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zuwendenden niedrigen Betrag
ein Optimum an Wissensstoff
und Unterlagen geboten wer
den kann.

Um dem neu entstandenen Be
dürfnis zu dienen, über wich
tige und aktuelle Teilgebiete
der praktischen Radiotechnik
durch nicht zu umfangreiche
in sich abgeschlossene und vor
allem billige Bändchen un
terrichtet zu werden, wird die
neue Radio-Praktiker-Bücherei
verherausgegeben.
Leicht
stündlich, aber technisch zu
verlässig, inhaltreich und doch
billig sind alle Bände dieser
neuen radiotechnischen Bücherei. Namhafte Autoren sind
ihre Mitarbeiter, die sich diesem neuen Vorhaben in der
richtigen Erkenntnis zur Ver
fügung stellten, daß es heute
mehr denn je darauf ankommt,
jedem einzelnen Interessenten,
vor allem auch dem Lernen
den. dem Schüler, Studenten
und Lehrling, den Aufbau einer
kleinen radiotechnischen Bi
bliothek zu ermöglichen. Des
halb würden Umfang. Ausstat
tung und Preis so aufeinander
abgestimmt, daß für den auf-

Die Radio-Praktiker-Bücherei
wendet sich in gleicher Weise
an den Fachmann und an den
Liebhaber. Dem ersteren will
sie oft benötigte technische Un
terlagen in bequemer Form zur
Verfügung stellen, den letz
teren will sie in die heute be
sonders interessierenden Son
dergebiete einführen, ihn zu
einem tieferen Studium an
regen, ihm ein steter Freund
und Begleiter sein. So wird die
neue Bücherei von Rundfunk
technikern und Mechanikern,
von den Mitarbeitern der La
boratorien und Werkstätten in
Industrie und Handel, von Radioliebhabem aller Sparten,
Schülern. Lehrlingen und Stu
denten gern benutzt. Für Jedes
aktuelle Thema eine Nummer,
und jede Nummer kostet nur
wenig mehr als eine Mark. So
ist die Radio-Praktiker-Bücherei eine Fundgrube radiotech
nischen Wissens, jedem er
schwinglich.
Ausführliches Verzeichnis om Schluß des Heftes
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Seit der Einführung des Hochfrequenzverfahrens hat die Magnetton-Technik
einen gewaltigen Aufschwung erfahren, so daß in den letzten Jahren nach
Abschluß der wesentlichen Entwicklungsarbeiten Geräte, die auf das Heim
gerät zusteuern, herausgebracht werden konnten. Gleichzeitig begann sich die
Öffentlichkeit, nachdem sie von der Existenz solcher Geräte erfuhr, für deren
Einzelheiten zu interessieren, ohne daß (sofern man von rein fachlich-wissen
schaftlichen Einzelveröffentlichungen absiebt) eine entsprechende, für den
Amateur und technisch Vorgebildeten geeignete zusammenfassende Literatur
zur Verfügung stand. Der Verfasser hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese
Lücke auszufüllen.'
Das vorliegende Heft wendet sich an alle technisch Interessierten, wobei
dem Inhalt nach eine gewisse Vorbildung, wie sie ein Rundfunk-Amateur
haben mag, vorausgesetzt werden mußte. Dabei war eine häufig anzutreffende
Unkenntnis der Grundlagen des Ferromagnetismus zu berücksichtigen, so daß
diesem ein besonderes Kapitel gewidmet wurde. Dabei war allerdings eine
bis ins einzelne gehende Darstellung — im physikalischen Sinne — unmöglich
und auch kaum erwünscht.
Von der Verstärkerseite her konnte also eine gewisse Vorbildung des
Lesers vorausgesetzt werden, jedoch waren verschiedene prinzipielle Dinge,
wie zum Beispiel das Zustandekommen besonderer Frequenzgänge, genauer
zu behandeln, um das Verständnis zu erhöhen und dem Praktiker das be
nötigte Rüstzeug zu geben.
Man könnte gegen den Inhalt einwenden, daß er zu theoretisch sei und
deshalb mit dem Titel des Büchleins nicht übereinstimme. Deshalb sei von
vornherein festgestellt, daß es für den Praktiker zunächst einmal wichtig ist,
mit den Grundlagen des Verfahrens — und dazu gehören auch im gewissen
‘ Sinne die physikalischen — vertraut zu sein. Diese Erkenntnisse werden ihm
dann nur nützlich sein können. Aus diesem Grunde hat der Verfasser neben
den praktischen Hinweisen auch auf den theoretischen Teil, soweit es zum
Allgemeinverständnis erforderlich ist, besonderen Wert gelegt.
Hamburg-Othmarschen
Wolfgang Junghans
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Als der dänische Funkpionier Valdemar Poulsen um die
Jahrhundertwende die Möglichkeit der Schallaufnahme auf
magnetische Tonträger zeigte, legte er damit den Grundstein
für unsere neuzeitlichen Magnettongeräte. Zur Zeit der Ent
deckung des Verfahrens gab es noch keine Verstärkertechnik,
so daß man bei Arbeiten an der Weiterentwicklung auf er
hebliche Schwierigkeiten stieß. Die damals erreichte Wieder
gabequalität unterlag der der mechanisch geschnittenen
Schallplatte und war mit vorhandenen Mitteln nicht zu ver
bessern. Erst mit dem Aufkommen der Verstärkerröhren
konnte an eine Weiterentwicklung des Magnettonverfahrens
gedacht werden, die in den dreißiger Jahren zu serienmäßig
gefertigten Geräten führte. Es waren die sogenannten Gleich
stromgeräte. Die Qualität der Aufnahmen lag allerdings
immer noch unter der der in Wachs geschnittenen Schallauf
zeichnungen. Der große Siegeszug des Magnettonverfahrens
begann erst mit der Entdeckung des Hochfrequenz-Prinzips.
Die Auswertung dieser Erkenntnisse erfolgte durch die
Magnetophon-Abteilung der AEG. Heute befassen sich in
Deutschland bereits mehrere Firmen mit der Weiterentwick
lung weniger des grundsätzlichen Verfahrens, als mit Kon
struktionen preiswerter und verschiedenen Verwendungs
zwecken angepaßter Geräte.
Es sollen einige Vorteile und Anwendungsmöglichkeiten
des Magnettonverfahrens angeführt werden:
Tonbänder lassen sich beliebig häufig für neue Aufnahmen
wiederverwenden, wobei dann die alten gelöscht werden.
Eine Qualitätsminderung tritt dabei nicht ein. Das Abhören
der Aufnahme bereits während des Aufsprechvorganges
erlaubt eine weitgehende Kontrolle der technischen Qualität,
so daß sich Fehler sofort bemerkbar machen und abgestellt
werden können.
Das Tonband läßt sich ebenso wie ein Kinofilm schneiden
und kleben. Von dieser Möglichkeit wird man zur Zusammen5

Stellung von Hörszenen, zum Entfernen von Schaltgeräuschen,
Herausschneiden von Sprechfehlern u.a.m. Gebrauch machen.
Rundfunkgesellschaften benutzen das Magnettonverfahren
auch für ihre Pausenzeichenmaschinen: Bei diesen wird ein
endloses Band an einem Hörkopf vorbeigeführt. Da eine
Verminderung der Wiedergabequalität mit der Zeit nicht
eintritt, erweist sich das Verfahren als besonders geeignet,
auch gegenüber dem Lichttonverfahren, da bei diesem neben
nicht so günstigen elektroakustischen Eigenschaften durch
den erforderlichen Film-Entwicklungsvorgang die Aufnahme
komplizierter wird als beim Magnettonverfahren.
Aus dem gleichen Grunde sind Filmgesellschaften dazu
übergegangen, ihre Aufnahmen auf Magnetbandgeräten zu
machen und erst später auf den Tonfilm umzuspielen. Die
Rohfilmersparnis ist erheblich, und durch Vermeidung eines
häufigen Umspielens steigt die Klangqualität des fertigen
Spielfilmes.
Bei der Schallplattenherstellung wurden die Wachse früher
direkt geschnitten, heute jedoch werden die Aufnahmen zu
nächst mit Magnettongeräten vorgenommen. Audi hier ist
der Vorteil beträchtlich. Neben der leichten Transportfähig
keit der Aufnahmeapparatur und ihrer Unempfindlichkeit
gegen äußere Einflüsse, wie z. B. der Temperatur im Auf
nahmeraum, ist die Möglichkeit zu nennen, daß die Auf
nahmen sofort abgehört werden können, was mit Wachsen,
die weiterverarbeitet werden sollen, nicht geschehen kann.
Eine Qualitätsminderung der fertigen Schallplatte tritt
durch das Umspielen von Band auf Wachs nicht ein, weil
Dynamik und Frequenzumfang der Magnettongeräte denen
der Schallplatte weit überlegen sind.
Das Schema eines Magnettongerätes zeigt Bild 1. Das
Tonband läuft vom linken (Reserve-)Teller ab und wird an
den Magnetköpfen vorbeigeführt. Die Bandgeschwindigkeit
ist, im Gegensatz zur sich ändernden Rillengeschwindigkeit
der Schallplatten, konstant. Aus diesem Grunde wird das
Band von einem geschwindigkeitsbestimmenden Antrieb,
der in Laufrichtung gesehen hinter den Köpfen liegt, trans
portiert. Der rechte Bandteller wickelt das durchgelaufene
6
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Bild /. Prinzipieller Aufbau einen Magnetlongerütes

Band wieder auf,, seine Drehzahl ist wegen der gleichblei
benden Bandgeschwindigkeit veränderlich; das gleiche gilt
selbstverständlich auch für den linken Teller.

II. Die physikalischen Grundlagen
des Ferromagnetismus
Um die elektromagnetischen Vorgänge beim Löschen, Auf
nehmen und Wiedergeben eines Tonbandes verstehen zu
können, muß man sich über einige grundlegende Gesetze
des Ferromagnetismus klar sein. Sie sollen kurz gestreift
werden:
Wenn ein magnetisierbarer Körper in eine Spule getaucht
wird, werden die von der mit Gleichstrom erregten Spule
ausgehenden magnetischen Kraftlinien im magnetisierbaren
Körper, zum Beispiel einem Eisenstab, konzentriert. Je höher
die magnetische Leitfähigkeit des Stabes ist, um so größer
wird die „Kraftflüftdichte“, die magnetische Induktion sein.
Man erhält den Zusammenhang zwischen der Erregung, also
7
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dem magnetischen Feld, und der Induktion durch die Hysteresis-Schleife, aus der sich folgende Tatsachen herleiten lassen:
1. Induktion und Feldstärke stehen in einem nichtlinearen
Verhältnis zueinander. Die Kurve zeigt einen Sättigungs
charakter.
2. Beim Anstieg und Abfall der Feldstärke wandert der Ar
beitspunkt auf unterschiedlichen Kurven, so daß eine
Schleife, eben die Hysteresis-Schleife1), beschrieben wird.
Je höher die erzielbare Induktion bei einer bestimmten
Feldstärke ist, um so größer ist die magnetische Leitfähig
keit, die Permeabilität, ausgedrückt durch den Quotienten
B/H2). Die verschiedenen Eigenschaften ferromagnetischer
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Werkstoffe gehen aus der Form, der Hysteresis-Schleife
hervor, von denen z. B. die Begriffe Remanenz, Koerzitivkraft und Permeabilität interessant sind.
Sie sollen an Hand einer beliebigen Hysteresis-Schleife
erklärt werden (Bild 2).

J

’) uaiEpEu» (griech.) = ich eile nach.
*) Feldstärke und Induktion sind .gerichtete Größen“, die also zur ein
deutigen Kennzeichnung nicht nur in ihrer Größe, dem Betrage, sondern auch
in ihrer Richtung angegeben werden müssen. Weil aber die Richtungen von
s-8 und £> zusammenfallen, kann auf eine Darstellung in vektorieller Form
verzichtet werden. Es werden daher die lateinischen Buchstaben B und H
verwendet.
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Wir nehmen einen ferromagnetischen Werkstoff und ma
gnetisieren ihn mit Hilfe einer Spule, durch die ein Gleich
strom veränderlicher Größe und Richtung geschickt werden
kann. Wie schon erwähnt, wandert der Arbeitspunkt beim
Anstieg und Abfall der Gleichstromerregung auf verschie
denen Kurven, so daß die „Vorgeschichte“ eines zu unter
suchenden Werkstoffes bekannt sein muß. Die einfachste der
Vorgeschichten ist die, daß das Probestück völlig unmagnetisch
ist, also keine remanente Induktion besitzt. Wird nun die
Glcichstrornerregung eingeschaltet und allmählich gesteigert,
wächst die Induktion an und geht allmählich in das Sättigungs
gebiet über. Weil der Eisenstab zunächst unmagnetisch war,
muß die Kurve im Nullpunkt, dem Koordinatenursprung,
beginnen. Sie wird jungfräulich genannt. Bei Schwächung des
Gleichstromes wandert der Punkt oberhalb der jungfräu
lichen Kurve zurück. Nadi völliger Abschaltung der Erregung
bleibt noch eine restliche, remanente Induktion erhalten, die
das Kennzeichen eines Dauermagneten ist. Um die Remanenz
zu beseitigen, muß die Erregung umgepolt werden. II wird
dann negativ, und nach Erreichen eines bestimmten Werths
geht B auf Null zurück. Es muß also zur Beseitigung der
Remanenz eine gewisse Feldstärke aufgewendet werden:
Es ist die Koerzitivkraft des Probestückes zu überwinden.
Je steiler die Kurve an einer beliebigen Stelle verläuft,
um so mehr steigt die Induktion des Werkstoffes bei Erhöhung der Feldstärke an. d. h. um so höher ist die Perme
abilität, die bei ferromagnetischen Werkstoffen nicht kon
stant ist. sondern sich mit der Feldstärke bzw. der zuge
hörigen Induktion stark ändert. Im „Werkstoff Luft“ be
stehen hingegen lineare Verhältnisse. Es ist einzusehen, daß
in einem magnetischen Kreis, in den ein Luftspalt eingefügt
wird, die resultierende Abhängigkeit B = f (H) linearisiert wird,
man spricht von einer „Scherung“. Von dieser Möglichkeit
wird bei Sprechköpfen Gebrauch gemacht, um das Tonband
verhältnisgleich dem Aufsprechstrom magnetisieren zu kön
nen (Bild 3).
Die besprochene Hysteresis-Schleife wird erhalten, wenn
die Maximalwerte des Feldes in positiver und negativer
9
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H

H
Bild 1. Die obere Hälfte der Hysteresis - Schleife eine» magnetischen
Kreises ohne(a) und mit (b) Luftspalt

Bild 4. Induktionsoerlauf bei »lei
gendem bzro. fallendem Wechselfeld

Richtung gleich, also Hi = H2 sind. Wenn mit jedem Umlauf
(also mit jeder Periode, in der die Schleife einmal umfahren
wird) die Maximalwerte des Feldes gesteigert werden, be
schreibt der Punkt in der Kurve eine der Anzahl der Perioden
entsprechende Anzahl von größer werdenden HysteresisSchleifen (Bild 4), bis das Material bei jedem Umlauf stark
gesättigt wird.
Bei umgekehrtem Verfahren, wenn also die Maximalwerte
langsam abgeschwächt werden, kommt man schließlich bei
ganz kleinen Amplituden wieder im Koordinatenursprung
an. Es geht hieraus hervor, daß
1. ein magnetischer Körper durch ein Wechselfeld vollständig
entmagnetisiert werden kann,
2. zur Löschung die Maximalwerte des entmagnetisierenden
Wechselfeldes größer sein müssen als das Feld, das vorher
zur Magnetisierung gedient hatte und
3. die Wechselfeld-Amplitude zur Löschung nicht plötzlich
abreißen darf, sondern allmählich abklingen soll.

!
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III. Der Aufsprechvorgang
a) Allgemeines
Wie eingangs bereits erläutert, wird das Tonband an den
' Lösch-, Sprech- und Hörköpfen vorbeigeführt. Während der
Aufnahme wird es in jedem Falle gelöscht, auch, wenn das
Band jungfräulich war. Es soll versucht werden, die physi
kalischen Vorgänge, die hierbei auftreten, auf einfache Weise
zu erläutern, denn sie sind wichtig, um das Verhalten des
Tonträgers zu verstehen.
Wir gehen von einem Ringkopf aus. In Bild 5 ist ein solcher
Kopf mit anliegendem Band gezeigt. Wir stellen uns zunächst
vor, daß die angedeuteten Spulen von einem Gleichstrom
Tonband

Bild 5. Ringkopf mit
anliegendem Band

Nagnefkopf

durchflossen werden. Es werden sich daher in dem magneti
schen Material des Kopfes Kraftlinien ausbildcn, deren
Summe den magnetischen Kraftfluß darstellt. Der magne
tische Kreis ist nicht vollkommen geschlossen, so daß der
Kraftfluß aus dem Luftspalt austritt und das Band teilweise
durchsetzt. Wenn das Band die gleiche magnetische Leit
fähigkeit wie der Kopf besäße, würde es über dem Luftspalt
einen magnetischen Nebenschluß darstellen und über eine
verhältnismäßig lange Strecke beeinflußt werden (t). Im
Interesse der aufzuzeichnenden hohen Frequenzen ist das
jedoch unerwünscht, denn die sich ergebende wirksame Be
einflussungszone wäre sehr groß. Man wird daher die
magnetische Leitfähigkeit, die Permeabilität des Kopfes um
möglichst viel größer wählen als die des Bandes. Im Grenz
fall würden dann die Kraftlinien nur noch über den tatsäch
lichen Luftspalt in das Band gelangen können. Der Sprech11
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Bild 6. Magnetkopf der AEG
(Aufnahme Verfasser)

Bild ?. Opta-Magnetkopf
(Aufnahnte Verfasser)

köpf ist somit aus einem Material hoher Permeabilität her
zustellen, das Band hingegen aus einem mit geringer
Permeabilität. Als Kopfmaterial ist Mu-Metall am geeignetsten.
Bild 6 und 7 zeigen Fotos von AEG- und Opta-Köpfen.
Wenn man die Verteilung des magnetischen Feldes über
dem Luftspalt mißt, ergibt sich eine Kurve, deren grund
sätzlicher Verlauf in Bild 8 dargestellt ist (l). Es ist zu sehen,*
daß ein vorbeigezogenes Band einem steigenden und wieder
abfallenden Feld ausgesetzt wird.

Bild 8. Feldoerteilung
über dem Luftspalt
eines Sprechkopfes

'Sprechkopf
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Jetzt soll ein jungfräuliches Band an dem mit Gleichstrom
erregten Sprechkopf vorbeigeführt werden. Jedes Elementar
magnetchen, das für sich allein in magnetisch neutraler Ma^se
eingebettet ist, wird das Spaltfeld des Sprechkopfes passieren
und nach Verlassen desselben eine Remanenz besitzen. Das
Band ist in Längsrichtung, also in seiner Laufrichtung ma
gnetisiert worden. Bild 9 zeigt den Vorgang schematisch, wenn
auch natürlich nicht die Kraftlinien jedes einzelnen ElemenTonband
jungfräulich

Längs magnetisiert

Sprechkopf

Bild 9. Sdiematisdie Darstellung der
Lüngsmagnefisierung eines
Tonbandes mit Gleichstrom

7

Oleichstromqueile

larmagnetchens dargestellt werden können. Diese Tatsache
wird nur deshalb besonders bemerkt, um zu zeigen, daß das
Band nicht etwa mit einem Stabmagneten zu vergleichen ist,
denn auch hier liegen die Elementarmagnetchen ausgerichtet
nebeneinander. Wenn nämlich ein Band mit Tonfrequenz
besprochen wird, und das ist ja schließlich das Ziel, ist die
Isolation der Magnetit-Teilchen erforderlich.
Wenn statt des Gleichstromes nun ein Wechselstrom durch
die Sprechkopfspule geschickt und angenommen wird, daß
die Wellenlänge der nunmehr aufzuzeichnenden Frequenz
groß gegenüber dem wirksamen Luftspalt des Sprechkopfes
ist (das trifft für tiefe Frequenzen zu), wird das Streufeld
des Kopfes, das in seiner Größe der Tonfrequenz entspre
chend zwischen positiven und negativen Maximalwerten
schwankt, die auf dem Tonträger nacheinander vorbeilaufen
den Elementarmagnete verschieden stark beeinflussen. Auf

13
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Tonband
jungfräulich

A

mit wechselnder Richtung
langsmagnetislert

\

Sprechkopf

7

Z
Wechselstromquelle

Bild 10. Lüngsmagnetitierung mit Weditelstrom

dem Band ist nunmehr eine Kette verschiedener Magnetchen
verteilt. Bild 10 soll das verdeutlichen.
Bei dieser Betrachtung wurde von der Verwendung eines
jungfräulichen Bandes ausgegangen. Der magnetische Ar
beitspunkt lag daher im Nullpunkt der Magnetisierungs
kennlinie. Die Abhängigkeit der verschiedenen remanenten
Induktionen von der Feldstärke wird in diesem Fall durch
eine Kurve dargestellt, deren Krümmung starke nichtlineare
Verzerrungen (Klirrfaktor) bei der Aufzeichnung zur Folge
hat. Es gibt nun zwei Wege, diese Verzerrungen zu vermei
den: Die Vormagnetisierung mit Gleichstrom oder mit Hoch
frequenz. Zunächst sei das Gleichstromverfahren, das aller
dings kaum noch angewendet wird, kurz erläutert.
b) Aufsprechen auf der Grenzhysteresis
Das Band wird am Luftspalt des Löschkopfes bis zur Sätti
gung magnetisiert. In Bild 11 ist das Punkt 1. Anschließend
läuft das Band über das Horn des Löschkopfes und erführt
dort eine Magnetisierung in negativer Richtung, so daß
Punkt 3 erreicht wird. Der Sprechkopf wird in der Weise
vormagnetisiert, daß das durch die Tonfrequenz verursachte
Wechselfeld im Nullpunkt nach links verschoben erscheint.
Punkt 3 auf der Hysteresis ist somit der Arbeitspunkt für
den Aufsprechvorgang. Symmetrisch zu ihm schwankt das
14
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(jrenzhysteresis

3

5.
Vormagnetisierung

Modulation

L öschkopf Horn

Sprechkopf

Tonband

Modulation

Vormagnetisierung
Bild II. Arbeitsmeise des Gleidistrom- Au fspredioer fahrens auf der
Grenzhysteresis. Oben Grenzhysteresis mit Arbeilspunkten.
Unten: Schematisdie Anordnung der Magnetköpfe
Löschstrom

Wechsel Feld, dessen Spitzenwerte durch die Punkte 4 und 5
angedeutet sind. Nadi Verlassen des Sprechkopfes bleiben
in den Magnetit-Teilchen des Tonträgers remanente Induk
tionen, die die gewünschte Aufzeichnung darstellen1).
Wegen ungleichmäßiger Magnetisierung und der daraus
folgenden magnetischen Inhomogenität des Tonträgers blei
ben auch in Modulationspausen remanente Induktionen
übrig, und das bedeutet bei der Wiedergabe ein Rauschen.
Es lassen sich mit dem Gleichstromverfahren Aufnahmen
*) Bild 11 zeigt die Abhängigkeit B = f (H). Wesentlich für die nichtlinearen
Verzerrungen ist jedoch die remanente Induktion Br = f (H). Es läßt sich
zeigen, daß im interessierenden Aussteuerungsbereich auf der Grenzhysteresis
gute Proportionalität zwischen B und Br besteht (1).
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mit etwa 40 db Geräuschspannungs-Dynamik herstellen, das
entspricht etwa einer mittleren Schallplattenqualitüt. Wesent
lich günstiger liegen die Verhältnisse bei dem heute üblichen
Hochfrequenz-Verfahren.
c) Löschung und Vorinagnetisierung mit Hochfrequenz
Bei diesem Verfahren wird nur auf der jungfräulichen
Magnetisierungskurve gearbeitet. Gelöscht wird mit Hilfe
eines anschwellenden Wechselfeldes in ähnlicher Weise, wie
sie bereits am Ende des Kapitels II erklärt wurde. Das den
Löschkopf verlassende Tonband ist daher, weitgehend un
abhängig von seiner besonderen Struktur, tatsächlich jung
fräulich. Der gleiche Vorgang wiederholt sich am Sprechkopf,
solange er nicht mit Tonfrequenz moduliert wird. Also ver
läßt das Tonband auch diesen Kopf in Sprechpausen mit der
Magnetisierung Null.

I
Niederfrequenz - Strom

/ormognetisierungs - J*trom (Hf)

WWWStrom durch den Sprechkopf

Bild 12. Darstellung einer mit Nf
überlagerten Hochfrequenz. Der
Vorgang hat nichts mit der Mo
dulation der Hf z. B. in Rund
funksendern zu tun. Beim hier
behandelten Verfahren werden
die beiden Schwingungen einfach
addiert

Wird dem Sprechkopf neben der Hochfrequenz noch eine
Niederfrequenz zugeführt, verschiebt sich die Null-Linie der
Hf entsprechend den Modulations-Schwankungen (vgl. Bild 12),
und im Band verbleibt eine remanente Induktion.
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Mit Hochfrequenz-Vormagnetisierung lassen sich Aufnah
men mit der von anderen Schallaufnahmeverfahren nicht
erreichten Geräuschspannungs-Dynamik von rund 65 db
herstellen, und man kommt damit in einen Bereich, der für
Schallaufnahmen dynamikmäfiig zur naturgetreuen Wieder
gabe ausreicht. Eine weitere Erhöhung der Dynamik für
elektro-akustische Geräte ist kaum noch erstrebenswert.

d) Frequenzabhängigkeit des Aufsprechvorganges

Durch die endliche Ausdehnung der Kopfspalte und durch
die Struktur des Bandes (siehe auch Kapitel IV a) werden
die aufzuzeichnenden hohen Frequenzen benachteiligt. Aus
diesem Grunde werden diese Frequenzen bereits beim Auf
sprechen angehoben. In welchem Maße nun die Höhen be
nachteiligt werden, * hängt ursprünglich weniger von der
Frequenz, als vielmehr von der mit der Frequenz über die
Bandgeschwindigkeit verknüpften Wellenlänge der Schall
aufzeichnung auf dem Tonträger ab. Es ist daher einzusehen,
daß der Beginn der Höhenanhebung von der Bandgeschwin
digkeit abhängig sein muß. Sofern zur Anhebung Resonanz
kreise verwendet werden (siehe Kapitel III f), muß auch
deren Eigenfrequenz der Bandgeschwindigkeit entsprechen.
Beispielsweise werden bei einer Bandgeschwindigkeit von
77 cm/sec. die Frequenzen bei 1000 Hz beginnend bis 10 000 Hz
auf den 2,5 fachen Wert angehoben. Es ist dabei zu beachten,
daß eine Übersteuerung eintritt, wenn die hohen Frequenzen
mit dem vollen Pegel aufgesprochen werden. Das normale
Torffrequenzspektrum zeigt jedoch, daß die hohen Frequen
zen praktisch nie mit voller Lautstärke auftreten. Bei
Frequenzgangsmessungen ist jedoch auf die Höhenanhebung
Rücksicht zu nehmen (2). Man wird also für derartige Mes
sungen niemals voll aussteuern, sondern zum Beispiel mit
Vio Pegel. Bild 13 zeigt den zu fordernden Frequenzgang.
Ein 7 mll-Sprechkopf erfordert ca. 10 mA Hochfrequenz und
5 mA Modulationsstrom. Der Wert des Hf-Stromes ist nicht
sehr kritisch, kann aber, wenn es auf optimale AufnahmeQualität ankommt, den jeweiligen Bandsorten angepaßt
werden.
2 Junchans, Magnetbandspieler-Praxis
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Bild 13. Der niederfrequente Spredikopfztrom in Abhängigkeit oon der Frequenz.
Er »teigt zmitdten elroa 1000 und 10000 Hz auf 8 db an

e) Dimensionierung der Lösch- und Vormagnetisierungs
frequenzen
Für die Höhe der Löschfrequenz sind verschiedene Gesichts
punkte von Bedeutung.
l.Sie muß außerhalb des Hörbereiches liegen,
2. das zu löschende Band muß ausreichend viele Ummagneti
sierungen erfahren, um tatsächlich auf den jungfräulichen
Zustand gelöscht zu werden,
3. die Frequenz soll so niedrig sein, daß die im Löschkopf
entstehenden Hysteresis- und Wirbelstromverluste in trag
baren Grenzen bleiben.
Die zweite Bedingung wird durch Einhaltung der ersten
von selbst erfüllt. Wenn eine Löschfrequenz von 35 kHz an
genommen wird und ferner, daß der wirksame Luftspalt des
Löschkopfes 0,2 mm beträgt, ergeben sich bei einer Band
geschwindigkeit von 77 cm/sec. etwa 13 Ummagnetisierungen,
die bei weitem ausreichen.
Für die Höhe der Pormagnetisferungsfrequenz gilt die Be
dingung, daß die Anzahl der Hochfrequenz-Perioden groß
genug gegenüber der höchsten aufzuzeichnenden Nieder
frequenz ist, da sonst nichtlineare Verzerrungen in der Auf
zeichnung entstehen. Nach (2) wird gefordert, daß die Vor
magnetisierungsfrequenz mindestens das 5fache der oberen
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Grenzfrequenz des aufzunehmenden Niederfrequenzbandes
ist. Das wäre also für eine bis 10 000 Hz arbeitende Apparatur
50 kHz. Die magnetische Aussteuerung des Sprechkopfes mit
Hf ist weil geringer als die des Löschkopfes, so daß die Ver
luste daher eine untergeordnete Rolle spielen.
In älteren Maschinen (AEG K 7, HTS) wurden zur Löschung
und Vormagnetisierung getrennte Hf-Generutoren ver
wendet. Die Frequenzen lagen bei 80...100 kHz zur Vor
magnetisierung und bei etwa 40 kHz zur Löschung. Eine er
hebliche Materialersparnis bedeutet jedoch die Verwendung
eines gemeinsamen Generators, wie das heute allgemein üblich
ist. Die erzeugte Frequenz von ptwa 60 kHz vermag die oben
gestellten Bedingungen zu erfüllen. Durch Verwendung eines
einzigen Hf - Generators werden überdies InterferenzStörungen. die durch Oberwellen der getrennten Generatoren
auftreten können, vermieden.

l2-C0S 2 wt

Bild 14. Eine durch zroeite
Harmonische ncrzerrte
Sdttninfiunfi in dieser Form
hat eine Gleichstrom-Magne
tisierung zur Folge

ij ■ sincot

ij'sinuit +i2• cosZuit

Die Modi Frequenz wird selbstverständlich durch eine
Röhrenschaltung erzeugt und enthält, sofern keine beson
deren Vorkehrungen getroffen werden, Harmonische, also
Viclfadic der Grundfrequenz, von denen die geradzahligen
hödist unerwünscht sind, da sie ein Rauschen des Bandes
verursachen. Es läßt sich zeigen (3), daß bei der Form
i — i j • sin <j>t H-i2 • cos2o)t
(Bild 14),
die bei Röhrengeneratoren auftritt, im Tonband ein Glcich-

flußglied ’ >3
4
2*

*

erscheint, das dieselbe Wirkung hat,
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wie eine Gleichstrom-Magnetisierung, die im Interesse der
Rauscharmut durchaus schädlich ist (vgl. IIIb).
Man könnte zwar das Gleichstromglied durch eine ent
gegengesetzt gerichtete Gleichstrom-Vormagnetisierung kom
pensieren, trifft dabei aber auf den Nachteil, daß sie für jede
Bandsorte besonders eingeregelt werden müßte. Der An
wendung einer Gegentaktschaltung, die die zweite Harmonisdie bekanntlich heraushebt, steht nichts entgegen, jedoch
sind z. Z. keine industriellen Schaltungen dieser Art bekannt.
Das einfachste Verfahren ist, vor das Steuergitter einen
Widerstand zu schalten, der die Schwingkennlinie der Röhre
symmetriert.
Zur Art der Löschung im allgemeinen ist noch zu bemerken,
daß sie durchaus nicht mit einem Löschkopf vorgenommen
zu werden braucht, wie das für die bisherigen Betrachtungen
vorausgesetzt wurde. Eine sehr einfache, wenn auch nicht so
bequeme Möglichkeit der Löschung bietet die Löschdrossel,
die mit 50 Hz-Netz-Wechselstrom gespeist wird. Da im Licht-

Bild 15. Eine Löschdrossel
Oben: Zusammengebaut.
Unten: Der einfache Aufbau
ist deutlich zu sehen. In das
Eisenpaket ist ein Druckknopf
eingelassen

netz keine zweite Harmonische vorhanden ist, ist diese Art
der Löschung sogar günstig. Eine solche Löschdrossel ist in
Bild 15 gezeigt. Sie wird lediglich über die zu löschende Band
spule geführt, wobei zu beachten ist, daß die Drossel nach
Beendigung der Löschung erst abgeschaltet werden darf,
wenn sie von der Spule weit genug entfernt ist. Aber Arm
banduhren abnehmen! (Vgl. Schluß des II. Kapitels.) Bei
jeder Art der Löschung soll die Kraftlinienrichtung des
Löschfeldes möglichst in der Laufrichtung des Bandes liegen,
um eine völlige Entmagnetisierung des längs-magnetisierten
Bandes zu erreichen. Diese Bedingung ist mit Löschdrosseln
jedoch nur teilweise erfüllbar.
f) Schaltungen von Aufsprechverstärkern
In Bild 13 ist der geforderte Sprechkopfstrom in Abhängig
keit von der Frequenz gezeigt. Abgesehen von der Höhen
anhebung muß also der Sprechstrom konstant sein. Weil der
Charakter des Sprechkopfes induktiv ist, muß also die an-

Bild 16. Ersatzschaltbild für die Speisung des
Sprechkopfes nut oon der Höhe der Frequenz
unabhängigem Nf-Strom

F

(F) EMK

Sprechkopf

liegende Spannung mit der Frequenz steigen. Aus dieser
Überlegung geht hervor, daß der Sprechkopf nicht in gleicher
Weise wie etwa ein Lautsprecher an die vorhergehende Ver
stärkerstufe angepaßt werden kann. Während Lautsprecher
einen annähernd konstanten, d. h. frequenzunabhängigen
Widerstand haben (für die hier angestellten Betrachtungen
mag diese Annahme genügen), steigt der Scheinwiderstand
des Sprechkopfes praktisch linear mit der Frequenz.
Um nun den geforderten konstanten Sprechstrom zu er
halten, wird der Kopf in Serie mit einem Ohmschen Wider
stand an die aussteuernde Tonfrequenzquelle geschaltet. Es
ist einzusehen, daß, wenn ein induktiver Widerstand mit
21

einem größeren Ohmschen Widerstand in Reihe geschaltet
wird, der induktive Anteil der Gesamtschaltung klein gegen
über dem Ohmschen wird. Letzterer ist aber frequenzunab
hängig. Infolgedessen wird sich bei konstanter Spannung der
Tonfrequenzstrom nicht mehr nennenswert andern. Bild 16
soll das Ersatzschaltbild des Sprechkopfkreises darstellen.
Die Tonfrequenzquelle, die keinen inneren Widerstand
haben soll, ist als Generator mit veränderlicher Frequenz,
aber konstanter „Urspannung“, der elektromotorischen Kraft
(EMK) gezeichnet. In Serienschaltung folgen dann ein Ohm
scher Widerstand und der Sprcchkopf, der der Einfachheit
halber als rein induktiv angenommen wird. Der induktive
Widerstand eines Sprechkopfes mit 7 mH ist für 100 Hz

R =

ojL

= 4,4 Ohm

und für 10 000 Hz = 440 Ohm.
Wenn nun ein Widerstand von vielleicht 30 kQ vorgeschaltet
wird, ist es klar, daß die Sprechkopfinduktivität keinen
nennenswerten Einfluß auf den Gesamtwiderstand mehr hat.
Vom diesem Prinzip wird bei den Aufsprechverstärkern Ge
brauch gemacht. Dabei kann der erläuterte Ohmsche Wider
stand tatsächlich eingebaut sein, aber auch durch den inneren
Widerstand einer Röhre, der ja auch frequenzunabhängig
iat, dargcstellt werden. Von dieser Möglichkeit macht der
AEG-Aufsprechentzerrer mit der EF 14 Gebrauch. Die Schal
tung ist in Bild 17 gezeigt. Der Sprechkopf ist in DrosselKondensator-Kopplung direkt an die EF 14 geschaltet1)- Die
Höhenanhebung erfolgt durch zwei RC-Glieder, von denen
eines regelbar-ist. Sie liegen vor den Steuergittern der EF 12
und EF 14 und erlauben eine Anhebung der Grenzfrequenz
von 10 000 Hz bis ca. 12 db (1 :4). Die Vormagnetisierungs
und Löschfrequenz wird einem gemeinsamen Generator mit
EL 11 in Meißner-Rückkopplung gewonnen. Die Hf-Speisung
des Sprechkopfes erfolgt parallel zum Nf-Teil über einen
Kopplungskondensator von 250 pF.

’i

*) In neueren AEG-Sdialtungen tritt eine EF 12 an die Stelle der EF 14. Ihr
wesentlich höherer innerer Widerstand wird durch einen Übertrager trans
formiert.
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Kleinere Magnettongeräte besitzen zumeist keinen beson
deren Aufsprechverstärker. Sie sind zum Anschluß an eine
Niederfrequenzendstufe vorgesehen und eignen sich daher zur
Anschaltung an einen Rundfunkempfänger (2. Lautsprecher).
In diesem Zusammenhang sei noch darauf hingewiesen, daß
der Nf-Teil eines solchen Rundfunkempfängers über den in
Frage kommenden Frequenzbereich möglichst geradlinig arNf (max45V)
W ■1000Hz O---------- HF
konst.
2X 30kß

1000- 10000Hz o---- 1
steigd. 1-k

ELiiyf>
|

.Ä

— S
■

ca 80kHz

3>

Sprechkopf
lOOmH

IhOmA

] Löschkopf

+ 280V~

?

Bild 18. Sprechkopfschaltung nach Opta. Die Höhenanhebung ist nicht gezeichnet

beiten soll, um saubere Tonbandaufnahmen zu erhalten. Die
meisten Empfänger besitzen aber eine Tiefenanhebung, so
daß die Bässe stärker als erwünscht aufgesprochen werden.
Wenn nun der gleiche Nf-Teil auch zum Abhören verwendet
wird, ergibt sich eine doppelte Baßanhebung, die zu einer
unschönen Wiedergabe führt. Man sollte also bei derartigen
Aufnahmen beachten, daß die evtl, vorhandene Klangblende
auf „hell“ steht.
Eine einfache Schaltung zum Anschluß eines Sprechkopfes
(Opta, hochohmig 100 mH) zeigt Bild 18. Eine Höhenanhebung
ist nicht mitgezeichnet. Die Wirkungsweise des Hf-Generators entspricht etwa der der schon besprochenen Schaltung.
Da die Eingangsspannung frequenzunabhängig ist, muß hier
ein Ohmscher Widerstand (30 kß) vorgeschaltet werden.
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Bild 19. Eine Aufsprechschaltung mit Höhenanhebung mit
Induktivität für hochohmigen Sprechkopf

Eine Höhenanhebung ist jedoch erwünscht. Sie kann durch
Verwendung eines Serienschwingkreises, der parallel zu dem
Vorwiderstand liegt, bewirkt werden (Bild 19) (4). Durch ein
Potentiometer ist die Überhöhung regelbar. Die Resonanz
frequenz des Serienschwingkreises liegt bei 11 kHz. Die Zu
führung der Hf erfolgt in besprochener Weise. Der Vor
magnetisierungsstrom kann mit Hilfe eines für diese Fre
quenz geeigneten Voltmeters (Röhrenvoltmeter) als Span
nungsabfall am 100-Ohm-Widerstand kontrolliert und mit
dem 500-pF-Quetschkondensator geregelt werden. Zur Kon
trolle des Löschstromes dient eine im Löschkopfkreis liegende
Glühlampe 2,5 Volt 0,2 Amp.

25

IV. Der Abhörvorgang
a) Frequenzabhängigkeit der Hörkopf-EMK
Wenn ein Tonband abgehört wird, durchsetzt ein Teil des
im Band vorhandenen magnetischen Flusses den Hörkopf
und induziert in dessen Wicklung eine Spannung. Nach dem
Grundgesetz
d<*>
e
dt
erfolgt dieser Vorgang frequenzabhängig. Bei konstantem
Wechselfluß wird also bei steigender Frequenz eine ver
hältnisgleich steigende Spannung induziert, so daß sich eine
Gerade, wie in Bild 20 gezeigt, ergibt. Man erhält sie im

100

1000

10000Hz

d<b
Bild 20. Nach dem Gesetz e -—müßte die Hörkopfspannung
linear mit der Frequenz ansteigen

Versuch, wenn ein z. B. mit 1000 Hz bei konstanter Band
geschwindigkeit aufgenommenes Tonband nicht mit gleich
bleibender Bandgeschwindigkeit abgehört, sondern mit stei
gender Geschwindigkeit am Hörkopf vorbeigeführt wird.
Dieser Versuch entspricht nicht den tatsächlichen Verhält
nissen, bei denen die Transportgeschwindigkeiten des Ton
trägers bei Aufnahme und Wiedergabe konstant sind. Wenn
nun ein Tonband, angenommen bei 77 cm/sec., von etwa
50...10 000 Hz in der Weise aufgesprochen wird, wie in Illd
erläutert, ergibt die Messung eine in Bild 21 gezeigte Kurve.
Es ist zu sehen, daß die Kurve der in Bild 20 bis etwa 2000 Hz
ungefähr entspricht, dann aber in eine Krümmung übergeht
26
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Bild 21. Die Frequenzabhängigkeit der Hörkopf-EM K unter Berüdcsiditigung
der Luftspalte und Bandflufidämpfung

und nach Durchlaufen eines Maximum’ stark abfällt. Der
Grund hierzu ist in zwei Tatsachen zu suchen (5): Der wirk
samen Spaltbreite der Köpfe und der sog. Bandflußdämpfung.
Die Wirkung der Luftspalte wurde schon besprochen. Die
Bandflußdämpfung läßt sich auf folgende Weise erklären: Je
höher eine aufgezeichnete Frequenz ist, um so enger liegen
die Molekularmagnete wechselnder Polarität nebeneinander
und zeigen dann die Neigung, sich gegenseitig wieder zu
entmagnetisieren.
Hörkopf

Bild22. Prinzip einer Abhörschaltung
mit entzerrendem Filter vor dem Abhöroerstärker. Hinter dem Filter ist
die an den Verstärker gegebene Nf
frequenzunabhängig

Entzerr. -Filter

/

Frequenzlinearer Verstärker

Es ist somit erforderlich, die Frequenzkurve des Hörkopfes
in der Weise zu korrigieren, daß sich insgesamt eine gerade
Frequenzkurve ergibt. Hierfür kommen grundsätzlich zwei
Möglichkeiten in Betracht: Entweder wird direkt hinter dem
27

Hörkopf ein Filter angeordnet, dessen Ausgang an einen
frequenzlinearen Verstärker geschaltet wird (Bild 22) (6),

Bild 23. Hier wird der Hörkopf
an einen Entzerr-Verstärker ge
schaltet. Seine Frequenzkuroe ist
angedeutet

oder der Hörkopf steuert einen Verstärker, der einen beson
deren Frequenzgang besitzt (Bild 23).

b) Abhörverstärker
Für die erste Schaltmöglichkeit, nämlich die der Zwischen
schaltung eines Filters zur Frequenzlinearisierung zwischen
Hörkopf und linearem Verstärker, wird in (6) eine Schaltung
mit Berechnungsmethoden angegeben. Sie wird in Bild 24 ge
Hörkopf

e

Frequenzlinearer
Verstärker

Bild 24. Die Schaltung des Ent
zerr-Filters, das den Hörkopf in
der Weise belastet, daß die Klem
menspannung frequenzlinear
roird

zeigt. Industrielle Anwendungen dieses Verfahrens sind noch
nicht bekannt. Es sei aber trotzdem angeführt, denn mög
licherweise wird es sich insbesondere bei Geräten mit umschaltbarer Bandgeschwindigkeit wegen seiner Einfachheit
durchsetzen.
Die Funktion dieser Schaltung ist prinzipiell folgende: Der
induktive Widerstand des Hörkopfes steigt linear mit der
Frequenz. Wenn der Hörkopf nun mit einem Widerstand be
lastet wird, wird der Spannungsabfall am (induktiven) inne
ren Widerstand des Kopfes bei steigender Frequenz eben
falls ansteigen, so daß am äußeren (Belastungs-)Widefstand
die Nutzspannung, die dem Verstärker zugeführt wird, ab28

fällt. In Bild 21 wurde gezeigt, daß die Hörkopf-EMK mit
steigender Frequenz zunimmt. Die Folge der Hörkopf
belastung ist somit eine Frequenz-Linearisierung, die sich
durch Einschalten eines Kondensators nach unten erweitern
läßt. Eine Induktivität, ebenfalls in Serie mit Kondensator
und Widerstand, läßt den Belastungswiderstand des Hör
kopfes in dem Bereich hoher Frequenzen wieder wachsen,
so daß die an ihm abfallende Nutzspannung gegenüber der
EMK wieder ansteigt.
Bislang ist es allgemein üblich, den Frequenzgang im Ab
hörverstärker zu korrigieren. In diesen Schaltungen ist der
Hörkopfkreis offen, wobei es eine für den Frequenzgang
untergeordnete Rolle spielt, ob zur Erhöhung der Eingangs
spannung für den Verstärker ein Übertrager zwischen
geschaltet Wird oder nicht.
Der Verstärker erhält als Eingangsspannung also praktisch
die Hörkopf-EMK, die evtl, mit Hilfe eines Übertragers
übersetzt ist. Der votn Abhörverstärker geforderte Frequenz
gang wurde am Bild 23 bereits erläutert. Man kann diese Ab
hängigkeit des Verstärkungsgrades von der Frequenz auf
verschiedene Weise erreichen, zum Beispiel durch Verwen
dung frequenzabhängiger Arbeitswiderstände im Verstärker
oder durch frequenzabhängige Gegenkopplung.
Für den ersten Fall sei in Bild 25 die Schaltung des AEGK-7-Wiedergabeentzerrcrs gezeigt und erläutert. Die Hör
kopfspannung gelangt über den Eingangsübertrager an das
Gitter der ersten Verslärkerröhre, deren Außenwiderstand
durch zwei Parallel-Resonanzkreise und einen Ohmschen
Widerstand gebildet wird. Der Verstärkungsgrad einer
Röhre ist

Ra
V = P- •

Ri + Ra

wobei v die Verstärkung, p die theoretische (praktisch nicht

erreichbare) Leerlaufverstärkung
, Ra den äußeren und Ri
den inneren Widerstand bedeuten. Bei Pentoden ist der
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innere Widerstand allgemein groß gegenüber dem äußeren,
so daß man näherungsweise schreiben kann:
V

äs

S * Ra

wobei S die Steilheit in mA/V ist. Hiernach steigt also der
Verstärkungsgrad linear mit dem Außenwiderstand, der im
besprochenen Verstärker frequenzabhängig ist. Von den
beiden Schwingkreisen ist der eine auf tiefe und der andere
auf hohe Frequenzen abgestimmt. Im Resonanzfall erreichen
die beiden Schwingkreise ihren größten Widerstandswert,
der durch Verluste und parallelgeschaltete Widerstände ge
geben ist. Es ist daher einzusehen, daß für tiefe Frequenzen
der im Schaltbild untere der beiden Schwingkreise maß
gebend ist und für hohe der obere. Bei mittleren Frequenzen
ist hauptsächlich der 50-kQ-Widerstand von Bedeutung.
Die besondere Frequenzkurve wird bei diesem Entzerrer
also ausschließlich durch den Auflenwiderstand der ersten
Röhre bestimmt. Über einen Kondensator (0,1 ^F) ist die
zweite Röhre angekoppelt, vor deren Gitter noch ein RCGlied (0,1 MQ mit 10 nF) zur weiteren Tiefenanhebung an
geordnet ist.
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Bild 26. Wiedergabeverstürker für den hochohmigen Opta-Hörkopf.
Ein Eingangsübertrager ist nicht erforderlich
(Nachfolgetype der EF 6 bi ist die Rimlodcröhre EF 40)

Das in Bild 26 gezeigte Schaltbild gibt einen Schaltungs
vorschlag von Opta wieder. Hier wird nur von Gegen
kopplungen Gebrauch gemacht. Die erste Röhre besitzt eine
Spannungsgegenkopplung, durch die die Frequenzen unter
etwa 5000 Hz angehoben werden. Die zweite Röhre besitzt
eine Gegenkopplung, die der Anhebung der tiefsten und
höchsten Frequenzen dient. Für die Tiefen ist der Konden
sator 1500...2000 pF maßgebend; die Wirksamkeit beginnt
etwa bei 100 Hz. Durch den 100-pF-Trimmcr werden die hohen
Frequenzen aus dem Gegenkopplungskanal abgeleitet. Die
Stärke der Höhenanhebung ist regelbar. Bild 2? zeigt den
„Über-alles-Frequenzgang“ eines Magnettongerätes mit Auf
sprechverstärker nach Bild 18 und Wiedergabeverstärker
nach Bild 26. Sie gilt für eine Bandgeschwindigkeit von
77 cm/sec.
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Bild 27. Der Frequenzgang („Über-Alles“) der Opla-Sdialtungen
nadi Bild 18 und 26

Man kann die Gegenkopplung auch auf nur eine Röhre
arbeiten lassen, wie das in den Schaltungen der AEG-Wiedergabcentzerrer T 8 erfolgt. Die Schaltung ist in Bild 28 wieder
gegeben. Für die Tiefenanhebung ist der Kondensator
1000 pF, dem zum Abgleich der Frequenzkurve noch ein
weiterer Kondensator parallelgeschaltet werden kann, maß
gebend, und für die Höhen der Trimmer 140 pF. Ein weiterer
Punkt der Schaltung ist interessant: Der 50-pF-Kondensator
zwischen oberem Ende und Schleifer des 0,5-MQ-Potentiomcters dient zum Ausgleich von Frequenzgangs-Änderungen
bei Betätigung. Die Wirkungsweise ist folgende:
Der (wechselstrommäßige) Eingangswiderstand der Röhre
ist durch ihre dynamische Eingangskapazität und Schalt
kapazitäten, einschl. der des Potentiometers gegeben.
Parallel dazu liegen Ohmsche Widerstände, nämlich der
innere Widerstand der Vorröhre, ihr Aufienwiderstand
und letzten Endes auch das als Gitterableitwiderstand ver
wendete Potentiometer. Durch Verstellen desselben ändert
sich aber — vom Gitter aus gesehen — der gesamte Ohmsche
Parallelwiderstand, dessen Änderung zusammen mit der er
wähnten Eingangskapazität eine Verschiebung der Frequenz
kurve im oberen Bereich zur Folge hat. Bei größer werden
dem Parallelwiderstand fallen die Höhen etwas ab; das ist
bei Betätigung des Potentiometers in Richtung geringerer
Lautstärke der Fall. Der 50-pF-Kondensator wirkt dem ent
gegen. Es ist noch zu bemerken, daß das besprochene
Potentiometer nicht zur betriebsmäßigen Lautstärkereglung,
sondern nur zum einmaligen Einpegeln vorgesehen ist.
Ein sehr wichtiger Punkt, der für alle Wiedergabe
verstärker gilt, ist die Entbrummung. Die niedrige vom Hör-<
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Bild 28 a. In dieser Art werden die AEG-Entzerrer gebaut. Das Foto zeigt einen
Verstärker-Einsatz (Aussteuerungsmesser) der T-8. (Aufnahme AEG)

köpf abgegebene Spannung und die Empfindlichkeit des
letzteren gegen magnetische Streufclder, die von Motoren
des Laufwerkes, Netztransformatoren usw. herrühren,
machen eine besonders sorgfältige magnetische Abschirmung
erforderlich. Das gleiche gilt für einen evtl, vorhandenen
Eingangsübertrager. Als Abschirmmaterial ist Mu-Metall ge
eignet. Es soll den Hörkopf vollständig umgeben. Ein Deckel
gestattet das Einlegen des Tonbandes. In Bild 29 ist eine
solche Hörkopf-Abschirmung gezeigt. Falls derartige Ab-

Bild 29. Der Hörkopf soll mit MuMetall abgesdiirml sein (Opta).
(Aufnahme: Verfasser}

Schirmungen nicht ausreichen, liegt ein Brumm meist an un
günstiger Anordnung der streuenden Teile.
Die Möglichkeit zur Brumm-Kompensation sei noch er
läutert, wenn sie auch kaum noch angewendet wird. In Serie
mit dem Hörkopf wird eine kleine Spule (ohne Eisenkern)
geschaltet, die absichtlich in das störende Streufeld gebracht
wird. Durch Drehen und Lageänderung der Kompensations
spule kann es erreicht werden, daß der Brumm am Ver
stärkerausgang ein Minimum bekommt. Dann sind Größe und
Phasenlage der in der Spule induzierten Spannung entgegen
gesetzt gleich der Störspannung im Hörkopf, heben sie also auf.
Die Verstärker selbst müssen sehr gut gesiebte Spannungen
erhalten, auch ist auf gute Symmetrie der Heizung zu achten.
Eine feste, geerdete Mittelanzapfung der Heizwicklung auf
dem Netztransformator ist meist nicht ausreichend. Es muß
dann die bekannte Schaltung mit Entbrummer angewandt
werden. Verstärkerröhren mit bifilar gewickelter Heizwendel
(z. B. EF40) geben eine nur geringe Brummspannung und
sind daher zur Verwendung in der ersten Stufe besonders
geeignet.

V. Die Magnetköpfe
Zwei Firmen produzieren in Deutschland Magnetköpfe zur
Verwendung in Bandgeräten, AEG und Opta. Die Photos der
Bilder 6 und 7 zeigen die beiden Bauarten. Innerhalb der
Bauarten unterscheiden sich Lösch-, Sprech- und Hörköpfe
nur durch ihre Induktivitäten und Luflspalte. Die Sprech
köpfe sind dabei, wie unter II bereits begründet, mit einem
(bzw. bei Opta zwei) Luftspalt, auf der vom Band abgewand
ten Seite, dem Sättigungsspalt, ausgerüstet. Die verschiedenen
Kopftypen sind in der Tabelle 1 zusammengestellt. Die dort
angegebenen Hf-Vormagnetisierungsströme sind als Richt- •
werte zu betrachten; die genaueren Werte hängen von der
Bandtype ab
3*
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Tabelle 1: Die Magnetköpfe
Kopfart

Hersteller

Induktivität

Luflspalt

Hf-Strom

Löschkopf

AEG')
AEG
Opta

2 mH
1,4 mH
1.6 mH

400 p
200 p

150 mA
140.. 180 mA
150 mA

Spredikopf

AEG')
AEG
Opta
Opta

7 mH
7 mH + 0,5 mH
4 mH
100 mH

40 p
28 p + 2 p
40 p
40 p

10 mA
12...15 mA
7,5 mA1)

Hörkopf

AEG')
AEG
Opta
Opta

70 mH
70 mH + 5 mH
80 mH
3H

20 p
14 p + 2 p
20 p
20 p

Komb.
SprechHörkopf

AEG

70.-.75 mH

12 p

3,6 mA

Komb.
SprechHörkopf
Halbspur

AEG

70...75 mH

12 p

2,8 mA

') Werden nicht mehr gefertigt.
«) Nf-Strom.

Abgesehen von den verschiedenen Induktivitäten und
Luftspalten unterscheiden sich Sprech- und Hörköpfe durch
den Sättigungsspalt. Es ist ohne weiteres möglich, durch eine
günstige Kompromißlösung einen einzigen Kopf zum Auf
sprechen und Abhören zu benutzen. Die AEG-Magnetophone
AW 1 und AW 2 machen von dieser Möglichkeit Gebrauch.
Allerdings entfällt dadurch die Möglichkeit, das Band bereits
während der Aufnahme abzuhören.

VI. Die Doppelspurverfahren
Bei den bisherigen Betrachtungen wurde von der Aus
nutzung der ganzen Breite des Tonbandes ausgegangen. Es
• ist jedoch möglich, das Band magnetisch in zroei Spuren aufzuteilcn, also verschiedene Aufnahmen, einmal in der „oberen“
und das andere Mal in der „unteren“ Bandhälfte zu machen.
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Zwischen beiden Tonspuren muß eine neutrale Zone vor
handen sein, 1., um die gegenseitige magnetische Beein
flussung klein zu halten und 2., um kleine Schwankungen in
der Bandführung nicht zur Auswirkung kommen zu lassen.
Bei einem 6,5 mm breiten Tonband verbleiben daher für jede
Spur etwa 2,7 mm. Die Verkleinerung des magnetischen
Querschnittes bringt naturgemäß eine Verringerung der vom
Hörkopf gelieferten Nutzspannung mit sich. Der sich daraus
ergebende Abfall an Dynamik liegt praktisch bei etwa 6 db
(7), so daß noch etwa 60 db Geräuschspannungsdynamik zur
Verfügung stehen.

Durch das Doppelspurverfahren ergeben sich zwei An
wendungsmöglichkeiten :
1. Die Herstellung von stereo-akustischen Aufnahmen und
2. die Verdoppelung der Spielzeit eines Bandes durch Auf
nahme bzw. Wiedergabe der beiden Tonspuren nach
einander.

Für den ersten Fall müssen zwei Verstärkersätze vor
handen und Sprech- und Hörköpfe magnetisch geteilt sein.
Die Verwendung zweier Sätze Sprech- und Hörköpfe halber
Breite, die nebeneinander angeordnet sind und jeder für
sich auf die obere und untere Bandhälfte arbeiten, ist nicht
möglich, weil dadurch das fehlerfreie „Cuttern“ (d. h. Schnei
den und Kleben) des Bandes ausgeschlossen wird. Es müssen
also besondere Köpfe benutzt werden, deren Luftspalte in
einer Flucht liegen. Das Blechpaket dieser Köpfe ist geteilt
und jedes besitzt seine eigene Wicklung. In Bild 30 ist ein
solcher Kopf im Prinzip dargestellt.
Für den Fall, daß das Doppelspurverfahren angewandt
wird, um auf beiden Spuren getrennte Aufnahmen zu machen,
genügen normale Köpfe halber Höhe. Leider lassen sich der
artige Aufnahmen nicht cuttern, denn das könnte nur zu
einer ungewollten Vernichtung der Aufnahme auf der ande
ren Tonspur führen. Es ist möglich, daß sich diese Art des
Doppelspurverfahrens künftig für Heimgeräte durchsetzen
wird, denn die Materialkosten solcher Bänder, insbesondere
37
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Bild 30. Grundtatzliche Bauart der Doppelköpfe für etereophonisdie Aufnahmen

bei kleinen Bandgeschwindigkeiten, sind dann nur noch sehr
gering. Ein 1000-m-Band läuft bei einer Geschwindigkeit von
77 cm/sec. etwa 22 Minuten. Es würde im Doppelspur
verfahren bei 19 cm/sec. die achtfache Zeit laufen, das wären
knapp 3 Stunden! Allerdings werden Heimgeräte mit kleine
ren Tellern ausgerüstet. Sie fassen also kein 1000-m-Band.
VIL Die Bandgeschwindigkeiten

Früher gab es nur eine Bandgeschwindigkeit, nämlich die
von 77 cm/sec. Die laufende Weiterentwicklung des Ver
fahrens gestattet es jedoch nunmehr, bei gleichbleibenden
elektrischen Eigenschaften die Geschwindigkeit ganz wesent
lich herabzusetzen; damit verbilligt sich das Verfahren be
trächtlich. Neben 771), 38 und 19 wird bereits von 9,5 cm/sec.
*) Vor einiger Zeit wurde die Bandgeschwindigkeit von 77 durch 76,2 cm/sec
abgelöst, um damit einen internationalen Bandaustausch zu ermöglichen
(76.2 cm = 30").
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gesprochen, allerdings dürfte — soweit sich das jetzt über
sehen läßt — diese kleinste Bandgeschwindigkeit wohl einst
weilen nur für Diktiergeräte in Betracht kommen.
Der Frequenzgang des Magnettonverfahrens läßt sich
theoretisch exakt berechnen. Es spielen dabei die Spaltbreite
der Köpfe, die magnetischen Eigenschaften des Tonträgers
und die Bandgeschwindigkeit eine ausschlaggebende Rolle.
Nach (5) läßt sich — mit Hilfe eines noch zu entwickelnden
Tonbandes — bei 9 cm/sec. ein Gerät, das bis 6000 Hz arbeitet,
bauen. Bezüglich des Frequenzganges entspricht das etwa der
Schallplattenqualität unter Verwendung eines Nadelgeräusch
filters.
Es ist anzunehmen, daß Ruhdfunkgcsellschaften bei der
Geschwindigkeit von 77 cm/sec. verbleiben, weil 1. alle
Archivbänder mit dieser Geschwindigkeit aufgenommen wur
den und 2. seit einiger Zeit Magnetophone geliefert werden
können, die bei dieser Geschwindigkeit bis 15 000 Hz arbeiten.
Der UKW-FM-Rundfunk erlaubt die Übertragung einer
solchen Bandbreite, die im Interesse einer hochqualitativen
Wiedergabe also auch von Schallaufnahmen erfolgen kann.
Heimgeräte werden allgemein mit 19 cm/sec. arbeiten. Das
zur Funkausstellung 1950 herausgekommene AEG-Magnetophon AW 2 besitzt einen polumschaltbaren Tonmotor, der
Bandgeschwindigkeiten von 19 oder 38 cm/scc. zuläßt.
Mit Hilfe eines neuentwickelten Tonbandes der Badischen
Anilin- und Sodafabrik gelingt es, bei 19 cm/sec. ein Fre
quenzband von 40...10 000 Hz bei einer GeräuSchspannungsDynamik von 50...60 db aufzunehmen.
Bei diesen Betrachtungen ist aber ein Punkt von wesent
licher Bedeutung: Eine Kette ist so stark, wie ihr schwächstes
Glied. Ein hochwertiges Magnettongerät kann nur wirklich
ausgenutzt werden, wenn die angeschlossene Wiedergabe
apparatur, d. h. Nf-Verstärker, Endstufe und Lautsprecher,
auch das Tonfrequenzspektrum in seiner Gesamtheit bei
möglichst kleinem Klirrfaktor wiedergeben kann. Diese Be
dingung erfordert allerdings einen gewissen technischen Auf
wand. Eine Lautsprecherkombination ist ein Teil davon, hat
aber nur bei den Hörern, oder besser Zuhörern einen Sinn,
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die ihre Tonblende nicht immer auf „dunkel“ stellen, weil
die Wiedergabe dann so schön „weich“ sei. Mit dem Auf
kommen des störungsarmen UKW-Rundfunks hört man diese
Ansicht allerdings schon weniger häufig, und allgemein be
ginnt man — endlich — einzusehen, daß eine Breitband
wiedergabe wohl doch einer solchen, die vornehmlich Bässe
enthält, vorzuziehen ist. Eine Violine, der die Harmonischen
weggeschnitten, man möchte fast sagen gestohlen sind, könnte
auch eine Flöte sein.

VIII. Die Bandsorten
Grundsätzlich kann man zwei Tonband-Typen unter
scheiden, nämlich die Ein- und Zweischichtbänder. Bei den
Einschichtbändern ist das magnetisierbare Material (Fe2O3
und Fe3O4) dem neutralen Träger einverleibt. Es kann wahl
weise von beiden Seiten besprochen werden, muß aber natur
gemäß jeweils auf der gleichen Seite abgehört werden. Um
Verwechslungen zu vermeiden, wird man grundsätzlich die
Seite besprechen und abhören, die nicht mit den FabrikationsKennzeichen bedruckt ist.
Die Zweischichtbänder besitzen einen neutralen Träger,
auf den die wirksame Magnetitschicht aufgegossen ist. Unter
diesen lassen sich die Bänder mit Acetylzellulose und mit
Polyvinylchlorid als Träger unterscheiden. In Amerika gibt
es überdies Bänder mit Papier äls Träger. Acetylzellulose
ist ein Werkstoff, der zum Beispiel zur Herstellung von
Cellon dient. Sie ist leicht wasseranziehend (hygroskopisch)
und muß daher trocken gelagert werden. Polyvinylchlorid
dient u. a. zur Herstellung von Mipolam, Igelit und Astralon,
ist praktisch nicht hygroskopisch und daher ziemlich un
empfindlich gegen äußere Einflüsse. Die Zerreißfestigkeit ist
höher als bei Azetylzellulose.
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Es gibt bislang folgende Band-Typen:
1. Zweischichtbänder mit Träger aus Azetylzellulose
a) C-Band. Es wurde früher ausschließlich hergestellt und
hat im allgemeinen einen guten Frequenzgang. Die Zerreiß
festigkeit ist unterschiedlich. Entwickelt wurde es von der
IG.-Farbenindustrie Ludwigshafen. Es wird heute noch von
der Sowjetischen Aktiengesellschaft „Photoplenka“ (früher
IG.) hergestellt. Leider war über die Eigenschaften der
Bänder jetziger Produktion nichts in Erfahrung zu bringen.
b) F-Band. Es wird von den Farbenfabriken Bayer (Agfa,
ehern. IG.) hergestellt. Erkenntlich ist es an der Lichtdurch
lässigkeit der Bandspule.
Die Zerreißfestigkeit ist gut, die elektrischen Eigenschaften
entsprechen dem Rundfunk-Normal.
2. Zweischichtbänder mit Polyvinylchlorid als Träger.
a) LG-Band. Es ist Vorläufer von LGN-, LGH- und LGDBand und wurde als Typ der Versüchsfabrikation heraus
gebracht, bis es durch das Normalband der Type LGN ab
gelöst wurde.
b) LGN-Band besitzt eine hohe Zerreißfestigkeit (mehr als
2,3 kg/Band) und ist 55 ± 7 p dick. Die Gesamtdehnung ist
kleiner als 1,5%, die bleibende Dehnung kleiner als 0,2%.
Die elektrischen Eigenschaften des LGN dienen als Ver
gleichsnormal. Bei einer Bandgeschwindigkeit von 77 cm/sec.
dürfte ein Frequenzgang von 30...15 000 Hz erreichbar sein.
c) LGD-Band entspricht in .mechanischer Hinsicht voll
kommen dem LGN, denn es wird aus der LGN-Produktion
abgezweigt, da es in seinen elektrischen Eigenschaften nicht
den erhöhten Anforderungen des Rundfunks genügt. Es ist
weniger gleichmäßig und besitzt bei 77 cm/sec. einen Höhen
abfall von 8...10 db bei 10 000 Hz. Es ist daher vor allem für
Sprachaufnahmen und Versuche, sowie für Aufnahmen, auf
deren Qualität es nicht so sehr ankommt, geeignet.
d) LGH-Band ist die neueste Entwicklung der BASF (Ba
dische Anilin- und Soda-Fabrik), die übrigens alle LG-Typen
herstellt. Es gestättet bei Geräten kleiner Bandgeschwindig
keit eine besonders gute Höhenwiedergabe.
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3. Einschichtbändcr. Sie besitzen sämtlich Polyvinylchlorid
als Träger mit eingearbeiteter Magnetitschicht. Ihr Vorteil
liegt in einer besonders hohen Schmiegsamkeit und glatter
Oberfläche, durch die die Kopfabnutzung stark herabgesetzt
wird.
a) L-Band hat neben besserer Dynamik als LGN eine bei
1000 Hz um etwa 6...8 db verringerte Empfindlichkeit. Der
Frequenzgang ist ebenfalls nicht so günstig und ist durch „L
extra“ der BASF überholt.

b) L extra der BASF besitzt ebenso günstige mechanische
Eigenschaften, wie LGN. Die bleibende Dehnung ist sogar
niedriger. (Im Mittel 0,1% bei 1 kg Belastung in 1 Minute.)
Die Empfindlichkeit ist normal, der Frequenzgang um ca.
2... 3 db gegenüber LGN verbessert. Die Betriebsdynamik
liegt um ca. 10 db höher und die Kopierdämpfung (vgl. Ka
pitel X) zwischen 50...60 db. Das Band ist neben LGH beson
ders für Geräte mit kleiner Bandgeschwindigkeit geeignet.

c) Genoton-E-Band wird von ,,Anorgana“ (früher I. G. her
gestellt. Die elektrischen Eigenschaften sind etwa normal
Die Kopierdämpfung liegt bei mindestens 52 db nach 24 stün
diger Einwirkung. Das 6,35 mm breite Band ist etwa 50 ji stark
und besitzt eine Zerreififestigkeit von mehr als 2,5 kg/ßand.
Bei einer Belastung mit 1 kg über eine Minute betrügt
die elastische Dehnung weniger als 1,5 % und die bleibende
Dehnung nach Entlastung höchstens 0,2 %.
d) Genoton-EN-Band besitzt eine verbesserte Empfindlich
keit insbesondere bei den Höhen und wird für Geräte mit
38cm/sec. empfohlen. Bezogen auf Genoton-E ist die Emp
findlichkeit bei 1 000 Hz um 2 db und bei hohen Frequenzen
um 6 db höher.
e) Genoton-ENAx) ist gegenüber EN weiter verbessert und
weist bei gleichen mechanischen Eigenschaften eine Empfind
lichkeit bei 1000 Hz von + 7db und bei 10000Hz (mit 76cm/sec.
gemessen) von 4- 13 db gegenüber Genoton-E auf.
*) Wird nicht mehr hergoslellt.
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Zum Kleben der Bänder sind jeweils die von den Her
stellern lieferbaren Klebemittel zu verwenden. Daß die
Bänder nur mit scharfer, unmagnetischer Schere zu schnei
den sind, ist selbstverständlich. Im praktischen Gebrauch be
währen sich die magnetisch neutralen Vorspann- (Weiß-)
Bänder nicht nur für Anfang und Ende eines Bandes, sondern
auch zur sichtbaren Trennung einzelner Stücke auf dem Band.

IX. Die Laufwerke
Der Rahmen des vorliegenden Bändchens gestattet es nicht,
auf alle Einzelheiten der verschiedenen Laufwerke einzu
gehen. Es sollen daher nur die grundsätzlichen Anforderun
gen, die an die Geräte gestellt werden müssen, und prinzi
pielle Verfahren behandelt werden.
Wie eingangs bereits erläutert, ist die Bandgeschwindigkeit
konstant. Es wäre wenig sinnvoll, sie durch den allerdings
wesentlich einfacheren Aufbau der Laufwerke in der Weise ver
änderlich zu machen, wie das etwa durch konstanten Antrieb
des rechten Wickeltellcrs (vgl. Bild 1) möglich wäre. Die
Nachteile liegen offen: Das Cuttern wäre wegen der dadurch
erfolgenden Tonhöhenvcrfälschung ausgeschlossen und ferner
würde sich der Frequenzgang der Apparatur laufend ändern,
wenn nicht besondere Maßnahmen (Frequenzgangsteucrung in
Abhängigkeit von der Bandgeschwindigkeit, d h., vom Durch
messer der rechten Spule) getroffen würden. Mit einer Aus
nahme sind derartige Bauvorschläge auch nicht bekannt.
Allerdings wird bei konstanter Bandgeschwindigkeit —
cs sollen nur 76,2, 38, 19 und 9,5 cm/sec. im Interesse der Ein
heitlichkeit, je nach Verwendungszweck in Betracht kommen
— der Aufbau der Laufwerke komplizierter. Abgesehen von
Sondergeräten haben sich zwei Verfahren durchgcsctzt: Mit
nahme des Bandes durch Friktion, nämlich durch Andruck
mit einer Gummiwalze an eine Tonrolle, die mit gleichblei
bender Drehzahl angetrieben wird. Bei dem anderen Ver
fahren umschlingt das Tonband die mit einem Material hoher
Reibung (z. B. Gummi) versehene Tonrolle.
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Die AEG-Geräte arbeiten grundsätzlich mit dem ihnen
geschützten Prinzip der Gummi-Andruckrolle, das mechanisch
zwar komplizierter und teurer ist, jedoch den Vorteil bietet
daß die Laufwerke ein schnelles Rangieren der Tonbänder
gestatten. Ohne das Band irgendwie umlegen oder sonst an
fassen zu müssen, kann es durch einfaches Drücken der ent
sprechenden Bedienungstasten zum Vorlauf, Rücklauf bzw.
schnellen Vorlauf gebracht werden. Sämtliche Steuerungen
der mechanischen Glieder können entweder (AEG T 8, K 8)
elektromagnetisch oder (AEG AW 1) mechanisch über einen
mit dem Motorsdialter gekuppelten Drehknopf erfolgen. Von
Bedeutung ist beim Andruckrollenprinzip die Lage der Ton
rolle zu der Gummiwalze. In Bild 31 ist gezeigt, daß das Ton
band auf die Tonrolle aufläuft und von der Gummiwalze
abläuft. Unter diesen Umständen ist ein gleichmäßiger,
schlupfarmer Transport des Tonbandes garantiert.
Andruckrolle

Tonband

Bild 31. Bandtransport mit Gummiandrudcrolle. Das Band läuft auf
die Tonrolle auf und verläßt die
Einriditung von der Gummirolle

Tonrolle

Das Ohr ist gegenüber schnellen Tonhöheschwankungen
außerordentlich empfindlich. Für den Fall, daß z. B. ein
Spulenkern exzentrisch liegt (gelegentlich kann man am
Ende von Musikstücken, die der Rundfunk vom Band sendet,
solche Schwankungen beobachten) tritt eine Geschwindig
keitsschwankung auf, die unbedingt vermieden werden muß.
Nadi (2) sollen die max. Geschwindigkeitsabweichungen
unter 0,1 % liegen. Man kann für den Fall periodischer
Schwankungen von einer Frequenzmodulation sprechen, die
z. B. auch auftritt, wenn die Tonrolle sdilägt. Diese soll um
nicht mehr als 20 p. aus der zentrischen Lage abweichen.
Das gleiche gilt für Laufwerke, die von der Umsdilingung
der Tonrolle durch das Tonband Gebrauch machen. Wegen
der Bedingung

Mitnahmekraft = Zugkraft Xe^a
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Bild 3/ a. Beispiel eines Laufwerkes mit Gummiand ruck rolle: AEG T-8
(Aufnahme Foto Kleinhempel Hamburg)

muß dafür gesorgt werden, daß die Reibungszahl p. möglichst
hoch ist und der Umschlingungswinkel a (im Bogenmaß ge
messen) groß genug ist. Ferner soll der Bandzug (Zugkraft)
von beiden Seiten der Tonrolle über die ganze Bandlänge
annähernd konstant sein. Bei dem Gerät „Münchberg I“
(Opta) beträgt der Bandzug über die ganze Spulenlänge
(1 000 m) 100 g ± 10 %.
Je nach den Ansprüchen, die an ein Gerät zu stellen sind,
kommen Laufwerke mit einem, zwei oder drei Motoren zur Ver
wendung. Beim Dreimotoren-Laufwerk erhält jeder Teller
einen eigenen Antrieb durch Wirbelstromläufer. Wegen des
gewünschten konstanten Bandzuges muß das Drehmoment
der Wickelmotoren im umgekehrten Verhältnis zur Drehzahl
stehen. Für den Idealfall müßte ein solcher Motor innerhalb
des in Frage kommenden Drehzahlbereiches (für 70 mmSpulenkern und 77 cm/sec. 210...49 U/min.) sein Drehmoment
linear um 1 : 4,3 ändern. Tatsächlich ist das nicht erreichbar.
Aus diesem Grunde können noch Umlenkrollen mit einer
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zusätzlichen Filzbremse versehen werden. Wegen der gleich
bleibenden Drehzahl der Umlenkrollen ergibt sich dadurch
natürlich eine gleichbleibende Bremsung.

Bild 32. Die Umschlingung der Ton
rolle durch das Band. Es rvird durch
Reibung mitgenommen

Dreimotorenlaufwerke erfordern einen geringeren Auf
wand an Mechanik als solche mit nur einem Motor, der ja,
zumindest zum Bandvorlauf und Umspulen, umgeschaltet
werden muß. Beim Vorlauf müssen die Tonrolle starr und der
rechte Teller über eine Reibungskupplung angetrieben wer
den. Zum Rücklauf ist der linkeTeller, ggf. über ein Getriebe,
starr anzutreiben.
Ob nun der die Tonrolle antreibende Motor in einem Ein
motorenlaufwerk noch die anderen Funktionen übernehmen
muß oder in einem Dreimotorenlaufwerk nur für den gleich
mäßigen Bandtransport vorgesehen ist, ist gleich, in jedem
Fall muß für eine konstante Drehzahl gesorgt werden. Am
einfachsten geschieht das durch Verwendung eines selbst
anlaufenden Synchronmotors, der naturgemäß nur am Wech
sel- bzw. Drehstromnetz betrieben werden kann. Je nach der
Bandgeschwindigkeit des Gerätes soll er 4- oder 8-polig sein,
entsprechend mit 1 500 oder 750 U/min. laufen. Der günstigste
Tonrollendurchmesser liegt bei 9,8 mm. Größere Durchmesser
bedingen eine höhere Polzahl der Tonmotoren, die wegen
höherer Kosten und geringeren Wirkungsgrades ungünstig
sind. Kleinere Tonrollendurchmeser (z. B. ca. 5 mm) machen
eine besonders stabile Ausführung erforderlich, um die
mechanische Beanspruchung und den Bandschlupf klein zu
halten.
Man ist — insbesondere gilt das für Allstrom-Laufwerke
— durchaus nicht an die Verwendung von Synchronmotoren
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» —
gebunden, wenn ihre Verwendung auch technisch am zuver
lässigsten, am einfachsten und daher elegantesten ist. Kollektormotoren sind in der Drehzahl wesentlich schwieriger
konstant zu halten. Es kann dies durch einen Fliehkraftregler,
wie er in Schallplattcnlaufwcrken eingebaut ist, oder mit
einer Feldregelung mit Hilfe eines Fliehkraftreglers (das
einzige bekannte Laufwerk dieser Art ist das d-Gerät),
erfolgen.
In jedem Fall jedoch ist der Lauf nicht absolut gleichmäßig.
Im Verlaufe einer Umdrehung erfolgen immer Schwankun
gen, wenn auch in sehr geringem Maße. Diesem „Unglcichförmigkeitsgrad“ kann durch Anbringung einer Schwung
masse entgegengearbeitet werden. Eine solche kann beson
ders dann erforderlich werden, wenn eine Zahnrad- oder
Schneckenuntersetzung erfolgt, wie das für Laufwerke mit
geringer Bandgeschwindigkeit häufig unumgänglich ist. Kein
Getriebe arbeitet nämlich ideal. Praktisch ist es nur schwer
erreichbar, Ritzel zu einem so guten Eingriff zu bringen, daß
sie, auch über eine längere Betriebszeit, mit minimalem
Rucken arbeiten. Bei diesen Überlegungen ist immer die
große Empfindlichkeit des Ohres gegen Tonhöheschwankun
gen zu beachten.

X. Die Kopierverfahren
a) Kopiereffekt
Bevor auf die Methoden zur Herstellung von Kopien einer
Aufnahme eingegangen wird, soll noch der unerwünschte
„Kopiereffekt“ erwähnt werden.
Zu stark ausgesteuerte Tonfolien zeigen zuweilen die Eigen
schaft, ein „Vorecho“ zu geben. Es kann aus Durchbiegung
des zu schwach gewordenen Steges in der Platte erklärt wer
den. Ein solcher Effekt wird auch bei Magnetbandaufnahmen
beobachtet und ist auf ein „Abfärben“ der dicht nebeneinandcrliegcnden Bandschichten, die nur durch den neutralen
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Träger getrennt sind, zurückzuführen. Es liegen umfang«
reiche Arbeiten zur Untersuchung und Verhinderung dieses
Phänomens vor (8), ohne daß der Öffentlichkeit bisher ein
deutige Methoden zur Herstellung von Bändern ohne bzw.
mit sehr geringem Kopiereffekt bekanntgemacht werden
konnten. Immerhin gibt es bereits Bänder mit sehr hoher
Kopierdämpfung (vgl. VIII), wobei Kopierdämpfung den
Abstand Nutzpegel-Kopierpcgel in db bedeutet.
Ein besonders starker Kopiereffekt ist zu beobachten,wenn
eine Bandspule einem magnetischen Wechselfeld, z. B. dem
Streufeld eines Motors, ausgesetzt wird. Solches wird man
somit zu verhindern trachten; verschiedene Bänder, auch
innerhalb einer Type, zeigen zuweilen trotz sonst ähnlicher
oder scheinbar gleicher magnetischer Eigenschaften unter
schiedliches Verhalten in Bezug auf die Echoerscheinungen.

b) Vervielfältigung von Magnetton-Aufnahmen
Zur Herstellung von Kopien gibt es zwei Möglichkeiten,
nämlich das Umspielen und die Kontaktkopie. Zum Umspielen
sind jeweils mindestens zwei Apparaturen erforderlich, eine
zum Abspielen und weitere zur Neuaufnahme. Die Dynamik
der Kopie liegt dann um 3 db niedriger als die des Originals.
Die Methode des Umspielens ist teuer und zeitraubend, auch
dann, wenn mit erhöhter Bandgeschwindigkeit (unter Be
rücksichtigung des dann erforderlichen besonderen Frequenz
ganges der Verstärker) verfahren wird.
Ein wesentlich einfacheres und zumindest gleichwertiges
Verfahren beginnt sich jetzt durchzusetzen, nämlich das der
Kontaktkopie.
Wie unter Xa bereits angedeutet, tritt ein starker (dort
unerwünschter) Kopiereffekt auf, wenn zwei aneinander
liegende Tonträger einem Wechselfeld ausgesetzt werden.
Nach (9) wurden in Amerika bereits umfangreiche Arbeiten
zur Entwicklung des Kopierens mit bestem Erfolg durch ge
führt. Auch in Deutschland werden fertig bespielte, im Kon
taktverfahren kopierte Bänder für Heimgcrütc geliefert.
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Zur Herstellung von Bandkopien werden das Original
und ein frisches, entmagnetisiertes Tonband mit den Schicht
seiten aneinandergepreßt und einem steigenden und wieder
abfallenden Wechselfeld ausgesetzt. Die Kopiergeschwindig
keit ist dabei ohne Belang, ebenso die Frequenz des Wechsel
feldes, solange nur die Zahl der Ummagnetisierungen groß
genug ist. Bei verhältnismäßig geringer Bandgeschwindigkeit
kann ohne weiteres Netzfrequenz verwendet werden.
Folgende Punkte sind von besonderer Bedeutung:
1. Im Interesse der hohen Frequenzen müssen die Schichten
mit ausreichendem Drude zusammengeführt werden; ferner
darf während des Durchlaufes durch das Wechselfeld kein
Schlupf auftreten. (Die Bänder dürfen nicht gegeneinander
verrutschen.)
2. Die Richtung des Kopierfeldes soll in Laufrichtung des
Bandes liegen. Andernfalls werden die tiefen Frequenzen
mangelhaft kopiert.
3. Das Mutterband soll eine hohe Koerzitivkraft besitzen,
damit es nicht gelöscht wird. Eine geringe Schwächung läßt
sich nicht vermeiden, ist aber tragbar. Sie tritt nur bei den
ersten Kopien auf; bei den weiteren — es können beliebig
viele mit einem Mutterband hergestellt werden — bleibt die
Aufzeichnung mit gleichbleibender Stärke erhalten.
4. Im Interesse einer lautstarken Kopie soll das Tochter
band eine hohe Remanenz besitzen.
In Bezug auf die Punkte 3 und 4 ist ein günstiger Kompro
miß möglich. Es sind in jedem Falle für Mutter und Tochter
Bänder zu wählen, die die geforderten Eigenschaften be
sitzen, sie müssen gewissermaßen aufeinander eingestellt sein.
Im Bild 33 ist die Kopiervorrichtung im Prinzip gezeigt.
Beide Bänder laufen von getrennten Spulen durch das Kopier
feld und werden getrennt wieder aufgewickelt.
Die Kopie ist ein Spiegelbild des Originals. Für einspurige
Bänder ist das ohne Belang, nicht hingegen für Stereo-Bänder.
Für solche muß dann das Mutterband mit vertauschten Seiten
aufgenommen werden, damit die Tochter wieder zum Ab
spielen auf üblichen Geräten geeignet ist.
4 Junghaos, Magnetbandspieler-Praxls
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Mutter

Bild 11. Die gtundsätzliche An
ordnung einer Vorrichtung zum
Kontaktkopieren oon Magneltonbündern

Frischband

Tochter

Der Pegel der Kopie liegt bei 1000 Hz etwa um 4 db
niedriger als der des Originals. Im Bild 34 ist der Frequenz
gang einer Kopie gezeigt, deren Original über den ganzen
Bereich konstant war und mit 7,5" = rd. 19 cm/sec. aufgenom
men wurde.
db
0
- 5
-10
-15
100

1000

Hz

10000

Bild 14. Die Frequenzkuroe einet kopierten Bandet, bezogen auf das Mutterband.
Die Aufnahme erfolgte mit 19 cm/tec

Um nun Kopien mit annähernd konstantem Pegel zu be
kommen, braucht das Mutterband nur eine gegenläufige Vor
verzerrung zu erhalten.
Mit Hilfe des erläuterten Kontaktkopierverfahrens können
von sämtlichen flachen Magnet-Tonträgern auf verhältnis
mäßig einfache Weise in schnellen Arbeitsgängen beliebig
viele Kopien hergestellt werden und es ist anzunehmen, daß
es sich schnell durchsetzen wird. Stahldraht-Tonträger lassen
sich auf diese Weise nicht vervielfältigen, denn es ist wegen
der Drahtform nicht möglich, den geforderten innigen Kon
takt herzustellen.
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XL Messungen am Gerät
a) Laufwerk
Wie im Kapitel IX schon eingehend dargelegt, ist ein
gleichmäßiger Bandtransport Voraussetzung für das ein
wandfreie Arbeiten eines jeden Magnettongerätes. Sämtliche
Lager müssen leicht laufen; Tonrolle, Umlenkrollen und ggf.
Andruckrolle dürfen nicht schlagen, eine Exzentrizität von
mehr als 20 p kann sich bereits ungünstig auswirken. Man
wird zur Kontrolle dieser Toleranz eine Meßuhr mit Fühl
hebel verwenden. Die Überprüfung des ganzen Laufwerkes
in seiner Funktion erfolgt am besten durch Auflegen eines
mit 1000 Hz besprochenen Bandes. Kurzfristiges Schwanken,
z. B. durch Schlagen der Tonrolle, wirkt sich durch einen
Klirrfaktor aus, langsamere Schwankungen lassen sich durch
Feststellung der Frequenzabweichung erfassen. Ein elegantes
Verfahren zur Feststellung langsamer Schwankungen und
Geschwindigkeitsänderungen über die ganze Bandlänge ist
folgendes (10):
Mit der zu prüfenden Maschine wird der 50 Hz-Netzton
aufgenommen und anschließend mit der gleichen Maschine
wieder abgehört. Die Ausgangsspannung wird auf ein Platten
paar eines Katodenstrahl-Oszillografen gegeben, auf das
andere wieder die Netzfrequenz. Es bildet sich auf dem
Schirm die bekannte Lissajous-Figur, und zwar je nach
Phasenlage der beiden Wechselspannungen als Strich, Ellipse
oder Kreis. Wenn die Maschine in gleicher Weise läuft, wie
bei der Aufnahme, muß die Figur stehen. Bei ungleich
mäßigem Lauf verdoppelt sich im ungünstigsten Fall der
Fehler.
Wenn nun das Band umgedreht wird, also mit normaler
Geschwindigkeit rückwärts abgespielt wird, zeigen sich
Fehler, die durch Geschwindigkeitsänderungen über die
ganze Bandlänge verursacht werden. Beim Abspielen eines
50-Hz-Tonbandes, das mit einer einwandfreien Maschine auf
genommen wurde, zeigt sich unter der Voraussetzung, daß
die Netzfrequenz genau 50 Hz beträgt, bereits *der kleinste
Gleichlauffehler durch Drehung der Lissajous-Figur.
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Eine volle Umdrehung der Figur bedeutet einen Fehler
von 0,03%. Nach (2) soll die Bandgeschwindigkeitsabweichung
kleiner als 0,2% sein. So hohe Ansprüche brauchen aber nicht
immer gestellt zu werden, insbesondere, wenn eine Maschine
allein im Betrieb ist und nicht mit anderen im Gleichlauf zu
stehen braucht. Es ist selbstverständlich, daß Rundfunk
gesellschaften besonders hohe Ansprüche an den Gleichlauf
ihrer Maschinen zu stellen haben. Das oben angeführte Ver
fahren eignet sich auch zum Bandgeschwindigkeits-Vergleich
mehrerer Maschinen. Mit der einen wird der Ton aufgenom
men und mit den anderen abgespielt und ausgewertet. Wenn
die Messungen in ausreichend kurzer Zeit, in der sich die
Netzfrequenz praktisch nicht ändert, durchgeführt werden,
fällt der Netzfrequenzfehler heraus.
Sämtliche Luftspalte der Köpfe müssen in einer Richtung
und senkrecht stehen. Ein geringes Verkanten führt bereits
zu empfindlichen Verlusten an oberen Frequenzen. Am ein
fachsten wird ein auf einwandfreier Maschine mit hoher
Frequenz (z. B. 10 kHz) aufgenommenes Band auf die Ma
schine, deren Köpfe zu justieren sind, aufgelegt und ab
gehört. Dabei wird der Hörkopf so eingestellt, daß der Pegel
am Verstärkerausgang seinen Größtwert erhält. Anschließend
wird mit der Maschine selbst eine hohe Frequenz auf
gesprochen und das Band gleichzeitig abgetastet. Nunmehr
wird der Sprechkopf so eingestellt, daß die Ausgangsspan
nung am Abhörverstärker möglichst hoch ist. Die Stellung
des Löschkopfes ist nicht besonders kritisch.

b) Verstärker
z

Es ist selbstverständlich, daß alle zur Messung der Tonund Hochfrequenz dienenden Instrumente für den jeweiligen
Frequenzbereich geeignet sein müssen. Am besten findet ein
Röhrenvoltmeter Anwendung.
Zum Einregeln des Frequenzganges wird vorteilhaft ein
Meßband abgespielt. Nach (2) besitzt ein Testband folgende
Aufnahmen
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1. 1000 Hz 0 db ± o,5 db Toleranz,
2. mit
20 db aufgesprochen:
30 — 40 — 60 — 125 — 250 — 500 — 1000 — 2000 — 4000 —
6000 — 8000 — 10 000 — 12 000 — 15 000 --- 1000 Hz.
Der Frequenzgang des Abhörverstärkers (IVb) ist beim
Abspielen des Meßbandes so einzuregeln, daß der Ausgangs
pegel konstant ist. Hierbei ist zu beachten, daß durch die Ab
nutzung der Köpfe mit der Zeit ein Höhenabfall auftritt, also
muß die Maschine periodisch untersucht werden.
Mit Hilfe eines Tonfrequenzgenerators wird anschließend
der Aufsprechentzerrer so eingeregelt, daß wieder der Aus' gangspegel des Abhörverstärkers konstant ist. Aus im Kapitel
Illd erläuterten Gründen darf das nicht mit voller Aus
steuerung geschehen, da sonst durch Übersteuerungen Meß
fehler entstehen.
Eine andere Methode sieht für die Kontrolle des Abhör
verstärkers eine Ersatzschaltung des Tonbandes vor, er
fordert also kein Meßband (2). In Bild 35 ist sie gezeigt. An
Hörkopf
• 70mH

30
300Q

1.55V

HF

o------------------------------------------------------- •

2Q
■■

o—*

Bild 35. Mit Hilfe dieser Schaltung läßt sich das Abspielen eines Testbandes zu
Meßzroedcen umgehen. Sie ersetzt das Laufroerk und entspricht dem Abtasten
eines mit ?? cm/sec aufgenommenen Meßbandes

den Eingang wird ein Tonfrequenzgenerator geschaltet. Der
Hörkopf liefert an den Wiedergabeverstärker nun die gleiche
Spannung, wie sie vom Testband stammen würde. Audi in
• diesem Fall ist also der Verstärker so einzuregeln, daß die
Ausgangsspannung unabhängig von der mit dem Tonfrequenz
generator eingestellten Frequenz ist. Die Meßpunkte liegen
bei 60, 1000 und 10 000 Hz. Bei dazwischenliegenden Fre
quenzen treten Fehler bis ± 0,5 db auf. Die Ersatzschaltung
entspricht nur einer Bandgeschwindigkeit von 77 cm/sec. und
gilt für den Hörkopf in Normal-Ausführung (70 mH).
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Messung der Dynamik. Es kommen zwei Messungen in Be
tracht: Die der Fremdspannungsdynamik als Verhältnis der
Nutzspannung zur Störspannung, die durch Netzbrumm und
Rauschen gegeben ist; es sind hierzu zwei Spannungsmessun
gen zu machen. Die zweite Messung betrifft die Geräusch
spannungs-Dynamik, die die Empfindlichkeitskurve des Ohres
bei 40 Phon berücksichtigt. Die Geräuschspannungs-Dynamik
ist ein Maß für die subjektive Empfindung, ist größer als die
Fremdspannungs-Dynamik und wird unter Zwischenschal
tung eines besonderen Filters in gleicher Weise gemessen,
wie die Fremdsoannungs-Dynamik.

XII. Definitionen
Es ist zweckmäßig, Spannungsverhältnisse nicht direkt an
zugeben, sondern im logarithmischen Maßstab, weil es dann
möglich ist, die in diesem Maßstab angegebenen Zahlen ein
fach zu addieren bzw. zu subtrahieren.
Das Bel ist definitionsgemäß der Logarithmus zur Basis 10
des Verhältnisses zweier Leistungen und somit zweimal des
Verhältnisses der entsprechenden Spannungen bzw. Ströme.
Das Verhältnis ist grundsätzlich dimensionslos, im Zähler
und Nenner müssen immer die gleichen Benennungen stehen,
V/V und nicht etwa mV/V. Zur einfacheren Rechnung dreht
man den Bruch ggf. um. so daß ~ > 1 wird.
L)2

Ein Dezibel (db) ist der zehnte Teil eines Bel.

db — 20 .•10
10 log

q-1

Der Vollständigkeit halber sei noch die Einheit des Neper
angeführt.
Neper = elog^ = ln
(e « 2,718
)

1 db = 0.1151 Neper
1 Neper = 8,686 db.
Üm Rechnungen zu umgehen, sei die Benutzung nebenstehen
der Tafel empfohlen.
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XIII. Übcrsicht über industrielle Magnetbandgeräte
Hierzu Tabelle 2 auf Seite 60 bis 63

In Tabelle 21) sind die meisten industriell gefertigten
Magnetbandgeräte, ohne Rücksicht darauf, ob sie noch ge
bräuchlich sind, aufgeführt. Sie sind mit Ausnahme des bGerätes der AEG für Musikaufnahmen geeignet. Die Typen
b, c, d und K4 sind noch Gleichstrommaschinen, die zwar
keine Bedeutung mehr haben, aber interessante Vergleiche
mit neueren zulassen. Sie arbeiten, abgesehen vom c-Typ
(19 cm/sec und mangelhafter Frequenzgang) und b-Typ (für
technische Aufnahmen mit rotierendem Hörkopf vorgesehen)
mit 77 cm/sec und erreichen eine obere Grenzfrequenz von
nur 5 500 Hz gegenüber den Hochfrequenz-Maschinen, die
listenmäßig durchweg bis 10 000 Hz reichen, jedoch bei Ver
wendung neuerer Bandtypen (vgl. Kapitel VIII) bis 15 000 Hz
arbeiten. Hinzu kommt der Unterschied an Dynamik zwi
schen Gleichstrom- und Hochfrequenz-Maschinen von etwa
22 db.
Die Fortentwicklung der Hochfrequenz-Maschinen läßt
sich durch Vergleich der Geräte K 7, T8N und AW 2 am
deutlichsten zeigen. Während K7 und T8N frequenzgangs
mäßig etwa gleichwertig sind, liegt ein wesentlicher Unter
schied in der Röhrenbestückung. K 7 benötigt zum Aufspre
chen drei EL 11, also drei Leistungsröhren, hingegen T8N
nur zwei EF 12 und eine EL 11. Der Grund hierfür ist in der
Verwendung nur einer EL 11 für den nunmehr gemeinsamen
Hf-Generator und einer EF 12 an Stelle der EL 11 als Auf
sprech-Endröhre zu sehen. Infolge stärker bemessener
Höhen-Entzerrung und der damit verbundenen Senkung
der Gesamtverstärkung ist bei T8N eine Nf-Vorstufe mit
EF 12 erforderlich geworden.
Bei Betrachtung der Frequenzgänge und Dynamik der
verschiedenen Geräte in der Tabelle ist zu beachten, daß
diese Werte stark von der verwendeten Bandsorte abhängen.
Insbesondere gilt das für Geräte mit geringer Bandgeschwin
digkeit.
*) Nadi Unterlagen des Verfassers und von Dr. Görner (Radlo-Rfm, München).
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Grundsätzlich ist bei Betrachtung der Übersichtstabelle
zwischen Geräten, die für Studiobetrieb vorgesehen sind,
und solchen für das Heim zu unterscheiden, ein Unterschied,
der sich in der ganzen Bauart und somit auch im Preis er
heblich bemerkbar macht. Der Besitzer eines Heimgerätes
wird unter keinen Umständen die gleichen Anforderungen
stellen wollen, wie etwa ein Tonstudio. Für ihn wäre ein
momentanes Anfahren und leichtes Rangieren des Bandes
zwar bequem, aber er wird seine Ansprüche ohne Nachteil
zurückschrauben, wenn der technische Aufwand und damit
der Preis entsprechend geringer werden. Das gleiche gilt für
den Frequenzgang und dessen Toleranz in db. Man muß bei
Ansprüchen, die etwa der Rundfunk berechtigterweise
stellen muß, bedenken, daß eine Sendung dort vom Studio
über Band und Sender eine weit größere Anzahl von Ver
stärkern und Zwischengliedern passieren muß, als dies ungünstigstenfalls beim Privatmann möglich ist. Aus diesem
Grunde müssen an jedes Glied in dieser langen Kette er
höhte Anforderungen gestellt werden. Vom Privatmann auf
genommene Bänder werden allgemein nicht weiter umgespieli. Er spielt also das Original unmittelbar ab und braucht
es daher nicht so eng toleriert herzustellen. Ebenso wird er
in fast allen Fällen auf der gleichen Maschine aufnehmen
und abspielen. Abweichungen in der Bandgeschwindigkeit
seines Gerätes machen sich daher nicht bemerkbar.
Aus den aufgeführten Bedingungen, die für Heimgeräte
gelten, ist zu ersehen, daß ihre Preise niedriger liegen müs
sen. Allerdings ist dazu zu sagen, daß sie immer noch reich
lich hoch sind. Man darf aber nicht erwarten, daß nach
verhältnismäßig kurzer Zeit von wenigen Jahren, die bisher
der Entwicklung solcher Geräte gewidmet werden konnte,
bereits Konstruktionen vorliegen, die bei Erhaltung der Vor
teile des Magnettonverfahrens die Erwartungen des Käufers
an den Preis unbedingt erfüllen. Aber bei allem ist noch zu
bedenken, daß der Käufer eines Magnetband-Gerätes, sofern
es sich nicht um ein reines Wiedergabegerät handelt, alle
seine Aufnahmen selbst herstellen kann und es kein ein
facheres und im Betrieb billigeres Gerät gibt.
57

Das AEG-Gerät AW 1 ist durch AW 2 abgelöst worden.
AW 1 wird nicht mehr gefertigt. AW 2 ist das erste Gerät,
mit dem ohne Umstand je nach geforderter Wiedergabequali
tät wahlweise auf 19 oder 38 cm/sec umgeschaltet werden
kann. Es besitzt an Entzerrer-Röhren nur je eine EF40 und
EL 41. Da das Gerät AW 2 einen kombinierten AufnahmeWiedergabekopf besitzt, kann das Band während der Auf
nahme naturgemäß nicht abgehört werden. Somit wird neben
dem einen Kopf noch ein Röhrensatz eingespart. Allerdings
wird der Kopf bei Aufnahme ohne Nachverstärkung von der
Endstufe eines getrennten Verstärkers (entweder RundfunkEndstufe oder vom Verstärker im Zusatzkoffer) ausgesteuert
und die EL 41 dient als Lösch- und VormagnetisierungsGenerator. Bei Wiedergabe arbeitet die nunmehr umge
schaltete EL 41 als zweite Stufe des Wiedergabe-Entzerrers,
deren erste mit der EF 40 bestückt ist. In ganz ähnlicher
Weise sind übrigens AW 1 und HTG 6 (Vollmer) geschaltet.
In Kürze werden auch Magnetbandgeräte erhältlich sein,
deren Bandvorrat nicht auf Spulen gewickelt ist, sondern
gegen Bandsalat bestens gesichert von Kassetten aufgenom
men wird. Mit einem solchen Gerät kann dann sogar der
Laie operieren und selbstverständlich auch eigene Auf
nahmen machen. Während also Kassettengeräte für Laien
vorgesehen sind, die ihre Aufnahmen in ähnlicher Weise
machen wollen, wie vielleicht ein Schmalfilmamateur, dem
vor allem die leichte Bedienbarkeit am Herzen liegt, wird
der Tonbandamateur doch wohl mehr zu den Spulengeräten
greifen — es läßt sich auf solchen zweifellos besser cuttern.
Die Richtung für die zu erwartende Entwicklung liegt
demnach auf der Hand: Kleinste Bandgeschwindigkeiten,
gegebenenfalls umschaltbar, verringerte Ansprüche an
exakte Einhaltung der Bandgeschwindigkeit, sofern keine
kurzfristigen Schwankungen dadurch zu erwarten sind.
Doppelspurgeräte sparen die Hälfte des sonst erforderlichen
Bandmaterials ein, gestatten aber nicht das Cuttern.
Wer selbst Aufnahmen zusammenstellen will, wird beim
Doppelspurgerät entweder auf die eine der beiden Ton
spuren verzichten oder besser zum Einspurgerüt greifen.
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Hierbei ist es aber noch von Bedeutung, ob er fertig bespielte M
Bänder in der Hauptsache oder nur nebenbei mitverwenden
will. Wohin die Herstellung fertiger Bänder führt, läßt sich
augenblicklich noch schlecht absehen, jedoch hat es den An
schein, als ob dort das Zweispurverfahren bevorzugt wird.
Die anzustellenden Überlegungen sind durchaus von wirt
schaftlicher Bedeutung: Zweispur-Bänder werden wohl billi
ger sein als Einspur-Bänder, und zwar weniger aus tech
nischen Gründen (denn der Mehraufwand an Rohstoff tritt
gegenüber den sonstigen Herstellungskosten zurück), son
dern mehr aus kaufmännischen. Im übrigen ist zu erwarten,
daß die Preise bespielter Bänder — nach Spielzeit ge
rechnet — denen der Schallplatten gleichkommen.

XIV. Literaturverzeichnis
(1) Heinz Lübeck, Magnetische Aufzeichnung mit Filmen und Ringköpfen.
_____ -7 .. ..,-i. ..C
Akustische
Zeitschrift, Jahrgang 2, 1937, Heft 6.
(2) Grundsätzliche Anforderungen an Magnetofonanlagen und Richtlinien zu deren
Einstellung, herausgegeben von den Rundfunkgesellschaften der Bundes
republik.
(3) Dipl.-Ing. Rudolf Oerding, Ein Beitrag zum Problem des Rauschens von
Magnetofon-Schallaufnahmen. Funk und Ton Nr. 4, 1950.
(4) FUNKSCHAU Heft 11, 1949.
(5) Dr. Walter Guckenburg, Die Wechselbeziehungen zwischen Magnet-Ton, band und Ringkopf bei der Wiedergabe. Funk und Ton Nr. 1, 1950.
(6) Felix Grammelsdorff und Dr. Walter Guckenburg, Wege zur unmittel
baren Frequenzlinearisierung des Magnettones im Hörkopfkreis. Funk und
Ton Nr. 2, 1950.
(7) Dipl.-Ing. Anton M. Springer, Stereofonische Übertragung, Schallaufnahme
und Sendung. Funk und Ton Nr. 2, 1950.
(8) Dr. B. Vinzelnberg, über den Kopiereffekt der Magnetofon-Filmbänder.
Funk und Ton Nr. 12, 1948.
(9) Marvin Camras und Robert Herr, Duplicating Magnetic Tape by Contact
Printing. Electronics, Band 22, Dezember 1949.
(10) A. Springer, Fortschritte auf dem Gebiete der Magnettonaufzeichnung.
Frequenz Nr. 2, 1949.
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Tabelle 2: Industrielle Magnetbandgeräte
b

c .Aufn.*

d

AEG

AEG

AEG

9...120

19

77

10

10

1000

125

500

1

1

1

V

0,03

Kohlemikr.

1,55/3,1

kQ

50

12. Ausgangsspannung

V

10

13. Ausgangswiderstand

kQ

20

1. Typ
2. Hersteller

3. Bandgeschwindigkeit

cm/sec

4. Spieldauer

min

5. Schneller Vorlauf

min

6. Rücklauf

min

7. Bandlänge

m

8. Spur
9. Vormagnetisierung

10. Eingangsspannung
11. Eingangswiderstand

kHz

0,2/0,8

5...10

14. Klirrfaktor bei 1000 Hz
15. Frequenzgang
16. Abweichung

Hz

50...5500

+ db'

2

17. Fremdspan.-Dynamik

db

18. Geräuschspan.-Dynamik

db

38

Instrument

19. Aussteuerungsanzeige

20. Röhren!)

5 X
RV 12 P 2000

21. Motoren

4

1 Federlaufw.

110...250 —•

4,8V=TL-Batt.

22. Stromversorgung
23. Preis

V

RV 12 P 2000

DM

1) Nur für Entzerrer und evlt. Mag. Auge ohne Netzgleichrichter
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2
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Tabelle 2 (Fortsetzung)
K 4

T8 N

K7

K8

2.

AEG

AEG

AEG

AEG

AEG

3.

77

76,2

77

76,2

38, od. 76,2

4.

22

22

22

22

30 od. 15

2
regelbar
2
regelbar

5.

6.

AW 1

2
regelbar
2
regelbar

6

1000

1000

650

1

1

1

1

60

80...100

60

60

1,5/0,1...0,01

1,55

1,55/0,001

30

0,2/0,2

0,2

10/0,2

3

0,01

0,04/2 W

0,1

0,1/5 W

0.2

100

7.

1000

1000

8.

1

10.

2

11.

0,2

12.

13.

9.

0,2

0,2/6 ß

0,2

0,2/15 ß

14.

5...10

3

3

3

3

15.

50...5500

40...15 000

40...10 000

30...10 000

40...10 000
b. 38 cm/s

16.

2

2

2

2

17.

50

> 44

50

18.

38

60

60

60

60

19.

Instrument

Instrument

Instrument

Instrument

Mag. Auge

20.

2X EF 12

4 X EF 12»
EL 11

2 X EF 12;
3 X EL 11

4 X EF 12;
EL 11

EF 12; EL 11;
EM 11

21.

3

3

3

3

1

22.

220 ~

220 ~

220 ~

220 ~

220 ~

23.

13 100,—

Auf Anfrage

(1980,—)«)

«) Läuft aus.
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Tabelle 2 (Fortsetzung)
1. Typ

AW 2

Optaphon
51 WA

Ferrophon
II c

2. Hersteller

AEG

Loewe-Opta

Max Ihle

19/38
umschaltbar

19,05/38,1
umschaltbar

77 od. 38

2X60i 2X30

2X5; 2X15;
2X30

22; 45

3.. Bandgeschwindigkeit

cm/sec

4. Spieldauer

min

5. Schneller Vorlauf

min

6. Rücklauf

min

6

3

2
regelbar

m

650

60; 180; 365
Kassetten

1000
1

7. Bandlänge
8. .Spur

2

2

kHz

60

Hf

90

V

30

70 .90

70

11. Eingangswiderstand

kS2

3

50

12. Ausgangsspannung

V

0.5

0,5

0.5

13. Ausgangswiderstand

kQ

100

50

50

14. Klirrfaktor bei 1000 Hz

•/.

3

< 2.5

Hz

40.. .10 000
40.. .12 000

40... 8 000
40 ..15 000

9. Vormagnetisierung
10. Eingangsspannung.

15. Frequenzgang
16. Abweichung

+ db

40...10 000

3/2

17. Fremdspan.-Dynamik

db

50

45

45

18. Geräuschspan.-Dynamik

db

60

> 60

65

2X EF 12

2 X EF 6 bif
6V8

19. Aussteuerungsanzeige

EF40; EL 41
EM 11

20. Röhren!)
21. Motoren
22. Stromversorgung

23. Preis

i

Mag. Auge

1
V

220 ~

DM

1450,—

2

110...240 ~

220 ~

1950,—

1) Nur für Entzerrer und evlt. Mag. Auge ohne Netzgleichrichter.
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Tabelle 2 (Fortsetzung)
Revere

Eicor

Soundmirror
BK 414

Vollmer

USA

USA

Brush, USA

19

77 od. 38

10

19

19

2 X 88

22 od. 45

2 X 30

2X19; 2X36

30

1.

Duophon

HTG 6

2.

Otto Otto

3.

5.

1.2

6.

2.5

2

4

7.

1000

1000

180

180; 365

250

8.

2

1

2

2

1

9.

Hf

25

10.

Rdfk.-Empf.

Hf

0,003/0,2

0,2/10

11.

1 W

12.

0.5

1/0,2

13.

500

7/0,2

40...8000

60...12 000
b. 77 cm/sec

3,2

14.
15.

50...7000

50. .9000

1.5

2

16.

100...5000

17.
18.

40

48

19.

Glimmröhre

Glimmröhre

20.

2 X EF 40

EF 12; EL 11

6 J 7; 6 SJ 7
6V6

6K6; 2X6 SJ 7
6J5

21

2

1

22.

110/220 ~

220 ~

23.

486,—’)

990,-

Mag. Auge
6 J 7; 6 SJ 7|
6 E 5; 6 J 5;
2 X 6 SN 7

1

')

105.. 120; 60 ~

110 .220 ~
1480,—

1280,—

’) In Schatulle.
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MF
-

MAGNETOPHONBAND
TYP L EXTRA
Das Band mit außerordentlich glatter Oberfläche,

welches die Magnetköpfe schont. Von hervorragender
Dynamik. Garantiert abriebfrei.

TYP LGH
Das Band mit stark erhöhter Empfindlichkeit bei

gutem Frequenzgang, für das Heimtongerät mit ver

minderter Laufgeschwindigkeit.

Normalspulen

zu 1000 m

Kunststoffspulen zu

360 m

Verlangen Sie bitte unverbindlich unsere technischen Druckschriften

BADISCHE ANILIN-& SODA-FABRIK
LUDWIGSHAFEN A. RHEIN

MAGNETTON

Bauelemente

lietern wir seit 2 Jahren für die Industrie und den Amateur.
Tonmotore, Tellermotore, Kopie, letztere in Normalausführung,
kombiniert u.für Halbspurbetrieb, sämtl. Abschirmmittel,Höhen
führungen, Laufrollen, Spezialübertrager, Bandteller, Bandtrom
meln, Entmagnetisiergeräte für Köpfe und Kleinmaterial. Wir
führen nur Teile, welche in Industriegoräten Verwendung finden.

Dr.Georg PULUY © BAYREUTH Robert-Koch-Str.8
Fordern Sie Lagerliste an

In Bandfragen (Beratung, Einkauf, Umspielungen, Prüfbänder,
Musikbänder), wenden Sie sich direkt an Firma

TONOGRAPHIE, W u p p e r t a 1 - E1 b e r f e 1 d
Genügsamkeitsstraße 9

■

BANDTON-GERÄTE
zum Selbstbau
für All - und Wechselstrom in verschiedenen Ausführungen

„MELODIE III" Ein Gerät mit 19 cm/sec. Geschwindigkeit, Doppelspur
verfahren, Bandspulen, Schnellvorlauf, Schnellrücklauf, Frequenzgang 40 bis
10000 Hz. Das Gerät für alle Zwecke.
„MELODIE I" Eine Maschine für höhere Ansprüche mit 38 cm/sec. oder
kombiniert 38 und 19 cm/sec. Geschwindigkeit. Besonders lange Spieldauer
bei Doppelspur max. 2’/z Stunden. Mithörmöglichkeit während der Auf
nahme durch Verwendung von 3 Köpfen. Hohe Rückspulgeschwindigkeit.
Frequenzgang je nach Bandsorte 30 bis 12000 Hz.

„MELODIE II" Ähnlich wie Melodie I, jedoch auf kleinerer Grundplatte.
Wahlweise Benützung von Bandspulen und Teller möglich.

Alles Nähere entnehmen Sie aus unseren ausführlichen Baumappen.
Preis je Baumappe DM 3.20 einschl. Versandspesen.
Ein unentbehrliches Nachschlagewerk für den Bastler ist unser RIM-Johrbuch,
welches wir z. Preise v. DM 1.— gegen Voreinsendung zum Versand bringen.

RADIO-RIM

G. M.
B. H.

MÜNCHEN

BAYERSTRASSE

1 5,

das führende Fachgeschäft *

2 5

HELMUT SCHWEITZER

Röhren-Meßtechnik
Brauchbarkeits- und Fehlerbestimmung
von Radioröhren
192 Seiten mit 118 Bildern und vielen Tabellen. Preis kartoniert 12.- DM.,
Halbleinen 13.80 DM.
Der Inhalt

A. Einführung. Themastellung. Theoret. Wissen d. Praktikers.
B. Grundsätzliches über Radioröhren. Thermische Elektronen
emission. Raumladestromgebiet. Verwendungsweise von Radio- •*
röhren. Kurze historische Bilanz der industriellen Röhrenent
wicklung. Äußere Formgebung.
C. Messungen an Katode und Faden. Der Heizfaden. Fehler
erscheinungen an Faden und Katode. Untersuchungen an Ka
toden mit Hilfe der Anlaufströme.
D. Messung der Gleichströme und Gleichspannungen an den
Röhrenelektroden. Meßeinrichtungen und -werke. Messungen
an Zweielektrodenröhren. Messungen an Verstärkerröhren.
E. Messungen zur Ermittlung von Röhrendaten, -kennwerten
und -kennlinien und deren Auswertung, beschränkt auf das
Gebiet der üblichen Röhreninbetriebnahme und Überprüfung.
Dynamische Messungen. Die praktische Verstärkung bei Radio
röhren. Die Leistungsabgabe bei Endröhren.
F. Diskussion über Röhrenprüfen und Röhrenmeßeinrichtungen. Das Beurteilungsmaß der Brauchbarkeitsbestimmung.
Entwurf eines Selbstbau-Röhrenprüfgerätes. Tabellen. Schrift
tumsverzeichnis. Sachverzeichnis.
Ein Fach-Urteil

Die „Röhrenmeßtechnik" ist eine umfassende Darstellung
des gesamten Röhrenmeßwesens mit dem Ziel, alle Möglich
keiten zur Brauchbarkeits- und Fehlerbestimmung zu erfas
sen. Nach Einführung und Behandlung des Grundsätzlichen
werden Messungen an Katode und Faden erläutert, wobei Ka
to denuntersuchungen mit Hilfe des Anlaufstromes besonders
ausführlich erscheinen. Weitere Kapitel befassen sich mit der
Messung von Gleichströmen und Gleichspannungen an den
Röhrenelektroden und mit der Ermittlung von Röhrendaten
und Kennlinien. Eine Diskussion über Röhrenprüfen und Röh
renmeßgeräte schließt sich an. In allen Abschnitten werden
zahlreiche Beispiele ausgeführter Messungen mit ihren Aus
wertungen angegeben. Die gewählte DarStellung sform ist leicht
verständlich und gibt dem Benutzer gleichzeitig einen Einblick
in die Arbeitsweise der Elektronenröhren. In seinem Um
fang und in seiner Gründlichkeit stellt das
Ganze eine wesentliche Ergänzung zu den
röhrentechnischen
Standardbekannten
werken dar.
Techn. Hausmitteilungen des NWDR, 1950, Nr. 12
Zu beziehen durch den Fachbuchhandel-und direktvom

FRANZIS-VERLAG

MÜNCHEN

radio

Gesamtverzeichnis für Nr.l bis 36
Zu beziehen durch jede Buch - oder
Fachhandlung oder direkt vom

bücherei

FRAN Z I S - VE R LAG

■ MÜNCHEN

Nr. 1
Pie neue U-Röhren-Relhe und ihre Schaltungen.
Von Hans S u t a n e r.
50 Bildern und Schaltungen. Der Techniker und Funkpraktiker Endet hier
alles Wissenswerte über die neuen U-Röhren mit Außenkoniaktsodcel, und er
■erhält vor allem eine erprobte Auswahl von Schaltungen mit diesen Röhren:
Ein- und Zweikreiser, Superhets für Allstrom mit 4 bis 6 Kreisen in den ver
schiedensten Variationen.

Nr. 2
Rimlodk- und Pico-Röhren und ihre Schaltungen.
Von Dr. A. R e n a r d y.
Technische Einzelheiten über die neuen Kleinröhren, die in Zukunft den Markt
weitgehend beherrschen werden, und über ihre Schaltungen.
Nr. 3
UKW-FM-Rundfunk In Theorie und Praxis.
Von Ingenieur Herbert G. M e n de.
Mit 35 Bildern und 4 Tabellen. Warum UKW-Rundfunk, warum FM? Das Heft
führt in die grundsätzlichen Vorteile des UKW-FM Rundfunks ein, behandell
die Sendetechnik und die Antennen und gibt eine ausführliche Darstellung der
Bausteine des UKW - FM - Empfängers. Für Fachleute und Liebhaber gleich
lesenswert.
Nr. 4
UKW-Empfang mit Zusatzgeräten. Von Ing. Herbert G. Mende.
Mit 16 Bildern und 9 Tabellen Das UKW-Zusatzgerät ist für die vorhandenen
Empfänger bestimmt, es ermöglicht ihnen die Aufnahme der UKW-Rundfunksender. Das vorliegende Bändchen behandelt mit erfreulicher Gründlichkeit die
schaltungstechnischen und aufbaumäßigen Voraussetzungen für den Bau von
UKW-Zusatzgeräten und bringt anschließend eine Auswahl erprobter Schal
tungen. Darunter finden wir Audion- und Pendelgeräte wie hochwertige Zu
satzgeräte nach dem Superhet-Prinzip.

Superhets für UKW-FM-Empfang. Von Ing. Herbert G. Mende.
Nr. 5
Will man die Vorteile der frequenzmodulierlen Ultrakurzwelle voll ausnützen,
also höchste Wiedergabegüte und Störungsfreiheit erzielen, so verwendet man
einen UKW-FM-Superhet. Seine Technik behandelt der vorliegende Band.

Nr. 6
Antennen für Rundfunk- und UKW-Empfang.
Von Ingenieur Herbert G. Mende.
Mit 30 Bildern und 5 Tabellen. Das moderne Antennenbuch, den Interessenten
in der Fachsprache ansprechend, bei dem das Hauptgewicht auf die wissens
werten Zusammenhänge zwischen äußerer Form und elektrischem Verhalten
der Antennen gelegt wurde. Eine Fülle von Unterlagen enthalten die um
fassenden Antennen-Tabellen dieses Budies, das sich im übrigen mit Antennen
jeder Art, für Rundfunk-, UKW und Dezimeterwellen, befaßt.
Neuzeitliche Schallfolienaufnahme. Von Ingenieur Fritz Kühne
Nr. 7
Mit 39 Bildern. Eine Darstellung der neuesten Technik der Sdiallfolienaufnalime
oder — wie man sie früher nannte — der „Schallplatten-Selbstaufnahme*. Sie
ist mit den Erfahrungen eines langjährigen Praktikers auf diesem Spezial
gebiet angefüllt und so für Fachleute und Liebhaber gleich lesenswert.

=
Vielseitige Verstärkergeräte für Tonaufnahme und Wiedergabe.
Nr. 8
Von Ingenieur Fritz Kühne.
Mit 36 Bildern. Tonaufnahme und Wiedergabe sind in erster Linie eine Frage
leistungsfähiger und verzerrungsfreier Verstärker. Diese Technik findet hier
vom Standpunkt des Praktikers aus eine eingehende Darstellung. Wir lernen,
zahlreiche erprobte Verstärkerschaltungen kennen und werden — was noch
wichtiger ist — mit den Eigenschaften der Verstärker, der Wirkungsweise
ihrer Stufen und Schaltelemente, aber auch mit den zahlreichen Spezialontwicklungen (Mikrofon-, Fotozellen-, Tonabnehmer-, Schreiber-, Mischpult
verstärker usw.) vertraut gemacht

Magnetbandspleler-Praxis. Von Ingenieur Wolf g.a n g J u n g h a n s. Nr. 9
Mit 36 Bildern und 3 Tabellen. Wer sich mit dem Selbstbau eines Magnet
bandspielers befassen will, muß die Technik der magnetischen Tonaufzeichnvng
in ihrer Gesamtheit beherrschen. Die physikalischen Grundlagen des Ferro
magnetismus, der Aufsprech- und Abhörvorgang, das Hochfrequenzverfahren,
die Magnetköpfe, das Doppelspurverfahren, Bandgeschwindigkeiten, Band
sorten und Laufwerke und alle anderen Fragen werden in 13 Kapiteln aus
führlich behandelt.
Nr. 10
Sclbstbau eines einfachen Magnetbandspielers.
“
£_ ZL
12
’beschäftigt
’.2?.’_,t sich mit dem Selbstbau eines Magnet
Das
vorliegende
Bändchen
bandspielers, teilweise aus industriellen, teils aus selbstgefertigten Teilen.

Nr. 11
Mikrofone, Aufbau, Verwendung und Selb>tbau
Von Ingenieur Fritz Kühne.
Mit 38 Bildern und 2 Tabellen. Die verschiedenen Bauarten von Mikrofonen,
ihre Schaltung und Verwendung werden eingehend beschrieben, desgl. solche
Mikrofon-Typen, die sich für den Selbstbau eignen. Besonders wertvoll sind
die in dem Band vermittelten praktischen Erlahrungen, die sich aus jahr
zehntelangem Arbeiten mit den verschiedensten Mikrofonarten ergeben. Die
Hauptkapitel befassen sich mit Kohle-, Kondensator-, Kristall-, dynamischen
und magnetischen Mikrofonen.
Nr. 12
Röhrenmeßgeräte in Entwurf und Aufbau.
Die Grundlagen des Röhrenmessens und die Schaltungen erprobter Röhren
meßgeräte werden genau so ausführlich behandelt, wie der Aufbau eines
bewährten Universal-Röhrenmeßgerätes.

Schliche und Kniffe für Radiopraktiker. Von Ing. F r i t z K ü h n e.
Nr. 13
Mit 57 Bildern. Dieses Buch bietet eine Sammlung der wertvollen Erfahrungen
in Werkstatt und Labor, die dem praktisch tätigen Radiotechniker und Amateur
bei seiner Arbeit nützlich sind. .Schliche und Kniffe', einst ein geflügeltes
Wort einer sehr begehrten Rubrik der FUNKSCHAU, fanden hier ihren Nieder
schlag im praktischen Taschenbuch-Format.

Geheimnisse der Wellenlängen. Von Gustav Büscher.
Nr. 14
Mit vielen Bildern. Eine Einführung in die Wellenphysik, flüssig und amüsant
geschrieben, leicht verständlich und doch gründlich, die Geheimnisse der
Strahlen und Schwingungen erklärend. Ein Buch, das vor allem unsern jungen
Freunden Freude machen wird.

Moderne Zweikreis-Empfänger, Von Hans Sutane r.
Nr. 15
Mit 43 Bildern und Schaltungen. Der Zweikreiser lebt, und wie er lebt, das
beweist dieses Buch, das ganz ihm gewidmet ist. Wer sich praktisch in die
Radiotechnik .einarbeiten' will, wird am Zweikreiser nicht vorüb*rgeben
können, bietet er doch wie kaum eine andere Schaltung die Möglichkeit,
Erfahrungen im Empfängerbau zu sammeln. Daß der Zweikreiser daneben ein
höchst empfindliches, zuverlässiges und klangschönes Gerät ist, macht ihn für
den Selbstbau noch begehrter. Der vorliegende RPB-Band enthält 13 bewährte
Zweikreiser-Schaltungen mit ausführlicher Beschreibung.
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Widerstandskunde für Radiopraktiker.
Nr. 16
Von Dipl.-Ingenieur Georg Hoffmeister.
Mit 9 Bildern, 4 Nomogrammen und 6 großen Zahlentafeln. Mit Widerständen
hat der Radioprakliker ständig zu tun. Die Widerstandskunde unterrichtet über
Aufbau, Berechnung, Schaltung, kurz über alle Themen, die in der Racuotechnik mit Widerständen Zusammenhängen.
Prüfsender für UKW-Empfänger.
Nr. 17
Von Dipl.-Ing. Rudolf Schiffei und Ing. Fritz Woletz.
Selbstbau und Selbsteichung. UKW - Meßgeräte Teil 1. Mit 57 Bildern. Der
UKW-Rundfunk stellt auch an die Instandsetzer neue und besondere Anforde
rungen. Um für die Prüfung und Instandsetzung von UKW - Geräten gerüstet
zu sein, werden Spezial - Meßgeräte benötigt, mit deren Entwurf, Bau und
Eichung sich der vorliegende Band befaßt.
Radio-Röhren. Von Ingenieur Herbert G. Mende.
Nr. 18/19
Wie sie wurden, was sie leisten, und anderes, was nicht Im Barkhausen steht.
128 Seiten mit 65 Bildern. Doppelband. So bequem die Eigenschaften der Radio
röhren in Tabellen und Kurven ablesbar sind, so wenig ist ihren Verwendern
gewöhnlich über den inneren Aufbau, ihre Technologie und Herstellung be
kannt. In dieses hochinteressante Gebiet einzuführen, hat sich der vorliegende
Doppelband der RPB zur Aufgabe gemacht. Er ist damit eine lesenswerte Er
gänzung zu Jedem Röhrenwerk, schafft er doch die .persönlichen Beziehungen*
zu den Röhren, ohne die eine erfolgreiche Röhrenverwendung nicht möglich ist.
Methodische Fehlersuche in Rundfunkempfängern.
Nr. 20
Von D r. A. R e n a r d y.
Mit 16 Bildern. Das Reparieren von Rundfunkempfängern und vor allem die
Fehlersuche gleichen manchmal dem überlisten eines Tieres, wie es der Jäger
tun muß. Das ist das Leid, aber auch die Freude des Berufes eines Rundfunk
mechanikers. Die Spielregeln dieses überlistens enthält das vorliegende Buch,
d. h., es behandelt die Spannungs-, Strom- und Widerstandsanalyse, die Signal
zuführung und Signalverfolgung, die Fehlersuche mit dem KatodenstrahlOszillograf und die Hilfsmethoden der Fehlersuche.
Funktechniker lernen Formelrechnen auf kurzweilige, launige Art.
Nr. 21
Von Fritz Kunze. Band I. Mit 22 Bildern. Ein leichtverständlicher mathe
matischer Lehrgang für Rundfunkmechaniker, Prüfer, Bastler, Rundfunkhändler
und -Verkäufer — eine interessante Algebra-Wiederholung für Funktechniker
und eine ausführliche Gebrauchsanleitung für den Rechenschieber.
Lehrgang Radiotechnik Teil I. Von Ferdinand Jacobs.
Nr. 22/23
128 Seiten mit 132 Bildern und 3 Tabellen. Doppelband. Eine Einführung in
die Radiotechnik, für Schüler und Lehrlinge, Liebhaber und werdende Fadiloute gedacht, die sich besonders durch eine gründliche, langsam fortschrei
tende Darbietung des Stoffes auszeichnet, die jedem ohne Vorkenntnisse, nur
mit den Grundlagen der Elektrizitätslehre vertraut, ein Studium ermöglicht.
Lehrgang Radiotechnik Teil II. Von Ferdinand Jacobs.
Nr. 24/25
Der 2. Teil des radiotechnischen Lehrgangs erscheint Mitte bis Ende 1951.
Tonstudio-Praxis. Von Ingenieur Fritz Kühne.
Nr. 26
. Mit 37 Bildern und 3 Tabellen. Die Studiopraxis der Schallaufnahme verlangt
eine Beherrschung der Entzerrungs- und Meßtechnik. Die Kenntnis dieser
Spezialgebiete vermittelt dieses neue Buch von Kühne; es befaßt sich daneben
mit der Anwendung der Magnetbandaufnahme und des UKW-Handfunks für
die Studiopraxis.
Nr. 27
Rundfunkempfang ohne Röhren. Vom Detektor zum Transistor.
Von Ingenieur Herbert G. Mende.
Mit 38 Bildern und 5 Tabellen. Seit es Röhren gibt, hat es nicht an Versuchen
gefehlt, Rundfunkempfang auch ohne diese zu erzielen. Der Detektorempfänger
hat sich nidit nur bis in unsere Tage gehalten, sondern er hat zu den klassi
schen Wellenbereichen auch den Kurz- und Ultrakurz-Bereich erobert. Ihm ge
sellten sich Jetzt Germanium-Dioden, Varistoren und Transistoren, Fieldistor
und Knslalltetroden zu. Mit dem Detektorempfänger einerseits und den mo
dernsten Kristallsystemen andererseits befaßt sich der vorliegende Band, wobei
Schaltung und Verwendung im Vordergrund stehen.

Die Glimmröhren und ihre Schaltungen.
Nr. 23
Von Otto-Paul Heimkind.
Mit 69 Bildern. In der modernen Empfangs- und Meßtechnik spielt die
Glimmlampe eine große Rolle, sei es als Signal- und Kontrollinstrument, sei es
für Meßanzeige, Erzeugung von Kippschwingungen, für die Oszillografie oder
andere Zwecke. Arten, Aufbau und Arbeitsweise der Glimmröhren, ihre Schal
Schal-
tungen und ihre praktische Anwendung werden in diesem sehr reich bebilder
ten. Band ausführlich beschrieben.
Kleines ABC der Elektroakustik. Von Gustav Buscher.
Nr. 29/30
Mit 120 Bildern. Doppelband. Die Elektroakustik ist keineswegs auf den Rund
funk beschränkt, sondern sie ist in alle Gebiete unseres Lebens eingedrungen.
Die Beherrschung der elektroakustisdien Maßsysteme und Grundbegriffe ist
deshalb für viele nützlich; für die Angehörigen des Radiofaches, der Schall
platten-, Tonfilm- und Tonaufnahmetechnik ist sie unerläßlich. In Form eines
kleinen Taschenlexikons werden hier alle Fachausdrücke und Begriffe ausführ
lich erklärt, ja es wird ein überaus gründlicher Abriß der verschiedenen
elektroakustischen Gebiete gegeben.
Nr. 31/32
Sender-Baubuch für Kurzwellen-Amateure.
Von Ingenieur W. H. Steinhäuser.
Mit 56 Bildern Doppelband. Dies ist das von zahlreichen Amateuren immer
wieder gewünschte Sdiallungs- und Konstruktionsbuch für moderne Amateur
sender. Es ist umfassend und gründlich, und was das Wertvollste ist: es ent
stand aus dem großen Erfahrungsschatz eines Senderkonstrukteurs und KWAmateurs. Das Buch enthält Sender der für Amateurzwecke zugelassenen
Leistungen und für alle Bänder in ausgereiften Konstruktionen, bei fast telegrammstilaitiger Darstellung gibt es eine ungeheure Fülle von Tatsachen,
Daten und Unterlagen, wie sie manches dickleibige Werk nicht vermittelt. Eine
wirkliche Fundgrube für die Amateure und alle, die es werden wollen.
Röhrcnvoltmeter. Von Ingenieur Otto Liman n. Mil 60 Bildern
Nr. 33
Röhrenvoltmeter, ausgezeichnet durch sehr hohen Eingangswiderstend und gro
ßen Frequenzumfang, haben in der Hoch- und Niederfrequenzmeßtechnik große
Bedeutung erlangt. Die vorliegende Arbeit befaßt sich mit den grundsätzlichen
Eigenschaften und den technischen Ausführungsformen der verschiedenen Arten.
Das Buch interessiert den Werkslattpraktiker und den Meßlechniker in gleicher
Weise, vor allem, da es in jedem Abschnitt — wie bei Limann selbstverständ
lich — wertvolle praktische Erfahrungen vermittelt.
EinzeltellprUfung. Von Ingenieur Otto Limann.
Nr. 34
Mit 42 Bildern und 3 Tabellen. Es ist dio Aufgabe des Buches, zu zeigen, daß
sich auch mit einfachen Mitteln, wie sie in jeder Fachwerkstatt vorhanden
sind, zuverlässige Prüfungen von Widerständen. Kondensatoren, Spulen und
Transformatoren durchführen lassen. Keine komplizierten Aufbauten, sondern
billige, einfache Prüfschaltungen lernt der Leser kennen, bauen und verwenden.
Wegbereiter der Funktechnik. Von Willy M ö b u s.
Nr. 35
Dies Budi ist den Männern gewidmet, die im Laufe von 150 Jahren Stein auf
Stein zu dem stolzen Gebäude der Funktechnik fügten. Es enthalt Kurz
biografien von Faraday, Maxwell, Hertz, von Marconi, Slaby, Arco, von Lieben,
Meißner, Nipkow und vielen anderen, deren Genie wir das heutige stolze I Gebäude der Radio- und Fernsehtechnik verdanken.
Die Prüfung des Zwischenfrequenz-Verstärkers und Diskriminators beim UKWEmpfänger.
Nr. 36
Von Dipl.-Ing. Rudolf Schiffei und Ing. Fritz Wolelz.
UKW-Meßgeräte Teil 2. Mit 50 Bildern. In Fortsetzung von Nr. 17 der RPB 1
behandelt dieser Band die Prüfmittel für den Zf-Teil des UKW-Empfängers
und für den Diskriminator. Er beschreibt den Entwurf und Bau eines gewobbelten Prüfsenders für 10,7 MHz sowie die Anwendung desselben zusammen mit
einem Kurvenschreiber mit Braunscher Röhre.
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INGENIEUR HEINZ RICHTER

HilfsbuchfürKatodenstrahl-Oszillografie
200 Seiten mit 176Bildern, einem Atlas der Oszlllogramme mit79Oszillogramm - Aufnahmen und 12 Tabellen. Preis kartoniert 12.— DM.,
Halbleinen 13.80 DM.
Der Inhalt

1. Aufbau und Wirkungsweise. Oszillografenröhren, Grund
sätzliches, Daten, Schaltungstechnik. Das Netzanschlußgerät,
Wechselstrom- und Oszillator-Netzgeräte. Das Zeltablenkgerät,
Aufgabe und Eigenschaften der Kippspannung, Erzeugung
von Kippschwingungen, Linearisierung, Kippgeräte mit Hoch
vakuum- und Thyratronröhren. Oszillografenverstärker, Hilfs
geräte und Hilfseinrichtungen.
2. Arbeitsrichtlinien für die Oszillografenpraxis. Vorschriften,
Bestimmung der Grunddaten, Einstellung, Bedienung. Aus
wertung der Oszillogramme, grafisches Kopieren, fotografisches
Fixieren. Deutung von Leuchtschirmblldern.
3. Anwendungsgebiete der Katodenstrahl - Oszillografie All
gemeine elektrotechnische Anwendungen: Gleich-, Wechsel
spannungs-,
Frequenzuntersuchungen,
Strom-,
Leistungs
bestimmungen, Phasen-, Impedanzmessungen, Kondensatoren-,
Spulenverluste, Blindkomponenten ohmscher Widerstände,
Leitungen, Magnetisierungskurven, Durchschlags- und Über
schlagsprüfungen. Hoch- und Niederfrequenztechnik: Frequenz
kurven, Röhrenkennlinien, Schwingkreise, Siebketten, Filter,
Transformatoren, Verstärker, Demodulatoren, Oszillatoren
und Sender, Schwundregelspannungen, Untersuchung und
Eichung von Tongeneratoren und Meßsendern, Netzgeräte,
Gleich- und Wechselrichter, Feldstärkeschwankungen, Span
nungsteiler, Drehkondensatorkurven, Glimmlampen, Foto
zellen, Streufelder, Geräte für FM-Modulation. Elektroakustik:
Mikrofone, Tonabnehmer, Lautsprecher, Kopfhörer, Oszillografische
Klanganalyse,
Nachhalluntersuchungen,
Oszillografische Darstellung der Sprache. Grenzgebiete: Fernseh-,
Dezi- und Zentimetertechnik, Tonfilm. Bestimmung kurzer
Zeiten, Oszillograf im industriellen Prüffeld, drahtlose Navi
gation, sonstige Anwendungen.
4. Moderne Katodenstrahl-Oszillografen. Industrieerzeugnisse,
Selbstbaugeräte. Weiterentwicklung:
Großflächenprojektion,
Nachbeschleunigung, Eidophor, Skiatron, Memory-Tube.
Ein Urteil

Von den Grundlagen nur die notwendigsten Hinweise bringend,
ist das Buch ausschließlich auf die Bedürfnisse
des reinen Praktikers zugeschnitten. Damit trägt die
ses Buch einem vielfachen Wunsch Rechnung, denn sehr oft ist
es doch so, daß wohl ein Oszillograf zur Verfügung steht,
Jedoch nicht wirklich ausgenutzt wird, weil eben die entspre
chenden Kenntnisse und Erfahrungen fehlen.
Elektro-Technik, 1950, Nr. 47.
Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder direkt vom
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