lautsprecher, Filter oder Entzerrer.
Ausführung:
Das Trickecho ist ein Spezialeffekt, bei dem das Echo gegenüber dem
Direktschall in der Klangfarbe völlig verändert klingt. Dies läßt sich wie
beim Experiment 23, Möglichkeit 3, realisieren, nur muß hier die Rück54

leitung mit der Hinterbandaufzeichnung erst einen Umweg über einen
Filter oder Entzerrer machen. Eine sehr einfache Methode ist die Aufnahme
hinter Band abzunehmen und statt über einen guten Lautsprecher über
eine kleine Kopfhörerkapsel oder einen ganz billigen kleinen Lautsprecher
wiederzugeben. Man halte dieses blechern kreischende Ding in die Nähe
des aufnehmenden Mikrofons. Eine nette Spielerei, die einen außergewöhn
lichen Klangeffekt ergibt.

Experiment 27
Playbackaufnahme, Solostimme verhallt,
Untermalung „trocken“
Aufgabe:
Singen oder sprechen Sie ein Solo zu einer vorhandenen Musikaufnahme,
die als Untermalung dient. Dabei ist nur die Solostimme zu verhallen,
nicht die Untermalung.

Arbeitsmaterial:
Abspielendes Tonbandgerät mit Musikaufnahme, Hallgerät, Hallmikrofon,
Hallraum, separate Dreikopfmaschine zur Hallerzeugung, aufnehmendes
Tonbandgerät, Wiedergabeanlage, Kabelverbindungen, Mischpult, Mikro
fone.

Ausführung:
Möglichkeit 1: Eleganteste Lösung: Der Solosänger singt in ein Hallmikro
fon, die Aufnahme wird über Mischpult der Musikuntermalung beigemischt.
Die Tonqualität befriedigt meist höhere Ansprüche nicht, da das Hall
mikrofon kein Studiomikrofon ist.
Möglichkeit 2: Der Sänger singt in ein gutes Studiomikrofon, das nach Vor
verstärkung einen Umweg über ein Hallgerät macht, bevor es der Unter
malung im Mischpult beigemischt wird. Ein zusätzliches Mikrofon wird
direkt dem Mischpult angeschlossen.
Möglichkeit 3: Der Solosänger begibt sich samt Mithör-Kopfhörer und
Mikrofon in einen halligen Raum.
Möglichkeit 4: Das Sänger-Mikrofon ist an eine Dreikopfmaschine ange
schlossen, die als reines Hallgerät dient. Die verhallte Aufnahme wird über
Mischpult mit der „trockenen“ Untermalung der aufnehmenden Maschine
zugespielt.
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Möglichkeit 5: Man gebe dem Sänger ein Direktschall-Mikrofon, das direkt
mit dem Mischpult verbunden ist und dicht daneben ein zweites Mikrofon,
welches mit einer als Hallgerät arbeitenden Dreikopfmaschine verbunden
wird. Von dieser Hallmaschine wird die Aufzeichnung hinter Band abge
nommen und über eine gute Box mit geringer Lautstärke im gleichen Raum
wiedergegeben. Diese Lösung kann in der Tonqualität sehr befriedigend
sein, da hier nicht nur eine elektrische, sondern auch eine akustische
Mischung vorliegt. Außerdem wird nicht nur der Nachhall der Gesangs
aufnahme, sondern eine Mischung aus Direkt-Schall und Nachhall auf
genommen, was einer guten Sprachverständlichkeit dient.
Bei Verhallungen aller Art macht jedes Übertreiben des Effekts einen
schlechten Eindruck.

Experiment 28
Das Rückwärtsecho
Aufgabe:
Verhallen Sie eine Aufnahme „verkehrt herum", d. h. der Nachhall soll
ansteigend schon vor dem Direktschall kommen. Ein komplizierter und
vielleicht auch etwas verrückter Versuch, welcher nicht mit jedem Tonband
gerät zu realisieren ist.

Arbeitsmaterial:
Ein Halbspur-Stereo-Tonbandgerät mit Multiplayback-Einrichtung (Über
spielung von Spur zu Spur, dabei Zumischung weiterer Aufzeichnungen
möglich).
Ausführung:
Ich bewundere einen Tonbandfreund, dessen hervorragende Aufnahme
eines inversen Echos unter dem Titel „Der Linksraum" bei einem inter
nationalen Wettbewerb für Tonbandaufnahmen den ersten Platz belegte.
Wie hat er das wohl gemacht, daß der Nachhall schon vor dem gespro
chenen Wort kommt?
Dieser Trick steht schon seit Jahren in der Gebrauchsanweisung zur
Revox A 77. Der Tonbandfreund hat nur etwas getan, was wir ja nie tun:
Er hat die Gebrauchsanweisung tatsächlich gelesen. Tja ...
Das will natürlich nicht heißen, daß dies nur mit der A 77 geht. Sinngemäß
ist dieser Versuch mit der G 36, Grundig TK 47, TK 320, Uher Royal de Luxe,
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Saba 600, Tandberg und anderen Halbspur-Stereo-Maschinen ausführbar.
Mit Viertelspur-Stereo-Geräten allerdings leider nicht, da sich hierbei bei
verkehrt herum eingelegtem Band die Spuren nicht überdecken.
Doch nun zur praktischen Ausführung. Darf ich Sie in den „Linksraum"
bitten? Nehmen Sie als ersten Versuch einen übertrieben langsam und
deutlich gesprochenen Text auf die untere Spur (Spur 2) des HalbspurStereo- Gerätes auf. Dann drehen Sie das Band um, die Aufnahme läuft
also nun auf Spur 1 verkehrt herum ab. Diese Aufnahme überspielen Sie
auf Spur 2, unter gleichzeitiger Echoerzeugung. Dabei ist genau nach
Gebrauchsanweisung des jeweiligen Gerätes zu verfahren.
Im Prinzip sei gesagt, daß der Aufnahmeregler für Spur 1 in Multiplayschaltung den Anteil des Direktschalls regelt, welcher auf die untere Spur
überspielt wird, der Aufnahmeregler für Spur 2, welcher ebenfalls auf
Multiplay geschaltet ist, regelt den Anteil des Halleffekts, der so dosiert
sein muß, daß keine Rückkopplungen im Hallkreis auftreten. Das Tonband,
das jetzt auf Spur 2 die verhallte Aufnahme enthält, bei der aber der
Sprecher rückwärts zu hören ist, wird nun nocheinmal umgekehrt in die
Maschine eingelegt, so daß die Aufzeichnung verkehrt herum von Kanal 1
abgetastet wird. Die Sprache klingt jetzt wieder richtig, das Echo liegt aber
vor dem jeweiligen Wortbeginn. Spricht der Sprecher zu schnell, leidet
der Effekt und die Sprachverständlichkeit. Ausgezeichnet kann man mit
diesem Experiment auch Geräusche und elektronische Effekte behandeln.
Es gibt Leute, die bis zum bitteren Ende gehen: Sie verhallen diese Rück
wärtsechoaufnahme auch noch!

Experiment 28 A

Das hüpfende Echo
Aufgabe:
Nach Experiment 23
vorzunehmen. Über
men und über eine
das ist jetzt neu —
tauschen.

Möglichkeit 3 ist die Verhallung einer Stereoaufnahme
Hinterbandkontrolle ist die Stereoaufnahme abzuneh
Mischeinrichtung wieder einzuspielen. Hierbei — und
sind bei der Hinterbandabnahme die Kanäle zu ver

Arbeitsmaterial:
Stereo-Tonbandgerät, Dreikopfmaschine, wenn möglich mit eingebautem
Stereomischpult. Ohne jede Geräteänderung durchzuführen mit Tandberg
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6000 X, unter Herstellung eines kleinen Spezialkabels mit der Uher Royal
de Luxe, unter Verwendung eines Mischpults auch mit allen anderen Drei
kopf-Stereomaschinen. Kopfhörer zur Kontrolle.
Ausführung:
Beim intensiven Umgang mit seinen Tonbandgeräten kam Olaf Simon vom
Institut für Ton- und Bildhobby die „Erleuchtung“ für diesen originellen
Trick. Auch Ihnen kann das so gehen: Je intensiver Sie sich mit Ihrem
Tonbandgerät beschäftigen, desto mehr Möglichkeiten der Gestaltung
werden Ihnen einfallen. Doch lassen wir Tonbandfreund Olaf. Dozent für
Tonband- und Videotechnik, selbst zu Wort kommen:
„Da ist zunächst das Stereoecho de Luxe". Das heißt deshalb so, weil es
sehr einfach mit der „Royal de Luxe" herzustellen ist. Dieses Gerät hat
bekanntlich eine eingebaute Echoschaltung, die aber nur wahlweise auf
Spur 1 oder Spur 2, also in Mono arbeitet. Mit 10 cm Diodenkabel, zwei
Stereodiodensteckern und etwas Lötzinn können Sie dem Gerät ein präch
tiges Stereoecho entlocken. Das funktioniert folgendermaßen: Auf den
Punkten 1 und 5 der Projektornormbuchse, an die Sie Ihren Diaprojektor
für die impulsgesteuerte Tonbildschau anschließen, liegt das recht kräftige
Signal der Wiedergabeverstärker. Diese beiden Punkte führen Sie nun auf
Punkt 3 und 5 der Phonobuchse. Wenn Sie in Stereo-Aufnahmestellung,
bei laufendem Band und eingeschalteter Hinterbandkontrolle Ihren Phonoregler aufdrehen, so wird das zeitverzögerte Hinterbandsignal der Originalzuspielung über die Radio- oder Mikrofonbuchse beigemischt. Ihr Stereo
echo ist fertig. Doch damit nicht genug! Noch mehr Bewunderung werden
Sie mit dem „hüpfenden Echo“ ernten. Für diesen Trick vertauschen Sie
einfach die Pole 3 und 5 am Phonostecker Ihrer Echoleitung. Und jetzt
passiert das Grausliche: Wenn Sie ins linke Mikrofon husten, wird das
Hinterbandsignal auf die rechte Spur überspielt, das erste Echo erscheint
also auf der anderen Seite. Von der rechten Spur wird über die vertauschte
Leitung wieder nach links überspielt, zweites Echo links. Dann wieder
rechts, links, rechts usw. Das Husten hüpft somit ständig abklingend
zwischen beiden Kanälen hin und her. Jetzt geben Sie Ihren Hörern noch
den Rest und setzen das Rückwärtsecho ein. Wenn Sie diese Tricks mit
anderen verbunden einmal durchspielen, kommen Ihnen sicher noch wei
tere teufliche Eingebungen, die Ihre Hörer in grenzenloses Staunen ver
setzen."
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Experiment 29

Playback und Duoplay
Aufgabe:
Spielen Sie eine vorhandene Musikaufnahme ab und singen oder pfeifen
Sie dazu taktsynchron die Melodie.
Arbeitsmaterial:
Abspielendes Tonbandgerät mit Musikaufnahme. Mithörkopfhörer und
Mikrofon für den Solisten. Mischpult. Aufnehmendes Tonbandgerät. Oder
statt zwei Geräten ein Tonbandgerät mit echter Duoplaymöglichkeit.

Ausführung:
Die Worte Duoplay und Playback sind schon öfters bei anderen Experimen
ten im Text aufgetaucht und sollen hier der Vollständigkeit halber näher
erläutert werden. Nach dem Experiment mit der Veränderung der Band
geschwindigkeit ist der Playback-Trick wohl der populärste und auch ein
fach auszuführen. Wie auch im Schallplattenstudio täglich praktiziert, hört
der Solosänger vom abspielenden Gerät her sein „Playback“ (die Musik
unterlage) über Kopfhörer mit und singt synchron dazu. Solo und Play
back werden am Mischpult zusammengemischt und dem aufnehmenden
Tonbandgerät zugeführt. Aufnehmendes Gerät und Mischpult kann man
sich sparen, wenn man ein Tonbandgerät mit Duoplay-Einrichtung hat.
Das sind fast immer Tonbandgeräte mit Kombiköpfen.
Das Prinzip ist folgendes: Der Solist hört die Aufnahme, die sich bereits
auf der oberen Spur befindet, über Kopfhörer mit und singt synchron dazu.
Oder er spricht einen Filmvertonungstext synchron zum jeweiligen Ge
räusch- oder Musikeinsatz. Die Aufnahme erfolgt über Mikrofon direkt auf
die untere Spur des Bandes. Ein Schalter im Gerät erlaubt die gemeinsame
Wiedergabe der beiden Spuren (= Duoplay). Auch die Hersteller von
Dreikopfmaschinen behaupten in der Gebrauchsanweisung, man könne
mit ihren Maschinen Duoplay machen. Kann man, aber nicht genau syn
chron. Denn der Solist hört ja im Kopfhörer das, was ihm der Wiedergabe
kopf bietet (Spur 1), seine Aufnahme wird aber auf Spur 2 vom Aufnahme
kopf aufgenommen. Bei gemeinsamer Abspielung der beiden Spuren ist
also Spur 2 gegenüber Spur 1 um den Abstand Aufnahme-Wiedergabekopf
zeitlich verschoben, was einen Musik-Playback völlig wertlos macht. Drei
kopfmaschinen sind nur dann für echten Duoplay geeignet, wenn eine
spezielle Schaltung erlaubt, im Bedarfsfall über den Aufnahmekopf von
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Spur 1 abzuhören! Das ist nach meinen Erfahrungen mit Grundig TK 47,
TK46, TK320 usw., Uher Royal und Royal de Luxe möglich. Bei Tonband
geräten mit Kombikopf sind sehr viele Typen auf dem Markt, welche
Duoplay ermöglichen, hauptsächlich handelt es sich um Viertelspurgeräte.
Bitte prüfen Sie vor dem Kauf eines Tonbandgerätes mit Duoplay-Möglichkeit, in welcher Lautstärke über Kopfhörer mitgehört werden kann. Aus
falscher Sparsamkeit der Hersteller ist bei manchen Geräten ein Mithören
nur über einfache hochohmige Kopfhörer in sehr geringer, nicht regel
barer Lautstärke möglich. Dabei genügt eine kleine Transistor-Verstärker
stufe, um aus diesem Primitiv-Ausgang einen Studiokopfhörerausgang mit
regelbarer Lautstärke zu machen. Der leidgeprüfte Tonbandamateur wird
in diesem Fall oft gezwungen sein, einen separaten Abhörverstärker zu
kaufen, oder selbst zusammenzulöten.

Playback mit Micky-Mouse-Stimme als Solo:
In Abwandlung eines normalen Playback-Tricks kann man die Unter
malung mit halbierter Bandgeschwindigkeit ablaufen lassen und dazu mit
normaler Stimme singen. Es ist zwar etwas ungewohnt, so langsam und
akzentuiert zu singen, aber nach kurzer Übung geht das. Die Aufnahme
wird anschließend in verdoppelter Bandgeschwindigkeit wiedergegeben.
Die Musikuntermalung klingt wieder normal, die Solostimme wird zur
Micky-Mouse- oder Zwergenstimme. Ein Effekt, der schon in vielen Schla
gerproduktionen angewandt wurde.

Playback mit inversem Solo:
Sinngemäß wurde die Herstellung einer solchen Aufnahme schon bei
Experiment 6 behandelt. Der Solist muß die rückwärts ablaufende Unter
malungsmusik auswendig lernen — für ihn eine völlig neue Melodie —
und „vorwärts“ dazu singen; er muß sich zwar mit der Wortreihenfolge
anpassen, aber die Worte braucht er nicht auch noch umzustülpen. Das
wäre zu schwierig. Statt „guter Mond du gehst so stille" singt er also:
„Stille so gehst du Mond guter“.
Wird das fertige Playback durch umgedrehtes Einlegen des Bandes in
eine Halbspur-Stereomaschine so abgespielt, daß die Untermalung wieder
normal klingt, singt der Sänger rückwärts dazu. Und jeder faßt sich an den
Kopf und fragt sich: Wie hat der das bloß gemacht?
Dieser Trick hat mir viel eingebracht. Nur so zum Spaß nahm ich mal ein
Liedchen auf diese Weise auf, garnierte es mit einigen weiteren Tricks und
sandte es dann zu einem Tonbandwettbewerb. Zu meinem Erstaunen
bekam diese Aufnahme den ersten Preis für Trickaufnahmen, erhielt in
einem nachfolgenden internationalen Wettbewerb einen dritten Platz und
wurde in Deutschland, der Schweiz und in Frankreich im Radio gesendet.
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Sie haben vielleicht Hemmungen, eine selbstgestrickte Tonbandaufnahme
zu einem Wettbewerb einzusenden. Warum denn? Glauben Sie ja nicht,
daß die anderen mehr können. Großer technischer Aufwand ist gar nicht
erforderlich, die Jury bewertet auf jeden Fall die Idee höher als die tech
nische Perfektion. Diese Tonbandwettbewerbe sind nur leider viel zu
wenig bekannt. Sie finden in der Bundesrepublik jedes Jahr unter der
Schirmherrschaft einer großen Industriefirma oder einer Sendeanstalt statt.
Nähere Informationen können Sie anfordern beim

Ring der Tonbandfreunde
Nationaler Wettbewerb der besten Tonaufnahme
Herrn Harald Meier
Postfach 1101
3388 Bad Harzburg 1

Experiment 30
Multiplaybackaufnahmen
Aufgabe:
Stellen Sie als konsequente Weiterentwicklung einer Playbackaufnahme
eine Multiplaybackaufnahme durch mehrfaches Hinzukopieren weiterer
Klangschichten her.

Arbeitsmaterial:
Stereo-Tonbandgerät, ob Viertel- oder Halbspur, mit Multiplaybackmöglich
keit. Oder zwei gute Tonbandgeräte mit möglichst 19 cm/sec. Bandge
schwindigkeit. Mischpult, Mikrofon, benötigtes Tonarchivmaterial.
Ausführung:
Bei einer Tonband-Schulung in einer großen Industriefirma bekamen wir
als praktische Aufgabe folgende Nuß zu knacken: Stellen Sie aus den
Einzelgeräuschen Sturm, Regen, Wind, Donner, Wellen, Pferdegetrappel
und dem Ruf „Der Deich bricht!“ die Atmosphäre einer Naturkatastrophe
her. Dazu erhielt jeder einen Arm voll Utensilien: Kopfhörer, Mikrofon,
Kabelsalat, ein Halbspur-Mono-Gerät, ein Multiplayback-Viertelspur- Ste
reogerät, Bandmaterial, Geräuschband.
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Und jetzt ging auf jedem Zimmer das Experimentieren los. Alle Geräusche
mußten sinngemäß übereinanderkopiert werden. Und noch nachts um
zwei hallte gespenstisch durch das Hotel der blecherne Ruf: „Der Deich
bricht!“. Sogar mit einem zaghaften Halleffekt.
Im Ernst: Multiplayback bietet enorme gestalterische Möglichkeiten. Ob
mit bescheidenem Amateuraufwand oder mit Zehnkanal-Studiomaschine
im Schallplatten-Studio; das Prinzip bleibt dasselbe:
Zunächst wird die erste Klangschicht auf die obere Spur eines geeigneten
Tonbandgerätes aufgespielt. Durch die im Gerät eingebaute Multiplayschaltung wird diese Aufzeichnung auf die untere Spur kopiert, wobei der
Multiplayregler den Überspielpegel reguliert; über einen weiteren Misch
regler kann eine zweite Aufnahme gleichzeitig dazugemischt werden.
Bei einer Musikaufnahme empfiehlt es sich immer, mit dem Begleitrhythmus
zu beginnen, um später nicht aus dem Takt zu kommen. Ursprüngliche
Aufnahme und dazugemischte zweite Klangschicht befinden sich jetzt also
auf der unteren Spur. Wer kein Multiplayback-Gerät hat, verwendet eben
zwei separate Tonbandgeräte möglichst guter Qualität und kopiert hin und
her über ein Mischpult, über das die weiteren Klangschichten dazugemischt
werden. Die Verwendung zweier Tonbandgeräte, statt eines einzigen Multi
playbackgerätes, kann oft eine bessere Tonqualität bringen; sie erlauben
auch eine zusätzliche Beeinflussung der Aufnahme wie filtern, entzerren,
verhallen einzelner Schichten.
Aber bleiben wir beim Multiplaybackgerät: Das Gemisch von Spur 2 wird
jetzt auf Spur 1 zurücküberspielt, unter gleichzeitiger Beimischung einer
weiteren Aufnahme. Während des Überspielens wird über Kopfkörer mit
gehört. Von der oberen geht’s wieder auf die untere Spur. Diese Kopiererei
kann theoretisch unendlich fortgesetzt werden. In der Praxis ist aber bei
einfacheren Geräten nach der fünften oder sechsten Klangschicht Feier
abend, weil sich nicht nur die Aufzeichnungen, sondern auch Bandrauschen,
Brummen und andere Störgeräusche (Geräterauschen) leider addieren
und bei zu vielen Übereinanderkopien einen zu großen Störfaktor ergeben.
Es besteht auch die Gefahr, daß die zuerst aufgespielten Schichten völlig
überdeckt werden und kaum mehr zu hören sind.
Gute Multiplaybackaufnahmen sind recht schwierig und erfordern größeren
technischen Aufwand, da bei jeder weiteren Kopie durch Entzerrer das
störende Rauschen bedämpft werden sollte. Ein Meister des Multiplay
back ist der an anderer Stelle schon einmal erwähnte Siegfried Meyer
zu Hoberge, der dank seiner perfekten Multiplaybackaufnahmen prinzipiell
nur erste Preise von internationalen Wettbewerben nach Hause trug. Auf
nahmen in acht bis zehn Schichten, alle von ihm selbst auf verschiedenen
Instrumenten gespielt, zeigten, daß auch mit Amateurmitteln schon vor
zehn Jahren Aufnahmen möglich waren, auf die noch heute manches
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Studio stolz wäre. Aus dem Amateur wurde inzwischen ein Profi. Er stellt
heute im eigenen Aufnahmestudio Schallplatten-Musikproduktionen be
kannter Musikergruppen her. Natürlich im Multiplaybackverfahren mit pro
fessionellen Mitteln. Und viele Musiker wissen es schon: In dieser „Playbäckerei" wird man technisch gut bedient.
Bei Multiplaybackaufnahmen kommt es sehr auf saubere Technik an. Nur
sehr gute, und vor allen Dingen auch optimal eingemessene Tonband
geräte sollten verwendet werden, da sich etwaige Fehler von Klang
schicht zu Klangschicht addieren. Ein wesentliches Hilfsmittel für Ama
teur- und Profi-Playbacks aller Art sind elektronische Rauschunterdrükkungssysteme. Eine kurze Abhandlung über dieses Thema finden Sie bei
Experiment 34.

Experiment 31

Kunstkopf-Stereoaufnahmen mit einem offenen Kopfhörer
Aufgabe:
Verwendung eines offenen Kopfhörers als Stereomikrofon in Kunstkopf
technik.
Material:
Offener Kopfhörer, am besten Sennheiser HD 414. Cassettenrecorder
oder Tonbandgerät. Eine Hilfsperson, welche ihren Charakterkopf zur
Verfügung stellt.

Ausführung:
Der Kopfhörer wird einer sitzenden Person (auf dem Stuhl, nicht im
Knast!) aufgesetzt, und über abgeschirmte Leitungen als Stereo-Mikrofon
an einen Cassettenrecorder oder an ein Spulentonbandgerät angeschlos
sen. Ein Sprecher geht fortlaufend sprechend um die sitzende Person
herum. Nach Beendigung der Aufnahme wird diese über denselben Kopf
hörer, welcher nun wieder ganz normal seine eigentliche Funktion erfül
len darf, abgehört.
Es ist außerordentlich verblüffend, wie sich mit Hilfe dieses „Hilfs-Kunst
kopfs“ Schallrichtungen orten lassen. Fast so gut wie beim echten Kunst
kopf lassen sich außer den üblichen Links- und Rechts-Effekten recht
deutlich auch die Richtungen „Hinten“ und „Vorne“ erkennen. Es gelingt
nicht immer, den Kopfhörer ganz brummfrei als Mikrofon anzuschließen.
Das sollte Sie aber nicht davon abhalten, dieses interessante Experiment
durchzuführen.
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Experiment 32

Schneidetricks
Aufgabe:
Verändern Sie den Sinn eines auf Band gesprochenen Textes durch Her
ausschneiden oder Austauschen einzelner Worte oder Satzteile.
Arbeitsmaterial:
Wiedergebendes Tonbandgerät, älteres, nur einspurig bespieltes Band
(Standard- oder Langspielband) mit langsam und deutlich gesprochenem
Text, gute Cutterschere, Klebezubehör.

Ausführung:
Daß man durch Cutten (schneiden) den zeitlichen Ablauf und den Sinn
einer Tonbandaufzeichnung völlig verändern kann, ist Ihnen bekannt. Es
ist sogar eine der bedeutendsten Eigenschaften des Tonträgers Magnet
band, daß man die auf ihm festgehaltenen Aufnahmen — im Gegensatz zur
Schallplatte oder zum Tondraht — nachträglich bearbeiten kann, ohne sie
zu zerstören. Erst durch den richtigen Schnitt wird die Rohaufnahme
künstlerisch gestaltet. Kleine Störgeräusche, wie z. B. Einschaltknackse,
können mühelos herausgeschnitten, Versprecher entfernt und ganze Sätze
umrangiert werden. Es gibt Aufnahmen, die erst am Schneidetisch ent
stehen und zwar zum Beispiel die schon erwähnten Melodien aus künstlich
erzeugten Klängen, wobei aus den einzelnen Tönen durch mühevolle
Schnippelei erst Melodien zusammenmontiert werden müssen.

Als Übungsobjekt nehmen wir uns ein älteres Stück Tonband, dessen
versuchsweises Zerschnippeln kein großer Schaden ist. Darauf kopieren
wir einen langsam gesprochenen Text in der höchsten Bandgeschwindig
keit, welche uns zur Verfügung steht. Das Band darf nur einspurig bespielt
sein, denn beim Zerschneiden des Bandes werden ja auch vorhandene
andere Aufnahmen zerstückelt. Die höchstmögliche Bandgeschwindigkeit
wird gewählt, damit die einzelnen Worte möglichst „lang“ sind. Das Wört
chen „ist" hat bei 19 cm/sec. Bandgeschwindigkeit immerhin schon eine
Länge von mindestens 3 cm auf Band und läßt sich einigermaßen gut
herausschneiden, ohne andere Worte zu verstümmeln. Die verwendete
Bandsorte sollte so dick als möglich sein, da Doppelspiel- oder gar noch
dünnere Bänder in der Klebeschiene schlecht halten und schwierig zu
kleben sind. Für richtige Cutterarbeiten ist eine professionelle, unmagne65

Hat man durch Abspielen des Bandes die gesuchte Schnittstelle lokalisiert, kann
direkt am Wiedergabekopf geschnitten werden, wenn diese Stelle wie hier so zu
gänglich ist. Das gezeigte Tonband ist die Stellavox SP 7. Bandgeschwindigkeiten
4,75 bis 76 cm/sec. mit Zusatzgerät sogar stufenlos. Daher für Tricks bestens ge
eignet.

Die auf die Revox A 77 aufsetzbare Schneide- und Klebevorrichtung erlaubt schräge
und senkrechte Schnitte mit der mitgelieferten Klinge. Rechts im Bild ist der sog.
„Cutterhebel“ zu sehen, durch welchen das Band an den Wiedergabekopf ange
drückt wird, um eine bestimmte Schnittstelle aufzufinden.

“n

Besonders die Cutterinnen beim Rundfunk sind begeistert über diese Neuheit:
Dieser Klebebandspender der BASF liefert fertig abgeschnittene 3 cm lange Klebe
bandstücke und vereinfacht damit das Kleben von Tonbändern wesentlich.

Studioklebelehre, Klebegarnitur, Hobby-Box und Klebebandspender, vier „Trümpfe“
aus dem Zubehörprogramm der BASF.

Die Cutter-Ausrüstung der Profis: Studioband, Stoppuhr, Studioklebeband, profes
sionelle, unmagnetische Schere aus Bronce, Schneidevorrichtung „Telefunken Band
schere“ mit eingebauter Stanze, welche alle Bänder exakt im gleichen Winkel von
45° schneidet. Sehr teuer, aber ideal.
So flach wie eine Tonbandspule: AGFA-CUTTERSET. Enthält alles für die Tonband
bearbeitung.

AGFA-GEVAERT

tische Bandschere unerlässlich, auch wenn sie teuer ist. Ein exakter Schnitt
ist ohne eine solche Schere nicht möglich.
Wie man eine gesuchte Schnittstelle auf dem Band auffindet und wie man
Bänder schneidet und klebt, ist bekannt. Versuchen Sie einzelne Worte
aus dem Text durch cutten zu entfernen und an anderer Stelle wieder
einzusetzen. Sie werden merken, daß dies erst nach einiger Übung gelingt
und wesentlich schwieriger ist, als Sie zunächst angenommen haben.
Erleichtert wird das Cutten durch ein geeignetes Tonbandgerät, das auch
tatsächlich ein exaktes Auffinden der Schnittstelle ermöglicht, z. B. die
Revox A 77 mit Cutterhebel, oder — ganz vornehm — die Telefunken M 28,
bei der man die ganze Kopflauffläche direkt vor sich hat, ohne durch
störende Abdeckungen behindert zu werden.
Wenn Sie die ersten Versuche im Wort-Schnitt hinter sich haben, versuchen
Sie bitte aus der Rede eines Politikers jedesmal das Wort „nicht“ heraus
zuschneiden. Die einmalige Meisterleistung eines unbekannten Technikers
ist die völlige Sinnverdrehung einer Rede Konrad Adenauers. Aus einzel
nen Worten und Bruchstücken wurde hier mit der Originalstimme Konrad
Adenauers eine feurige Wahlrede für die SPD zusammengesetzt, die er
natürlich nie gehalten hat.
Zieht man bei eingeschalteter Wiedergabe ein Tonband von Hand am Wiedergabe
kopf vorbei, kann man Schnittstellen exakt lokalisieren, aber auch originelle Ge
räuscheffekte erzeugen
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Einzelne Einsatzstellen, Schnittstellen oder Störgeräusche lokalisiert man
auf dem Tonband durch Hin- und Herziehen des Tonbandes am Wieder
gabekopf. Dazu muß das Tonbandgerät eine Cutter- oder Cueing-Schaltung haben, d. h. der Wiedergabekopf muß trotz Laufwerkstillstand ein
geschaltet sein, die Bandspulen müssen sich leicht bewegen lassen. Zieht
man ein bespieltes Tonband von Hand am Wiedergabekopf vorbei, hört
man eigenartige jaulende Töne, die je nach Handhabung des Bandes
variiert werden können. Diese Töne können auch als originelle Geräusch
effekte in Klangkompositionen Verwendung finden.

Experiment 33

Die Endlosschleife
Aufgabe:
Zeitdehnung eines bestimmten Teiles einer Tonaufnahme durch „endlose"
Abspielung.

Arbeitsmaterial:
Bespieltes Tonband, wiedergebendes Tonbandgerät, Schneide- und Klebe
zubehör.
Ausführung:
Dieser Versuch ist die sinngemäße Fortsetzung des 32. Experimentes,
denn auch die Verwendung einer Endlosschleife ist ein Schneidetrick. Als
ersten Versuch kopieren wir auf ein Stück Band eine gleichmäßige Ge
räuschkulisse wie Regen, Beifall, Bächlein, Volksgemurmel und schneiden
uns daraus ein Stück von 1 m Länge. Dieses Stück kleben wir zu einer
ringförmigen Schleife zusammen, die ununterbrochen durch das Tonband
gerät wiedergegeben werden kann. Durch aufgestellte Flaschen oder zu
sätzliche Umlenkrollen ist für einwandfreien Durchlauf der Endlosschleife
zu sorgen. Läuft die Schleife nämlich zu locker an den Köpfen vorbei, ist
mangelhafte Wiedergabe oder gar Bandsalat die Folge.
Man kann mit der Endlosschleife also zeitlich begrenzte Tonaufnahmen
unbegrenzt verlängern. Das kann bei einem Hörspiel sehr wichtig sein, bei
dem es im Hintergrund eine Viertelstunde regnen soll. Wichtig ist hierbei
ein guter Übergang (stufenlos!) an der Schnittstelle. Denn nichts ist
lächerlicher als ein Sturm, der sich alle 20 Sekunden periodisch „ver
schluckt“.
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Als nächstes wagen wir uns an einen etwas schwierigeren Versuch: Wir
suchen uns ein Lied heraus, bei welchem der Solist einen Ton ziemlich
lang hält (Die Liiiiiiiebe ist schöööööööööön!) Aus dem langgedehnten Ton
machen wir eine Endlosschleife und spielen diese ab. Davon machen wir
auf ein zweites Tonbandgerät eine Kopie, von welcher wir ein beliebig
langes Stück in die Originalaufnahme hineinkleben. Und so erlebt der
erstaunte Hörer, daß der Sänger bei dem Wort Liiiiiiiiiiiiiiiiebe erst nach
zwei Minuten die Klappe wieder zumacht.

Experiment 34

Einfache „elektronische” Rauschunterdrückung
Die elektronische Rauschunterdrückung ist ein sehr wichtiger Faktor zur
Erzielung guter Tonaufnahmen, besonders bei Cassettenrecordern. Stark
vereinfacht dargestellt, funktioniert z. B. ein Dolby-B-System folgender
maßen: Während der Aufnahme werden durch das Dolby-System die Si
gnale zunächst nach „leise“ und „laut" unterschieden. Die lauten Signale
werden unverändert durchgelassen, während die leisen Signale ab 4000
Hz kräftig in den hohen Frequenzen angehoben werden. Spielt man eine
dolbysierte Aufnahme ohne Dolby ab, klingt sie sehr grell und spitz. Bei
der Wiedergabe senkt das Dolbysystem die angehobenen Frequenzen im
gleichen Maße wieder ab, und damit auch das Bandrauschen. Es wird auf
diese Weise je nach Güte und richtiger Einstellung des Dolby-B-Systems
ein Dynamikgewinn bis zu 10 dB erzielt.
Einfacher und preisgünstiger, aber auch recht wirkungsvoll ist das DNLSystem von Philips. Auch dieses System läßt laute Programmstellen ohne
Veränderung durch. Sobald jedoch eine leise Stelle kommt, oder eine
Pause, werden die hohen Frequenzen stark bedämpft, um das störende
Rauschen zu vermindern.
Auch das neue dbx-System sollte an dieser Stelle erwähnt werden, dbx
geht von der Überlegung aus, daß bei einer Tonbandaufnahme maximal
eine Dynamik von 65 dB erreicht werden kann, während z. B. ein großes
Orchester im Konzertsaal eine Dynamik bis 100 dB hat. Das dbx-System
komprimiert nun bei der Aufnahme die Dynamik, und expandiert sie bei
der Wiedergabe im gleichen Maße wieder. Man erhält auf diese Weise
ungewöhnlich naturgetreue Aufnahmen. Es gibt von dbx jetzt sogar schon
ein Gerät, in welchem dbx und Dolby kombiniert sind.
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Aufgabe:
Versuchen Sie, durch künstliche Anhebung und Absenkung hoher Fre
quenzen, das während einer Überspielung zusätzlich entstehende Rau
schen zu vermindern.

Arbeitsmaterial:
Abspielendes Gerät, Entzerrer oder Equalizer, aufnehmendes Gerät, Wie
dergabeanlage.
Ausführung:
Doch nun zu unserem Experiment, welches man als Primitiv-Rauschunterdrückung bezeichnen könnte. Nehmen Sie auf Ihren Cassettenrecorder
oder Ihr Tonbandgerät von irgendeiner Zuspielquelle her ein Musikstück
auf. Während der Aufnahme schalten Sie einen Entzerrer dazwischen und
heben die hohen Frequenzen kräftig an. Nun bauen Sie den Versuchs
aufbau um und plazieren den Entzerrer zwischen Tonbandgerät und Wie
dergabeanlage. Sie müssen bei der Wiedergabe jetzt die hohen Fre
quenzen um den gleichen Wert bedämpfen, wie Sie sie zuvor angehoben
hatten. Mit dieser starken Höhenbedämpfung wird gleichzeitig das Band
rauschen stark abgesenkt, während die eigentliche Tonaufnahme wieder
wie das ursprüngliche Original klingt. Allerdings nur im Idealfall. Denn je
nach Qualität des Entzerrers kann das Musikstück durch das Rauf- und
Runter-Entzerren in der Tonqualität etwas leiden.

Experiment 35
Gegenphasige Mikrofonaufnahmen
Aufgabe:
Es ist zu untersuchen, wie sich Mikrofonaufnahmen verhalten, wenn
gleich- und gegenphasige Aufzeichnungen gemischt werden.

Arbeitsmaterial:
Zwei möglichst gleiche Mikrofone auf Stativ mit Stereoschiene dicht ne
beneinander befestigt. Stereotonbandgerät oder Stereo-Cassettenrecorder, Wiedergabeverstärker mit Monoschalter.
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Ausführung:
Stellen Sie zunächst ganz normal eine Stereo-Sprachaufnahme her, d. h.
auf Spur 1 des Tonbandes befindet sich die vom linken Mikrofon kom
mende Aufzeichnung, auf Spur 2 die vom rechten Mikrofon kommende
Aufzeichnung. Geben Sie die Aufnahme über eine gute Wiedergabean
lage wieder, und koppeln Sie dabei durch Betätigung des Mono-Schalters
im Tonbandgerät oder im Wiedergabeverstärker beide Spuren zusam
men. Der Klang wird sich dadurch nicht verändern, Sie hören die Auf
zeichnung genau aus der Mitte zwischen den beiden Stereolautsprechern
Ihrer Wiedergabeanlage.
Jetzt wird eine Mikrofon-Kupplung abgeschraubt, geöffnet, die beiden
Tonadern von Stift 1 und 3 werden abgelötet und seitenvertauscht wieder
angelötet.
Danach ist der ganze Aufnahme- und Wiedergabevorgang zu wiederho
len. Schalten Sie nun die Aufzeichnung auf Mono, so werden Sie höchst
erstaunt sein. Die Aufzeichnung ist entweder ganz verschwunden oder
besteht nur noch aus kläglichen verzerrten Resten, denn gegenphasige
Tonaufzeichnungen löschen sich gegenseitig aus!
Deswegen ist es so wichtig, vor jeder musikalischen Aufnahme zu prüfen,
ob alle Kabel gleichartig gepolt sind, und ob die Mikrofone so aufgestellt
sind, daß sich nicht durch Laufzeiteffekte Auslöschungen ergeben.

Experiment 36

Verdopplung der „Speicherkapazität“ eines Tonbandes
Aufgabe:
Kopieren Sie auf einem Stück Tonband durch Abdecken des Löschkopfes
über die ursprüngliche Aufnahme eine zweite; zwecks besserer Sprach
verständlichkeit sollte die zweite Aufsprache in einer anderen Bandge
schwindigkeit erfolgen.
Arbeitsmaterial:
Tonbandgerät, Mikrofon, Bandmaterial, Stückchen Zelluloid oder Pappe.
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Deckt man mit einem Stückchen Pappe oder Zelluloid den Lösch köpf eines Tonband
gerätes ab, so wird die bereits auf dem Band befindliche alte Aufnahme nicht ge
löscht und bleibt als Untermalung der Neuaufnahme hörbar (magnetische Mischung).

Ausführung:
Es gibt Tonbandfreunde, die viel und lang reden. Für sie sind die normalen
Tonbandbriefspulen mit 90 m Doppelspielband regelmäßig zu kurz, wenn
sie einen ausführlichen Tonbandbrief vom Stapel lassen wollen. Ein zu
sätzliches Band kostet zusätzliches Porto. Sparsame Tonbandfreunde (be
sonders wir Schwaben, die ja bekanntlich wegen zu großen Geizes des Lan
des verwiesene Schotten sind) wenden daher folgenden Trick an: Zunächst
wird in der gewohnten und für Tonbandbriefe üblichen Bandgeschwindigkeit
9,5cm/sec. das Tonband besprochen. Dann wird es erneut eingelegt, jedoch
wird der Löschkopf mit einem Stückchen Pappe (Postkartenkarton) oder ei
nem dünnen Stückchen Zelluloid abgedeckt, damit er die vorhandene Auf
nahme nicht löschen kann. Wie Sie wissen, wird die Aufnahme trotzdem et
was angelöscht und zwar durch die über den Aufnahmekopf fließende HFVormagnetisierung. Aber bei den einfachen Sprachaufnahmen, um die es
sich bei Tonbandbriefen meistens handelt, wollen wir diese physikalische
Tatsache unberücksichtigt lassen. Das Tonband kann bei abgedecktem
Löschkopf ein zweites Mal besprochen werden, nur sollte man eine andere
Bandgeschwindigkeit wählen. Da die erste Aufnahme nicht gelöscht wird,
bleibt sie unter der zweiten gut verständlich. Die überlagerte zweite Auf
nahme stört nicht allzusehr, da sie ja in einer anderen Bandgeschwindig
keit gemacht wurde. Von einer solchen „platzsparenden" Tonaufnahme
dürfen Sie natürlich keine gute Tonqualität erwarten.
Aufmerksame Leser haben es längst bemerkt: Dieser Trick ist eine Ab
wandlung des 1. Experimentes.
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Experiment 37
Die Sichtbarmachung von Tonaufzeichnungen
auf dem Tonband
Arbeitsmaterial:
Bespieltes Tonband von ca. 50 cm Länge. Feinstes Eisenpulver (Apotheke)
oder Eisensuspension (erhältlich bei AGFA-GEVAERT AG, Leverkusen
Bayerwerk).
Ausführung:
Bringt man ein Stück bespieltes Tonband mit feinstem Eisenpulver oder
noch besser mit Agfa-Magneton-Eisensuspension in Berührung, so haftet
das Eisenpulver fest an den Stellen, an denen eine Magnetisierung der
Schicht des Bandes stattgefunden hat. Die bespielten Tonspuren sind als
graue Längsstreifen auf dem Band sichtbar. Betrachtet man diese grauen
Streifen genauer, so sieht man, daß sie aus lauter feinen Querstreifen mit
unterschiedlichen Abständen bestehen. Man sieht hier die einzelnen Ton
schwingungen.

Je tiefer die aufgezeichnete Frequenz, desto größer sind die Amplituden
und somit auch die Abstände der Striche auf dem Band. Ihr Abstand hängt
selbstverständlich auch von der gewählten Bandgeschwindigkeit ab. Zeich
nen Sie auf Spur 1 eines Bandes eine Aufzeichnung mit 9,5 cm/sec. und
auf Spur 2 eine Aufzeichnung in 19 cm/sec. auf. Sie sehen dann bei Sicht
barmachung sehr deutlich den Unterschied im Abstand der Schwingungen.
Hat man für die Aufzeichnungen einen Tonfrequenzgenerator zur Ver
fügung, lassen sich die bespielten und sichtbar gemachten Tonspuren
noch viel anschaulicher demonstrieren, besonders bei tieferen Frequenzen,
z. B. bei 100 Hz, erhält man ein sehr deutliches „Strichmuster“.
Die Sichtbarmachung der Tonspuren ist durchaus keine Spielerei und die
dazu benötigte Eisensuspension ist auch nicht billig. Die Sichtbarmachung
ist ein sehr wichtiges meßtechnisches Prinzip und zeigt z. B. sehr genau,
ob die Tonspuren in richtiger Höhe auf dem Band liegen, d. h. ob der Ton
kopf richtig in der Spurhöhe justiert ist und ob der Kopfspalt richtig an der
Bandoberfläche anliegt. Ist er leicht gekippt, dann ist eine Kante der Ton
spur undeutlich, da das Band an dieser Stelle keinen guten Kopfspalt
kontakt hat. Auch zur Überprüfung der richtigen Spaltsenkrechtstellung
setzt der Studiotechniker dieses Verfahren ein.
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Für Tonband-Neulinge läßt sich durch die Spursichtbarmachung deutlich
der Unterschied zwischen Voll-, Halb- und Viertelspur, Mono- und Stereo
aufzeichnung demonstrieren.
Noch müheloser geht das mit der Scotch-Tonbandlupe, die einfach auf das
zu untersuchende Band gelegt wird.
Zwischendurch etwas über Mikrofone
Tonbandaufnahmen setzen naturgemäß die Verwendung eines Mikrofons
voraus, falls man nicht aus purer Faulheit einfach per Überspielkabel aus
dem Radio kopiert. Für Tonbandgeräte wird oft ein hübsches Sümmchen
berappt, aber dann ein mieses kleines Mikrofon dazu gekauft. Das ist, wie
wenn Sie in eine Leica ein Stück Fensterglas als Objektiv einsetzen würden.
Bevor Sie ein Mikrofon kaufen, studieren Sie bitte aufmerksam die tech
nischen Unterlagen der zur Diskussion stehenden Typen. Der Frequenz
umfang sollte mindestens so groß sein wie der Ihres Tonbandgerätes. Sie
nutzen sonst die Güte Ihres Gerätes niemals aus. Auch auf die gelieferte
Ausgangsspannung ist zu achten. Es ist ein sehr großer Unterschied, ob
ein Mikrofon 0,09 Millivolt pro Mikrobar hergibt oder gar 0,2 Millivolt pro
Mikrobar. Kondensatormikrofone geben sogar 2,0 Millivolt pro Mikrobar
ab. Zur Erklärung der hier verwendeten und in den Prospekten immer
auftauchenden Maßeinheit für die gelieferte Ausgangsspannung sei gesagt,
daß z. B. eine Aufsprache mit normaler Stimme in 30 cm Abstand vom
Mikrofon eine Spannung von einem Millivolt pro Mikrobar am Mikrofon
ausgang ergibt. Brüllt man hinein, erhöht sich der Schalldruck (gemessen
in Mikrobar), und hinten kommt eine größere Tonspannung heraus.
Die Mindest-Daten eines guten Mikrofons sollten nicht schlechter sein als
50-17 000 Hz Frequenzumfang und Ausgangsspannung von 0,2 mV ^bar
bei Tauchspulmikrofonen.

Und damit sind wir bei den Mikrofonarten.
Tauchspulmikrofone, auch dynamische Mikrofone genannt: Dynamisch
heißt, daß sich irgendwo etwas bewegt. Und zwar bewegt sich beim Tauch
spulmikrofon — wie schon der Name sagt — eine kleine Tauchspule, die
im ringförmigen Luftspalt eines Permanentmagneten an die Mikrofon
membrane angeklebt ist. Wer im Physikunterricht an dieser Stelle nicht
gerade mal raus war, wird sich erinnern, daß durch Bewegung einer Spule
in einem Magnetfeld Strom entsteht. Induktion heißt man das.
Und jetzt gibt es natürlich komplizierteste technische Details, um aus dem
simplen Prinzip der Tauchspule ein hochgezüchtetes Mikrofon bester Ton
qualität zu machen. Die Membrane ist nicht einfach wie eine Einmachhaut
über dem Marmeladeglas, sondern ein kompliziertes, mit mühsam errech
neten Vertiefungen und Erhebungen versehenes Kunststoffgebilde. Der
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Schall muß oft erst noch einen Umweg vorbei an speziell geformten Kunst
stoffteilen (Exponentilatrichter) machen, bevor er die Membran erreicht.
Kann der Schall nur von vorn auf die Membran auftreffen, spricht man von
einem Mikrofon mit kugelförmiger Charakteristik. Dieses Mikrofon nimmt
den Schall aus allen Richtungen (fast) gleichmäßig auf. Kann der Schall
(durch entsprechende Öffnungen) die Membran auch an der Rückseite
erreichen, spricht man von einem Richtmikrofon, je nach Bündelungsgrad
der Richtwirkung des Mikrofons spricht man von einer „Niere“ (Cardioide)
oder „Superniere" (Supercardioide). Der von vorn in einem bestimmten
Winkel auftreffende Schall wird einwandfrei vom Mikrofon erfaßt, von rück
wärts auftreffender Schall wird bis zu 20 dB unterdrückt.
Die Vorteile des Richtmikrofons: Störende Umweltgeräusche werden unter
drückt, das Mikrofon bevorzugt die Schallquelle, auf welche es gerichtet ist.
Unerläßlich bei Stereo-Aufnahmen!
Nachteile: Bei Außenaufnahmen oft etwas wind-empfindlich, daher Wind
schutz empfehlenswert. Bei Nahbesprechung Betonung tiefer Frequenzen.
Vorteile eines Kugelmikrofons: Durch andersartige Konstruktion der Mem
bran wesentlich weniger windempfindlich. Nimmt Schall aus allen Rich
tungen auf. Hat aber dennoch für höhere Frequenzen eine gewisse Richt
wirkung. Wird vom Rundfunk und Fernsehen für Reportagen eingesetzt,
damit der Reporter nicht immer das Mikrofon zwischen sich und dem
Interviewten hin und her zu schwenken braucht. Bei Studio-Stereoaufnah
men in MS-Stereofonie erforderlich als Mittenmikrofon.
Kugelmikrofone können in den meisten Fällen unglaublich robust gebaut
werden, und die Haltbarkeit des bekanntesten Kugelmikrofons, des Senn
heiser MD 21, ist geradezu legendär.
Nachteile des Kugelmikrofons: Nimmt auch störenden Umgebungslärm
auf, bei einer Konzertaufnahme die Publikumsgeräusche. Für AmateurStereo-Aufnahmen wegen fehlender Richtwirkung nicht geeignet.
Man hat manchmal Schwierigkeiten, beim Fachhändler ein gutes Mikrofon
zu kaufen. Das ist aber nicht Schuld des Fachhändlers, denn gute Mikro
fone werden selten verlangt, sind also nicht gerade ein Artikel, von dem
man große Stückzahlen auf Lager legt. Außerdem packen manche Geräte
hersteller haarsträubenderweise vielen Tonbandgeräten zwangsweise ein
einfacheres Mikrofon bei, das Händler und Kunde abnehmen „müssen“.
Wenn der Hersteller schreibt: „Das beiliegende Mikrofon wurde speziell
für das betreffende Tonband entwickelt und ist von enormer Tonqualität“,
dann muß ihm das der Kunde glauben. Wenn aber der Kunde nach einem
halben Jahr auf Grund von Vergleichen merkt, was für ein dürftiges Mikrofönchen ihm da aufgehängt wurde, wird er sich mächtig ärgern.
Für ein gutes Richtmikrofon, mit welchem Sie einwandfreie musikalische
Aufnahmen machen können, müssen Sie mindestens 150.- DM rechnen.
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Trägt das Mikrofon die HIFI-Plakette, können Sie verläßlich mit guter
Qualität rechnen. Kaufen Sie möglichst ein Mikrofon mit Schraubstecker,
nicht mit fest angelötetem Kabel. Letzteres bricht bei emsigem Gebrauch
mit Sicherheit an der Verbindungsstelle und muß zur Reparatur eingesandt
werden.
Hat das Mikrofon den guten „vollen Studioklang“ bei Sprachaufnahmen?
Machen Sie vor dem Kauf nach Möglichkeit eine Versuchsaufnahme.
Daß ausländische Mikrofone den deutschen überlegen seien, ist ein un
begründetes Vorurteil. Ein gutes deutsches Markenmikrofon wird auf alle
Fälle auch für Sie das richtige sein, sonst hätten diese Mikrofone nicht in
aller Welt in den Studios so enorme Verbreitung gefunden. Ausländische
Mikrofone werden bei uns — nicht zuletzt wegen des Zolls — zu teilweise
überhöhten Preisen abgegeben, wenn man vom vergleichbaren deutschen
Typ ausgeht.
Passen Sie mal auf, welche Mikrofontypen Sie bei Aufnahmen von Rund
funk- und Fernsehreportern sehen. Das sind durchaus nicht die teuersten,
denn hier wird zwischen Preis und Qualität sehr wohl abgewogen. Und
das sollten Sie als Amateur auch tun.
Als Maßstab für die Qualität eines Mikrofons sollte immer der Vergleich
mit dem Original dienen. Klingt die Aufnahme vom Flugplatz wirklich echt,
kommen bei der Orchesteraufnahme die einzelnen Musikinstrumente un
verfälscht?
Wenn Sie Pech haben, kaufen Sie zwar ein gutes Mikrofon, aber es paßt
nicht an Ihr Tonbandgerät. Deshalb noch etwas zur Anpassung. Moderne
Mikrofone sind niederohmig, ihr Innenwiderstand (Impedanz) liegt meist
um die 200 Ohm. Nach den Gesetzen der Anpassung sollte der Eingangs
widerstand des nachfolgenden Gerätes grob gesagt bis zu zehn mal so
hoch sein. Steht also im Prospekt Ihres Tonbandgerätes: Eingangswider
stand Mikrofon 1 kOhm oder 2 kOhm, dann paßt Ihr niederohmiges Mikro
fon. Oft ist auch nur angegeben: Eingang geeignet für Mikrofone 50-600
Ohm. Auch in diesem Falle paßt Ihr Mikrofon.
Aus Gründen unverständlicher Sparsamkeit gibt es heute noch Hersteller
von Tonbandgeräten, welche die Mikrofon-Eingänge hochohmig auslegen,
wie in der guten alten Zeit, als man es — wegen der Röhren —, noch nicht
besser wußte. Im Zeitalter des Transistors ist ein niederohmiger Eingang
keine Kunst. Warum es dann aber doch noch hochohmige Eingänge gibt,
oder wie in letzter Zeit üblich, mittelohmige, kann nur dadurch erklärt
werden, daß um jeden Pfennig gefeilscht wird, der beim Bau des Gerätes
eingespart werden kann.
Niederohmige Mikrofone kann man an hochohmige Mikrofoneingänge
nicht und an mittelohmige Eingänge nur bedingt anschließen. Man muß
einen Kabelübertrager dazwischenschalten.
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Hat man das Problem der Anpassung gelöst, bleibt noch die Frage der
Kontaktbelegung im Anschlußstecker. Auch hier gibt es leider zahlreiche
von der Norm abweichende Ausführungen, was die Firma Sennheiser zu
einer umfangreichen Mikrofon-Anschlußfibel inspirierte. Sennheiser, Beyer
und andere Hersteller liefern in letzter Zeit ein erfreulich umfangreiches
Sortiment an Anschlußkabeln und Zwischensteckern, damit garantiert jedes
Mikrofon an jedes Tonbandgerät angeschlossen werden kann. Einen uni
versellen Anschluß garantieren die sog. HL- und HLM-Mikrofone, die hochund niederohmig, oder sogar hoch-, mittel- und niederohmigen Anschluß
erlauben. Gute Adapterstecker gibt es auch von AKG.
Bei Verwendung eines solchen Mikrofons als rein hochohmiges Mikrofon,
das direkt an einen hochohmigen Eingang angeschlossen wird, ist aller
dings zu beachten, daß das Kabel nicht länger als 1,5 m sein darf. Sonst
sind Höhenverluste und Brummstörungen zu befürchten.
Warum ich hier so lang(weilig) über Mikrofone rede? Weil die folgenden
Tricks, die umfangreiche Gruppe der künstlichen Geräusche, über Mikro
fon aufgenommen werden müssen. Und dazu muß ja erst mal für richtigen
Anschluß und für sehr gute Qualität der Mikrofonaufnahme gesorgt sein.
Was — außer den Anschlußproblemen — die Tonbandfreunde noch zu
heller Verzweiflung bringt, ist das Problem der Rundfunkeinstreuung. Es
kann durchaus passieren, daß außer einer schönen Eigen-Mikrofonauf
nahme nachher auch Radiomusik auf dem Band ist, zwar leise, aber den
noch hörbar. Das kann verschiedene Gründe haben: Erstens kann das
Tonbandgerät im Aufnahmeverstärkerteil zu Rundfunkempfang neigen.
Bei bestimmten Geräten können Sie schon Kurzwellensender hören, wenn
Sie das Gerät auf Aufnahme schalten und noch gar kein Mikrofon oder
Kabel angeschlossen haben. Wenn Sie ein solches Gerät erwischt haben,
bringen Sie es sofort in die Servicewerkstatt. Meistens kommt der Rund
funkempfang von unterbrochener oder doppelter oder fehlerhafter Ab
schirmung des Mikrofonkabels. Also nicht nur wenn das Anschlußkabel
falsch gelötet ist, sondern auch wenn das Kabelmaterial fehlerhaft ist.
Schon bei manchen Tonbandfreunden konnte ich einfach dadurch die
Rundfunkeinstreuung beseitigen, indem ich das zwar richtig gepolte, aber
sehr billige Kabelmaterial gegen ein Studiomikrofonkabel mit guter, dicht
geflochtener Abschirmung ausgetauscht habe. Bei einfachen Kabeln liegt
die Abschirmung in Locken so locker um die Tonadern herum, daß störende
Einstreuungen ungehindert die Tonadern erreichen können.
Die ideale Anschlußart ist die symmetrische erdfreie Schaltung, wie sie im
Studio üblich ist. Am Verstärkereingang sitzt ein Übertrager 1:1, der Mikro
fon- und Verstärkerkreis sauber voneinander trennt. Die beiden Tonadern
sind gegenüber der Abschirmung gleichwertig, also wirken auch Störungen
auf beide Adern in gleicher Weise und kommen somit im Verstärker nicht
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zur Wirkung. Die symmetrische Technik erlaubt lange Kabellängen bei
großer Störungsfreiheit.
Sie vermuten richtig, daß bei Amateur-Geräten dieser Übertrager ein
gespart wird. Man bedient sich der störanfälligeren asymmetrischen Tech
nik. Nur eine Ader des Kabels führt die Tonspannung, die Rückleitung
erfolgt über die Abschirmung. Besser ist die zweiadrige asymmetrische
Technik, wo die Rückleitung über eine separate Ader erfolgt; die Ab
schirmung geht vom Mikrofongehäuse direkt auf das Verstärkergehäuse
und ist mit den beiden Adern nicht verbunden. Wenn die Kabel nicht allzu
lang sind, so z. B. bis 30 m und ein gutes abgeschirmtes Kabelmaterial
gewählt wurde, dürfte auch bei dieser Technik eine einwandfreie störungs
freie Aufnahme garantiert sein.
Es gibt natürlich noch andere Arten von Mikrofonen, die aber lange nicht
so verbreitet sind wie die Tauchspulmikrofone, bei denen Tonqualität und
Preis in einem günstigen Verhältnis zueinander stehen.
a) Kohlemikroföne (Telefonkapseln)
b) Kristallmikrofone (einfache Mikrofone)
c) Zweiwegmikrofone (sehr hochwertige Tauchspulmikrofone mit getrenn
ten Systemen für hohe und tiefe Frequenzen. Sehr guter linearer Frequenz
gang. Relativ hoher Preis.)
d) Kondensatormikrofone (Reine Studiomikrofone, beste Tonqualität, für
Amateurbetrieb meist zu teuer, jedoch für wirklich gute Musikaufnahmen
unerläßlich. Im Gegensatz zu allen anderen Mikrofonen müssen Konden
satormikrofone mit einer Speisespannung betrieben werden, da direkt im
Mikrofon ein sehr hochwertiger Verstärker sitzt).
e) Elektret-Kondensatormikrofone (Amateur-Kondensatormikrofone nach
dem Elektret-Prinzip. Nach anfänglichen Schwierigkeiten gibt es jetzt sehr
gute und rauscharme Ausführungen).
f) Kunstköpfe (Kopfnachbildungen mit Mikrofonkapseln in den Ohren.
Verblüffende Richtungseffekte. Genau das Richtige für den experimen
tierfreudigen Tonbandfreund).
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Gruppe 5
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Künstliche Herstellung
von Geräuschen

Mit den künstlich erzeugten Geräuschen ist das so eine Sache. Wir haben
uns seit Jahren daran gewöhnt, per Tonfilm, Radio und Fernsehen als
Untermalung künstliche Geräusche serviert zu bekommen. Dadurch er
scheinen diese Geräusche echter als das entsprechende natürliche Ge
räusch. Versuchen Sie zum Beispiel, im Freien „echten“ Regen aufzuneh
men. Sie bekommen nur ein undefinierbares Rauschen aufs Band, das
kein Mensch für Regen hält.
Es ist zwar mühsam, allerlei Krimskrams für die Geräuschimitation zu
sammenzusuchen, aber oft ist dies viel einfacher, als auf das gesuchte
Geräusch stundenlang in freier Natur zu lauern. Künstliche Geräusche sind
Trickaufnahmen. Oft entstehen erst durch Veränderung der Bandgeschwin
digkeit, Zufügen von künstlichem Hall, Mischen und Mehrfachkopieren das
fertige Klangprodukt, das zur Vertonungsarbeit verwendet werden kann.
Da die meisten Geräuschquellen direkt ans Mikrofon gehalten werden
müssen, empfiehlt sich ein Windschutz, um Atem- oder Handgeräusche zu
dämpfen.
Als Tonbandgerät eignet sich besonders gut eine Dreikopfmaschine mit
drei Bandgeschwindigkeiten, mit der Möglichkeit der Hinterband-Hall- und
Echoerzeugung. Oder zusätzlich ein Federhallsystem. Das Tonbandgerät
entfernen wir so weit wie möglich vom Mikrofon, um keine Laufgeräusche
mit auf das Band zu bekommen. Ein zusätzliches Tonbandgerät für Über
spielungen ist für manche „Geräuschkompositionen“ erforderlich. Sehr
wichtig ist ein gutes Mikrofon.
Mit jedem der nachstehend aufgeführten Geräuschrezepte sollten Sie
experimentieren. Vielleicht finden Sie eine Variation heraus, in der das
Geräusch noch echter klingt. Eins ist auf alle Fälle erforderlich: Geduld.
Zu empfehlen ist die Verwendung einer Klangregelmöglichkeit, falls vor
handen. Ein Entzerrer oder Filter, sei es als separates Kästchen oder im
Mischpult eingebaut, trägt oft dazu bei, künstliche Geräusche wesentlich
zu verbessern.
„Geräuschemacher" ist übrigens ein gut bezahlter Spezialberuf. Bei Funk,
Fernsehen und im Filmsynchronstudio ist der Mann mit dem Koffer voll
Krimskrams, der mit einfachsten Hilfsmitteln die raffiniertesten Geräusche
zaubert, ein gesuchter und unentbehrlicher Spezialist. Besonders Zeichen
trickfilme kommen durch eine gekonnte und einfallsreiche Geräuschunter
malung erst richtig zur Wirkung.
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Experiment 38

Pferdegetrappel
Arbeitsmaterial:
Leere Tonband-Pappschachtel, Kokosnußhälften, Sand, Kies, Filzplatte.
Ausführung:
Dieses Geräusch ist besonders typisch. Durch die vielen Western im Fern
sehen haben wir uns schon so an das ewige Kokosnußgeklapper gewöhnt,
daß uns echtes Pferdegetrappel schon ganz unnatürlich vorkommt. Der
Geräuschemann beim Film benutzt dazu zwei Kokosnußhälften, die er im
Rhythmus des Pferdegetrappels auf eine geeignete Unterlage aufsetzt. Je
nachdem, über welche Landschaft die alte Schindmähre gerade latscht,
verwendet er als Unterlage eine Schachtel Sand, Kies oder eine Filz
unterlage, wenn's gerade über Gras oder Waldboden geht.
Für Tonbandamateure genügt es oft auch, im Rhythmus mit den Fingern
auf eine dicht ans Mikrofon gehaltene Tonband-Pappkassette zu trom
meln. Klingt nach einigen Versuchen überraschend echt.

Experiment 39
Grauenhafter Todesschrei
Arbeitsmaterial: Kleinstkind, das gerade „äußerst sauer“ ist.
Ausführung:
Das Geschrei des Kleinkindes nimmt man auf Tonband auf und gibt die
einzelnen Schreie mit halbierter Bandgeschwindigkeit wieder. Nach Mög
lichkeit ist etwas Hall dazuzufügen. Klingt direkt zum Fürchten.

Experiment 40
Künstlicher Regen
Arbeitsmaterial: Sieb (flaches Drahtsieb), Reis, Papiertüte, Bogen Zeichen
papier, Zucker, leere Schachtel, Spülstein oder Steinschale. Staubsauger.
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Ausführung:
Jedes Buch, das sich irgendwie mit Tonbandaufnahmen beschäftigt, ent
hält auch ein paar Geräuschrezepte. Künstlicher Regen ist immer dabei.
Nach Ansicht der Autoren herrscht bei Tonbandamateurhörspielen ständig
feuchtes Klima. Aber bitte: Wenn's regnen soll, wird in allen Büchern
empfohlen, getrocknete Erbsen in einem großen Drahtsieb hin und her
rollen zu lassen. Die Ausführung stößt auf Schwierigkeiten. Mein Lebens
mittelhändler hat als fortschrittlicher Mann zwar Tiefkühlerbsen in fünf
Sorten, Erbsensuppenpulver, Erbswurst und Erbenkonserven mit und ohne
Konservierungsstoff. Aber keine getrockneten Erbsen. Und die Beschaf
fung eines großen flachen Drahtsiebes, mit welchem man früher Mäuse
dreck und Mehlwürmer aus dem Mehl siebte, stößt heute auch auf Schwie
rigkeiten, falls nicht Oma noch eins hat. Wir haben uns daher entschlossen,
trotz aller Erbsentradition es auf eine andere Weise regnen zu lassen.
Experimentieren Sie bitte dabei mit Bandgeschwindigkeit und Mikrofon
abstand.
1. Lassen Sie Reis aus einer Tüte in eine leere Pappschachtel rinnen.
2. Lassen Sie aus einer spitzen Tüte Zucker auf ein straff gespanntes
Blatt Zeichenpapier rinnen.
3. Der Rundfunk erzeugt im Hörspielstudio Regen, wie ich mich selbst beim
Süddeutschen Rundfunk überzeugen durfte, mit Hilfe eines kleinen Stein
beckens, in welchem ein kleiner Springbrunnen plätschert. Das können
wir zuhause auch nachahmen, indem wir aus dem Wasserhahn einen
dünnen Strahl in den Spülstein rinnen lassen. Aber aus Stein muß der
Spülstein sein, nicht aus rostfreiem Edelstahl. Notfalls müssen wir uns
eine einzelne Steinplatte besorgen.
4. Lassen wir Reis auf ein dünnes Blech oder in eine leere Konservendose
rinnen, erhalten wir Hagel.
5. Mit dem unter „Arbeitsmaterial“ erwähnten Staubsauger können wir
keine Regengeräusche erzeugen. Aber wir benötigen ihn dringend, da
jetzt die ganze Wohnung voller Reis und Zucker ist.

Experiment 41
Feuer und Waldbrand
Arbeitsmaterial:
Zellophan, Pergamentpapier, Streichhölzer, kleine Holzleisten.
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Ausführung:
Zerknüllt man Zellophan langsam dicht vor dem Mikrofon, entsteht das
Geräusch eines knisternden Kaminfeuers. Dazu kann man ein paar Hölz
chen knackend zerbrechen. Hantiert man sehr heftig mit Zellophan oder
Pergamentpapier, zerbricht Hölzchen und bläst dazu leicht überdas Mikro
fon, kann man das Feuer bis zum großen Waldbrand steigern.

Experiment 42

Weitere Versuche mit Zellophan
Arbeitsmaterial. Zellophan, kann von der Zigarettenpackung sein.
Ausführung:
Zellophan ist eine der dankbarsten, billigsten und wirkungsvollsten Ge
räuschquellen. Zerknüllt man es vor dem Mikrofon, kann man eine ganze
Marschkolonne abmarschieren lassen. Auch die Abfahrt eines Zuges mit
Dampflok läßt sich damit recht gut imitieren. Letzteres geht allerdings
auch, wenn man zwei Schaumstoffschwämmchen aneinander reibt.

Experiment 43
Versuche mit Luftballons
Arbeitsmaterial:
Luftballons zum Aufblasen, Schrotkugeln aus Vorhang-Bleischnur, Wasser.
Ausführung:
Aufgeblasene Luftballons kann man reiben oder ihnen pfeifend Luft ab
lassen, was jeweils Grundlage origineller Geräusch-Schöpfungen sein
kann. Aber man kann sie auch mit Schrotkügelchen füllen. Rollt man die
Schrotkügelchen im Luftballon langsam hin und her, kann man recht gut
Meeresbrandung imitieren. Schüttelt man den Ballon kräftig, entsteht
Donner. Kombiniert man diesen Donner mit dem ansteigenden Heulen
einer Kinder-Schiebeflöte, kann man Raketenstarts vertonen. Der Donner
wirkt als solcher besonders echt, wenn er etwas verhallt wird. Weiterhin ist
es möglich, den Ballon zum Teil mit Wasser zu füllen. Durch rhythmisches
Schütteln kann man Herzschlag-Geräusche imitieren.
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Experiment 44
Donner
Arbeitsmaterial:
Bogen Zeichenkarton DIN A 1.

Ausführung:
In jedem Geräuschbuch steht außer dem Erbsen-Regen garantiert auch
der Donner, den man durch Schütteln einer dünnen Blechplatte erhält.
So ein Blech! Wer hat schon eine dünne Blechplatte zuhause? Hält man
einen großen Bogen Zeichenkarton (Bristolkarton od. ähnl.) mit beiden
Händen an den oberen Ecken fest und schüttelt ihn, donnert es genau so
gut. Man kann mit etwas Hall und Tiefen-Betonung nachhelfen.

Experiment 45

Quietschende Tür
Arbeitsmaterial:
Alter Kleiderbügel, Quietsch-Vorrichtung aus Hartholz wie nachfolgend
beschrieben.
Ausführung:
Das Knarren und Quietschen einer alten Tür kommt in jedem GruselHörspiel und jedem Krimi vor und ist recht schwierig zu imitieren. Sollten
Sie in der Verwandschaft eine echte quietschende Türe haben, verbieten
Sie bei Androhung „furchtbarer Strafen“ das ölen derselben (der Tür,
nicht der Verwandschaft!) und begeben sich flugs mit ihrem Tonbandgerät
hin, um das Quietschen und Knarren aufzunehmen.
Moderne Türen gehen aber leider meistens geräuschlos, deswegen müs
sen wir auch hier zu einer Trick-Lösung Zuflucht nehmen. Berufs-Ge
räuschemacher verdrehen mit der Hand einen alten ausgeleierten Kleider
bügel aus Holz oder benutzen ein besonders konstruiertes Kästchen.
Dieses besteht aus einem polierten leeren Holzgehäuse, welches als Re
sonanzboden dient. Mittels einer Flügelschraube ist auf diesem Kästchen
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drehbar ein Stück Hartholzleiste befestigt. Beim Drehen des Holzstücks
knarrt es prächtig. Die Art des Geräusches kann durch Anziehen oder
Lösen der Flügelschraube verändert werden. Wir haben uns als Notbehelf
selbst eine „Tür-Quietschmaschine“ gebaut: Man bohre ein Loch von etwa
10 mm Durchmesser in eine dickere Hartholzleiste. Da hinein wird ein
passender Hartholzrundstab gesteckt, welcher ziemlich fest sitzen muß.
Am Ende des etwa 10 cm langen Hartholzrundstabes leimen wir einen
Griff an, damit wir den Stab drehen können. Das Ende des Stabes, welches
in dem Bohrloch steckt, versehen wir mit einem Schlitz, der durch einen
Hartholzkeil etwa 1 mm gesperrt wird. Der Stab wird jetzt langsam gedreht
und dabei etwas verkantet. Nach einigem Üben kann man diesem Gerät
knarrende und quietschende Geräusche entlocken. Bitte mit Verhallung
und Geschwindigkeitsveränderung experimentieren.

Experiment 46

Dumpfe unheimliche Schritte
Arbeitsmaterial:
Tonbandgerät mit 2 Geschwindigkeiten, Lederschuhe, Holzboden (Parkett)
oder Holz-Türschwelle.
Ausführung:
Wir treten mit lederbesohlten Schuhen ganz rasch auf der Stelle und zwar
auf Holzboden oder auf einer etwas knarrenden Holz-Türschwelle. Das
aufgenommene Geräusch muß mit halbierter Bandgeschwindigkeit wieder
gegeben werden, eventell ist etwas Hall beizumischen.

Experiment 47
Experimente mit Wasser
Arbeitsmaterial:
Eimer Wasser, verschiedene Schüsseln, Weingläser, Holzbrettchen, Sand
säckchen, Gießkännchen, Küchenrührwerk, Strohhalme, leere Bierflaschen.
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Ausführung:
Binnenseewellen: Wir füllen Wasser in eine flache Plastikschüssel und
bewegen das Wasser mit der Hand oder einem kleinem Brettchen. Die
knarrenden Riemen eines Ruderbootes können mit unserer patentierten
Tür-Quietschmaschine erzeugt werden.
Glockenspiel: Weingläser, verschieden hoch mit Wasser gefüllt, werden
mit einem Bleistift angeschlagen. Die Aufnahme ist mit halber Band
geschwindigkeit wiederzugeben.

Fahrendes Motorboot: Laufendes Küchenrührwerk wird in wassergefüllten
Eimer gehalten.
Einer fällt ins Wasser: Sandsäckchen in wassergefüllte Schüssel fallen
lassen. Anschließend Wohnung aufwischen!

Quelle oder kleiner Bach: Dünnen Wasserstrahl aus Blumengießkännchen
in wassergefüllte Plastikschüssel rinnen lassen.

Unterwasser- oder chem. Laborgeräusche: Durch Strohhalme Luft in was
sergefüllte Schüssel blasen. Gluckernde Geräusche verhallen und eventuell
mit halbierter Bandgeschwindigkeit wiedergeben.
Dampfertuten: Verschieden hoch mit Wasser gefüllte Bierflaschen werden
mit dem Mund geblasen.

Experiment 48
Hafenatmosphäre
Arbeitsmaterial:
Schüssel mit Wasser, Brettchen, Bierflaschen, Küchenrührwerk, Ventilator,
Pappstückchen, leere Tonbandspule, Kugelschreiber.
Ausführung:
Wir versuchen hier mal ganz kühn die Herstellung eines Geräuschteppichs,
der sich aus einer ganzen Anzahl von Einzelgeräuschen zusammensetzt,
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die zusammenkopiert und durch Mehrfachkopie (Multiplay) verdichtet
werden müssen. Wir brauchen also mindestens zwei Tonbandgeräte, davon
eines mit 2-3 verschiedenen Bandgeschwindigkeiten, sowie ein Mischpult.

Wir stellen zunächst folgende Einzelgeräusche her, die wir dann zur
„Hafenatmosphäre" zusammensetzen:
Wellen: Siehe Experiment 47
Wind: Wir blasen vorsichtig mit dem Mund über das Mikrofon.

Dampfertuten: Mit Bierflaschen, siehe Experiment 47. Etwas verhallen.

Motorboot: Mit Küchenrührwerk, wie Experiment 47.
Tuckernder Fischerkahn: Pappstückchen gegen rotierende Blätter eines
Zimmerventilators halten (So macht man auch Hubschraubergeräusche).
Aufnahme mit halber Bandgeschwindigkeit wiedergeben. Beste Ergebnisse
erhielten wir nach folgender Methode: Auf Tonbandgerät leere 18er Spule
legen. Bandgerät auf raschen Vorlauf schalten. Kugelschreiber zwischen
zwei Fingern am einen Ende festhalten und anderes Ende so halten, daß
er auf der sich rasch drehenden Spule auf und ab hüpft. Dieses Geräusch
wird mit halbierter Bandgeschwindigkeit wiedergegeben und klingt ganz
verblüffend echt. Eine der erstaunlichsten Geräuschimitationen.

Experiment 49

Fabrikhalle
Arbeitsmaterial:
Hammer, Spielzeugmotoren, Küchenmaschinen.
Ausführung:
Noch eine größere Geräuschmontage. Durch Klopfen mit dem Hammer
auf Stein oder Holz, An- und Ausschalten verschieden großer Elektro
motoren. Sägen, evtl. Warn-Ton eines Krans, erhalten wir verschiedene
Geräusch-Schichten, welche im Multiplay-Verfahren zusammenkopiert wer
den müssen.
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Experiment 50
Fahrstuhlgeräusche
Arbeitsmaterial:
Einzelne Laufrolle eines Sessels, Kinderauto, Türschwelle, elektrische
Kaffeemühle oder kleiner Elektromotor.

Ausführung:
In einigen Fachbüchern steht, daß man das Geräusch eines Fahrstuhls
mit einem Staubsauger imitiert. Aber der relativ große Elektromtor eines
Staubsaugers läuft beim Ausschalten recht langsam aus, im Gegensatz
zum echten Fahrstuhl, welcher sehr rasch abbremst. Günstiger ist daher
die Verwendung eines möglichst kleinen Elektromotors. Zum Beispiel kann
eine elektrische Kaffeemühle verwendet werden. Das öffnen und Schließen
der Fahrstuhltür, jeweils mit Anschlag, imitieren wir durch hin- und her
rollen eines Kinderautos oder einer einzelnen Gummi-Laufrolle auf einer
Türschwelle, mit anschließendem Anstoßen an den Türrahmen.

Zum Schluß:
Originelle Geräusche für die Vertonung
von Zeichentrickfilmen und Gag-Sendungen
Arbeitsmaterial:
Den benötigten umfangreichen Krimskrams entnehmen Sie bitte dem nach
folgenden Text.

Ausführung:
Schuß: Schlag mit Lineal auf Tischplatte oder Lederpolster. Bei Wieder
gabe mit halbierter Bandgeschwindigkeit Kanonenschuß.
Quietschende Bremsen: Scharf durch den Mund einatmen, dabei „uaah“
sagen. Dazu mit Gabel auf Porzellanteller kratzen.

Fensterklirren: Kaufen Sie im Scherzartikelgeschäft eine Packung „Fen
ster-Radau“. Das sind kleine Messingplättchen, welche wie eine zerbre
chende Scheibe klirren, wenn man sie auf den Boden wirft.
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Geisterstimme: Sprechen Sie durch eine lange Pappröhre.

Stoff zerreißt: Blatt Zeichenpapier wird direkt am Mikrofon rasch durch
gerissen.

Boingg! Dieses Geräusch macht man mit einer Maultrommel. Dieses alte
Musikinstrument erhält man in Europa nur noch bei Herrn Ludwig Schwarz
Molln/Oberösterreich.

Weitere originelle Geräuschquellen: Leere Schuhcremdose, welche man
knacken lassen kann. Kinderflöte, Kindersirene, Stück Kette (Fesseln im
Burgverlies), kleine Kuhglocke.

Originelle Geräuschquellen wie Maultrommeln, Schiebeflöte und Kuhglocke sind
besonders bei der Vertonung von Zeichentrickfilmen oder bei der Herstellung ver
rückter Geräuschmontagen willkommene Hilfsmittel.
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Ein bißchen Tonbandservice
Mit wieviel Liebe poliert der Bundesbürger sein liebstes Kind, das Auto.
Wie schlimm dagegen sieht es in manchen Tonbandgeräten aus, die der
Autor zurWartung oder Reparatur erhält! Entrüstet sagte mal ein Service
techniker: „Ich bin doch nicht die Müllabfuhr!" Welche Pflege-Arbeiten
kann jeder Tonbandgerätebesitzer selbst ausführen?

a) Schutz vor Staub
Wir leben in staubigen Zeiten. Industrie und Verkehr pusten Staubwolken
in die Gegend. Vor Staubablagerungen müssen wir Geräte und Band
material unbedingt schützen, denn Staub auf dem Tonträgermaterial führt
zu Ton-Aussetzern bei der Wiedergabe. Lassen Sie also Ihre bespielten
Bänder nicht auf dem Gerät, sondern bewahren Sie sie in staubgeschütz
ten Kunststoff-Archiv-Cassetten auf. Die Geräte selbst sind mit einem
Staubschutzdeckel, notfalls mit einem nichtfasernden Tuch oder einer
Plastikfolie abzudecken, so lange sie nicht in Betrieb sind. Sollte sich
doch Staub auf dem Gerät angesammelt haben, so scheuen Sie sich nicht,
zu Staubpinsel und Lappen zu greifen.
b) Reinigung der Bänder
Spulentonbänder reinigt man schonend, indem man sie beim Umspulen
durch ein trockenes faserfreies Läppchen sausen läßt. Compact-Cassetten sind durch ihr Gehäuse staubgeschützt.
c) Reinigung der Ton köpfe und Bandführungen
Im Spulentonbandgerät und im Cassettenrecorder ergeben sich nach
einiger Betriebszeit zwangsläufig Ablagerungen von Bandabrieb. Teils an
den Köpfen, teils an den Bandführungselementen. Dieser Abrieb muß
regelmäßig entfernt werden. Besonders bewährt haben sich Q-tips-Wattestäbchen aus der Drogerie, welche man in Spiritus taucht. Mit dem spiri
tusgetränkten Stäbchen reinigt man vorsichtig Köpfe und Bandführungen,
möglichst im regelmäßigen Turnus alle 2 bis vier Wochen. Sehr praktisch
sind auch Reinigungsbänder und Reinigungs-Compactcassetten, welche
ganz einfach während des Durchlaufs den Schmutz mitnehmen. Nur mit
Einschränkung empfiehlt der Autor die modernen Tonband-Reinigungs
sprays.
d) Reinigung von Tonwelle und Gummiandruckrolle
Ist der Bandtransport verschmutzt, treten möglicherweise erhebliche
Gleichlaufstörungen auf. Die Tonwelle reinigt man mit einem trockenen
Läppchen, nur bei hartnäckigen Verschmutzungen mit Spiritus, welcher
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aber keinesfalls ins Tonwellenlager gelangen darf und dieses auswäscht!
Befinden sich auf der Tonwelle klebrige Schmutzteilchen, z. B. von vor
beilaufenden Klebestellen im Band, kann das Band daran hängenbleiben,
es wird um die Tonwelle gewickelt, und schon haben wir den schönsten
Bandsalat. Für Cassettenrecorder-Besitzer eine wahre Freude. Die
Gummiandruckrolle kann ihre Funktion nur bei sauberer Lauffläche erfül
len. Diese muß gründlich mittels eines spiritusgetränkten Läppchens von
allen Bandrückständen gereinigt werden, bis sie wieder mattschwarz aus
sieht. Zeigt sie bereits Glanzstellen, ist sie gealtert und ausgehärtet und
sollte baldmöglichst gegen eine neue ausgetauscht werden.

e) Entmagnetisierung der Ton köpfe
Durch Einfluß magnetischer Streufelder, Impulse beim Ein- und Ausschal
ten der Geräte, und besonders nach Verwendung metallischer Justier
werkzeuge können Tonköpfe magnetisch werden. Sie merken das daran,
daß Ihre Tonaufnahmen plötzlich rauschen oder verzerrt klingen. Selbst
einwandfreie Aufnahmen aus dem Archiv können beim Abspielen durch
Magnetismus für immer beschädigt werden. Selbstverständliches Zubehör
für jeden Cassettenrecorder und für jedes Spulentonbandgerät sollte eine
Entmagnetisierungsdrossel sein, mit deren Hilfe man regelmäßig Ton
köpfe und Bandführungen entmagnetisieren sollte. Auch bei Videorecor
dern und Tonfilmprojektoren ist dies unerläßlich.
Wenn Sie sich die Pflege Ihres Tonbandgeräts nicht selbst zutrauen, so
geben Sie es regelmäßig zur Wartung in eine Fachwerkstatt.
f) Die Tonkopfjustage
Das geht nun schon ein bißchen in die Meßtechnik, aber es muß sein.
Steht der Kopfspalt schief, werden normgerecht aufgenommene Bänder
oder Cassetten nur mit starken Höhenverlusten wiedergegeben. Für ein
wandfreie Wiedergabe und für Aufnahmen, die auch auf anderen Geräten
einwandfrei klingen sollen, ist ein exakt senkrechtstehender Kopfsoalt
Bedingung. Eine für Amateurzwecke genügende Genauigkeit wird durch
das Abspielen eines Justierbandes oder einer Justiercassette erzielt. Da
bei ist nach jeweiliger Bedienungsanleitung zu verfahren. Mittels eines
Justierbandes lassen sich Wiedergabe- und Kombi-Köpfe justieren, Auf
nahmeköpfe müssen separat während einer Bandaufnahme justiert wer
den. Steht kein Tongenerator zur Verfügung, der die dazu benötigte Meß
frequenz liefert, genügt evtl, aus dem Radio das helle Rauschen zwischen
zwei UKW-Stationen. Mehr über dieses Thema in meinen Broschüren
über Tonbandgeräte-Meßtechnik.

94

Tonbandschulungen:
Bitte fragen Sie bei Ihrer zuständigen Volkshochschule, in welcher Form
Tonband-Schulungen oder Hifi-Technik-Schulungen stattfinden.
Auch der Ring der Tonbandfreunde führt Amateur-Schulungen durch.
Anfragen an:

Ring der Tonbandfreunde
Postfach 1101
3388 Bad Harzburg 1

Tonband-Unterricht in Manuskriptform:
Heinz Bluthard
Magnetton-Anwendungstechnik
Neue Brücke 6
7000 Stuttgart 1
(bitte Prospekt anfordern)

Technische Fragen, die sich bei der Durchführung der Experimente erge
ben, richten Sie bitte unter Beifügung eines Freiumschlags direkt an den
Autor Heinz Bluthard, Neue Brücke 6, 7000 Stuttgart 1. Hinweis für Schüch
terne: Schreiben Sie ruhig, Autor beißt nicht. Bei Heinz Bluthard ist als
Ergänzung zum Buch auch ein Demonstrationsband als Bandkopie oder
Cassette erhältlich. Auf diesem Band hören Sie akustische Beispiele der
einzelnen Experimente. Preisunterlagen bitte anfordern.
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Agfa-Magnetton-Eisensuspension und eine gute Meßlupe: Mehr braucht man nicht
zur Tonspursichtbarmachung.

Unentbehrlich für jeden Tonbandgeräte- oder Cassettenrecorderbesitzer, sowie für
jeden Tonfilmer: Ein Entmagnetisiergerät.
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Der 3-M-Magnetbandbetrachter ermöglicht die Sichtbarmachung von Ton- oder
Impulsaufzeichnungen auf Ton- und Computerbändern.

Einfach „pffft“ und sauber ist der Tonkopf:
Reinigungsspray für Tonköpfe und Ton
abnehmersysteme. Bei allen Sprays
Gebrauchsanweisung beachten und keinesfalls
auf betriebswarme Ton köpfe sprühen
(wegen der Verdunstungskälte).
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Telefunken „Bandschere'', professionelles Bandschneidegerät (zu beziehen über
AEG-Telefunken, Konstanz).

Für anspruchsvolle Tonbandfreunde und auch für den Profi: Die Tonbandmaschine
Revox A 700.
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Schönheit der Technik: Steckkarte Eingangsverstärker aus dem Tonbandgerät
Revox A 77 MK IV.
Vom Autor gebautes Mischpult aus Sennheiser-Modulen. Extras: Halleinblendung
mit Hallfeder von AKG, Vorhören, Abhörvorverstärker, Panoramaregler, Hoch-TiefEntzerrer, Pegeltongenerator, Ausgangsverteiler auf 3 Maschinen. Professionelle
Tonqualität, gesamte Anlage leicht transportabel.
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Sichtbar gemachte Tonspuren in einer Compactcassette.

Nahaufnahme eines Viertelspur-Stereo-Wiedergabekopfes (Uher SG 560).

100

GEKONNTE ZAUBEREI
Die Magie der drehenden Spulen eines Bandgerätes, die
Tasten und Knöpfe mit dem Hauch eines Studios und das
Mikrofon als Zauberstab haben Millionen zum Kauf eines
Tonbandgerätes verführt. Die rein sachlichen Erwägungen
haben meist wenig Gewicht, weil die Kenntnisse der tech
nischen Zusammenhänge fehlten.
Wer mehr wissen will, der greift zur Fachliteratur und stellt
nach eifrigem Studium fest, daß die vollkommene Kenntnis
der Tonbandtechnik eine Wissenschaft ist. Jedes Fachbuch
kann nur Teilgebiete erläutern und der technische Laie steht
den einfachsten Fachausdrücken bereits hilflos gegenüber.
Doch das Tonband-Hobby ist kein rein technisches Hobby.
Es bietet auch dem technisch Unbegabten eine Fülle an
Möglichkeiten zur sinnvollen Freizeitbeschäftigung, die hier
aufzuzählen, zu weit führen würden.
Eine Gruppe von erfahrenen Tonband-Amateuren hat sich
die Aufgabe gestellt, sowohl die Grundkenntnisse als auch
Fertigkeiten zu vermitteln, die dem Anfänger Schwierigkei
ten bereiten. Als INSTITUT FÜR TON- UND BILD-HOBBY
veranstalten sie sowohl in eigener Regie als auch für Volks
hochschulen, Vereine und Verbände Tonband-Kurse und
Wochenendseminare. Schmalfilm- und Dia-Vertonung ste
hen genauso auf dem Programm wie die Video-AufZeichnung.
Die Kurse bieten in ausgewogener Folge Theorie und Praxis
für Jedermann. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Fra
gen der Teilnehmer werden weitgehendst individuell beant
wortet. Mit selbsterstellten Lehrmitteln wie Dia-Serien usw.
sowie Schulungsheften der Tonband-Industrie als Lehrmittel
wird den Kursteilnehmern die Möglichkeit geboten, das viel
seitigste Hobby kennenzulernen und als Tonband-Amateur
die scheinbare Zauberei mit dem Tonband gekonnt zu be
herrschen.

Anfragen richten Sie bitte an: „Tonband-Amateure e.V., In
stitut für Ton- und Bild-Hobby”, 705 Waiblingen-Beinstein,
Postfach 5032.
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Universalschaltzeituhr „tas 15”
*

Technik: Spitzenklasse, feststehender 24-StdProgrammierkranz, 24-, 12-Std- und 60- MinZeiger. Schaltgenauigkeit im SekundenBereich, Handschaltung, eingebaute
Steckdose 220 V, 50 Hz, 16 A
jedoch preislich: Mittelklasse
Verwendung: Zur zeitlichen Pro
grammierung, Aus- und Einschaltung
von elektrisch betriebenen Geräten,
speziell da. wo zeitlich genaue
Schaltungen gewünscht werden
(Ton- und Videozeichnungsgeräte)

~

hhLis

Sonstiges Lieferprogramm: Impulsgeber
für relaisgesteuerte Tonbandgeräte, HiFiPfleger für Tonträger und Übertragungssysteme

Ö)l.F Liefen Hauptstrasse 55.
D 7452 Haigerloch! Telefon 07474 6193 oder 485

Produkte! y

TFE-TON Ml SCH PU LT-KASSETTEN SYSTEM
Alu-Einbaurahmen In 3 Größen

für Ihren Tonregietisch „nach Maß" zum Amateurpreis

bis 6 Unikassetten, Summe und Netzteil .......... DM 475.—
dito bis 12, R 101/R 201 ............................................ DM 615.—
dito bis 18, R 301 .........................................................DM 798.—
komplett verdrahtet mit DIN-Anschlüssen und Netzkabel.
Geg. Mehrpreis auch andere Anschlußbuchsen (Tuchei,
Preh, Klinke, Cannon). Alukoffer und Abdeckhaube dazu
lieferbar!
Unikassette von 0,5 mV - 4 V, Vorpegelregler, Hoch-TiefEntzerrer, Hall-, Pan-Pot., Vorhörtaste, Reglerendschal
ter für Gerätefernstart/Mikrorotllcht, asym., a. W. sym.
Mono V 100 ................................................................... DM 249.—
Stereo V 200 ................................................................. DM 333.—
+ DM 54.—
Tonaderspeisung
möglich.
Summenwahlschalter
für
Mehrspur u. a.

Universalkassette In Mono oder Stereo

TFE-STUDIO GMBH

Summenkassette Stereo 6 dB, O-Q-Technik, VU-Meter
oder LED-Anzeige, bis —30 dB. Mono-Stereo-Schalter,
a. W. auch symmetrisch.
S 200 VU.......... DM 305.—
S 200 LED ....
DM 485.—
Netzteil 24 V, Hallgerät, Vorhörverstärker, Endstufen
40 + 70 W.
NEUHEITEN zur INT. FUNKAUSSTELLUNG BERLIN 1977:
Einbaurahmen für TFE-System auch in Pultform (Typ
2 + 3) NEU für den Amateur, Musiker und für die ELATechnik: — Das TFE-„mini"-System — äußerst preisgün
stig und klein. 10 mini-Kassetten + Stereosumme im
Pultgehäuse aus Alu für das Pult Sondereinbauten wie:
LED-Anzeige, UKW-Tuner, Vorhörlautsprecher, Endstu
fen, Digitaluhr, Begrenzer. Fordern Sie für das TFEprofi- und für das mini-System kostenlosen Prospekt
mit Preisliste an bei:
6730 Neustandt/Welnstraße, Postf. 154, Tel. 0 63 21/8 42 61
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Eigene Kunstkopf-Stereoaufnahmen mit höchster
Naturtreue: Kopf-Stereomikrofop MKE 2002
Neue Aufnahmemöglichkeiten beleben "Ihr ’
Tonbandhobby Mit dem
‘
Sennheiser-Kopf-Stereomikrofon
MKE 2002 ist die Kunslkopf-Stereofome auch dem anspruchsvollen
Tonbandamateur mit vertretbarem
finanziellem Aufwand möglich
geworden. Machen Sie mit dem
MKE 2002 noch nie gekannte Aufnahme-Knüller

Aktive Hobby-Tonbandler wissen, Machen Sie einen Versuch.
Ihr Fachhändler kann Ihnen
was mit Kunstkopf-Stereö heute
möglich ist und was immer wieder das Sennheiser-Kopfmit mangelndem Ergebnis versucht Stereomikrofon
wurde: Raumwirkungen,akustische MKE 2002 vorführen.
Effekte, hautnah spürbare GeC“’-';-------Übrigens
es kostet .
rausche, Richtung und Entfernung nichf mehr als
; ' einige
sind
„ wesentliche Elemente zwei gute
--------iz.—Kunstkopf-Stereo.■—i o._—
Studiofür Ihre
neuen
aufnahmen mit dem MKE 2002.
Mikrofone. ■

SENNHEISER
Sennheiser electronic • 3002 Wedemark 2 • Postfach 510
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LH super
BASF LH super-Cassetten mit Spezial
Mechanik SM.
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Neu, das LH super-Band in der form
schönen praktischen Archivkassette.
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LP 35
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BASF

Qualität im roten
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Art.-Nr. 400

Wissen Sie, wie man mit Hilfe eines Vogelkäfigs
Nachhall erzeugt, oder wie man Kunstkopfaufnahmen
ohne Kunstkopf macht? Kennen Sie schon das „HüpfEcho”? Oder haben Sie schon einmal Multiplayback
aufnahmen gemacht?

„Machen Sie mehr aus Ihrem Tonbandgerät” sagt
Heinz Bluthard. Er serviert Ihnen in diesem Buch
seine 50 besten Experimente. Außerdem möchte er
aus Ihnen einen guten und begeisterten Tricktech
niker machen.

Für viele Experimente können für Aufnahme- oder
Zuspielzwecke Cassettenrecorder verwendet wer
den. Mit zwei Cassettenrecordern und einem Misch
pult können bereits Playbacks und andere Tricks
ausgeführt werden. Für kompliziertere Experimente
braucht man aber nach wie vor das Spulen-Tonbandgerät mit mehreren Bandgeschwindigkeiten, denn
nur das Spulentonbandgerät ermöglicht die echte ge
stalterische Arbeit mit dem Medium Tonband.
Dieses Buch eignet sich ausgezeichnet für Ton
seminare und für die Jugendgruppenarbeit.
ISBN 3-7724-0288-7
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